lich Brot“

en Nadine Werner und Renate Obermaier
Theaters im Marienbad

chilli: Gab es Widerstände, die Sie bei
der Berufswahl überwinden mussten?
Werner: Ich habe zunächst nach der
Schule eine Ausbildung zur Grafikerin
gemacht. Meine Eltern haben mich
bei der Schauspielerei jedoch stets
unterstützt. Aber klar
ist: Den Weg dorthin Der
muss man immer alals
leine gehen. Das bedeutet: Aufnahmeprüfungen in ganz
Deutschland machen, Absagen kassieren, weitermachen. Bei staatlichen
Schulen gibt es an und an über 1000
Bewerber auf nur wenige Plätze.
Obermaier: In meiner Familie stieß
das schon auf Befremden. Mit meiner Ausbildung als Germanistin samt
Doktortitel hätte ich vielleicht die
Wahl gehabt, einmal ganz gut zu verdienen.
chilli: Ist die Finanzierung des Theaters im Marienbad durch die Stadt,
das Land und die Einnahmen im Ticketverkauf gesichert?
Obermaier: Im Vergleich mit anderen
freien Theatern geht es uns gut. Wir
bekommen dabei alle in etwa einen
Einheitslohn, es gibt kein Gefälle zwischen den sogenannten Stars und den
sogenannten Statisten oder zwischen
Männern und Frauen. Bei uns sind
einige schon seit Jahrzehnten dabei.
Das ist außergewöhnlich, dass man
so lange miteinander arbeitet – und
arbeiten will.
chilli: Ein Ensembletheater als Insel
der Glückseeligkeit verglichen mit
den Kollegen an den öffentlichen
Bühnen? Immerhin haben Sie ja feste
Jobs.
Obermaier: Es ist immer noch viel zu
wenig Geld, aber ein fester Arbeits-

platz bietet andere Möglichkeiten
und auch andere Verantwortlichkeiten. Trotzdem könnte die Förderung
natürlich angemessener ausfallen.
chilli: Bereuen Sie selbst manchmal
den Schritt auf die Bühne?
Obermaier:
Nein.
Eine Studie hat erst
kürzlich
gezeigt,
dass freie Künstler
im Schnitt zufriedener sind als andere
Berufstätige.
Werner: Es ist ein brotloser Job, für
uns ist es jedoch das tägliche Brot.
chilli: Wie viele Stunden arbeiten Sie
in der Woche?
Werner: Zwischen 0 und 100. Es gibt
sehr intensive Phasen. Im Schnitt beträgt die wöchentliche Arbeitszeit
wohl mehr als die 40 Stunden.
chilli: Die Rente für Schauspielerinnen?
Werner: Daran denke ich noch nicht.
Man weiß eh nicht, was kommt im
Leben.
Obermaier: Die Rente?! Miserabel!
Ein Skandal!

brotlose Job
täglich Brot

Info

Zur Person

Nadine Werner, 33, kam 2000 von
Norddeutschland nach Freiburg, um
im Theater KIEW eine Ausbildung als
Schauspielerin zu beginnen. 2003 hatte
sie ihren ersten Stückvertrag im Theater
im Marienbad, seit 2005 ist sie dort fest
angestellt.
Die gebürtige Lörracherin Renate Obermaier, 60, hat in Freiburg im Fach Germanistik promoviert und danach unter
anderem beim SWR gearbeitet. Seit 1991
ist sie Mitglied des Ensembles.

WIRTSCHAFT Kolumne
Dipl.-Kaufmann Erik Herr – Steuerberater

Von „Firmenbestattern“
und „Riester-Sparern“
„Man muss die Feste feiern, wie sie
fallen“, heißt ein uraltes Sprichwort –
und wir werden feiern: Die Steuerkanzlei
herr-stb wird im April 25 Jahre alt. Aber
während die Kunst heiter und das Leben
eher hart ist, haben wir für Sie natürlich
auch heute wieder STEUER-Tipps aus der
Wirtschaft und dem Steuerrecht.
Firmenbestatter: Immer öfter bekommen insolvenzgefährdete Unternehmen
unseriöse Übernahmeangebote. Die
angeblichen „Sanierer“ versprechen die
Befreiung von allen finanziellen Sorgen.
Unser Rat: Fallen Sie nicht drauf rein.
Tatsächlich stoßen diese „Retter“ ihre
Klienten oft direkt in den Ruin – gegen
deftige Honorare. So hat etwa das AG
Memmingen entschieden, dass die im
Zuge der „gewerbsmäßigen Firmenbestattung“ einer insolventen GmbH durch
einen externen „Sanierer“ (planmäßig)
eingeleiteten gesellschaftsrechtlichen
Maßnahmen (Abtretung der Gesellschaftsanteile, Satzungsänderung, Abberufung der Geschäftsführer) sämtlich
rechtsunwirksam sind. Im Klartext: Trotz
aller organisatorischen Winkelzüge bleiben die ehemaligen Gesellschafter oder
Geschäftsführer rechtlich verantwortlich.
Da hilft nur eine klassische, rechtlich
souveräne Sanierung mit Experten.
Grunderwerbsteuer: Seit November
2011 beträgt die in Baden-Württemberg
fünf Prozent – was einer Steigerung von
43 Prozent entsprach. Unser Rat: Grund
genug, über die Senkung der Steuerlast
nachzudenken. Bei einem Neubau könnte etwa das Grundstück getrennt vom
Haus erworben werden, damit nur der
Grundstückswert besteuert wird. Auch
sollten Zubehör, Extras und angesparte
Rücklagen unbedingt gesondert ausgewiesen werden, damit sie nicht unter die
Grunderwerbsteuer fallen. Im Klartext:
Augen auf beim Hauskauf.
Riester-Sparer: Falls Sie keine Zulage
beantragt haben muss das am langen
Ende gar nicht zu Ihrem Nachteil sein.
Im Klartext: Sie führen während der Ansparphase keine Abgeltungssteuer ab und
müssen diese im Rentenalter auch nicht
voll versteuern. Und dadurch könnte auch
wieder ein Fest herausspringen.
erik@herr-stb.de – www.herr-stb.de
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