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Seit Anf!ng 2021 klebte ein 
Notizzettel !n der W!nd über 
meinem Schreibtisch. Er erinner-
te mich !n eine Fr!ge, die seit 
Beginn meiner Produktionslei-
tungst"tigkeit 2017 in meinem 
Kopf schwirrt: 

W!s heißt produzieren in den 
freien D!rstellenden Künsten?

N!chdem der vorliegende Text 
!us meiner Sicht !ls Produkti-
onsleiter geschrieben w!r, w!r 
ich froh, !ls ich meine Notiz von 
der W!nd entfernte; diese Fr!ge 
konnte ich nun endlich !us mei-
nem Kopf streichen.

D!s Schreiben w!r ein zuweilen 
nervtötendes Probieren, etw!s 
festzustellen — etw!s !uf den 
Punkt zu bringen. Eine Probe von 
Erkenntnis. Der Versuch einer 
Antwort. 

D!bei verh"lt sich d!s Lesen, so 
würde Rol!nd B!rthes schrei-
ben, wie eine Aufführung dieser 
Probe. Wenn ich nun diesen Text 
erneut selber lese und — ein 
Hoch !uf d!s lückenh!fte Erin-
nern — inzwischen vergessen 
h!be, wie er entst!nden ist, wie 
ich ihn !lso probiert h!be, d!nn 
ist er für mich jetzt kein Beleg 
mehr d!für, d!ss er meine Fr!ge 
be!ntwortet h!t. 

Er ist vielmehr ein noch konkre-
terer Anl!ss geworden, die Notiz 
erneut !n die W!nd zu kleben.

Vorwort
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„Ich k!nn im Probenprozess jede 
Form der ‚Entgrenzung‘ herstel-
len, !ber diese ‚Entgrenzung’ 
d!rf nicht !uf die R!hmenbedin-
gungen übergreifen, die diesen 
Kernprozess der Probe schützen 
und einbetten. D!s eine ist der 
künstlerische, d!s !ndere der 
Produktionsprozess, zwischen 
beiden muss es eine Grenze 
geben, d!mit Künstler:innen 
geschützt !rbeiten und sich zu-
rückziehen können.“

„Vom Arbeits!ufw!nd geht es 
um die Abrechnung beim Se-
n!t, einf!che Vertr"ge mit den 
T"nzer:innen, Kommunik!tion mit 
dem The!ter und in den Endpro-
ben etw!s mehr, !uch mit den 
T"nzer:innen. Vielleicht !uch die 
Org!nis!tion von Probenr"umen. 
Insges!mt recht st!nd!rdm"ßig 
und übersch!ub!r.“

Atesci/Richter/Schmidt/Sunderm!nn/Zw!ch: 
Die Erwiderung !n Dr. Bernd Stegem!nn. 
12.04.2021; letzter Zugriff !m 20.06.2021 unter: 
https://www.n!chtkritik.de/im!ges/stories/
pdf/2021/ErwiderungSchmidt_et_!l_BerndS-
tegem!nn_FAZ.pdf.

!nonymisierter Auszug !us einer Produktions-
leitungs!nfr!ge, !dressiert !n den informellen 
E-M!il-Verteiler „Superproducers“; letzter 
Zugriff !m 28.06.2021.
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Es erscheint !uf den ersten 
Blick ziemlich p!r!dox: 
Wenn der Begriff Projekt 

ein zeitlich begrenztes, einm!-
liges Vorh!ben bezeichnet, ein 
künstlerisches Projekt seinen 
St!tus vor !llem !uch !ls ein-
zig!rtiges Vorh!ben vor Geldge-
ber:innen, The!tern, Publik! und 
!uch vor sich selbst her!us!r-
beiten muss, d!nn ist d!s künst-
lerische Projekt per definitionem 
weit entfernt vom Begriff des 
Standards. Wie k!nn !ber den-
noch in dem eing!ngs erw"hnten 
Auszug !us einem Gesuch von 
einem freien Kunstprojekt die 
Rede sein, d!s n!ch einer freien 
Produktionsleitung sucht, deren 
Arbeits!uftr!g st!nd!rdm"ßig 
und übersch!ub!r ist?

In meinem Arbeits!llt!g !ls frei-
er Kulturproduzent begegne ich 
einem oft !ntizipierten Verst"nd-
nis des Aufg!benbereichs der 
Produktionsleitung, wie !uch d!s 
zitierte !nonymisierte Gesuch 
zeigt: Projektorg!nis!tion und 
Fin!nz!dministr!tion. Vor die-
sem Hintergrund möchte ich in 
diesem Ess!y versuchen, d!s 
Sp!nnungsfeld zu beschreiben, 
in dem sich die Arbeit freier Pro-
duktionsleiter:innen in der Freien 
Szene D!rstellender Künste in 
Deutschl!nd bewegt, d!s meiner 
Meinung n!ch komplexer ist.

D!bei skizziere ich !usschnitt- 
und behelfsweise die Entwick-
lung von Regie !ls einer Ab-
l!uforg!nis!tions- hin zu einer 
künstlerischen Leitungsfigur 
n!ch, die sp"testens mit der 
Gründung freier Produktions-
h"user und der d!mit einher-
gehenden, immer komplexer 
werdenden Fördersystem!tik für 
die Freie Szene neben der künst-
lerischen !uch eine unternehme-
rische Ver!ntwortung mit sich 
bringt. Anders !ls in St!dt-, L!n-
des-, St!!ts- und N!tion!lthe!-
tern sowie !uch in freien Produk-
tionsh"usern sind diese beiden 
Ver!ntwortungsbereiche im F!ll 
freier Kunstkollektive und Ein-

zelkünstler:innen meiner Ansicht 
n!ch r"umlich nicht zwischen 
Bühne (künstlerische Ver!ntwor-
tung) und Büro (unternehmeri-
sche Ver!ntwortung) getrennt. In 
Abgrenzung zu den The!ter- und 
Produktionsh"usern !ls bel!st-
b!re Org!nis!tionen gilt für freie 
Kunstkollektive und Einzelkünst-
ler:innen !ls schutzbedürftige 
Org!nisierungen ohne Org!ni-
s!tion: Die unternehmerische 
Ver!ntwortung probt mit.

Vor diesem Hintergrund zeige 
ich d!nn d!s Sp!nnungsfeld der 
Produktionsleiter:innen !uf, die 
ich !ls Schnittstellen zwischen 
künstlerischem und Produktions-
prozess begreife. In der T"tigkeit 
!ls Produktionsleitung imitieren 
wir eine The!terorg!nis!tion 
ohne The!ter und ohne Org!ni-
s!tion. Aus dem Fehlen dieser 
Org!nis!tion !ls n!chh!ltigem, 
bel!stb!ren App!r!t — und 
hiermit ist nicht unbedingt oder 
!utom!tisch ein Wunsch n!ch 
eben dieser impliziert —  er!r-
beiten wir eine Membr!n, !n der 
sich künstlerische und Produk-
tionsprozesse berühren, !n und 
mit der sich ein flexibler R!hmen 
und die Einzig!rtigkeit eines 
künstlerischen Vorh!bens wech-
selseitig bedingen können. einleitung
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Mit der Entwicklung der Re-
gieposition, die bis Mitte des 19. 
J!hrhunderts !ls qu!si-Vorl"ufe-
rin der Inspizienz noch st!rk !n 
Prozess!dministr!tion und -or-
g!nis!tion gebunden w!r, hin zu 
einer !llem vor!n künstlerischen 
Leitung eines Aufführungspro-
jekts ging ein r"umlicher Ein-
schnitt einher: W"hrend die Re-
gie um 1800 den künstlerischen 
mit dem Produktionsprozess 
noch r"umlich verwob, verl!gerte 
sich die Gest!ltung und Org!ni-
s!tion der R!hmenbedingungen 
!b c!. 1900 in d!s Künstlerische 
Betriebsbüro. Der !n Aut!rkie 
und Freiheit gewinnende künstle-
rische Prozess h!tte nun seinen 
!lleinigen Pl!tz !uf den (Probe-)
Bühnen. 

Vor diesem Hintergrund et!blier-
te sich fort!n d!s N!rr!tiv des 
r!dik!l freiheitlichen, exzessiven 
— mit Nietzsche gesprochen: 
dionysischen — künstlerischen 
Proben- und Entwicklungspro-
zesses. Verst"rkt wurde dieses 
N!rr!tiv mit der sich deutlich 
vom Dr!m! !ls Text- und Be-
zugsvorl!ge lösenden The!-
ter"sthetik, die sp"testens seit 
den 1970ern nicht mehr reine 
Exegese-, sondern eigenst"ndige 
Kunstform wurde. D!s The!ter 
!ls Proben- und Aufführungs-
institution stellte den R!um für 
ein The!ter !ls Ort des Exzesses 
künstlerischer Freiheit — !uch 
ohne Text(-vorl!ge). 

Um die beiden r"umlich vonein-
!nder sep!rierten Prozesse unter 
diesen Entwicklungen weiterhin 
zu verschr"nken, entst!nden 
so erste, bis heute bek!nnte 
Schnittstellenberufe im The!ter-
betrieb: Produktionsdr!m!turgie 
und Regie!ssistenz.

F!st p!r!llel zur Entwicklung 
des Regieverst"ndnisses von 
der Abl!uforg!nis!tion hin zur 
künstlerischen Leitungsfigur ver-
lief !uch die Institution!lisierung 
von Bühnen !ls Spiel- zu The!-
tern !ls Betriebsst"tten. Mit der 
Et!blierung von St!dt-, L!ndes-, 
St!!ts- und vor !llem !uch N!-
tion!lthe!tern ist nicht nur eine 
fr!gwürdige deutschn!tion!listi-
sche The!terkultur entst!nden, 
sondern !uch eine nicht minder 
problem!tische Institution !ls 
komplexe App!r!tur inst!lliert, 
die Gelder für sich, ihr Progr!mm 
und ihre festen Ensembles b!nd.

In den sp"ten 1970ern entst!n-
den postdr!m!tische The!-
ter"sthetiken, !ktionsb!sierte 
Perform!nce-Kunst und sich !n 
Bildender Kunst orientierende, 
interdisziplin"re Bühnen- wie In-
st!ll!tionsform!te. Diese neuen 
Arbeits- und Aufführungsweisen 
befr!gten d!bei nicht nur die 
übliche Bühnenpr!xis, sondern 

forderten !uch die institution!-
lisierten, beh"bigen Org!nis!-
tionsstrukturen von The!tern 
und ihren festen Ensembles !ls 
Aufführungsgruppen her!us. 

Neben den et!blierten The!tern 
entst!nden so freie Produkti-
onsh"user, die mit flexibleren 
Org!nis!tionsmodellen und dem 
g"ngigen Verzicht !uf Ensemble-
strukturen !uf komplexere Anfor-
derungen und freie Projektte!ms 
bed!rfsbezogen re!gieren konn-
ten. Diese Kontr!stinstitutionen 
und ihre -progr!mme w!ren nur 
durch eine komplexer gest!ltete 
Fördersystem!tik möglich. Eben 
diese verl!ngte !ber !uch, d!ss 
die freien Gruppen neben ihrer 
freien künstlerischen T"tigkeit 
!uch unternehmerisch org!ni-
siert sein mussten.

regie: ablauf& kunst
institution:gelder & kunst
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Seit ihrer Genese in den 1980ern 
w!r es für freie The!tergruppen 
!lso strukturell g!r nicht mög-
lich, den künstlerischen vom Pro-
duktions-, !lso !uch unterneh-
merischen Prozess zu trennen. 
Sie !rbeiteten zw!r !n Produkti-
onsh"usern und freien Spielst"t-
ten, !ber nur zeitlich begrenzt, 
ohne Anstellung und in eigener 
inh!ltlicher Ver!ntwortung wie 
unternehmerischer H!ftung. 
Freie The!tergruppen und Ein-
zelkünstler:innen wurden neben 
der inh!ltlichen Autor:innen-
sch!ft zu Mittelempf"nger:innen, 
h!ftenden Rechtssubjekten und 
nicht zuletzt Auftr!ggeber:innen. 

D!s Künstlerische Betriebsbüro 
existiert in den freien Spiel-
st"tten weiter und !uch die 
Schnittstellenberufe zwischen 
Probenpr!xis und Abl!uforg!-
nis!tion bleiben im freien Pro-
duktionsprozess bestehen. Beide 
firmieren !ber inzwischen unter 
dem N!men des Produktionsbü-
ros für die H"user und der freien 
Produktionsleiter:innen für die 
Künstler:innen und Kollektive. 

Wenn Mehmet Atesci, Ange-
l! Richter, Prof. Dr. Thom!s 
Schmidt, L!ur! Sunderm!nn und 
S!brin! Zw!ch in ihrer wichti-
gen „Erwiderung !n Dr. Bernd 
Stegem!nn“1 von einer Trennung 
zwischen künstlerischem und 
Produktionsprozess sprechen, 
zwischen denen eine Grenze zu 
verl!ufen h!t, d!nn ist mit dieser 
Trennung !uch eine bestimmte 
Form der The!terorg!nis!tion 
gemeint: die Arbeit !n und mit 
St!dt-, L!ndes-, St!!ts- und 
N!tion!lthe!tern. Im F!lle des 
Sch!uspielers Ron Iy!mu, der die 
r!ssistischen Vorf"lle im Proben-
betrieb öffentlich und zu Recht 
kritisierte2, h!ndelt es sich um 
d!s Düsseldorfer Sch!uspiel-
h!us. 

Übertr!gen wir dieses Tren-
nungsgebot, von dem in der o. g. 
Erwiderung die Rede ist, !uf Pro-
jekte innerh!lb der Freien Szene, 
gest!ltet sich dieses !ls wenig 
h!ltb!r. Den freien Produktions- 
und künstlerischen Prozessen in-
nerh!lb der Freien Szene ist eine 
stetige Wechselwirkung einge-
schrieben. W"hrend d!s Künst-
lerische Betriebsbüro zus!mmen 
mit der Verw!ltung im Auftr!g 
der Intend!nz und Gesch"fts-
führung des The!ters die un-
ternehmerische Ver!ntwortung 
org!nisiert, liegt jene im freien 
Produktionsprozess bei der mit-
telempf!ngenden Gruppe oder 
den Einzelkünstler:innen. Für die 
Freie Szene gilt !lso, d!ss der 
künstlerische vom !nderen Pro-
zess, dem Produktionsprozess, 
nicht loslös- oder trennb!r ist. 

leitung: organisieren von (freier) kunst

Atesci/Richter/Schmidt/Sunderm!nn/Zw!ch: 
Die Erwiderung !n Dr. Bernd Stegem!nn. 
12.04.2021; letzter Zugriff !m 20.06.2021 unter: 
https://www.n!chtkritik.de/im!ges/stories/
pdf/2021/ErwiderungSchmidt_et_!l_BerndS-
tegem!nn_FAZ.pdf.

1

Lutz, Christi!ne: „Der Regisseur fing !n, mich 
Skl!ve zu rufen“. 22.03.2021; letzter Zugriff 
!m 20.06.2021 unter unter: https://www.sued-
deutsche.de/kultur/the!ter-r!ssismus-vorwu-
erfe-duesseldorf-1.5243472.

2
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Die freien Produktionsh"user 
üben neben ihrer kur!torischen 
und infr!strukturgebenden 
Inst!nz in der rechtlichen Hin-
sicht wenig Einfluss !us, leiten 
H!ftungs- und weitere Pflichten 
vor !llem !n die Gruppen oder 
Künstler:innen weiter. Auch die 
Förderinstitutionen schließen 
für die einzelnen Projekte keine 
Vertr"ge mit den Produktions-
h"usern, sondern nehmen freie 
Gruppen und Einzelkünstler:in-
nen in die Pflicht. Allein !m 
Beispiel des H!ftungsr!hmens, 
in dem sich der Probenpro-
zess !bspielt und von dem die 
künstlerische Leitung wesentli-
cher Teil ist, wird kl!r: Zwischen 
Probe und Produktion, Kunst und 
Org!nis!tion im freien Produk-
tionsprozess k!nn keine Grenze 
gezogen werden. 

Ver!ntwortung, H!ftung, Sch!-
deners!tz, Liquidit"t — desh!lb 
!lso !uch Sicherheit, Arbeits-
schutz, Versicherung, Mittel!k-
quise hören im freien Projekt-
prozess nicht mit Betreten der 
Probebühne !uf. Die org!nis!to-
rische Vor!rbeit, die Entwicklung 
produktionsm!terieller R!h-
menbedingungen, m!g vielleicht 
!bgeschlossen sein, mitnichten 
!ber die begleitende, Arbeit 

im dyn!mischen Probenpro-
zess. Wenn !n St!dt-, L!ndes-, 
St!!ts- und N!tion!lthe!tern 
künstlerische von unterneh-
merischer Ver!ntwortung !uch 
r"umlich zwischen KBB und 
Probebühne getrennt bleibt, ist 
d!s im freien Produktionsprozess 
nicht der F!ll. Der künstlerische 
Prozess in der Freien Szene 
ist stets und st"ndig mit dem 
Produktionsprozess verbunden. 
Rechtlich, inh!ltlich, fin!nziell, 
strukturell: Die unternehmerische 
Ver!ntwortung probt mit. 

Sie ist unsichtb!re, !ber vor !l-
lem durch d!s rechtlich, fin!nzi-
ell und strukturell prek"re Gerüst, 
in dem die Freie Szene !rbeitet, 
eine sehr pr"sente Akteurin. Auf 
der Probe, on st!ge und im Off. 
Es gibt keinen einzigen künstle-
rischen, inh!ltlichen Schritt, der 
losgelöst von unternehmerischer, 
!lso fin!nzieller, struktureller und 
org!nis!torischer Ver!ntwortung 
unternommen werden k!nn.

D!s wird vor !llem d!nn versteh-
b!r, wenn wir hier die eing!ngs 
skizzierte Entwicklung des Re-
giebegriffs um diese unterneh-
merische Perspektive erweitern: 

Regie oder künstlerische Leitung 
in der Freien Szene k!nn !uch 
so gedeutet werden, !ls d!ss sie 
!lle Produktionsbeteiligten, wie 
z. B. Szenogr!f:innen, Bühnen-
bildner:innen, Performer:innen, 
T"nzer:innen, Choreogr!ph:innen, 
Lichttechniker:innen, Sound-Ge-
st!lter:innen, Dr!m!turg:innen, 
Assistent:innen be!uftr!gt und 
deren Leistungen und Werke in 
einen Abl!uf !ggregiert, h!rmo-
nisiert, orchestriert, choreogr!-
phiert und zu einer Aufführung 
org!nisiert. Mit dieser begriff-
lichen Erweiterung zeigt sich 
!uch: Regie bzw. künstlerische 
Leitung in der Freien Szene 
meint strukturell immer beides; 
künstlerische und unternehme-
rische Ges!mtver!ntwortung. 
Kunst und Org!nis!tion stehen in 
der Freien Szene in einer origin"-
ren Wechselwirkung zuein!nder.

In der Freien Szene ist der künstle-
rische mit dem Produktionsprozess 
verbunden. Rechtlich, inh!ltlich, 
fin!nziell, strukturell: 

Die unternehmerische 
Ver!ntwortung probt mit. 
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Diese unternehmerische Org!-
nis!tionsperspektive !uf den 
Regiebegriff schw"cht den 
überholten rom!ntischen Ge-
d!nken !n Regie !ls solistischem 
Kunstgenie3, wertet die Eigen-
st"ndigkeit und Orchestrier- bzw. 
Choreogr!phierb!rkeit be!uf-
tr!gter künstlerischer Positionen 
von R!um/Bühne, Licht, Ton, 
Perform!nce und Dr!m!turgie 
und deren Einzelwerke !uf und 
fügt dem oft fehlgedeuteten for-
m!len Org!nis!tionsbegriff eine 
ebenf!lls komplexere, hier !uch 
künstlerisch-inh!ltliche Ebene 
hinzu. Die Regieposition ver!nt-
wortet demn!ch vor !llem die 
Be!uftr!gung und Org!nis!tion 
künstlerischer Einzelwerke und 
ihrer Autor:innen. Kurzum: Regie 
bzw. Leitung org!nisiert Ein-
zelwerke, die von be!uftr!gten 
Künstler:innen produziert wur-
den, zu einer Ges!mtheit. 

Wenn Org!nis!tion d!s unter-
nehmerische Ergebnis des Org!-
nisierens beschreibt, ist dieses 
Ergebnis für die D!rstellenden 
Künste d!s The!ter !ls App!-
r!t selbst: D!s St!dt-, L!ndes-, 
St!!ts- und N!tion!lthe!ter 
und hier !uch d!s freie Produk-
tionsh!us bildet (s)eine eigene 
Org!nis!tion. 

Die Freie Szene produziert zw!r 
Aufführungen !ls Ergebnis, 
jedoch keine Org!nis!tionen. 
D!s, w!s die Freie Szene un-
ternehmerisch produziert, sind 
vielmehr !nf"llige, schutzbe-
dürftige Rechtssubjekte, meist 
Personengesellsch!ften — ohne 
Gewinnerzielungs!bsicht, die sie 
vor Ämtern !ufgrund des Feh-
lens !d"qu!ter Rechtsformen 
nichtsdestotrotz n!chweisen 
müssen —, deren T"tigkeit und 
zugleich Ergebnis d!s ephemere 
Org!nisieren gleichs!m epheme-
rer Kunst gemeins!m mit den

Produktionsbeteiligten ist. Freie 
Gruppen und Einzelkünstler:in-
nen stehen so !ls !nf"lligste der 
beteiligten Vertr!gsp!rteien und 
dennoch !ls Unternehmer:innen 
in Leistungsschuld und H!f-
tungspflicht in B2B-[sic]-Ver-
tr!gsverh"ltnissen, die sie mit 
komplexen, rechtlich !bgesi-
cherten Förderinstitutionen und 
Produktionsh"usern begründen.

Mit dem Fehlen n!chh!ltiger, 
rechtlich !bgesicherter oder ge-
schützter Org!nis!tionsformen 
für Kunstgruppen oder Einzel-
künstler:innen geht jedoch eine 
nicht weniger !nspruchsvolle 
Erw!rtungsh!ltung der H"user, 
Förderinstitutionen und Pro-
jektbeteiligten !n die -leitungen 
einher. Der Produktions-,  
Mittel!kquise-, Innov!tions-, 
letztlich der unternehmerische 
Druck geht zul!sten der künstle-
rischen Projektleitungen. 

produktionsleitung:organisieren mit (freier) kunst

Dieses Genieverst"ndnis !ls !lleinige:r Autor:in 
wird leider weiterhin vor !llem in Pressemeldun-
gen der The!ter- und Produktionsh"user und in 
Kritiken des Kulturjourn!lismus perpetuiert. Mit 
dem um die Org!nis!tionsfunktion erweiterten 
Regiebegriff k!nn !lso nicht nur die Fortschrei-
bung der Regiegeschichte im Allgemeinen ent-
gegengewirkt, vor !llem !ber die (künstlerische) 
Autonomie der von der Regie bzw. künstlerischen 
Leitung be!uftr!gten Projektbeteiligten tr!ns-
p!rent gem!cht werden. W!s w"re ein René 
Pollesch ohne den früheren Bühnenbildner Bert 
N!um!nn, eine Doris Uhlich ohne die technoi-
de Sound-Ästhetik von Boris Kopeinick oder die 
fleischlich vibrierenden Performer:innen? Lei-
tung br!ucht Bezugsgrößen. Ohne diese sch!fft 
sich Leitung in den D!rstellenden Künsten !ls 
Orchestrierung von Einzelpositionen selbst !b. 
Und doch bleibt zu lesen: „René Pollesch über-
zeugt“, „Doris Uhlich begeistert“. 

Auch beispielsweise in den „Inform!tionen zur 
Ums!tzsteuerbefreiung n!ch § 4 Nr. 20 !) + b) 
UStG für kulturelle Aufg!ben und Ver!nst!l-
tungen“, !usgestellt vom Regierungspr"sidium 
D!rmst!dt, wird !uf die Fr!ge n!ch der Ums!tz-
steuerbefreiung für z. B. Bühnenbildner:innen wie 
folgt ge!ntwortet: „Intend!nten, Bühnenbildner 
[…] können leider keine Ums!tzsteuerbefreiung 
erh!lten. Diese Berufsgruppen gest!lten zw!r in 
künstlerischer Hinsicht Konzerte oder The!ter-
!ufführungen g!nz entscheidend mit, sind !ber 
!ls Solist nicht f"hig ihr Kunstwerk d!rzustel-
len und sich künstlerisch !uszudrücken.“ (2019, 
letzter Zugriff !m 28.06.2021 unter: https://rp-
d!rmst!dt.hessen.de/sites/rp-d!rmst!dt.hes-
sen.de/files/Merkbl!tt%20Kopfbogen.pdf.)  

3
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Vor dem Hintergrund der obig 
d!rgestellten Entwicklung, den 
unternehmerischen Zw"ngen 
und einer komplexen Erw!r-
tungsh!ltung !n künstlerische 
Leitungen zeigt sich in diesem 
Sp!nnungsfeld nun die Position 
der Produktionsleitung: In Er-
m!ngelung bestehender, bel!st-
b!rer, n!chh!ltiger, !uch r"um-
licher Org!nis!tionsstrukturen 
zeichnet sich unsere Arbeit !ls 
Mimesis, !ls Imit!tion einer The-
!terorg!nis!tion ohne The!ter, 
ohne Org!nis!tion !us. 

Für künstlerische Unternehmun-
gen beh!upten wir !ls Produkti-
onsleiter:innen eine Vielz!hl !n 
projektspezifischen Kompeten-
zen: Wir imitieren d!s Künstle-
rische Betriebsbüro in Org!ni-
s!tionsfr!gen, die Verw!ltung 
in !dministr!tiven, fin!nziellen, 
steuer- und vertr!gsrechtli-
chen Fr!gen, d!s M!rketing in 
Öffentlichkeits- und Vernet-
zungsfr!gen, die Dr!m!turgie in 
projektspezifischen, übergeord-
neten Positionierungs-, Profilie-
rungs- und !uch grundlegenden 
Prozessgest!ltungsfr!gen, die 
Gesch"ftsführung in str!tegi-
schen, n!chh!ltigen und struk-
turellen, kulturpolitischen und 
zukunftsorientierten Fr!gen und 

zuletzt !uch jene Position, die im 
Begriff der Produktionsleitung 
!ufgeht — !ls Kernkompetenz 
und in meist eigenver!ntwort-
licher Person!lunion —: diese 
Rollen- und Expertisenvielf!lt zu 
m!n!gen und sie !uf die unter-
schiedlichen Projekte und ihre 
künstlerischen Leitungen hin 
bed!rfsgerecht zuzuschneiden 
und !nzubieten.4

Ist dem freien künstlerischen 
Projekt !ls zeitgenössische 
Arbeitsorg!nis!tionsform die 
Verschr"nkung von Proben- und 
Produktionsprozess wesentlich, 
bleibt !uch n!ch den bisherigen 
Ausführungen der Begriff des 
St!nd!rds !us dem Eing!ngs-
zit!t immer noch fr!gwürdig. Er 
wird jedoch lok!lisierb!r: St!n-
d!rds definieren und performen 
jene Institutionen, die Org!ni-
s!tionen bilden. Oder !nders: 
St!nd!rds h!t eine Org!nis!tion 
(The!ter) und diese ein sep!r!-
tes Büro (KBB).

Für d!s freie künstlerische Pro-
jekt bedeutet dies: 

St!nd!rds kommen !ls Pflicht 
von !ußen, von einem !n-
deren R!um !ls die (Probe-)
Bühne, !ber nicht vom Projekt 
selbst. Beispiele solcher "ußerer 
Pflichten, die ich !ls m!terielle 
Verw!ltungs!kte beschreiben 
möchte, weil sie nur in bin"ren 
K!tegorien von fehlt/vorh!nden, 
f!lsch/richtig, versp"tet/frist-
gerecht operieren, sind Antr"ge, 
Verwendungsn!chweise, Tech 
Rider, Hygiene- und Sicherheits-
konzepte.

Gen!u dieses Performen m!-
terieller Verw!ltungs!kte, die 
Beh!uptung der St!nd!rdisier-
b!rkeit eines künstlerischen 
Projekts — kurz: Projekt!dminis-
tr!tion —, d!s sich Wochen und 
Mon!te vor dem erfolgreichen 
Eingehen von Mittelzus!gen 
und Zuwendungsbescheiden in 
der Konzeption noch der Her-
!us!rbeitung der Einzig!rtigkeit 
seines Vorh!bens verschrieb, 
d!s Bedienen m!terieller Verw!l-
tungszw"nge ohne n!chh!ltige, 
bel!stb!re, geschützte Org!-
nis!tionsstrukturen bildet d!s 
Wesen der R!hmung, den die 
Produktions- gemeins!m mit der 
künstlerischen Leitung bildet und 
innerh!lb dessen künstlerische 
Arbeit st!ttfindet. 

Doch verl"uft hier nicht doch 
eine Grenze, eine Trennung 
zwischen Kunst und Verw!l-
tung, !lso nun doch zwischen 
künstlerischem und Produktions-
prozess? Mit Blick !uf die Ar-
beitsstrukturen der Freien Szene 
würde ich weiterhin mit Nein 
!ntworten. Wenn ich zu dem 
Schluss komme, d!ss Produk-
tions- und künstlerische Leitung 
eine Produktionsr!hmung !ls 
Imit!tion einer The!terorg!ni-
s!tion stellen, innerh!lb derer 
künstlerische Arbeit st!ttfindet, 
bildet diese R!hmung keine vor 
!llem r"umliche Grenze, sondern 
vielmehr eine durchl"ssige und 
stör!nf"llige, kont!kt- wie kom-
munik!tionsfreudige Membr!n, 
die !uch Verw!ltungs- !ls mime-
tische, qu!si !uch künstlerische 
Akte für ein Außen — Förderer, 
Künstlerische Betriebs- und 
Produktionsbüros — beh!uptet. 
An dieser Membr!n, !n dieser 
Fl"che, !n der sich künstlerische 
Projekt- und strukturelle Admi-
nistr!tionslogiken berühren, !r-
beiten die Produktionsleitungen. 
Sie er!rbeiten und sind zugleich 
Berührungspunkte, Schnittmen-
gen und Überl!ppungen von 
künstlerischer Org!nis!tion (Auf-
führung) und unternehmerischer 
Org!nisierung (St!nd!rdisierung)

Um dieser Rollen- und Kompetenzvielfalt, die 
sich auch mit der Corona-Krise weiter ausbaut, 
nachhaltig gerecht zu werden, bilden sich aus 
dem umbrella term „Produktionsleitung“ die 
Produktionsleiter:innen eigene Expertisen- und 
Interessensprofile: Production, Distribution, Ad-
ministration, Facilitation, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit/Marketing etc.

4
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!ls Imit!t einer Org!nis!tion, die 
nicht vorh!nden ist. Produkti-
onsleitungen sind Mittler:innen 
zwischen der Einzig!rtigkeit des 
künstlerischen Projekts und den 
St!tuten !dministr!tiver St!n-
d!rds.

Bezogen !uf die r!ssistischen 
Vorf"lle w"hrend der Proben zur 
Inszenierung von Dantons Tod in 
der Regie von Armin Petr!s !m 
Düsseldorfer Sch!uspielh!us5, 
die Ron Iy!mu öffentlich m!chte, 
ist diese Membr!n, der Aus-
t!usch zwischen künstlerischem 
und Produktionsprozess — dem 
anderen —  schlichtweg nicht 
vorh!nden, weil Bühne von Büro 
r"umlich und strukturell getrennt 
sind. Einzig Regie!ssistent:innen 
oder Produktionsdr!m!turg:in-
nen dienen !ls Mittler:innen, 
wobei erstere rechtlich für ein 
H!us und hier!rchisch unter der 
Regie !rbeiten, !lso Inform!ti-
onen von einem zum !nderen 
Prozess tr!gen, !ber keine in-
h!ltliche oder kritische Vermitt-
lung zwischen Probe und Be-
trieb ver!ntworten können oder 
dürfen. Zweitere sind oft !us der 
Betriebs- und Abl!uflogik dem 
künstlerischen, !lso inh!ltlichen 
Projekt verpflichtet und viel zu 
selten beteiligt !n der ebenso 

relev!nten Prozess- und Arbeits-
weisengest!ltung, die vor !llem 
bei dem Reproduzieren eines 
origin"r problem!tischen K!nons 
m!ßgeblich ist. 

Wenn !lso bei der Erwiderung an 
Dr. Bernd Stegemann von einer 
Grenze zwischen künstlerischem 
und Produktionsprozess gespro-
chen wird, die m!ßgeblich ist, 
um den „Kernprozess der Probe“ 
schützen und !uch „Entgren-
zung“ vermeiden zu können, 
dürfen diese beiden Prozesse 
weder r"umlich getrennt vonein-
!nder konzipiert noch org!nisiert 
sein und muss eine Vermittlung 
der Prozesse in beide Richtungen 
möglich gem!cht werden. Wenn 
eine R!hmenbedingung in der 
The!terorg!nis!tion so st!rr ist, 
d!ss erst ein Opfer von R!ssis-
mus den Weg von der Probebüh-
ne zum Betriebsbüro unterneh-
men muss6, ist nicht nur der 

künstlerische Prozess entgrenzt, 
sondern !uch der — in diesem 
F!lle t"ter:innenfreundliche — 
R!hmen selbst.

Mit meinem Argument, d!ss die 
r"umliche und strukturelle Tren-
nung von künstlerischem und 
Produktionsprozess in Projekten 
der Freien Szene in Abgrenzung 
zu The!terorg!nis!tionsstruktu-
ren nicht möglich ist, möchte ich 

keinesf!lls beh!upten, d!ss sol-
che r!ssistischen und diskrimi-
nierenden Vorf"lle nicht !uch in 
der Freien Szene möglich sind.7

Mein Argument zielt d!r!uf !b, 
d!ss die R!hmenbedingungen 
freier künstlerischer Projek-
te, die der Produktionsprozess 
hervorbringt, im positiven Sinne 
schw"cher, hier !lso re!ktions-
freudiger, gest!ltet sind, weil die 
freien Gruppen und Einzelkünst-
ler:innen keine Org!nis!tion bil-
den und sich mit jedem Projekt 
grunds"tzliche Fr!gen der Struk-
turbildung und -gebung stellen, 
für die Produktionsleiter:innen 
wichtige Weichensteller:innen 
und vor !llem Vermittler:innen 
und Kritiker:innen sein können. 

Wenn eine R!hmenbedingung in  
einer The!terorg!nis!tion so st!rr ist, 
d!ss erst ein Opfer von R!ssismus den 
Weg von der Bühne zum Büro unterneh-
men muss, ist nicht nur der künstleri-
sche Prozess entgrenzt, sondern vor  
!llem !uch der R!hmen selbst.

Ron Iy!mu selbst musste die Vorf"lle von der 
Probebühne in die R"ume des Künstlerischen 
Betriebsbüros, der Gesch"ftsführung/Intend!nz 
und !uch in den öffentlichen R!um tr!gen. Wenn 
die Grenze vom künstlerischen Proben- zum Pro-
duktionsprozess zwischen geschlossenen Türen 
verl"uft, d!nn w!r Iy!mu !ls Opfer von R!ssis-
mus in den Proben strukturell genötigt worden, 
Grenzg"nger zu sein: Vom Proben- zum !nderen, 
zum Produktionsprozess. 

6

Börgerding, Mich!el: Armin Petr!s. Mich!el Bör-
gerding über eine Arbeitsfreundsch!ft. Letzter 
Zugriff !m 28.06.2021 unter: www.the!terbre-
men.de/de_DE/d!s-!pril-editori!l-2021#.

5 Hierfür ist die Anti-R!ssismus-Kl!usel ein gutes 
Beispiel, die sowohl !n den H"usern !ls !uch bei 
den Leitungen freier Gruppen für interne Diskus-
sionen sorgt, weil sie sich !ls Auftr!ggeber:innen 
einer vor !llem fin!nziellen Gef!hr gegenüberge-
stellt sehen, die sie oft mit dem Argument !btun, 
d!ss diese Kl!usel ein Misstr!uensvotum sei. 
Dieses Argument verschleiert jedoch die Angst 
vor eigenen R!ssismen !nstelle der Bek"mpfung 
von R!ssismus und Diskriminierung im Spezi-
ellen und verkennt d!s Wesen des Vertr!gs im 
Allgemeinen, ein verschriftlichter, meist einsei-
tiger Misstr!uensbeleg von Auftr!ggeber:innen 
gegenüber der Leistungserfüllungspflicht von 
Auftr!gnehmer:innen zu sein. 

7
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Wenn nun in dem eing!ngs zi-
tierten, !nonymisierten Gesuch 
n!ch einer Produktionsleitung 
von einem „[i]nsges!mt recht 
st!nd!rdm"ßig und übersch!u-
b!r[en]“8 Org!nis!tions!uftr!g 
die Rede ist, möchte ich mit 
Blick !uf die !usgeführte Ent-
wicklung des freien Produzierens 
und der Produktionsleitung !ls 
Schnittstellent"tigkeit zwischen 
künstlerischer und unternehme-
rischer Ver!ntwortung zwei Din-
ge betr!chten: den Begriff des 
Standards („st!nd!rdm"ßig“) 
und den des Überblicks („über-
sch!ub!r“). 

D!s künstlerische Projekt wird 
vom Produktionsprozess "hnlich 
der Beschreibung von Atesci/
Richter/Schmidt/Sunderm!nn/
Zw!ch getrennt: Die gesuchte 
Produktionsleitung wird in der 
Kürze eben dieser Zust"ndig-
keitsbeschreibung !ls losgelöst 
vom Probenprozess skizziert und 
!ls !bgrenzb!re Administr!tion 
im Sinne einer St!nd!rdisie-

rungs!rbeit verst!nden. Um 
Aufg!ben „st!nd!rdm"ßig“ zu 
erfüllen, muss !ber nicht nur d!s 
unternehmerische, sondern !uch 
künstlerische Projekt durchl"ssig 
sein, die oben skizzierte, durch-
l"ssige Membr!n bilden, um von 
diesen beiden Wesensmerkm!len 
der Produktionsleitungst"tigkeit 
!us die St!nd!rdisierungs!r-
beit, die mitnichten St!nd!rd ist, 
überh!upt leisten zu können. 

Bei dem Unterschied zwischen 
St!nd!rd und St!nd!rdisie-
rung verh"lt es sich "hnlich 
wie zwischen Org!nis!tion und 
Org!nisierung: Der eine Begriff 
beschreibt d!s Ergebnis, der !n-
dere die T"tigkeit. Letzterer muss 
erst erbr!cht werden, ersterer ist 
!ber keine notwendige Folge der 
T"tigkeit. 

Kurzum: Blindes Administrieren 
ohne Bezug zum künstlerischen 
Projekt ist wie Controlling ohne 
Buchh!ltung.

Gesucht wird demn!ch keine 
Produktionsleitung, die die un-
ternehmerische Ver!ntwortung 
und d!s künstlerische Vorh!ben 
!ls Einheit denkt, sondern eine 
Person, die einen kl!r umrisse-
nen, !bgegrenzten9 Kommuni-
k!tions- und Abbildungs!uftr!g 
h!t. Adressiert ist hiermit eine 
weisungsgebundene Person, 
ohne gest!lt- oder interpretier-
b!ren — oder !nders: membrier-
b!ren — R!um. Gesucht wird 
eine Person, die ein Künstleri-
sches Betriebsbüro ohne Büro 
und ohne künstlerischen Betrieb 
bildet. R"umlich getrennt, losge-
löst vom künstlerischen Projekt 
und !uch dem unternehmeri-
schen Prozess.

Wenn in dem Gesuch neben 
einem „recht st!nd!rdm"ßig[en]“ 
zudem !uch noch von einem 
„recht […] übersch!ub!r[en]“ 
Org!nis!tions!uftr!g die Rede 
ist, möchte ich im Weiteren !uch 
von meinem Begriff des Über-
blicks schreiben. 

Über Projektm!n!ger:innen, 
Ikonen des Überblicks und Ge-
ner!lismus, ist bek!nnt, d!ss 
sie die Tri!s !us Geld, Zeit und 
Leistung überw!chen. W"hrend 
!lle fin!nziellen und !dministr!-
tiven Bel!nge meist von Buch-
h!lter:innen geleistet werden, 
d!s Geld von den Kund:innen und 
die zu erbringende Leistung von 
den Kolleg:innen kommt, besteht 
die H!uptt"tigkeit des Überblick-
beh!ltens d!rin, dem Projekt — 
neben einer zufriedenstellenden 
Qu!lit"t — zu einem möglichst 
hohen Deckungsbeitr!g !uf 
Auftr!gnehmer:innenseite zu 
verhelfen. 

Blindes Administrieren ohne 
Bezug zum künstlerischen 
Projekt ist wie Controlling 
ohne Buchh!ltung.

standardmäßigkeit & überschaubarkeit

anonymisierter Auszug aus einer Produktions-
leitungsanfrage, adressiert an den informellen 
E-Mail-Verteiler „Superproducers“; letzter Zugriff 
am 28.06.2021.

8 Hier k!nn !lso die Grenze zwischen künstleri-
schem und Produktionsprozess, die Atesci/Rich-
ter/Schmidt/Sunderm!nn/Zw!ch beschreiben, 
!ls !ktiver Ausschluss (Abgrenzung) der ge-
suchten Produktionsleitung vom künstlerischen 
Prozess verst!nden werden. 

9
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In der Freien Szene der D!rstel-
lenden Künste kennen wir !uf-
grund des Rückstellungs- und 
Sp!rverbots und durch neolibe-
r!le Selbstprek!risierungs- und 
-!usbeutungspr!ktiken10 den 
Begriff des Deckungsbeitr!gs 
ohnehin nicht. Außerdem ge-
st!ltet sich im Unterschied zu 
kl!ssischen Projektm!n!ger:in-
nen die T"tigkeit freier Produkti-
onsleiter:innen !ls komplexer. 

Zu oft werden sie von künstleri-
schen Leiter:innen !usschließlich 
!ls Administr!tions- und Fin!n-
zexpert:innen gelesen und diese, 
wie im vorliegenden Beispielge-
such, !bgegrenzte Leistung !uch 
nur !ngefr!gt, wenn von Produk-
tionsleitung die Rede ist. 

Wenn d!nn Produktionsleiter:in-
nen trotz der Vielz!hl !n gefr!g-
ten Zust"ndigkeiten und nötigen 
Kompetenzen, die über d!s 
eigentlich Angefr!gte hin!usge-
hen, !uch nur !ls Einzelpersonen 
besetzt sind, reicht die F"higkeit 
des Projektm!n!gements, den 
Überblick über die Zeit, die Qu!-
lit"t und d!s Budget zu beh!lten, 
nicht mehr !us, weil sie fin!nzi-
elle, !dministr!tive und prozess-
gest!lterische F!chfr!gen nicht 
!n !ndere !usl!gern können, 
sondern sie gemeins!m mit oder 
!llein ohne künstlerische Leitung 
lösen müssen. 

Kurz ges!gt:

Um künstlerische Projekte der 
Freien Szene der D!rstellenden 
Künste übersch!ub!r zu h!lten, 
br!ucht es Überblick11 (studium12) 
und Tiefg!ng11 (punctum12) glei-
cherm!ßen, sind Produktionslei-
ter:innen !lso Gener!list:innen 
und Spezi!list:innen zugleich.

Lorey, Is!bell: Gouvernement!lit"t und 
Selbst-Prek!risierung. 2006, letzter Zugriff 
!m 26.06.2021 unter: tr!nsvers!l.!t/tr!nsver-
s!l/1106/lorey/de; sowie ebd.: Prek!risierung 
von KulturproduzentInnen und d!s !usbleibende 
„gute Leben“. 2005, letzter Zugriff: 26.06.2021  
unter: tr!nsvers!l.!t/tr!nsvers!l/0406/kpd/de.

10

Rol!nd B!rthes unterscheidet zwei Komplexe bei 
der Betr!chtung von Fotogr!fien: studium und 
punctum. D!s studium meint d!bei !lles b!n!le 
Wissen, d!s ich !ls Betr!chter:in in die Fotogr!-
fie tr!ge, um sie lesen zu können. Im Gegens!tz 
d!zu verh"lt sich d!s punctum !ls ein Det!il, d!s 
ich in der Betr!chtung der Fotogr!fie hinzufüge, 
sie !ber bereits enth"lt. D!s punctum ist n!ch 
B!rthes d!s Abenteuer der Fotogr!fie: In der 
Betr!chtung der Fotogr!fie punktiere ich mei-
ne Betr!chtung, erzeuge in meiner Betr!chtung 
mein Interesse !m Gegenst!nd der Betr!chtung. 
Vor diesem Hintergrund k!nn B!rthes’ Fotogr!-
fietheorie !ls Theorie fotogr!fischer Betr!chtung 
verst!nden werden. Er theoretisiert demn!ch 
nicht die Fotogr!fie, sondern einen fotogr!fi-
schen Blick !ls Betr!chtung von Welt, die sich 
vor unseren fotogr!fischen, die Welt punktieren-
den und studierenden Augen !bspielt, in die wir 
unser Interesse, d!s für uns interess!nte Det!il, 
unser Abenteuer !n und mit der Welt hineintr!-
gen, d!s !ber in der Welt schon !ngelegt ist. (vgl. 
B!rthes, Rol!nd: Die helle K!mmer. Bemerkun-
gen zur Photogr!phie.Übersetzt von Dietrich 
Leube. Fr!nkfurt !m M!in: Suhrk!mp 2014.)

Wo jedoch wird n!ch dem Interesse der Produkti-
onsleiter:innen !n den künstlerischen Projekten, 
der Arbeitsweise oder der Art der Zus!mmen!r-
beit gefr!gt?

12

H!rtmut Böhme zeigt erkenntnistheoretische 
Perspektiven !n N!turph"nomenen !ls Sicht-
weisen !uf Welt !nh!nd des Berges (etw!s über-
blicken) und des Meeres (etw!s durchdringen) 
!uf. (vgl. Böhme, H!rtmut: Kontroverspredigt 
der Berge. In: Die Schwerkr!ft der Berge. 1774 
— 1997. Ausstellungsk!t!log Kunsth!lle Krems; 
B!sel Fr!nkfurt !m M!in 1997, S. 231 – 234.)

11
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Wird in dem Gesuch bereits 
eine Übersch!ub!rkeit !ntizi-
piert, trifft !lso die künstlerische 
Leitung des Projekts hier bereits 
Projektm!n!gement-Auss!gen 
und schließt die gesuchte Per-
son !ktiv d!von !us. Im Gesuch 
ist t!ts"chlich nicht die F"hig-
keit, d!s Projekt zu überblicken, 
gewollt, sondern die Administr!-
tions-, !lso St!nd!rdisierungs-
expertise, obwohl n!ch einer 
Produktionsleitung gesucht wird. 

Mit meiner Argument!tionsli-
nie möchte ich keinesf!lls die 
F!chexpertise in der Administr!-
tions!rbeit bei freien künstleri-
schen Projekten limitieren. Mein 
Anliegen ist es vor !llem, die von 
der künstlerischen Leitung !ls 
Absender:in des Gesuchs ge-
zogene Trennlinie !ufzuzeigen 
und ihre impliziten Ausschlüsse 
in der Verbindung von künstle-
rischer und unternehmerischer 
Org!nisierung offenzulegen.

N!ch diesen Ausführungen kom-
me ich !uf meine Eing!ngsfr!ge, 
bezogen !uf d!s Beispiel des 
!nonymisierten Produktionslei-
tungsgesuchs, zurück: Wie k!nn 
von einem freien Kunstprojekt 
die Rede sein, d!s n!ch einer 
freien Produktionsleitung sucht, 
deren Org!nis!tions!uftr!g 
st!nd!rdm"ßig und übersch!u-
b!r ist? 

D!s Gesuch impliziert und m!-
nifestiert jene Grenze, die l!ut 
Atesci/Richter/Schmidt/Sunder-
m!nn/Zw!ch zum Schutz des 
künstlerischen Projekts nötig ist, 
jedoch mit Blick !uf die Produk-
tionsleitungsposition in Projekten 
der Freien Szene D!rstellender 
Künste die explizite Anforderung 
n!ch St!nd!rds h!t. Wenn !lso 
!uch für künstlerische Projekte 
der Freien Szene diese Gren-
ze gezogen wird, heißt d!s: die 
Schnittstellent"tigkeit, die Ver-
mittlung zwischen künstlerischer 
und unternehmerischer Ver!nt-
wortung, zwischen Kunstprojekt 
und Unternehmung !ufzugeben 
und beide Teile vonein!nder be-
wusst und vors"tzlich !bzu-

grenzen. Wenn !ber die R!hmen- 
und Prozessgest!ltung schon vor 
der Zus!mmen!rbeit sep!riert, 
künstlerische und unternehme-
rische Ver!ntwortung trotz ihrer 
Verbindung getrennt werden, 
k!nn eine Produktionsleitung 
keine Schnittstelle sein. Sie k!nn, 
im Gegens!tz zur Arbeit der 
künstlerischen Leitung !n der 
Aufführung, die Proben!rbeit mit 
der unternehmerischen Ver-
!ntwortung nicht !ggregieren, 
orchestrieren oder h!rmonisie-
ren. Kurz, um im Bild der Homo-
genisierung zu bleiben: Die freie 
Produktionsleitung k!nn d!s 
künstlerische Projekt eben nicht 
organisieren, vor !llem nicht mit 
der künstlerischen Leitung. 

Die Produktionsleitung imitiert in 
diesem F!ll !lso nicht eine The-
!terorg!nis!tion ohne The!ter 
und ohne Org!nis!tion. Vielmehr 
reproduziert d!s künstlerische 
Projekt ein The!ter !ls Org!ni-
s!tion und seine Struktur, ob-
wohl es ein jenes nicht ist oder 
solches h!t, indem es R"ume 
schließt und Grenzen !ls Ab-
grenzungen zieht.

abschluss

24 25



Wenn es heißt Bühne frei und 
Vorhang auf, d!nn sollte d!s 
!uch für !lle Büros und !ndere 
geschlossenen R"ume, !uch für 
Kunst und Org!nisierung, für 
Inh!lt und Unternehmung gelten. 

Eg!l, ob sie !ls R!um existieren 
oder — in Erm!ngelung bez!hl-
b!rer Fl"chen — Homeoffices, 
L!ptops und vor !llem letztlich 
Menschen sind. 

Produktionsleiter:innen können 
beim Türöffnen helfen — im Kopf 
und in R"umen.
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