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Pressemitteilung
Stuntleute zahlen mit Freude Corona-Hilfe zurück
Berlin, 16.12.2020 - Die German Stunt Association, GSA e.V., der Berufsverband der
Stuntwomen und Stuntmen freut sich, die Ende März von der GSA beantragte Soforthilfe
des Landes Berlin und des Bundes zurückgeben zu können.
Schnelles, kreatives und unternehmerisches Handeln des Vorstands, der
Geschäftsführerin aber vor allem der unglaublich aktiven und solidarischen Community
haben dazu beigetragen, dass der Verband seine finanzielle Grundlage nicht verliert.
Nachdem bereits Ende März die getroﬀenen Maßnahmen der Bundesregierung zu einem
Ausfall von 97% der Aufträge für Stuntleute geführt hatten (Umfrage der GSA) und auch
mit einem hohen Ausfall an Einnahmen für den Berufsverband zu rechnen war, hatte die
GSA die "Zuschüsse zur Überwindung der existenzbedrohlichen Wirtschaftslage bzw. des
Liquiditätsengpasses" für "gewerbliche Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen (inkl.
eingetragene Vereine)" der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und des
Bundes beantragt.
Während des ersten Lockdowns haben Stuntleute Konzepte für das Arbeiten unter
Corona-Bedingungen erarbeitet (bereits Ende April), eine Online-Workshop-Reihe auf den
Weg gebracht, für in Aussicht gestellte und imaginierte Film-, TV-, Theater- und
Werbeproduktionen trainiert, kalkuliert, Angebote erstellt, Choreografien entworfen,
Stunts entwickelt und "nebenbei" nach alternativen Arbeitsmöglichkeiten gesucht und
diese wahrgenommen, um über die Runden zu kommen.
“Wir sind eine sehr kleine Berufsgruppe von hochspezialisierten Künstlern und
Selbständigen und haben uns als eingeschworene Gemeinschaft auf die Hinterbeine
gestellt, damit wir als Berufsverband möglichst schadlos durch diese
gesamtgesellschaftliche Krise kommen.” sagt Vorstandsmitglied Alister Mazzotti. “Wie
sich mittlerweile gezeigt hat, sind Kunst und Kultur durch diese Pandemie und die
Maßnahmen der Regierung stärker als die meisten anderen Wirtschaftszweige betroﬀen
und wir sind sehr glücklich, aber auch stolz, die Förderung letztendlich nicht in Anspruch
nehmen zu müssen und komplett zurückzahlen können."
Die German Stunt Association e.V. - Bundesverband deutscher Stuntleute, ist die
Interessenvertretung der in Deutschland professionell arbeitenden Stuntleute und vertritt
seit 2007 Stuntwomen/ Stuntmen, Stunt Coordinator und 2nd Unit Director.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.german-stunt-association.de sowie auf der
GSA Facebookseite.
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