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Ausgehend vom Diskurs um das sogenannte politische Theater richtet 
Anne Bonfert den Fokus auf die Produktionszusammenhänge und deren 
politische Dimensionen. Dabei fragt sie, „inwieweit die Arbeitsweisen 
und konkreten Handlungen der Künstler*innen die herrschenden Ord-
nungen reproduzieren, dekonstruieren, verstärken oder unterlaufen“. 
Im Zentrum ihrer Untersuchung steht die Betrachtung der ästhetischen, 
sozialen und ökonomischen Dimension des Arbeitens im Theaterkollek-
tiv am Beispiel der Gruppen Forced Entertainment, She She Pop, Turbo 
Pascal und neue Dringlichkeit. 

Anne Bonfert wurde am Fachbereich 2 der Stiftung Universität Hildes-
heim promoviert und durch ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung 
gefördert. Zuvor studierte sie Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis ebenfalls in Hildesheim und arbeitete als freischaffende Theater-
macherin und Performerin. Sie ist Gründungsmitglied der Theater- und 
Performancegruppe Frl. Wunder AG.
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131 Einleitung 

1 Einleitung
„Politisch Theater machen“ – in den 2000er Jahren wurde die Forderung Go-
dards an den Film1 immer wieder auf das Theater übertragen (vgl. Gerstmeier 
2006; Deck 2011a; Primavesi 2011). Die Losung „politisch Theater machen“ er-
schien wie ein Befreiungsschlag in der Debatte um das sogenannte Politische 
Theater. Ein frischer Ansatz, der sich nicht auf die Ziel- oder Wirkungsabsicht 
des Theaters bezieht und sich dennoch für seine politische(n) Dimension(en) 
interessiert. Für mich ergab sich mit der zunehmenden Verbreitung dieser 
Wendung gleichwohl eine Irritation, denn der theaterwissenschaftliche Dis-
kurs fokussierte unter der Losung „politisch Theater machen“ auf die Auffüh-
rung. Durch meine eigene künstlerische Arbeit als Teil des Theaterkollektivs 
Frl. Wunder AG ergibt sich gleichwohl eine Perspektive, die auch produktions-
ästhetische Fragestellungen umfasst. Als Künstler*in hatte ich den Eindruck 
der theaterwissenschaftliche Diskurs unterschlage wesentliche, aber eben 
nicht unmittelbar in der Aufführungssituation sichtbare, potentiell politische 
Bereiche des Theaters. So entstand mein Anliegen, mich wissenschaftlich mit 
der Frage nach der Politizität von Theater, als politische Dimensionen des 
Theaters, zu beschäftigen. Welche unterschiedlichen Aspekte von Theater 
sind auf welche Weise politisch?

Die vorliegende Arbeit greift das Interesse an der Bedingtheit von Arbeits-
strukturen und deren selbstbestimmter Gestaltung auf. In meiner künstleri-
schen Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass darstellende Kunst und ihre 
administrative Organisation stets miteinander verwoben sind. Sie bedingen 
sich gegenseitig und sind als produktionsästhetische Positionierungen kaum 
von rezeptionsästhetischen Entscheidungen zu trennen, vor allem wenn sie 
von Personen getroffen werden, die in persona in beiden Bereichen involviert 
sind. Mit der Konkretisierung der Fragestellung auf künstlerische Arbeitswei-
sen und Organisationsformen von Theaterkollektiven wählt diese Arbeit da-
mit einen Forschungsgegenstand, dem ich mich selbst verbunden fühle und 
an dessen wissenschaftlicher Erforschung ich ein großes Interesse habe. Wie 
organisieren sich Kolleg*innen? Wie wird die künstlerische Arbeit als gemein-
hin verdeckt stattfindender Prozess gestaltet? Oft erlebe ich Theaterabende, 
die dieses Interesse steigern, die im Präsentierten bestimmte Arbeitsweisen, 
Verfahren und Selbstverständnisse der gemeinsamen Arbeit vermuten las-
sen. Meistens sind es die dramaturgische Verschaltung mehrerer Themen im 

1 Jean-Luc Godard erklärt 1970: „1. Il faut faire des films politiques. 2. Il faut faire po-
litiquement des films. 3. 1 et 2 sont antagonistes, et appartiennent à deux concep-
tions du monde opposés […]“ (Godard 2006).
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Wechselspiel oder die reflexive Verhandlung von konkreten Bühnensituatio-
nen, die ähnlich einem Blitzlicht eine (vermeintliche) künstlerische Arbeits-
weise fragmenthaft erscheinen lassen.

Vor dem Hintergrund meiner künstlerisch-wissenschaftlichen Doppel-
perspektive fokussiere ich mich in dieser Arbeit auf Theaterkollektive, ihren 
Umgang mit Produktionszusammenhängen und deren Politizität, im Sinne 
des jeweiligen Konzepts des Politischen. Mein Blick fällt dabei auf jene Thea-
tergruppen, deren Rezeptionsästhetik im aktuellen Diskurs um politisches 
Theater bereits verhandelt wird. Mit dieser Untersuchung leiste ich einen 
Beitrag zu einem im Diskurs um politisches Theater bislang vernachlässigten 
Aspekt der Politizität als sich erst in auf bestimmte Politiken des Theaters 
bezogenen Handlungen offenbarende politische Dimensionen des Theaters 
(vgl. Kapitel 1.3).

1.1 Ausgangspunkt: der fremde Blick auf 
den eigenen Erfahrungsraum

Unter dem Titel „The Power of Politics. Die Performancegruppe Fräulein 
Wunder AG betreibt Theater als politische Praxis“2 (Boldt 2010) erschien in 
der Oktober-Ausgabe der Theater der Zeit 2010 ein von Esther Boldt verfasstes 
kurzes Portrait der Frl. Wunder AG. Um die im Titel vertretene These zu be-
gründen, beschreibt Boldt unterschiedliche Aspekte des von ihr in der Arbeit 
der Gruppe als politisch Erachteten. In der Formulierung „Theater als politi-
sche Praxis“ rückt sie einerseits die politische Praxis ins Zentrum der künst-
lerischen Arbeit mit Theater. Andererseits offenbart sich ein selbstverständ-
licher Blick auf unterschiedliche Dimensionen des Politischen dieser Praxis.

So beobachtet sie zunächst grundsätzlich eine Auseinandersetzung der 
Performances der Gruppe mit konkreten gesellschaftspolitischen Themen 
wie Feminismus in „The Power of Pussy“ (2009) oder Migration in „Auf den 
Spuren“ (2010). Darüber hinaus erkennt sie in der Kombination „scheinbar 
disparate[r] Stoffe“ zu „multimedialen, performativen Ereignissen“ und der 
Verknüpfung von „Recherchematerial zu fragmentarischen Erzählungen“ 
(ebenda) eine Strategie, aktuellen gesellschaftlichen Debatten „eine neue Fo-
lie [der Betrachtung]“ (ebenda) zu verleihen. Aus der thematischen Orientie-
rung der Performances schließt Boldt damit nicht nur auf einen inhaltlichen 
politischen Anspruch der Gruppe. In der Verknüpfung von Themen mit einer 

2 Boldt kreiert ihre Überschrift aus dem Titel der Performance „The Power of Pussy. 
Eine unendliche Geschichte des Feminismus“ (2009) und der von ihr zugeschrie-
benen Programmatik des Kollektivs.
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jeweils spezifisch gewählten Ästhetik sieht sie zudem eine politisch motivier-
te Ursache für einen nicht einheitlichen ästhetischen Stil.

Auch um die Gruppe mit ihrer Arbeitsweise und Organisationsform im 
Theaterfeld zu verorten, greift Boldt auf eine politische Argumentation zu-
rück. So kommentiert sie die Arbeitsform der Frl. Wunder AG mit den Wor-
ten „im Kollektiv zu arbeiten ist für sie eine politische Praxis“ (ebenda) und 
unterstreicht diese These mit einem anschließenden Zitat von Vanessa Lutz: 
„Wir glauben, dass es eine große Kraft hat, dass wir sechs Individuen sind, 
die gleichberechtigt Impulse in die Arbeit einbringen“ (ebenda). Die als politi-
sche Praxis titulierte Arbeitsweise und Organisation als Kollektiv wird damit 
nicht nur als Abweichung von der im Theaterfeld tradierten Arbeitsteilung 
beschrieben. Boldt konkretisiert im gleichen Zug das künstlerische Selbstver-
ständnis der Gruppe, die sie zuvor „auf der Grenze zwischen Wissenschaft 
und Kunst“ (ebenda) verortet hat. Mit der Charakterisierung der Formate der 
Frl. Wunder AG als interaktiv, bindet Boldt abschließend das Anliegen der 
Künstler*innen „neue Blickwinkel [zu] schaffen“ (Lobert in ebenda) als politi-
sche Programmatik an die künstlerischen Strategien der Gruppe.

In dem kurzen Text Boldts lassen sich damit das Ästhetische, Inhaltliche, 
Prozessuale und die institutionelle Verortung als mögliche Dimensionen 
des Politischen einer zeitgenössischen theatralen Praxis kondensieren. Mit 
der Wahl ihrer Überschrift schließt sie nicht nur an die aktuelle Diskussion 
um „politisch Theater machen“ an, sondern erweitert diese zugleich. Für sie 
scheinen sich Rezeptions- und Produktionsästhetik selbstverständlich zu er-
gänzen und zu überlagern. Damit beschreibt sie eine Mehrdimensionalität 
des Politischen, die sich gerade nicht auf ein Thema, eine Ästhetik, künstleri-
sche Strategien der Gruppe oder die Arbeitsweise an sich begrenzt. Vielmehr 
entwirft sie mit den unterschiedlichen Dimensionen des Politischen eine poli-
tische Kunstprogrammatik der Frl. Wunder AG. Was aber bedeutet diese hier 
skizzierte Vieldimensionalität des Politischen für eine theaterwissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit dem Politischen theatraler Praxis?

Mit dem Blick auf immaterielle Arbeit an sich erkennt der Soziologe Mau-
rizio Lazzarato nicht nur eine virtuose, sondern auch eine ideologische und 
damit potentiell politische Dimension der Arbeit, da diese immer auch an die 
„Problematik des Sinns“ geknüpft sei (Lazzarato 1998: 62). Gleichzeitig konsta-
tiert der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann,

[…] dass ethische oder moralische Probleme auf der Bühne in Gestalt passen-
der Fabeln verhandelt werden, macht das Theater nicht moralisch oder ethisch. 
Dass politisch Unterdrückte auf der Bühne vorkommen, macht die Bühne nicht 
politisch. Dass man einer Inszenierung das politische Engagement des Regis-
seurs als Person anmerkt, dass er also öffentlich Stellung nimmt, ist lobenswert, 
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aber nicht wesentlich von dem unterschieden, was er auch in einem anderen 
Beruf tun könnte. (Lehmann 2002: 12)

Die „Problematik des Sinns“ bezieht sich damit offensichtlich auf eine kom-
plexere Betrachtung des Politischen, als das öffentliche Vertreten einer poli-
tischen Position zu einem konkreten Sachverhalt. Indem Boldt ihre Prokla-
mation einer politischen Programmatik der Frl. Wunder AG an der Strategie 
der Künstler*innen festmacht, die unterschiedlichen Dimensionen des Poli-
tischen aufeinander zu beziehen und ins Verhältnis zu setzen, beschreibt 
sie die Summe der unterschiedlichen Reflexionsebenen im Sinne Lazzaratos 
politischer Dimension der Arbeit als politische Praxis. „Politisch Theater ma-
chen“ offenbart sich so als eine vielschichtige Forderung.

1.2 Produktionsästhetische Zusammenhänge 
als Forschungsdesiderat im Diskurs 
um politisches Theater

Theater ereignet sich im Moment, ist ein flüchtiges Medium und auf die Dauer 
der Aufführung begrenzt. Die Entwicklungen zeitgenössischen Theaters, die 
Präsenz der Zuschauenden ins Zentrum der Arbeit zu stellen oder zumindest 
als unabdingbare Grundbedingung der Arbeit anzuerkennen, gehören als re-
zeptionsästhetischer Forschungsstrang zur Reflexion dieser Unmittelbarkeit 
des Theaters (vgl. Hochholdinger-Reiterer, Boesch in Vorbereitung). Indem 
Jan Deck postuliert, die „Darstellende Kunst in ihrer zeitgenössischen Varian-
te ist radikaldemokratisch“ (Deck 2011a: 27), weil das postdramatische Theater 
„den ‚Ort der Macht‘ [thematisiere], in dem es das Verhältnis von Darstellern 
und Zuschauern in den Blick nimmt“ (ebenda), erkennt er die Liveness des 
Theaters als Besonderheit der Kunstform an. Auch Hans-Thies Lehmann stellt 
die Auseinandersetzung mit den ästhetischen Komponenten ins Zentrum sei-
ner Analyse des Politischen des postmodernen Theaters:

‚Irgendwie‘ wissen wir, dass Theater trotz allem in einer besonderen Weise 
zwar nicht direkt politisch ist, aber doch in der Praxis seiner Entstehung und 
Produktion, seiner Darbietung und seiner Rezeption durch die Zuschauer eine 
eminent ‚soziale‘, eine gemeinschaftliche Sache ist. Das Politische ist ihm einbe-
schrieben [sic], durch und durch, strukturell und ganz unabhängig von seinen 
Intentionen. Wie kann diese Inschrift ‚entwickelt‘ werden? (Lehmann 2001: 11)
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Für ein politisches Theater fordert er, das Theater auch in seiner Form zur 
Diskussion zu stellen, da „die bloße Vermittlung von politischen Ansichten, 
Einstellungen oder Gestimmtheiten der Autoren oder Regisseure in einem 
genauen Sinn unpolitisch“ (ebenda: 12) bleibe. Es gelte daher, das Politische 
in die Struktur des Theaters gelangen zu lassen, indem man die Gegenwart 
auseinanderbreche, eine „Praxis der Ausnahme“ (ebenda: 13) exerziere und 
durch die so gewonnene Irritation politisch werde. Exemplarisch geht er am 
Ende seines Aufsatzes auf Sarah Kanes „4.48 Psychosis“ ein. Nicht zuletzt an 
der Wahl eines (post-)dramatischen Textes als Beispiel wird deutlich, dass er 
seine Ausführungen nicht auf die Arbeitsformen des Theaters und die Ent-
wicklung der Inszenierung bezieht, sondern auf die sichtbaren und vermittel-
baren Bereiche des Theaters. Lehmann beschreibt zwar die Entstehung und 
Erarbeitung von Theaterinszenierungen als Teil einer strukturellen Politizität 
von Theater. Die Gemeinschaftsleistung des Theaters, auf die er im Folgenden 
dann weiter eingeht, bezieht sich jedoch auf die Kooperation von Zuschau-
er*innen und Bühnenakteur*innen in der Aufführungssituation3. Er nimmt 
damit, wie der theaterwissenschaftliche Diskurs der vergangenen Jahre, un-
ter dem Schlagwort „politisches Theater“ vor allem die Rezeptionsästhetik in 
den Fokus und konzentriert sich auf deren politisches Potential. Die im ak-
tuellen Diskurs wiederholt als politisch beschriebenen Ästhetiken beziehen 
sich entsprechend auf ästhetische Strategien, mit denen den Zuschauenden 
in der Aufführungssituation begegnet wird. Daher werden besonders die For-
mate des Theaters der Erfahrung, Aktion, der Expert*innen und der Teilhabe 
im aktuellen Diskurs um politisches Theater besprochen (vgl. Fischer-Lichte 
2005b), die mit dem performativ turn4 in ihrer Prozesshaftigkeit ins Blickfeld 
rücken. Die Aufführung wird als Ereignis betrachtet und im Kontext einer 

3 Diese Perspektive auf das Theater als Gemeinschaftsleistung im aktuellen thea-
terwissenschaftlichen Diskurs teilt auch Hajo Kurzenberger, der Theater sogar 
als per se kollektive Kunstform bezeichnet (vgl. Kurzenberger 2009). Annemarie 
Matzke erläutert: „Da die Leistung sich in keinem anderen Produkt als der Auf-
führung niederschlägt und für die Aufführung die Zuschauer konstitutiv sind, ist 
Theater immer eine Gemeinschaftsleistung – auch wenn es nur ein einzelner Zu-
schauer ist.“ (Matzke 2012: 100)

4 Erika Fischer-Lichte erläutert die Bedeutung des performativ turn für die Theater-
wissenschaften: „Die seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Künst-
lern, Kunstkritikern, Kunstwissenschaftlern und Philosophen immer wieder 
proklamierte bzw. beobachtete Entgrenzung der Künste läßt [sic] sich also als 
performative Wende beschreiben. Ob bildende Kunst, Musik, Literatur oder Thea-
ter – alle tendieren dazu, sich in und als Aufführungen zu realisieren. Statt Werke 
zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, in die nicht nur 
sie selbst, sondern auch die Rezipienten, die Betrachter, Hörer, Zuschauer invol-
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Ästhetik des Performativen (Fischer-Lichte 2004) diskutiert. Als politisches 
Potential wird im Besonderen die ästhetische Erfahrung der Aufführung 
mit ihrem Irritationsvermögen erkannt. Matzke weist auf die damit einher-
gehende Fokusveränderung hin: „Indem der Betrachter selbst als Produzent 
kultureller Prozesse beschrieben wird, verschiebt sich das Verhältnis von Re-
zeption und Produktion künstlerischer Praxis. Mit dem Fokus auf die Prozes-
se der Wahrnehmung rückt die Arbeit als Vorbereitung der Aufführung aus 
dem Blickfeld.“ (Matzke 2012: 30) Mit der Entwicklung des Künstler*innentyps 
des*der Performancekünstler*in, vielen Anschlussmöglichkeiten für die Zu-
schauenden, einer großen Situationsdichte und szenischen Anordnung, die 
das Publikum mehr als Teilnehmende versteht denn als passiv Zuschauende, 
lässt sich auf Verfahrensweisen für die Erprobung schließen, die mit beson-
deren Anforderungen für die Produktionszusammenhänge einhergehen.5 Für 
partizipative Formate ergibt sich wiederum die Notwendigkeit auch Try Outs 
der Aufführungssituation als Teil der Inszenierungsentwicklung zu konzipie-
ren, um die Interaktionsstimuli und die (Re)aktionen der Zuschauer*innen 
zu testen. Die mit dem Interesse an den Herstellungsvorgängen betrachteten 
ästhetische Strategien haben in ihren ästhetischen Verfahrensweisen auch 
produktionsästhetische Konsequenzen. Die unterschiedlichen Varianten, mit 
dem veränderten Organisationsbedarf dieser Theaterformen umzugehen, 
werden in den Theaterwissenschaften, trotz der anerkannten Bedeutung der 
Produktionszusammenhänge für die darstellenden Künste bislang, wenig er-
forscht. Matzke verweist in diesem Zusammenhang auf die theaterwissen-
schaftliche Geschichte der Debatte um produktionsästhetische Fragestellun-
gen: „Mit einer Kritik an einer Produktionsästhetik, die auf eine Ermittlung 
von Intentionen und Wirkungsabsichten zielt, wird die Erforschung des krea-
tiven Prozesses selbst aus dem Fokus des wissenschaftlichen Interesses ge-
rückt.“ (ebenda) Und so beschäftigt sich auch Lehmann nicht näher mit den 
von ihm selbst umrissenen unterschiedlichen Dimensionen des Politischen 
des Theaters, die diese Inschrift (gemeinsam) formen.

Zuletzt wurde in der Folge der 1968er intensiv um produktionsästhetische 
Fragestellungen gerungen. Neben dem Anliegen, die Theaterkonzeption zu 
erneuern und dem Bestreben an einer politischen Ästhetik zu arbeiten, rück-
te mit dem antiautoritären Geist der 1968er Jahre auch das Anliegen in den 

viert sind. Damit haben sich die Bedingungen für Kunstproduktion und -rezeption 
in einem entscheidenden Aspekt geändert.“ (Fischer-Lichte 2004: 29, Herv. i. O.)

5 Konsequenzen für die Produktionszusammenhänge ergeben sich beispielsweise 
in der Zusammenarbeit mit Laien, die nicht hauptberuflich im Theater arbeiten 
und entsprechend wenig verfügbare Probenzeit mitbringen (vgl. Dreysse, Malza-
cher 2007).
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Fokus, die Arbeitszusammenhänge zu demokratisieren. Ausgehend von der 
streng hierarchischen Organisation der Theater sollte eine Öffnung der Struk-
turen erzielt werden. Der Organisationsbedarf wurde als eine Besonderheit 
der Kunstform Theater anerkannt. Damit entbrannte auch die Debatte um 
die politischen Implikationen der Arbeitszusammenhänge, in denen Theater 
entsteht. Zu den Grundaufgaben der Organisation von Theater zählt entspre-
chend nicht nur die Frage, wo geprobt werden kann und welchen Bedingun-
gen dieser Raum für die Arbeit der Theaterschaffenden entsprechen soll. Die 
spezifischen Arbeitsweisen, der Zugriff auf Produktionsmittel und deren je-
weilige Politiken bedingen nicht nur die künstlerische Praxis, sondern letzt-
lich auch ihre Aufführung.

Hier zeigt sich ein Widerspruch zu den Ansätzen, die das Politische des 
Theaters als Moment der Unterbrechung beschreiben. Rancière postuliert, 
Kunst brauche den Ausnahmezustand. Er erklärt, „damit der Widerstand der 
Kunst nicht in seinem Gegenteil [einer Alltäglichkeit, Anm. A. B.] verschwin-
det, muss er die unaufgelöste Spannung zwischen zwei Widerständen blei-
ben.“ (Rancière 2008b: 35) Er verortet das Politische der Kunst im Moment 
der Rezeption. Die Administration – auch die von Theater – basiert hingegen 
auf funktionierenden Strukturen. Sie braucht alltägliche und abgestimmte 
Abläufe. Je routinierter die Organisation des Theaters läuft, desto mehr Zeit-, 
Energie- und Finanzressourcen bleiben für die künstlerische Arbeit. Und 
doch müssen ihre Bedingungen, ihre Konzeption und ihre Strategien als Be-
standteile der Ästhetik des Produzierens immer wieder angepasst und neu 
geordnet werden. Dies muss bei einer Untersuchung der Politizität von Pro-
duktionszusammenhängen berücksichtigt werden.

Matzke weist darauf hin, dass mit der Inblicknahme produktionsästheti-
scher Fragestellungen die gerade durch den performative turn infrage gestell-
te Trennung von Entwicklungsprozess und Aufführung tendenziell zurück-
genommen und der „Aufführung selbst wiederum ein Produktstatus“ (Matzke 
2012: 30) zugeschrieben werde. Im Kontext einer Theorie des Performativen 
plädiert sie daher für eine Produktionsästhetik im Sinne einer „Ästhetik des 
Produzierens“ (ebenda: 31), die die Probe als „eigene Form der Inszenierung“ 
(ebenda) betrachtet. Die Aufführung stellt damit lediglich den öffentlich sicht-
baren Teil der Inszenierungsarbeit dar.

Auf die einer „Ästhetik des Produzierens“ innewohnenden Politiken weist 
wiederum Jill Dolan in ihrem Plädoyer „Rehearsing Democracy“ (Dolan 2001) 
hin. Ausgehend von ihrer Perspektive auf „Artists as Public Intellectuals“ 
(ebenda: 5) fordert sie eine stärkere Reflexivität der Ausbildungspraxis im 
Sinne einer Bewusstseinsschulung für die Politik der Probe. In ihrem Appell 
offenbart sich die These, dass unabhängig von öffentlichen politischen Posi-
tionierungen der Künstler*innen auch ihre Arbeitsweisen auf unterschied-
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lichen Politiken basieren. Wenn der Philosoph Jean-Jaques Rancière also 
erklärt, „die Kunst macht Politik, bevor die Künstler Politik machen“ (Ran-
cière 2008b: 86), ließe sich im Anschluss an Dolan formulieren, dass auch die 
Arbeitsweisen von Künstler*innen einer Politik folgen, ohne, dass sich die 
Künstler*innen dieser bewusst sein müssen.

Eine zentrale Herausforderung an diesem Forschungsdesiderat besteht 
darin, dass es sich auf einen nach außen nicht sichtbaren Teil des Theaters 
bezieht. Aus diesem Umstand entwickelt sich nicht nur der von Reckwitz tref-
fend beschriebene Mythos vom Berufsgeheimnis des Künstlers (vgl. Reckwitz 
2010). Matzke beschreibt zudem auch die sich hier verbergende Gefahr, „die 
künstlerische Arbeit zu mythologisieren und damit nicht nur ihre Analysier-
barkeit, sondern auch die ökonomischen, sozialen und politischen Bedingun-
gen ihres Produzierens aus dem Blick zu verlieren.“ (Matzke 2012: 104 f) In 
ihrem Aufsatz „Versuchsballons und Testreihen. Wie auf Theaterproben Wis-
sen hervorgebracht und standardisiert wird“ (Matzke 2011) benennt Matzke 
die Aufgabe, nicht nur zu fragen, „welche Techniken und Verfahren anwendet 
werden, um auf Proben Wissen zu generieren, sondern ebenso [ ] die Vorga-
ben der Institution Theater, soziale Arbeitsbündnisse oder die konkreten ma-
teriellen Bedingungen der Probenarbeit zu untersuchen“ (ebenda: 137). Ihre 
Sensibilisierung für die Ästhetiken des Produzierens weist auf die Politiken 
der Produktionszusammenhänge hin, die sich in den Voraussetzungen der 
künstlerischen Arbeit verbergen und auch für die Forschung am der Politizi-
tät zeitgenössischer Produktionszusammenhänge relevant sind: In welchen 
Strukturen und mit welcher Arbeitsteilung wird gearbeitet? Wie verlaufen 
diese Aushandlungsprozesse und welchen Politiken folgen sie? Wie wird mit 
Machtstrukturen umgegangen? Welche Auseinandersetzungen werden ge-
führt, welche verweigert? Wie erfolgt eine Reflexion der eigenen Arbeitsstruk-
turen und inwiefern bedingt diese die Positionierung der Künstler*innen zur 
herrschenden Ordnung? In dem sich diese Arbeit auf die Produktionszusam-
menhänge als Kontext einer Politizität theatraler Praxis fokussiert, reflektiert 
sie die doppelte Bedingtheit des Theaters als sozialen und kunstproduzieren-
den Raum. Entsprechend betrachte ich Produktion als polyvalenten Begriff, 
der philosophische, ökonomische und künstlerische Anteile in sich trägt.
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1.3 Das Politische, Politik und Politizität im 
theaterwissenschaftlichen Kontext

Aber was ist nun das Politische? Was ist Politik? Die Frage nach der Differen-
zierung zwischen diesen beiden Begriffen schlägt sich im Diskurs um die poli-
tische Differenz6 nieder. Dieser wird bereits seit den 1970er Jahren vor allem 
durch die französische politische Philosophie geprägt (vgl. Bedorf, Röttgers 
2010) und gilt als Leitdifferenz der poststrukturalistischen Politischen Theorie 
und Philosophie (vgl. Bröckling, Feustel 2010). Der politik-philosophische Dis-
kurs um die politische Differenz bezieht sich im Wesentlichen auf die Frage-
stellung, wie politisches Handeln und Denken als kritische Perspektive auf die 
Gesellschaft und das System (das Politische, le politique, the political) von je-
nem politischen Handeln und Denken getrennt werden kann, das das System 
mit seinen Strukturen nutzt und sich eher ordnend versteht (die Politik, la 
politique, politics). Thomas Bedorf erläutert die Differenzierung daher als Ver-
such, die „philosophische[ ] Befragung des Politischen als Politischen“ (Bedorf 
2010: 13) wiederzugewinnen. Er spricht der Differenzierung zwischen „der 
Politik“ und „dem Politischen“ die Möglichkeit zu, die „selbstverständliche[n] 
Begründungs- und Anwendungsdiskurse der politischen Theorie“ (ebenda: 
34) zu hinterfragen und damit die Perspektive auf das, was gemeinhin als 
Politik begriffen wird, auszuweiten und durch die Dimension des Politischen 
zu ergänzen. Ich verwende den Begriff ‚Politik’ entsprechend als Bezeichnung 
für Strategien und Verfahrensweisen von Akteur*innen in einem spezifischen 
Handlungsfeld. Insofern spreche ich von einer ‚Politik der Aufführung’ oder 
auch den ‚Politiken der Produktionszusammenhänge’. Dabei ist mit der Ver-
wendung des Begriffs Politik weder eine ideologische Wertung verbunden, 
noch eine kritische Implikation. Vielmehr wird in der Wendung auf oft ver-
borgene Positionierungen und deren Ideologien hingewiesen.

Der Diskurs um die politische Differenz muss sich allerdings der Herausfor-
derung stellen, dass er das „wahrhaft Politische“ vornehmlich außerhalb des 
herrschenden Systems (des Kapitalismus/ der parlamentarischen Politik) ver-
ortet, da eine Kritik im Rahmen der vorgegebenen Parameter wesentliche der 

6 Begriffshistorisch geht diese Differenzierung auf Carl Schmitt (Schmitt 2002) und 
in der Befragung der Politik auch auf Hannah Arendt (Arendt 2010) zurück, gleich-
wohl benennt Thomas Bedorf den Text „Rejouer le politique“ aus dem Jahr 1981 
von Philippe Lacoue-Labarthe und Jean-Luc Nancy (Lacoue-Labarthe, Nancy 1981) 
als „fiktive Eröffnung“ der Debatte, da er die bis dato existierenden Positionen 
zusammenführe und zugleich die „Leitdifferenz“ der sich anschließenden, vor-
wiegend französischen Diskussion, ausbilde (Bedorf 2010: 13).
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zu kritisierenden Ideologien nicht berücksichtigen kann. Die Soziolog*innen 
Luc Boltanski und Ève Chiapello erklären, dass daher grundsätzlich jeder Kri-
tik drohe, „entweder nutzlos zu verhallen oder aber vereinnahmt zu werden“ 
(Boltanski, Chiapello 2006: 523). Diese Zwickmühle der Kritik anerkennend 
beziehe ich mich in meiner Fragestellung nach dem Politischen der zeitgenös-
sischen Praxis auf die Handlungspraxis Theaterschaffender in Relation zur 
herrschenden Ordnung.7 Ausgehend von einer Betrachtung der Kriterien und 
Formen der meist verborgenen Produktionszusammenhänge und der diszi-
plinären Bedingungen des Theaterfeldes, interessiere ich mich explizit dafür, 
inwiefern die Arbeitsweisen und konkreten Handlungen der Künstler*innen 
die herrschenden Ordnungen reproduzieren, dekonstruieren, verstärken 
oder unterlaufen und so performativ gesellschaftliche Bedeutung aushan-
deln. Ich betrachte die Politik von ausgewählten Theaterkollektiven im Sinne 
ihrer Arbeitsweisen und Ordnungsstrukturen, um die politische Dimension 
derselben zu analysieren. Im Kontext dieses Diskurses verwende ich den Be-
griff der Politizität, um die politische Beziehung der eigenen Handlung zu 
den Politiken des jeweiligen Feldes, im Sinne eines Konzepts des Politischen 
zu beschreiben. Politizität betrachtet insofern als Reflexion die dem Theater 
innerliche Form des Politischen. Die hier avisierte Politizität der Produktions-
zusammenhänge reflektiert die in den Handlungsfeldern wirkenden Politi-
ken. Das Politische bezieht sich damit in seiner konkreten Handlung auf die 
Politizität des jeweiligen Feldes.

1.4 Theaterkollektive als Forschungsgegenstand

Mein Interesse an Theatergruppen ergibt sich zunächst aus der Annahme, 
dass diese konstant miteinander arbeiten und daher leichter die Möglichkeit 
haben, eigene Arbeitsstrukturen auszubilden. Bei der Frage, welche struktur-
bildenden kritischen Strategien von Kreativität sich im Feld finden lassen, 
fällt die Selbstorganisation von Theaterkollektiven ins Bild, für die es sehr 
wenige vorgeprägte Organisationsstrukturen gibt. Zwar können sich Theater-
kollektive in ihrer Aufgabenteilung, sowohl was die administrativen, als auch 
künstlerischen Organisationsfragen betrifft, an den tradierten Strukturen der 

7 Damit beziehe ich mich auf einen normativen Politikbegriff (Arendt 2010), der 
davon ausgeht, dass um Werturteile über sich vollziehende Ereignisse zu ermög-
lichen, unsere soziale Wirklichkeit und deren Beschreibungsformen immer auch 
über normative Positionen betrachtet werden müssen (vgl. Boltanski, Chiapello 
2006: 204). Diese Perspektive lässt einen weiten Kritikbegriff zu, der an spezifi-
sche Untersuchungsgegenstände angepasst werden kann.
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Theaterorganisation orientieren. Sie haben allerdings oft andere Anforderun-
gen an ihre Organisation und bilden zugleich ein (Teil-)Feld des Theaterfeldes, 
in dem die feldinternen Widerstände gegen die Ausbildung eigener Struktu-
ren verhältnismäßig gering ausfallen. Mein Interesse an Theaterkollektiven 
fokussiert sich auf produktionsästhetische Institutionalisierungsprozesse, auf 
das gemeinsame fortwährende Erfahren, Auswerten und Weiterentwickeln 
von Arbeitsprozessen und -strukturen der künstlerischen Praxis. Ich betrach-
te diese als Teil der auch vom Kulturwissenschaftler Tom Holert beobachteten 
„neuen institutionellen Formen“ (Holert 2012: 136) der Zusammenarbeit, die 
sich in der Regel als eine Institutionalisierung von Gegenprozessen zu im Feld 
dominanten Normen offenbart und so auch auf eine spezifische Gruppen-
Zeitlichkeit von Kollektiven hinweist (vgl. ebenda).

In ihrer Organisationsform verorten sich Theaterkollektive entsprechend 
zunächst außerhalb des traditionellen Theaterbetriebs und betrachten sich 
in der Regel als Teil des Freien Theaters. Da sich ihre Formierung insofern 
auch als Akt der Negierung der Schauspieltradition betrachten lässt, vermute 
ich eine erhöhte Anzahl der Akteur*innen, die nicht den tradierten Schau-
spielschulen entstammen, sondern eine wissenschaftliche Ausbildung genos-
sen haben oder aus anderen künstlerischen Disziplinen stammen. Mit einem 
ausgeprägten Selbstverständnis als Künstler*innen und/ oder Performer*in-
nen spitzt sich am Feld der Theaterkollektive mit seinen unkonventionellen 
Strategien der Professionalisierung auch der Kampf um eine Legitimation 
der unterschiedlichen Theater(produktions)formen innerhalb des Theater-
feldes zu. Nicht nur der prominent von Bernd Stegemann (2013) vertretene 
Vorwurf, das Freie Theater entspreche gerade in seinen Produktionsweisen 
den neoliberalen Maximen des Kapitalismus, provoziert eine nähere wissen-
schaftliche Untersuchung. Auch die Kritik, Matthias Lilienthal habe mit dem 
Theaterkombinat HAU 1-3 ein neoliberales Bühnenmodell entworfen, das auf 
Selbstausbeutung und prekären Arbeitsverhältnissen basiere, zielt auf die 
projektbezogene Arbeitsorganisation des Freien Theaters. So konstatiert Peter 
Laudenbach auf der Internetplattform Intendanten-gruppe.de:

Lilienthal machte das HAU höchst erfolgreich zu einem nach außen hippen, in 
seinen inneren Strukturen und deregulierten Arbeitsverhältnissen konsequent 
neoliberalen Theater mit angeschlossener Agentur für diverse Stadt-Exkursio-
nen. Das war aufregend, aber um den Preis einer kurzatmigen Event-Kultur. 
In dieser nicht besonders fairen Struktur ist der Kurator weit mächtiger als die 
meisten Künstler, die er für einzelne Projekte engagiert und bei Nichtgefallen 
oder ausbleibendem Erfolg problemlos und schnell wieder fallen lassen kann. 
(Laudenbach 2015)

http://Intendanten-gruppe.de
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Ohne diesem Vorwurf im Einzelnen nachzugehen, offenbart er doch zumin-
dest, dass das Freie Theater durchaus von einem anderen (kapitalistischen) 
Geist (vgl. Boltanski, Chiapello 2006) geprägt zu sein scheint als das tradierte 
Stadt- und Staatstheater. Gleichwohl muss ich an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass auch die sogenannten institutionalisierten Stadt- und Staatstheater8 
projektbezogen Arbeiten. Hinsichtlich der Frage nach seinen Politiken und 
deren Politizität wird jedoch klar, dass Freies Theater auf ganz andere Weise 
widerständig sein muss als die tradierten Theaterhäuser. Letztlich ist jedoch 
auch festzuhalten, dass vor allem erfolgreiche Theaterkollektive regelmäßig 
mit den tradierten Theaterhäusern kooperieren.

Gleichzeitig wird Theaterkollektiven immer wieder zugesprochen Träger 
einer spezifischen politischen Haltung zu sein. Ebenso häufig werden sie als 
Vertreter*innen einer wie auch immer gearteten politischen Ästhetik disku-
tiert. Ein Argumentationsstrang bezieht sich dabei auf die Utopien von Ge-
meinschaft, die mit Theaterkollektiven verbunden werden. Die Reichweite 
der politischen Vision der Kollektive wird entsprechend auch mit dem je-
weils vorliegenden Gemeinschaftsbegriff der Theatergruppe verbunden. In 
diesem spiegeln sich die soziale Funktion und die Gemeinschaftsutopie des 
Theaterkollektivs. Insofern verbergen sich in kollektiven Formen des Produ-
zierens möglicherweise auch bewusste Gegenentwürfe zu dem auf Konkur-
renz beruhenden bürgerlichen Individualismus der Gesellschaft. Daher ist 
auch zu untersuchen, welche Organisationsform die von mir betrachteten 

8 Der Begriff „institutionalisiertes Theater“ fungiert als eine Art Vexierbild für 
die mit dem tradierten Theater verbundenen Vorstellungen und damit zugleich 
als vermeintlicher Gegenentwurf zum Begriff des „Theaterkollektivs“. Der Be-
griff „institutionalisiertes Theater“ ermöglicht mindestens drei unterschiedliche 
Lesarten und ist daher mit Vorsicht zu verwenden. Einerseits handelt es sich 
finanzpolitisch betrachtet um fiskalisch institutionalisierte Organisationen, die 
eine im verwaltungsrechtlichen Sinne „institutionalisierte Förderung“ erhalten. 
Diese wird von der öffentlichen Verwaltung als legitime Investition anerkannt 
und muss in der Regel nicht politisch erwirkt werden. Hier wird bereits die 
zweite Dimension der Bezeichnung als „institutionalisiert“ deutlich, die sich 
auf die gesellschaftliche Anerkennung und die damit verbundene Akzeptanz 
von Akteur*innen oder Organisationen bezieht. Der Begriff Institution ist da-
mit explizit von dem der Organisation zu trennen. Während die Organisation 
die handelnde Einheit und ihre Arbeitsstruktur beschreibt, bezieht sich Institu-
tion, vielmehr auf standardisierte Verhaltens- und Verfahrensmuster, die von 
unterschiedlichen Organisationen und Einzelakteur*innen angewandt werden. 
Innerhalb dieser Perspektive kann sich die Institutionalisierung wiederum so-
wohl auf rezeptionsästhetische als auch auf produktionsästhetische stabile Ver-
fahrensweisen beziehen.
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Kollektive ausbilden und welche Funktionen die Kollektive für die Beteilig-
ten jeweils übernehmen. Indirekt leistet diese Arbeit so auch einen Beitrag 
zur Ausformulierung der Praxeologie der Institution Theaterkollektiv.9

1.5 Gesellschaftstheoretische 
Perspektiven dieser Arbeit

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der kritischen Erprobung 
von Produktionszusammenhängen durch Theaterkollektive ist nicht nur mit 
einem Blick auf die unterschiedlichen Politiken des Theaters, sondern auch 
mit einer differenzierten Betrachtung des Theaterfeldes und den in diesem 
wirkenden Dynamiken verbunden. Um diese Dynamiken beschreibbar zu 
machen, greife ich zum einen auf die Begriffe der gesellschaftstheoretischen 
Perspektive Pierre Bourdieus zurück. Als wissenschaftliche Hilfskonstruktio-
nen bieten seine Konzepte Feld, Kapital, Habitus und symbolische Gewalt ein 
Instrumentarium, das die Politizität von Dynamiken und Strukturen inner-
halb herrschender Ordnungen veranschaulicht. Darüber hinaus beziehe ich 
mich in dieser Arbeit auf die Kapitalismusanalyse von Luc Boltanski und Ève 
Chiapello (2006), die die Entwicklungen und Kämpfe um Deutungshoheit im 
ökonomischen Feld anschaulich für die letzten 50 Jahre beschreibt.

Der Feldbegriff Bourdieus fungiert für mich als ein zentrales wissenschaft-
liches Konstrukt, das Wirkungsbereiche von Kräften mit eigenen Regeln und 
Währungen innerhalb der Gesellschaft darstellt, in denen soziale Kämp-
fe ausgefochten werden. „Die sozialen Felder bilden Kraftfelder, aber auch 
Kampffelder, auf denen um Wahrung oder Veränderung der Kräfteverhält-
nisse gerungen wird.“ (Bourdieu 1985: 74) Bourdieu geht davon aus, dass alle 
Akteur*innen permanent versuchen, sich bestmöglich innerhalb eines Feldes 
zu positionieren und dazu alle ihnen verfügbaren Ressourcen einsetzen. Die 
Position der Akteur*innen im jeweiligen Feld beschreibt Bourdieu als soziale 
Position. Die Akteur*innen versuchen stets die Regeln des Feldes zu ihrem 
Besten zu gestalten und ggf. zu verändern. Entsprechend ist ein Feld auch 
fortlaufender Veränderung ausgesetzt.

9 Als praxeologischen Forschungsansatz bezeichne ich im Anschluss an Andreas 
Reckwitz (2003) das Anliegen implizites Wissen mit theoretisch abrufbarem Wis-
sen zu kombinieren. Im Fall von Theaterkollektiven verbleibt das Wissen über 
die Funktionsprinzipien und Erfahrungswerte als dem jeweiligen Kollektiv im-
pliztes Wissen bislang bei den Kollektiven, wenngleich es innerhalb der Grup-
pe durchaus als gemeinsames Wissen verbalisiert, reflektiert und theoretisiert 
wird.
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Die Kontinuität der feldinternen Regeln wird durch eine gemeinsame Illu-
sio10 – im Sinne von im Feld als objektiv anerkannten Parametern – gewähr-
leistet. Um im jeweiligen Feld erfolgreich zu agieren, müssen die Menschen 
die Einsätze und Regeln kennen, sie akzeptieren und an ihre Notwendigkeit 
glauben. Der Bourdieu-Experte Boike Rehbein erläutert: „Die Akteure üben 
sich nicht nur im Agieren innerhalb des Feldes, sondern je länger die Übung 
erfolgt und je erfolgreicher mit den Regeln und Einsätzen umgegangen wird, 
desto eher werden auch die Ziele des Feldes und der Glauben an deren Zu-
sammenhang übernommen“ (Rehbein, Saalmann 2009a: 100).

Die Perspektive auf das Feld als Raum sozialer Kämpfe ermöglicht sowohl 
eine Beschreibung der Auseinandersetzungen innerhalb der Theaterkollek-
tive als auch eine Betrachtung der strategischen Unterschiede der Gruppen 
zwischen ihren Handlungspraxen mit Bezug auf das Theaterfeld als Teil der 
Kunstwelt.11 Trotz der spezifischen Regeln des Kunstfeldes scheint das ökono-
mische Feld mittlerweile so präsent zu sein, dass sich alle Akteur*innen des 
Theaterfeldes (und vor allem die der Freien Szene) durch ihre Arbeitsorga-
nisation als Selbstständige parallel stets auch zum ökonomischen Feld und 
dessen Illusio verhalten (müssen).

Die Einsätze, mittels derer im Feld gearbeitet wird und über die seine 
Strukturen geprägt werden, basieren nach Bourdieu auf unterschiedlichen 
Formen von Kapital der Akteur*innen. Wenngleich wirtschaftlich konnotiert, 
umfasst Kapital nach Bourdieu alle gesellschaftlich wertvollen Ressourcen 
eines Menschen, die ihm Handlungsmöglichkeiten eröffnen und Einfluss auf 
seine soziale Position haben. Damit ist die Wertigkeit von Kapital feldspezi-
fisch. Über je mehr Kapital ein Mensch innerhalb eines Feldes verfügt, desto 

10 Bourdieu konstatiert: „Jedes Feld erzeugt seine eigene Form von Illusio im Sinne 
eines Sich-Investierens, Sich-Einbringens in das Spiel, das die Akteure der Gleich-
gültigkeit entreißt und sie dazu bewegt und disponiert, die von der Logik des Fel-
des ausgehend relevanten Unterscheidungen zu treffen.“ (Bourdieu 2001: 360, Herv. 
i. O.) Als Illusio bezeichne ich daher die im jeweiligen Feld geltenden und unhinter-
fragten Glaubenssätze, die als objektive Parameter wahrgenommen werden. Die Il-
lusio bedingt das Feld und wirkt zugleich auf dieses zurück. Bourdieu konkretisiert: 
„Die Illusio ist die Voraussetzung für das Funktionieren eines Spiels und zugleich, 
zumindest partiell, auch sein Ergebnis.“ (ebenda, Herv. i. O.) Nach Andreas Koller 
bezieht sich die Illusio auf einzelne Felder, wo hingegen die Doxa allgemeinere 
Überzeugungen und Glaubenssätze einer Gesellschaft umfasst (Koller 2009: 80).

11 Mit dem Blick auf Bourdieus soziologische Arbeit am Literaturfeld konstatiert 
Pirkko Husemann: „Im Zusammenhang mit der Frage nach kritischen Strategien 
der Kunst sind die ‚Regeln der Kunst’ vor allem deshalb aufschlussreich, weil sie 
den Wandel des Feldes als ein Zusammenspiel von internen und externen Bedin-
gungen erklären.“ (Husemann 2009: 91 über Bourdieus „Regeln der Kunst“)
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größer ist sein Einfluss auf die Gestaltung des Feldes (vgl. Bourdieu 1998: 21 ff). 
Insofern dient Kapital „keinem neutralen Handeln, sondern wird in der Kon-
kurrenz mit anderen sozialen Akteuren in einem Feld eingesetzt“ (Rehbein, 
Saalmann 2009c: 135).

Bourdieu unterscheidet verschiedene Grundformen von Kapital. Als kultu-
relles Kapital benennt er Bildung, Sprache und kulturelle Praxis, die im Habi-
tus inkorporiert werden, und das nicht übertragbar ist. In Form von Bildungs-
titeln kann kulturelles Kapital allerdings institutionalisiert und in (vererbten) 
Objekten auch objektiviert werden. Das soziale Kapital umfasst soziale Be-
ziehungen und die Ressourcen, die sich durch die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe ergeben. Als immaterielles Kapital gilt es als grundsätzlich 
vermehrbar. Die Produktionsmittel und Tauschwerte innerhalb eines Feldes 
bezeichnet Bourdieu als ökonomisches Kapital. Entgegen dem inkorporierten 
kulturellen Kapital ist das ökonomische Kapitel übertragbar. Die unterschied-
lichen Formen von Kapital können grundsätzlich unter spezifischen Voraus-
setzungen ineinander konvertiert werden. Zudem kann jedes Kapital in einer 
anderen Wahrnehmungsform als symbolisches Kapital auftreten, wenn ihre 
spezifische Logik anerkannt wird (Rehbein 2006: 112 f). Exemplarisch wird die 
Differenz zwischen den Kapitalen an der Funktion des 100° Berlin Festivals 
deutlich. Obwohl das Festival keine Gagen zahlt ist es für Nachwuchskünst-
ler*innen sehr attraktiv, sich und ihre Arbeiten dort zu zeigen und damit ihr 
symbolisches Kapital in der Szene zu steigern.

Die „Art und Weise des Handelns“ (Bourdieu 1982: 281) beschreibt Bour-
dieu mit dem Konzept des Habitus. Demnach bildet der Habitus die Basis für 
bewusste Handlungen und ist zugleich dem Bewusstsein entzogen. „Er kons-
tituiert Bewusstsein und wird oft in Verbindung mit Bewusstsein im Handeln 
aktualisiert, kann aber nicht bewusst und willkürlich verändert werden“ 
(Rehbein, Saalmann 2009b: 111 f). Er entsteht im Lauf des Lebens auf der Basis 
positiver Sanktionen als ein Muster an Handlungsweisen. Bourdieu erklärt, 
der Habitus entwickle

Gestalt, Funktion und Geltung ausschließlich in einem spezifischen Feld, in der 
Beziehung zu einem Feld, das selbst, wie Bachelard in Bezug auf das physikali-
sche Feld erläuterte, ‚ein Feld von potentiellen Kräften‘, ‚eine dynamische Situa-
tion‘ darstellt, in der Kräfte sich nur in der Beziehung mit bestimmten Disposi-
tionen äußern. (Bourdieu 1982: 164)

Die Entstehung des Habitus ist damit an spezifische Felder geknüpft. Er ist da-
mit klassen- und milieuspezifisch geprägt, wenngleich nicht durch das jewei-
lige Feld determiniert. Ähnlich der virtuosen Musikerin, die nicht unbedingt 
eine gute Dramatikerin ist, sind die im Feld erworbenen Fähigkeiten zwar 



28 1 Einleitung

übertragbar, können aber in anderen Felder nicht gleich effektiv eingesetzt 
werden. Sie haben dort einen anderen Wert. Rehbein beschreibt den Kapital-
begriff als Verbindung zwischen Feld und Habitus. „Der Habitus ist abhängig 
vom Kapital, das ihm auf einem Feld zur Verfügung steht.“ (Rehbein 2006: 111) 
Insofern ist der Habitus auch eine Art inkorporiertes Kapital.

Je länger die Habitualisierung innerhalb eines sozialen Milieus stattfin-
det, desto stärker ist der Habitus ausgeprägt. Gleichzeitig ist der Habitus 
nicht einfach durch soziale Strukturen zu erklären, denn er ist immer durch 
andere Menschen vermittelt. Rehbein und Saalmann erläutern, „alle Ak-
teure erwerben ihre Dispositionen in einer Zeit, die vergeht, und von Men-
schen, die ihren Habitus noch früher erworben haben“ (Rehbein, Saalmann 
2009b:116). Damit ist der Habitus nicht nur ein soziales, sondern immer auch 
ein historisches Produkt. Mit seiner historischen Prägung ermöglicht das 
Konzept des Habitus ein Verständnis für bestimmte, dem einzelnen Theater-
kollektiv zugesprochene Funktionen und daraus erwachsende organisatio-
nale Ausformungen. Mit dem Blick auf das Forschungsfeld Theaterkollektive 
rücken auf der Basis der bourdieuschen Soziologie auch die konzeptionel-
le Ausrichtung der Ausbildungsstätten und der Zeitgeist als Parameter der 
Ausbildung des jeweiligen Habitus als Künstler*innen und deren Kapital-
ausstattung innerhalb des Theaterfeldes ins Sichtfeld. Für das Kunstfeld bil-
den das jeweilige Künstler*innenbild und Kunstkonzept der Akteur*innen 
wesentliche Bestandteile des Habitus. Insofern sind die Funktionsprinzipien 
des Habitus grundsätzlich auch für die Ausbildung von Kunstkonzept und 
Künstler*innenbild wirksam.

Die hier vorgestellten Konzepte Feld, Kapital und Habitus beziehen sich 
nicht nur auf das Agieren von Individuen. Das ist insofern relevant, als sich 
auch in meiner Untersuchung eine Überlagerung von individuellen Perspek-
tiven der Kollektivmitglieder und dem Agieren der Theaterkollektive als Or-
ganisation ergibt. Für die Betrachtung der Theatergruppen als Akteur*innen 
beziehe ich mich heuristisch auch auf die Überlegungen des neoinstitutio-
nalistischen Ansatz der Organisationstheorie (DiMaggio, Powell 1983). Die-
ser unternimmt den Versuch, durch die Beobachtung eines organisationalen 
Feldes den Institutionalisierungsprozess einer Organisation zu beschreiben. 
Indem die institutionelle Umwelt der Organisation mit ihren Normen und 
Erwartungen berücksichtigt wird soll dieser strukturell greifbar werden. So 
geht der Neoinstitutionalismus davon aus, dass nicht die ökonomische Effi-
zienz, sondern die Legitimität, die einer Organisation zugesprochen wird als 
soziales und kulturelles Kapital, über ihre Institutionalisierung entscheidet. 
Die Legitimität wachse in Prozessen der Habitualisierung, Objektivierung 
und Sedimentierung der Regeln des Feldes. Ähnlich wie es Bourdieu für die 
Identifikation mit den Glaubenssätzen des Feldes beschreibt, erkennen auch 
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die Vertreter*innen des Neoinstitutionalismus mit dem steigenden Grad der 
Institutionalisierung eine abnehmende Reflexion der eigenen Handlung.12 
Verändern sich die normativen Regeln des Feldes durch neue Kräfte, die 
auch durch die Veränderung des Feldes an ihrer Legitimierung arbeiten, 
führt dieser Prozess zu einer De-Legitimierung der bestehenden Institutio-
nen, so dass diese an ihrer Re-Legitimierung arbeiten müssen, um sich im 
Feld zu behaupten.

Diese Legitimierungsmechanismen sind, mit Bourdieu gesprochen, Struk-
turen symbolischer Gewalt. Sie sind gesellschaftlichen Beziehungen ein-
geschrieben und sichern die Anerkennung der herrschenden Ordnung als 
Norm. Der Prozess der Institutionalisierung als Akteur*in oder Organisation 
innerhalb eines Feldes ist damit zugleich immer auch Ausdruck des im Feld 
akkumulierten Kapitals das die symbolische Macht als Akteur*in manifes-
tiert. Die Betrachtung von Institutionalisierungsprozessen bietet damit eine 
Folie, um Theaterkollektive und ihre Positionierungsstrategien innerhalb 
ihrer Aktionsfelder in ihrer Dynamik zu betrachten.

Um die Strukturen und Mechanismen der symbolischen Gewalt sichtbar 
zu machen bedarf es eines Bruchs mit den inkorporierten Denk- und Beurtei-
lungsschemata der Doxa. Luc Boltanski und Ève Chiapello haben mit ihrer 
Studie „Der neue Geist des Kapitalismus“ (Boltanski, Chiapello 2006) eine 
Analyse dieser kapitalistischen Doxa und der Funktionsweisen symbolischer 
Gewalt als ihrer Herrschaftsstruktur vorgelegt und beschreiben einen Wan-
del der Doxa im Verlauf der vergangenen 50 Jahre.13 Sie definieren, um die 

12 Der mikroinstitutionelle Ansatz betrachtet Organisationen als Institutionen, die 
durch ihr Handeln das Feld beeinflussen. Die makroinstitutionalistische Perspek-
tive beobachtet eine Strukturanpassung von Organisation in ihrer Strukturaus-
bildung an das Feld, für die die jeweilige Organisation im Gegenzug Legitimität 
zugesprochen bekommt. Paul J. DiMaggio und Walter W. Powell sprechen daher 
von einem innerhalb eines organisationalen Feldes wirkenden Isomorphismus 
(DiMaggio, Powell 1983), den sie als strukturelle, zumindest symbolische Anglei-
chung der Organisationen untereinander beschreiben. Auf der Basis von Bourdie-
us Soziologie ist davon auszugehen, dass beide Prozesse parallel stattfinden und 
ihre Dynamik geprägt ist von der Intention der Akteur*innen bzw. der Organisa-
tionen innerhalb des Feldes die eigene Position zu sichern bzw. zu verbessern.

13 Den Wandel des kapitalistischen Geistes führen sie darauf zurück, dass im Gegen-
satz zu den meisten historischen Ordnungsformen kollektiver Praktiken der Kapi-
talismus von der Moralsphäre losgelöst sei und nur dem Selbstzweck der Kapital-
akkumulation diene. Es bestehe daher die „Notwendigkeit, dem kapitalistischen 
Akkumulationsprozess einen Sinn zu geben“ (Boltanski, Chiapello 2006: 58). Diese 
Rechtfertigung des Kapitalismus greife auf „Konstruktionen aus einer anderen 
Ordnung“ (ebenda) zurück z. B. auf Glaubenssätze, die zum gegebenen Zeitpunkt 
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gesellschaftlichen Veränderung zu beschreiben, zwei dominante Kritiklinien 
in der Geschichte der Kapitalismuskritik, die sich ab dem 19. Jahrhundert zu-
nehmend deutlich entwickeln  – die Künstlerkritik und die Sozialkritik. Den 
Kritikstrang der Künstlerkritik erläutert Chiapello als

Sammelbegriff, der die zahlreichen Formen der Kritik zusammenfassen soll, die 
sich zunächst gegen die neue industrielle, kapitalistische und bürgerliche Ge-
sellschaft des neunzehnten Jahrhunderts richteten und vor allem von Künstlern 
im Namen von Freiheit und individueller Selbstverwirklichung hervorgebracht 
wurden. (Chiapello 2012: 38)

Zwar verweist die Bezeichnung als Künstlerkritik auf die Entstehung dieser 
Kritiklinie und die Lebensform der Bohème (vgl. Boltanski, Chiapello 2006: 
81). Entgegen der Annahme, es handle sich um eine nur von Künstler*innen 
vorgebrachte Kritik, fokussiert der Begriff jedoch nicht die kritikübenden 
Subjekte, sondern die inhaltliche Dimension der Kritik. Als Künstlerkritik 
definiert Chiapello entsprechend eine Kritik, die sich auf eine „weitgehend 
entzauberte Welt“ (Chiapello 2012: 40), einen damit verbundenen Sinnverlust 
und die Unterdrückung von „Freiheit, Autonomie und Kreativität“ (ebenda) 
als Übel des Kapitalismus beruft. Die Sozialkritik hingegen basiert auf einer 
Kritik an Elend, Ungleichheit und einem asozialen Egoismus. Armutsbekämp-
fung, die Etablierung von Sozialstandards und Fragen der Verteilungsgerech-
tigkeit sind die zentralen Themen der sozialkritischen Perspektive.14 Mit ihrer 
Bemängelung einer schwindenden Solidarität der Menschen untereinander 
steht die Sozialkritik oft der individualistischen Perspektive der Künstlerkri-

eine hohe Überzeugungskraft besitzen.  Diese zeitspezifischen Ideologie-Muster 
nennen die beiden Sozialwissenschaftler*innen Geist des Kapitalismus’.

14 Mit meiner Forschung an Verfahrensweisen von Theaterkollektiven bewege ich 
mich in einem Feld, in dem die Künstlerkritik qua definitionem stärker ausge-
prägt ist. Gewerkschaftliche Organisation hat hier wenig Tradition. Die Betonung 
des tradierten bürgerlichen Künstler*innenbildes, das sich auf die Stilisierung 
des*der Künstler*in als genialer Exklusivfigur bezieht, verhindert zudem eine 
solidarische, sozialkritisch relevante Aktivität der Betroffenen über den eige-
nen Kontext hinaus. Als Voraussetzung für eine solche müsste sich die indivi-
dualistische Perspektive und Konkurrenz untereinander zu einem gemeinsamen 
Kämpfen für andere Arbeitsbedingungen wandeln, die sich zudem nicht auf das 
Feld begrenzen dürften. Kollektive Theaterarbeit muss daher nicht nur die Ba-
lance zwischen Individuum und Kollektiv halten und zwischen Eigen- und Ge-
sellschaftsverantwortung vermitteln, sondern auch die Organisation der Kunst 
im Verhältnis zum Theaterfeld und die Organisation des Kollektivs als Arbeit an 
einem konkreten Gesellschaftsentwurf zusammenbringen.
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tik diametral gegenüber. Dennoch schließen sich beide Kritiklinien immer 
wieder  – besonders wirkmächtig zuletzt um 1968  – zu „vorübergehenden 
Bündnissen“ (ebenda) zusammen.15

Ich greife auf die von Boltanski und Chiapello herausgearbeitete Theorie 
der Kapitalismuskritik mit ihren zwei zentralen Kritiklinien zurück, um die 
Strategien und Bezugssysteme einer kritischen Theaterpraxis genauer be-
trachten und kontextualisieren zu können.

Die neue Ordnung, die sich in den 1980er Jahren etabliert und während 
der 1990er artikuliert (Boltanski, Chiapello 2006: 147), hat sich, nach Boltans-
ki und Chiapello, als eine Befriedung der Motive der Künstlerkritik entwi-
ckelt, indem sie diese in ihre Ideologie implementiert hat. Mit der Anleihe 
am Künstler*innendasein zielt sie entsprechend auf die Organisationsstruk-
turen und Arbeitsweisen von Künstler*innen. Entgegen vieler analytischer 
Fokussierungen auf die Konnexität der neuen kapitalistischen Ideologie stel-
len Boltanski und Chiapello daher die Arbeitsform des Projekts ins Zentrum 
ihrer Gegenwartsanalyse. „Auf dem nahtlosen Netz-Geflecht beschreiben die 
Projekte nämlich unzählige, kleine Berechnungsräume, in denen Ordnungen 
erzeugt und legitimiert werden können“ (ebenda: 151). Die beiden sprechen 
daher von der projektbasierten Polis16 als Orientierungssystem, das Werthal-
tungen verdeutlicht und Wertigkeitsträger*innen legitimiert.

Während Bourdieu mir als Heuristik das Vokabular liefert, die Mikrody-
namik innerhalb von Feldern zu beschreiben, bietet mir die Perspektive von 
Boltanski und Chiapello die Möglichkeit das Umfeld in dem Theaterkollektive 
agieren in einen historischen Kontext zu stellen und wiederum dessen zeit-
geschichtliche Prägung zu berücksichtigen.

15 Bernadette Loacker kritisiert die Studie von Boltanski und Chiapello als in vielen 
Aspekten simplifizierend und nicht ausreichend differenzierend (vgl. Loacker 
2010: 410). Gleichwohl lässt sich die von Boltanski und Chiapello herausgestellte 
Funktionsstruktur der Kritik auch ohne alleinigen Geltungsanspruch gewinn-
bringend für eine Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklungen und deren 
Interdependenzen mit dem Theaterfeld anwenden.

16 Den Begriff der Polis bzw. im französischen Original „Cité“ beschreiben Boltanski 
und Chiapello als theoretische Konstruktion, um „die Art und Weise herauszu-
filtern, wie die Akteure im Rahmen von Auseinandersetzungen vorgehen, sobald 
sie mit der Forderung nach Rechtfertigung konfrontiert werden“ (Boltanski, Chia-
pello 2010: 23). Mit dem Blick auf die bourdieusche Soziologie betrachte ich die 
Polis als Wertesystem des Wirtschaftsfeldes, das weniger die Norm als sich durch-
setzende Strategien der Herrschaft im Kampf um Arbeit abbildet.
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1.6 Zum Aufbau der Arbeit

Für die Konkretisierung meiner Perspektive auf das Politische des Theaters 
nehme ich im Folgenden zunächst eine Betrachtung des aktuellen theater-
wissenschaftlichen Diskurses um politisches Theater (Kapitel 2.1) vor. Ich be-
trachte den theaterwissenschaftlichen Diskurs mit seinen unterschiedlichen 
Ansätzen der letzten 20 Jahre und stelle heraus worin die unterschiedlichen 
Positionen jeweils das Politische des Theaters ausmachen. Mit der Übertra-
gung der Institutional Critique aus der bildenden Kunst auf das Theater kon-
statiere ich, neben der Auseinandersetzung mit dem Habitus der Rezeption 
(Rebentisch 2013: 172) die Auseinandersetzung mit dem Habitus des Produ-
zierens als weitere Dimension einer kritischen Theaterarbeit. Für die daraus 
resultierende Beschäftigung mit einer Ästhetik des Produzierens und der Be-
fragung deren politischen Potentials ergibt sich eine Perspektive auf das Poli-
tische als kritische künstlerische Praxis (Kapitel 2.2).

Der Blick auf die theaterwissenschaftliche Diskursgeschichte der Arbeits-
zusammenhänge im Theater nach 1968 (Kapitel 3.1) und die sich seither im 
Theater- und Ökonomiefeld vollziehenden Veränderungen (Kapitel  3.2) die-
nen als historische Kontextualisierung für meine Analyse des Umgangs zeit-
genössischer Theaterkollektive mit Produktionszusammenhängen.

In Kapitel 4 beschreibe ich zunächst die wesentlichen Strukturen des Thea-
terfelds nach der Jahrtausendwende (Kapitel 4.1). Im Anschluss konkretisiere 
ich das Forschungsfeld der Theaterkollektive (Kapitel  4.2). Dabei betrachte 
ich Theaterkollektive als in mehrerlei Hinsicht spezifische Akteure im Feld 
und stelle diese unter einem Rückgriff auf kultur- und sozialwissenschaftliche 
Theorien vor, die mir als Diskursfolien für die von mir im Material analy-
sierten (Gegen-)Horizonte der Theaterkollektive dienen. Um die Veränderung 
der gesellschaftspolitischen Voraussetzungen der Arbeit im Vergleich zur Dis-
kussion um die Politizität der Produktionszusammenhänge um 1968 zu ver-
deutlichen, erörtere ich als erste Diskursfolie die projektierte Arbeitswelt zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts (Kapitel 4.2.1). Mit einer Betrachtung unterschied-
licher Gemeinschaftsbegriffe lege ich die Basis, um die jeweilige Funktion 
der Kollektive für die Beteiligten in den Einzelanalysen greifbar zu machen 
(Kapitel 4.2.2). Anschließend nehme ich, mit Blick auf Andreas Reckwitz und 
Annemarie Matzke, eine Beschreibung der im Theaterfeld wirksamen Künst-
ler*innenbilder vor, zu denen sich alle Mitglieder eines Theaterkollektivs als 
Akteur*innen des Feldes verhalten müssen (Kapitel 4.2.3).

Mein methodisches Vorgehen schildere ich im den Kollektivbetrachtungen 
vorgeschalteten Kapitel 5 als theaterwissenschaftlicher Zugriff auf qualitati-
ve Methoden (Kapitel 5.1). Hier gebe ich zum einen Einblick in meine Über-
legungen, welches Material sich für das Forschungsdesiderat eignen und an 
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welchen qualitativen Methoden ich mich in meiner Analyse orientiert habe. 
Zum anderen beschreibe ich die Entwicklung des Forschungsdesigns samt 
den Parametern, die zur Auswahl von vier Theaterkollektiven führten, lege 
den Prozess der Materialgenese offen und schildere die durch die Methode 
bedingten Differenzen im Material zu den Theaterkollektiven (Kapitel 5.2).

Das Zentrum dieser Untersuchung bilden mit den Kapiteln 6 bis 9 die Ein-
zelanalysen von vier Theaterkollektiven hinsichtlich einer sich in ihrer Ästhe-
tik des Produzierens ausbildenden Politizität. Die Reihenfolge der Kapitel zu 
den Theaterkollektiven orientiert sich an der Dauer der Zusammenarbeit der 
Theatergruppen. So beschreibe ich zunächst Forced Entertainment, dann She 
She Pop gefolgt von Turbo Pascal und schließe mit der Betrachtung der neuen 
Dringlichkeit. Um das Politische der künstlerischen Praxis der Theaterkollek-
tive und deren Politizität zu extrahieren, betrachte ich die den Handlungspra-
xen zugrundeliegenden Ideologien der Kollektive, ihre Kunstkonzepte, Künst-
ler*innenbilder, Kollektivverständnisse und Arbeitsbegriffe. Daraus ergeben 
sich spezifische Narrative der Theaterkollektive, in deren Verhältnis zu den 
Politiken der jeweils zentralen Aktionsfelder eine Politizität entstehen kann.

Als erste der betrachteten Theatergruppen stelle ich bei Forced Entertain-
ment die künstlerische Zusammenarbeit als ideologische, ästhetische und 
ökonomische Entscheidung ins Zentrum meiner Rekonstruktion und schrei-
be zugleich dem Kollektiv die Funktion als Arbeitgeber seiner Künstler*innen 
zu (Kapitel 6). Die Politizität, die ich in diesem Narrativ erkenne, bezieht sich 
auf die Arbeit an einer kollektiven Ästhetik in nicht prekärer künstlerischer 
Freiheit als kritischer Gesellschaftspraxis.

Im Fall von She She Pop rekonstruiere ich die Strategie die mit dem Da-
sein als Kulturunternehmer*in verbundenen Aufgaben von den beteiligten 
Künstler*innen auf das Kollektiv zu übertragen und dieses der Figur des un-
ternehmerischen Selbsts (vgl. Bröckling 2013) entsprechend zu gestalten. Inso-
fern kann She She Pop auch als Gesamtkunstwerk betrachtet werden, dessen 
Ästhetik sich eben nicht nur auf das Theaterfeld erstreckt. Das Politische stellt 
sich mir hier als subversiver performativer Akt dar (Kapitel 7).

Bei Turbo Pascal stelle ich das Anliegen der Gruppe ins Zentrum des Kol-
lektivnarrativs fortwährend Gemeinschaft(en) zu erproben und dies explizit 
auch mit einem Publikum zu tun. Diese auf die künstlerische Praxis und ihre 
Aufführung fokussierte Perspektive kontrastiere ich mit dem Selbstbild des 
Kollektivs als Anti-Institution. In der Konsequenz dieser Zuschreibung ver-
zichtet Turbo Pascal auf eine Politizität der Produktionszusammenhänge 
über eine künstlerische Perspektive auf das Theaterfeld hinaus (Kapitel 8).

Als jüngste der hier betrachteten Theatergruppen charakterisiere ich die 
neue Dringlichkeit eher als politische Plattform, denn als Theaterkollektiv und 
stelle zugleich den Anspruch der Gruppe heraus im Feld als professionelle Ak-
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teurin zu agieren. Als Potential einer Politizität der neuen Dringlichkeit ergibt 
sich aus meiner Rekonstruktion eine kritische Systemreflexion der Gruppe 
in Form einer performativen Machtkritik, die sich gleichwohl bislang nur zu 
Teilen auf die Politiken des Theaterfelds bezieht (Kapitel 9).

In Kapitel 10 führe ich die einzelnen Rekonstruktionen der Theaterkollek-
tive, ihrer produktionsästhetischen Verfahrensweisen und deren Politizität 
zusammen. Zunächst lege ich meine Erkenntnisse zur Politizität von Produk-
tionszusammenhängen als Forschungsdesiderat dar (Kapitel  10.1). Anschlie-
ßend arbeite ich die von mir beobachteten strukturellen Gemeinsamkeiten 
der Gruppen heraus, die für eine Betrachtung des Theaterkollektivs als Insti-
tution im Theaterfeld zentral sind (Kapitel 10.2). Hier gehe ich im Besonderen 
auf die Spezifika des sich in dieser Arbeit offenbarenden Institutionalisie-
rungsprozess von Theaterkollektiven ein (Kapitel 10.2.1) und beschreibe einen 
sich mit der Institutionalisierung etablierenden Wandel der Perspektive auf 
das Theaterkollektiv (Kapitel  10.2.2). Im darauffolgenden Kapitel erläutere 
ich meine Erkenntnisse zur Politizität der zeitgenössischen theatralen Praxis 
am Beispiel der Betrachtung des Umgangs mit Produktionszusammenhängen 
von Theaterkollektiven (Kapitel 10.3). Auf dem Hintergrund der Anerkennung 
des Dilemmas für zeitgenössische Künstler*innen im Kontext einer system-
stabilisierenden Künstlerkritik zu arbeiten (Kapitel 10.3.1), beschreibe ich den 
Kampf gegen selbstausbeuterische Praxen als zentrale Herausforderung einer 
kritischen Erprobung von Produktionszusammenhängen (Kapitel 10.3.2) und 
erläutere auf dieser Grundlage die Politizität der Arbeit an stabilen Struktu-
ren im Theaterfeld (Kapitel 10.3.3). Die Betrachtung unterschiedlicher Ausfor-
mulierungen einer kritischen Erprobung von Produktionszusammenhängen 
zielt darauf wesentliche Parameter für eine kritische Praxis herauszustellen 
und diese in den Kontext des Diskurses um eine Politizität von Produktions-
zusammenhängen zu stellen (Kapitel 10.3.4). Abschließend werden die Ergeb-
nisse dieser Arbeit an das Konzept einer Institutional Critique des Theaters 
und damit an den theaterwissenschaftlichen Diskurs um politisches Theater 
angebunden (Kapitel 10.4).
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2 Das Politische im Kontext des Theaters

2.1 Der theaterwissenschaftliche Diskurs 
um politisches Theater

Für die Frage, was Politik und Theater verbindet, finden sich sowohl unter 
Praktiker*innen als auch Theaterwissenschaftler*innen je nach zeitlicher 
Verortung und Perspektive unterschiedliche Antworten und Definitionen. So 
streiten beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts als prominente Vertre-
ter des Diskurses Erwin Piscator und Leopold Jessner darum, ob politisches 
Theater vor allem Kunst sein oder in den Dienst der Politik gestellt werden 
solle. Während Erwin Piscator den Wirkungsanspruch von Theater ins Zen-
trum seiner Forderungen rückt (vgl. Piscator 1986: 33), formuliert Leopold 
Jessner die Anforderung, die Kunst nicht dem Dienst der Politik zu unter-
stellen, sondern das Politische als Mittel des Künstlerischen zu betrachten 
(vgl. Jessner 1979: 92 f). Die Indienstnahme theatraler Strategien für Ziele 
der Politik, im Sinne einer Vermittlung von konkreten Positionen hat in der 
wissenschaftlichen Beschäftigung als „Theater der Politik“ ihre Fortführung 
ins 21. Jahrhundert gefunden (vgl. Scheurle 2009).17 Im Diskurs um das so-
genannte politische Theater lassen sich damit zunächst sowohl ein Theater 
der Politik als auch Betrachtungen von Politik(en) des Theaters als separate 
Diskursstränge abgrenzen.

Den tradierten Begriff des politischen Theaters charakterisiert Patrick 
Primavesi exemplarisch, indem er ihn mit dem Blick auf die vergangenen 
100 Jahre als „Versuche, durch eindeutige ideologische Botschaften ein Pub-
likum zu überzeugen, aufzuklären und zu aktivieren“ (Primavesi 2011: 41) be-
schreibt. Er attestiert dem Theater des 20. Jahrhunderts, eine Vorstellung von 
politischem Theater geprägt zu haben, das eine ideologische Wirkungsabsicht 
fokussiere. Dieser Begriff des politischen Theaters bezieht sich auf die politi-
sche Intention der Kunst und damit auf die Vermittlung ihrer politische(n) 
Ideologie(n). Das viel zitierte „Ende der Geschichte“ (Fukuyama, Dierlamm 
1992) als Ausdruck des scheinbaren Endes des Kampfes zwischen den beiden 
großen Ideologien des 20. Jahrhunderts scheint Primavesi auch auf das poli-
tische Theater zu übertragen, wenn er konstatiert: „die Formen eines explizit 
politischen Theaters, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, 
scheinen an einem Endpunkt angekommen zu sein.“ (Primavesi 2011: 41) Ent-

17 Leopold Jessner benutzt in diesem Kontext bereits den Begriff Parteitheater 
(Jessner 1979: 92 f).
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sprechend beschreibt er eine Verabschiedung des Theaters von funktionaler 
Vereinnahmung für das Ende des 20. Jahrhunderts.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erwacht das Interesse an einem politischen 
Theater, verbunden mit einer Neuperspektivierung des Sujets. Entsprechend 
konstatiert Erika Fischer-Lichte in ihrer lexikalischen Abhandlung über das 
politische Theater: „Wir haben es anscheinend seit den 1990er Jahren mit 
einer Entwicklung zu tun, die auf eine Neufassung des Begriffs des p[oliti-
schen] Th[eater]s hinausläuft […].“ (Fischer-Lichte 2005b: 243) Zur Wieder-
belebung dieser Auseinandersetzung mit dem Politischen des Theaters trägt 
auch Hans-Thies Lehmann mit seiner Betrachtung politischer Implikationen 
postdramatischer Theaterformen bei, die er in der Irritation von Wahrneh-
mungsgewohnheiten erkennt. Er formuliert:

Man kennt die alltägliche (De)formation des Politischen zum Drama, zu pseu-
do-dramatischen Konflikten und dramatis personae. […] Eine theatrale „Unter-
brechung des Politischen“ nimmt unter diesen Bedingungen vorzugsweise die 
Form einer Erschütterung der Gewohnheit/ Enttäuschung des Wunsches an, auf 
der Bühne analog zum Alltagserleben dramatisierte Simulakra der sogenannten 
politischen Realitäten vorzufinden. (Lehmann 2001: 12)

Lehmanns Forderung an das Theater, als „Unterbrechung des Politischen“ zu 
fungieren, birgt den Anspruch, eine Politizität zu entwickeln, die als politi-
sches Moment die Darstellungsnormen irritiert. Entsprechend erklärt er die 
Störung der verschiedenen herrschenden Politiken zur eigentlichen Aufgabe 
politischer Kunst, da „alles von der Fähigkeit ab[hängt], das Politische dort 
aufzuspüren, wo es gewöhnlich gar nicht wahrgenommen wird“ (ebenda: 11). 
Der Verabschiedung von Formen eines explizit politischen Theaters entspre-
chend, wie sie Primavesi beschreibt, werden nun Inszenierungen und ihre 
Aufführungen als die weithin sichtbaren Aspekte von Theater im Wesentli-
chen hinsichtlich einer sich in ihrer Aufführungsästhetik manifestierenden 
Politizität analysiert.

Ein ethisch-politisches Potential des Ästhetischen erkennt Nicolas Bourri-
aud in Strategien der Partizipation, die er als Beziehungsarbeit innerhalb der 
Aufführungssituation betrachtet. Der kunst- und theaterwissenschaftliche 
Diskurs hat diesen Ansatz aufgegriffen, kritisiert und mit der Beschreibung 
eines social turns (vgl. Bishop 2006; Jackson 2011) in den bildenden Künsten 
vertieft.18 Ausgehend von der Kritik, dass eine relationale Ästhetik an sich 

18 Gerade im Forschungsbereich Applied Theatre erfährt die politisch-ethische Di-
mension der Theaterarbeit eine relevante Berücksichtigung (vgl. Warstat, Hei-
nicke, Kalu et al. 2015b; Warstat, Evers, Flade et al. 2017).
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noch keine Aussage über die Qualität der ermöglichten Erfahrung beinhal-
tet und entsprechend auch nicht per se als politisch betrachtet werden kann, 
hat sich gleichwohl das Forschungsdesiderat Partizipation und partizipatives 
Theater (vgl. Czirak 2012; Seitz 2014; Scheurle, Hinz, Köhler 2017) eröffnet. So 
beobachtet auch Fischer-Lichte in der Aufführungssituation die Relation zwi-
schen Künstler*innen und ihren Zuschauenden als relevante Determinante 
„neue[r] Politiken des Ästhetischen“ (Fischer-Lichte 2005b: 243). Sie erläutert:

Durch eine spezifische Gestaltung des Verhältnisses von Akteuren und Zuschau-
ern werden alle Aufführungsteilnehmer zu einer Reflexion der Bedingungen ih-
rer eigenen Subjektivität, einer Standortbestimmung in komplexen politischen 
Gegenwartsdiskursen und zu einer Auseinandersetzung mit der Rolle des Zu-
schauers in einer medial vermittelten Politik animiert. (ebenda)

Konkret beschreibt Fischer-Lichte jene ästhetische Darstellung als zeitge-
nössisches Moment des Politischen im Theater, die den „Zuschauer zu einer 
Reflexion seines eigenen politischen Standortes zwingt“ (ebenda: 242). Dies 
erfolge dadurch, dass Eindeutigkeit und moralisch integre, belehrende Positi-
onen als Affirmationsangebote der Bühne verweigert würden.19 Für eine sich 
entfaltende Politizität einer Aufführung scheint nach Fischer-Lichte weniger 
der erfolgende Bruch mit den Regeln (des Theaters) zentral, als vielmehr die 
mögliche Brechung derselben auf Grund der eigenen Reflexivität. Entgegen 
der Fokussierung auf das ästhetische Irritationspotential wird das Theater 
aus dieser Perspektive eher als ästhetischer Reflexionsraum betrachtet.

Auch Dirk Baecker (2013) spricht in Anlehnung an Niklas Luhmann dem 
Theater zu, gezielt Beobachtungen zweiter Ordnung zu ermöglichen und 
durch das Beobachten von Beobachter*innen im Kontext einer ästhetischen 
Anordnung eine spezifische gesellschaftliche Reflexionserfahrung zu initiie-
ren. Die Funktion des Theaters als Reflexionsmedium der zweiten Ordnung 
impliziert eine Reflexion der Bühnenhandlung im Sinne einer, wie es Miriam 

19 In seinem Aufsatz „Partizipative Praxen im Spannungsfeld von Theater, Politik 
und Pädagogik“ differenziert Christoph Scheurle die von Fischer-Lichte erkannte 
Relation zwischen Bühnenakteuren und Zuschauenden in weitere potentiell poli-
tische Beziehungskonstellationen, die auch den Entwicklungsprozess des Theater 
berücksichtigt: „1. Die Inszenierungsinstanzen (Regie/ Spielleitung) geben nicht 
mehr zwangsläufig die Leitlinien der Inszenierung vor, 2. konventionelle Akteur_
innenstrukturen mit ihren klaren Zuordnungen wie Publikum und Darstellende 
lösen sich auf und im unmittelbaren Anschluss daran: 3. Die Gemeinschaft der 
Aufführung, die sich in diesem Prozess bildet, beruht nicht mehr zwangsläufig 
auf einem hierarchisch festgelegten Verhältnis von Zuschauer_innen und Darstel-
ler_innen.“ (Scheurle 2017: 39)



38 2 Das Politische im Kontext des Theaters

Dreysse als Merkmal neuer Formen des Politischen im Theater beschreibt, 
„selbstkritische[n] Reflexion der eigenen Strukturen und des eigenen Verhält-
nisses zur Realität“ (Dreysse 2011: 133). Exemplarisch erkennt sie diese auch 
im Thematisieren der „eigene[n] Verstrickung mit den Strukturen dieser Me-
dien- oder Spektakelgesellschaft“ (ebenda). Damit erweitert sie die Forderung 
Lehmanns nach dem Brechen der eigenen Regeln, indem nicht nur „das Thea-
ter“ als Institution, sondern auch die in ihm agierenden Subjekte als Bezugs-
punkte der zu brechenden Regeln fungieren.

Diese Perspektive findet ihren Niederschlag in der Übertragung der pro-
minenten Forderung Jean-Luc Godards „endlich wieder politisch Filme zu 
machen“ aus dem Jahr 1970 (Godard 2006) auf das Theater am Beginn des 
21. Jahrhunderts. So fordern die Theaterwissenschaftler Joachim Gerstmeier 
und Nikolaus Müller-Schöll im Jahr 2006, wieder „politisch Theater zu ma-
chen und nicht politisches Theater“ (Gerstmeier 2006: 7). Sie rufen damit nach 
einer Resensibilisierung für das Thema und fordern eine neue Debatte, die 
sich nach und nach einzulösen scheint.20

Mit dieser Formulierung ist nicht nur die Erweiterung der Perspektive um 
die Künstler*innen als handelnde Subjekte im Diskurs vollzogen. Die Wen-
dung „politisch Theater machen“ basiert zugleich auf der Vieldeutigkeit von 
„machen“. So verweist der Duden (2018) auf die Reichweite der Bedeutung 
des Wortes von herstellen, über verursachen, bis zu durchführen. Damit be-
zieht sich „machen“ einerseits auf den Prozess einer Handlung, kann jedoch 
zugleich das Ziel des Handlungsvorgangs umfassen. Die Formulierung trägt 
damit der durch den performativ turn veränderten Perspektive Rechnung, 
indem auch das Politische des Theaters grundsätzlich in seiner Prozesshaf-
tigkeit anerkannt wird. Gleichzeitig bleibt trotz des großen Bedeutungsum-
fangs von „machen“ in der theaterwissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit „politisch Theater machen“ bislang eine Auseinandersetzung mit der 
Aufführungssituation und den in ihr zum Tragen kommenden ästhetischen 
Strategien dominant.

Allerdings finden sich nach und nach Positionen, die beim Sinnieren über 
das Politische des Theaters auch Fragestellungen aufwerfen, die sich auf die 
Ästhetik des Produzierens beziehen. So beschreibt beispielsweise Müller-
Schöll, letztlich ähnlich wie Boldt, ein bewusstes Ins-Verhältnis-Setzen der 
unterschiedlichen Ebenen des eigenen Handelns als Ausdruck eines politisch 
Theater-Machens. Er erkennt eine Differenz

20 So trägt beispielsweise auch die Publikation von Jan Deck und Angelika Sieburg 
den Titel „Politisch Theater machen. Neue Artikulationsformen des Politischen in 
den darstellenden Künsten“ (vgl. Deck 2011b).
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zwischen Theatermachern, die das Theater beliefern, ohne nach den Umständen 
zu fragen, unter denen sie ihre Arbeit auf der Bühne gewinnen, und solchen, 
denen es in allen ihren Arbeiten immer zumindest auch um die Politik geht, in 
die sie in und mit der eigenen Vorstellung verstrickt sind – um jene Politik, die 
im öffentlichen Auftreten eines Schauspielers, eines Performers, Tänzers oder 
Sängers unmittelbar am Werk ist, noch bevor dieses Auftreten mit irgendeinem 
politischen oder künstlerischen Zweck verbunden ist […]. Sie akzeptieren, kurz 
gesagt, keinen gegebenen Rahmen, weil ihnen der ‚Inhalt‘ in einer Arbeit so we-
nig von deren ‚Form‘ trennbar ist, daß [sic] sie sich ganz zwangsläufig mit dem 
auseinandersetzen müssen, was da ist, bevor sie anfangen dem Unbewußten 
[sic] oder ‚Ur-Verbrechen‘, das das real existierende Theater ermöglicht und als 
Abwesendes steuert. (Müller-Schöll 2006: 207 f)

Müller-Schöll beschreibt hier Theatermachende, die reflektieren, dass sich 
die immer schon vorhandene Politik des Feldes auch im eigenen Handeln 
manifestiert. Er beobachtet ein daraus resultierendes Bewusstsein von The-
atermachenden als handelnde Akteur*innen innerhalb des Theaterfeldes. 
Die indirekte Forderung Müller-Schölls, nicht nur die Politik des öffentlichen 
Auftritts zu betrachten, sondern auch die Politiken, die bereits am Werk sind 
während der öffentliche Auftritt erarbeitet wird, impliziert eine Ausweitung 
der Perspektive auf das Politische des Theaters auf seine Probenarbeit und 
eine Reflexion der Selbstverortung innerhalb der Institution Theater und des 
Theaterfelds. Damit verweist er auf die Relevanz produktionsästhetischer 
Fragestellungen, wenngleich er diesen nicht weiter folgt.

Auch Primavesi mahnt in seinem Beitrag für den Sammelband „Politisch 
Theater machen“ in Anlehnung an Heiner Müller eine Berücksichtigung der 
prozessualen Dimension an:

Um die Verlagerung des Politischen vom Inhalt auf die Form sich nicht in einem 
ästhetischen Selbstzweck (L’art pour l’art) erschöpfen zu lassen, bedarf es der 
Verlagerung des Interesses vom Produkt hin zum Prozess. Was damit für das 
Theater auf dem Spiel steht, ist seine Arbeitsweise und seine Art der Repräsen-
tation. (Primavesi 2011: 48)21

Er fordert daher auch für eine Neubetrachtung des politischen Theaters, „die 
Perspektive zu erweitern um die Reflexion der politischen Bedingtheit aller 
ästhetischen Form und um eine genauere Betrachtung der Institutionen, Kon-
texte und Produktionsbedingungen von Theaterarbeit“ (ebenda: 47). Mit der 

21 Zur Sinnhaftigkeit und deren Grenzen der Inhalt-Form-Debatte siehe auch (Wars-
tat, Heinicke, Kalu et al. 2015a: 21 f).
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Anerkennung der Prozesshaftigkeit des Politischen im Theater bedarf es auch 
für den Diskurs um das Politische des Theaters der von Matzke vorgeschlage-
nen Verbindung der Analyse von einer Rezeptionsästhetik und einer Ästhetik 
des Produzierens (vgl. Matzke 2011).22

In der Thematisierung der sozialen Bedingungen künstlerischer Arbeit 
und dem Reflektieren und Sichtbarmachen der Kontexte der Entstehung die-
ser, konturiert sich zugleich eine in den Theaterwissenschaften bislang nicht 
breit diskutierte Übertragung einer Institutional Critique auf das Theater. Die 
in den Bildenden Künsten seit den 1960er Jahren praktizierte Institutional 
Critique verfolgt das Anliegen, den „Habitus der Rezeption“ (Rebentisch 2013: 
173) zu verhandeln. Dieser bezieht sich auf die innerhalb des Kunstfeldes ent-
wickelten strukturellen und verhaltensbezogenen Normen der Rezeption, 
die durch ihre Verbreitung und habituelle Anwendung in der Regel nicht 
im Wahrnehmungsfokus stehen. Das Anliegen der Institutional Critique be-
schreibt Rebentisch entsprechend als Versuch, „die Aufmerksamkeit auf 
ebenjene Rhetoriken der Präsentation zu lenken, die die Rezeption der Kunst 
bestimmen“ (ebenda: 172), aber in der Regel unsichtbar bleiben.

Übertragen auf das Theater verfolgt eine Institutional Critique daher zum ei-
nen den Ansatz, die tradierten Präsentationsbedingungen des Theaters zu the-
matisieren. Da das Theater jedoch nicht nur Rahmenbedingungen für die Auf-
führung schafft, sondern als Institution an sich auch Rahmenbedingungen für 
das künstlerische Produzieren stellt, muss eine Institutional Critique im Theater 
zum anderen auch eine Auseinandersetzung mit dem Habitus des Produzierens 
umfassen – eine Wendung, die ich hier in Anlehnung an Matzke als Fortfüh-
rung der rebentischschen Perspektive auf Institutional Critique entwickle.

Der Habitus des Produzierens bezieht sich gerade nicht auf bewusste Ent-
scheidungen der handelnden Künstler*innen, sondern beschreibt ihre habi-
tuellen Praxen auf Grund ihrer spezifischen Verortung im Feld. Da die Ak-
teur*innen im Feld bestehen wollen, begegnen sie in ihrem eigenen Handeln 
notgedrungen immer wieder den Regeln des Feldes. Eine kritische Praxis kann 
zwar auf Ziele und Positionen außerhalb des eigenen primären Feldes und der 
eigenen Institution verweisen. Im Sinne einer Institutional Critique basiert sie 
jedoch stets auf der Reflexion der eigenen Institutionalisierung und des damit 
verbundenen Einsatzes eigenen Kapitals. Eine Institutional Critique des Thea-
ters beschränkt sich damit nicht nur auf eine Auseinandersetzung mit dem 
Habitus der Rezeption und dem Habitus des Produzierens, sondern bezieht 
die Perspektive auf das institutionelle Selbst der Akteur*innen mit ein. Die Be-

22 Diese ist, wenngleich nicht mit einer Fokussierung auf Produktionszusammen-
hänge, in Forschungsbereichen wie Theaterpädagogik, Applied Theatre oder De-
vised Theatre schon auf Grund ihrer Anwendungspraxen selbstverständlicher.
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trachtung des Politischen der zeitgenössischen theatralen Praxis als dem The-
aterfeld immanente potentielle Politizität der Produktionszusammenhänge ist 
damit auch im Diskurs um eine Institutional Critique des Theaters zu verorten.

2.2 Das Politische als kritische künstlerische Praxis

Ausgehend von Bourdieus Feldtheorie ist ein Agieren außerhalb jeglichen Fel-
des nicht möglich. Selbst in Distanz zu einem bestimmten Feld, agiert man 
damit zugleich innerhalb eines anderen Feldes. Entsprechend ergeben sich 
mehrere mögliche Kritikfelder für eine künstlerische Praxis. Das Theatersys-
tem liegt als künstlerisches Referenzsystem mit seinen unterschiedlichen In-
stitutionen nahe. Darüber hinaus müssen freischaffende Künstler*innen für 
ihre finanzielle Unterhaltung auch innerhalb des Wirtschaftssystems agieren 
und letztlich prägt auch das jeweilige Gesellschaftssystem mit seinem Zeitgeist 
und seiner Doxa23 unser Handeln. Daraus folgt, dass auch wenn eine Hand-
lung auf ein bestimmtes Feld bezogen – zum Beispiel auf das Wirtschafts- oder 
Politiksystem  – als kritische Positionierung wahrgenommen werden kann, 
sich die gleiche Handlung innerhalb eines anderen Feldes – zum Beispiel des 
deutschen Theatersystems – als nicht politisch, sondern möglicherweise sys-
temstabilisierend darstellt. Politisches Agieren ist aus dieser Perspektive stets 
kontextabhängig.

Jenseits der Argumentation mit Bourdieus Feldtheorie beschreibt auch die 
Theaterwissenschaftlerin und Künstlerin Ana Vujanović die kritische Praxis 
als kontextabhängig, da sie immer schon Teil des Systems ist, auf welches sie 
sich bezieht und reagiert. Diese Kontextabhängigkeit der eigenen kritischen 
Handlung erläutert sie als „[…] a systematic problem of how to be political 
while working, when it is clear that our work is not free from serving the 
system we criticize, dispute, or protest against“ (Vujanović 2016: 6). Auf der 
Grundlage dieser Reflexion der Machtverhältnisse der Kulturschaffenden 
und Künstler*innen im Feld24 plädiert Vujanović für eine selbstverständliche-

23 Doxa beschreibt Bourdieu auch als Norm der Gesellschaft anerkannte Herr-
schaftsstrukturen (vgl. Bourdieu 1987).

24 Ana Vujanović definiert den*die critical cultural worker als „theoretician, artist, 
curator, journal editor, cultural producer, etc. – means the one who wants and 
tries to be political, hence the cultural worker gone political“ (Vujanović 2016: 1). 
Sie fokussiert mit der Definition des critical cultural worker die politische Dimen-
sion des Agierens und nicht die künstlerische. Die Figur des cultural workers setzt 
sich damit ab vom mythologisierten Künstler*innenbild. Während in der Vor-
stellung von Künstler*innen immer auch die bohèmische Exklusivfigur als Pro-
jektion schillert, wird der*die Kulturschaffende zwar auch im anti-bürgerlichen 
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re Anerkennung der politischen Implikationen und Potentiale der künstleri-
schen Arbeitspraxis. Sie weist darauf hin, dass „if we won’t opt for enslaving 
others to free ourselves, we have to fight for our practice of politics as the 
precarious“ (ebenda). Da ein politisches Agieren von außerhalb des Systems 
nur möglich wäre, wenn wir andere Menschen für uns das System am Laufen 
halten und für uns arbeiten ließen, ist politisches Handeln demnach auch nur 
als feldimmanente Kritik möglich.

Die Betrachtung einer kritischen Arbeitspraxis als einzig möglicher politi-
scher Aktionsebene von Künstler*innen und Kulturschaffenden basiert auf 
der Figur des kritischen Subjekts, das der sozialen Ordnung und sich selbst 
gegenüber zur kritischen Distanzierung fähig ist. Diese Figur ist vielfältig 
in gesellschaftliche Dispositionen verstrickt. So legt Andreas Reckwitz aus 
kultursoziologischer Perspektive treffend dar, dass die Vorstellung vom kri-
tischen (Künstler-)Subjekt auf einer Stilisierung „als anti-bürgerliche Gegen-
figur“ basiert (Reckwitz 2010: 107), die zugleich „von der bürgerlichen Kultur 
als ein [ ] anti-hegemoniales, ‚subversives‘ Element perzipiert“ (ebenda) wird. 
Damit offenbart sich die Idee vom kritischen Subjekt als „soziologisch-kultur-
revolutionär begründete“ (ebenda) und mit dem Kreativitätsdispositiv aus-
dehnende Variante der Vorstellung von dem*der Künstler*in als Exklusivfi-
gur (vgl. Kapitel 4.2.3).

Diese kulturwissenschaftliche Analyse der Konstruktion der Figur des kri-
tischen Subjekts steht der soziologischen Theorie Bourdieus konträr gegen-
über. Denn so, wie es nach Bourdieu nicht möglich ist, außerhalb jeglicher 
Felder zu agieren, so ist es ihm zu Folge ebenfalls nicht möglich, ein kritisches 
Subjekt zu sein. Nach Bourdieu folgt jedes Handeln dem so genannten „prak-
tischen Sinn“ (Bourdieu 1980), für den implizite und vor allem nicht bewusste 
Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata ausschlaggebend sind und 
die im Habitus, als von der Gesellschaft vorstrukturiertes Handeln inkorpo-
riert werden (vgl. Kapitel 1.5).

Der praktische Sinn beschreibt damit eine Art und Weise des Handelns, die 
eben nicht das Ergebnis bewusst gefasster Strategien zum Erreichen spezifi-

Spektrum verortet, jedoch zugleich eher als Aktivist*in oder Sozialarbeiter*in 
betrachtet und damit mit einer anderen gesellschaftlichen Funktion versehen. 
Trotz möglicher Überlagerungen beziehen sich damit die hier verhandelten Fi-
guren Künstler*in und Kulturschaffende auf unterschiedliche Felder und deren 
Regelsysteme. Für eine Betrachtung der möglichen Dimensionen politischen Han-
delns sehe ich allerding keine Differenzierungsnotwendigkeit, da freischaffende 
darstellende Künstler*innen zu großen Teilen den gleichen Marktregeln unter-
worfen sind wie cultural workers und sich viele Künstler*innen zudem als Kultur-
schaffende verstehen.
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scher Ziele ist, sondern die ein selbstverständliches agieren innerhalb des ei-
genen Feldes ermöglichen. So erklärt Bourdieu: „Was der Leib gelernt hat, das 
besitzt man nicht, wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist man.“ 
(Bourdieu 1987: 135). Wir handeln demnach zu einem Großteil auf Grund un-
seres unterschiedlich ausgestatteten inkorporierten Kapitals und erzeugen 
mit dieser Handlung zugleich die Strukturen, innerhalb derer wir agieren.

Der Habitus von Künstler*innen scheint durch die Prägung des Künst-
ler*innenbildes als anti-bürgerliche Gegenfigur (vgl. Reckwitz 2010: 107) ten-
denziell durch eine grundsätzliche Skepsis gegenüber institutionellen, vor 
allem aber staatlichen Strukturen geprägt zu sein. Trotz der vermeintlich kri-
tischen Prägung des Künstler*innenhabitus’ handeln jedoch selbstverständ-
lich auch Künstler*innen nach einem praktischen Sinn. Entsprechend kon-
statiert die Soziologin Ilka Sommer: „Habituelle Praxis bedeutet gerade nicht, 
dass wir nicht wissen, was wir tun. […] Es bedeutet im Gegenteil, dass wir sehr 
viel mehr über das Soziale wissen, als uns während des Handelns bewusst 
ist.“ (Sommer 2015: 48) Der Schritt anzuerkennen, dass wir viel mehr wissen, 
als uns bewusst ist und reflexiv zu beobachten, wie wir Strukturen reprodu-
zieren, bildet zugleich die Voraussetzung, um das widerständige Potential in 
unseren Praktiken zu erkennen.25

Als Reflexion der sozialen Praxis bewegt sich eine kritische künstlerische 
Praxis damit immer zwischen bewussten Positionierungen innerhalb eines 
Feldes und unvermeidlichen Handlungen auf der Basis des inkorporierten 
Habitus’. Um die Vorstellung des*der Künstler*in als kritisches Subjekt aus 
der Sphäre der reinen Proklamation herauszulösen, muss daher die Wirk-
mächtigkeit der eigenen inkorporierten Handlungspraktiken erkannt und 
thematisiert werden. Eine kritische Praxis umfasst mit dem Blick auf die Per-
formance von Künstler*innen als Künstler*innensubjekte (Reckwitz 2010: 114) 
auch eine Reflexion der sozialen Performativität und der ihnen inhärenten 
Herrschaftsdiskurse26. Als freischaffende*r Künstler*in eine institutionskriti-

25 Aus der Forderung, die herrschenden Ordnungen um uns herum zu reflektieren, 
erwächst oft die Schlussfolgerung, potentiell widerständige Praktiken müssten als 
dem praktischen Sinn entgegenstehende Praxis ineffizient und unökonomisch sein.

26 Ich beziehe ich mich in Anlehnung an Bourdieu auf einen erweiterten Herr-
schaftsbegriff, der die symbolische Dimension von Gewalt und Herrschaft um-
fasst (vgl. Bourdieu 1987: 248). Uwe Bittlingmeyer und Ullrich Bauer beschreiben 
die Ausübung symbolischer Herrschaft „im Modus des Kulturellen“ (Bittlingmay-
er, Bauer 2009: 119), die daher nicht transparent und erkennbar, sondern über 
eine Selbsterniedrigung der symbolisch Beherrschten zur Legitimation und 
Anerkennung von Herrschaftsstrukturen führt. Über die Sozialisation werden 
nach Bourdieu soziale Herrschaftsstrukturen inkorporiert, die sowohl die Denk-, 
Wahrnehmungs-, Handlungsstrukturen als auch den Körperausdruck prägen.
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sche Perspektive einzunehmen, bedeutet demnach immer auch das institutio-
nalisierte Selbst zu reflektieren (vgl. Kapitel 2.1).

Mit dem Blick auf Bourdieus Praxeologie als Theorie der Genese prakti-
schen Wissens beschreibt die Tanzwissenschaftlerin Pirkko Husemann das 
ästhetische Erkennen und Handeln als Dimension einer kritischen Praxis, 
über die die hier eingeforderte Reflexion der sozialen Praxis erfolgen könne.

Das künstlerische und aisthetische Erkennen und Handeln wird von Bourdieu 
in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, wäre aber [  ] eine zwischen diesen 
beiden Formen der Logik [der Logik der Praxis und der Logik der Theorie, Anm. 
A. B.] angesiedelte Praxis mit dem Potenzial, zwischen beiden Ebenen zu ver-
mitteln. (Husemann 2009: 94)

Husemann verortet das ästhetische Erkennen und Handeln damit nicht nur 
innerhalb eines ästhetischen Erfahrungsraums für ein Publikum, sondern sie 
beschreibt ihn auch als eine erkenntnistheoretische Praxis von Künstler*in-
nen. Der Modus des Ästhetischen kann so als Dimension einer kritischen Pra-
xis die Reflexion der Theorie, im Sinne eines Bewusstwerdens der eigenen Po-
sitionierung innerhalb des Feldes, und eine Reflexion der habituellen Praxis 
katalysieren.

Als Handlungsreflex auf einen Zustand der Umwelt ist die ästhetische Pra-
xis einerseits Ausdruck einer nicht rationalen Positionierung zur Umwelt. 
Durch ihre ästhetische Formung ist sie andererseits nicht ungefiltert, sondern 
durchläuft unterschiedliche Reflexions- und Wahrnehmungsebenen. In An-
lehnung an Husemann spreche ich daher einer kritischen künstlerischen Pra-
xis zu, eine reflexive Politizität zu entwickeln, die sich in der künstlerischen 
Praxis ereignet, möglicherweise erst durch die Praxis zu einer Positionierung 
führt und unter Umständen auch mit sich selbst im Dissens stehen kann. Die 
Kritik kommt aus dieser Perspektive nicht nur in der Aufführung zum Vor-
schein, „sondern ist immanenter Bestandteil einer umfassender zu denken-
den künstlerischen Alltagspraxis“ (ebenda: 28 f).

Mit ihrem praxisimmanenten Kritikbegriff im „Modus des Ästhetischen“ 
(ebenda: 29) fokussiert Husemann eine Kritik, die an eine künstlerische Pra-
xis und damit auch an die ästhetische Erfahrung der sie Produzierenden ge-
bunden ist. Ausgehend von der ästhetischen Perspektive als regulärem Modus 
operandi, betrachte ich Künstler*innen als Expert*innen der Wahrnehmung 
der Aufteilungen des Sinnlichen27, deren Verhandlung nach Jaques Rancière 

27 Die Aufteilung des Sinnlichen beschreibt Maria Muhle in der Einleitung der 
gleichnamigen Veröffentlichung von Jaques Rancière als „ein System oder ‚Re-
gime’ von Normen oder Gewohnheiten, die implizit die Wahrnehmung der ge-
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Voraussetzung ist, für politische Ereignisse.28 Durch ihr künstlerisches Expe-
rimentieren mit der Lenkung sinnlicher Wahrnehmungen, sind Künstler*in-
nen dafür prädestiniert auch sensibel für die Wahrnehmungsformung der 
Politiken im Theaterfeld zu sein. Der Erprobung ihrer Arbeitsstrukturen und 
Formen der Zusammenarbeit im Modus des Ästhetischen spreche ich daher 
zu, trotz habitueller Vorstrukturierungen, reflektierte und damit veränderba-
re Positionierungen zu herrschenden Ordnungen auszubilden. Eine Politizität 
der Produktionszusammenhänge kann sich damit als immanente Kritik einer 
künstlerischen Praxis auch durch eine ästhetische Reflexion des eigenen Han-
delns und ein bewusstes Verhalten zur herrschenden Ordnung formulieren.

meinschaftlichen Welt bestimmen, wobei Wahrnehmung hier für eine Topologie 
steht, die in Abhängigkeit von den Plätzen, die die Individuen in Raum und Zeit 
einnehmen, ihnen bestimmte soziale Funktionen, Tätigkeitsformen und Weisen 
zu sprechen zuordnet.“ (Rancière 2008a: 10)

28 In Differenz zum dominanten Diskursstrang der politischen Differenz verwendet 
Rancière den Begriff Politik für die im deutschsprachigen Diskurs mit dem Politi-
schen bezeichnete, kontextabhängige kritische Perspektive auf ein herrschendes 
System. Für die ordnenden Strukturen von Politik verwendet er den Begriff Poli-
zey (Rancière, Steurer 2002). Darüber hinaus konstatiert Ranciere: „Es gibt Politik, 
wenn es einen Ort und Formen für die Begegnung zwischen zwei ungleichartigen 
Vorgängen gibt.“ (ebenda: 42) Politik ereignet sich daher stets im Dissens.
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3 Produktionszusammenhänge 
als Aktionsfeld einer kritischen 
theatralen Praxis

Mit dem Interesse an Produktionszusammenhängen als Aktionsfeld einer kri-
tischen Theaterpraxis fällt mit dem Blick auf die jüngere Theatergeschichte 
das Theater der 1970er Jahre ins Auge. Dieses initiierte eine radikale Befra-
gung und Neuausrichtung der Arbeitsweisen im Theater. Mit seiner Autori-
tätskritik, der Erprobung von Mitbestimmungsmodellen und einem stark 
ideologisierten Kollektivbegriff adressiert es auch die Organisation des Thea-
ters und dessen Politik. Insofern bezieht sich die damalige Kritik auf wesent-
liche Aspekte der Produktionszusammenhänge.

Im Zuge der institutionellen Delegitimierung des Theaters der 1950er und 
1960er Jahre werden wesentliche Veränderungen im Theaterfeld initiiert, aus 
denen letztlich auch das Freie Theater hervorgeht. Viele noch immer im Thea-
terfeld verbreitete Diskurse, Begriffe und Forderungen werden in dieser Zeit 
geprägt. Die Betrachtung der zentralen Motive der Kritik im Arbeitsfeld Thea-
ter ab 1968 und ihr Wandel in den folgenden 50 Jahren zeigt auf, inwiefern 
sich die Institution Theater auch im Zuge eines Wandels des kapitalistischen 
Geistes (Boltanski, Chiapello 2006) verändert und diversifiziert.

3.1 Kritik im Arbeitsfeld Theater nach 1968 –  
wider die Entfremdung

Nach 1945 entsteht in Deutschland eine bis dato unbekannte homogene Thea-
terstruktur. Das Theaterverständnis der Nachkriegszeit ist geprägt vom in sich 
geschlossenen Drama und seiner werktreuen Inszenierung. Durch das Erle-
ben der hierarchischen Gesellschaftsstruktur Nazi-Deutschlands, den Widrig-
keiten des Kriegs, dem verordneten Lernen einer neuen Ideologie und dem 
Einfinden in die Ordnungen der Nachkriegszeit, prägen Autorität und Struk-
turhörigkeit als selbstverständliche Handlungsstrategien nicht nur die habitu-
elle Praxis der Menschen, sondern auch die Institution Theater. Entsprechend 
spiegeln sich in der konservativen Theaterkonzeption Westdeutschlands auch 
jene gesellschaftlichen Dispositionen, die 1968 in Frage gestellt werden.

Mit ihrer Veröffentlichung des Beitrags „Über den autoritären Geist des 
deutschen Theaters“ (Johler, Sichtermann 1968) in der Zeitschrift Theater heu-
te entfachen die beiden Schauspieler*innen Barbara Sichtermann und Jens 
Johler 1968 eine öffentliche Debatte über die Zusammenarbeit im Theater. An-
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lass für das Aufbegehren ist das Gefühl der Schauspieler*innen, in einem un-
flexiblen bürokratischen Apparat eingesperrt zu sein. Sie klagen: „Die Arbeit 
am Theater erstarrt in der Regel im Laufe der Proben zu einem mechanischen 
Geben und Ausführen von Anordnungen“ (ebenda). Die Kritik, an der sich die 
in der Folge entstehende sogenannte Theaterrevolte entzündet, bezieht sich 
damit zunächst nicht auf die ästhetische Dimension der vorherrschenden 
konservativen Theaterkonzeption, sondern ganz explizit auf die den Arbeits- 
und Organisationsstrukturen der Institution Theater inhärenten Machtstruk-
turen. Sie ist damit vor allem eine Autoritätskritik der jungen Generation, die 
nicht wertschätzen will, was unter autoritären Strukturen entsteht. Der Regis-
seur Ulrich Greiff rekapituliert die Position der jungen 1968er entsprechend 
mit den Worten: „Wenn man das feiert, was auf der Bühne an hierarchischen 
Strukturen aufgebaut und gezeigt wird, dann ist es doch autoritär per se“ 
(Greiff in Gilcher-Holtey 2006: 61).

Die Befragung der Gesellschaft soll, so die damalige Forderung, ganz im 
Sinne einer kritischen Praxis, bereits auf der Probe beginnen. Sie ist sowohl 
Ausdruck des Anspruchs das Theater als Zukunftswerkstatt der Gesellschaft 
zu verstehen, als auch Sinnbild einer Sehnsucht nach Gemeinschaft und der 
Arbeit an gemeinsamen Utopien. Johler beschreibt retrospektiv, wie die Be-
reitschaft der jungen Schauspielenden, ihr „ganzes Leben für die Kunst [zu] 
geben“ (Johler in Gilcher-Holtey 2006: 70) auf die ernüchternde Erkenntnis 
traf, „dass der Apparat ein solches Leben gar nicht zulassen wollte“ (eben-
da). Die Strukturen der Theaterhäuser kollidieren zu dieser Zeit fundamental 
mit den Idealen der Theaterarbeit, mit denen die jungen Schauspieler*innen 
aus der Ausbildung kommen. Diese wollen sich nicht länger als Marionetten 
sehen, sondern selbstbewusst mitgestalten und über die Bedingungen der 
eigenen Arbeit mitbestimmen. Die Schauspieler*innen behaupten sich in 
ihrem Selbstverständnis als Künstler*innen. So erklärt Johler ergänzend, „[d]
er Schauspieler, der jeden Abend auf die Bühne hinaus und Leib und Seele 
hergeben muss, stand [ ] ganz unten in der künstlerischen Hierarchie“ (eben-
da). Gerade die Schauspieler*innen wollen nicht das Gefühl haben Teil einer 
Fließbandfertigung zu sein, sondern als sichtbar Repräsentierende des Thea-
ters auch inhaltlich und ästhetisch Einfluss auf ihre Arbeit haben und als den-
kende Individuen gefragt sein.

Die Forderungen nach einer Anpassung der Arbeitsbedingungen an den 
Arbeitsgegenstand, der Wunsch nach einem flexiblen und nicht festgefah-
renen Rahmen für die künstlerische Praxis, entwickelt sich im Kontext der 
1968er-Dynamik zur Forderung nach einer grundsätzlich neuen Ausrichtung 
der Arbeit am Theater. Das vorrangige Ziel der Forderungen ist daher 1968 
den „feudalen Charakter“ des Theaters aufzuheben. Dazu fordern Sichter-
mann und Johler in ihrem Aufschlag:
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1. Das Theater müßte [sic] kollektiv geleitet werden.
2. Das Ensemble (Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, Bühnen- und Kostüm-

bildner, Assistenten) müßte [sic] regelmäßig zu Versammlungen zusammentre-
ten und Beschlüsse fassen können, sich selbst eine Haus- und Arbeitsordnung 
schaffen, aus seiner Mitte die kollektive Leitung wählen und abwählen, bei 
Neueinstellungen und Entlassungen künstlerischer Mitglieder mitbestimmen, 
bei der Spielplangestaltung sowie bei der Rollenbesetzung mitbestimmen.

3. Wichtig wäre es, den Trend zur kollektiven Regie zu fördern, die karikieren-
den Fachbezeichnungen abzuschaffen, Einheitsverträge einzuführen und die 
Gagen nach sozialen Gegebenheiten zu staffeln. (Johler, Sichtermann 1968)

In diesen über die Zeitschrift Theater heute erhobenen Forderungen spiegeln 
sich unterschiedliche Dimensionen einer Debatte um Produktionszusammen-
hänge im Kontext einer institutional Critique. Mit Hilfe der Kritiksystematik 
von Luc Boltanski und Ève Chiapello (vgl. Kapitel 1.5) lassen sich die Kritik um 
1968 und die sie auslösende Dynamik genauer betrachten.

Grundsätzlich schlagen sich in den Forderungen, die Johler und Sichter-
mann in der Zeitschrift Theater heute erheben, beide Kritiklinien nieder – die 
Künstlerkritik und die Sozialkritik. Mit dem Anliegen einer „Mitwirkung der 
Schauspieler am Regie-Konzept“ findet sich der künstlerische Anspruch in 
der Debatte wieder, der als Ausdruck von Selbstverwirklichungsbestrebun-
gen der Künstlerkritik zugerechnet werden kann. Mit der Forderung nach re-
gelmäßigen Betriebsversammlungen, der Einführung von Haus- und Arbeits-
ordnungen aber auch der Abschaffung der Fachbezeichnungen und einer 
sozialen Staffelung der Gagen sind zugleich deutlich Anliegen der Sozialkritik 
mit ihrem Einstehen für betriebliche Arbeitnehmer*innenvertretungen er-
kennbar. Gerade hinsichtlich des Wunsches der jungen Absolvent*innen, als 
Künstler*innen ernstgenommen und nicht nur als Ausführende eines künst-
lerischen Handwerks betrachtet zu werden, scheint die zweite Forderung 
nach einer umfassenden Beteiligung an Verwaltungsvorgängen aus heutiger 
Perspektive eher irritierend.

Diese nach Boltanski und Chiapello für die 1968er spezifische Dopplung 
der Kritikperspektive findet sich ebenfalls in einer in der Wochenzeitung der 
Spiegel veröffentlichten Bestandsaufnahme der Entwicklungen, ein Jahr nach 
dem Beginn der Theaterrevolte:

Doch alle Modell-Planer sind sich darin einig, daß [sic] die Entmachtung der 
Intendanten nur einen Anfang bedeuten kann. Einstimmig fordern sie Offen-
legung der Gagenlisten, Mitsprache bei Intendantenwahlen, Engagements und 
Geldausgaben, längere Probezeiten, die Mitwirkung der Schauspieler am Regie-
Konzept und Vollversammlungen […]. (Spiegel 1969: 210)
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Mit Begriffen des gewerkschaftlichen Arbeitskampfs wie „Entmachtung“, „Of-
fenlegung“, „Mitsprache“ und „Vollversammlung“ wird auf eine wesentliche 
Strukturerneuerung gezielt, deren ideologische Prägung offensichtlich ist29. 
Gerade diese aus der Sozialkritik motivierten Forderungen führen in der Fol-
ge von 1968 zu ersten ganz konkreten Errungenschaften im „Arbeitskampf am 
Theater“, wie beispielsweise der Aufhebung der Fachverträge.

Mit der Forderung nach einer selbstbestimmten künstlerischen Arbeit und 
dem Abbau der hierarchischen Strukturen beschreibt auch Hartwin Gromes 
zwei übergeordnete zentrale Ansätze im Kampf für eine nicht entfremdete 
Arbeit im Theater der 1970er Jahre (Gromes 2004: 320). Je nach Priorisierung 
und Ausrichtung dieser Ansatzpunkte bzw. Reichweite der in diesen Prozess 
miteinbezogenen Gruppen, ergeben sich in den 1970er Jahren unterschiedli-
che Strategien für eine Erneuerung der Zusammenarbeit im Theater.

Eine Strategie, die in Form von Mitbestimmungsmodellen30 vor allem im 
deutschsprachigen Raum an größeren Theaterhäusern erprobt wurde, avi-
siert über strukturelle Reformen eine repräsentative Mitbestimmung aller 
Beteiligten, um so auch den Hierarchien der unterschiedlichen Beschäf-
tigungsgruppen innerhalb der Theater zu begegnen. Entsprechend weist 
Gromes mit dem Blick auf die Schaubühne auf das Ziel hin, den Abbau hier-
archischer Strukturen eben „nicht nur in künstlerischen und kunstorganisa-
torischen Entscheidungsprozessen [voranzutreiben], sondern auch zwischen 
den am Theater beschäftigten Gruppen (Arbeiter und Angestellte, Schauspie-
ler und Bühnentechniker, Verwaltung und Leitung)“ (ebenda)31. Dieser Ansatz 
der Arbeit mit Mitbestimmungsmodellen versucht Sozial- und Künstlerkritik 

29 So stellt Hennig Rischbieter, als Herausgeber der Zeitschrift Theater heute, in 
einem Beitrag von 1968 auch die Praxis in Frage, nach der der Vertrag über die 
Leitung eines Theaters zwischen einer Stadt und einem*einer Intendanten*in ge-
schlossen wird und visioniert als Alternative die direkte Vertragsschließung mit 
„demokratisch verfassten [Theater-]Gruppen“ (Rischbieter 1968: 34).

30 Mitbestimmungsmodelle gab es in unterschiedlichen Varianten in mehreren 
deutschen Städten. Die bekanntesten etablierten sich in Berlin und Frankfurt, wo 
sie als Modelle der Strukturerneuerung kulturpolitisch stark unterstützt wurden. 
So führte die Schaubühne in Berlin 1970 unter der Leitung von Peter Stein (als Teil 
eines Dreierdirektoriums) ein Mitbestimmungsmodell ein. Das Schauspiel Frank-
furt entwickelte in mehreren Stufen zwischen 1970 und 1972 ein Mitbestimmungs-
modell, das stark von Peter Palitzsch (ebenfalls Teil eines Dreierdirektoriums) 
geprägt wurde. Auch am Theater am Turm in Frankfurt wurde ein Mitbestim-
mungsmodell erprobt.

31 Im Anliegen, die Identifikation mit dem Produkt des Betriebs zu stärken und 
auch um über eine größere Schnittmenge der inhaltlichen Beschäftigung das 
hierarchische Gefälle zwischen den unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen 
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zusammen zu führen und über eine strukturelle Neuorganisation und Fest-
schreibung von Entscheidungsabläufen Hierarchien abzubauen, um so eine 
Basis für neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Neben den ganz konkreten Forderungen, ob nun sozialkritisch oder künst-
lerkritisch motiviert, findet sich dieser Aufstand als Ausdruck der gesellschaft-
lichen Autoritätskritik schnell im politisch erhitzten kapitalismuskritischen 
Diskurs um die Entfremdung der Arbeit wieder und stellt das Verständnis 
des Nachkriegstheaters damit vollends auf den Kopf: Die Revolution soll nicht 
nur im Theater stattfinden, weil sie sich nicht nur auf das Theater bezieht. Die 
aus konkreten Anliegen der jungen Schauspieler*innen entstandenen Forde-
rungen stehen plötzlich sinnbildlich für einen grundsätzlichen gesellschafts-
politischen Wandel. Entsprechend formuliert Botho Strauß 1971 als Dramaturg 
an der Berliner Schaubühne den programmatischen Ansatz, „ästhetische und 
politische Ereignisse zusammenzudenken“ (zit. nach Fiebach 2010: 262). Der 
Versuch postuliert eine deutliche Differenz zwischen dem Theaterfeld und 
dem Politikfeld. Zugleich spiegelt er das Anliegen, beide Felder aufeinander 
zu beziehen. So konstatiert Joachim Fiebach, „Man erforschte theatral Wege, 
Methoden, Möglichkeiten die bürgerliche Gesellschaft umzuwälzen“ (Fiebach 
2010: 265) und war zugleich bereit, sich in Teilen selbst als Bestandteil der zu 
überwindenden Gesellschaft zu betrachten. Das „Arbeitspapier“ der Schau-
bühne, das auf eine Gruppe um Bruno Ganz zurückgeht (vgl. Gromes 2004: 322) 
verweist entsprechend auf den Ansatz, sich nicht nur mit linken Revolutions-
schriften zu befassen, sondern über eine „Analyse unserer Herkunft“ auch an 
der Selbstreflexion und -verortung der Beteiligten zu arbeiten (vgl. ebenda).

Trotz der deutlichen politischen Bezugspunkte, die die Akteur*innen der 
Schaubühne mit den linken Parteien und Gewerkschaften teilen, entwickeln 
sie sich auf der Basis einer deutlich ausgeprägten Künstlerkritik als Teil einer 
neuen links-liberalen gesellschaftlichen Strömung.

Als eine neue oder wesentlich andere Linke akzentuierte sie gerade das Antiau-
toritär-Freiheitliche und die radikale Demokratie, die fundamentale Bedeutung 
der konkreten lebensweltlichen oder auch sinnlichen Befindlichkeiten des In-
dividuums und seiner sozialen Beziehungen. […] Ihre entsprechend neue poli-
tische Praxis vollzog sich im Wesentlichen abseits von etablierten (kommunis-
tisch, linkssozialistischen) Parteien und Gewerkschaften. (Fiebach 2010: 266 f)

Obwohl zunächst Forderungen der Künstlerkritik und der Sozialkritik gestellt 
und sogar zunächst wesentliche Forderungen der Sozialkritik erfüllt werden, 

zu senken, sind zu dieser Zeit auch die Techniker*innen angehalten die Stück-
vorlagen zu lesen.
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verliert die Sozialkritik im Kontext der Theaterrevolte nach und nach an 
Bedeutung. In der Dynamik, mit der Anliegen der Künstlerkritik zu neuen 
freiheitlichen Vorstellungen führen, geht die Funktion der Sozialkritik als po-
tentielles Korrektiv auf Grund ihrer tendenziell reziproken Aktionsrichtung 
verloren. In der Folge erscheinen zunächst auch 14–16 stündige Arbeitstage 
(Kraus 2006: 147) als Nebenwirkung einer nicht entfremdeten Arbeitsweise32 
legitim. Die strukturelle Neuorganisation des Theaters führt so in ihren Hoch-
zeiten zu einer enormen Belastung für ihre Mitarbeitenden und wird in der 
Konsequenz in den folgenden Jahren nach und nach wieder zurückgebaut. 
Mit dem Ende der Mitbestimmungsmodelle an der Schaubühne und an den 
Frankfurter Theatern (Schauspielhaus und Theater am Turm) verstummt 
letztlich die deutlich hörbare sozialkritische Kritiklinie der Theaterrevolte.

Die Suche nach verschiedenen Formen eines nicht entfremdeten künstleri-
schen Arbeitens im Theater führte in den 1970er Jahren zur Bildung kleiner 
selbstorganisierter Theater. Ihre Neugründung an sich als Akt der Emanzipa-
tion von den Regeln des Feldes33 betrachtend, kommen sie, nicht zuletzt auf-
grund ihrer geringen Größe, mit weniger radikalen Strukturveränderungen 
aus. Sie beziehen sich in ihrer Konzeption auf die konkrete theatrale Praxis, 
die oft kollaborative oder auch kollektive Arbeitsweisen fokussiert.

Vor allem jenseits des deutschsprachigen Raums mit seinen institutionali-
sierten Theaterhäusern entstehen zu dieser Zeit feste Gruppen um einzelne, in 
der Mehrzahl männliche Theatermacher*innen, die sich der künstlerischen 
Erforschung einer besonderen Methode oder der Entwicklung eines spezifi-
schen ästhetischen Stils widmen34. Im Anliegen, die Kunst ins Zentrum der 
gemeinsamen Arbeit zu stellen, versuchen sie sich der Rationalisierung und 

32 Entgegen den sich immer weiter ausdehnenden Arbeitszeiten der Schauspielen-
den arbeiten die Techniker*innen weiterhin nach den tariflich vereinbarten Zei-
ten. Insofern hat sich bereits zu diesem Zeitpunkt die Idee der Vergemeinschaf-
tung aller am Theater Arbeitenden als Utopie offenbart.

33 Die unterschiedlichen Funktionsweisen zentraler Theaterkollektive der 1970er 
bis 1990er Jahre hat Hajo Kurzenberger herausgearbeitet (Kurzenberger 2009).

34 Unter den Vertreter*innen dieser Entwicklungslinie sind Jersy Grotowski und 
das „Forschungsinstitut für Schauspielmethoden“, Peter Brook und das „Centre 
international des Recherches Theatrale“, Ariane Mnouchkine und das „Théâtre 
du Soleil“ oder auch Eugenio Barba und das „Odin Teatret“ zu nennen. Viele von 
ihnen werden als ganzheitliche Theaterfachleute nicht nur für ihre künstlerische 
Praxis, sondern auch für ihre theoretischen Überlegungen zum Theater geschätzt. 
So prägte Peter Brook mit seiner Veröffentlichung „Der leere Raum“ (Brook 1969) 
eine ganze Generation Theaterschaffender, ebenso wie Jerzy Grotowski mit sei-
nem Postulat für ein „armes Theater“ (Grotowski 1969).
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Durchstrukturierung von Produktionsverfahren zu verweigern. Sie setzen auf 
kleine Produktionsorte, die die notwendigen Freiräume für die künstlerische 
Arbeit ermöglichen sollen. Viele der Gruppen fungieren als Stilschulen und 
sind oft zentralistisch um ihre charismatischen Führungspersönlichkeiten or-
ganisiert. Insofern halten viele von ihnen am Mythos des*der Künstlers*in 
als schöpferische Ausnahmepersönlichkeit fest, um die sich Kreise von Schü-
ler*innen gruppieren. Mit dem Blick auf die Theaterkollektive in der Folge 
der 1970er Jahre konstatiert Hajo Kurzenberger: „Die meisten Theaterkollek-
tive sind angewiesen auf die Dialektik von Chorführer und Chor, brauchen, 
auch wenn sie sich als ‚Kreis‘ verstehen und etikettieren, eine Zentralachse, 
die Orientierung gibt.“ (Kurzenberger 2009: 23)

Obwohl die Forderungen zu Beginn der Theaterrevolte radikal waren 
und in den sich entwickelnden Versuchsaufbauten oft von kollektiver künst-
lerischer Arbeit gesprochen wird, bleibt eine hierarchische Grundstruktur 
im Sinne einer Zentrierung um eine Person bei den meisten Theatern er-
halten. Das trifft auch auf Peter Stein als Intendant der Schaubühne und 
Peter Palitzsch als Intendant des Schauspiel Frankfurt zu, obwohl beide 
in Mehrpersonen-Direktorien wirkten. Kurzenberger konstatiert entspre-
chend: „Kunst geht vor Gleichberechtigung wäre die verkürzende Formel, 
die jeweils modifiziert für das Théâtre du Soleil wie für die Berliner Schau-
bühne gilt.“ (ebenda: 187) Deutlich spricht aus diesen Zeilen das Kunst- und 
Gesellschaftsverständnis, dass sich selbstverständlich an künstlerischen Aus-
nahmepersönlichkeiten in Führungsfunktionen orientiert. Die Relevanz der 
organisatorischen und künstlerischen Zentralachse wird in der kollektiven 
Theaterarbeit der 1970er Jahre nicht infrage gestellt und damit die unter-
schiedliche Kapitalausstattung der Direktoriumsmitglieder als Illusio des Fel-
des weitgehend akzeptiert.

Ich erkenne für die Politiken der Theaterkollektive um 1970 sowohl den 
Ansatz, sich neuen Kunstkonzepten zu öffnen und Strategien kollektiver 
Kreativität zu erproben, als auch eine kreative Kollektivität, die sich als Teil 
einer politischen Ideologie auf die Verfasstheit als Gruppe bezieht. Andreas 
Reckwitz folgend zeichnet sich die Figur des modernen Künstlers durch ein 
Schwanken zwischen Exklusivfigur und Generalisierungstendenzen aus 
(Reckwitz 2010: 104). Auch wenn die Übertragung dieser Figur auf das Theater 
eine Spezifizierung und Aktualisierung erforderlich macht (vgl. Kapitel 4.2.3), 
zeigt sich am Beispiel der Mitbestimmungsmodelle und dem offensiven Ver-
handeln von Arbeitszusammenhängen im Theater jene Dimension dieses 
Schwankens. Unter dem Titel „Kreativität als Trägerin einer ästhetischen 
Utopie“ (Reckwitz 2010: 106) beschreibt Reckwitz als Gegenpol zur Figur des 
Künstlers als „Schöpfer des Einzigartigen“ (ebenda: 104) eine Ausweitung des 
Kunstbegriffs und die Übertragung des Potentials der künstlerischen Schöp-
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fung auf einen breiteren Personenkreis.35 So führt das veränderte Selbstver-
ständnis der Schauspielenden dazu, dass es nicht mehr allein den Drama-
turg*innen obliegt, gesellschaftspolitische Fragen an ein Stück zu stellen und 
sich eine aktive dramaturgische Mitarbeit zur Grundlage der Probenarbeiten 
entwickelt. Dem strukturell-administrativen Wandel damit auch eine künst-
lerisch-ästhetische Notwendigkeit zugesprochen (vgl. Kraus 2006: 133). Wenn-
gleich der Akt der künstlerischen Schöpfung hier nach wie vor maßgeblich 
dem in der Regel männlichen Regisseur zugesprochen wird, birgt der Diskurs 
um „ästhetische Utopien“ die Möglichkeit nicht nur die Art und Weise der 
Zusammenarbeit als Teil künstlerischen Schaffens zu betrachten, sondern 
auch die schöpferische Arbeit über die Figur des Regisseurs hinaus auf alle 
am Prozess Beteiligten auszuweiten und theatraler Kunst ein enormes Poten-
tial für einen kollektiven ästhetischen Ausdruck zuzusprechen. Die Arbeit im 
Kollektiv ist als Reaktion auf eine autoritäre Gesellschaft in der Folge von 1970 
jedoch vor allem ein politisches Bekenntnis, das nur anfangs zu einer radika-
len Infragestellung institutionalisierter Praktiken und der Verteilung des über 
diese inkorporierten Kapitals führt. Dennoch hat die Kritik im Arbeitsfeld 
Theater in der Folge der 1968er zu einem Wandel des Theatersystems geführt. 
Die Institution Theater musste auf die Kritik reagieren, hat diese zumindest 
teilweise implementiert und damit die eigene Legitimation wiederhergestellt, 
ohne sich selbst abzuschaffen.

Noch 1968 formuliert Henning Rischbieter unter dem Titel „Lagebericht 
und Denkmodell“ Parameter für die neue Qualität des Kunstprozesses und 
definiert diese als abhängig,

[…] von der Integration aller Beteiligten, auch und vor allem der Schauspieler – 
in einem Prozeß [sic] der gemeinsamen Bewußtwerdung [sic], des Probierens, 
Diskutierens, Formulierens, bei dem der Regisseur nicht kommandiert, sondern 
stimuliert, klärt, kontrolliert – also, die Reflexion vorbereitet, anregt und zusam-
menfaßt [sic]. (Rischbieter 1968: 32)

Rischbieters Anforderungen an eine zeitgenössische Theaterarbeit zielen da-
mit bereits 1968 weder auf eine fundamentale Umstrukturierung des deut-
schen Theaters, noch auf eine konkrete Neuausrichtung der Rollen der Pro-
duktionsbeteiligten36 oder gar einer radikalen Abschaffung derselben. Die 

35 Reckwitz verweist hier exemplarisch auf Josef Beuys’ Vision, „jeder Mensch ein 
Plastiker“ (Reckwitz 2010: 106).

36 Eine andere Rollenverteilung der an der künstlerischen Arbeit Beteiligten be-
schreibt Peter Palitzsch exemplarisch in der Jahreschronik der Theater heute von 
1974 mit dem Blick auf das Theater der Sowjetunion: „[Ich war] außerordentlich 
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grundsätzliche Organisation des Theaters wird von ihm nicht (mehr) zur 
Disposition gestellt. Allerdings fordert Rischbieter einen kollegialen Umgang 
miteinander und ein Selbstverständnis der Produktionsbeteiligten als Team. 
Seine Wünsche an die künstlerische Zusammenarbeit können – auch als Ar-
beitskultur verstanden – in jedem Theater, unabhängig von Strukturfragen, 
erprobt und etabliert werden.

Für die Entwicklung der Theaterkonzeption in der Folge von 1968 lässt sich 
daher eine Erneuerung des gesellschaftlichen Konsenses über Rollenfunktion 
und Führungsqualitäten im Theater feststellen. Theater wird seither wieder 
stärker als Gemeinschaftskunst anerkannt, zu deren Gelingen nicht nur un-
terschiedliche individuelle Qualitäten, sondern auch die Qualität der Grup-
pengemeinschaft beiträgt. Die Autoritätskritik von 1968 hat letztlich, nicht 
nur im Theater, vor allem zu einer kulturellen Veränderung geführt. Dass die 
großen Theaterhäuser ihre Legitimation – im Verhältnis zur radikal formu-
lierten strukturellen Kritik an der Institution an sich – in den Folgejahren mit 
vorwiegend kulturellen Veränderungen wiederherstellen können, liegt nicht 
zuletzt an einer Diversifizierung des Feldes selbst.

Als Gegenmodell zu den vor allem finanziell und kulturpolitisch institutio-
nalisierten Theaterhäusern entsteht das Freie Theater, das sich im Zusammen-
spiel von öffentlichen Förderern, (produzierenden) Veranstaltungshäusern 
und selbstständigen Künstler*innen(gruppen) in den letzten 40 Jahren als wei-
tere Institution im Theaterfeld etabliert und ganz unterschiedliche Arbeitswei-
sen und -strukturen erprobt. Die Künstler*innen, denen eine Arbeit innerhalb 
der fiskalisch institutionalisierten Theaterhäuser auch weiterhin zu entfrem-
det erscheint, entwickeln ein Theatersystem, welches wesentlich leichter auf 
die radikalen Forderungen der Künstlerkritik eingehen kann. Als Freischaffen-
de genießen die Künstler*innen die zuvor geforderte Flexibilität und Freiheit 
ihrer neuen Arbeitsbedingungen. Die mit dieser Entscheidung einhergehende 
finanzielle Unsicherheit, Prekarisierung und Aufgabe, sich selbst zu managen, 
werden zunächst für die neuen Errungenschaften in Kauf genommen.

verblüfft, daß [sic] nach einer Szene, die probiert wurde, die Schauspieler mit den 
Regisseuren, es sind immer mehrere in der Sowjetunion, auf der Bühne zusam-
menkamen, und zwar alle Schauspieler die in dem Stück gespielt hatten und sich 
untereinander mit ungeheurer Härte kritisierten. Zuerst die Schauspieler die ge-
spielt hatten, dann die Schauspieler die zugesehen hatten, dann die Regieassisten-
ten. Der Hauptregisseur hat versucht, diese Kriterien, die da gefunden wurden, 
zu einer Synthese zusammenzufassen. Das war, obwohl ich damals beim Berliner 
Ensemble war, ganz überraschend für uns.“ (Palitzsch in: Rischbieter 1974: 60)
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3.2 Die Institutionalisierung der Künstlerkritik 
und die Ökonomisierung der Kunst

Die Diversifizierung des Theaterfeldes entwickelt sich parallel zu dem von 
Boltanski und Chiapello beschriebenen Wandel des kapitalistischen Geistes.37 
Von den Künstler*innen um 1968 wird der Kapitalismus als herrschendes 
Wirtschaftssystem als eine Art Selbstverständlichkeit abgelehnt. Im Kontext 
der politischen Entwicklungen gilt er als zu überwindendes System, an dessen 
Ende aktiv gearbeitet wird. Bernadette Loacker erläutert in ihrer Studie zum 
Zusammenhang von künstlerischem Arbeitsethos und den Arbeitsmaximen 
des Postfordismus, dass noch in den 1970er Jahren auch „der kulturellen Förde-
rungspolitik [ ] der Gedanke inhärent zu sein [scheint], dass, was ökonomisch 
verwertet werden kann, kaum Kunst sein kann“ (Loacker 2010: 88). Die Künst-
ler*innen finden sich in der ihnen zugeschriebenen Systemferne gerne wieder. 
Die vermeintliche Aporie zwischen Ästhetik und Ökonomie gehört bis heute zu 
den großen Topoi der Selbstverortung von Künstler*innen in der Gesellschaft.

In der Folge der 1968er Jahre konstatiert Andreas Reckwitz eine Lösung 
des Kunstfeldes vom klassisch-modernen Künstlermythos, in dem der Künst-
ler38 „als Projektionsfläche eines gesteigerten schöpferischen Individualismus 
[fungiert], der für das bürgerliche Publikum ebenso libidinös konnotiert wie 
faktisch unerreichbar ist“ (ebenda: 105). Hier fällt die Betrachtung des Künst-
lers als anti-bürgerlicher Gegenfigur mit dem Verzicht auf jegliche ökonomi-
sche Sicherheit zusammen. Die Kunst wird als ausnahmhafter Erfahrungs- 
und Lebensraum expressiver Subjekte betrachtet, dem als Gegenentwurf zu 
einem Alltagserleben eigene Verwertungsstrategien zugesprochen werden. 
So schreibt beispielsweise die kritische Theorie in der Tradition Adornos und 
Horkheimers gemäß dem Autonomieanspruch der Kunst (Adorno 1970) den 
Künstler*innen als Voraussetzung für ein gesellschaftliches Kritikvermögen 
eine Position außerhalb der Gesellschaft zu, da diese für einen Außenblick 
auf die Gesellschaft zentral sei.39 Diese Setzung impliziert eine Existenz des 

37 Auf der Basis dieser Beobachtung und dem sich verbreitenden Postulat der Vor-
reiterrolle von Künstler*innen im Postfordismus, hat Bernadette Loacker unter 
dem Titel „kreativ prekär“ eine Studie vorgelegt, die dieser Behauptung nachgeht 
und die Zusammenhänge von künstlerischem Arbeitsethos und dem sich verän-
dernden Arbeitsfeld am Beispiel der Theaterarbeit untersucht (Loacker 2010).

38 Da das bürgerliche Künstlerbild auf einem männlichen Künstler basiert, verwen-
de ich bei der Referenz auf diese Figur nur die männliche Form.

39 Die hier wiedergegebene Position Adornos und Horkheimers beschreibt für Ran-
cière den Gegenpol zur Auflösung der engagierten Kunst in Alltagshandlung (vgl. 
Rancière 2008a: 86). Sie ist damit auch heute noch wirkmächtig.
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Künstlers außerhalb jeglicher ökonomischer Zusammenhänge und lässt die 
Herausforderung der Finanzierung eines Lebensunterhaltes außer Acht. Ob-
wohl Reckwitz darauf hinweist, dass sich Künstler*innen mit der Entstehung 
des bürgerlichen Kunstmarktes ab Mitte des 18. Jahrhunderts als „Objekt ei-
nes Publikums“ (ebenda: 108) vermarkten müssen, hat sich die Aporie von 
Kunst und Ökonomie gesellschaftlich manifestiert.

Reckwitz beschreibt die Lösung von diesem Künstlermythos nach 1968 
durch die Generalisierung von Kreativität als „kulturrevolutionäres Prinzip“ 
(ebenda: 106) auch als Reaktion auf die Künstlerkritik. Durch die starke anti-
bürgerliche Prägung hält die Gesellschaft und mit ihr das Kunstfeld weiterhin 
am Gegensatz von Kunst und Ökonomie fest. Es wird den Künstler*innen und 
ihrer Arbeitssphäre daher zumindest theoretisch auch weiterhin eine Exis-
tenz außerhalb ökonomischer Systeme zugesprochen. Entsprechend hat das 
Selbstverständnis vieler Künstler*innen als ‚brotlose Künstler*innen’ samt 
der Inszenierung als bohèmische Kulturrevolutionäre, denen qua Beruf(ung) 
ein wirtschaftlicher Erfolg verweigert scheint, eine lange Tradition. Als Wider-
part zum homo oeconomicus werden Künstler*innen bis heute oft als Para-
digma eines von Zwängen befreiten, sich selbstverwirklichenden autonomen 
Ausnahmefalls betrachtet. Es wird damit nicht vorrangig das künstlerische 
Produkt als ästhetischer Ausdruck außerhalb ökonomischer Zusammenhän-
ge verortet, sondern vor allem die Künstler*innensubjekte selbst bzw. ihre 
Performance als Künstler*innen mit ihren Lebens- und Arbeitsweisen.

Eben diese Lebens- und Arbeitsweisen proklamiert die postfordistische 
Gesellschaftsordnung. Als Äquivalenzmaß beschreiben Boltanski und Chia-
pello in diesem neuen Orientierungssystem, das sie als „projektbasierte Polis“ 
bezeichnen, die Aktivität der Individuen, die nicht nur mit einem Kreativi-
täts- sondern auch einem allgemeinen Ungebundenheitsimperativ40 einher-
gehe: besonders geschätzt werden eine hohe Netzwerkaktivität, große Fle-
xibilität und innovative Kreativität.41 Kreative Praktiken sind heute in den 
unterschiedlichsten sozialen Feldern auffindbar. Entsprechend wird auch 
von einem sich ausbreitenden Kreativitätsimperativ (vgl. Reckwitz 2012) ge-
sprochen. Mit dem Blick auf die Entwicklungen innerhalb des Kunstfeldes 

40 „Der Ungebundenheitsimperativ setzt zuallererst einen Verzicht auf Stabilität 
und Verwurzelung, auf die Bindung an einen Ort und die Gewissheit langjähriger 
Kontakte voraus. Investieren heißt, […] sich nicht von den bereits bestehenden 
Beziehungen vereinnahmen zu lassen, um offen zu sein für neue Kontakte, auch 
wenn diese vielleicht scheitern werden“ (Boltanski, Chiapello 2006: 169).

41 In diesem Kontext wird immer wieder auch der künstlerische Arbeitsethos als 
Vorbild für postfordis-tische Arbeitsweisen angeführt. Zur Differenzierung dieser 
Annahme siehe auch Loacker (2010).
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konstatiert Andreas Reckwitz daher, Kreativität sei „nicht mehr im Werk zu 
suchen, sondern in der Performance des Künstlersubjekts selber“ (Reckwitz 
2010: 114, Herv. i. O.). Diese Verschiebung beschreibt er als Performativitäts-
Orientierung der Kreativität. Er betrachtet sie als eine von vier miteinander 
verwobenen Transformationslinien (Prozeduralisierung, Materialisierung, 
Konzeptualisierung und Performativitäts-Orientierung der Kreativität), die 
die postmoderne Normalisierung von Kreativität begünstigen und damit ver-
bunden „die Eingrenzbarkeit der kreativen Praxis auf das Kunstfeld unter-
minieren“ (ebenda: 110).

Die Neubewertung von Arbeit unter der Maxime der Kreativität hat nicht 
nur zur Konsequenz, dass die mit dem konventionellen Arbeitsbegriff ver-
bundenen Tätigkeiten zunehmend unattraktiv erscheinen, sondern sie impli-
ziert auch eine Verschiebung im Verständnis von Organisation, die sich, dem 
Prinzip der Selbstverantwortung folgend, zunehmend als Selbstorganisation 
präsentiert (Loacker 2010: 127). Da die Beschäftigung meist projektbezogen 
und mit immer neuen Kooperationspartner*innen erfolgt, kann die Organi-
sation nur in Bezug auf das arbeitende Subjekt kontinuierlich sein und damit 
nur als Selbstorganisation erfolgen42. Diese impliziert die absolute Selbst-
verantwortung. Entsprechend konstatieren Boltanski und Chiapello: „Inso-
fern jeder sein eigener Produzent ist, übernimmt er für seinen Körper, sein 
Image, seinen Erfolg und sein Schicksal selbst die Verantwortung“ (Boltanski, 
Chiapello 2006: 208).

Die Permanenz der Selbstverantwortung impliziert einen individuellen 
Präsentationsmodus, der sich auf die Performance als Kreativsubjekt fo-
kussiert und mit Selbstverwirklichung, Freiheit und Unabhängigkeit assozi-
iert wird. Christoph Menke und Juliane Rebentisch erklären: „An die Stelle 
einer Normierung des Subjekts nach gesellschaftlichen vorgegebenen Rol-
lenbildern ist der unter dem Zeichen des Wettbewerbs stehende Zwang zur 
kreativen Selbstverwirklichung getreten.“ (Menke, Rebentisch 2010: 7) Diese 
wird als Teil jeden ökonomischen Handelns betrachtet. Damit ersetzt eine 
ökonomische Apologie der Kreativität die vormalige Aporie von Ästhetik und 
Ökonomie.

Auch die Theaterwissenschaftlerin Bojana Kunst, die sich aus Perspekti-
ve der Performativitätstheorie mit dem Verhältnis von künstlerischer Arbeit 
und Kapitalismus beschäftigt, erläutert in ihrem Artikel „The Project Horizon: 
On the Temporality of Making“:

42 Als Ausdruck dieser Entwicklung kann beispielsweise auch der Hype um Zeitma-
nagementseminare zur Jahrtausendwende betrachtet werden.
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It is not the fact that artistic life is fascinating per se, but exactly this fusion 
of art, life and work is at the core of urban land speculation in addition to the 
popularity of specific modes of working through radical individualisation and 
project-oriented sociability.43 (Kunst 2014: 114)

Sie macht deutlich, dass das traditionelle Künstler*innenbild als Vorstellung 
vom künstlerischen Leben die Anforderungen des Arbeitsmarktes und die 
sich zunehmend etablierenden Arbeitsweisen attraktiver erscheinen lässt 
und eine Natürlichkeit suggeriert. Die Normalisierung kreativer Prozesse, die 
Diversifizierung der Institution Theater und die Etablierung neuer gesamt-
gesellschaftlicher Wertigkeitssysteme haben den Imperativ, dass Kunst nicht 
effizient sein soll, will oder kann längst zur Disposition gestellt.

Entsprechend hat in den vergangenen drei Jahrzehnten auch die Kultur-
förderung (nicht zuletzt unter dem Druck der ersten Haushaltskonsolidierun-
gen) auf diese vielschichtigen Veränderungen reagiert. Seit den 1990er Jahren 
steigen die Forderungen nach einer Wirtschaftlichkeit in der Kunst stetig (vgl. 
Loacker 2010: 88) und es werden, obwohl bekannt ist, dass die finanzielle Situ-
ation von Künstler*innen prekär ist (Jeschonnek 2010), Kontrollmechanismen 
implementiert, die die administrativen Anforderungen erhöhen.

Dieser gesellschaftliche Umbau, in dessen Kontext auch die Diversifizie-
rung des Theaters betrachtet werden muss, impliziert eine Ökonomisierung 
des Kunstverständnisses und des Künstler*innenbildes, die als Pendant zum 
sich etablierenden Kreativitätsdispositiv in der Wirtschaft mit dem Einzug 
des Ökonomiedispositivs im Kunstfeld einhergeht. Denn parallel zu einer 
Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks auf die Künste setzt sich eine Kultur-
alisierung der Wirtschaft durch. Mit dem Konzept der Kreativwirtschaft, das 
den „ökonomischen Nutzen kreativer Arbeit und die Verwertbarkeit und 
Vermarktlichung des kulturellen Sektors“ (Loacker 2010: 94) fokussiert, zieht 
die Kreativität ab den 1990er Jahren auch produktförmig nach und nach 
als Erfolgsfaktor in die Wirtschaftspolitik ein. Mit dem Blick auf die Kultur-
wirtschaft konstatiert Loacker im Jahr 2010 kritisch: „Untersuchungen zum 
sozialen und kulturellen Potential, zum ethisch-ästhetischen Kapital oder 
demokratisierenden und kritischen Potential gibt es bislang praktisch nicht“ 
(ebenda: 97). Sie unterstreicht mit dieser Feststellung die Dominanz des wirt-
schaftlichen Interesses an den Creative Industries. Der Paradigmenwechsel in 
der Kulturpolitik und ihren Förderrichtlinien wird damit parallel zu der sich 

43 Meine Übersetzung: „Es ist nicht nur der Umstand, dass das Künstlerleben an sich 
faszinierend ist, sondern es ist diese Fusion von Kunst, Leben und Arbeit, die neben 
der Popularität spezifischer Arbeitsweisen durch radikale Individualisierung und 
projektorientierte Geselligkeit im Zentrum städtischer Landspekulation steht.“
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durchsetzenden Betrachtung von Kreativität als wirtschaftlicher Ressource 
manifestiert und gesamtgesellschaftlich nachvollzogen.

Entsprechend den sich in den 1990er Jahren neu etablierenden Werthal-
tungen wird das Dasein prekärer selbstständiger Künstler*innen damit re-
legitimiert. Dabei verschieben sich auch die Wertigkeiten der unterschiedli-
chen Formen von Kapital im Feld. Der*die Künstler*in wird zunehmend als 
Unternehmer*in betrachtet, der*die als Culturepreneur*in44 selbstverständ-
lich auch erwerbswirtschaftlichen Zielen nachgeht und kreative Schöpfer-
kraft mit einem strategischen Unternehmergeist verbindet (vgl. ebenda: 135).45

Die Betrachtung der politik-ökonomischen Transformationen seit den 
1970er Jahren macht deutlich, dass viele Merkmale des heutigen Kapitalis-
mus den Forderungen der Künstlerkritik der 1970er Jahre entsprechen und 
in ihren Konsequenzen deutlich über das Kunstfeld hinausreichen. Boltanski 
und Chiapello konstatieren:

[Die Themen der Kritik der 70er Jahre, Anm. A. B.] werden gerade in den Dienst 
jener Kräfte gestellt, deren Zerstörung sie eigentlich beschleunigen wollten. Die 
Kritik an der Arbeitsteilung, der Hierarchie und der Überwachung, d. h. an der 
Art und Weise, wie der Industriekapitalismus die Freiheit entfremdet, wird so 
von der Kritik an der Entfremdung durch die Warengesellschaft, der Unterdrü-
ckung durch die unpersönlichen Marktkräfte losgelöst, mit der sie doch in den 
Protestschriften der 70er Jahre stets einhergeht. (Boltanski, Chiapello 2006: 144)

Mit der Etablierung postfordistischer Arbeitsstrukturen kann daher auch 
eine Institutionalisierung der Künstlerkritik konstatiert werden, die mit einer 
„Normalisierung der Kreativität“ (Reckwitz 2010) einhergeht. Die Künstlerkri-
tik hat dadurch zwar nicht ihre Daseinsberechtigung, „wohl aber einen Groß-
teil ihrer Wirkung und Glaubwürdigkeit verloren“ (Chiapello 2012: 50).

44 Das Culturepreneurship entspricht der kulturell-künstlerischen Variante des 
Social-Entrepreneurships, welches ein scheinbar altruistisches Interesse am ge-
sellschaftlichen Common wirtschaftlich betreibt. Die Figur hinter beiden Formen 
des Entrepreneurship beschreibt Ulrich Bröckling als Unternehmerisches Selbst. 
In ihm vereint sich das Streben nach Selbstverwirklichung mit dem Streben nach 
wirtschaftlichem Erfolg (Bröckling 2013: 52).

45 Auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse konstatiert Loacker, „dass künst-
lerische Arbeit mit anderen Werten und Wertvorstellungen verbunden ist, als der 
‚kulturunternehmerische’ Diskurs vorgibt“ (Loacker 2010: 410). Der unternehme-
rische Blick auf Künstler*innen wird von diesen nicht in gleicher Weise geteilt.
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4 Kritik im Arbeitsfeld Theater 
nach der Jahrtausendwende

Eine Betrachtung des Politischen der zeitgenössischen theatralen Praxis muss, 
gerade als kritische Erprobung von Produktionszusammenhängen, diese Ent-
wicklungen berücksichtigen. Sie prägen nicht nur die dominante Perspektive 
der zeitgenössischen Gesellschaftskritik, sondern auch das Theaterfeld nach 
der Jahrtausendwende. Als Teil des Freien Theaters sind Theaterkollektive 
wiederum einerseits durch die kulturpolitischen Diskurse innerhalb des The-
aterfeldes disponiert. Andererseits werden mit der Betrachtung projektbezo-
gener Arbeit, unterschiedlichen Gemeinschaftsbegriffen und verschiedenen 
Künstler*innenbildern innerhalb des Theaterfeldes Aspekte sichtbar, die als 
theoretische Diskurshorizonte für die konkreten Rekonstruktionen der Kol-
lektivverständnisse und deren Maximen relevant sind.

4.1 Das Theaterfeld nach der Jahrtausendwende

Ausgehend von der Theaterrevolte diversifiziert sich das Theaterfeld nach 
und nach. Neben den Stadt- und Staatstheatern und den Privattheatern hat 
sich mittlerweile das Freie Theater als künstlerischer Innovationsmotor mit 
eigenständigen Organisations- und Förderstrukturen etabliert und institutio-
nalisiert. Es gibt Regeln, Normen und Prinzipien, nach denen zwischen Ver-
anstaltungshäusern und Künstler*innen verhandelt und gearbeitet wird  – 
wenngleich die Definition von Freiem Theater diffuser ist, weil sich ganz 
unterschiedliche Körperschaften mit unterschiedlichen Kunstverständnissen 
und Arbeitsweisen unter dem Begriff summieren.

Auch durch eine Diversifizierung der künstlerischen Ausbildung, die 
durch die ästhetische Befragung des Theaters in der Folge von 1968 initiiert 
wurde, setzen sich die Akteur*innen im Theaterfeld heute immer deutlicher 
voneinander ab. So haben sich seit Ende der 1970er Jahre interdisziplinäre 
Studiengänge an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst, beispiels-
weise in Gießen oder Hildesheim, etabliert. Es entstehen zudem Ausbil-
dungsangebote an der Schnittstelle von Kunst, Pädagogik und sozialer Ar-
beit, wie beispielsweise der Profilstudiengang „Theater als soziale Kunst“ an 
der Hochschule Dortmund. An vielen Kunsthochschulen steigt der Grad der 
Interdisziplinarität der Ausbildung und ein Bewusstsein für unterschiedli-
che Kunstkonzepte. Immer wieder schließen sich Absolvent*innen dieser 
Ausbildungsorte in Gruppen zusammen, um mit Kolleg*innen, mit denen 
Kunstbegriff und Selbstverständnis als Künstler*in übereinstimmen, eigene 
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Produktionsformen im Kunst- und Theaterfeld zu erproben. Entsprechend 
ist nicht nur eine Definition des Freien Theaters nach wie vor schwierig, 
sondern es konkurrieren auch unterschiedliche Entwürfe von professionel-
lem Künstler*innentum innerhalb des Theaterfeldes miteinander (Matzke 
2018). Mit dem Blick auf das deutschsprachige Theaterfeld muss das Freie 
Theater daher mittlerweile als eine weitere Institution des Feldes betrachtet 
werden.

Entgegen der auf Repertoire ausgerichteten Spielplangestaltung ist das 
Freie Theater vor allem auf Grund seiner im Wesentlichen projektbezogenen 
Finanzierung oft projektbezogen strukturiert. Zudem ist es in der Regel nicht 
nur weniger stark hierarchisch organisiert, sondern es arbeitet auch in klei-
neren Zusammenhängen und mit geringeren Budgets. Gleichzeitig geht die 
Flexibilität dieser Arbeitsweisen einher mit geringen Sicherheiten, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen und einer großen Autonomie der Beteiligten. 
Damit steht der tradierten Institution Schauspielhaus mit ihrem großen ad-
ministrativen Apparat und festangestelltem Ensemble eine Institution des 
Freien Theaters entgegen, die in viel kleineren Körperschaften organisiert ist 
und nach wie vor zentralen Motiven der Künstlerkritik folgt.

Die Bewusstwerdung über gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie der 
Institutionalisierung der Künstlerkritik und der Ökonomisierung der Kunst, 
schlagen sich auch innerhalb des Theaterfeldes nieder. Der Gesellschaftswan-
del der vergangenen 50 Jahre und die immer deutlicher erkennbare Nähe 
der aktuellen Wirtschaftsparadigmen samt ihrem Arbeitsbegriff zu den Mo-
tiven der Künstlerkritik, führen zugleich innerhalb des Theaterfelds zu einer 
Neubewertung der Errungenschaft der Autonomie als einer Belastung der 
Selbstverantwortung. Das Theaterfeld beginnt sich selbst hinsichtlich seiner 
eigenen (Arbeits-)Maximen zu befragen. Dabei gewinnt der Systemstreit in-
nerhalb des Theaterfeldes an Schärfe. Das Gewahr werden über die Nähe der 
Funktionsweisen des Freien Theaters zu als wirtschaftlich besonders effizient 
gefeierten Arbeitsstrukturen und dem neuen Kreativitätsimperativ der Ge-
sellschaft (vgl. Reckwitz 2012) führt zu einer Aktualisierung des Streits zwi-
schen den Theaterinstitutionen um das „bessere System“.

Nach der Entstehung des Freien Theaters als Gegenmodell zu den instituti-
onalisierten Theaterstrukturen und der Anerkennung seiner Institutionalisie-
rung im Theaterfeld, steht das Freie Theater in Anbetracht der zunehmenden 
Legitimierung prekärer Arbeitsweisen aktuell nicht mehr nur für ästhetische 
Innovation, sondern auch für die Schreckensbilder postfordistischer Arbeits-
bedingungen. Das in den 1970er Jahren als Verkörperung von Künstlerkritik 
und institutioneller Kritik entstandene Freie Theater scheint seine moralische 
Überlegenheit gegenüber den ‚großen Tankern der Kunstproduktion’ zu ver-
lieren: Die konsequente Arbeit an der Realisierung künstlerischer Selbstver-
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wirklichung geht mit gesamtgesellschaftlich betrachtet möglicherweise nega-
tiven Entwicklungen einher.

Gleichzeitig wird im Theaterfeld befürchtet, dass das Interesse der Kultur-
politik am Freien Theater als vermeintlich wirtschaftlich effizienter zu be-
treibender Organisation von Theater erwacht. Entsprechend poltert Bernd 
Stegemann: „Ist die Institution Stadttheater erst einmal zerstört, können ohne 
zeitlichen Verzug die finanziellen Zuwendungen eingespart werden.“ (Stege-
mann 2013) Der Kampf um die institutionelle Vorherrschaft im Theaterfeld 
führt im Fall Stegemanns nicht nur zu einer aggressiven Abgrenzung unter-
schiedlicher Theatersysteme, sondern auch zu einer politisch argumentieren-
den Verteufelung postmoderner Ästhetik:

Und so sind auch die Theaterformen, die aus diesen [postmodernen, Anm. A. B.] 
Theorien gespeist werden, affirmativ oder indifferent zum umfassenden Prob-
lem des gegenwärtigen Kapitalismus. Sie wiederholen sein Kreativitätsdiktat in 
der Gestaltung der Produktionsbedingungen wie in der Ästhetik. Die Forderung 
nach Zerschlagung der Institutionen und Zersplitterung in projektbezogene Pro-
duktionsteams, die in der Radikalität der Kunst unterstützenswert sein kann, 
wird so zur wohlfeilen Losung, die von einem neoliberalen Unternehmensbe-
rater ebenso erhoben werden kann wie von den lautesten Fürsprechern der 
Postdramatik. (ebenda: 240)

Das Freie Theater, das sich in seinen Produktionsbedingungen stets als Kri-
tik und Opposition zum tradierten Theater verstand, sieht sich nun mit einer 
Kritik an seiner neoliberalen Affirmativität konfrontiert. Diese fällt durch die 
systemkritische Tradition des Freien Theaters besonders herb aus und lenkt 
dabei vor allem von der Befragung der Institution Sprechtheater und deren 
Produktionsbedingungen ab.

Die Befürchtung, dass Kräfte im Feld die grundsätzliche „Zerschlagung der 
Institutionen [hier: einzelne Theaterhäuser, Anm. A. B.] und Zersplitterung in 
projektbezogene Produktionsteams“ (ebenda) forderten, findet im Jahr 2017 
auch in der Diskussion um die Zukunft der Berliner Volksbühne eine Entspre-
chung. Die Angst die Vorherrschaft im Feld zu verlieren ist so groß, dass ein 
Nachdenken über und Experimentieren mit Produktionsbedingungen, die der 
darstellenden Kunst und Gegenwart angemessenen und zugleich nachhaltig 
wären, aktuell nicht möglich ist. Das Theaterfeld scheint sich schlicht in traditi-
onalistische Gegner und neoliberale Befürworter von Veränderung zu spalten.

Theaterkollektive nehmen an dieser Stelle, so meine These, stellvertretend 
für alle kontinuierlich miteinander arbeitenden Theatergruppen, eine beson-
dere Position ein. Als Teil der Freien Szene stärken sie durch ihre verbind-
liche Zusammenarbeit als Gruppe die Position der beteiligten Künstler*innen 
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innerhalb postfordistischer Arbeitsstrukturen. Damit stellen sie der projekt-
orientierten Grundstruktur des Feldes eine Arbeit an fortwährenden und 
einzelne Projekte überdauernden Arbeitsstrukturen entgegen. So könnte eine 
neue Dynamik entstehen, die zu einer möglichen Delegitimierung der im Feld 
dominanten Praxen46 führen, damit den bislang dominanten Habitus des Pro-
duzierens zur Disposition stellen und eine Re-Legitimierung dann veränder-
ter Produktionsbedingungen initiieren könnte.

4.2 Theaterkollektive als spezifische Akteure im Feld

Im Theaterfeld hat sich für Zusammenschlüsse zur kontinuierlichen künst-
lerischen Zusammenarbeit von mindestens drei Künstler*innen, die in ihrer 
Zusammenarbeit Arbeitsweisen jenseits der tradierten hierarchischen Struk-
turen des Theaters erproben die Bezeichnung als Theaterkollektiv durchge-
setzt. Die Betitelung als Theaterkollektive erfolgt dabei meistens als Selbst-
bezeichnung und Teil der Corporate Identity der beteiligten Künstler*innen. 
Der hier zur Anwendung kommende Kollektivbegriff ist positiv konnotiert. Er 
orientiert sich nicht an Kollektivität als einer politischen Formation wie im 
Sozialismus oder Nationalsozialismus, sondern bezieht sich für die Akteure 
des Theaterfeldes vielmehr auf die dem Kollektivbegriff ebenfalls innewoh-
nende Hierarchiekritik.47 Insofern fungiert die Bezeichnung als Theaterkol-
lektiv als Abgrenzung innerhalb des Theaterfelds und ist zunächst nicht ge-
zwungenermaßen an eine bestimmte Organisationsform gebunden.

Allerdings beanspruchen Theaterkollektive als Teil der sogenannten Freien 
Szene trotz ihrer Unterschiedlichkeit auf mehreren Ebenen spezifische Eigen-
heiten für sich, die sie auch hinsichtlich der Produktionszusammenhänge von 

46 Als De-Legitimierung und Re-Legitimierung wird im Neoinstitutionalismus der 
Prozess der Überprüfung und Anpassung der Institutionen an die Normen der 
Umwelt betrachtet. Paul DiMaggio und Walter Powell beobachten in diesem Kon-
text zunächst einen Prozess der Angleichung von Institutionen innerhalb eines 
Feldes, den sie als Isomorphismus bezeichnen (DiMaggio, Powell 1983). Dem Druck 
der Umwelt, auf dessen De-Legitimierung das Feld mit Re-Legitimierungsprozes-
sen als Anpassungen an veränderte gesellschaftliche Normen reagiert, steht da-
mit der Druck der strukturellen Angleichung innerhalb des Feldes entgegen.

47 Boltanski und Chiapello beobachten, jenseits der spezifisch hierarchischen Prä-
gung der Arbeitsstrukturen im Theaterfeld, ab den 1990er Jahren eine grund-
sätzliche anti-hierarchische Grundhaltung als Bestandteil einer gesamtgesell-
schaftlich gängigen, moralisch argumentierten Ablehnung von Hierarchien in 
der Organisation. Sie konstatieren: „Die Menschen wollen heute weder Befehle 
empfangen noch Befehle erteilen.“ (Boltanski, Chiapello 2006: 109)
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anderen Produktions- und Organisationsformen innerhalb des Theaterfeldes 
abgrenzen. Im Fall von Theaterkollektiven handelt es sich nicht um privat-
wirtschaftliche, an Gewinnmaximierung orientierte Firmen. Die Künstler*in-
nen und Kulturschaffenden formieren sich zwar auch zur Distribution ihrer 
Kunst, im Zentrum steht jedoch der Wunsch der gemeinsamen künstlerischen 
Arbeit und das Anliegen, die Bedingungen für diese weitestgehend selbst zu 
bestimmen. Der Freiheitsanspruch, nicht nur die eigene Kunst den eigenen 
Vorstellungen entsprechend, sondern auch den Rahmen, in dem diese ent-
steht, über große Strecken selbst zu gestalten, eint die Theaterkollektive.

Neben der künstlerischen Zusammenarbeit ist damit auch die Frage nach 
der Gestaltung der Administration im Fall von Theaterkollektiven Teil von 
Aushandlungsprozessen.48 Die unterschiedlichen Ausformungen der organi-
satorischen Selbstbestimmung basieren auf grundsätzlichen Positionierun-
gen der Theaterkollektive in Bezug zum Theaterfeld, seiner Illusio und zur 
allgemeinen Doxa der Gesellschaft. Sie müssen sich entsprechend zu einer 
immer stärkeren Projektorientierung der Arbeitswelt verhalten, die zugleich 
zur wesentlichen Arbeitsstruktur vieler Theaterkünstler*innen gehört. In der 
Zusammenarbeit und der Formierung als Team verbinden sich die Koopera-
tionsanforderungen an Projektarbeiter*innen der Netzwerkwelt mit Fragen 
nach Gemeinschaftsvorstellungen und der Gesellschaftsutopie der Kollektive, 
die sich in einer tendenziell antihierarchischen Grundhaltung verbinden.

Ob der Bedeutung des Theaterfeldes mit seinen tradiert hierarchischen 
Strukturen als primärem Bezugssystem, muss diese antihierarchische Grund-
haltung auch im Zusammenhang mit dem künstlerischen Selbstverständnis 
der Theaterkollektive betrachtet werden. Dieses orientiert sich in der Regel 
an dem*der Performancekünstler*in als paradigmatischer Figur. Zwar be-
trachten sich nicht alle Mitglieder der hier untersuchten Theaterkollektive als 
Performer*innen, für alle hier betrachteten Theaterkollektive stellt jedoch 
die Entwicklung des Inszenierungstextes einen wesentlichen Teil der künst-
lerischen Arbeit dar. Darüber hinaus sprechen alle neben der Bühnendarstel-
lung auch die Autorschaft für die Inszenierung der Gruppe zu oder verhan-
deln unterschiedliche Perspektiven auf kollektive Autorschaft miteinander. 
Mit dem Selbstverständnis als Theaterkollektiv verbindet sich zudem in der 
Regel, wie es Annemarie Matzke für die Figur des*der Performancekünstlerin 

48 In welchem Rahmen die Kunst präsentiert wird, scheint für viele Theaterkol-
lektive in ihrer Priorisierung der kollektiv Auszuhandelnden Themen weniger 
relevant zu sein. So verfügt keines der von mir untersuchten Theaterkollektive 
über eigene Produktionsmittel im Sinne eines eigenen Theaterhauses. Gleichwohl 
wird, unterschiedlichen Strategien folgend, in mitunter langjährigen Partner-
schaften mit festen Theaterhäusern kooperiert.
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darlegt, nicht nur eine Abkehr von der tradierten stage performance – im Sin-
ne der künstlerischen Präsentation im Kunstkontext – des Theaters, sondern 
auch ein Agieren jenseits der Normen der work performance im Theater – als 
professioneller Inszenierung in Bezug auf das Arbeitsfeld (Matzke: 115). In-
sofern unterscheiden sich die künstlerischen Selbstbezeichnungen zwar teil-
weise von dem*der Performer*in, sie teilen zugleich wesentliche Merkmale.

Zentral für die Betrachtung von Theaterkollektiven im Kontext einer kri-
tischen Erprobung von Produktionszusammenhängen scheinen mir daher: 
eine nähere Betrachtung der Arbeitsbedingungen in einer projektorientier-
ten Arbeitswelt, eine Aufschlüsselung unterschiedlicher Gemeinschaftskon-
zepte, innerhalb derer sich Kollektive verorten, und eine Spezifizierung der 
Künstler*innenfigur(en) im Theaterfeld, die wiederum auch die unterschied-
liche Wertigkeit von Kapital im Theaterfeld beeinflussen.

4.2.1 Theaterpraxis in einer projektierten Arbeitswelt

Bojana Kunst konstatiert in ihrer Monografie „Artist at Work, Proximity of Art 
an Capitalism“: „Artists, but also those working in creative professions, have a 
word in common that is amply used for describing what it is we do: we work 
on a project basis.“ (Kunst 2015: 153) Theaterkollektive sind nicht nur durch 
die „Kultur des Projekts“ geprägt, sie orientieren sich als Teil des Freien Thea-
ters auch an den ökonomischen Verfahrensweisen, die sich grundsätzlich auf 
das Projekt als Arbeitsform beziehen und nicht auf die Institution Stadt- und 
Staatstheater.

Luc Boltanski und Ève Chiapello erklären, die Künstlerkritik sei vornehm-
lich über „eine Kultur des Projekts“ (Boltanski 2007), in den Kapitalismus in-
tegriert worden und setze sich seit den 1990er Jahren zunehmend als neues 
standardisiertes Arbeitsformat durch. Die Herausforderung ist zunächst, das 
der Begriff „Projekt“ sehr weit ist und in ganz unterschiedlichen Bereichen 
angewendet wird. So konstatiert Armin Chodzinski anlässlich des Theater-
Festivals „Palast der Projekte“ (2008) im Hebbel am Ufer:

Alle arbeiten an Projekten. Immer. Angestellte arbeiten an Projekten. Politiker 
auch. Straffällig gewordene Jugendliche arbeiten in Projekten. Kulturproduzen-
tInnen arbeiten immer und ausschließlich an oder in Projekten. Manche meiner 
Freunde wohnen in Projekten. Der Sozialismus ist ein Projekt. Bildung ist ein 
Projekt, Stadtentwicklung, Integration, die Spice Girls, die No Angels, Take That 
auch. Britney Spears? Vielleicht! Robbie Williams? Früher Mal! Alle, die nicht in 
Projekten arbeiten, sind arbeitslos und asozial. Die sind nicht erwerbslos oder 
uninteressiert, die sind richtig arbeitslos – mit sozialer Ausgrenzung, identitä-
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rer Dekonstruktion, Parasitenstatus und all dem  – und richtig asozial  – nicht 
beteiligt, das Gemeinwesen verachtend, problembesetzt, drogensüchtig, gewalt-
tätig und übel riechend – oder sie sind Beamte, das geht auch, im Moment noch. 
(Chodzinski 2008: 3)

In Chodzinskis Beschreibung wird die weitreichende Bedeutung, die dem Pro-
jekt in der Netzwerkwelt beigemessen wird, deutlich. Durch die Beteiligung 
an Projekten wird der Verbleib der Akteur*innen innerhalb des Netzwerks 
gesichert. Das Projekt fungiert nämlich zugleich als Grundbaustein der indi-
viduellen Employability, die als individuelles Einstellungskapital Ausschlag 
über den möglichen Erfolg auf dem Arbeitsmarkt gibt (vgl. Boltanski, Chia-
pello 2006: 138). Um diese zu gestalten und zu entwickeln, braucht es viele 
unterschiedliche Referenzprojekte, die in ihrer Gesamtheit Aufschluss über 
die Arbeitsfähigkeit einer Person geben. Im Umkehrschluss bedeutet das 
auch, dass wer ohne Projekt ist, am Rande der Gesellschaft steht und droht 
ausgeschlossen zu werden (ebenda: 173) oder eben mit Chodzinskis Worten, 
„asozial“ ist.

Die Schlagworte, mit denen die Anforderungen an Projektarbeiter*innen 
formuliert werden, entsprechen den Anforderungen der postfordistischen 
Arbeitswelt: Es geht um Flexibilität, Mobilität, Selbstverantwortung, Aufge-
schlossenheit, Authentizität, Charisma und Kreativität. Diese Anforderungen 
kennen alle freischaffenden Künstler*innen des Theaterfeldes sehr gut, da 
sie hier keine Neuerung darstellen, sondern vielmehr seit den 1970er Jahren 
erprobt werden. Das Konzept der Projektarbeit scheint allen Forderungen der 
Künstlerkritik zu entsprechen, was Bojana Kunst zu der Aussage veranlasst: 
„Here, the ideal intertwining of life and work is achieved through the pro-
ject-work.“ (Kunst 2014: 114)

Und doch führt gerade dieses ideale Ineinandergreifen von Leben und Ar-
beit zu ganz neuen Herausforderungen, die Luc Boltanski in seinem Artikel 
„Leben als Projekt“ (Boltanski 2007) paradigmatisch beschreibt. So fungiert 
das, ebenfalls der Projekt-Doktrin unterworfene, prekarisierte Privatleben 
nicht mehr als Gegenpol, der eine permanente Stabilität bietet. Die Gliede-
rung in zeitliche beschränkte Lebensabschnittsprojekte führt zu einer Inten-
sivierung der Spannung zwischen Autonomie und Sicherheitsbedürfnissen49.

49 Diese Spannung führt unter anderem auch zu einer neuen Perspektive auf die 
Kleinfamilie als individuelle Sicherheitsarchitektur und versieht so beispielswei-
se auch das „Projekt Kind“ (Boltanski 2007) mit einer neuen Funktion. Boltanski 
erläutert: „In einer konnektionistischen Welt wird dieses Projekt zu einem Boll-
werk gegen die Fragmentierung und stellt einen vielversprechenden Weg auf der 
Suche nach einem »authentischeren« Leben dar.“ (ebenda)
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Neben der Verschmelzung von Arbeit und Leben impliziert die Arbeits-
form Projekt eine Verschiebung in der Relation von Zeit und Arbeit. Der lexi-
kalischen Definition nach steht der Begriff „Projekt“ sowohl für einen Entwurf 
als auch für einen Plan (Wahrig-Fremdwörterlexikon 2001: 761) und umfasst 
damit sowohl die Vision für etwas als auch seine konkrete Realisierung. Das 
Projekt beschreibt also nicht nur ein Präsens, sondern es verweist zugleich 
immer auch auf eine Zukunft, in der sich etwas realisiert haben wird. Dieses 
andere Zeitregime beschreibt auch Bojana Kunst. Sie erkennt drei Besonder-
heiten, dieses Zeitregimes. Sie erklärt: „The ultimate horizon of the project 
can never be reached or exceeded“ (Kunst 2014: 113). In der Realisierung kön-
nen die Differenzen zwischen den einzelnen Varianten des Projektes nicht 
bearbeitet werden. Es muss sich im Verlauf der Umsetzung eines Projektes 
für eine von vielen dem Entwurf innewohnenden Varianten entschieden wer-
den. Daher kann ein abgeschlossenes Projekt nie sämtliche in ihm liegenden 
Versprechen einlösen.

Zudem birgt Projektarbeit als experimentelles Format, bislang Unbekann-
tes mit gegebenenfalls unbekannten Strategien zu bearbeiten, immer auch 
die Gefahr, zu scheitern. Das Ergebnis eines Experimentes, das etwas Neues 
hervorbringt, kann, ob künstlerisch oder nicht künstlerisch, nicht absehbar 
sein. Das Projekt entspricht damit einer zentralen Anforderung der Innova-
tionsgesellschaft, deren größte Wertigkeit dem ‚Neuen’, der Innovation, zu-
gesprochen wird.

Um den Vorgaben des ökonomischen Feldes entsprechend wirtschaftsfähig 
zu sein, muss dieses Modell jedoch zwischen dem Entwurf und seiner zukünf-
tigen Realisierung als Zwischenschritt eine ökonomisch verbindliche Planung 
einziehen. So konstatiert Kunst: „The project can only be finished (or rather, 
the projection can only be completed) if there is a successful financial imple-
mentation that enables the promise to be realized in the end.“ (ebenda) Für 
einen erfolgreichen Abschluss des Projektes bedarf es also einer Begrenzung 
des Experimentellen innerhalb des Projekts. Damit fungiert das Projekt zu-
gleich als ökonomische Rahmung seiner eigenen Tätigkeit.

Diese Gegenläufigkeit offenbart sich als Grundstruktur des Projektes, das 
an sich zeitlich und ökonomisch begrenzt ist und zugleich auf einer Entgren-
zung als Grundprinzip während seiner Laufzeit basiert. Als temporärer Zu-
sammenschluss, der sich unter klaren zeitlichen wie finanziellen Vorgaben 
für einen bestimmten Zweck konstituiert, behauptet das Projekt dabei immer 
auch eine Ausnahmesituation von einer Routine, von einem Alltag. Dieser 
Ausnahmezustand gibt das synchrone Verhältnis zwischen Arbeit und Zeit 
auf und ermöglicht eine Verschiebung der Relation. Im Projekt wird jetzt mit 
einem erhöhten Arbeitseinsatz gearbeitet, der den positiven Abschluss des 
Projektes in der Zukunft garantieren soll. In der oft unmittelbar aneinander 
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anknüpfenden Projektarbeit und der sich überlagernden Aktivität in mehre-
ren Parallelprojekten wird der Ausnahmezustand als Summe vieler unter-
schiedlicher Ausnahmesituationen zur Norm. Die projektorientierte Netz-
werkwelt erhöht und nutzt die Bereitschaft der in ihr aktiven Personen zur 
Selbstausbeutung. Selbst das Risiko des Scheiterns ist als Wagnis der Kunst 
dem Projekt impliziert.

In der Arbeitsform Projekt verdeutlichen sich die Verschmelzung künst-
lerischer Arbeitsprinzipien mit den Maximen des Postfordismus: Die ästheti-
sche Dimension des Projekts geht über den der Projektarbeit innewohnenden 
Gestaltungsauftrag hinaus. Die beschriebenen Arbeitsweisen verweisen auf 
einen kreativen Umgang mit dem eigenen Wissen, einen freien Umgang mit 
individuellen Strategien, sich Fragestellungen zu widmen und ein Interesse, 
unterschiedliche Materialien oder Informationen neu zu kombinieren, um 
sich einem Entwurf und seiner Realisierung zu nähern. Da Projektarbeit in 
der Regel von den an ihr beteiligten Menschen als sinnvoll erachtete Arbeit 
betrachtet und sie eigenständig und meist in Selbstverantwortung durchge-
führt werde, schreibt Maurizio Lazzarato ihr wiederum auch die Kraft zu, als 
bewusste Entscheidung mit einer politischen oder ideologischen Motivation 
durchaus gesellschaftliche Kooperationsformen gestalten zu können (Lazza-
rato 1998: 60 f). Dieser positiven Perspektive auf das Projekt hält Chodzinski 
provokativ bis lakonisch die Beobachtung entgegen, dass der postmoderne 
Differenzkapitalismus „den kalkulierten Einsatz kritischer oder dissidenter 
Botschaften“ (Chodzinski 2008) brauche und daher auch das kritische Projekt 
ökonomisch notwendig sei, weshalb auch auf eine Veränderung der Gesell-
schaftsideologie zielende Projekte dem Kapitalismus nicht entgehen könnten.

Der Wirkmächtigkeit des Projekts als progressiv gesellschaftsgestaltendem 
Format steht zudem seine um sich greifende Verbreitung und die ökonomische 
Notwendigkeit sich überlagernder Projekte entgegen. So wendet Kunst ein:

Thus, we not only have less and less time for work because we are so preoc-
cupied with a foreseen but as-yet-unrealised future, but also, with projective 
time, artists and other cultural workers have actually become more and more 
abstracted from the current context of work. In such a situation, all work con-
texts seem to be the same (especially as they are increasingly managed in the 
same way); the differences between communities and collaborative complexi-
ties have become invisible; and, with that, they have also been disempowered of 
their political power.50 (Kunst 2014: 115)

50 Meine Übersetzung: „So haben wir nicht nur immer weniger Zeit für die Arbeit, 
weil wir so beschäftigt sind mit einer vorausgesehenen, aber bis jetzt noch nicht 
realisierten Zukunft. Künstler*innen und andere Kulturschaffende sind durch 
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Bojana Kunst bezieht sich hier explizit auf Künstler*innen als Teil der Projekt-
arbeitenden und moniert, dass ihnen droht, sich durch die besondere Aus-
prägung der Zeit in Projekten in der Projektarbeit zu verlieren und nicht nur 
keine Perspektive auf die Gesellschaft und ihre Arbeitsdefinition mehr einzu-
nehmen, sondern auch ihre Differenzierungsfähigkeit zu verlieren, zumal das 
Differenzierungsvermögen durch die priorisierte Arbeit an Subjektentwürfen 
geschwächt werde. Die originäre Entwurfsarbeit von Künstler*innen, unter-
schiedliche Subjekt- und Gesellschaftsentwürfe zu thematisieren, wandelt sich 
im Differenzkapitalismus zur grundlegenden Aufgabe aller Individuen ihre 
Einzigartigkeit als Projektarbeitenden hervorzuheben, zu inszenieren und die 
einzelnen Arbeitsprojekte in ihrer Person im Sinne ihrer individuellen Employ-
ability zu verbinden. Als dergestalt egoistisch vollzogene Handlung haben die-
se Subjektmodelle jedoch wenig Kraft, Gesellschaftsentwürfe zu visionieren, 
sondern führen vor allem zu einer weiteren Individualisierung der Subjekte.

In ihrer Fokussierung auf Selbstverwirklichung und Abgrenzung von den 
großen institutionalisierten Theaterhäusern verhalten sich die Strukturen der 
Selbstorganisation von Theaterkollektiven zunächst affirmativ zu den postfor-
distischen Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Im Anliegen, immer neue thea-
trale Formate zu generieren und auch innerhalb des Entwicklungsprozesses 
offen zu sein für neue Varianten des bereits Bekannten, offenbaren sich die 
Topoi des Neuen und der Offenheit (Matzke 2011: 134), in denen sich heute auch 
der Kreativitätsimperativ und die Arbeitsmaximen des Postfordismus spiegeln. 
In Anbetracht der hier skizzierten Herausforderungen eines stark prekären 
Arbeitsfeldes und der sich Ausbreitenden Norm von sich überlagernden Pro-
jekten, ist für die sich anschließende Untersuchung interessant, wie die Thea-
terkollektiven sich zu den prekären Arbeitsstrukturen des Feldes verhalten, 
wie sie mit dem Thema der Selbstausbeutung umgehen und der Aufforderung 
zur individualistischen permanenten Künstler*innenperformance begegnen?

die projekt-orientierte Zeitlichkeit abgelenkt von aktuellen Arbeitszusammen-
hängen. In einer solchen Situation scheinen alle Arbeitskontexte gleich zu sein 
(besonders, da sie zunehmend in gleicher Weise verwaltet werden); die Unter-
schiede zwischen den Gemeinschaften und komplexen kollaborativen Gebilden 
sind unsichtbar geworden; und sind damit auch ihrer politischen Macht beraubt.“
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4.2.2 Konzepte von Gemeinschaft – Grundlagen 
einer Formation als Theaterkollektiv

Die antihierarchische Grundhaltung von Theaterkollektiven ist sicherlich 
auch Ausdruck des aktuellen Zeitgeistes (vgl. Boltanski, Chiapello 2006). Im 
Kontext des hierarchisch geprägten Arbeitsfeld Theater mit seiner ausdiffe-
renzierten Struktur künstlerischer Funktionszuschreibungen bekommt die 
Entscheidung zu einer nicht nur gemeinschaftlichen, sondern als kollektiv 
bezeichneten Zusammenarbeit jedoch eine besondere Bedeutung.

Mit dem Blick auf die Kritik im Arbeitsfeld nach 1968 wird deutlich, dass es 
unterschiedliche Intentionen des Kollektiven gibt. Als politisches Motiv kann 
sich Kollektivität als enthierarchisierte Arbeitsstruktur auf die organisatori-
sche Verfasstheit eines Theaters beziehen, ohne eine kollektive Ästhetik zu fo-
kussieren. Als ästhetische Ideologie einer künstlerischen Praxis kann Kollekti-
vität im Sinne einer kollektiven Kreativität auch als Kunstkonzept zum Tragen 
kommen. Ich differenziere daher zwischen einer kreativen Kollektivität, die 
sich auf organisationale Dimensionen der Zusammenarbeit bezieht und einer 
kollektiven Kreativität, die auf der Grundlage eines philosophischen Diskur-
ses eine Auseinandersetzung mit Kunstkonzepten fokussiert. Die Vermutung 
liegt nahe, dass sich beide Dimensionen, wenngleich mit unterschiedlicher 
Gewichtung, bei den von mir untersuchten Theaterkollektiven finden.

Der Gemeinschaftsbegriff einer Gruppe ist von außen zunächst nur in Form 
der Inszenierung als Kollektiv lesbar, wenngleich er Vermutungen in Bezug 
auf die Gesellschaftsutopie und den (politischen) Impact der Gruppe zulässt. 
In der Überprüfung dieser Inszenierung stellt sich die Frage, welche Gemein-
schaftsbegriffe für das jeweilige Kollektiv bedeutsam sind und welche Aufga-
ben dem Kollektiv zugesprochen werden. Denn jede Gruppe hat ihre eigenen 
Motive, Arbeits-, Kunst-, Gemeinschafts- und Gesellschaftsentwürfe, auf Grund 
derer sie dem Kollektiv unterschiedliche Funktionen zuspricht. Damit ergeben 
sich unendlich viele Spielarten von kollektiven Selbstverständnissen. Theater-
kollektive sind insofern auch keine Träger*innen einer einheitlichen Gemein-
schaftsidee. Es ergeben sich vielmehr spezifische Narrative des Kollektiven.

Durch die deutschen repressiven Zwangsgemeinschaften des 20. Jahrhun-
derts im Nationalsozialismus und Sozialismus, ist zumindest der deutsche Ge-
meinschafts- und Kollektivbegriff jenseits des Theaterfeldes bis heute stark 
belastet und gilt „immer auch als potenziell gefährlich, totalitär und gewalt-
sam“ (Gertenbach, Laux, Rosa et al. 2010: 10). Der Gemeinschaftsbegriff hat 
sich in Differenz zum Begriff der Gesellschaft mit der Moderne vor allem als 
Instrument gegen eine Empfindung von Entfremdung und Sinnverlust etab-
liert – nicht zuletzt durch die Formulierung einer Theorie der Gemeinschaft 
durch Ferdinand Tönnies (1887/ 2005):
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[Die] ‚Gesellschaft‘ [wird] [ ] immer mehr zum begrifflichen Platzhalter für die 
Ausbreitung kapitalistischer Erwerbslogik, die Massenverelendung des Proleta-
riats und die Zerstörung traditionaler Lebensformen, während das Konzept der 
Gemeinschaft vielerorts zur Projektionsfläche für die im Zuge der Modernisie-
rung verlorenen Sicherheiten avanciert. (Gertenbach, Laux, Rosa et al. 2010: 34)

Dem Bedürfnis nach einem gestärkten Sicherheitsempfinden entspricht die 
verbreitete Politik von Gemeinschaften, die auf eine Harmonisierung nach in-
nen zielt und diese durch eine „Absetzung, Distinktion oder Differenzsetzung 
nach außen“ (ebenda: 67) unterstützt.

Jean-Luc Nancy erläutert, dass das Ideal von Gemeinschaft als Teil der 
christlichen Mythologie auf der Idee der Verschmelzung miteinander ba-
siert, die sich immer auch auf eine Abgrenzung im Verhältnis zu einem 
Außen konstituiert (Nancy 1988). Er erklärt: „Was von der Gemeinschaft 
‚verloren’ ging – die Immanenz und die Vertrautheit der Einswerdung – ist 
nur insofern verloren, als ein solcher ‚Verlust’ für die ‚Gemeinschaft’ selbst 
konstitutiv ist“ (ebenda: 32). Konjunktur haben Gemeinschaftsbegriffe ent-
sprechend besonders in gesellschaftlichen Krisenzeiten, in denen das „Nar-
rativ des Verlusts“ (Gertenbach, Laux, Rosa et al. 2010: 54) besonders intensiv 
empfunden wird. Mit dem Blick auf Theaterkollektive als Untersuchungs-
gegenstand stell sich daher die Frage nach dem entsprechenden Narrativ 
der Kollektivgründung.

Grundsätzlich konstatieren die Soziologen Lars Gertenbach, Hennig Laux, 
Hartmut Rosa und David Strecker, dass Gemeinschaften nicht von sich aus 
existent sind. Sie müssen konstruiert und durch kollektive Riten erhalten 
werden. Gertenbach, Laux, Rosa und Strecker sprechen daher lieber von Pro-
zessen der Vergemeinschaftung, da der Begriff Gemeinschaft auf scheinbar 
statische Gebilde verweise (ebenda: 68).

Die Soziologen um Rosa erkennen drei zentrale Kriterien, die für alle Ge-
meinschaftsformen eine Rolle spielen: ein verbindendes gemeinsames Gut, 
eine implizit oder explizit definierte Reichweite der Mitgliedschaft und ein 
normatives, oft auch rechtliches Verhältnis von Individuum und Gemein-
schaft als Grenzziehung zwischen einem Innen und Außen der Gemeinschaft 
(ebenda: 176). Während das verbindende gemeinsame Gut im Fall von Thea-
terkollektiven auf der Hand liegt, ist über die Reichweite der Mitgliedschaft, 
sowie das normative und rechtliche Verhältnis zwischen Individuum und je-
weiligem Kollektiv wenig bekannt.

Die Befragung des Verhältnisses des Individuums zur Gemeinschaft bildet 
einen Nukleus in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gemein-
schaftskonzepten und spitzt sich in der Diskussion darüber zu, ob das Indivi-
duum der Gemeinschaft oder die Gemeinschaft dem Individuum vorausgeht 
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bzw. welche Perspektive die andere bedingt.51 Die im Folgenden skizzierten 
unterschiedlichen Konzepte von Gemeinschaft dienen entsprechend dazu, 
die jeweiligen Gemeinschaftsentwürfe der in dieser Arbeit untersuchten The-
aterkollektive in den Kapiteln 6 bis 9 kontextualisieren zu können.

Mit seinem Konzept posttraditionaler Gemeinschaften (Honneth 1993) 
versucht Axel Honneth die Opposition von Gesellschaft und Gemeinschaft 
aufzulösen, indem er ihnen unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende 
Qualitäten zuspricht. So beschreibt er einen „intersubjektiv geteilten Wer-
tehorizont[  ]“ (ebenda: 264), der sich in der gemeinsamen Lebenspraxis 
formuliere, als Voraussetzung posttraditionaler Gemeinschaften. Diese sei-
en unabhängig von Parametern herkömmlicher Gemeinschaftsbegriffe wie 
territorialer Abgrenzung, Abstammung oder Kultur. Der posttraditionalen 
Gemeinschaft ordnet Honneth die Funktion der wechselseitigen Wertschät-
zung zu, der Gesellschaft die der wechselseitigen Anerkennung (ebenda: 263). 
Während er Unterstützung, Solidarität und affektive Anteilnahme als Wer-
te der posttraditionalen Gemeinschaft zuspricht, beschreibt er Respekt und 
Toleranz als Merkmale der Gesellschaft (vgl. ebenda: 269). Der Gemeinschaft 
fällt dieser Differenzierung nach die Selbstverwirklichung des Einzelnen zu, 
„während gesellschaftliche Strukturen einem Ordnungsmuster folgen, das 
dem anonymen Gegenüber unabhängig von dessen ethischer Weltanschau-
ung gleiche Rechte, Freiheiten und Chancen zuspricht“ (Gertenbach, Laux, 
Rosa et al. 2010: 52).

Der hier formulierte Gemeinschaftsbegriff versteht sich in seiner offensi-
ven Selbstverständigung als politischer Gestaltungsteil eines demokratischen 
Gemeinwesens. Er setzt der postmodernen Gesellschaft kein alternatives Kon-
zept von Gemeinschaft entgegen, sondern weist auf akute Lücken der libera-
len Gesellschaftsordnung hin (vgl. ebenda: 119).

Neuere Gemeinschaftskonzepte lösen sich von der intensiven Bindungs-
funktion von Gemeinschaften. So sieht beispielsweise Michel Maffesoli in sei-
nem Entwurf „Le temps des tribus“ (Maffesoli 1996) keine permanente Zuge-
hörigkeit mehr vor. Statt einer Zuordnung von Personen zu festen Gruppen 
beschreibt er ein eher situationsgebundenes Funktionieren von Gemeinschaf-
ten. Auch Gesa Ziemer reiht sich mit ihrer Beschreibung von „Komplizen-
schaft“ (Ziemer 2013) als der Arbeitsform des Projekts entsprechender Ge-
meinschaftsform in diese Forschungslinie ein.

Benedict Andersons Konzept der „Imagined Communities“ (Anderson 2006) 
wiederum erkennt sich durch imaginative Kraft realisierende Gemeinschaf-
ten, in der der*die Einzelne sich vor allem vorstellt, Teil eines Ganzen zu sein. 

51 Zur Auseinandersetzung zwischen liberalen und kommunitaristischen Positio-
nen siehe auch Brumlik und Brunkhorst (1993).
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Das Paradox „des Denkens, das von der Frage der Gemeinschaft fasziniert 
ist und dennoch von der Thematik der Souveränität eines Subjekts bestimmt 
wird“ (Nancy 1988: 53), beschäftigt auch Jean-Luc Nancy. Seinem dekonstruk-
tivistischen Verständnis folgend, strebt eine Gemeinschaft gerade nicht die 
Einswerdung an, sondern basiert auf der Anerkennung der Einzigartigkeit ei-
nes jeden Menschen. Diese Besonderheit ist es, die Nancy in seiner Formulie-
rung „Singulär Plural Sein“ betont. Ausgehend davon, dass „jedes Denken des 
Subjekts ein Denken der Gemeinschaft zum Scheitern“ (ebenda) verurteile, 
entwickelt er eine eigene Position.52 Gemeinschaft ist nach Nancy nichts, was 
man „besitzen, verteidigen oder herstellen kann, sondern [ ] etwas, das man 
immer schon teilt und das nur unter Anerkennung einer in ihr enthaltenen 
Kluft überhaupt existieren kann“ (Gertenbach, Laux, Rosa et al. 2010: 165).53

Der Theaterwissenschaftler Kai van Eikels verbindet diese Überlegungen 
Nancys mit dem Konzept der Imagined Communities nach Anderson für sei-
ne performative Perspektive auf Kollektivität. Er betrachtet „Kollektivität als 
eine Wirklichkeit der Praxis“ (van Eikels 2013: 11, Herv. i. O.), die das Kollektive 
von seinen überindividuellen Repräsentationen und (organisatorischen) Ord-
nungen (vgl. ebenda: 12) löse. Das Kollektive steht bei van Eikels nicht mehr 
als Vergemeinschaftung im Sinne eines Harmonisierungsversuchs nach innen, 
sondern als kollektive Dynamik, die individuell gestaltet werden kann. Entspre-
chend soll auch der Abstand zwischen den Handelnden nicht, wie in der tradi-
tionellen Vorstellung von Kollektiv vorgesehen, per se minimiert werden. Im 
Gegenteil, ihm kommt als Freiraum eine besondere Bedeutung zu. Durch die-
sen werde es erst möglich, dass „die Handlungen [der Individuen, Anm. A. B.] 
sich synchronisieren und in ihren Wirkungen einander stützen“ (ebenda: 12).

Auf der Basis der von Nancy konstatierten, immer schon währenden Prä-
senz von Gemeinschaft, erkennt van Eikels die Kunst des Kollektiven im An-
satz, die Differenz der Beziehung zu einander hinzunehmen und im kons-
truktiven Sinne als Offenheit zu betrachten. Van Eikels formuliert damit 
gewissermaßen eine Anwendungspraxis von Nancys Losung „Singulär Plural 
Sein“ (Nancy 2004).

52 Die dekonstruktivistische Position Nancys setzt sich von libertären wie kommu-
nitaristischen Perspektiven ab. Während liberale Gemeinschaftsentwürfe stark 
individualistisch geprägt sind und kommunitaristische Ansätze ihre Politik als Re-
aktion auf eine sie umgebende Gesellschaftsordnung formulieren, beziehen de-
konstruktivistische Gemeinschaftskonzepte das Politische auf die gemeinschaft-
liche Existenz an sich.

53 Die hier beschriebene Kluft bezieht sich auf den Umstand, dass die Herstellung 
einer kollektiven Einheit unmöglich bleibt, „da sie alle internen Differenzen ne-
gieren oder auslöschen müsste“ (Gertenbach, Laux, Rosa et al. 2010: 166).
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Für die Rekonstruktion der jeweiligen Kollektivverständnisse der Theater-
kollektive ist damit, neben der Frage nach dem Gründungsimpuls der Kollek-
tive und den zur Erhaltung der Gemeinschaft entwickelten Riten, interessant 
an welche Gemeinschaftskonzepte die Gruppen anschließen und wie sich die-
se in der Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Individuum und Kollektiv 
niederschlagen.

4.2.3 Die klassisch-moderne Künstlerfigur und 
ihre Aktualisierung im Theaterfeld durch 
die Figur des Performancekünstlers

Christopher Kriese konstatiert für die neue Dringlichkeit: „Es fällt auf, dass 
wir fast nicht mehr mit Schauspielern zusammenarbeiten  – seit Jahren.“ 
(NeueDringlichkeit 2015: 1761–1763) Aber mit wem arbeiten Gruppen wie die 
neue Dringlichkeit dann zusammen? Als was definieren sie sich selbst und 
welche Konsequenzen hat das für ihre Verfahrensweisen in Produktions-
zusammenhängen?

Für ein Verständnis der Künstler*innenbilder, die die Theaterkollektive 
repräsentieren betrachte ich zunächst unterschiedliche Dimensionen des 
gesellschaftlichen Künstlerbildes. Dies ermöglicht die Analyse der Inter-
dependenzen zwischen Kreativsubjekt und Künstlermythos von Andreas 
Reckwitz.54 Für das Theaterfeld muss die klassisch-moderne Künstlerfigur 
allerdings konkretisiert und mit der Betrachtung der Figur des Performance-
künstlers aktualisiert werden.

Die in der Renaissance begründete klassisch-moderne Künstlerfigur trägt 
wie bereits erwähnt grundsätzlich in sich selbst „zwei gegenläufige Tenden-
zen“ (Reckwitz 2010: 104). So erkennt Reckwitz eine sich in verschiedenen Spiel-
arten formulierende Fokussierung auf den Künstler als Exklusivfigur, der un-
terschiedlichen Generalisierungstendenzen von Kreativität entgegen stehen.

Das Motiv der Exklusivfigur erkennt Reckwitz in der quasi-religiösen Über-
höhung der Betrachtung des Künstlers als Schöpfer des Einzigartigen, dessen 
Eigenschaften als Genius für die Mehrheitsgesellschaft unerreichbar bleiben. 
Mit der Stilisierung des Künstlers zur anti-bürgerlichen Gegenfigur ab dem 
Ende des 18. Jahrhunderts entstehe zudem eine „soziale und politische Varian-

54 In Anbetracht der Tatsache, dass die „Künstlerfigur“ bis heute männlich geprägt 
ist, übernehme ich auch hier für die Erläuterung der theoretischen Grundlagen 
die rein männliche Form des Begriffs. Für die Analyse der konkreten künstleri-
schen Selbstverständnisse der Theaterkollektive werde ich diesen dann wieder 
differenziert verwenden.
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te der Exklusivfigur, die […] soziologisch-kulturrevolutionär begründet wird.“ 
(ebenda: 107) Der Künstler wird als anti-hegemoniale soziale Figur in Opposi-
tion zum Bürger und Philister rezipiert. Weniger die geschaffenen Werke als 
vielmehr die „Künstlerexistenz“, mit ihrem Lebensstil und ihrer Selbstdar-
stellung gelten nun als Merkmal des Künstlertums. Als soziale Figur wird der 
Künstler hier erstmals Objekt seiner eigenen Gestaltung.

Als kulturell marginalisiertes und subversives Gegenelement zur Mehr-
heitskultur wird er zugleich grundsätzlich verdächtig. Dieses Motiv ent-
wickelt sich im 19. Jahrhundert zu einer Pathologisierung des Künstlers als 
riskantem Subjekt (ebenda: 108). Die Abweichung des Künstlers von der ge-
sellschaftlichen Norm verkehrt sich damit von der Anerkennung zum Risiko 
oder gar zur Gefahr. Reckwitz erkennt hier den Versuch einer Delegitimie-
rung kultureller Parameter der bürgerlichen Mehrheitskultur, indem die bo-
hèmischen Künstler als Delegitimierer dieser nun selbst delegitimiert werden 
sollen (ebenda).

Diesen drei Spielarten des Künstlers als Exklusivfigur stellt er zwei grund-
sätzliche Generalisierungstendenzen der Kunst gegenüber. So sei die Figur 
des kreativen Subjekts mit dem Ausbilden des Diskurses um eine ästhetische 
Utopie ab 1800 einer „resoluten Universalisierung“ (ebenda: 106) unterzogen – 
einem kulturrevolutionären Gegenprinzip zur Vorstellung vom Künstler als 
Exklusivfigur. Die Proklamation eines ästhetischen Vermögens als universa-
ler Grundlage ist in Anbetracht der gesellschaftlichen Verhältnisse im 19. Jahr-
hundert allerdings nur auf der Basis eines rassistischen Weltverständnisses 
möglich (vgl. Morgenstern 2002), das um des Universalisierungswillens die 
Definition von Mensch anpasst. Dennoch lassen sich sowohl das Postulat Hil-
mar Hoffmanns nach einer „Kultur für Alle“, als auch die Vision Beuys’ „jeder 
Mensch ein Plastiker“ auf die Vorstellung der Kreativität als Trägerin einer 
ästhetischen Utopie zurückführen.

Als zweite Generalisierungstendenz beschreibt Reckwitz die Entstehung 
eines bürgerlichen Kunstmarktes, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer 
zunehmenden Vermarktlichung des Künstlers vor einem Publikum führt 
und in den folgenden hundert Jahren die Differenzierung in populäre und 
sogenannte ernste Kunst etabliert. Über den Kunstmarkt bleibt die exklusive 
Künstlerfigur an die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft gebunden, die nun in 
letzter Instanz definiert, was als kreative Leistung anerkannt wird und dem 
Künstler letztlich nur die Wahl zwischen einer Massenkompatibilität seiner 
Arbeit oder deren Verweigerung lässt (vgl. Bourdieu 2001).

Die zentralen heute im Theaterfeld gebräuchlichen Berufsbezeichnungen 
Schauspieler*in und Regisseur*in entstehen erst im 19. Jahrhundert und sind 
in beiden Fällen mit einem langwierigen Kampf um Anerkennung als künst-
lerische Profession verbunden. Sie entwickeln sich damit zu einem Zeitpunkt, 
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an dem sich die wesentlichen Parameter des bis heute wirksamen klassisch-
modernen Künstlerbildes bereits entfaltet haben. Die Anerkennung des Thea-
ters als Kunst bezieht sich in der Distanzierung von populärkulturellen thea-
tralen Spielformen sogar explizit auf das sich herausbildende Bürgertum als 
Adressat (vgl. Fischer-Lichte 2005a).

Im Zuge dieser sich als Kunstform behauptenden Entwicklung des Thea-
ters rückt die Auseinandersetzung mit dem dramatischen Text ins Zentrum. 
Das Theater wird, wie Matzke mit Verweis auf Hegel treffend beschreibt, zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts vornehmlich als „reproduktive Kunst“ bezeichnet 
(Matzke 2018: 118). Die künstlerische Leistung der Darstellenden auf der Bühne 
wird weniger mit der künstlerischen Konzeption verbunden, als mit künst-
lerischen Darstellungstechniken. Mit der Anerkennung der Inszenierung als 
künstlerischem Prozess am Ende des 19. Jahrhunderts geht der „Aufstieg des 
Regisseurs vom Arrangeur zum Künstler, ja zum eigentlichen Schöpfer des 
‚Kunstwerkes‘ der Aufführung“ (Fischer-Lichte 2005a: 147) einher. Der klas-
sisch-moderne Künstlermythos fokussiert sich hinsichtlich der Charakterisie-
rung als schöpferischer Genius im Theaterfeld auf die Figur des Regisseurs. 
Dem Schauspieler wiederum wird als Künstler die Beherrschung künstleri-
scher Darstellungstechniken und der virtuose Einsatz seines Körpers zuge-
sprochen. Hier offenbart sich ein Spezifikum der Kunstform Theater, da die 
Trennung zwischen Regie und Schauspiel, wie Matzke treffend beschreibt, 
„das Konzept des individuellen, selbstverantwortlichen Künstlers“ (Matzke 
2012:76) unterläuft. Diese Differenzierung ist bis heute wirksam, obwohl die 
Schauspielkunst wie in Kapitel 3.1 deutlich wurde, zuletzt in der Folge von 1968 
um ihre Anerkennung als auch schöpferisch-künstlerische Profession kämpft.

Auf diesem theatergeschichtlichen Hintergrund ist das Bestreben inner-
halb des Theaterfelds grundsätzlich groß, die Stilisierung des Künstlers als Ex-
klusivfigur mitzutragen, um die hart erkämpfte Anerkennung künstlerischer 
Professionen im Theater zu bewahren. Mit der Entwicklung der Figur des Per-
formancekünstlers kommen daher die feldinternen Regeln der Anerkennung 
als Künstler*in im Theaterfeld ins Wanken.

Der Performancekünstler – und mit ihm Kollektivkünstler*innen – bewegt 
sich jenseits der im Feld differenzierten künstlerischen Professionen Schau-
spiel und Regie: Er reklamiert nicht nur die Entwicklung der Inszenierung als 
künstlerisches Werk für sich. Er stellt sich zugleich selbst auf die Bühne, ob-
wohl er in der Regel kein ausgebildeter Schauspieler ist. Im Anliegen dennoch 
im Theaterfeld als professioneller Künstler anerkannt zu werden, entwickelt 
er neue bzw. andere Kompetenzen. Mit der Etablierung des Performance-
künstlers als Akteur im Feld ergibt sich daher eine „Verschiebung der Profes-
sionalitätskriterien szenischer Darstellung“ (Matzke 2018: 108) von der mittels 
Beherrschung künstlerischer Darstellungstechniken präsentierten fertigen 
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Insezenierung hin zum Prozess der Herstellung der Inszenierung samt seiner 
Kreativitätstechniken. Matzke spricht in diesem Zuge von einer Verlagerung 
der Bedeutung von der stage performance hin zur work performance (ebenda: 
115). Diese ist durch den Legitimisierungsdruck innerhalb des Feldes auch mit 
einer Betonung der Performance des Künstlersubjekts verbunden.55 Das von 
Matzke für das 19. Jahrhundert als „reproduktive Kunstform“ beschriebene 
Theater wird nun offensiv als produktive Kunst postuliert, die unmittelbar an 
den Performancekünstler gebunden ist. Dem Topos des Neuen entsprechend 
werden dem Performancekünstler nun auch Autorschaft und Inszenierung 
als künstlerische Leistung zu gesprochen. Da sich die Figur des Performance-
künstlers vor allem außerhalb der tradierten Theaterinstitution entwickelt, 
muss die Veränderung der work performance allerdings auch im Kontext der 
in Kapitel 3.2 beschriebenen Ökonomisierung der Kunst betrachtet werden.

Die im Theaterfeld tradierte work performance unterteilt die künstlerische 
Arbeit nicht nur in unterschiedliche Gewerke, sondern auch dezidiert in ver-
schiedene Bereiche der künstlerischen Praxis wie Regie, Dramaturgie oder 
Schauspiel. Zudem weist sie den unterschiedlichen Professionen auch spezi-
fische Positionen in der Gesamthierarchie des Theaters zu. Obwohl die Sozio-
log*innen Boltanski und Chiapello das zeitgenössische Interesse an flachen 
Hierarchien in einen Zusammenhang mit der Zusammenarbeit unterschied-
licher, jeweils ausgelernter Spezialist*innen stellen und daraus den Zwang zu 
einer organisationalen Gleichstellung ableiten (Boltanski, Chiapello 2006: 117), 
stellt sich die individuelle Qualifikation für die hierarchisch tradierte Organi-
sation des Theaters verhältnismäßig konsequenzlos dar.

Über die Mythologisierung des Regisseurs wird die Hierarchie innerhalb 
der Produktionsprozesse im tradierten Theater trotz gleichwertiger Ausbil-
dungen legitimiert. Mit der Organisationsform als Kollektiv brechen Theater-
gruppen daher in der Regel auch mit den tradierten Künstlerbildern des The-
aterfeldes. Die hier für die Figur des Performancekünstlers beschriebenen 
spezifischen Professionalisierungskriterien treffen daher auch für die Künst-
ler*innen in Theaterkollektiven zu, die sich oft durch künstlerisch verwandte 
Ausbildungen für die Theaterarbeit qualifizieren oder von den Künstlerbil-
dern ihrer Ausbildung distanzieren. Die Künstler*innen der Theaterkollekti-
ve bezeichnen sich selbst wahlweise als Performer*innen, Dramaturg*innen 
und Regisseur*innen oder aber Gesamtkünstler*innen und Kollektivkünst-
ler*innen, aber eigentlich nie als Schauspieler*innen.

55 Die „Inszenierung des Künstlersubjekts als Kunst-Star“ beschreibt Andreas Reck-
witz wiederum als Aspekt „der Normalisierung der Kreativität“, da die Kreativi-
tät, um die es hier gehe, „nicht mehr im Werk zu suchen [sei], sondern in der 
performance des Künstlersubjekts selber.“ (Reckwitz 2010: 114, Herv. i. O.)
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Sie reiben sich damit nicht nur an der tradierten hierarchischen Arbeits-
teiligkeit des Theaters, sondern brechen durch die offene Distanzierung zum 
Schauspiel zugleich mit der Theatermaxime der Repräsentation. Entspre-
chend beziehen sich viele Theaterkollektive in ihrer künstlerischen Arbeit 
auf einen erweiterten Theaterbegriff und erproben mit ihrer Praxis unter-
schiedliche Darstellungsstrategien und neue Formate darstellender Kunst. Sie 
betrachten das Theater einem Topos der jüngeren Theatergeschichte folgend 
„als Experiment, verstanden als Ausprobieren von Möglichkeiten und eine 
Suche im Unbekannten“ (Matzke 2011: 134). Folglich lassen sich viele Arbeiten 
dieser Kollektive ästhetisch im Theater der „Erfahrung, der Aktionen, der Ex-
pert*innen und der Teilhabe“ (Fischer-Lichte 2005b) verorten.

Im Besonderen für diejenigen Gruppen, die sich als Formen des divising 
theatre (Oddey 1994) begreifen, bezieht sich dieses Verständnis explizit auch 
auf die Probe. Der Produktorientierung tradierter Inszenierungsprozesse stel-
len diese künstlerischen Praktiken eine Prozessorientierung entgegen, die der 
Probe neben der Funktion des Einübens vor allem einen Raum für Prozesse 
des „Findens und Erfindens“ (Matzke 2011: 134) zuspricht und an den Profes-
sionalisierungskriterien des Performancekünstlers anschließt. Der kreative 
Prozess bezieht sich nicht nur auf die Inszenierung vorhandener dramati-
scher Texte, sondern auf die Entwicklung desselben und der mit diesem ver-
bundenen dramaturgischen Struktur der Inszenierung. Die Künstler*innen 
betrachten sich nicht als Repräsentanten von Kunstwerken anderer Regis-
seur*innen, sondern reklamieren selbstverständlich auch Autorschaft und 
Inszenierung für sich.
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5 Methodisches Vorgehen
Im Anliegen, die Politizität der Handlungspraxen von Theaterkollektiven in 
Produktionszusammenhängen zu untersuchen, habe ich entschieden, mei-
nen Forschungsgegenstand für diese Untersuchung vom Aufführungskontext 
freizustellen. Ich konstruiere meinen Forschungsgegenstand, um ihn be-
schreibbar zu machen. Im Wissen darum, dass eine Betrachtung der Ästhe-
tik auch eine Analyse der Inszenierungsform und eine Auseinandersetzung 
mit konkreten Aufführungen umfasst, habe ich als Auswahlkriterium für die 
Theaterkollektive eine Diskussion von deren künstlerischer Arbeit im Kon-
text des Diskurses um politisches Theater beachtet.

5.1 Das Gruppendiskussionsverfahren als kollektive 
Selbsterzählung der Theaterkollektive

Für die Entwicklung meines Forschungsdesigns stellte sich mir die Frage, in 
welchem Material ich auf bewusste produktionsästhetische Positionierungen 
von Theaterkollektiven und deren eigenständige Reflexion stoßen könnte 
und welche Analysemethoden sich für diese Forschungsfrage eignen. Nach 
anfänglichen Überlegungen zur Analyse von Sekundärmaterial über die The-
aterkollektive und Probenbesuchen stellte ich fest, dass ich eine Materialform 
suchte, die als Text unmittelbar von den Theaterkollektiven selbst generiert 
wird, als kollektive Erzählform Aufschluss über implizit handlungsleitenden 
Parameter der Theaterkollektive gibt und als Text analysiert werden kann.

Mit dem Gruppendiskussionsverfahren nach Ralf Bohnsack (2014) habe ich 
mich für eine Methode entschieden, die als Materialerhebungsverfahren für 
eine interpretativ-rekonstruktive Forschungsperspektive etwa drei- bis vier-
stündige weitgehend selbstläufige Diskussionen vorsieht (Przyborski, Wohl-
rab-Sahr 2014: 74). Als reale Gruppen verfügen die Theaterkollektive über 
gemeinsame Erfahrungen in der Gruppeninteraktion, weshalb eine große 
„Selbstläufigkeit und interaktive[ ] Dichte der Kommunikation“ (ebenda) zu er-
warten ist. Die Methode soll den Arbeitskontexten der Künstler*innen entspre-
chen und den entstehenden Gruppen- und Gesprächsdynamiken, durch mögli-
che unterschiedliche Priorisierungen von Themenaspekten, Rechnung tragen.

Der Interviewer*in fällt bei der Durchführung von Gruppendiskussions-
verfahren im Wesentlichen die Aufgabe zu, einen Erzählstimulus zu geben 
und sich vor allem auf immanente Nachfragen zu beschränken (ebenda). 
Als Erzählstimulus diente mir die Frage, welche Arbeitsweisen die Theater-
gruppe im Laufe ihrer gemeinsamen Arbeit entwickelt hat. Wie die Gruppen 
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diesen Erzählstimulus nutzten und über künstlerische oder administrative 
Aspekte der gemeinsamen Arbeit, konzeptionell oder konkret über ihre Zu-
sammenarbeit sprachen, oblag den jeweiligen Diskussionsbeteiligten. Damit 
stellte sich mir die Herausforderung, das Gespräch zwar zu initiieren, seinen 
Verlauf jedoch nicht nachhaltig strukturieren zu können, sondern diese Auf-
gabe den Gesprächspartner*innen überlassen zu müssen und die Konsequen-
zen als Spezifika des Materials zu betrachten.

Mit diesem Erhebungsverfahren beschreiben die Gruppen ihre Arbeit aus 
ihrer eigenen Perspektive. Sie können sie analysieren, problematisieren und 
idealisieren. Im Wissen um das große Vertrauen der Beteiligten untereinan-
der wollte ich explizit ermöglichen, dass sich die Diskussionsteilnehmer*in-
nen gegenseitig ergänzen, korrigieren und das Gespräch als Gruppe gestalten 
können. Ich erwartete trotz der großen Übung der Theaterkollektive, sich zu 
präsentieren und die eigene Geschichte zu inszenieren, durch die Dauer des 
Diskussionsformates auch performative Aushandlungsprozesse über Deu-
tungshoheiten in der kollektiven Selbsterzählung zu beobachten. Mein Ziel 
war nicht das Erheben von statistischen Daten, sondern qualitative Informa-
tionen zu den Arbeitsweisen der Theaterkollektive zu generieren. Der so ent-
stehende Text bezieht sich auf das Theater als Produktionszusammenhang 
und funktioniert zugleich als Reflexion der Künstler*innen über ihre Pro-
grammatiken und deren konkrete Umsetzungen. Die Theaterprobe ist damit 
ein immanenter Bestandteil des so generierten Textes, dessen Umfang nicht 
im Vorfeld absehbar ist.

Matzke beschreibt zwei zentrale Textformen zur Theaterprobe und unter-
scheidet diese in „Nacherzählungen von Probenprozessen durch Regisseure 
und Schauspieler, die ihre Erfahrungen im Rückblick beschreiben und die 
Vor-Schriften für Proben, die Programmatiken und Anleitungen, die versu-
chen, Vorgaben für einen (gelungenen) Probenprozess zu formulieren“ (Matz-
ke 2012: 116). Das von mir generierte Material verortet sich zwischen diesen 
beiden von Matzke beobachteten Textformen. In der artikulierten politischen 
Vision der Kollektive offenbart sich das programmatische Postulat, das wiede-
rum an den konkret von den Gruppen entwickelten Strategien zum Erreichen 
dieser gespiegelt werden kann. Durch meine Anwesenheit bei der Textgenese 
und dem Wissen der Künstler*innen um die Funktion dieses Materials, stel-
len sich zugleich neue Aufführungssituationen und Inszenierungsformen der 
Kollektive her. Das so generierte Textmaterial lässt sich daher als kollektive 
Selbsterzählung der Theaterkollektive analysieren.
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5.2 Zur Auswahl der Gruppen und Materialgenese

In der Auswahl der Theaterkollektive für die Untersuchung habe ich auf un-
terschiedliche Parameter geachtet. Zunächst begrenzte ich das Feld auf Grup-
pen, die sich entweder selbst als Theaterkollektive bezeichnen oder als solche 
bezeichnet werden. Zudem setzte ich eine zum Zeitpunkt der Gruppendis-
kussion mindestens fünfjährige Zusammenarbeit voraus, damit die Gruppen 
überhaupt auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einer Ästhetik des 
Produzierens blicken können. Da der Fokus meiner Untersuchung auf der Po-
litizität von Produktionszusammenhängen im professionellen Theater liegt, 
war mir zum einen wichtig, dass die Gruppen als professionelle Akteurinnen 
im Feld anerkannt sind. Zum anderen sollten sie entweder im Diskurs um For-
men eines „politisch Theater Machens“ berücksichtigt werden oder in ihrer 
Ästhetik und öffentlichen Positionierung unmittelbar an diesen anschließen. 
In meiner Auswahl versuchte ich zudem sowohl eine Varianz der Kollektive 
hinsichtlich ihrer institutionellen Verortungen im Feld, als auch unterschied-
liche Reichweiten der Rezeption der Kollektive und ihre geographische Ver-
ortung zu beachten.56 Nicht zuletzt galt mir als Kriterium, dass die Gruppen 
verschiedenen Ausbildungsorten entspringen.

Auf der Grundlage dieser Parameter habe ich zwischen Februar 2014 und 
April 2015 die Theatergruppen She She Pop, Turbo Pascal, Forced Entertain-
ment und neue Dringlichkeit für die Durchführung einer Gruppendiskussion 
angefragt. Damit hat sich eine Auswahl an Theatergruppen ergeben, die zum 
Zeitpunkt der Gespräche auf eine Zusammenarbeit zwischen fünf und 30 Jah-
ren zurückblicken können. Während die neue Dringlichkeit zum Zeitpunkt der 
Befragung erst seit fünf Jahren zusammenarbeitet, feiern Turbo Pascal zum 
Zeitpunkt der Materialerhebung ihr zehnjähriges, She She Pop ihr 20jähriges 
und Forced Entertainment ihr 30jähriges Bestehen. Die Reputation im Thea-
terfeld und der Rezeptionskreis der Theatergruppen ist nicht zuletzt auch auf 
Grund der unterschiedlichen zeitlichen Existenz der Kollektive sehr unter-
schiedlich. Mit ihren offiziellen Sitzen in Berlin, Sheffield und Zürich ergibt 
sich trotz einem deutlichen Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum 
ein auch über diesen hinausreichendes Forschungsfeld.

Als Anfrage haben alle Theaterkollektive von mir eine identisch formulier-
te Beschreibung meines Forschungsanliegens erhalten, inklusive des Wun-
sches eine drei- bis vierstündige Diskussionsrunde mit allen Mitgliedern des 

56 Trotz dieses Anliegens fanden letztlich drei von vier Gruppendiskussionen in Ber-
lin statt. Die Gründe dafür waren unterschiedlich, verweisen jedoch auf die Be-
deutung der Stadt als Arbeitszentrum und logistisch-geographische Schnittstelle 
im Theaterfeld.
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Kollektivs an einem für die Arbeit der Gruppe exemplarischen Ort zu ermög-
lichen.57 Die Diskussion mit Turbo Pascal kam als erste zustande. Sie fand mit 
drei Mitgliedern des Kollektivs im Arbeitszimmer58 von Frank Oberhäußer 
statt. Darauf folgte ein Treffen mit vier Mitgliedern von She She Pop, zu dem 
ich ins Wohnzimmer von Ilia Papatheodorou eingeladen wurde. Forced Enter-
tainment reagierte auf meine Anfrage mit dem Angebot für ein Einzelgespräch 
mit Robin Arthur, das in der Küche seiner Privatwohnung stattfand. Die Grup-
pendiskussion mit der neuen Dringlichkeit fand mit acht Vertreter*innen in 
der größten Runde statt. Die Gruppe lud mich im Rahmen ihres viertägigen 
Retraite-Treffens, zu der sich alle Aktiven im Elternhaus von Liliane Koch 
versammelten, zur Durchführung der Diskussion ein. Bereits in der Entschei-
dung, mit wie vielen Mitgliedern die Theaterkollektive an der Gruppendis-
kussion teilnahmen, haben die Theatergruppen damit sehr unterschiedliche 
Entscheidungen hinsichtlich ihrer Repräsentation als Kollektiv getroffen.

Darüber hinaus wurde mir während der Erhebung deutlich, dass sich 
die Theaterkollektive in ganz unterschiedlichen Phasen der Konstitution als 
Kollektiv befanden. So habe ich sowohl die neue Dringlichkeit als auch Turbo 
Pascal in Momenten der Selbstbefragung und Neuorientierung getroffen, in 
denen auch die „Selbsterzählung“ der Gruppen nicht durchgehend kongruent 
ist und dadurch auch Kontroversen und Wiedersprüche deutlicher zum Aus-
druck kommen. She She Pop haben hingegen in der Gruppendiskussion vor 
allem retrospektiv auf ihre Entwicklung als Kollektiv geblickt, so dass im Ma-
terial vor allem bereits gelöste Aushandlungsprozesse deutlich werden. Un-
abhängig vom Grad der jeweiligen Institutionalisierung als Theaterkollektiv 
zum Zeitpunkt der Gespräche ist davon auszugehen, dass sich die hier analy-
sierten Strukturen in der Zeit die inzwischen vergangen ist, weiter entwickelt 
haben. Auch bei den hier beschriebenen Selbstverständnissen der Gruppen 
handelt es sich um Momentaufnahmen aus den Jahren 2014/2015.

Für das Material zu Forced Entertainment ergibt sich wiederum die Beson-
derheit, dass es sich hier um ein Einzelgespräch handelt und nicht um eine 
Gruppendiskussion. In der Rekonstruktion ist entsprechend darauf zu ach-
ten, dass sämtliche Schlussfolgerungen auf den persönlichen Aussagen von 
Robin Arthur basieren, da er als Einzelgesprächspartner sein Kollektiv nicht 

57 Die Diskussion mit Turbo Pascal fand am 29.05.2014 in Berlin statt. Darauf folgte, 
ebenfalls in Berlin, ein Treffen mit She She Pop am 12.06.2014. Das Gespräch mit 
Forced Entertainment erfolgte am 07.10.2014 in Berlin und die Gruppendiskussion 
mit der neuen Dringlichkeit fand am 11.07.2015 in Marburg statt.

58 Zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion dient das Arbeitszimmer von Frank Ober-
häußer zugleich als inoffizielles Archiv der Gruppe, in dem wesentliche Unter-
lagen zu Turbo Pascal aufbewahrt werden.
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als Korrektiv an seiner Seite hatte.59 Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass 
er sich auf Grund der 30jährigen Zusammenarbeit von Forced Entertainment 
auch als Einzelperson der kollektiven Erzählung relativ sicher ist. Allerdings 
lassen sich nicht alle Kontexte seiner Äußerungen rekonstruieren, da keine*r 
seiner Kolleg*innen diese als Impuls aufgreifen und konkretisieren konnte.60

Die von mir angefertigten Aufnahmen habe ich nach einer Transkription 
den Theaterkollektiven zukommen lassen und als Textbasis für meine Ana-
lysen verwendet. Während die Transkripte in Anlehnung an Transkribtions-
regeln der Grounded Theory (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014) sehr genau 
Wortfindungen, Wiederholungen und die Interaktion der Gesprächspart-
ner*innen abbilden, habe ich die von mir in den folgenden Kapiteln verwen-
deten Zitate für eine bessere Lesbarkeit geglättet. Die sich am tatsächlichen 
Wortlaut orientierenden Transkripte der geführten Gruppendiskussionen 
wurden als elektronischer Anhang mit der Dissertation eingereicht, hängen 
dieser Veröffentlichung jedoch nicht an.

5.3 Der theaterwissenschaftliche Zugriff 
auf qualitative Methoden

Das dieser Art erhobene Material betrachte ich in Anlehnung an die dokumen-
tarische Methode nach Bohnsack (2014). Diese bezieht sich nicht auf eine objek-
tive Wahrheit, sondern betont den Dokumentsinn der Materialauswertung als 
Informationen und Rekonstruktionen, die sich für mich als Betrachterin über 
die Theaterkollektive, im erhobenen Material dokumentiert. Dabei versucht 
die dokumentarische Methode implizit handlungsleitendes, also habituali-
siertes Wissen und theoretische Bezugsdiskurse ins Verhältnis zueinander zu 
setzen. Als verstehendes Verfahren ermöglicht sie die Interpretation und Re-
konstruktion immanenter Sinngehalte. Mit ihrem vierstufigen Verfahren dient 
sie mir vor allem für die einzelnen Analyseschritte als Orientierung. Grund-
sätzlich unterscheidet sich die dokumentarische Methode nicht unbedingt 

59 Immer wieder wird sein Versuch, Positionen seiner Kolleg*innen zu antizipieren 
oder an die kollektiven Erzählungen der Gruppe anzuknüpfen, deutlich. So for-
muliert er mit dem Blick auf den Probenprozess beispielsweise: „I try to think, 
what else we used to say about that“ (Arthur 2014: 186). Dennoch wird punktuell 
nicht ganz deutlich, ob er für sich spricht oder für das ganze Kollektiv.

60 Zwar bildet das englische Theatersystem den zentralen Bezugsrahmen für Forced 
Entertainment, jedoch arbeitet die Gruppe regelmäßig mit vielen europäischen 
und vor allem deutschen Kooperationspartnern zusammen und Robin Arthur 
selbst lebt seit vielen Jahren in Berlin. Das deutsche Theatersystem ist ihm daher 
ebenfalls sehr vertraut.
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wesentlich von theaterwissenschaftlichen Analysemethoden, sie zielt jedoch 
explizit darauf ab, das implizite Wissen der Forscher*in über das Feld nutzbar 
zu machen und eine methodische Kontrolle zu ermöglichen. Ich ergänze daher 
meine theaterwissenschaftliche Perspektive in der Betrachtung der Produk-
tionszusammenhänge zeitgenössischer Theaterpraxis um qualitative Metho-
den, die sich auf die Analyse gesellschaftlicher Prozesse spezialisiert haben.61

In der Übertragung auf meinen Forschungsgegenstand habe ich zunächst 
in einer Reformulierung der Gesprächsinhalte die Themen und die Spezifika 
der Diskussionen wahrgenommen. Welche besonderen thematischen oder 
dramaturgischen Verdichtungen fallen ins Auge? In einem zweiten Schritt 
arbeite ich über den Bezug auf wissenschaftliche und theoretische Gegenho-
rizonte (kultur- und sozialwissenschaftliche Theorien und Diskurse), die sich 
in den Gesprächen verbergenden Bedeutungszusammenhänge heraus (Przy-
borski, Wohlrab-Sahr 2014: 298).

Als Parameter dienen mir hier zugleich die von Matzke benannten Unter-
suchungsfelder für „eine mehrdimensionale Analyse, die rezeptions- und pro-
duktionsästhetische Fragestellungen miteinander verschränkt“ (Matzke 2018: 
123): „Ästhetik durch die Analyse der Inszenierungsformen, die institutionelle 
Verortung, die Arbeitsweisen und Produktionsbedingungen, das Selbstver-
ständnis der Künstler wie auch die Ausbildungskontexte.“ (ebenda: 123 f) 
Obwohl ihr Ansatz darauf zielt gegenwärtige Darstellungsformen und damit 
verbundene Konzepte von Professionalität zu einander ins Verhältnis zu setz-
ten, stellen sich die von ihr herausgearbeiteten Parameter auch für die Frage 
nach dem Umgang der Theaterkollektive mit Produktionszusammenhängen 
als wesentlich dar. Einzig die Inszenierungsformen berücksichtige ich in mei-
ner Analyse lediglich insoweit, wie sie von den Theaterkollektiven selbst in 
der Gruppendiskussion eingebracht werden.

Ich betrachte sowohl den Gemeinschaftsbegriff, als auch den Theater- bzw. 
Kunstbegriff und das Künstler*innenbild der jeweiligen Gruppe. In Berück-
sichtigung der Dominanz des ökonomischen Feldes, arbeite ich auch bei allen 
Gruppen das arbeitsweltliche Verständnis als Zusammenschluss freischaffen-
der Künstler*innen heraus. Steht für die Gruppe die Organisation der Kunst 
im Vordergrund oder die Organisation als Kollektiv und ist die Zusammenar-

61 Das vierstufige Verfahren sieht zunächst eine formulierende Interpretation vor, 
die den immanenten Sinngehalt wiedergibt. Anschließend wird diese Perspekti-
ve um eine reflektierende Interpretation ergänzt. In sequenziellen Analysen wird 
jenseits des thematischen Gegenstandes, die performative Aushandlung desselben 
fokussiert. In einer Diskursbeschreibung werden diese beiden Interpretationsebe-
nen zusammengeführt. Abschließend kann durch einen Vergleich unterschiedli-
cher Analysen eine Typenbildung als vierte Stufe erfolgen (vgl. Bohnsack 2014).



875.3 Der theaterwissenschaftliche Zugriff auf qualitative Methoden

beit auf eine Kontinuität ausgerichtet oder wird sie als Projektarbeit betrach-
tet? Dahinter steht das Interesse daran zu verstehen welche Gesellschaftsent-
würfe die Kollektive prägen und welche unterschiedlichen Subjektmodelle 
sich darin spiegeln. Insofern fällt in diesen Interpretationsschritt auch die 
Rekonstruktion von „Handlungsorientierungen und Habitusformen“ (Przy-
borski, Wohlrab-Sahr 2014: 295) der einzelnen Theaterkollektive.

Auf der Grundlage dieser Betrachtungen nehme ich angenommene und 
akzeptierte Voraussetzungen in den Blick und beschreibe die jeweilige Po-
sitionierung zum Tätigkeitsfeld Theater – in welcher Tradition stehen diese 
und mit welchen Forderungen sind sie verknüpft? Abschließend stelle ich, 
so vorhanden, die jeweilige Ausformung einer praxisimmanenten Kritik der 
Theaterkollektive dar.

Während Bohnsack mit einer Diskursbeschreibung als drittem Analyse-
schritt eine detaillierte Beschreibung des Diskussionsverlaufs vorsieht, per-
spektiviere ich durch eine spezifische Kapitelstruktur aktiv das Material. Aus 
theaterwissenschaftlicher Perspektive ist für mich weniger der konkrete Ab-
lauf der Diskussion interessant, als die sich in der Diskussion offenbarenden 
(Gegen-)Horizonte als Ausgangspunkt für die konkreten Handlungspraxen 
der Theaterkollektive. Die unterschiedlichen Kapitelstrukturen sind damit 
nicht nur eine Zusammenführung der ersten beiden Interpretationsebenen, 
sondern auch bereits Teil des Ergebnisses meiner Analyse. Die Betrachtung 
der spezifischen Politiken der Theaterkollektive hinsichtlich der Produktions-
zusammenhänge und die Freistellung der (Gegen-)Horizonte zielt auf die ge-
sellschafts- und theaterpolitischen Positionierungen der Gruppen als Grundla-
ge einer möglichen kritischen Erprobung von Produktionszusammenhängen.

Dabei ergeben sich für die vier unterschiedlichen Gruppen zunächst vier 
verschiedene Narrative des Forschungsgegenstand Theaterkollektiv, denen 
eine jeweils spezifische Ideologie des Kollektiven inhärent ist. Wenngleich, 
nach Bohnsack, ein Vergleich der nach der dokumentarischen Methode re-
konstruierten Gegenstände möglich ist, zielt mein Forschungsinteresse an 
einer kritischen Erprobung von Produktionszusammenhängen durch Thea-
terkollektive nicht auf eine Typenbildung von Theaterkollektiven. Vielmehr 
versuche ich strukturelle Gemeinsamkeiten der Theaterkollektive und deren 
Relevanz für das politische Potential im Umgang mit Produktionszusammen-
hängen herauszustellen. Dennoch werden durch die Betrachtung der Thea-
terkollektive auch grundsätzliche Parameter der Differenzierung zwischen 
Theaterkollektiven sichtbar.
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6  Forced Entertainment : Das Kollektiv als 
Arbeitgeber seiner Künstler*innen – 
Kollektive künstlerische Arbeit 
als ideologische, ästhetische und 
ökonomische Entscheidung

Forced Entertainment ist eine der erfolgreichsten Performancegruppen und 
nahezu in der ganzen Welt mit Gastspielen unterwegs. Als 1984 von Absol-
vent*innen der University of Exeter gegründete Theatre Co-Operative ist 
Forced Entertainment die älteste der von mir untersuchten Gruppen.

Seit 1988 bilden Robin Arthur, Tim Etchells, Richard Lowdon, Claire Mar-
shall, Cathy Naden und Terry O’Connor das Creative Team von Forced Enter-
tainment. Deborah Chadbourn gehörte als Managerin und Produktionslei-
terin zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe. Ihre Position als executive 
Director (Geschäftsführerin) hat in der Zwischenzeit Eileen Evans übernom-
men. Forced Entertainment konstituiert sich damit von Beginn an auf der Ba-
sis einer Trennung zwischen Administration und künstlerischer Arbeit.

Die Gruppe ist geprägt von einer großen Reflexionslust und gestaltet den 
Diskurs über die Arbeit von Forced Entertainment, nicht zuletzt über Texte 
von Gründungsmitglied und Artistic Director Tim Etchells, aktiv mit (vgl. 
Helmer 2004: 72 f). Insofern ist es interessant, dass Robin Arthur im Gespräch 
immer wieder zur Beschreibung der eigenen Arbeitsweise die Bezeichnung 
‚kollektiv’ verwendet, während diese in selbstbeschreibenden Texten der 
Gruppe wenig Bedeutung hat. So findet sich in den Texten von Tim Etchells 
über Forced Entertainment eher der Begriff der ‚Collaboration’ (vgl. Etchells 
1999). Auch die Selbstbezeichnung der ersten Jahre als Theatre Co-Operative 
(Helmer 2004: 62) wählt einen anderen Begriff als Kollektiv. Wenn Robin Ar-
thur sich auf das Kollektiv bezieht, ist damit in der Regel das künstlerische 
Teilkollektiv gemeint, das er auch als Creative oder Artistic Team bezeichnet.

Forced Entertainment arbeiten genreübergreifend mit Theater und Perfor-
mance sowie Installation und Medien. Abgesehen von ein paar Ausnahmen 
basieren die Theaterproduktionen von Forced Entertainment nicht auf zuvor 
existierenden „ready-made“ Texten (Homepage ForcedEntertainment: how 
we work). Die Textentwicklung wird vielmehr als organischer Bestandteil des 
Probenprozesses betrachtet (Benecke 2004: 46). Dabei ist die Gruppe dafür 
bekannt, dass Spielregeln, die im Probenprozess entwickelt werden, die Auf-
führungen in einer stark rahmenden Funktion prägen.
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Geprobt wird bei Forced Entertainment in der Regel mit dem gesamten Cre-
ative Team, auch wenn letztlich nicht alle bei jeder Produktion auf der Büh-
ne stehen. Die Gruppe entwickelt, designed und performed gemeinsam und 
arbeitsteilig.

Im Gegensatz zu den anderen von mir untersuchten Theaterkollektiven 
wird aus dem erhobenen Material nicht ersichtlich, welche Rechtsform die 
Gruppe hat.62 Die Gruppe hat ihren Sitz in Sheffield, England, wo sie als or-
ganisatorisches Zentrum der Gruppe ein Büro betreibt. Forced Entertainment 
besitzt keine eigene Bühne und im Jahr 2014 auch keinen festen Probenraum 
mehr. Diese werden nach Bedarf angemietet. Pro Jahr produziert die Gruppe 
in der Regel eine große und eine kleinere Show. Die Produktionen werden 
mit mehreren internationalen europäischen Kooperationspartner*innen rea-
lisiert, die sich finanziell an den Produktionskosten beteiligen und Proben-
räume für die Endproben zur Verfügung stellen. Die Premieren feiert Forced 
Entertainment jeweils bei einem*einer der Kooperationspartner*innen. Jen-
seits der finanziellen Mittel, die durch die Kooperationspartner in die Produk-
tion fließen, arbeitet die Gruppe ohne Einzelprojektförderung. Vom British 
Art Council erhält Forced Entertainment eine Dreijahresförderung, die etwa 
40 % der Gesamtkosten des Kollektivs deckt. Die wesentliche Finanzierung 
der Gruppe erfolgt mittlerweile über das Touring der Produktionen (Arthur 
2014: 786–838). Damit ist ein Großteil der finanziellen Mittel heute nicht mehr 
ausgabengebunden und kann flexibel eingesetzt werden.63

62 Da auf der Homepage der Gruppe eine „Charity Number“ (Homepage Forced-
Entertainment: about) angegeben ist, die in der Regel dem deutschen Vereins-
register entspricht und die Akteur*innengruppe „Board of Directors“ (Vorstand 
oder Aufsichtsrat) aufgeführt wird, vermute ich als Rechtsform von Forced Enter-
tainment den eingetragenen Verein. Auf Nachfrage erläutert Robin Arthur diesbe-
züglich am 06.07.2018: „Originally FE was set up as a workers co-operative, which 
is a specific legal entity in the UK where ownership of the company is confined 
to its employees. However, I believe that we are now a registered charity, which 
means that as a company we are not allowed to make or distribute profits, al-
though we can have an operating surplus that allows us to protect the company 
from any short-term financial problems. The board is legally responsible for the 
financial health of the company and has to oversee the budgets, although it has no 
remit to influence the artistic policy of the company, and is made up volunteers 
from arts’ administration and academia.“

63 Die Produktionsförderung im Theater geht in der Regel mit der Herausforderung 
einher, dass öffentliche Drittmittel nicht flexibel eingesetzt werden können, son-
dern entsprechend zuvor kalkulierten Ausgaben verwendet werden müssen. Sich 
während einer Produktionsphase ergebende Veränderungen in Personal- und 
oder Materialaufwand stellen daher oft eine Herausforderung für Theaterma-
cher*innen dar.
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Im Folgenden werde ich zunächst das Kunstkonzept von Forced Entertainment 
betrachten. Es offenbart eine spezifische ästhetische Ideologie, die einerseits 
eine personelle Trennung von administrativer und künstlerischer Arbeit vor-
sieht und andererseits die kollektive Materialerprobung in den Fokus künstle-
rischer Praxis stellt. Im Anschluss erläutere ich das Kollektivverständnis von 
Forced Entertainment als Ordnungsrahmen für individuelle Vielfalt und die 
ökonomische Dimension dieser Anordnung für die Beteiligten. Auf der Ba-
sis dieser Analyse wird sich zeigen, dass das Politische der Praxis von Forced 
Entertainment als mehrdimensionale praxisimmanente Kritik zu verstehen 
ist, die sich sowohl in ihrer Ästhetik, als auch in ihrem organisationalen Ver-
ständnis als Kollektiv spiegelt.

6.1 Die kollektive künstlerische Praxis 
als ideologische Positionierung

Die kollektive künstlerische Zusammenarbeit führt Robin Arthur für Forced 
Entertainment auf das gemeinsame Studium am Drama Departement der Uni-
versity of Exeter zurück. So beschreibt er kollektives künstlerisches Arbeiten 
als dessen „core ideology“ (Arthur 2014: 1071) und weist damit auch auf die 
Bedeutung des Ausbildungsortes für die Ausprägung des Kunstverständnisses 
der Gruppe hin. Mit Blick auf die kollektive künstlerische Praxis konstatiert er:

It was a kind of ideological and esthetic decision to do that. Those things were 
always running in parallel. In a way I don’t think that has really changed. That 
professionalizes itself to some extent, but the decision to be making things col-
lectively is still an ideological esthetic decision. The two things are actually relat-
ed, they are not separate in that respect. (ebenda: 1073–1079)

Die Entscheidung, kollektiv künstlerisch zu arbeiten, definiert Robin Arthur 
damit als gleichermaßen ideologische und ästhetische Entscheidung. Er er-
klärt, dass diese beiden Dimensionen nicht voneinander zu trennen seien und 
konstatiert: „they are part of how you think about human interactivity and 
human behavior“ (ebenda: 1116 f). Robin Arthur erkennt ästhetische Aspekte 
als Ausdruck von Ideologien an. Insofern formuliert er für Forced Entertain-
ment den Anspruch, dass die ästhetischen Politiken den ideologischen Vor-
stellungen der Gruppe entsprechen sollen. Die kollektive künstlerische Praxis 
und ihre Organisationsweisen offenbaren daher nicht nur das Kunstkonzept 
der Gruppe, sondern auch die Gemeinschaftsutopie von Forced Entertain-
ment. Sie macht darüber hinaus den pragmatischen Zugriff auf das Kollektiv 
als Organisationsform verständlich.
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6.1.1 Künstlerische Praxis als kollektive Materialerprobung

Forced Entertainment starten ihre Projektentwicklung mit einer ausgedehn-
ten ersten Probenphase von drei bis vier Wochen. Dieser Start gibt Raum für 
eine intensive Arbeit und ist durch eine offene Materialerprobung geprägt. 
Während diese Phase bei den anderen von mir betrachteten Theaterkollekti-
ven oft als konzeptionelle Arbeit vor allem eine thematische Annäherung im-
pliziert, fungiert diese erste Probenphase bei Forced Entertainment als prak-
tischer und thematisch offener Start in die Projektentwicklung. So erläutert 
Robin Arthur den Ansatz dieser Probenphase mit den Worten: „You throw up 
some ideas, you try some things out, have a look at some space/ show arrange-
ments“ (Arthur 2014: 294 f). Er beschreibt die Strategie der Gruppe, mit einem 
„set of formal decisions“ (ebenda: 208) zu starten und zunächst die Fragen zu 
klären, wie viele Performer*innen auf der Bühne stehen sollen, welche Größe 
für den Bühnenraum vorgesehen ist oder welche Ideen für grundsätzliche 
ästhetische Anordnungen bereits vorhanden sind. Robin Arthur konstatiert: 
„We also normally avoid trying to start with a particular scene or concept.“ 
(ebenda: 187 f) Er konkretisiert den Arbeitsansatz von Forced Entertainment 
als Verneinung einer thematisch vorkonzipierten künstlerischen Ausein-
andersetzung: „We are very resistant to the idea that it’s going to be a piece 
about, you know, water-shortages, or this piece is going to be about banking 
or something like that“ (ebenda: 191–193). Die künstlerische Praxis wird be-
reits zu Beginn der Proben als offener und performativer Prozess betrachtet.

Dieser Projektstart führt zu sehr differentem Material, das unterschiedli-
che Assoziationen, Themenkomplexe oder Raumanordnungen eröffnet.

With those things in the air people have a chance to just let them sink into their 
brains for two or three months, before we go back to it […]. Even if people don’t 
have a very concrete set of proposals about what they think or feel about that 
work it’s been churning around in all of our heads, and people were having con-
versation about it while they’re on tour or working on other pieces or whatever. 
(ebenda: 296–301)

Am Ende dieser ersten Probenphase wird das entwickelte Material bei Seite 
gelegt, um sich nach einer zwei- bis dreimonatigen Unterbrechung für die 
Hauptprobenphase wieder zu treffen und in eine konkrete Materialentwick-
lung einzusteigen. In der Zwischenzeit tourt die Gruppe oder arbeitet an an-
deren Projekten weiter. Insgesamt kalkuliert Forced Entertainment für große 
Produktionen eine reguläre Probenzeit von 16 Wochen. Dieser Zeitraum ent-
spricht einem mehr als doppelten Umfang der standardisierten Probenzeit 
von sechs bis acht Wochen an deutschen Theatern.
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An dieser Politik der ersten Probenphase deuten sich bereits die grund-
legenden Parameter der künstlerischen Arbeit von Forced Entertainment an. 
Der künstlerische Prozess wird als solcher ins Zentrum der gemeinsamen 
Arbeit gestellt. Wie er sich entwickelt oder welche thematischen Auseinan-
dersetzungen er mit sich bringt, ist zunächst offen. Entsprechend erklärt 
Robin Arthur, die Gruppe treffe ästhetische Entscheidungen grundsätzlich 
„as late as possible“ (ebenda: 195). Dieser Ansatz künstlerischer Praxis im-
pliziert, dass auch die Festlegung und Ausgestaltung der Dramaturgie erst 
im Anschluss an die Materialgenese erfolgt. Robin Arthur beschreibt diesen 
Arbeitsschritt wie folgt:

You will be sitting there with all of the material that you think will be in the show 
and maybe some that you are not sure about, kind of going, we have to put that 
at the beginning, that we have been doing at the end and then put the thing that 
we’ve had in the middle, right at the end. So, you are constantly moving those 
things around. […] I think we are very resistant to structuring the pieces, until we 
absolutely have to. […] very often, like two or three weeks after the pieces opened, 
we are still changing things around and moving some stuff. (ebenda: 145–154)

Als Pendant zur offenen Materialentwicklung entsteht auch die Dramaturgie 
erst mit dem Blick auf das entstandene Material. Sie bleibt sehr lange flexi-
bel und ist auch mit der Premiere nicht absolut abgeschlossen. Interessant 
ist hier, dass er in der konzeptionellen Beschreibung des Vorgehens das all-
gemeine „you“ benutzt, während er für den experimentierenden Prozess des 
Hin- und Herschiebens des entwickelten Materials „we“ verwendet, was auf 
einen intuitiveren, wenig formalisierten Umgang verweist.

Robin Arthur betont den Versuch, spezifische Schutzräume für den künst-
lerischen Prozess zu garantieren. Der künstlerischen Arbeit soll möglichst 
viel Flexibilität zugesprochen und die Kontrollmechanismen für die Kunst so 
weit wie möglich reduziert werden. Es überrascht daher nicht, wenn er kon-
statiert: „We don’t have a formula, we don’t have a process that we always 
use when we are making things.“ (ebenda: 4 f) Die Gruppe hat kein Interesse 
daran, eine feste Ablaufstruktur der Proben zu entwickeln oder spezifische 
Kreativitätstechniken zu proklamieren, sondern betrachtet die Proben als 
nicht zu planenden kreativen Entwicklungsprozess, in dem grundsätzlich alle 
Beteiligten vor Ort und gemeinsam künstlerisch tätig sind.

We have always felt, that, you are actually part or pleasurable part of the task, 
even. And doing this is to be as comparatively speaking open to what is in the 
room when you are making all the sort of baggages that people are bringing 
from all their various different lives and, literally, in many cases, what’s lying 
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around the room, I mean, anything which is left in a (vier Silben unverständlich) 
rehearsal which is very liable to end up in a show. (ebenda: 127–133)

Unterschiedlichen ästhetischen Spuren zu folgen und möglichst viele der von 
den Künstler*innen mitgebrachten Themen und Anliegen aufzugreifen und 
zu integrieren, bildet den zentralen Ausgangspunkt der gemeinsamen künst-
lerischen Praxis. Robin Arthur konstatiert die heutige Herangehensweise 
an die Projektentwicklung mit den Worten: „We’ll wait and see what kind of 
piece it will be“ (ebenda: 220 f).

Auf dieser Grundlage wird eine gemeinsame Vision der Produktion entwi-
ckelt und erkundet, welchen „Charakter“ die entstehende „Show“ hat und was 
zu diesem passt. So erzählt Robin Arthur: „In Forced Entertainment we have 
this way of talking about the show, we always talk about the show, ‘it’, it wants 
this, it wants that.“ (ebenda: 1402–1404). Die Strategie der kollektiven Subjek-
tivierung des gemeinsamen Produkts löst das Entwickeln einer Produktion 
von individuellen Vorstellungen der Beteiligten. Gemeinsam wird sich auf die 
künstlerische Praxis als Prozess eingelassen und die Entwicklung jeder Insze-
nierung als gemeinschaftlicher Task betrachtet.

In dieser Politik der Probe offenbart sich das Kunstkonzept der Gruppe. 
Denn auch nach 30jähriger gemeinsamer Erfahrung, in der das Theaterkol-
lektiv mit Leichtigkeit auf erprobte, funktionierende Verfahren zurückgreifen 
könnte, hat die Gruppe den Anspruch, stets neue Zugriffe und Perspektiven 
zu entwickeln. Robin Arthur erklärt: „We always go, ‘Okay, let’s make some-
thing new.’ I guess, sometimes you would probably end up making things that 
have a kind of formula quality to them. But it’s not part of the intention there. 
We don’t want to make formula work in that aspect.“ (ebenda: 1357–1360) Das 
Kunstkonzept der Gruppe folgt damit sowohl dem Topos der Offenheit der 
Kunst bzw. ihres Herstellungsprozesses, als auch dem Topos des Neuen als 
zentralem Anliegen performativer darstellender Kunst (vgl. Kapitel 4.2; Matz-
ke 2011). Als eine Strategie, diesen Topoi entsprechen zu können, versucht 
Forced Entertainment immer wieder, die Anordnungen der künstlerischen Ar-
beit zu verändern und „situations and conditions that you are familiar with“ 
(Arthur 2014: 991 f) zu umgehen.

Diese offene kollektive Materialerprobung im Zeichen des Neuen geht für 
Robin Arthur mit einem Desinteresse an einer Betrachtung der künstlerischen 
Praxis hinsichtlich der ihr innewohnenden Kreativitätsstrategien und Pro-
benkonzepte einher. So stellt Robin Arthur klar, „per se process does not ac-
tually interest me at all. I don’t care about process, I only care about product“ 
(ebenda: 1279 f). Diese Aussage scheint in Anbetracht der Beiträge von Mitglie-
dern von Forced Entertainment zur öffentlichen Wahrnehmung der Gruppe 
zunächst irritierend. Im Wissen um die aktive Mitgestaltung des Diskurses um 
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Forced Entertainment durch seine Mitglieder, verdeutlicht seine Äußerung da-
her vor allem seine Gleichgültigkeit gegenüber einer Analyse und Fixierung 
der von Forced Entertainment angewendeten künstlerischen Strategien.

In der Weigerung, über die konkreten Techniken und Verfahren der Pro-
benarbeit zu sprechen, wird vielmehr das Selbstverständnis von Robin Arthur 
als Künstler deutlich. So referiert er, indem er die Notwendigkeit der Freiheit 
für die Entstehung von Kunst betont, auf einen – wenngleich bei Forced En-
tertainment kollektiven – künstlerischen Schöpfermythos (vgl. Reckwitz 2010), 
dessen künstlerischer Prozess unplanbar scheint. Er setzt sich damit deutlich 
von wissenschaftlichen oder pädagogischen Perspektiven auf eine kollektive 
künstlerische Praxis ab.

Dieses auf den Schöpfungsprozess fokussierte Kunstkonzept spiegelt sich 
auch in seiner Feststellung: „We are the primary producers“ (Arthur 2014: 
635). Im Abgleich zum Arbeitsbereich des auf Interpretation und Darstellung 
begrenzten Schauspiels beschreibt er die kollektive künstlerische Arbeit als 
weit umfassender. Entsprechend obliegt auch die Autorschaft der Theaterpro-
duktionen in der Regel dem Kollektiv. Robin Arthur beschreibt den Bühnen-
auftritt als lediglich einen Teil der Arbeit und unterstreicht so das Selbstver-
ständnis von Forced Entertainment als kollektive Urheber*innen ihrer Kunst: 
„If you are someone that makes something collectively, getting up on stage 
and doing it, is only a part of what you have made or what you are doing. […] 
the business of embodying it is only a part of what it is.“ (ebenda: 700–704)

Entsprechend der von Matzke beschriebenen Figur des Performancekünst-
lers (vgl. Matzke 2018) betrachtet er alle Arbeitsschritte, die die konzeptionelle 
Arbeit, den Entwicklungsprozess und die Aufführung umfassen, als Teil der 
künstlerischen Handlung. Die Überlagerung von konzeptioneller Arbeit und 
Bühnenperformance beschreibt er als Stärkung der Identifikation der Künst-
ler*innen mit ihrem Schaffen. In der Konsequenz nennt er die besondere Ver-
antwortung der beteiligten Künstler*innen für die kollektive Theaterarbeit: 
„You are all responsible for making the stuff that you do at a more fundamen-
tal level than just performing it“ (Arthur 2014: 642 f). Mit der Betonung der 
unterschiedlichen, einander nicht nachgeordneten Arbeitsbereiche grenzt er 
die künstlerische Praxis von Forced Entertainment zugleich von den tradierten 
Produktionszusammenhängen im Theater ab, die auf einem konsekutiven Pro-
duktionsverfahren von Text und- oder Musik und Bühnenhandlung beruhen.

Bei Forced Entertainment erfolgt die künstlerische Praxis zwar auch ar-
beitsteilig, nicht aber in einer hierarchischen oder chronologischen Anord-
nung von Entscheidenden und Ausführenden. Forced Entertainment betrach-
tet die Entwicklung einer neuen Produktion vielmehr als kollektiven Akt der 
Schaffung eines Gesamtkunstwerkes, das aus vielen Bestandteilen besteht 
und das nicht auseinanderdividiert werden kann.
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Der auf den Schöpfungsprozess bezogene Kunstbegriff ist damit kollektiv 
geprägt. So konstatiert Robin Arthur für die Arbeit von Forced Entertainment: 
„The pieces could not be written or made by a single person“ (ebenda: 74 f). Er 
präzisiert die Idee der Zusammenarbeit mit den Worten: „There is this kind 
of nexus point […] where there are various skills and prejudices and quirks of 
all the people who are working together, come to knot together in the middle 
to make something.“ (ebenda: 1414–1417) Darüber hinaus betont er: „There’s al-
ways an attempt, in one form or another, to produce something that’s not the 
product of an individual mind“ (ebenda: 115 f). Es geht Forced Entertainment 
also nicht um das Zusammenwirken unterschiedlicher Qualifikationen für 
die Entwicklung eines Produktes. Im Mittelpunkt steht vielmehr das gemein-
same Herausfordern dessen, was sich in der Vielzahl der unterschiedlichen 
individuellen Ideen als Nexus verbirgt. Das Performancekollektiv folgt damit 
einer Perspektive auf Kreativität als ästhetischer Utopie, die sich nur in der 
kollektiven Praxis realisieren lässt und auf dem unkalkulierbaren Moment 
des Kunstprozesses basiert.

6.1.2 Das Kollektiv als Rahmen für individuelle Verschiedenheit

Der Kollektivbegriff, der mit diesem Kunstkonzept verbunden ist, weist dem 
Kollektiv gerade nicht die Funktion einer strikten repräsentativen Ordnung 
zu, sondern versteht dieses eher als Rahmung der gemeinsamen künstleri-
schen Praxis. Kollektivität ist bei Forced Entertainment vor allem Ausdruck 
der ästhetischen Ideologie, nicht Teil eines politischen Programms. Entspre-
chend erklärt Robin Arthur: „I don’t think we are very concerned with a sort 
of strictly egalitarian way of making work“ (Arthur 2014: 61 f). Er distanziert 
sich so von einer Vorstellung der Arbeit von Forced Entertainment als demo-
kratisch strukturiertem Prozess und stellt klar: „The shows are not made in 
the sort of purist collective way“ (ebenda: 9 f). Im Ansinnen, das Kollektivver-
ständnis von Forced Entertainment zu beschreiben, weist er auf eine historisch 
weniger system-ideologische Prägung von Kollektiven in Großbritannien hin, 
auf Grund derer auch Kollektivität weniger politisch vereinnahmt sei als in 
Deutschland: „There [in Großbritannien, Anm. A. B.] is not the same kind of 
political engagement with the idea of collectivity, I don’t think at all.“ (ebenda: 
1181 f). Robin Arthur differenziert zwei unterschiedliche Konnotationen des 
Kollektiven in der jüngsten deutschen Geschichte – einer ostdeutschen und 
einer westdeutschen – die er beide für Forced Entertainment ablehnt. Mit dem 
Blick auf den westdeutschen Kollektivbegriff formuliert er:
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I think there is a traditional notion about collective work that is all very very 
democratic, it’s all decided, all the time, by everybody, whereas actually in our 
situation it’s much more the case that there will be people who are very engaged 
with one or another project, we are probably very very very passionate and 
concerned about it, and we are all having our arguments in discussions. Other 
people would just be going ‘Yeah, okay, well, whatever’. That means it wouldn’t 
have come to decision. (ebenda: 1204–1210)

Robin Arthur beschreibt ein aus britischer Perspektive offenbar nach wie vor 
wirkmächtiges Bild kollektiver Arbeit im deutschsprachigen Theater, das mit 
Mitbestimmungsmodellen und ihrem grundsätzlichen Anliegen demokrati-
scher Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 3) in Zusammenhang gebracht wird. Auch 
die strikte Autoritätskritik als eine Verteufelung von Hierarchien, Machtstruk-
turen und die daraus erwachsende Anforderung, ohne jede Arbeitsteiligkeit 
zu arbeiten, stellt er in den Kontext der 1968er-Bewegung und deklariert sie 
als deren Erbe. Mit dem Blick auf ein ostdeutsches Kollektivverständnis er-
klärt er hingegen: „For us that notion about collectivity and politics and what 
that might mean, […] is not some well-ordered and DDR-style kind of egali-
tarian.“ (ebenda: 1420–1422) In dem er auf den DDR-Style verweist, distanziert 
sich Robin Arthur auch von der Vorstellung von Kollektivität als vereinheit-
lichender Entität der Masse. Ähnlich der Perspektive von Kai van Eikels (vgl. 
van Eikels 2013) weist Robin Arthur hier auf die Differenz zwischen einer kol-
lektiven Rahmung und der Funktion des Kollektiven als Harmonisierung und 
Angleichung hin. Robin Arthur beschreibt die kollektive Vereinheitlichung, 
im Sinne repressiver Zwangsgemeinschaften, als einen Missbrauch, zumin-
dest jedoch als Missverständnis von Kollektivität. Als Struktur kollektiven 
Handelns spricht er Kollektivität hingegen das Potential zu, eine Begrenzung 
zu schaffen, innerhalb derer das Individuum sich entfalten kann. Er erläutert:

That’s about a kind of accommodating place that actually finds a room for all the 
kind of individuals and concerns and whatever had come to it, make it up, rath-
er than being a place that sort of eradicates those individualities and concerns 
and turns in lowest common denominator, uniformity. It’s a place that takes 
those differences. (Arthur 2014: 1423–1428)

Für das Kollektivverständnis des britischen Performancekollektivs Forced 
Entertainment ist die Tradition, Kollektive als politische Aktion zu verstehen, 
daher auch nicht zentral.64 Der Kollektivbegriff scheint für Robin Arthur eher 

64 In Kapitel 6.2.3 gehe ich näher auf die gesellschaftspolitische Prägung von Forced 
Entertainment und deren Konsequenzen für die kollektive Konstitution ein.
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das Potential für Missverständnisse zu bergen. Daraus erklärt sich auch war-
um die Gruppe für die Selbstbeschreibung in der Regel andere Begriffe wählt, 
die konkreter auf Formen der Zusammenarbeit hinweisen.

Ohne einen politisch vereinnahmten Kollektivbegriff, der Ideologie vor-
nehmlich als politische Systemideologie versteht, ist Forced Entertainment 
relativ unbefangen in der Betrachtung seiner eigenen ideologischen und äs-
thetischen Positionen. Robin Arthur bezieht den Begriff „Ideologie“ entspre-
chend auf ein breitgefasstes Kulturverständnis, nicht auf ein politisches Sys-
tem. So umfasst eine Befragung der Ideologie der Gruppe für ihn nicht nur 
die Auseinandersetzung mit dem Kunstverständnis und die Frage, wie mit-
einander gearbeitet werden soll, sondern die beiden Ebenen beziehen sich 
auch aufeinander und sind nicht voneinander zu trennen.

Das Kollektivverständnis spiegelt sich damit auch in der Ästhetik von 
Forced Entertainment. Robin Arthur erläutert: „What we are concerned about 
is that the pieces have a genuine sort of collective aesthetic and that they in-
clude as much of what is contributed by everybody in that company.“ (eben-
da: 71–73) Viel wichtiger als kollektive Entscheidungsstrukturen ist für Forced 
Entertainment die Arbeit an einer kollektiven Ästhetik. Er erkennt zwei unter-
schiedliche Merkmale der Ästhetik von Forced Entertainment, die dieses An-
liegen verdeutlichen. Zum einen beschreibt er für eine Vielzahl der Arbeiten 
von Forced Entertainment eine klare Struktur:

pieces of ours have very simple and quite rigid rules in a way. Sometimes they 
allow that diversity to coexist. Actually, often in a slightly more successful or 
easy way than actually pieces that have a looser structure because in a way they 
have to apply. […] in a certain way, the conformity that you get from those rigid 
structures […] allows them [the performers, Anm. A. B.] to be very, very differ-
ent. (ebenda: 96–106)

Das sehr heterogene Material, das die Gruppe entwickelt, könne, so Robin Ar-
thur, über ästhetische Rahmensetzungen integriert werden, so dass seine äs-
thetische Vielfalt sichtbar bleibe. Entsprechend erklärt er: „We say the shows 
have architecture. So you find an architecture that accommodates difference 
and contradictory opinions or feelings about things“ (ebenda: 1429–1431). Das 
Kollektiv wird von Forced Entertainment als Möglichkeitsraum betrachtet, 
verbunden mit der Idee, innerhalb des Rahmens der gemeinsamen Arbeit 
möglichst viel Differenz, Vielfalt und Unterschiedlichkeit zuzulassen.

In dieser Vielfalt erkennt Robin Arthur mit Blick auf die Performances zu-
gleich einen „sufficiently contradictory and slightly chaotic“ (ebenda: 75 f) 
Charakter, den er auch als Abbild des Kollektivverständnisses von Forced En-
tertainment beschreibt. Kollektivität fungiert für Forced Entertainment damit 
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auch als Rahmen für die Diversität innerhalb der Gruppe. Robin Arthur de-
finiert kollektives Arbeiten für Forced Entertainment entsprechend: „It’s not 
about making something that is regular or smooth or well-ordered, it’s about 
making something that’s kind of disrupted, nodular, uneven, contradictory“ 
(ebenda: 1417–1419).

Der zweite Aspekt, den Robin Arthur im Kontext einer kollektiven Ästhetik 
von Forced Entertainment beschreibt, bezieht sich auf die Wahrnehmungslen-
kung der Performances. Er berichtet: „We very often say, that our pieces have 
a tendency to have […] lots of really great stuff for going round the edge of a 
thing in the middle that does not actually exist“ (ebenda: 173–176). Hier ließe 
sich, nach Robin Arthur, ein Abdruck des nicht hierarchisch geprägten Kunst-
begriffs in der ästhetischen Struktur der Theaterperformances erkennen.65 
Während er betont, dass Forced Entertainment keinen radikal basisdemokra-
tischen Strukturen folge, wird zumindest für die ästhetische Struktur der Per-
formances das Anliegen deutlich, sehr wohl demokratisch-liberalen Idealen zu 
entsprechen. Das Verhältnis von Individuum und Kollektiv basiert bei Forced 
Entertainment auf dem Prinzip, die für das Funktionieren des Kollektivs nöti-
ge Konformität der Beteiligten durch eine gemeinsam ausgehandelte Struktur 
zu gewährleisten und ein individuelles Agieren innerhalb dieser zu ermög-
lichen. Kollektivität wird damit bei Forced Entertainment als eine Qualität der 
(Zusammen-)Arbeit betrachtet, nicht als strukturelle Organisationsform.

6.1.3 Eine solide administrative Struktur für kollektive Kunst

Dieses Verständnis von Kollektivität spiegelt sich nicht nur ästhetisch in der 
künstlerischen Arbeit, sondern auch in der organisatorischen Struktur der 
Gruppe. Die ästhetische Ideologie als Basis kollektiver Zusammenarbeit geht 
einher mit einer pragmatischen Anwendung des Kollektivverständnisses auf 
die Organisationsstruktur von Forced Entertainment.

Forced Entertainment arbeitet mit einer personellen Trennung zwischen 
administrativen und künstlerischen Beteiligten. Die administrativen Aufgaben 
der Gruppe oblagen bereits mit der Gründung von Forced Entertainment einer 
einzelnen Person. Robin Arthur erklärt, „we always had somebody who spe-
cialized in administrating“ (Arthur 2014: 387 f). Durch die Mitgliedschaft von 

65 In Anlehnung an Claude Leforts Demokratiebegriff ließe sich, diesen Aspekt vertie-
fend, in einen Diskurs um demokratische Ästhetiken einsteigen. So entspricht eine 
Verteilung der Handlung im Bühnenraum, die von sich aus kein Zentrum und kei-
ne Fokussierung entwickelt, dem Demokratieverständnis Claude Leforts, der die 
Macht in der Demokratie konzeptionell als Leerstelle (Lefort 1990: 293) betrachtet.
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Deborah Chadbourn bei Forced Entertainment war die administrative Arbeit 
von Beginn an als einem konkreten Mitglied zugeordnetem Arbeitsbereich ge-
währleistet und erfolgte grundsätzlich unter denselben Bedingungen wie die 
künstlerische Arbeit. Robin Arthur konstatiert entsprechend: „Even when we 
won’t get paid any money at all to do anything, we are really lucky in that we 
have had someone who was doing our administration for us for free in those 
days.“ (ebenda: 375–377) Mittlerweile ist das Administrative Team auf fünf Per-
sonen angewachsen und hat sich in unterschiedliche Aufgabenbereiche aus-
differenziert.66 Die fünfköpfige Administration steht den sechs Künstler*innen 
des Creative Teams gegenüber, als deren Bindeglied Tim Etchells fungiert. 
Dieser ist als Artistic Director und Regisseur sowohl in die organisatorisch-ad-
ministrative als auch in die künstlerische Arbeit von Forced Entertainment ein-
gebunden. Bis auf Tim Etchells arbeiten alle Mitglieder der Gruppe entweder 
in der Administration oder im Creative Team von Forced Entertainment. Robin 
Arthur erläutert diese Aufgabenteilung auch als Überlastungsschutz der Betei-
ligten. Er sagt: „It just allows you to focus on doing what you actually do rather 
than having to think about a load of other things“ (ebenda: 458–460). Die Künst-
ler*innen sollen freigehalten werden von organisatorischen Managementauf-
gaben, damit sie sich auf die künstlerische Arbeit konzentrieren können. Als 
Künstler*in bei Forced Entertainment zu arbeiten, bedeutet daher – zumindest 
für Robin Arthur  – sich auf die künstlerische Praxis zu konzentrieren und 
nicht parallel auch die organisatorische Arbeit für das Kollektiv übernehmen 
und als „Kulturunternehmer“ und Manager aktiv sein zu müssen.

Gleichzeitig wird deutlich, dass Robin Arthur als Künstler von Forced En-
tertainment deutlich weniger Kontakt zur Administration hat, als zu den ande-
ren Künstler*innen. Indem er von Forced Entertainment als „collective group 
of artists“ (ebenda: 622) spricht, markiert er zugleich die künstlerische Arbeit 
als Zentrum von Forced Entertainment. Auch wenn er die Beteiligten und ihre 
Arbeitsbereiche nicht in einer hierarchischen Struktur anordnen will, ist die 
Administration deutlich der Kunst nachgeordnet. So erläutert Robin Arthur 
die grundsätzliche Aufgabe der Administration mit den Worten:

it’s really not the case that we have an administration, whose entire responsibil-
ity is to make as much money as possible. I mean, it’s not. Their job is to make 

66 Geschäftsführerin ist Eileen Evens, für die Büroleitung ist Natalie Simpson zu-
ständig. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit trägt Julia White und als Produktions-
leiter arbeitet Jim Harrison für Forced Entertainment. Ergänzt werden sie durch 
Hester Chillingworth, die als Creative Producer: Participation and Engagement 
vermutlich die Besetzung der Aufführungen und Touren koordiniert (Homepage 
ForcedEntertainment: about).
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sure that the company continues to function and that there is enough money to 
pay people and to run the company. But it’s not a sort of commercial organiza-
tion that maximizes revenue or something like that. (ebenda: 500–505)

Die zentrale Aufgabe der Administration ist es, die künstlerische Arbeit von 
Forced Entertainment wirtschaftlich zu ermöglichen. Der organisatorische Ap-
parat wurde für und mit der gemeinsamen künstlerischen Arbeit entwickelt 
und an diese angepasst. Entsprechend werden strategische Entwicklungsziele 
und die mit ihnen einhergehenden Entscheidungen vom Artistic Team in der 
Begleitung durch die Administration getroffen. Robin Arthur erklärt: „The re-
lationship has always been that the Artistic Team makes decisions about what 
it wants to do and the work it wants to make, and the administration does its 
best to implement that.“ (ebenda: 484–486) Die Aufgabenteilung von Forced 
Entertainment erkennt die Künstler*innen als steuernden Kern des Kollektivs 
und weist zugleich der Administration die Funktion zu, als Korrektiv des Ar-
tistic Teams ggf. auf Einschränkungen und unliebsame Zwänge zu insistieren. 
Nicht die Kunst bedient den Apparat, sondern die Administration existiert bei 
Forced Entertainment allein für die Umsetzung und Realisierung der Kunst.

Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, wird der Administration zuge-
standen, was sie zum Arbeiten braucht. So geht der Umstand, dass das Kollek-
tiv im Jahr 2014 keinen eigenen Probenraum hat, auf eine Entscheidung um 
das Jahr 2000 zurück, die die Bedeutung einer funktionierenden Administra-
tion für Forced Entertainment verdeutlicht:

We used to have our rehearsal space and a small office and basically rounda-
bout that time it became apparent that the office was too small and it couldn’t 
accommodate all the people who were trying to work in there. And in the same 
time the rehearsal space that we had was also too small. And our solution to that 
was to move out of this space that we were IN, get a big office and say, ‘Well we’ll 
find rehearsal space, when we need to.’ […] We really required large rehearsal 
space. And to try and rent that permanently especially in England is just hope-
less. You can’t do that. It’s really insanely expensive. But it does mean, that we 
don’t have a dedicated, art-working-space. We have an office, and we have some 
storage-space. The rest of the time we have to find rehearsal-space, which is not 
easy. But I think, this is an indicative of a certain way of thinking about adminis-
tration. It is very important, it is thoroughly essential. (ebenda: 430–447)67

67 Auch Judith Helmer beschreibt diese Entwicklungen: „Hatte Forced Entertainment 
jahrelang mit fünf Performern gearbeitet, so änderte sich das nach Showtime 
(1996) und Pleasure (1997). In der nächsten Performance, Dirty Work (1998), stan-
den nur noch Robin Arthur, Claire Marshall und Cathy Naden auf der Bühne, da-
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Robin Arthur stellt klar, dass die künstlerische Arbeit von Forced Entertain-
ment ohne die gut ausgebaute Administration nicht möglich wäre. Die Ad-
ministration bildet damit die stabile Struktur für die wesentlich weniger kon-
sistente künstlerische Arbeit. Das Anliegen, kollektiv zu arbeiten, bezieht sich 
bei Forced Entertainment vor allem auf die künstlerische Arbeit. Kollektivität 
ist, so wird hier erneut deutlich, nicht Ausdruck einer politischen Ideologie, 
der sich alle Arbeitsbereiche der Gruppe beugen müssen. Die Administration 
der Gruppe wird daher nicht dem Anspruch „ein Kollektiv zu sein“ unterge-
ordnet, sondern funktional betrachtet und entsprechend den Anforderungen 
der Kunst an ihre Administration strukturiert. Es bestätigt sich der pragmati-
sche, an der künstlerischen Arbeit und deren Bedürfnissen orientierte Zugriff 
auf Kollektivität.

6.2 Die ökonomische Dimension 
künstlerischer Zusammenarbeit

6.2.1 Arbeitsteilung, Pragmatismus und Vertrauen 
als „Culture of the Company“

Das Kollektiv als Rahmen betrachtend, innerhalb dessen sich die einzelnen 
beteiligten Künstler*innen ihren individuellen Vorlieben und Kompetenzen 
entsprechend einbringen, ist eine Zusammenarbeit entstanden, die auf Ar-
beitsteiligkeit, Pragmatismus und Vertrauen basiert. So arbeitet die Gruppe 
seit jeher mit klarer Aufgabenteilung, die auch über die Aufteilung der Zu-
ständigkeitsbereiche in Administration und Kunst hinausgeht. Mit dem Blick 
auf die Probenarbeit führt Robin Arthur aus: „We specialize down, and with 
some projects we have one person will be doing a lot of writing or text-crea-
tion and other people won’t. And in some projects some people will be doing 
a lot of the choreography.“ (Arthur 2014: 63–65) Forced Entertainment arbeiten 
nach einem kollaborativen und pragmatischen Prinzip, das in jeder Produk-
tion anders ausgestaltet sein kann und auch in seinen Zuständigkeiten vari-
iert. Mit dem Blick auf die ersten Jahre der Zusammenarbeit konstatiert Robin 
Arthur: „We always used to sort of swop who was directing“ (ebenda: 13 f) und 
verdeutlicht damit, dass sich die Arbeitsteiligkeit bei Forced Entertainment ex-
plizit auch auf die künstlerischen Positionen bezieht.

für waren bei Who Can Sing a Song to Unfrighten Me? gleich vierzehn Performer 
beteiligt. Seither hat jedes Stück eine unterschiedliche Performer-Konstellation.“ 
(Helmer 2004: 57)
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Ausgehend von dieser praktizierten Arbeitsteiligkeit haben sich mit der 
Zeit zwei konstante künstlerische Arbeitsbereiche herausgebildet, die nicht 
mehr zwischen den Mitgliedern wechseln: So ist die Außenperspektive mitt-
lerweile permanent mit Tim Etchells besetzt und Richard Lowdon ist für De-
sign und Bühne zuständig. Mit dem Blick auf die heutigen fixierten Aufgaben-
bereiche Regie und Design erklärt Robin Arthur: „So those two areas are quite 
conventionally organized. But on top of that, […] we make all of our decisions 
collectively“ (ebenda: 29–31).

Allerdings fungiert Tim Etchells nicht nur als Regisseur für Forced Enter-
tainment, er ist zugleich auch der künstlerische Leiter. Robin Arthur konsta-
tiert: „He’s always been interested in the strategic side of thinking about how 
a group of people work together and how they position themselves in the 
world“ (ebenda: 406–408). Die Arbeit als Artistic Director von Forced Enter-
tainment entspricht dem kulturpolitischen Interesse Tim Etchells’ und ermög-
licht zugleich der Gruppe, die Arbeitsbereiche Administration und Kunst so 
stark voneinander getrennt zu halten. Durch seine zusätzliche Funktion als 
Regisseur hat sich eine öffentliche Wahrnehmung ergeben, die Tim Etchells 
sehr hervorhebt. „If it means that we can get on with doing our work and 
making what we want to make, then yeah okay. It’s not such a terrible pros-
pect“ (ebenda: 1159–1161), hält Robin Arthur fest.

Im Laufe der Jahre hat die Gruppe eine Organisations- und Arbeitsstruktur 
entwickelt, die auf der Basis einer kollektiven künstlerischen Arbeitsweise 
sowohl den favorisierten Tätigkeiten, als auch den entsprechend reziproken 
Abneigungen der Beteiligten entspricht. Gepaart mit einer pragmatisch-offe-
nen Haltung gegenüber individuellen Anliegen, ergibt sich der Eindruck, dass 
sich die personalisierten Arbeitsbereiche bei Forced Entertainment auch des-
halb in dieser Form entwickeln konnten, weil es keine politisch-ideologischen 
Kämpfe darum gab, ob eine permanente Arbeitsteilung prinzipiell mit dem 
Kollektivverständnis vereinbar ist oder nicht.

Die Beschreibung Robin Arthurs, dass die Mitglieder des künstlerischen 
Teams nicht um das Zentrum der Bühne buhlen, sondern tendenziell eher im 
Hintergrund agieren und wenig ins Zentrum des Bühnengeschehens streben 
sowie zugleich immer wieder das Produkt der gemeinsamen Arbeit ins Zent-
rum stellen, verweist auch auf die Funktion der Außenperspektive für Forced 
Entertainment. So betrachtet die Gruppe diese nicht nur als Feedbackinstanz, 
sondern stattet die Regieposition, verbunden mit der Aufgabe das Bühnen-
zentrum zu füllen, mit Entscheidungskompetenz aus. Robin Arthur erklärt: 
„If we really do get into a situation where there’s a lot of disagreement about 
something, basically Tim makes a decision, because he sees it, in way, that we 
don’t.“ (ebenda: 1213–1216) Robin Arthur spricht hier der Außenposition zu, 
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eine Situation besser bewerten zu können, als fünf gleichzeitig auf der Bühne 
agierende Individuen. Um eine Außenperspektive auf das Bühnengeschehen 
zu erhalten, müssten diese, so Robin Arthur, nicht nur die Wahrnehmung des 
eigenen Tuns stets mit der Kameraperspektive abgleichen, sondern bekämen 
auch dann keinen Eindruck von der unmittelbaren Wirkung der Handlung.68

Die Gruppe akzeptiert damit eine hierarchische Entscheidungsstruktur 
innerhalb des künstlerischen Teams. Sie umgeht jedoch langwierige und 
anstrengende Aushandlungsprozesse, innerhalb derer sich ebenfalls eine 
Position durchsetzen kann oder aber eine noch nicht formulierte entwickelt 
werden muss. In der Entscheidung, im Fall einer scheinbar nicht herbeiführ-
baren Einigkeit bereits im Vorfeld festzulegen, wer dann zu entscheiden hat, 
wird der Diskussionsprozess um den ihm inhärenten Machtkampf reduziert.

Als standardisiertes Anstellungsverhältnis ist die Arbeit mit Forced Enter-
tainment für Robin Arthur nicht denkbar. Die Qualität der Zusammenarbeit 
der Gruppe ist in seinen Augen nur durch kontinuierliche Zusammenarbeit 
erreichbar:

When you first start working with people you might like them and you might have 
agreements and you might talk a lot and you might ‘Oh, I really like, what they 
have to say about this, that and the other.’ But you don’t trust them, because how 
can you. I mean, you haven’t made stuff together. And the more you make things 
with people, the more you trust or I guess distrust them. (ebenda: 1243–1248)

Robin Arthur unterscheidet zwischen einem rational gewünschten Zutrauen 
und einem auf einer gemeinsamen Erfahrung gewachsenem Vertrauen. Wäh-
rend das Zutrauen im Wesentlichen auf einer Einschätzung des Anderen ba-
siert und auf einer verbalen Ebene ausgehandelt wird, basiert Vertrauen auf 
gemeinsamer Erfahrung und braucht Zeit, um zu wachsen. Wenn Robin Arthur 
die Herausforderung beschreibt, wirklich ernsthaft zu sagen „I trust you to 
make a good decision“ (ebenda: 1261), wird die erforderliche Vertrauensarbeit 
deutlich, die notwendig ist, um den Anderen zuzusprechen, (an eigener Stelle) 
gute Entscheidungen zu treffen. Diese Qualität des gewachsenen Vertrauens 
beschreibt er auch als das Wissen, dass alle stets nach bestem Willen füreinan-
der agieren und versuchen, die Position der Nichtanwesenden mitzudenken.

Dabei erinnert sich Robin Arthur auch an eine wesentlich radikalere Kul-
tur des Ausdiskutierens in der Anfangszeit der Gruppe: „When we first started 

68 Wörtlich sagt er: „Tim […] sees it in way, that we don’t, even if we are watching stuff 
on video. I mean, this is not the same as actually saying, ‘Oh, on Video it’s like …’.“ 
(Arthur 2014: 1215 f)
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working, we were probably more rigidly democratic about things. In those 
days, some decisions were made on the basis of who is prepared to stay in the 
room longest.“ (ebenda: 1227–1230) Er räumt ein, dass Entscheidungen damals 
oft auf eine Frage nach dem längsten Durchhaltevermögen zu reduzieren wa-
ren und meint, dass mit steigendem subjektiven Sicherheitsempfinden über 
die eigene Position innerhalb der Gruppe die Kämpfe um Meinungshoheit und 
Vorherrschaft abgenommen hätten. Und doch konstatiert er auch in Bezug auf 
die aktuellen Verfahren der kollektiven Entscheidungsfindung nüchtern, „if 
there are decisions being made about certain aesthetic things, there are some 
people in the company that I trust more than others“ (ebenda: 1249–1251).

In der pragmatischen und nüchternen Perspektive auf Forced Entertain-
ment offenbart sich ein Bewusstsein für die Dynamiken innerhalb des Kol-
lektivs und seine sich ändernden Übereinkünfte, Meinungsverschiedenheiten 
und Allianzen. Die ästhetische Ideologie als Basis der kollektiven künstleri-
schen Praxis zeichnet sich nach 30 Jahren gemeinsamer künstlerischer Tä-
tigkeit durch einen großen Pragmatismus aus. Dieser basiert auf Vertrauen 
in einander und zielt darauf, die vorhandene Energie in der künstlerischen 
Arbeit und nicht in der Aushandlung ihrer Rahmenbedingungen zu bündeln.

Entsprechend betont Robin Arthur auch die Bedeutung, die es für die 
Gruppe hat, dass auch die Administration diese Perspektive auf Forced En-
tertainment teilt. Er erläutert, „most people work with us for a long period of 
time. You know, they have an understanding over the culture of the company“ 
(ebenda: 527–529). Das damit verbundene Selbstverständnis beschreibt Robin 
Arthur ebenfalls. Er konstatiert: „It requires a lot of commitment on every-
body’s behalf but that’s how it’s structured. It has a kind of inherent democra-
cy to it“ (ebenda: 622–624). Unabhängig von Arbeitsbereichen wird von allen 
Beteiligten gleichermaßen ein Bekenntnis zur Gruppe, wie das Zurückstecken 
individueller Positionen zugunsten des gemeinsamen Erfolgs, gefordert. Dies 
bezeichnet er als eine inhärente Demokratie innerhalb von Forced Entertain-
ment. Es geht ihm dabei jedoch weniger um mehrheitsdemokratische oder 
radikaldemokratische Strukturen, sondern eben um das Selbstverständnis 
einer gleichberechtigten Zusammenarbeit, die sich auf eine gemeinsame Vi-
sion von Forced Entertainment bezieht.

Robin Arthur erläutert: „It’s certainly not like being a normal profession-
al theatre company where there is an administration and a director and an 
artistic director and a sort of hierarchy. That’s not how the work is made.“ 
(ebenda: 625–627) In seinen Worten wird der Anspruch deutlich, die Zusam-
menarbeit trotz der Priorisierung der Kunst nicht hierarchisch zu gestalten. 
Entsprechend vergleicht Robin Arthur das Performancekollektiv auch lieber 
mit einer Band: „I would say that doing something like Forced Entertainment 
is more like being in a band than it’s like being in a theatre company. You have 
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the same kind of relationship with the administration and with the people 
you work with.“ (ebenda: 618–621) In der Wahl der Band als Vergleichskon-
zept verweist Robin Arthur auf den Unterschied zwischen einer Aufteilung 
von Arbeitsbereichen und einer Hierarchisierung der Arbeitspositionen zuei-
nander. Die Beziehung von Kunst und Administration auf Augenhöhe und die 
vom individuellen Beitrag unabhängige Identifikation mit Forced Entertain-
ment wird als Arbeitsgrundlage deutlich. Wie bei einer Musikband fungiert 
die Gruppe als primäre Ordnungsstruktur für individuelle Musiker*innen 
und steht zugleich als zu entwickelndes Projekt im Fokus aller Beteiligten.

6.2.2 Professionalisierung zwischen Ökonomisierung 
und Freiräumen der Verausgabung

Die Veränderung der Produktionsform Ende der 1990er Jahre, die wie bereits 
beschrieben auch mit einer Flexibilisierung der Besetzungspolitik einherging 
(vgl. Kapitel 6.2.3), ist auch ein Resultat des Wechsels der Lebensphasen der 
Kollektivmitglieder. So zitiert Judith Helmer Tim Etchells mit der Begrün-
dung: „Diese Veränderungen entstanden aus einer Mischung von pragmati-
schen und künstlerischen Gründen. […] Wenn man mit langem Atem überste-
hen möchte, muss man flexibel sein.“ (zitiert nach Helmer 2004) Mit der Zeit 
stiegen mit dem Wunsch nach mehr Raum für das eigene Privatleben oder an-
dere Projekte die Anforderungen an eine Alltagskompatibilität der Arbeit für 
Forced Entertainment. So ergab sich ein Aushandlungsprozess für die Gruppe 
zwischen einem für die Mitglieder funktionalen Arbeitsalltag und den für das 
gemeinsame Kunstkonzept notwendigen Arbeitsbedingungen für die Kunst.

Als konkreten Auslöser für diese Entwicklung beschreibt Robin Arthur den 
Moment der ersten Familiengründungen innerhalb des Kollektivs: „And then 
people started to have children. And it just no longer was possible to work at 
the weekends. And you couldn’t work in the evenings.“ (Arthur 2014: 1020–1022) 
In Anbetracht der relativ langen Probenzeiträume hat sich die Gruppe einen 
Probenalltag geschaffen, der sich an einem Normalarbeitsverhältnis orien-
tiert und versucht, eine Alltagskompatibilität für die Mitglieder zu gewähr-
leisten. Die Gruppe probt mittlerweile innerhalb gängiger Kernarbeitszeiten, 
von Montag bis Freitag zwischen 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Damit hat Forced En-
tertainment, ausgehend von grundsätzlich sehr flexiblen Arbeitszeiten selbst-
ständiger Künstler*innen, nicht nur eine einheitliche Arbeitszeitstruktur ge-
schaffen, sondern auch eine reguläre Arbeitszeitbegrenzung eingezogen. Um 
eine kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen und existentielle Erschöpfungszu-
stände möglichst zu verhindern, wurde die strukturelle Selbstverausgabung 
der Künstler*innen durch eine kollektiv vereinbarte neue Struktur begrenzt. 
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Diese Veränderung entstand, Robin Arthur zu Folge, wiederum durch die äs-
thetische Verschiebung innerhalb der künstlerischen Arbeit:

The interesting thing is, that roundabout time we started to make long pieces of 
work. In order to replace the slightly hysterical feeling that you get when you 
are working at nine or ten o’clock at night and you have been working since ten 
o’clock in the morning in the rehearsal space, we decided we will show this six 
or eight hours long because that’s the only way you can get to that place, because 
we just don’t have the time to do that or to be in that place, in the rehearsal space 
any more. (ebenda: 1022–1029)

In seiner Beschreibung verweist Robin Arthur auf die Strategie, über lang an-
dauernde oder nächtliche Proben den physischen Zustand zu verändern um 
in andere Produktionsmodi zu gelangen. Hinsichtlich dieser für die Gruppe 
relevanten künstlerischen Strategie skizziert er einen Zusammenhang zwi-
schen dem parallelen Wandel der Probenstruktur mit den Aufführungsfor-
maten: Da die Probenzeit auf Grund der veränderten Rahmenbedingungen 
ökonomischer betrachtet werden musste, habe die Gruppe die künstlerische 
Arbeit mit durational Strategien von den Proben auf die Aufführungssituation 
verlagert. Wenngleich Proben- und Aufführungssituation sich grundsätzlich 
unterscheiden, scheint die Gruppe in der zeitlichen Ausdehnung der Auffüh-
rung eine Möglichkeit für sich gefunden zu haben, die spezifische Intensität 
langer Arbeitsphasen zu erhalten.

Indem Forced Entertainment um die Jahrhundertwende herum anfing grö-
ßere Bühnenformate zu entwickeln, versuchte die Gruppe also nicht nur den 
veränderten Arbeitsmöglichkeiten der Eltern innerhalb der Gruppe zu ent-
sprechen. Sie reagierte auch auf die neuen Umstände, indem sie im Produ-
zieren von neuen Arbeitskonditionen und Aufführungsformaten sich selbst 
auch künstlerisch herausforderte. Ausgehend von den ökonomisierten Rah-
menbedingungen entwickelte die Gruppe auch die künstlerische Praxis wei-
ter, um den eigenen Anforderungen an die künstlerische Arbeit weiterhin zu 
entsprechen.

Forced Entertainment versucht immer wieder, die eigenen Ideale der 
künstlerischen Arbeit und die wachsenden Anforderungen einer ökonomi-
schen Professionalisierung auszubalancieren. Diese doppelte Entwicklungs-
perspektive zeigt sich auch in der Struktur der Endproben, die sich mit der 
Zeit entwickelt hat und die für Forced Entertainment mit einer klaren Funk-
tion verbunden ist. Robin Arthur erläutert:

Before we open the piece we usually like to go wherever it is that we open the 
piece and we come ten days before the show opens, then we can work for the 
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last ten days relatively uninterrupted. That is the time when you start working 
nights and start working through. (ebenda: 1034–1038)

Etwa zehn Tage vor der Premiere begibt sich das Produktionsteam für die 
Endproben an den Ort der Premiere. Der Umstand, dass Forced Entertainment 
keine eigene Bühne hat, und die Premieren an die jeweiligen Kooperations-
partner gibt, hat zusammen mit einem relativ langen, zeitlich entspannten 
Probenzeitraum eine Produktions- und Probenstruktur ergeben, die die End-
proben als gemeinsamen kollektiven „Ausnahmeraum“ anerkennt. Diesen 
verbringt die Gruppe gemeinsam am Ort der Premiere und sorgt so dafür, 
dass wirklich alle Beteiligten ihres Alltags enthoben sind. Robin Arthur be-
gründet die Bedeutung dieser Praxis für Forced Entertainment:

This is not about life, turning up for work at nine o’clock in the morning, going 
have a funding job at nine, making diner and reading a bedtime-story to your 
child and getting up and take them to school and going into work. You can work 
like that, and you can make all sorts of things like that. You can do a lot of the 
work like that. But actually, there’s always a point in the making process we 
have said actually you can’t really be in the right place to make the work if that’s 
what you’re doing and if that’s what you’re engaged with. You can do a lot of it. 
You can do eighty or ninety percent of it. But it is sort of ten percent that you can 
only really do, when you are working till ten, eleven o’clock at night and then 
going back to a bar and getting drunk together and then getting up in the morn-
ing and going on again. I mean you can’t be in that sort of place if you are going 
home to family in your kind of domestic arrangement. I think, there is always a 
little bit of where we build in, a little bit at that time, just before we open a piece, 
so that you can sort of just get slightly after that everydayness, if you like, again, 
slightly away from that. It’s not always necessary and it’s not necessary for every 
show, but it is a thing we build in quite consciously now, having said, that we 
don’t have any protocols. That is one that we do have. (ebenda: 1043–1059)

Er konstatiert, dass etwa 80–90 % der künstlerischen Arbeit in einem zeit-
lich begrenzten und festen Rahmen getätigt werden können, der einem ver-
gleichsweise regulären Arbeitsverhältnis ähnelt und so die Gefahren der Ver-
ausgabung begrenzt. Gleichzeitig hält die Gruppe an der Überzeugung fest, 
dass der szenische Entwicklungsprozess sowohl einen Freiraum braucht, als 
auch gegen Ende eine Verdichtung, die sich für ihn in absoluter Konzentra-
tion, Verausgabung und Identifikation manifestiert. Dies ist, laut Robin Ar-
thur, in den alltäglichen „domestic arrangements“ nicht möglich, sondern 
erfordert ein Aufgehen in und eine Verschmelzung mit dem Ort, der Situa-
tion, der Performance und der Gruppe. In den konzentrierten Endproben als 
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Ausnahmezustand spiegelt sich zugleich erneut die ästhetische Prägung des 
Kollektivverständnisses. Die Gemeinschaft wird nicht als soziale Abgrenzung 
innerhalb einer Gesellschaft konstruiert (vgl. Kapitel 4.2.2), sondern fungiert 
als künstlerische Strategie. Dieses Moment der Entgrenzung und totalen Ver-
ausgabung beschreibt Robin Arthur mit dem Blick auf die Endproben auch 
als „de-professionalizing that relationship to the work again“ (Arthur 2014: 
1039 f). Den Topos der vermeintlichen Ineffizienz künstlerischer Arbeit taxie-
rend, verortet er die Endprobenphase deutlich in Opposition zu einer öko-
nomisch effizienten Arbeitsweise als Ausdruck eines professionalisierten Ver-
hältnisses zur eigenen Arbeit. Er referiert hier auf die Annahme, mit einer 
Professionalisierung der künstlerischen Arbeit würde zugleich jeglicher Aus-
nahmezustand ausgemerzt. Dieser ist jedoch für die künstlerische Arbeit für 
Forced Entertainment unverzichtbar und soll, wenngleich in einer zeitlichen 
Konzentration, in den Endproben erhalten bleiben.

Die Veränderungen der Zusammenarbeit und die Anpassungen der Verfah-
rensweisen beschreibt Robin Arthur zugleich als Prozess einer Internalisie-
rung vieler ursprünglich als ideologisch und ästhetisch bewusst getroffener 
Entscheidungen und einen zunehmend pragmatischen Umgang mit diesen. 
Das sich fortlaufend entwickelnde und an die Lebensphasen der Beteiligten 
anpassende Verständnis über Verfahrensweisen in der gemeinsamen kreati-
ven Arbeit habe zu einer sehr großen Verbundenheit der Beteiligten unter-
einander geführt. Diese intensivierte sich im Lauf der Zeit und wurde immer 
selbstverständlicher, gleichzeitig habe sich der Ausdruck der Selbstverständ-
lichkeiten verändert. So resümiert Robin Arthur:

We’ve come as a group of people being people who sort of shared the same 
house to people who don’t any longer live in the same country. […] the degree 
of cohesiveness changes. It does change a lot. And I think […] in a funny kind 
of way we are all quite pleasantly surprised that actually […] that works out all 
right. You don’t actually need to live in the same house to make work collective-
ly, you don’t need to be living in the same city or in the same country as long as 
you spend a reasonable amount of time together. (ebenda: 1006–1013)

Während es für die Gruppe in der Anfangszeit wichtig war gemeinsam Zeit zu 
verbringen, die über die reine Arbeitszeit hinausreichte, genüge es heute die 
Probenzeit und das Touring als gemeinsame Zeit miteinander zu teilen. Da-
mit hat sich nicht nur der Umfang der gemeinsam verbrachten Zeit geändert, 
sondern auch die geteilten Lebensbereiche haben sich reduziert. Durch die 
zeitweise große Intensität der Gruppe miteinander wurde es jedoch möglich 
und vielleicht auch nötig, dass der Fokus für die Gruppenmitglieder heute auf 
der Zusammenarbeit liegt.
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Gleichwohl weist Robin Arthur darauf hin, dass es wichtig ist, als Gruppe 
auch weiterhin miteinander Zeit zu verbringen. Damit haben die konzentrier-
ten gemeinsamen Endproben und das Touring auch eine soziale Komponente 
des Kollektivs übernommen, die durch die Diversifizierung der Lebensläufe 
wichtig wurde. Über die ausbalancierte Anpassung von Probenorganisation 
und ästhetischen Strategien sichert die Gruppe sowohl eine konstante und 
kontinuierliche Zusammenarbeit, als auch den für die eigene künstlerische 
Praxis sowie für individuelle Lebensentwürfe erforderlichen Freiraum.

6.2.3 Die Funktion des Kollektivs als Arbeitgeber

Zum kollektiven Kunstverständnis der Gruppe gehört die absolute Priorisie-
rung der Zusammenarbeit. Die dieser Perspektive zu Grunde liegende Über-
zeugung erläutert Robin Arthur: „It was always clear, that Forced Entertain-
ment was central and priory had to be, because otherwise you can’t make 
things collectively. I don’t think, you can do sort of like part time collective. 
It doesn’t really work for all sorts of reasons, I mean, not in my opinion.“ 
(Arthur 2014: 932–935) Forced Entertainment basiert wesentlich auf der Vor-
stellung, dass kollektive Arbeit nur in Vollzeit geht. Neben der Praxis, dass 
sich die Beteiligten entweder auf die künstlerische oder die administrative 
Arbeit für Forced Entertainment konzentrieren, war dem Zusammenschluss 
als Kollektiv bereits mit der Gründung die Fokussierung auf die Gruppe als 
zentraler Arbeitszusammenhang der Beteiligten inhärent. Diese galt nicht 
nur unabhängig davon, ob bezahlt oder unbezahlt gearbeitet wurde, sondern 
war auch unabhängig von der angenommenen Dauer der Zusammenarbeit.

Spätestens seit dem Jahr 2001 fungiert Forced Entertainment auch als 
Haupterwerbsquelle der Beteiligten. So werden mittlerweile alle Mitglieder 
von Forced Entertainment das ganze Jahr über, einer Festanstellung ent-
sprechend, bezahlt. Die Mitglieder erhalten einen einheitlichen monatlichen 
Grundbetrag, der in zwei Fällen erhöht wurde. Robin Arthur erklärt:

Richard and Tim both get extra money for the extra responsibilities that they 
have like in Richards term in design and Tim in terms of like not just the sort of 
directing, but Tim also does a lot of the administrative end of artistic director 
stuff. So, they both get paid more. It’s not much more and the rest of us all get 
paid the same. (ebenda: 355–359)

Aus dem mir vorliegenden Material geht nicht hervor, ob sich dieses Prinzip 
auf alle für Forced Entertainment arbeitenden Personen bezieht oder nur auf 
das Creative Team. Robin Arthur weist jedoch explizit darauf hin, dass im Fall 
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von Tim Etchells das höhere Entgelt seine zusätzliche Verantwortung und die 
damit verbundene Arbeit als künstlerischer Leiter honoriert. Als Bindeglied 
zwischen administrativem und künstlerischem Team ist diese Arbeit von gro-
ßer Bedeutung für die Organisationsstruktur der Gruppe. In beiden Fällen 
handelt es sich, Robin Arthur zu Folge, um eine permanente Anerkennung des 
erhöhten Arbeitseinsatzes und nicht um das Abbild einer Arbeitshierarchie.

Das Bezahlungssystem von Forced Entertainment basiert, der Schilderung 
Robin Arthurs folgend, grundsätzlich auf einer Entlohnung der zur Verfügung 
gestellten Arbeitszeit und nicht des situativ anfallenden Arbeitsvolumens, des 
Outputs der Arbeit oder der Position der Beteiligten. Es ist damit sowohl un-
abhängig davon, wie viel de facto gearbeitet wird, als auch davon, wie die 
Arbeit konkret zwischen den Beteiligten verteilt ist.

Dahinter steht das Anliegen, Produktionen nicht danach zu besetzen, wer 
gerade Zeit hat und die Proben einrichten kann. Im Idealfall soll erst im Pro-
benprozess entschieden werden, zu was sich die Produktion entwickelt und 
wer dafür als Performer*in benötigt wird. Die grundsätzliche Arbeitsverabre-
dung lautet daher gemeinsam zu proben, auch wenn letztlich weniger Perfor-
mende auf der Bühne stehen. Robin Arthur beschreibt: „The basic principle 
that underlies the company has always been the idea that the work gets made 
collectively and it gets performed as collective as it can. And the rewards are 
also collective.“ (ebenda: 776–779)

Diesem Grundsatz folgend, werden auch Gastperformende nicht nach Auf-
tritten oder Arbeitsstunden bezahlt, sondern dem Prinzip der Arbeitszeitver-
gütung entsprechend pro Woche engagiert, unabhängig davon, an wie vielen 
Tagen letztlich geprobt oder aufgetreten wird. Robin Arthur bestätigt: „The 
way that that works for us is if you do one show a week you get paid a week. 
And if you do four shows you get paid a week. It flows four shows in two 
weeks, then you get paid for two weeks, it’s just how we’ve always done that.“ 
(ebenda: 746–749) Forced Entertainment operiert mit einer pauschalen zeit-
lich gebundenen Honorarstruktur, die im Lauf der Zeit auf eine kontinuierli-
che monatliche Entlohnung aller Kollektivmitglieder ausgeweitet wurde. Die 
Entlohnung erfolgt bei Forced Entertainment in Anlehnung an die Prinzipien 
einer Festanstellung und nicht als Honorar für einzelne Dienstleistungen.

Gleichzeitig beschreibt Robin Arthur ein leichtes Ungleichgewicht in der 
Arbeitsverteilung, das sich bislang nicht finanziell abbildet. Er erläutert:

there is an inherent kind of slight imbalance in the amount of work people 
do, because, the co-artistic team is five people, three of them are women and 
two of them are men. We tend to make pieces that involve if we are making 
two-person-pieces, it tends to be a man and a woman, it does not always. So, 
Richard and I probably did more shows in a year than Cathy or Claire or Terry. 
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But it’s not really huge. I mean, at the moment it’s quite interesting, because 
we’ve actually made a show that’s just got me and Richard in it. […] So, we are 
sort of carrying quite a lot of work load that other people aren’t carrying at the 
moment. (ebenda: 751–762)

Diese strukturelle Ungleichheit hat sich 2014 durch die Produktion „The Note-
book“, einer Inszenierung, in der nur Robin Arthur und Richard Lowdon per-
formen, verschärft. Robin Arthur beschreibt es daher als Aufgabe der Gruppe, 
zumindest perspektivisch hier auf einen Ausgleich zu achten. Als einen sol-
chen benennt er exemplarisch die Praxis, dass Tim Etchells für die Mehrar-
beit in organisatorischen Bereichen, wenn möglich, nicht mehr mit auf Tour 
geht69. Es wird daher spannend sein zu beobachten welche strukturelle Re-
aktion die Gruppe hier entwickeln wird.

Robin Arthur räumt ein: „I can remember in the days when we were all not 
being paid very much or at all that we were probably much more rigid about 
the way that we worked because we had to be.“ (ebenda: 607–609) Er macht 
mit dieser Anfügung deutlich, dass der entspannte Umgang mit der Arbeits-
verteilung auch das Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit der Gruppe 
ist und heute auch durch die regelmäßige finanzielle Vergütung gesichert 
ist70. Die ökonomische Absicherung der Gruppenmitglieder ergänzt heute die 
ideelle Priorisierung der Arbeit als Forced Entertainment.

Die so auch finanziell manifestierte Priorisierung von Forced Entertain-
ment als Arbeitskontext erleichtert die Planung der gemeinsamen Arbeitszeit 
wesentlich. Entsprechend fragt nicht Forced Entertainment Arbeitszeiten sei-
ner Mitglieder an, sondern es sind die einzelnen Mitglieder, die Ausnahme-
zeiten verhandeln und sich mit ihren weiteren Projekten am Kalender von 
Forced Entertainment orientieren müssen. So erklärt Robin Arthur:

We are all paid to work full time by Forced Entertainment in the whole year 
round. It does not stop people doing other things, but it does mean, that ef-
fectively Forced Entertainment has a kind of claim on your time all the time. 
[…] it does mean, that broadly speaking everybody is available all the time, so 

69 Robin Arthur: „Tim really does have a lot to do with the administration. But then 
he does not go on tour, so.“ (Arthur 2014: 398 f)

70 Wenngleich Robin Arthur die heutige finanzielle Situation von Forced Entertain-
ment als verhältnismäßig stabil bezeichnet, weist er zum einen darauf hin, dass 
das Arbeitsvolumen insgesamt sehr groß ist und die Gruppe fast das ganze Jahr 
durcharbeitet. Zum anderen betont er, dass sich die Arbeitsbedingungen jen-
seits der Tatsache, dass die Mitglieder heute für Geld arbeiten, nicht wesentlich 
geändert haben.
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we don’t have to work around other people’s work schedules, which is great. 
(ebenda: 314–324)

Die Kollektivmitglieder haben zwar weitere Tätigkeitsfelder, sie sind aber, wie 
Festangestellte gegenüber ihrem Arbeitgeber, zunächst der Arbeit für Forced 
Entertainment verpflichtet. Die ökonomische Struktur der Gruppe basiert da-
mit nicht auf einem kontrolliert paritätischen Arbeitseinsatz der Mitglieder, 
sondern auf dem Prinzip der Vertrauensarbeitszeit und der Verabredung, 
Forced Entertainment stets Priorität einzuräumen. Im Gegenzug wird den Mit-
gliedern eine finanzielle Sicherheit gewährleistet, wenngleich im Verhältnis 
zu anderen Arbeitsbereichen auf einem nach wie vor sehr niedrigen Niveau. 
Ähnlich der künstlerischen Arbeitsweise sei damit auch die ökonomische 
Struktur Ausdruck des Kollektivverständnisses von Forced Entertainment. So 
erläutert Robin Arthur:

You could afford, it’s a bit like the thing, that I was talking about earlier on, this 
[…] sort of rigid structures that allows a different art practice in a way […]. The 
fact that everybody is paid all the time, allows us to be relatively free and loose, 
because it means that Forced Entertainment always has a claim on your time. […] 
A certain rigidity that allows for a certain freedom is, I guess, fairly core actually. 
(ebenda: 602–607)

Er beschreibt die Vorrangregelung von Forced Entertainment als Möglichkeit, 
der Gruppe ein flexibles Agieren zu ermöglichen und zugleich der konkreten 
künstlerischen Arbeit viele Freiheiten zu lassen. Wie sich die Einzelnen in-
nerhalb dieser Vereinbarung einrichten, ob sie ihren Wohnsitz in Sheffield 
oder, wie Robin Arthur, in Berlin haben, ob sie in weiteren künstlerischen 
Projekten arbeiten oder nicht, bleibt ihnen individuell überlassen. Robin Ar-
thur resümiert: „It is one of the nice things and one of the luxuries about, but 
also one of the disciplines I guess about Forced Entertainment being a fulltime 
job is that actually it comes first.“ (ebenda: 588–590)

In der Entkopplung der künstlerischen Arbeit von ihrer unmittelbaren 
Vergütung manifestiert sich zugleich die Nachordnung der ökonomischen 
Perspektive gegenüber dem ästhetischen Ideal. Mit der pauschalen monat-
lichen Entlohnung ist zwar die ökonomische Absicherung der Mitglieder 
gewährleistet, die Motivation zur künstlerischen Arbeit wird jedoch nicht 
durch die Aussicht auf hohe Aufführungsgagen ökonomisiert. Die künst-
lerische Arbeit und der mit ihr verbundene Einsatz sollen auch weiterhin 
möglichst unabhängig von der ökonomischen Dimension der Zusammen-
arbeit sein. Diese wird eher als Absicherung der Künstler*innen betrachtet. 
Entsprechend etablierte die Gruppe nach und nach weitere ökonomische 
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Sicherheitsstrukturen, um die künstlerische Praxis auch langfristig bewäl-
tigbar zu machen und die individuellen Bedürfnisse der Beteiligten als „Ar-
beitnehmer*innen“ zu berücksichtigen. So konstatiert Robin Arthur: „We are 
all to some extent collectively protected by the place that we have in making 
the things. You can’t really turn around and sack someone from Forced En-
tertainment, because it wouldn’t be Forced Entertainment any more if that 
person wasn’t in it.“ (ebenda: 637–640) Das Kollektiv hat die Funktion eines 
Schutzraums für die Beteiligten übernommen, deren Mitgliedschaft nicht so 
leicht zur Disposition gestellt werden kann. Auf dieser Basis bietet das Kol-
lektiv seinen Mitgliedern heute auch die Möglichkeit, nicht nur kurzfristig 
z. B. im Krankheitsfall ersetzt zu werden (ebenda: 645–648), sondern auch 
Auszeiten von der gemeinsamen Arbeit zu verhandeln und ein „Sabbatical“ 
(ebenda: 738–741) einzulegen.

Die bewusste Betrachtung von Forced Entertainment als auch ökonomische 
Anordnung, entwickelte sich parallel zu einer zunehmend regelmäßigen Be-
zahlung der künstlerischen Arbeit. So beschreibt Robin Arthur den Moment, 
in dem die künstlerische Praxis zur Haupterwerbstätigkeit wird, als Wende-
punkt, an dem alle Voraussetzungen und Grundannahmen, unter denen bis 
zu diesem Zeitpunkt gearbeitet wurde, neu perspektiviert werden:

Then you start to get into a slightly different relationship to the work, because 
it’s no longer just your art-practice, it’s also your job, I mean, […] the difference 
doing something just because you [want] to do it or because you think, it’s im-
portant to do it and doing something because you think it’s important to do it, 
but also that’s what pays for your rent and your health insurance or whatever, 
you know, those kinds of things. It does change your relationship to it. And it 
does mean, that […] you are in a slightly different relationship to your art prac-
tice because the relationship is complicated by economics. (ebenda: 962–970)

Das individuelle Verhältnis zur künstlerischen Arbeit bekommt, der Schil-
derung Robin Arthurs entsprechend, zusätzliche Bewertungsparameter, die 
die bislang geltenden unter Umständen auch konterkarieren können. Damit 
verändert sich die eigene Perspektive auf die künstlerische Arbeit, weil man 
Dinge nicht mehr nur deshalb tut, weil man sie als wichtig erachtet.

Diese Entwicklung konkretisiert Robin Arthur für Forced Entertainment: 
„In the nineties we were going through this sort of ten years of slowly adapt-
ing to the idea that that wasn’t just a kind of ideological esthetic commitment, 
it was also an economic one.“ (ebenda: 971–973) Er beschreibt eine Perspektiv-
verschiebung als zentralen Entwicklungsschritt für die Gruppe. Das Selbst-
verständnis als Künstler*innen ignorierte in der absoluten Priorisierung 
der Kunst jegliche ökonomische Dimension der Zusammenarbeit, zumal die 
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Gruppe auch die Vorstellung internalisiert hatte, dass kollektive Arbeit grund-
sätzlich unbezahlte Arbeit sei.71

Diese Glaubenssätze gehen nicht nur auf die kulturgeschichtliche Prägung 
des Künstler*innenbildes und Kollektivverständnisses zurück, sondern sind 
stark beeinflusst von der Währungskrise von 1976 und der folgenden großen 
Arbeitslosigkeit in Großbritannien. Die Mitglieder von Forced Entertainment 
sind in Großbritannien in Zeiten der Vollbeschäftigung aufgewachsen, in 
denen im Prinzip jeder Mensch eine bezahlte Arbeit haben konnte und die 
Selbstständigkeit mit ihren prekären Strukturen als Arbeitsform nicht stark 
verbreitet war. Nichtahnend, dass die neuen Arbeitsverhältnisse nicht nur 
eine Wirtschaftskrise, sondern der Beginn eines langfristigen wirtschaftli-
chen Wandels sein würden, betrachteten die jungen Kollektivkünstler*innen 
die Situation zunächst als Gelegenheit, das zu tun was sie wollten, da es sowie-
so keine bezahlten Arbeitsplätze gab. Robin Arthur erinnert sich:

They thought, it was a kind of strange blip. So, quite a lot of people were doing 
quite a lot of comparatively radical things. Actually, I mean, ways of being and 
ways of living and ways of thinking, because people were thinking, ‘okay, look, 
in a way this is quite an exciting opportunity’, because ten years before it would 
have been really impossible to do what we were doing. You couldn’t live on 
unemployment benefit and just do your own thing, because there was full em-
ployment and in one way or another you had to have a job. (ebenda: 883–890)

Ganz anders war die Situation plötzlich in den 1980er Jahren. Da die Arbeits-
losigkeit sehr hoch und das Selbstverständnis einer Festanstellung nicht mehr 
vorhanden war, ergaben sich plötzlich neue Freiräume, um auf der Basis der 
Sozialhilfe künstlerisch arbeiten zu können, ohne damit den eigenen Lebens-
unterhalt finanzieren zu müssen. Ähnlich den heute diskutierten Konzepten 
des (bedingungslosen) Grundeinkommens fungierte die Sozialhilfe damit als 
Fundament, das die Arbeit von Forced Entertainment ermöglichte.72

71 Diese Annahme führt Robin Arthur zurück auf den Umstand, dass die Etablierung 
als Kunstkollektiv sehr langwierig sei und von vielen Gruppen nicht durchgehal-
ten werde. Er konstatiert: „It’s a very laborious position to be in as a collective 
group, because […] most people don’t last that long, so they don’t have the chance 
to establish themselves. So, there is a real tradition of collective work always been 
made without any kind of money.“ (Arthur 2014: 838–841)

72 Patricia Benecke zitiert Tim Etchells hinsichtlich der Funktion der Sozialhilfe mit 
den Worten: „Es kursierte der Witz, dass die Sozialhilfe der größte Förderer von 
Kunst in Großbritannien war. Aber das stimmte“ (Etchells zitiert nach Benecke 
2004: 30). Auch die Autor*innen um Matthias Warstat verweisen im Vorwort zu 
ihrem Band „Theater als Intervention. Politiken ästhetischer Praxis“ auf die Situ-
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Die heutige ökonomische Struktur der Gruppe, die sich an einer Absiche-
rung der Künstler*innen orientiert und die Entlohnung vom individuell ge-
leisteten Workload trennt, ist deutlich durch die wohlfahrtsstaatliche Prägung 
Großbritanniens bis in die 1980er Jahre gekennzeichnet. Für das Theaterkol-
lektiv ergab sich aus den Glaubenssätzen dieser Prägung heraus jedoch zu-
nächst die Herausforderung, nicht nur für eine angemessene Anerkennung 
für die künstlerische, sondern zugleich auch noch für eine monetäre Entloh-
nung kollektiver Arbeit kämpfen zu müssen.

Die Anpassung des Selbstverständnisses, dass Forced Entertainment nicht 
nur ein ideologisches und ästhetisches Experiment, sondern auch eine öko-
nomische Entscheidung ist, führte zugleich dazu, dass die Gruppe „start[ed] 
to have a slightly more not just economically professionalized relationship to 
what you do, but technically professionalized relationship to what you do“ 
(ebenda: 985–987). Die ökonomische Professionalisierung hatte auch Konse-
quenzen für die künstlerische Zusammenarbeit und führte, so Robin Arthur, 
dazu, dass sich die Mitglieder des Kollektivs gestatteten „to be a bit more 
relaxed about your relationship to the work and to the making of it“ (eben-
da: 976 f). Sie ging damit mit einer Entspannung des eigenen Verhältnisses 
zur künstlerischen Arbeit einher, die nun eben auch ökonomisch betrachtet 
wurde. Ausgehend von der selbstverständlichen Bereitschaft zur absoluten 
Verausgabung für die künstlerische Arbeit, hat sich Forced Entertainment zu 
einer doppelten Sicherheit für seine Mitglieder entwickelt: Die Sicherheit, als 
Künstler*in von Forced Entertainment nicht in Frage gestellt zu werden, geht 
einher mit einer ökonomischen Absicherung der Mitglieder.

Das Arbeitsverständnis und die seit den 1990er Jahren entwickelte Struk-
tur von Forced Entertainment ist trotz der langsamen Entwicklung des Kol-
lektivs zum langfristigen Projekt durch die bis zu den 1980er Jahren noch 
wirksamen Prinzipien der Arbeitswelt geprägt, die eine Aufteilung einer 
Person oder Arbeitskraft in unterschiedliche, teilweise parallellaufende Pro-
jekte nicht vorsieht. Durch die Trennung von Administration und künstle-
rischer Arbeit fungiert Forced Entertainment heute für die Künstler*innen 
als Arbeitgeber, über den sie in Vollzeit beschäftigt sind. Damit entspricht 
das Arbeitskonzept von Forced Entertainment mit konstantem Einkommen, 
der Trennung des Arbeitsvolumens von der Bezahlung und einem Eid auf 
den Arbeitgeber, zugespitzt den tradierten Idealen des (deutschen) Beam-
tentums als spezifischer Form der Festanstellung und nicht den postfordis-

ation in Großbritannien in den 1970er Jahren und die Entstehung vieler Commu-
nity Arts Center, die als kommunale Kulturinitiativen fungierten (Warstat, Hei-
nicke, Kalu et al. 2015a: 16).
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tischen Arbeitsmaximen. Der dieser ökonomischen Struktur des Kollektivs 
inhärente Arbeitsbegriff ist mit seinen Arbeitnehmer*innensicherheiten 
einerseits eine Reminiszenz an das tradierte Arbeitnehmer*innenverhältnis 
aus Zeiten der Vollbeschäftigung. Es referiert andererseits auf die seit dem 
Jahrtausendwechsel prominente Idee eines Grundeinkommens. Im ökono-
mischen Verständnis von Forced Entertainment spiegelt sich damit sowohl 
die zeitgeschichtliche Prägung der Gruppe als auch eine Positionierung zu 
den Arbeitsbedingungen im Theaterfeld.

6.3 Die Arbeit an einer kollektiven Ästhetik 
in nicht prekärer künstlerischer Freiheit 
als kritische Gesellschaftspraxis

Explizit als politisches Theater bezeichnete Arbeiten seien, so Robin Arthur, 
ihrem Publikum gegenüber oft sehr hierarchisch strukturiert und griffen 
zwar möglicherweise ein aktuelles politisches Thema auf, analysierten dabei 
jedoch viel zu oft nicht die eigentlichen „issues of politics“ (Arthur 2014: 1385). 
In Abgrenzung zu diesen Arbeiten definiert er eine ästhetische Kritik als die 
von ihm beschriebene Struktur der Inszenierungen, der unterschiedliche und 
gegensätzliche Perspektiven inhärent sind. Er konstatiert, „that is its kind of 
politics“ (ebenda: 1431). Die Arbeit an einer kollektiven Ästhetik ist für Forced 
Entertainment Ausdruck des Kollektivverständnisses, das als liberale Anord-
nung das Ringen um die Grenzen der Divergenz innerhalb einer Gesellschaft 
als seine politische Dimension begreift.

Für ihr Gelingen beschreibt Robin Arthur die Reflexion eigener ästheti-
scher Anordnungen in Bezug auf die ihr inhärenten und subtilen Hierarchien 
als Voraussetzung, um sich so der Frage zu widmen „what it is to be an indi-
vidual part of a community“ (ebenda: 1386). Er erläutert:

Even if it’s nothing more than a concern about how people negotiate the busi-
ness of being together. I mean, what it is to negotiate control and power and 
content in a performance. So, a lot of the pieces have that kind of internal sort of 
struggle going on very much like what’s actually going on when you are making 
a piece of work. How can you maintain a kind of individuality and a kind of free-
dom and a kind of liberality? And at the same time how can you come together 
to make something that’s more than just a bunch of individual people being 
individual? How do you agree, how do you agree to make communities happen 
in whatever form? How do you agree to make a community happen with the 
audience? How do you agree to make a community happen on the stage? So 
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those things are always coming like completely under the focus for us. They are 
always completely in the spotlight. (ebenda: 1368–1381)

Über die Befragung, wie den individuellen Bedürfnissen nach Freiheit und 
Liberalität innerhalb einer solidarischen Gesellschaft entsprochen werden 
kann, betrachtet Robin Arthur die künstlerische Arbeit von Forced Entertain-
ment als ästhetische Aushandlungsprozesse. Diese Perspektive verweist auf 
eine grundlegende Politizität des Theaters als ein Interesse am Politischen im 
Sinne einer Befragung herrschender Politiken. Sie schließt zugleich an die von 
Gertenbach, Laux, Rosa und Strecker formulierte Aufgabe einer Politik der 
Gemeinschaft an, „die Fragen gemeinschaftlicher Existenz immer wieder zur 
Diskussion zu stellen und eben nicht endgültig zu entscheiden“ (Gertenbach, 
Laux, Rosa et al. 2010: 171). Entsprechend beschreibt Robin Arthur den Topos 
der Aushandlung der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft als 
zentrales Interesse von Forced Entertainment:

How do you negotiate issues about gender and issues about age or race or sex-
uality and all of those things? How do those individual or minority areas of 
concern negotiate themselves with other individuals and in other areas of mi-
nority concern and with the general bodies of community? And (schnalzt) that’s 
politics I think. And that’s very coring pretty much everything we do. (Arthur 
2014: 1386–1392)

Die Auseinandersetzung mit diesem traditionellen Thema kollektiver Arbeit 
findet seinen Niederschlag bei Forced Entertainment sowohl in der Philoso-
phie der Arbeitsorganisation, als auch im Arbeitsbegriff und in der Ästhetik 
der Gruppe.

Die ästhetische Sprache von Forced Entertainment versteht sich als Konse-
quenz einer gesellschaftspolitischen Positionierung der Beteiligten, die das An-
liegen impliziert, „to reconcile diverse and contradictory opinion and at the 
same time not to allow people to exploit one another, which is tricky“ (ebenda: 
1436 f). Die permanente der künstlerischen Praxis immanente Befragung einer 
Gesellschaft von morgen und die Verortung des Individuums in dieser, gepaart 
mit einem Interesse für die politische Dimension von Prozessen, generiert 
eine spezifische Form eines ästhetisch verhandelten Entfremdungsdiskurses, 
dessen Motiv sich um die Reflexion des linksliberalen Selbstbildes der Künst-
ler*innen im Differenzkapitalismus dreht. Verhandelt wird damit permanent 
die subjektive Entfremdung des Individuums von seinen eigenen und den mit 
dem Kollektiv als Repräsentant der Gesellschaft ausgehandelten Idealen oder, 
wie es Kai van Eikels formuliert, die Wahrnehmung und Verhandlung der 
Trennung zwischen den Individuen (vgl. van Eikels 2013: 12; vgl. Kapitel 4.2.2).
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Sowohl in der Beschreibung der gemeinsamen künstlerischen Arbeit als kol-
lektivem Möglichkeitsraum als auch in der organisatorischen Struktur der Zu-
sammenarbeit, offenbart sich das Kollektivverständnis als Vorstellung einer 
individuellen Vielfalt innerhalb eines gemeinsamen ideologischen Bezugsys-
tems, dem Kollektiv. Dieses ermöglicht in seiner rahmengebenden Struktur 
den Mitgliedern von Forced Entertainment sowohl weitgehenden individu-
ellen Bedürfnissen und Anliegen nachzukommen, als auch in der künstleri-
schen Arbeit mit wenigen Rahmenbedingungen zu agieren. Das Künstlerbild 
von Forced Entertainment basiert zwar auf der Idee eines kollektiven künstle-
rischen Schöpfungsprozesses, der als exklusiver Vorgang betrachtet wird, auf 
den sich die Künstler*innen fokussieren müssen. Es ist jedoch nicht (mehr) 
verbunden mit der Figur des brotlosen Künstlers, der nicht nur nicht gewinn-
orientiert Arbeitet (vgl. Loacker 2010: 92), sondern auch grundsätzlich nicht 
ökonomisch denkt (vgl. Kapitel 3.2). Vielmehr wurde das ökonomische Den-
ken im Fall von Forced Entertainment gewissermaßen zu Gunsten der künst-
lerisch identitären Arbeit abgespalten und in der Administration ausgelagert. 
Eine Struktur, die Robin Arthur mit der Überzeugung bestätigt: „You can’t 
make the art, if you are not properly backed up. It is just not possible to do it.“ 
(Arthur 2014: 447 f). Obwohl das Kunstkonzept von Forced Entertainment sehr 
deutlich mit der Vorstellung eines kollektiven Schöpfungsmythos verbunden 
ist, wird Forced Entertainment zugleich auch als wirtschaftlich agierende In-
stitution betrachtet, die die kollektive künstlerische Praxis erst ermöglicht.

Forced Entertainment übernimmt für seine Mitglieder damit zwei unter-
schiedliche Funktionen, die in zwei weitgehend getrennten Arbeitsbereichen 
organisiert sind und unterschiedlichen Regelsystemen unterliegen: einer Ad-
ministrativ-organisatorischen und einer künstlerischen. Im offensiven Um-
gang mit dieser Doppelfunktion wird eine selbstbewusste Proklamation des 
eigenen Kunst- und Arbeitsverständnisses deutlich. So entspricht die künst-
lerische Arbeitsstruktur in vielen Aspekten den Forderungen der Künstler-
kritik nach freiheitlichen Gestaltungsräumen und Selbstverwirklichung, 
während die ökonomische Struktur Forced Entertainments den Forderungen 
der Sozialkritik nach einer Begrenzung von Ungleichheit und egoistischem 
Individualismus nachkommt. Über die finanzielle Absicherung wird der öko-
nomische Druck zur Verausgabung und Selbstausbeutung reduziert. In der 
Organisationsstruktur als Kollektiv sind bei Forced Entertainment damit As-
pekte der Künstlerkritik und der Sozialkritik verknüpft. Sie ist Ausdruck ideo-
logischer – sowohl ästhetischer als auch ökonomischer – Entscheidungen und 
als komplexe Anordnung eine Reaktion kritischer Praxis auf die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der beteiligten Künstler*innen.

Insofern kann die Funktion, die dem Kollektiv als „Arbeitgeber“ zuge-
schrieben wird, nicht nur als eine Positionierung zum Theaterfeld, sondern 
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letztlich auch als Reaktion auf die grundsätzliche Umgestaltung des Arbeits-
marktes und Wirtschaftssystems der letzten 30 Jahre betrachtet werden. Die 
ökonomische Struktur, die das Kollektiv Forced Entertainment entwickelt hat, 
ist nicht nur ein Kind der 1980er Jahre, sondern auch eine Positionierung zum 
zeitgenössischen freien Kunstmarkt und postfordistischen Arbeitsstrukturen. 
Während diese vor allem Flexibilität und Selbstverantwortung zu Werten der 
Arbeitsgesellschaft stilisieren, basiert Forced Entertainment als ökonomische 
Institution für die Ermöglichung von kollektiven Theaterperformances auf 
den Idealen Stabilität und Kontinuität. Damit arbeitet Forced Entertainment 
an einem gesellschaftspolitischen Bild, dass sich von der Annahme distan-
ziert, Kunst müsse immer in prekären Verhältnissen stattfinden, weil sie an 
sich prekär sei und nur in einem prekären Rahmen gelingen könne. Die Or-
ganisation von Forced Entertainment als Kollektiv ist damit kein ideologischer 
Selbstzweck, sondern ein Instrument der Selbstermächtigung über die ästhe-
tischen Normen und Arbeitsbedingungen des Feldes.

Die Auseinandersetzung mit der ökonomischen Dimension künstlerischen 
Arbeitens und die Selbstpositionierung als Künstler*innen in der Arbeits-
marktwirtschaft wurde im Lauf der gemeinsamen Arbeit Teil der kollektiven 
Praxis. So positioniert sich das Arbeitsverständnis von Forced Entertainment 
einerseits in Abgrenzung zum Referenzsystem des traditionellen Theaterbe-
triebs. In der Verweigerung der organisationalen Hierarchien des tradierten 
Theaters wird, wie in Robin Arthurs Bandvergleich beschrieben, eine Institu-
tionskritik geübt, die sich nicht grundsätzlich gegen Institutionen ausspricht, 
sondern, als Etablierung einer Gegenkultur, an der eigenen Institutionalisie-
rung arbeitet. Die kontinuierliche Arbeit an der Institutionalisierung des Kol-
lektivs als stabile Organisation in der Funktion eines Arbeitgebers geht mit 
dem Versuch einher, die eigene künstlerische Praxis, die den Topoi der Offen-
heit und des Neuen folgt, permanent zu de-legitimieren.
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7  She She Pop : Das Kollektiv als 
„unternehmerisches Selbst“ –  
Die Gestaltung des Theaterkollektivs 
als Kunstwerk an sich

Das Performancekollektiv She She Pop wurde Ende der 1990er Jahre im Kon-
text des Gießener Instituts der Angewandten Theaterwissenschaften gegrün-
det und konstituiert sich heute aus den sieben künstlerischen Mitgliedern 
Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke 
Matzke, Ilia Papatheodorou und Berit Stumpf, sowie der Geschäftsführerin 
Elke Weber.73 Der Erfolgsdurchbruch gelang der Gruppe 2010 mit ihrem welt-
weit aufgeführten Stück „Testament. Verspätete Vorbereitungen zum Gene-
rationswechsel nach Lear“. Wenngleich She She Pop dafür bekannt ist, sich 
in ihren Produktionen von der Quizshow über Wettkampfanordnungen bis 
zu Familienfeiern auf popkulturelle Dramaturgien zu beziehen, hat sich die 
Gruppe in den letzten Jahren auch mit dramatischen Vorlagen des Theater-
kanons, Ballettmusik und Brechts Lehrstücken als Ausgangspunkt der künst-
lerischen Projektentwicklung beschäftigt.

Vor allem hinsichtlich der frühen Stücke gilt eine für den Verlauf der Per-
formance relevante Einbindung des Publikums als Markenzeichen von She 
She Pop (vgl. Behrendt). Die Gruppe bezeichnet die Bühne entsprechend als 
Ort, an dem „Entscheidungen getroffen, Gesprächsweisen und Gesellschafts-
systeme ausprobiert, Sprech-Gesten und soziale Rituale einstudiert oder ver-
worfen“ (Homepage SheShePop: über uns) werden.

Eine künstlerische Aufgabenverteilung, wie es sie bei Forced Entertainment 
gibt, existiert bei She She Pop nicht. Die Gruppe entwickelt ihre Konzepte und 
Inszenierungen kollektiv. Alle beteiligten Künstler*innen sind gleicherma-
ßen Autor*innen, Dramaturg*innen und Performer*innen ihrer Arbeiten. 
Allerdings arbeitet das Kollektiv mittlerweile kontinuierlich mit zusätzlichen 
assoziierten Künstler*innen, die Bühnen- und Kostümbild, Videoebene oder 
Musik verantworten.

She She Pop ist in der Rechtsform einer GbR organisiert und hat ihren of-
fiziellen Sitz seit 1998 in Berlin. Die Gruppe arbeitet 2014 in fester Koopera-
tion mit dem freien Kulturbüro ehrliche Arbeit, das mit den Arbeitsbereichen 
Produktionsleitung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlicher 

73 Wenn ich im Kontext dieser Arbeit von She She Pop als Kollektiv spreche, beziehe 
ich mich auf das künstlerische Kollektiv mit seinen sieben Mitgliedern und nicht 
auf die GbR.
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Partner projektbezogener Arbeit von She She Pop ist.74 Außer einem Büro im 
Kunstquartier Bethanien, Berlin, besitzt die Gruppe selbst keine eigenen Pro-
duktionsmittel, seit 2003 ist jedoch das Theater HAU Hebbel am Ufer kontinu-
ierlicher Koproduzent und Kooperationspartner. Seine Förderung bezieht das 
Performancekollektiv She She Pop mittlerweile weitgehend aus der Basis- und 
Projektförderung des Landes Berlin sowie aus Bundesmitteln (Fonds Darstel-
lende Künste, Hauptstadtkulturfonds, Kulturstiftung des Bundes und Goethe 
Institut).75 Die Gruppe arbeitet bei ihren Produktionen in der Regel mit vielen 
(europäischen) Koproduktionspartnern und präsentiert ihre Arbeiten regel-
mäßig international.

Im Gegensatz zu Forced Entertainment bildet She She Pop nicht für alle 
Mitglieder das Zentrum der Erwerbstätigkeit. So sind beispielsweise Johanna 
Freiburg und Berit Stumpf zugleich Mitglieder des Performancekollektivs Gob 
Squad und Annemarie Matzke lehrt als Professorin für experimentelle For-
men des Gegenwartstheaters an der Universität Hildesheim. Entsprechend 
sind mittlerweile nicht mehr alle Künstler*innen des Kollektivs in jeder Pro-
duktion beteiligt. Die Gruppe hat zudem ein Springersystem entwickelt, dass 
eine flexible Besetzung der Aufführungen ermöglicht, in dem die einzelnen 
Performance-Spuren mehrfach besetzt werden.

Die etwa zweistündige Diskussion am 12. Juni 2014 mit den Kollektivmitglie-
dern Johanna Freiburg, Berit Stumpf, Lisa Lucassen und Ilia Papatheodo-
rou fokussiert am intensivsten von allen geführten Diskussionsrunden die 
administrative Entwicklung der Gruppe. Dabei berichten die Anwesenden 
zunächst über die künstlerische Arbeit und die für diese entwickelten Ver-
fahrensweisen, bevor sie zu einer Beschreibung ihrer künstlerischen und ad-
ministrativen Organisationsstruktur wechseln. In der zweiten Hälfte des Ge-
sprächs widmet sich die Gruppe den Herausforderungen, die zur Entwicklung 
der aktuellen Strukturen geführt haben. Ab hier entspricht das Gespräch dem 
Format der Erörterung. Zwischen den unterschiedlichen Themenblöcken er-
geben sich regelrechte Aushandlungsprozesse, in denen sich die Diskutieren-
den auf das nächste Thema einigen. Daraufhin wird zunächst retrospektiv ein 
Konflikt beschrieben, anschließend die Versuche der Gruppe skizziert, einen 

74 Seit 2017 ist das Kulturbüro ehrliche Arbeit nur noch für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig. Die Gruppe arbeitet seither mit freien Produktions-
leiter*innen.

75 Seit 2015 erhalten She She Pop eine vierjährige Basisförderung als institutionelle 
Förderung. Diese wurde 2020, im Rahmen einer Umstrukturierung des Berliner 
Fördersystems, in die Konzeptförderung für Freie Gruppen/Künstler*innen ohne 
eigenes Haus überführt.
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Umgang mit diesem zu finden und schließlich die sich aus dieser Erfahrung 
ergebenden strukturellen Entwicklungen erläutert. Abschließend wird die 
aktuelle Struktur von den Diskutantinnen für die beschriebene Herausfor-
derung in ihrer Funktionalität bestätigt. In der dramaturgischen Struktur des 
Gespräches offenbart sich ein geübtes Aushandlungsverfahren und Diskus-
sionsverhalten der Gruppe.

Auf der Basis des zunächst analysierten künstlerischen Arbeitsverständ-
nisses als Ausdruck der ästhetischen Ideologie von She She Pop, arbeite ich 
das spezifische Kollektivverständnis der Gruppe heraus. Dabei wird inner-
halb des 20jährigen Bestehens von She She Pop eine Verschiebung im Kollek-
tivverständnis und dem mit diesem verbundenen Künstler*innenbild sicht-
bar. Ausgehend von der Idee einer gleichberechtigten Zusammenarbeit als 
Künstler*innen hat sich die Perspektive nach und nach zu einer Betrachtung 
der kollektiven Gemeinschaft als Kunstwerk verschoben, die auch eine Ge-
staltungsarbeit an der Gruppe an sich in den Blick nimmt.

Im zweiten Schritt nehme ich eine Verortung des Kollektivs She She Pop 
und seiner Funktionsweise im Verhältnis zum Theaterfeld und den wirt-
schaftlichen Bedingungen freier Theaterarbeit vor. Nach der Beschreibung 
der administrativen Struktur der Gruppe erfolgt eine Betrachtung von She 
She Pop als „Kollektivsubjekt“ (vgl. van Eikels 2013: 12) auf der Folie des Kon-
zepts des „unternehmerischen Selbsts“ (vgl. Kapitel 3.2; vgl. Bröckling 2013).

Obwohl die Mitglieder von She She Pop die Losung, nach der Robin Arthur 
die Zusammenarbeit als Forced Entertainment als ästhetische, ideologische 
und ökonomische Entscheidung bezeichnet, vermutlich auch für ihr eigenes 
Kollektiv teilen würden, verwenden sie selbst den Dreiklang künstlerisch, so-
zial, politisch. Die Bedeutung der ökonomischen Dimension der Zusammen-
arbeit für She She Pop scheint mir in dieser Auslassung interessant, zumal 
Lisa Lucassen explizit auf den Wirtschaftsfaktor der Gruppe hinweist (vgl. 
SheShePop 2014: 881). Die ökonomischen Strategien werden jedoch eher als 
Instrument betrachtet, mittels derer She She Pop für die Mitglieder als künst-
lerischer, sozialer und politischer Zusammenschluss funktioniert.

In der Rekonstruktion der Gegenhorizonte offenbart sich insofern die 
wirtschaftliche Perspektive auf die Zusammenarbeit bei She She Pop als 
kreative Arbeit an Strukturen, die den eigenen Arbeitsbedürfnissen entspre-
chen. Das Politische der Praxis von She She Pop kann daher als ein subversi-
ver künstlerischer Zugriff auf vorhandene Strukturen beschrieben werden, 
der sich nicht gegen die zeitgenössische Arbeitswelt positioniert, sondern 
innerhalb derselben.
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7.1 Alle machen alles – das Kollektiv als 
basale Gleichheitsverabredung

She She Pop ist auf der Basis einer politisch und ästhetisch motivierten Gleich-
heitsverabredung entstanden. Die Gruppe verstand die Zusammenarbeit von 
Beginn an als Gegenentwurf zur Tradition einer solitär agierenden, männ-
lichen Künstlerfigur, die projektbezogen alle weiteren künstlerischen Positio-
nen definiert und besetzt76. Auch die Opposition zu den institutionalisierten 
Theaterstrukturen, die deutlich zwischen künstlerischen und administrativen 
Arbeitsbereichen des Theaters trennen und ebenso wenig auf die Bedürfnisse 
künstlerischer Prozesse wie auf die Anliegen der Künstler*innen eingehen 
können, ist der Gruppe einbeschrieben. Folglich bezieht sich das kollektive 
Ideal von She She Pop nicht nur auf die das theatrale Kunstwerk fokussieren-
de Inszenierungsarbeit, sondern auf alle mit dem Kunstkollektiv verbunde-
nen Tätigkeiten im Rahmen von She She Pop. Hier wird bereits ein Selbstver-
ständnis deutlich, das die Zusammenarbeit als Theaterkollektiv deutlich über 
einzelne Projekte hinaus betrachtet.

7.1.1 Gesamtkünstler*innen kollektiver Theaterarbeit

Ähnlich wie Robin Arthur für Forced Entertainment betonen auch die Mit-
glieder von She She Pop die Bedeutung der kollektiven Urheberschaft ihrer 
künstlerischen Arbeit. Die Dimensionen des Kollektiven der Zusammenarbeit 
formulieren sich bei She She Pop jedoch im Gegensatz zu der Beschreibung 
von Robin Arthur gerade nicht in einer künstlerischen Arbeitsteilung, son-
dern in der im wörtlichen Sinne kollektiven Erarbeitung der Produktionen: 
„Alle machen dasselbe. Mit einer Entwicklung zu leichten Spezialisierungen.“ 
(SheShePop 2014: 3 f)

Wenngleich auch die Mitglieder von She She Pop unterschiedliche Vorlie-
ben und individuelle Qualitäten haben, gibt es im Jahr 2014 keine definierten 
künstlerischen Aufgabenbereiche. Insofern geht das kollektive Arbeitsprin-
zip bei She She Pop deutlich über die Strategie hinaus, die Funktionen und 

76 Direkt zu Beginn der Gruppendiskussion erklärt Ilia Papatheodorou, „das war 
in Gießen außergewöhnlich, dass eine Gruppe zusammen auftritt“. Sie wird von 
Berit Stumpf ergänzt, die präzisiert: „Und vor allen Dingen eine Frauengruppe. 
Es war in der Regel so, dass Männer Frauen inszenieren und meistens waren das 
einzelne Regieprojekte, für die verschiedene Studenten angefragt wurden, mitzu-
wirken.“ (SheShePop 2014: 11–18)
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Positionen projektbezogen zu wechseln. Entsprechend differenzieren die Mit-
glieder von She She Pop auch explizit nicht zwischen den unterschiedlichen 
künstlerischen Positionen der Theaterarbeit, wie Darstellung, Regie oder Dra-
maturgie. Vielmehr werden alle Positionen als Teil der künstlerischen Arbeit 
an Theater betrachtet. So konstatiert Berit Stumpf: „Wir haben uns immer als 
Gesamtkünstler verstanden, und alles selbst gemacht. Das wurde natürlich 
auch ein ganz wesentlicher Teil unserer Ästhetik.“ (ebenda: 1081–1083)

Vor dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses als Gesamtkünstler*in-
nen der Theaterarbeit plädieren die Mitglieder von She She Pop offensiv für 
eine Loslösung vom grundsätzlichen Denken in künstlerischen Kategorien. 
Entsprechend hat die Gruppe über Jahre nicht nur die Bühnenperformance 
und Projektentwicklung kollektiv betrieben, sondern auch Bühnenbild und 
Kostüm als kollektive Arbeitsbereiche betrachtet: Sie diskutieren ihre the-
matischen Zugänge wie Dramaturg*innen, sie entwickeln szenische und 
räumliche Anordnungen wie Regisseur*innen und Bühnenbildner*innen, 
sie entwickeln ihre Outfits wie Kostümbilder*innen und stellen sich selbst als 
Performende auf die Bühne. Die Kunstform Theater wird als komplexes pro-
zessuales synergetisches Ergebnis mehrerer gleichwertiger künstlerischer Di-
mensionen anerkannt, die grundsätzlich von allen Mitgliedern des Kollektivs 
kollektiv übernommen werden.77 In den 1990er Jahren war diese Form der 
kollektiven Theaterarbeit auch im Kontext des Gießener Studiengangs „An-
gewandte Theaterwissenschaften“ nicht üblich, sondern ein deutlich politi-
sches, feministisches und ästhetisches Statement.

Dieses spiegelt sich auch im Umgang mit kollektiver Urheberschaft. Mit 
dem Blick auf die Materialentwicklung bei She She Pop erläutert Berit Stumpf:

Alles, was während der Proben entsteht, […] gehört uns allen. Also, es ist nicht 
so, dass es eine individuelle Autorschaft gibt, sondern es entstehen wirklich Tex-
te, da kann man sich auch dann bedienen und kann was von ihnen übernehmen 
und an sich anpassen, aber letztendlich ist es ein Pool, der uns allen gehört. Es 
gibt da keine individuelle Autorschaft. (ebenda: 1526–1531)

Das gemeinsame Fortschreiben von Texten bei She She Pop impliziert eine kol-
lektive Autorschaft, die auch nach 20 Jahren noch immer dezidiert (theater-)
politisch ist. So reflektiert Lisa Lucassen: „Also, dass da nicht Vincent van Gogh 

77 Die kollektive Arbeit beschreibt Ilia Papatheodorou entsprechend als Besonder-
heit der Gruppe. Sie erinnert sich an die erste Arbeit und erzählt: „Wir haben 
eben nicht mit einem Regisseur angefangen zu arbeiten, sondern […] es haben 
sich vier von uns zusammengetan und gemeinsam ein Stück gemacht, das wir 
damals kollektive Autobiographie genannt haben.“ (SheShePop 2014: 5–9)
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steht, sondern She She Pop …“ und Ilia Papatheodorou ergänzt: „Das ist immer 
noch revolutionär.“ (ebenda: 1605 f)78. Das hier beschriebene, „noch immer 
revolutionäre“ Moment, verweist nicht nur auf das noch immer dominante 
Künstlerbild eines genialen männlichen Regisseurs, der als Exklusivfigur aus 
sich heraus große Kunst gebiert (vgl. Kapitel 4.2.3). Es spiegelt sich in ihm auch 
die unmögliche Ausdifferenzierung der unterschiedlichen urheberrechtlichen 
Anteile an einer Inszenierung. Damit wird die Produktion als Gesamtkunstwerk 
ins Zentrum gestellt und der Habitus des Produzierens zur Disposition gestellt.

Mit ihrer süffisanten Feststellung, „wir sind in Wirklichkeit alle Drama-
turginnen“ (SheShePop 2014: 177), verweist Lisa Lucassen auf die Bedeutung, 
die der gemeinschaftlichen Entwicklung der Dramaturgie bei She She Pop 
zugesprochen wird. Berit Stumpf erklärt zudem mit dem Blick auf die Per-
former*innenhaltung: „Ganz elementar für unsere Arbeitsweise ist, dass wir 
von Anfang an die Perspektive wechseln. […] Es ist wirklich Prinzip unserer 
Arbeit, dass man ständig raus und rein springt und selbst daraus lernend wie-
der Sachen entwickelt.“ (ebenda: 79–86) Die Aufgabe für die Performer*innen 
von She She Pop besteht damit auch darin, im Wechsel von Außen- und Innen-
perspektive auf das Bühnengeschehen, individuell zu entscheiden, in welche 
Richtung sich die Gesamtperformance, und die eigene Performance als Teil 
derselben, entwickelt.79 In den Ausführungen der Kollektivmitglieder zeigt 
sich so ein Verständnis der Bühnenperformance als selbstbestimmtes und 
bewusstes Handeln, das die Einzelnen ermächtigt, aus der Betrachtung der 
Gesamtbühnensituation Rückschlüsse für das eigene Tun zu ziehen. She She 
Pop definieren ihr Agieren auf der Bühne damit als selbstbestimmtes Spiel 
selbstbewusster Künstler*innensubjekte, das zugleich immer im Gesamtzu-
sammenhang der Inszenierung betrachtet wird.

Diese Perspektive auf die eigene künstlerische Arbeit geht einher mit ei-
nem wenig extravaganten Künstler*innenbild. Das Kollektiv fungiert für sei-

78 Diese grundsätzliche Position hat sich mit der Zeit differenziert. Mittlerweile 
bezieht sich die kollektive Unterschrift vor allem auf die Konzeptionsarbeit, die 
dezidiert She She Pop zugesprochen wird. Über den Hinweis „von und mit“ wird 
die konkrete Entwicklung und Performance personalisiert. Es wird zudem zusätz-
lich zur Nennung der an externe Künstler*innen delegierten Arbeitsbereiche, wie 
Bühne, Kostüm, Video oder Musik, auch zwischen künstlerischer Leitung, künst-
lerischer Mitarbeit oder Produktionsentwicklung unterschieden.

79 Da die Gruppe unter anderem auch mit szenischen Settings arbeitet, die wie bei 
der Produktion „7 Schwestern“ (2010) die Performenden in unterschiedlichen 
Räumen verortet, ist eine Wahrnehmung der Mitperformenden über die leibliche 
Kopräsenz nicht immer möglich. Um überhaupt zu erfahren, was die anderen 
tun und das eigene Agieren in diesem Kontext zu betrachten, müssen die Perfor-
mer*innen daher im Wechsel aus der Spielsituation heraustreten.
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ne Mitglieder immer auch als Korrektiv. Die kontinuierliche Zusammenarbeit 
wird als eine große Stabilität beschrieben, die auch einen anderen Umgang 
mit künstlerischem Erfolg und Misserfolg ermögliche. Die Gruppe erläutert:

J. F.: Ganz wichtig ist, dass man mit Erfolg und Misserfolg ganz anders um-
geht, als wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein einzelner Regisseur. 
[…] Wir können keinen totalen Höhenflug und auch keinen ganz tiefen 
Fall erleben. […] Das ist halt nicht unsere Welt, sondern wir sind auch 
ein Korrektiv füreinander, ständig. Also im Moment, indem wir einen 
ganz tollen Erfolg haben, weiß ich, ich komme am nächsten Tag und Ilia 
ist nicht zufrieden mit dem einen Text, das weiß ich schon. Und das ist 
auch heilsam, weil, das ist/ 

I. P.: der berechtigte Zweifel an dir selbst // und des Kollektivs// […]
J. F.: Aber auch, wenn es ganz schlecht läuft, dann/ […]
L. L.: Kannst du dich //auch drauf verlassen, dass Ilia// irgendwas ganz toll 

fand. (ebenda: 1380–1396)

Es wird hier eine als groß empfundene Distanz der Mitglieder von She She Pop 
zur Vorstellung des Arbeitens als Einzelkünstler*innen deutlich, für das hier 
vor allem die Herstellung einer emotionalen und sozialen Balance als Heraus-
forderung erkannt wird. Die sozio-emotionale Dimension der gemeinsamen 
Versicherung nivelliert einerseits die Extremata des Kunstmarktes und seiner 
Hypes und sorgt andererseits für einen steten Ausgleich zu externem Feed-
back. Das Selbstverständnis als Gesamtkünstler*innen verortet sich in dieser 
Ausprägung in Distanz zur Vorstellung von Künstler*innen im Sinne der Ex-
klusivfigur. Es fokussiert vielmehr eine soziale Inszenierung als Künstler*in-
nensubjekte, indem es die beteiligten Künstler*innen eher als Arbeiter*innen 
an der künstlerischen Praxis She She Pops betrachtet.

Voraussetzung für eine solche Perspektive auf Theaterarbeit ist eine sehr 
große Identifikation mit der gemeinsamen künstlerischen Arbeit. Diese ist bei 
She She Pop sowohl Grundvoraussetzung als auch Ziel der Zusammenarbeit. 
So erklärt Berit Stumpf:

Das ist mühsam aber total elementar, dass am Schluss wirklich klar ist, wir alle 
müssen uns mit diesem Stück identifizieren, so wie das auf die Bühne geht. Da-
mit klar ist, das gehört uns allen, und wir alle stehen dafür ein. Deswegen ist das 
ganz wichtig, dass wir uns da alle drin sehen können und darin wiederfinden. 
(ebenda: 1501–1505)

Die Entscheidung zu dieser Arbeitsweise hat für die Gruppe weitreichende 
Konsequenzen, da sie in vielen Aspekten wesentlich anstrengender ist, als die 
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Arbeit mit individuell verantworteten Arbeitsbereichen. So konstatiert Ilia 
Papatheodorou: „Es dauert viel länger, als wenn du alleine bist oder auch 
nur zu zweit oder zu dritt.“ (ebenda: 1488) Die Anstrengung und der zeitliche 
Aufwand kollektiver Arbeit in einer siebenköpfigen Gruppe wird bei She She 
Pop als politische und ästhetische Positionierung im Bewusstsein ihrer Kon-
sequenzen getragen. She She Pop agiert auf der Basis eines Kunstkonzeptes, 
das die Vielperspektivität als Motor und Impuls der künstlerischen Arbeit 
betrachtet.

Dabei steht weniger ein Nebeneinander als vielmehr die Auseinanderset-
zung miteinander im Zentrum der künstlerischen Entwicklungsprozesse. Für 
diese beschreibt Ilia Papatheodorou die Aufgabe von individuellen Vorstel-
lungen „zurück [zu] treten, […] und [zu] gucken was jetzt für das Ganze gut 
ist“ (ebenda: 1050 f). Diese deutliche Fokussierung auf das Kollektiv und seine 
künstlerischen Arbeiten, betrachtet die immer weiterwachsende gemeinsa-
me Erfahrung als Herzstück der Zusammenarbeit.80

7.1.2 Die Anerkennung individueller Qualitäten von 
Kollektivmitgliedern und die Zusammenarbeit mit 
kollektivexternen Künstler*innen als Herausforderungen

Die radikal kollektive künstlerische Arbeit erfordert ein permanentes Aushan-
deln gemeinsamer Prioritäten. Exemplarisch beschreibt Johanna Freiburg die 
Herausforderung der Gruppe, in den Proben verbindliche Entscheidungen zu 
treffen: „Manche sind sehr bestrebt, möglichst viel einfach festzulegen und 
das mal zu wiederholen, andere finden das nicht so wichtig und wollen gerne 
zugunsten der richtigen Dramaturgie oder so noch bis zum letzten Tag in hö-
herer Frequenz neue Entscheidungen treffen.“ (SheShePop 2014: 112–115) Als 
eine Konsequenz der Notwendigkeit, gemeinsam Prioritäten auszuhandeln, 
beschreibt Ilia Papatheodorou auch anstrengende Auseinandersetzungen in-
nerhalb des Kollektivs um die Anerkennung individueller Leistungen:

Da ging es stark um Anerkennung. Also, […] Lisas Neigung zum Handwerkli-
chen, […] zum Beispiel zum Nähen: […] Wenn ihr das wichtig ist, und sie möchte 
hundert Stunden […] an ihrem Kleid für „Warum tanzt ihr nicht?“ arbeiten, […] 
ich aber keine Geduld dafür habe und mich das nervt und ich finde, „das hält 
uns auf,“ […] dann entsteht so eine Dynamik: So „du erkennst nicht an, was ich 
einbringe, wie Liebe zum Detail.“ […] Weil du dich eben nie wie eine Kostüm-

80 Lisa Lucassen bestätigt: „Wo für mich das Kollektiv am meisten vorkommt, ist in 
unserem gemeinsamen Erfahrungsschatz.“ (SheShePop 2014: 1426 f)
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bildnerin hinstellen und sagen kannst: „Das ist mein Ressort!“ Und da auch eine 
gewisse Autorität hast, die anerkannt wird […]. (ebenda: 1244–1255)

Am Beispiel der Kostümanfertigung beschreibt Ilia Papatheodorou rückbli-
ckend die Herausforderung eine Balance zu finden zwischen dem individu-
ellen künstlerischen Freiraum und der kollektiven Stückentwicklung. Der 
Umfang in dem sich spezifischen Aspekten der Theaterarbeit dem eigenen 
Bedürfnis entsprechend gewidmet werden kann, ist bei She She Pop einge-
schränkt, da er entweder zuerst als kollektive Priorität benannt oder zusätz-
lich zu den kollektiven Prioritäten erfolgen muss. Aus Kapazitätsgründen 
stehen diese immer mit allen anderen künstlerischen Tätigkeiten in Konkur-
renz. Individuelle Beiträge jenseits der klar gesetzten Prioritäten vom Kollek-
tiv werden daher eher als individuelle Vorlieben betrachtet und weniger als 
selbstständige künstlerische Tätigkeitsbereiche. Entsprechend beschreibt die 
Gruppe, das ein Umgang damit gefunden werden musste, dass nicht für alles 
in der gewünschten Intensität Zeit ist und Teilbereiche künstlerischer Arbeit 
oft mehr Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie extern vergeben als wenn sie 
intern übernommen werden. Die Auslagerung bestimmter künstlerischer Be-
reiche durch eine Zusammenarbeit mit externen Künstler*innen ist daher für 
ein in dieser Art funktionierendes Kollektiv mit einer doppelten Herausforde-
rung verbunden. Zum einen besteht die Gefahr der persönlichen Kränkung, 
wenn externe Personen plötzlich für die Arbeit Anerkennung erhalten, die 
zuvor von einem Kollektivmitglied übernommen wurde, das wenig Anerken-
nung für diese Tätigkeit erhalten hat. Zum anderen muss das Kollektiv den 
neuen Partner*innen für ihre Bereiche Entscheidungshoheit übertragen.

In den vergangenen „sechs bis zehn Jahren“ (ebenda: 191) hat She She Pop 
die Zusammenarbeit mit externen Künstler*innen ausgeweitet, obwohl die-
ser Schritt, wie Ilia Papatheodorou, mit dem Blick auf das nach und nach aus-
gelagerte Bühnen- und Kostümbild, bestätigt: „Das war echt ein Risiko, das 
aus der Hand zu geben.“ (ebenda: 1022 f) Die Erfahrungen mit dieser Verände-
rung resümiert auch Berit Stumpf. Sie beschreibt die besondere Anforderung 
an externe Künstler*innen, sich, ohne Teil des Kollektivs zu sein, dennoch den 
kollektiven Arbeitsweisen unterordnen zu müssen:

Das ist schon wichtig, da Leute zu finden, die sich in diesem kollektiven Prozess 
auch extrem zurücknehmen können und bereit sind Abstriche zu machen von 
ihren individuellen Vorstellungen […] und sich […] auf diesen kollektiven Pro-
zess einzulassen, weil es geht nicht darum, dass sie ihr Videokonzept verwirk-
lichen, ohne dass wir das extrem mitbestimmen und künstlerisch zusammen 
entwickeln. (ebenda: 1008–1013)
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Das Anliegen, auch die künstlerischen Bereiche, für die Expert*innen einge-
laden wurden, zusammen zu entwickeln, impliziert zudem einen enormen 
Kommunikationsaufwand. Entsprechend können künstlerische Einzelbereiche 
nicht fertig gestellt werden, bevor nicht die gesamte Inszenierung entwickelt 
ist. Das wiederum bedeutet, dass viele Entscheidungen und Festlegungen, die 
mit verschiedenen künstlerischen Bereichen in Interdependenz stehen, erst 
sehr spät getroffen werden können, so dass z. B. die Techniker*innen die Abläu-
fe der Inszenierungen während der Durchläufe lernen müssen. Auch für das 
Kollektiv ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit externen Künstler*innen 
Veränderungen, die neue Verfahrensweisen erfordern, da die externen Künst-
ler*innen zwar mit dem Kollektiv zusammenarbeiten sollen, aber nicht Teil 
der künstlerischen Leitung werden, die bei den Kollektivmitgliedern verbleibt.

Traditionellerweise laufen die Kommunikationsfäden unterschiedlicher 
Arbeitsbereiche in der Position der Projektleitung zusammen, die oft mit der 
des*der Regisseur*in als der Person in zentraler Verantwortungsposition zu-
sammenfällt. Für eine kollektive Arbeit, die auf diese Position verzichtet, be-
darf es daher anderer Strukturen. Denn auch wenn Entscheidungen spät und 
gemeinsam getroffen werden, braucht es einen verbindlichen Umgang mit 
ihnen. Johanna Freiburg formuliert die daraus erwachsende Aufgabe mit den 
Worten, dass „da jemand das Gesicht hinhalten muss für das Kollektiv“ (eben-
da: 842). In der Konsequenz hat She She Pop durch spezifische Zuteilungen von 
Ansprechpartner*innen mit der Zeit eine Zwischeninstanz installiert. Über 
ein „Ansprechpartnermodell“ ordnet She She Pop projektbezogen allen spezi-
fischen Projektbereichen und externen Projektbeteiligten Ansprechpersonen 
innerhalb des Kollektivs zu81. Ohne die externen Künstler*innen und Mitar-
beiter*innen in die Diskussionen des Kollektivs zu integrieren, soll dennoch 
die Verbindlichkeit ihnen gegenüber und der Kontakt ins Kollektiv gewähr-
leistet sein. Berit Stumpf erläutert: „Obwohl wir da jemanden mit ins Boot 
geholt haben, bin ich dann die Ansprechpartnerin für die Person, denke das 
von der Gruppe aus mit und bin die Instanz dazwischen.“ (ebenda: 199–202)

Für das Kollektiv bedeutet allerdings auch diese Struktur einen zusätzli-
chen Aufwand an Kommunikations- und Entscheidungsarbeit. So konstatiert 
Ilia Papatheodorou:

Die wichtigsten Entscheidungen, also strategisch wichtige Entscheidungen muss 
man zusammen treffen, und da ist man oft nach einem langen Probentag, den 
man mit Gästen und technischem Personal auf der Probe verbracht hat, mit An-

81 Dieses Prinzip haben She She Pop auf alle ausgelagerten Bereiche übertragen. Im 
Gespräch werden Bühne, Kostüm, Musik, Choreografie, Licht, Produktionsleitung, 
Assistenz und Presse benannt (vgl. SheShePop 2014: 203–216).
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sprüchen, die von allen Seiten kommen [konfrontiert, Ergänzung A. B.]. Da muss 
man wirklich Nachsitzen. Das Kollektiv muss viel nachsitzen. (ebenda: 1482–1486)

Mit dem Blick auf große Produktionsteams mit vielen Beteiligten, wie beispiels-
weise bei „Frühlingsopfer“ (2014),82 weist Ilia Papatheodorou auf die Kehrseite 
dieser Entscheidungshoheit des Kollektivs hin. Gleichzeitig offenbart sich in 
dieser Verfahrensweise das Selbstverständnis, dass She She Pop bei der gesam-
ten künstlerischen Arbeit immer die Entscheidungshoheit behält.

Es wird deutlich, dass sich die künstlerische Arbeitsweise von She She Pop 
im Laufe der vergangenen 20 Jahre verändert hat. Der Ansatz, alles selbst zu 
generieren und umzusetzen, hat sich zu einer kontinuierlichen Zusammen-
arbeit mit spezialisierten Künstler*innen entwickelt. Heute entscheidet die 
Gruppe bewusst welche künstlerischen Anteile She She Pop selbst gestaltet 
und welche ausgelagert werden sollen. Als Konstante obliegt dem Kollektiv 
die künstlerische Leitung von She She Pop. In dieser Funktion wird sowohl an 
der Gleichheitsverabredung als Kollektiv als auch am Selbstverständnis als 
Gesamtkünstler*innen festgehalten.

7.1.3 Strategien und Strukturen kollektiver 
Kreativität als künstlerische Praxis

Theater wird von She She Pop als experimentelle Anordnung betrachtet, die 
durch die gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit den subjektiven Wahr-
nehmungen der Beteiligten neue Zugriffe auf Themen entwickelt. Johanna 
Freiburg erläutert diesen Ansatz:

Ganz oft ist es so, dass man irgendetwas gemeinsam erlebt hat und denkt, „das 
war doch jetzt toll.“ […] Und dann sagt jemand anderes das genaue Gegenteil 
und man denkt, „wir haben doch dieselbe Sache erlebt, wie kann das jetzt so 
eine unterschiedliche Wahrnehmung sein?“ Und dann passiert über dieses Ge-
spräch, etwas Neues, das vorher weder die eine noch die andere Seite geplant 
hat. (SheShePop 2014: 1494–1500)

Kreativität ist bei She She Pop nicht an das autonome Subjekt gebunden (vgl. 
Kurzenberger 2009: 181), gleichwohl sind die individuellen Erfahrungen Vo-
raussetzung für die kollektive Kreativität der Gruppen. Gerade in der Aus-
handlung sich überschneidender und widersprüchlicher Wahrnehmungen 

82 She She Pop haben bei dieser Produktion zusätzlich zur künstlerischen Arbeit mit 
ihren Müttern mit acht externen Künstler*innen zusammengearbeitet.
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wird eine große Qualität für die künstlerische Arbeit erkannt. Sie entspricht 
insofern dem Postulat Hajo Kurzenbergers, der erklärt, „kollektive Kreativität 
schafft das Gegenteil von einem Gruppenverständnis, bei dem sich die Gruppe 
zu einem harmonischen Ganzen nivelliert“ (ebenda: 190). Die Perspektive auf 
Theater als soziale Kunstform (vgl. ebenda: 184) wird insofern auch in der Ar-
beitsweise von She She Pop als permanentem Aushandlungsprozess deutlich.

Für die Entwicklung der künstlerischen Projekte hat She She Pop eine Pro-
benstruktur entwickelt, die den Anforderungen dieser künstlerischen Praxis 
entspricht. Sie gliedert sich, ähnlich wie bei Forced Entertainment, in unter-
schiedliche Phasen und erstreckt sich im Vergleich zur Arbeit an institu-
tionalisierten Theaterhäuser ebenfalls über einen verhältnismäßig langen 
Zeitraum.

Die künstlerische Konzeption erfolgt als Vorarbeit der Projektmittelakquise 
und wird vom Kollektiv in der Funktion der künstlerischen Leitung geleistet, 
während die Geschäftsführung und Administration die Mittel- und Partner-
akquise übernimmt. Den eigentlichen Projektstart markiert Johanna Freiburg 
mit einer drei Wochen dauernden Konzeptionsphase, in der „das Konzept 
praktisch überprüft“ (SheShePop 2014: 53 f) wird. Das Kreieren der grundsätz-
lichen Bühnensituation ist für die Gruppe von großer Bedeutung, da sie oft 
Formate entwickelt, die auf Spielprinzipien oder Aufgaben für die Bühnenak-
teur*innen beruhen, die als ein Regelset die Grundstruktur der Stücke bilden, 
von der ausgehend sich die Inszenierung entwickelt. Entsprechend erläutert 
Berit Stumpf die Bedeutung dieser ersten gemeinsamen Probenphase für die 
Orientierung der Performenden, indem sie die Aufgabe definiert, „in dieser 
geschaffenen, etablierten Situation zu spielen, Regeln zu entwickeln [und], 
ganz wichtig, Parameter zu finden, unter denen man dieses Spiel definieren 
kann“ (ebenda: 70–72).

Auf die Bedeutung dieser Probenphase für den weiteren Projektverlauf 
verweist Lisa Lucassen aber auch, indem sie auf die Konsequenzen der ge-
troffenen Entscheidungen dieser Phase für die weitere Arbeit verweist:

Innerhalb dieser Phase ist es auch möglich, noch mal alles wegzuschmeißen. Also 
das, was auf Papier im Konzept steht, wofür man Geld gekriegt hat, weitgehend 
zu verwerfen und noch mal von vorne anzufangen […]. Es ist wirklich wichtig, 
das, was man aufgeschrieben hat, noch mal zu überprüfen. Und es ist erlaubt, 
festzustellen, das taugt nichts. Später wird das dann schwieriger. (ebenda: 89–94)

Sie unterstreicht die Idee des bewusst geschaffenen Experimentierfeldes, in 
dem das Konzept des Projekts weitgehend zur Disposition steht und mit des-
sen Abschluss zugleich möglichst viele Aspekte der Produktion konkretisiert 
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sein sollen. Neben der Konkretisierung der Projektidee und der ästhetischen 
Parameter gehört zu dieser Probenphase auch zu entscheiden, ob und wel-
che weiteren Künstler*innen in die Projektentwicklung miteinbezogen wer-
den sollen. Johanna Freiburg erläutert: „In dieser Phase ist es immer das Ziel, 
möglichst viele Entscheidungen zu fällen.“ (ebenda: 65 f) She She Pop arbeitet 
damit mit einer Art Vorprobe, die dem Umstand begegnet, dass jede neue Pro-
duktion des Performancekollektivs auf einer neuen Anordnung basiert und 
daher jedes theoretisch entwickelte Konzept, jede Idee für eine Grundsitua-
tion zunächst praktisch auf seine Umsetzbarkeit überprüft werden muss.

Zwischen der Konzeptionsphase und der Hauptprobenphase liegt auch bei 
She She Pop ein zeitlicher Abstand, in dem das Projekt sowohl in Bezug auf die 
künstlerische Konzeption bei den einzelnen Beteiligten weiterwachsen und 
auf der organisatorischen Ebene weiterentwickelt werden kann.

Da sich in der Konzeptionsphase lediglich für eine grundsätzliche Anord-
nung entschieden wurde, besteht eine zentrale Aufgabe darin, diese in der 
Hauptprobenphase weiterzuentwickeln. Diese ist daher, so Johanna Freiburg, 
geprägt durch „das Generieren von Texten, von Bildern [und] von dramatur-
gischen Bögen. Oft wird auch in der Phase noch weiter geklärt, wie das Ver-
hältnis zu den Zuschauern ist“ (ebenda: 101–103). Die dramaturgische Arbeit 
bildet die Basis der gemeinsamen Projektentwicklung, die parallel zur kon-
kreten Materialproduktion permanent mitläuft.

Im Lauf der Zusammenarbeit als She She Pop hat sich ergeben, dass heute 
nicht mehr alle Mitglieder des Kollektivs gleichermaßen an allen Probenpro-
zessen beteiligt sind und auch nicht mehr alle Performer*innen gleichzeitig 
auf der Bühne stehen. Auf diesem Hintergrund hat sich jedoch für die End-
proben etabliert, dass möglichst auch die bis zu diesem Zeitpunkt nicht am 
Probenprozess beteiligten Kollektivmitglieder hinzugezogen werden und das 
Projekt als Gesamtkollektiv gemeinsam zur Premiere geführt wird. Johanna 
Freiburg erläutert:

In den letzten Jahren ist es zunehmend so, dass Leute, die nicht in dem Projekt 
beteiligt sind, für diesen Endprobenprozess idealerweise dazu kommen und wir 
damit einen kontinuierlichen Außenblick und vor allem die Kommunikation 
mit dem Haus, mit der Dispo und allen Beteiligten […] gewährleisten können. 
(ebenda: 131–137)

Mit der Entscheidung, die Endprobenphase auf mehreren Schultern zu ver-
teilen, hat die Gruppe zum einen daran gearbeitet, die Belastung der Produk-
tionsbeteiligten zu reduzieren, und zum anderen auf die Herausforderung 
der kollektiven Arbeitsweise von She She Pop reagiert. Denn so erläutert Jo-
hanna Freiburg, der „Wechsel von den Darstellern auf der Bühne“ (ebenda: 
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130) und der Perspektivwechsel der Beteiligten wird, nicht zuletzt durch die 
Erprobung der Mehrfachbesetzungen, auch in den Endproben fortgeführt. 
Sie erklärt dazu, „dass man sich eher aus der Regie rauszieht und Darsteller 
ist, aber Dramaturgin bleibt“ (ebenda: 173 f). Auf Grund dieser Mehrfachfunk-
tionen, die die Künstler*innen selbst in den Endproben übernehmen, ist es 
wichtig, dass sie sich in der letzten Arbeitsphase vor der Premiere mehr auf 
die künstlerische Arbeit konzentrieren können und weniger organisatorische 
Aspekte mitdenken müssen.83

Gleichzeitig wird mit dieser Praxis auch die Funktion einer kontinuier-
lichen Außenposition für die Endproben anerkannt, auch wenn sich diese 
nicht auf eine Person konzentrieren soll.84 She She Pop hat mit der für alle Mit-
glieder geöffneten Endprobenstruktur zudem eine Strategie entwickelt, wie 
sich alle Kollektivmitglieder, unabhängig davon, wie intensiv sie in den je-
weiligen Probenprozess eingebunden sind, weiterhin mit der künstlerischen 
Arbeit identifizieren können und die neue Produktion gut kennen.

Als gemeinsames Gut aller Kollektivmitglieder werden die Stücke bei je-
der Gelegenheit weiter überprüft, angepasst und auch mit jeder Übernahme 
eines*einer weiteren Performer*in weiterentwickelt. Diesem kollektiven 
Kunstkonzept entsprechend kennt der künstlerische Produktionsprozess 
zwar eine Premiere, er wird allerdings nicht als beendet erklärt, sondern kon-
stant weitergeführt. So erläutert Berit Stumpf:

In den seltensten Fällen ändern wir nichts mehr. Und sei es nur, dass eben an-
dere immer noch eingearbeitet werden und sich dadurch auch wieder Sachen 
verändern. Das ist eben wirklich nicht wie im Stadttheater, wo in der Produk-
tion dann irgendwie nur noch Repertoire gespielt wird, sondern da bauen wir 
weiter, und das wächst und gärt weiter. (ebenda: 1403–1409)

Das Produktionsteam erarbeitet damit eine Inszenierung für das ganze Kol-
lektiv, dem diese zum Ende der Probenzeit übergeben wird. She She Pop folgt 
damit in seiner künstlerischen Praxis nicht nur dem Topos des Neuen, son-
dern auch dem des nicht abgeschlossenen Kunstwerkes. Dabei bezieht sich 
die Idee des nicht abgeschlossenen Kunstwerkes sowohl auf die einzelnen 

83 Exemplarisch wird hier die Notwendigkeit angeführt, die Probentage zu strukturie-
ren. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass She She Pop für die Übernahme dieser 
Aufgabe die „unbeliebte Position der Zeit-Sau“ (SheShePop 2014: 160) etabliert hat.

84 Berit Stumpf erläutert hinsichtlich einer Außenposition in den Endproben: „Da 
ist meistens dann immer noch eine andere, die dann auch wechselt zu diesem 
Außenblick. Also diesen alleinstelligen Regieblick gibt es in dem Sinne nicht.“ 
(SheShePop 2014: 138–141)
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Inszenierungen, als auch auf deren Entwicklungsprozesse. In intensiven Aus-
wertungsgesprächen sondiert das Kollektiv die gemachten Erfahrungen und 
hält die Konsequenzen aus diesen für die nächste Produktion fest.

7.2 Die Befreiung von der Last kollektiver 
Verantwortung – Die Anpassung 
des Kollektivverständnisses

Als Performancekollektiv zu arbeiten ist für die jeweiligen Mitglieder stets 
mit der Frage verbunden, wie mit kollektiver Verantwortung umgegangen 
werden soll. Wie diese von den Beteiligten definiert wird ist für die sich je-
weils ausprägende Kollektivität zentral. Im Gespräch mit She She Pop wer-
den die Herausforderungen kollektiver Verantwortung deutlich. So verbindet 
kollektive Verantwortlichkeit als Konzept zwei gegenläufige Prinzipien. In 
der Gruppendiskussion mit She She Pop werden diese explizit thematisiert 
und mit den Wendungen „anonyme Verantwortung“ und „Last der Verant-
wortung“ beschrieben. Die Herausforderung, Verantwortlichkeiten auch im 
Kollektiv verbindlich zu regeln, obwohl prinzipiell immer alle gleichermaßen 
verantwortlich sein sollen, greift Ilia Papatheodorou auf:

Ich würde gerne mal allgemein über anonyme Verantwortung reden, denn das 
ist das, was […] mein Vater früher immer gesagt hat: „Ihr könnt doch nicht im 
Kollektiv arbeiten.“ Ich: „Warum nicht?“ Und er: „Ich dachte immer, die 1970er 
Jahre hätten gezeigt, dass das Kollektiv nicht handlungsfähig ist.“ „Ähm, war-
um?“ „Weil es nicht verantwortlich sein kann und weil ganz viel anonyme Ver-
antwortung herrscht.“ (SheShePop 2014: 330–334)

„Anonyme Verantwortung“ wird in der kolportierten Auseinandersetzung 
zwischen Ilia Papatheodorou und ihrem Vater als nicht personalisierte Ver-
antwortung definiert, die nur theoretisch alle Beteiligten gleichermaßen in 
Verantwortung nimmt, da sie niemanden autorisiert, Entscheidungen zu tref-
fen. Dahinter steht die Vorstellung vom Kollektiv als einer Organisationsform, 
die aufgrund einer allgemeinen Ablehnung von Hierarchien nur als Ganzes 
agieren kann. Die Gemeinschaftsvorstellung, die hier zu Tage tritt, bezieht 
sich auf das Kollektiv als eine sich von der Umwelt absetzende, mit sich selbst 
verschmelzende Gemeinschaft (vgl. Kapitel  4.2.2). Darin offenbart sich zu-
gleich, dass sich Kollektive in ihrer „natürlichen“ Struktur sehr viel mit sich 
selbst beschäftigen, weil jede Positionierung im Verhältnis zu einem Außen 
immer als Ganzes erfolgen muss.
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Parallel zu der anonymen Verantwortung beschreiben die Mitglieder von 
She She Pop eine sehr stark empfundene Last der Verantwortung als weitere 
Dimension kollektiver Verantwortung. Da alle sich gleichermaßen in jedes 
Thema und jeden Arbeitsbereich einbringen sollen, ergibt sich ein von Jo-
hanna Freiburg entsprechend beschriebenes „diffuses Gefühl von Überforde-
rung, weil das einfach wahnsinnig viele Themen, wahnsinnig viele Entschei-
dungen, wahnsinnig viele Sachfragen sind, in denen man sich auskennen und 
irgendwie […] verhalten soll“ (SheShePop 2014: 294–297).

Diese beiden gegenläufigen Prinzipien, die die Idee kollektiver Verantwor-
tung in sich trägt, nimmt alle und zugleich niemanden in Verantwortung, so 
dass sich potentiell permanent alle Kollektivmitglieder angesprochen fühlen 
und zugleich nicht handlungsbefugt sind oder im anderen Extrem eben nie-
mand reagiert. An Hand des früheren Mailverkehrs innerhalb des Kollektivs 
veranschaulicht Johanna Freiburg die zwei zentralen Interaktionsmuster der 
Gruppe. Sie erinnert sich,

dass es früher oft so war, […] dass es E-Mails an alle gab, […] mit irgendeiner 
Frage, von […] unserer Büroleitung an alle und niemand antwortete. […] Oder 
alle mailten an alle, und es gibt eine […] Diskussionssache im Internet. […] Das 
ist ausgeartet in beide Richtungen. (ebenda: 306–315)

Ilia Papatheodorou erläutert, dass in der Konsequenz der undefinierten kol-
lektiven Kommunikationsstruktur Probleme oft „einfach so in die Gruppe 
reingeworfen wurden, […] einfach, um die Krise zu teilen“ (ebenda: 1310 f). Der 
Fokus lag auf dem Anliegen, Probleme zu vermitteln, nicht sie zu lösen. Sie er-
klärt, die Gruppe sei diese erkannten Herausforderungen kollektiver Verant-
wortung „richtig aggressiv angegangen“ (ebenda: 335). In der Konsequenz hat 
She She Pop damit begonnen, Verantwortungsbereiche offensiv zu benennen 
und die einzelnen Mitglieder für bestimmte Aufgaben zu legitimieren, um „das 
Kollektiv von der anonymen Verantwortung zu entlasten“ (ebenda: 1315 f).

Eine Maßnahme ist das bereits erläuterte Ansprechpartnermodell der 
künstlerischen Projektarbeit. Dieses wurde auch auf die administrative Ar-
beit übertragen. Johanna Freiburg erläutert:

Das Prinzip mit diesen Ansprechpartnern, das haben wir auch in der adminis-
trativen Arbeit, dass wir da Verantwortungsbereiche aufgeteilt haben. […] Da 
handeln wir zum Teil auch autark, […] und entscheiden viele Sachen auf kur-
zem Weg. (ebenda: 221–227)

Diese kollektivinternen Arbeitsgruppen von She She Pop widmen sich einzel-
nen Arbeitsbereichen. Sie sind dem gemeinschaftlichen Ideal insofern ver-
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pflichtet, als sie immer aus mindestens zwei Personen bestehen sollen, so 
dass niemand alleine einem Verantwortungsbereich gegenübersteht. Alle 
Entscheidungen, die das Tagesgeschäft übertreffen oder als strategische Ent-
scheidungen besonders relevant sind, müssen auch weiterhin im Plenum ver-
handelt werden. Das Kollektiv soll jedoch von möglichst vielen Detailentschei-
dungen entlastet werden. Ilia Papatheodorou beschreibt dieses Verfahren als 
Strategie, die kollektive Verantwortung in kleine Bereiche „aufzusplitten“ und 
„Leute zu mandatieren, zu sagen, du bist legitimiert, diese Entscheidung al-
leine zu treffen, oder mit dem Partner, den du in deinem Verantwortungsbe-
reich hast“ (ebenda: 337–339).

Die Legitimation dieser Arbeitsgruppen obliegt dem Plenum des Kollektivs. 
Berit Stumpf ergänzt, dass diese jedoch nicht per se an besondere Fähigkeiten 
der Personen geknüpft ist:

Letztendlich sind das Sachen, die wir alle erfüllen könnten. Natürlich […] wächst 
mit der, […] Mache die Erfahrung, und […] dadurch auch das Wissen in diesem 
Bereich, aber es ist uns allen auch immer wichtig, dass man nicht in diesen Rol-
len […] feststeckt für immer, und […] dass man z. B. aus dem Finanzbereich auch 
wieder raus kann. (ebenda: 684–689)

Durch die Regeln, dass sowohl eine Mitarbeit in mehreren Arbeitsbereichen 
als auch ein Wechsel zwischen diesen möglich ist, versuchen die Mitglieder 
von She She Pop einer fortwährenden Festschreibung auf einzelne Aufga-
benzuschreibungen zu entgehen. Das Prinzip der kollektiven Verantwortung 
wird so als freiwillige konkrete Teilverantwortung im Rahmen einer kollekti-
ven Gesamtverantwortung neu interpretiert. Dabei hat sich die Gruppe dafür 
entschieden, die Individuen und ihre Neigungen und Vorlieben in der Auftei-
lung der Verantwortungsbereiche zu priorisieren. Entsprechend ist das Kol-
lektiv, so erklärt Johanna Freiburg,

weit weg davon zu sagen, es gibt ein rotierendes System und jeder muss den 
Finanzbereich im Turnus irgendwie übernehmen. Wir denken eher, wenn da 
jemand drin ist, dem das vielleicht sogar Spaß macht oder die Leute das irgend-
wie gut können und damit okay sind, wunderbar, lass es so. (ebenda: 692–695)

In dem das System der Arbeitsgruppen unterschiedliche Tätigkeitsbereiche 
nebeneinanderstellt, ohne sie in ihrer Priorität zu bewerten und ohne darauf 
zu dringen, dass die Verantwortungsbereiche grundsätzlich rotieren müssen, 
zeigt sich die basale Gleichheitsverabredung des Kollektivverständnisses. Mit 
der Verständigung darüber, dass alle gemeinsam She She Pop ermöglichen 
und gemeinsam die Verantwortung für die Gruppe tragen, konnte die ur-
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sprüngliche Verabredung, dass alle Mitglieder das Gleiche und davon gleich 
viel für das Kollektiv leisten müssen, an die erfahrenen Anforderungen an-
gepasst werden.85

Mit dem Blick auf diese Entwicklung konstatiert Johanna Freiburg: „Das 
war ein Riesenfortschritt zu denken, das ist jetzt mein Reich, da […] bin ich 
auch handlungsfähig.“ (ebenda: 1319 f) Die sinkende Last der Verantwortung 
beschreibt sie als parallele Entwicklung. So führt die Aufteilung der Verant-
wortungsbereiche ihr zufolge auch dazu,

dass man sich […] mit ganz vielen Sachen zurücklehnen und denken kann, das 
betrifft mich jetzt erstmal nicht, es sei denn, es kommt eben in eines dieser 
Foren, wo jemand eine Sache anspricht und sagt, „wir müssen uns mal Ge-
danken machen über … da kommt jetzt gerade die und die Sache auf uns zu“. 
(ebenda: 299–302)

Durch die Etablierung von Zuständigkeitsbereichen konnte die zuvor emp-
fundene Last, permanent für alle Aufgabenbereiche verantwortlich zu sein, 
massiv gemindert werden. Die Installation konkreter personalisierter Ver-
antwortungsbereiche ist, indem sie für das Kollektiv handelnde Personen le-
gitimiert, gleichermaßen eine Reaktion auf die zuvor herrschende anonyme 
Verantwortung und die empfundene Last derselben.

Unterstützt wurde dieser Wandel von der Etablierung eines finanziellen Aus-
gleichs untereinander. So bestätigt Lisa Lucassen: „Wir haben in diesem ver-
walterischen Bereich die Währung gewechselt. Dass nicht schlechtes Gewissen 
die Währung ist, sondern Geld.“ (ebenda: 1263 f) Ilia Papatheodorou erklärt:

Das war wichtig, dass Leute sagen, „ich mache das nicht, aber ich bezahle dich 
dafür. Ich mache lieber was anderes.“ Und während andere sagten, „ich will das 
aber voll machen, und ich verdiene so mein Geld.“ […] Bei uns wurde immer 
von der individuellen Gage ein großer Prozentsatz abgezwackt und in die so ge-
nannte administrative Arbeit reingesteckt. (ebenda: 458–469)

Durch eine finanzielle Umverteilung untereinander, die eine Übernahme ad-
ministrativer Tätigkeiten für das Kollektiv entlohnt, wurde auch den sich ver-
ändernden individuellen Lebensentwürfen und weiteren Erwerbstätigkeiten 
der Beteiligten Rechnung getragen und der Druck auf diejenigen, die weniger 

85 Ob die Gruppe schon die Situation erlebt hat, dass wesentliche Arbeitsbereiche 
unbesetzt blieben und wie damit umgegangen wurde, hat die Gruppe in der Dis-
kussion nicht erläutert.



1397.2 Die Befreiung von der Last kollektiver Verantwortung

administrative Arbeiten übernehmen, gemindert. Dabei arbeitet She She Pop 
mit einem einheitlichen Stundenlohn, der heute zugleich dem Probentages-
satz entspricht. Lediglich die Bühnenbezahlung ist, wie Lisa Lucassen erklärt, 
nach wie vor besser (ebenda: 489).

Die zentrale Entwicklung von She She Pop, die sich hier abzeichnet, ist, so 
Johanna Freiburg, eine sich mit der Zeit etablierende „Unterscheidung zwi-
schen dem künstlerischen Arbeiten und dem administrativen She She Pop“ 
(ebenda: 414). Als Voraussetzung für diese Unterteilung benennt sie die für 
She She Pop mit einem langen Prozess verbundene Erkenntnis, „dass es nicht 
zwangsläufig so sein muss, dass man in beiden drin ist“ (ebenda: 428). Diese 
Freiheit, nicht in beiden Funktionsbereichen von She She Pop gleichermaßen 
aktiv zu sein, bezieht sich mittlerweile nicht mehr nur auf die administrative 
Aktivität der Kollektivmitglieder, sondern auch auf die künstlerische Arbeit. 
So erinnert sich Johanna Freiburg:

Früher war es so: In jedem Projekt müssen alle mitmachen. Das war das Ideal, 
und jedes Mal, wenn das nicht so war, war es schmerzhaft und war es […] ein 
Versagen oder es hat sich falsch angefühlt. Davon sind wir jetzt weg. Das hat 
noch länger gedauert als das Gefühl, dass die administrative Arbeit gleichmäßig 
verteilt sein müsste. (ebenda: 1268–1273)

Für She She Pop war vor allem die künstlerische Beteiligung von allen an allen 
Projekten lange Zeit elementar. In ihr drückte sich das kollektive Ideal aus, 
das zunächst automatisch auf alle anderen Dimensionen des Kollektivs, mit 
all seinen organisatorischen und administrativen Ebenen, übertragen wurde.

Die Mitglieder von She She Pop beschreiben es daher als großen Gewinn, 
sich auch künstlerisch von der Idee, alles immer zu gleichen Teilen selbst 
machen zu müssen, verabschiedet zu haben, sondern stattdessen darauf zu 
setzen, dass jede*r so viel trägt, wie sie*er kann und will. Diese Entwicklung 
hat sich für She She Pop als Weg aus einer großen Krise „kurz vor einer poten-
tiellen Auflösung“ (ebenda: 399) ergeben. In dieser Zeit begann die Gruppe 
kontinuierlich mit einer Supervisorin zu arbeiten, die der Gruppe half, eigene 
Strukturen zu entwickeln.86

Durch die Gestaltung personalisierter Verantwortungsbereiche in ver-
bindlichen Strukturen konnte zugleich die Anforderung an eine individuelle 
permanente Verfügbarkeit reduziert werden. Lisa Lucassen konstatiert: „Das 
empfinde ich als eine unserer größten Errungenschaften: dass jedes Individu-

86 Johanna Freiburg erklärt: „Wir haben auch eine Supervisorin. […] die hat uns 
auch geholfen, Strukturen zu entwickeln, die diesem Verantwortungsvakuum be-
gegnen. (SheShePop 2014: 364–371)
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um ersetzbar ist.“ (ebenda: 1539 f) Ein konkreter Anlass für die Arbeit an der 
zeitweiligen Ersetzbarkeit der Kollektivmitglieder war die einsetzende Fami-
liengründung. So erinnert sich Berit Stumpf: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass 
wir erst an dem Punkt angefangen haben, uns ersetzbar zu machen und auch 
als Performer rotiert haben. […] Das ging da erst los.“ Lisa Lucassen bestätigt: 
„Ja. In Live! zum Beispiel haben wir uns nicht ersetzt.“ (ebenda: 1645–1649)

Auf der Basis ihrer positiven Erfahrungen mit der kollektiven Kunstproduk-
tion haben sich die Kollektivmitglieder nicht dem väterlichen Einwand ge-
beugt und von der kollektiven Verantwortung an sich Abstand genommen. 
Zugleich haben sie auch darauf verzichtet, eine Autoritätsposition im Sinne 
einer Orientierung gebenden Zentralachse zu installieren, wie Kurzenberger 
sie für Theaterkollektive der 1970er Jahre beschreibt (Kurzenberger 2009: 23). 
Mit dem Anspruch, das gesamte Kollektiv ohne individualisierte Führungspo-
sition zu führen, hat das Kollektiv kleine Verantwortungsbereiche geschaffen, 
die sich ergänzen und die Gesamtlast auf die Mitglieder des Kollektivs verteilt. 
Dafür musste jedoch die ursprüngliche Gleichheitsverabredung aufgegeben 
und modifiziert werden. Wie umfassend dieser Wandel ist, wird auch deut-
lich, wenn Johanna Freiburg erläutert, nach welchen Prinzipien die struktu-
rellen Anpassungen von der Gruppe vorgenommen werden. Sie erklärt, ihre 
Kollegin Fanni Halmburger zitierend:

Fanni sagt immer, wir gucken auf den Einzelnen […] und versuchen daraus eine 
Regel abzuleiten. Aber es kann sein, dass man die modifizieren muss. Das ist 
auch nicht schlimm, dann passt man das an den Einzelnen an, […] man darf sich 
da nicht so engmachen und denken, es muss jetzt so sein, dass es auf alle passt, 
weil wir nun mal nicht alle gleich sind. Wir wollen gar nicht alle gleich sein und 
können nicht alle gleich sein, und dann muss man dafür individuelle Lösungen 
finden. (SheShePop 2014: 1755–1762)

In der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der kollektiven Ver-
antwortung wurden die unterschiedlichen Aspekte des Kollektivverständnis-
ses auf ihre Ideologie und ihre Funktionalität überprüft und eine Anpassung 
ausgehandelt, die eine Funktionalität des Kollektivs unterstützt und zugleich 
individuelle Lebensentwürfe anerkennt. Gleichheit bezieht sich damit im 
Jahr 2014 auf das künstlerische Potential, dass einander zugesprochen wird 
und den Ansatz zumindest miteinander ohne Hierarchien zu arbeiten ohne 
sich als permanente Anforderung aneinander zu verstehen.
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7.3 Unternehmerische Kreativität bei  She She Pop 

She She Pop ist als Performancekollektiv mit dem Anliegen entstanden, gemein-
sam unter weitgehend selbstbestimmten Bedingungen künstlerisch zu Arbei-
ten. Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre hat sich die Arbeitsweise und mit ihr 
das Kollektivverständnis an die sich wandelnden Bedingungen angepasst. Jo-
hanna Freiburg bestätigt, „das war ein ganz mühsamer Prozess dahin zu kom-
men, aber seit wir […] diesen Weg beschritten haben, sind wir nicht mehr um-
gekehrt“ (SheShePop 2014: 1238–1241). Durch die Auseinandersetzung mit den 
Herausforderungen kollektiver Verantwortung hat das Performancekollektiv 
She She Pop eine eigene Struktur für die Administration der Gruppe entwickelt.

Auf der Grundlage der Trennung zwischen dem künstlerischen und dem 
administrativen She She Pop hat sich mit der Zeit vor allem in der Administra-
tion eine zunehmende Auslagerung von Aufgaben an externe Mitarbeitende 
ergeben. So wurden letztlich im Anliegen, die eigene Handlungsfähigkeit zu 
stärken, zugleich die Weichen gestellt, kontinuierlich mit Fachleuten in den 
Bereichen Geschäftsführung und Administration zusammen zu arbeiten, so 
dass im Jahr 2014 die Managerin und Geschäftsführerin Elke Weber als GbR-
Mitglied das Zentrum der operativen administrativen Arbeitsebene bildet.87

Mit der Zeit ist eine ausdifferenzierte Organisationsstruktur entstanden. Die 
Mitglieder des Kollektivs fungieren als künstlerische und administrative Lei-
tung von She She Pop. In dieser „Vorstandsfunktion“ entwickeln, begleiten und 
koordinieren sie die Arbeit von She She Pop, unabhängig davon, wer von ihnen 
in das konkrete künstlerische oder administrative operative Geschäft einge-
bunden ist. Entsprechend erklärt Johanna Freiburg, ergänzt von Berit Stumpf:

J. F.: Das ist […] ein bisschen peinlich, dass man das jetzt Vorstandssitzung 
nennt, aber das ist, weil […] da strategische Entscheidungen getroffen 
werden. Das ist sozusagen das Minimum, dass man irgendwie leisten 
muss an/

B. S.: Gruppenengagement. (ebenda: 1276–1280)

Die Gleichheitsverabredung ist damit in der kollektiven Wahrnehmung der 
„Vorstandsfunktion“ als verbindlicher Kernaufgabe aller Kollektivmitglieder 
weiterhin präsent. Alle weiteren Aktivitäten sind miteinander zwischen in-
dividuellen Ermessensspielräumen und administrativen Anforderungen ver-

87 Anfang 2021 hat sich diese Struktur dazu entwickelt, dass die Managerin (und Mit-
gesellschafterin) Elke Weber und die Finanzadministratorin Aminata Oelßner als 
Geschäftsführerinnen das Zentrum der strategischen und operativen administra-
tiven Arbeitsebene bilden.
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handelbar. In der Konsequenz sind die Mitglieder von She She Pop nicht nur 
auf unterschiedlichen Ebenen in die Administration der Gruppe eingebun-
den, sondern auch in einem deutlich unterschiedlichen zeitlichen Umfang.

7.3.1 Kollektive Administration als Organisationsstruktur

She She Pop hat nach und nach einige Bereiche der organisatorischen Thea-
terarbeit, die entweder eine große zeitliche und personelle Kontinuität oder 
eine spezifische Qualifikation erfordern, auf Einzelpersonen ausgelagert, um 
das Kollektiv und seine Mitglieder zu entlasten. So arbeitet She She Pop im 
Jahr 2014 nicht nur mit der Geschäftsführerin Elke Weber und dem Produk-
tionsbüro ehrliche Arbeit zusammen, sondern auch mit einer Buchhalterin88 
und einer Tourmanagerin. Für die logistische Unterstützung gibt es einen La-
germeister und einen Busfahrer (SheShePop 2014: 950–957). Darüber hinaus 
ergänzt der Arbeitsbereich Tourplanung, übernommen von Ilia Papatheodo-
rou, als Schnittstelle zwischen Kollektiv und Administration die administrati-
ve Arbeitsstruktur von She She Pop. Er ist relativ jung und entstanden, um die 
Tourmanagerin zu entlasten. Johanna Freiburg erläutert:

Es ist eben nicht ein Stück, dass von diesen fünf Leuten gespielt wird und man 
die direkt anfragt, sondern es gibt ein Stück, das können potentieller Weise, […] 
neun Leute spielen, es werden aber nur fünf gebraucht. Dann gibt es eine drei-
fache Lichtbesetzung, zweifachen Ton und dann kommen [bei „Testament“, Er-
gänzung A. B.] noch […] die Väter dazu […]. Da hat Elke irgendwann gemerkt, 
das ist zu komplex, deswegen […] ist es ein eigener Job geworden, das macht die 
Ilia. (ebenda: 605–615)

Die Aufgaben der Tourplanung erinnern an das künstlerische Betriebsbü-
ro in den tradierten Theaterhäusern und entwickelten sich mit steigenden 
Gastspielanfragen durch den damit verbundenen hohen Kommunikations-
aufwand, zu einem umfangreichen Teil der administrativen Arbeit. Diese 
Aufgabe wurde auf eine Einzelperson übertragen und hätte, wenn sich keine 
Person aus dem Kollektiv für diese Aufgabe gefunden hätte, vermutlich von 
den Kollektivmitgliedern auch ausgelagert werden können.

Die mittlerweile ausdifferenzierte administrative Organisation fand ih-
ren Ausgangspunkt in der Struktur der Arbeitsgruppen, die durch eine Aus-
lagerung aller Arbeitsbereiche, die von den Kollektivmitgliedern nicht mehr 

88 Die 2014 als Buchhalterin für She She Pop arbeitende Aminata Oelßner ist im Jahr 
2021 als Finanzadministratorin und zweite Geschäftsführerin für She She Pop tätig.
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geleistet werden konnten, nach und nach gewachsen ist. Entsprechend wer-
den die personengebundenen administrativen Tätigkeitsbereiche durch die 
Arbeitsgemeinschaften der Kollektivmitglieder ergänzt, die unterschiedlich 
eng mit der Vorstandsfunktion für She She Pop verbunden sind. In der Grup-
pendiskussion werden Personal, Presse und Kontaktpflege, Finanzen, techni-
sche Tourplanung und das technische Hilfswerk als noch immer bestehende, 
aufführungsbezogene oder die Gesamtadministration betreffende Arbeits-
bereiche genannt.

Die technische Tourplanung fungiert als Bindeglied zwischen den Künst-
ler*innen, die auf Tour gehen, und dem Tourmanagement, das die Tour zwar 
organisiert, aber selbst nicht mit auf Tour fährt. Sie ist zuständig für alle 
Technikfragen (ebenda: 629–631). Als Absicherung der Kommunikation zwi-
schen Administration und der Durchführung des Gastspiels ist die technische 
Tourplanung  – zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion besetzt von Lisa Lu-
cassen – auch für die Kommunikation mit den Techniker*innen vor Ort zu-
ständig. Johanna Freiburg betont die Bedeutung der Aufgabe, dass „jemand 
von She She Pop in dem Team ist, das da kommt, der z. B. entscheidet, ob 
man künstlerische Abstriche macht, um in diesem zu kleinen, zu schlechten 
Raum zu spielen, weil man es aus strategischen Gründen möglich machen 
möchte.“ (ebenda: 644–647) Lisa Lucassen ist in dieser Funktion damit nicht 
nur Schnittstelle zur administrativen Planung der Tour und Ansprechpart-
nerin für das technische Personal, sondern als Künstlerin von She She Pop 
zugleich auch zu ästhetischen Entscheidungen autorisiert. So wird gewähr-
leistet, dass die künstlerisch-technischen Anliegen klar kommuniziert und 
vertreten werden können.89

Das technische Hilfswerk soll als punktuell anzurufende Instanz fungie-
ren und für die technischen Aspekte der Theaterarbeit zuständig sein. Es hat 
zwei unterschiedliche Einsatzgebiete. Zum einen ist es mit der grundsätzli-
chen Aufgabe betraut, die Technik-Ausstattung von She She Pop zu warten 
und zu entscheiden, ob Technik repariert, ausgetauscht oder verkauft wird 
(ebenda: 668–672). Zum anderen kommt das technische Hilfswerk bei Fragen 
zur Bühnentechnik vor allem bei Produktionsentwicklungen zum Tragen. 

89 In der Diskussion wird deutlich, dass die Etablierung der technischen Tourpla-
nung auch eine Reaktion darauf war, sich als vielstimmige Frauengruppe nicht 
ernstgenommen zu fühlen:
J. F.: Gerade am Anfang, als wir noch viel jünger waren und irgendwo aufgeschlagen sind, 

und es sollte neu aufgebaut werden oder so, [war es viel schwieriger, Ergänzung 
A. B.] Respekt bei den Technikern vom Haus zu kriegen. Das ist alles heutzutage nicht 
mehr so ein Thema.

L. L.: Ja, aber mit Mitte 20 war das ein Riesending. Mit Mitte 40 geht es. Sie glauben einem 
jetzt, dass man weiß, was dieser Adapter bedeutet. (SheShePop 2014: 1622–1629)
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Es kümmert sich sowohl um die Recherche als auch um die konkreten Ent-
scheidungen, ob etwas gemietet oder gekauft werden soll. Daher bietet es sich 
an, dass diese Funktion ebenfalls aus den Reihen der an den künstlerischen 
Arbeiten beteiligten Personen übernommen wird. Allerdings streiten die Dis-
kussionsbeteiligten darüber, ob das technische Hilfswerk zum Zeitpunkt der 
Gruppendiskussion existiert oder nicht. Zwar werden die Aufgaben dieses 
Arbeitsbereichs nicht in Frage gestellt und es wird auch berichtet, dass die 
Arbeit zu einem Großteil de facto getan werde, es wird jedoch zugleich deut-
lich, dass zumindest Sebastian Bark die Aufgaben des technischen Hilfswerks 
nicht länger übernehmen möchte (ebenda: 653–663).

Eine kontinuierliche Klammer um die vom freien Kulturbüro ehrliche Ar-
beit übernommene projektbezogene Pressearbeit (ebenda: 506 f) bilden die 
Arbeitsbereiche Presse und Kontakt90. So unterstützt die Arbeitsgruppe Presse 
die Produktionsleitung und trägt auch die Verantwortung für die Aktualität 
der Website (ebenda: 648 f). Um den Arbeitspartner*innen kontinuierliche 
Ansprechpartner*innen zu gewährleisten, hat She She Pop auch einen Ver-
antwortungsbereich Personal etabliert, dem die traditionellen Aufgaben der 
Personalführung zugeordnet werden. Johanna Freiburg und Berit Stumpf, 
die 2014 diese Aufgabe inne haben, fungieren als Ansprechpartner*innen 
für die Mitarbeitenden in allen Belangen, die ihr Angestelltenverhältnis oder 
die Zusammenarbeit mit She She Pop betreffen.91 Der Arbeitsbereich Finan-
zen wiederum garantiert ein kollektiv-internes Wissen über die finanziellen 
Belange She She Pops jenseits der administrativen Mitarbeiter*innen. Beiden 
Verantwortungsbereiche, sowohl Personal als auch Finanzen, sind nicht auf 
der Ebene des operativen Tagesgeschäfts angesiedelt, sondern verweisen auf 
Leitungsfunktionen in der Führung des Unternehmens She She Pop, die von 
den GbR-Mitgliedern übernommen werden.

Als Kommunikationsschnittstelle der unterschiedlichen Arbeitsbereiche 
fungieren die wöchentlich stattfindenden „Bürobesprechungen“, zu denen 
sich alle mit akuten Entscheidungen oder von Veränderungen betroffene 
Arbeitsbereiche mit der Managerin und, abhängig von der Verfügbarkeit, 
zwei bis vier Mitgliedern des Kollektivs treffen. Die strategische Entwicklung 

90 Der Aufgabenbereich Kontakte ist neben dem Auftrag, neue Kontakte zu sam-
meln, verantwortlich für die Pflege und Aktualisierung der vorhandenen Adress-
verteiler und Kontaktlisten (SheShePop 2014: 507–510).

91 Der Aufgabenbereich Personal führt jährliche Auswertungsgespräche mit allen 
Kooperationspartner*innen und Mitarbeitenden (SheShePop 2014: 843–860). Die 
Mitglieder dieses Verantwortungsbereichs haben auch die Aufgabe, alle externen 
Mitarbeiter*innen über Veränderungen in der Struktur oder Wechsel innerhalb 
der Aufgabenbereiche zu informieren.
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von She She Pop wird auf den viermal jährlich stattfindenden eintägigen Vor-
standssitzungen diskutiert, an denen alle GbR-Mitglieder von She She Pop teil-
nehmen. Neben den zentralen aktuellen Themen der Administration werden 
dort auch Personalentscheidungen getroffen und ggf. die Finanzsituation von 
She She Pop erörtert. Darüber hinaus erfolgt im Rahmen dieser Sitzungen 
auch eine Abstimmung von Ideen für künstlerisches Zusammenarbeiten.

Um die Kommunikation zwischen dem Büro und dem Kollektiv auch über 
die unterschiedlich besetzten Bürositzungen hinaus zu gewährleisten, haben 
She She Pop die Funktion der Brücke eingeführt, die als einzige Position regu-
lär rotiert und „alle paar Monate“ (ebenda: 516) von einem anderen Mitglied 
des Kollektivs übernommen wird. Berit Stumpf erklärt: „Die Brücke ist das di-
rekte Sprachrohr zu Elke, zum Management“ (ebenda: 540). Ilia Papatheodo-
rou ergänzt die besondere Bedeutung dieser Position: „für den Fall, dass Elke 
im Büro nicht weiterkommt, weil bestimmte Entscheidungen von der Gruppe 
nicht getroffen wurden.“ (ebenda: 553 f) Als direkte Verbindung der Manage-
rin mit dem Kollektiv hat die Brücke die Aufgabe, die Kommunikationslücken 
zwischen dem permanent besetzten Büro und dem nicht in der operativen 
Geschäftsstruktur verorteten Vorstandskollektiv zu schließen.92 Da diese Auf-
gabe eine grundsätzlich erhöhte Aufmerksamkeit für die aktuellen Kommuni-
kationsprozesse erfordert, rotiert diese für das administrative Funktionieren 
von She She Pop wichtige Aufgabe.

Der Koordinierungsaufwand dieser ausdifferenzierten Organisationstruk-
tur mit vielen Beteiligten fällt hoch aus. Daher betrachtet sich das Kollektiv 
mittlerweile durchaus auch in ähnlicher Verantwortung wie ein Arbeitgeber. 
In dieses Selbstverständnis musste die Gruppe allerdings, wie Berit Stumpf 
erläutert, erst hineinwachsen. Sie erläutert: „Wir sind schon anfangs stark 
davor zurückgeschreckt, […] Arbeitgeber zu sein, gerade wenn man sich so 
stark als Kollektiv versteht und dann aber eben mehr und mehr […] exter-
ne Mitarbeiter hat.“ (ebenda: 833–836) Ein „Arbeitgeberselbstverständnis“ 
schien, als deutlich hierarchisch geprägte Weisungsposition, nicht mit dem 
Kollektivverständnis der Gruppe zusammenzupassen.

Neben der Anpassung der Strukturen hin zu einer arbeitsteiligen Verant-
wortung und dem Auslagern von ganzen Tätigkeitsbereichen, war auch das 
Eingestehen der Grenzen des Kollektivs ein wesentlicher Entwicklungsschritt 

92 Zu den Aufgaben der Brücke gehört ein regelmäßiger telefonischer Kontakt mit 
der Managerin und die Vorbereitung von Sitzungen. Durch die Funktion, in aus-
ufernden chaotischen Phasen die Kommunikationsprozesse aktiv zu strukturie-
ren und das weitere Verfahren zu regeln, ist die Brücke autorisiert, Maßnahmen 
einzuleiten und beispielsweise Treffen anzusetzen, damit der Betrieb weiterlau-
fen kann (SheShePop 2014: 556–573).
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von She She Pop. Denn trotz seiner umfassenden Struktur besteht das Kollektiv 
2014 nach wie vor lediglich aus dem ursprünglichen Kern der künstlerischen 
Mitglieder und wurde bislang nur durch die Geschäftsführerin als Zentrum 
der administrativen Arbeit erweitert. Mit der Entscheidung Aufgabenberei-
che auszulagern, musste ein Verhältnis zu diesem „Außen“ entwickelt und 
definiert werden. Entsprechend spricht She She Pop heute dem Kollektiv die 
Rolle analog der eines Arbeitsgebers zu.

Auch um dieser Funktion gerecht werden zu können, trifft sich das Kollek-
tiv zusätzlich zu den Vorstandssitzungen einmal pro Jahr zu einer einwöchi-
gen Klausur, auf der die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen und längerfris-
tigen Entwicklungsperspektiven besprochen werden. In diesen Tagen werden 
die administrativen Arbeitsstrukturen auf ihre Funktionalität hin überprüft 
und entsprechende Anpassungen vorgenommen (ebenda: 811–820). Es erfolgt 
aber auch eine Auswertung und Konzeption der künstlerischen Arbeit. Auf 
der Klausur vollzieht sich damit die wesentliche künstlerische und adminis-
trative Weichenstellung für die Entwicklungslinien von She She Pop, deren 
Ausgestaltung auf den Vorstandssitzungen während des Jahres begleitet und 
aktualisiert wird.

Die Klausur wurde im Laufe der Zeit immer wichtiger für das Kollektiv. 
Sie bildet mittlerweile, zusammen mit den sehr straff organisierten eintägi-
gen Vorstandssitzungen und den stressigen Endproben, den einzigen Rahmen, 
in dem sich das ganze Kollektiv verbindlich trifft. Mit dem zeitlichen Umfang 
von einer ganzen Woche bietet die Klausur nicht nur die Möglichkeit, in Ruhe 
und mit Muße die künstlerische Arbeit zu konzipieren, sondern auch, sich als 
Gruppe zurückzuziehen, gemeinsam Zeit zu verbringen und der sozialen Di-
mension des Kollektivs gerecht zu werden. So sorgt She She Pop mit der ver-
bindlichen Struktur der einwöchigen Klausur auch dafür, dass sich die Gruppe 
weiterhin als künstlerisches und soziales Kollektiv verbunden ist.

In der von She She Pop entwickelten Struktur vermittelt sich eine große Ver-
bindlichkeit der Mitglieder ihrem Kollektiv gegenüber. Eine rein künstleri-
sche Beteiligung scheint kaum möglich zu sein, da die Verantwortung für She 
She Pop vom Kollektiv als Vorstand getragen wird. Gleichzeitig wird die Ge-
samtverantwortung für She She Pop so aufteilt, dass sich die kollektive Verant-
wortung vorwiegend auf die leitenden Funktionen und nicht auf das operati-
ve Tagesgeschäft bezieht. Die klare administrative Struktur der Gruppe bietet 
den Beteiligten damit zugleich die Möglichkeit, in ihren Aufgabenbereichen 
weitgehend selbstbestimmt zu arbeiten und die Zuständigkeiten an sich än-
dernde Lebensumstände anzupassen.

Auf der Basis der Unterscheidung zwischen Kunst und Apparat hat die 
Gruppe in den letzten Jahren in ein stetes Wachstum des Apparates von She 
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She Pop mit seinem administrativen, operativen und laufenden Geschäft in-
vestiert.93 Die Identifikation mit dem Kollektiv (re)produzieren die Kollektiv-
mitglieder sowohl in der künstlerischen Zusammenarbeit als auch in der ge-
meinsamen künstlerischen Leitung.

7.3.1 Outsourcing des Kulturunternehmer*innenstatus’ 
an das Kollektiv

Im Anliegen, die Arbeitsfähigkeit der Kollektivmitglieder zu gewährleisten, 
hat She She Pop Probenzeiten definiert, neue Varianten für die künstlerische 
Arbeit entwickelt, die eine anteilige Partizipation an Projekten ermöglichen, 
und Vereinbarungen getroffen, wie Auszeiten von der gemeinsamen Arbeit 
gestaltet werden können. Die Gruppe ergriff Maßnahmen, um durch eine Be-
grenzung der permanenten Verausgabung eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit zu ermöglichen. Exemplarisch erläutert Johanna Freiburg: „Wenn man 
sagt, das ist jetzt nicht mehr der Ausnahmezustand, sondern das ist der Alltag, 
[…] dann […] setzt zwangsläufig eine Professionalisierung ein.“ (SheShePop 
2014: 1695–1697) Das Bedürfnis den empfundenen permanenten Ausnahme-
zustand zu begrenzen, veranschaulicht den sich vollziehenden, bereits von 
Robin Arthur im Gespräch als Ökonomisierung des Verhältnisses zur künstle-
rischen Arbeit beschriebenen Perspektivwechsel: Die Zusammenarbeit wird 
nicht mehr nur als Kreativraum der Selbstverwirklichung betrachtet, son-
dern auch als Teil der regulären Arbeit der Beteiligten anerkannt. Das Selbst-
verständnis der Zusammenarbeit entwickelt sich von der mit unbegrenzter 
Verausgabung assoziierten Probe zu einer Perspektive auf die gemeinsame 
Arbeit als regulärem Arbeitszusammenhang.

93 Die mittlerweile permanente Auslagerung der Bühnenauf- und abbauten be-
schreibt die Gruppe einstimmig als besonders stark empfundene Entlastung, die 
sich nicht zuletzt durch die gestiegene Anzahl an Gastspielen eindrücklich be-
merkbar macht. So berichtet Johanna Freiburg: „Da haben wir uns neulich drü-
ber unterhalten, dass das für uns eigentlich mit der Höhepunkt unseres Erfolgs 
ist, dass wir nicht mehr nach den Stücken abbauen müssen […], was wir jahrelang 
gemacht haben.“ (SheShePop 2014: 922–925) Zuweilen treibt die Gruppe allerdings 
auch die Angst um, dass der Apparat zu teuer werden könnte. Ilia Papatheodorou 
erklärt: „Die Verkleinerung des Apparats war ein Riesenthema vor zwei Jahren, 
wo man dachte, man gibt zu viel aus und es bleibt zu wenig Geld für die Grup-
penmitglieder.“ (ebenda: 1209–1211) Insofern achtet die Gruppe stark darauf, die 
geschaffenen Strukturen hinsichtlich ihrer Funktionalität zu überprüfen, damit 
nicht letztlich zwar die Arbeitspartner*innen, jedoch nicht mehr die Mitglieder 
des Kollektivs finanziert werden können.
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Wenngleich auch bei She She Pop die erste Familiengründung ein konkre-
ter Anlass für strukturelle Veränderungen war, betont die Gruppe das An-
liegen, keinen spezifischen Lebensentwurf zu propagieren. Um eine stabile 
solidarische Arbeit miteinander zu ermöglichen, achten die Mitglieder von 
She She Pop darauf, die Bedürfnisse unterschiedlicher Lebensentwürfe zu 
berücksichtigen und die Arbeits- und Organisationsstrukturen an sich wan-
delnde Lebensumstände anzupassen. So konstatiert Johanna Freiburg: „Wir 
können nur so arbeiten, dass es den Einzelnen bei uns gut geht. Sonst funk-
tionieren wir nicht.“ (ebenda: 1738–1743) Entsprechend fange die Gruppe bei-
spielsweise auch nicht vor 11:00 Uhr an zu proben.94

She She Pop hat sich mit dem Selbstverständnis, nicht nur Leistung zu for-
dern, sondern zugleich den Bedürfnissen seiner Mitglieder entsprechen zu 
wollen, in den vergangenen Jahren zu einem Sicherheitsnetz für die in ihm 
organisierten freiberuflichen Künstler*innen entwickelt. Entsprechend be-
stätigt Johanna Freiburg:

Wir sind ein Verbund von uns sieben, wo man weiß, man kann sich auf die 
anderen verlassen, oder man hat eben auch dieses Sicherheitsnetz. Ich kann 
ausfallen […] und ich weiß, […] die Firma existiert weiter, oder She She Pop exis-
tiert weiter […] und die anderen tragen das und tragen auch mich mit. […] Das 
haben ja freiberuflich arbeitende Menschen oder Selbständige nicht. […] Und 
hier kann jemand rausgehen und nahtlos wieder rein. (ebenda: 1340–1353)

Die Mitglieder von She She Pop haben in ihrer Selbstorganisation auf die 
Probleme der freien Theaterarbeit mit ihren prekären Strukturen reagiert, 
um den Arbeitsdruck auf ein vertretbares Maß zu senken. Daher arbeitet die 
Gruppe an der Bildung verbindlicher sozialer Strukturen, die sowohl eine Va-
riante von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall als auch Kinderbetreuungs-
kosten umfassen. Das auf mehreren Ebenen prekäre Arbeitsfeld der freien 
darstellenden Kunst wird so für die Beteiligten zu einem etwas kalkulierba-
reren Arbeitsbereich, in dem nicht nur eine finanzielle Abfederung, sondern 
auch die stets mitlaufende, nicht finanziell honorierte, aber relevante Arbeit 
des Netzwerkens und der Auftragssicherung gewährleistet werden.

Dazu gehört auch eine kontinuierliche Arbeit an der individuellen Ersetz-
barkeit. Aus der Perspektive, des*der Arbeiter*in ist diese Maßnahme nahe-

94 Diese Orientierung an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitglieder ergibt 
in der Konsequenz zum Teil sehr kurze Probentage von 11:00 Uhr – 15:30 Uhr unter 
der Woche (SheShePop 2014: 1659–1671), die die langen Probenzeiträume wieder-
um deutlich kürzer erscheinen lassen und die Notwendigkeit, jenseits der Proben-
zeit zu arbeiten, erläutern.
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liegend. Für Künstler*innen, deren Arbeit stets an ihre eigene Künstler*innen-
performance geknüpft ist, ist sie jedoch keineswegs selbstverständlich. Die 
Vorstellung, dass die Gruppe unabhängig vom individuellen Einsatz bestand 
hat, war eine Entwicklung, die erst nach und nach zu der radikalen Form ge-
führt hat, mit der sich die Mitglieder von She She Pop heute auch künstlerisch 
ersetzen. So wendet Johanna Freiburg ein, als Lisa Lucassen das Springersys-
tem als einen der größten Erfolge der gemeinsamen Arbeit betrachtet:

Es gibt schon so Schreckmomente, wenn, zum Beispiel kurz bevor ich auf die 
Bühne trete und mich ja irgendwie wichtig und toll fühlen soll, da eine andere in 
meinem Kostüm vor mir steht, [die sich schon darauf vorbereitet, meinen Part 
zu übernehmen, Ergänzung A. B.]. (ebenda: 1542–1544)

Entgegen dem Konzept der Arbeiter*in gründet das Konzept der Künstler*in 
auf der Idee einer spezifischen Individualität. Wenn die Mitglieder von She 
She Pop sich heute gegenseitig auch auf der Bühne ersetzen und dies bereits in 
den Proben als Möglichkeit konzipiert wird, zeigt sich in dieser Praxis, wie das 
Künstler*innenkollektiv in einem performativen Akt die Selbstdarstellung als 
individuelle Künstler*innen durch eine Performance des Kollektivs über-
schreibt. Die Künstler*innen werden heute damit zumindest teilweise von ih-
rer individuellen Künstler*innenperformance entlastet. Diese Praxis kann, da 
die Gruppe mit der Strategie kollektiver Autor*innenschaft arbeitet, auch als 
Radikalisierung ihres Kunstkonzeptes und Konsequenz der Entmystifizierung 
des Künstler*innenbildes betrachtet werden. Entsprechend bezeichnen sich 
die Mitglieder von She She Pop zwar als Gesamtkünstler*innen, ihr Arbeits-
ethos entspricht jedoch eher Arbeiter*innen am bzw. mit Theater. Denn die 
oft als Präsentation eines individuellen Künstlergenies kaschierte Geschäfts-
tätigkeit wird nicht nur als diese anerkannt, sondern zugleich konzeptionell 
vom Individuum getrennt. Damit übertragen die Beteiligten die Anforderung 
der permanenten „Arbeit der Subjektivierung“ (Bröckling 2013: 48) zu einem 
beachtlichen Teil auf She She Pop und brechen so mit dem Selbstverständnis 
der freischaffenden Theatermacher*in als Selbstunternehmer*in.

Auf der Basis ihrer heutigen Reputation als Künstler*innen unterlaufen 
die Künstler*innen von She She Pop mit ihrem Selbstverständnis als Gesamt- 
und Kollektivkünstler*innen nicht nur das gängige Künstlerbild, sondern 
auch wesentliche Parameter des tradierten Arbeitsverständnisses im Thea-
terfeld mit seinen unternehmerischen Praktiken. Während „Unternehmen 
ihre Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu verbessern versuchen, dass sie jeden 
Mitarbeiter zum Subunternehmer befördern“ (ebenda: 73), konzentriert She 
She Pop in einer Verkehrung dieser ökonomischen Strategie die Aufgaben der 
Selbstunternehmer*innen beim Kollektiv. Dem Trend der Auslagerung von 
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Verantwortung stellt She She Pop damit eine Bündelung von gemeinschaftlich 
getragener Verantwortung im Kollektiv entgegen.

Ausgehend von dem Moment der Trennung der Arbeitsbereiche Kunst 
und Administration hat die Gruppe eine unternehmerische Kreativität in der 
Ausgestaltung der eigenen Arbeitsstrukturen entwickelt. Die gängigen Anfor-
derungen zum unternehmerischen Denken und Handeln an Künstler*innen 
wurden nach und nach auf das „Unternehmen“ She She Pop übertragen. In 
der Konstitution als GbR und Zusammenschluss selbstständiger Künstler*in-
nen wurde der mit individuell zu erfüllenden unternehmerischen Aufgaben 
verbundene Kulturunternehmer*innenstatus von den einzelnen Kollektiv-
mitgliedern outgesourced und auf das Kollektiv übertragen.

Als Vorstand von She She Pop hat sich das Kollektiv den Herausforderun-
gen des Unternehmer*innendaseins angenommen. Es versucht im eigenen 
Handeln einen kulturpolitischen Gegenentwurf umzusetzen, indem das Kol-
lektiv im Sinne einer Subjektivierung zur kollektiven Selbstunternehmerin 
erhoben wird. Die Last der Verantwortung, die sonst jede*r einzelne Künst-
ler*in tragen müsste, wird so zum kollektiver Gemeinschaftsaufgabe, die den 
Einzelnen zwar nicht aus der Verantwortung nimmt, aber in der privatrecht-
lichen Arbeitsorganisation ein Sicherheitsnetz bietet, das den Künstler*innen 
in diesem Tätigkeitsfeld sonst nicht zu Teil werden würde. Die Strategie des 
kollektiven Rettungsschirms ist dabei keine neue Erfindung, sie wird nur üb-
licher Weise nicht in der darstellenden Kunst für eine soziale Absicherung 
der Beteiligten genutzt.

In der Funktionalisierung des Kollektivs als unternehmerisches Selbst spie-
gelt sich eine subversive Aneignung ökonomischer Anforderungen. Die unter-
nehmerische Sprache, die in dem Interview immer wieder (selbt-)ironisch ver-
wendet wird, zeugt von einer aktiven Selbstverortung im Feld. In dieser stehen 
sich die Anerkennung ökonomischer Funktionsmechanismen einerseits und 
der Professionalisierungsdruck, samt dem Verwalten mangelhafter Ressour-
cen andererseits unerbittlich gegenüber. Denn es handelt sich bei She She Pop 
auch nach 20jährigem Bestehen nicht um ein Unternehmen, das so erfolgreich 
wirtschaftet, dass seine Gewinne immer weiter steigen. She She Pop ist ein 
künstlerischer Zusammenschluss, der konkreten Anliegen von freischaffen-
den Künstler*innen entwachsen ist, die sich nicht dem tradierten Bild brot-
loser Künstler*innen entsprechend dem kreativen Prekariat ergeben wollen, 
sondern dieses im Rahmen ihrer Möglichkeiten gestalten. In Anerkennung der 
ökonomischen und sozialen Relevanz des Künstler*innenkollektivs als zent-
ralem Arbeitszusammenhang der Beteiligten, arbeiten die Mitglieder an einer 
sich institutionalisierenden Stabilität von She She Pop. Im Zentrum steht dabei 
nach wie vor die Beteiligung aller Mitglieder am künstlerischen Produkt.
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7.4 Die Gestaltung des Kollektivs als Kunstwerk – 
ein subversiver performativer Akt

In der Betrachtung der Strukturen des Kollektivs und der im Gespräch er-
läuterten Ideologien der Gruppe wird eine Strategie erkennbar, die sich zwar 
grundsätzlich affirmativ zu den Maximen des Postfordismus verhält, zugleich 
jedoch als bewusste Reaktion auf die Arbeitsbedingungen des Feldes und als 
theoretisches Konzept der Politizität einer Ästhetik des Produzierens betrach-
tet werden kann. Diese basiert auf der konsequenten ästhetischen Gestaltung 
aller Arbeitsbereiche, die mit She She Pop verbunden sind.

Insofern ist auch die Entwicklung von She She Pop zur kollektiven Figur 
eines unternehmerischen Selbsts Ausdruck einer umfassenden Gestaltungs-
idee im Akt der subversiven Aneignung. Die Gruppe begrenzt ihre kreative 
Arbeit nicht auf die künstlerische Projektarbeit. Während sich die Inszenie-
rungsarbeit in der Regel auf das theatrale Kunstwerk bezieht, umfasst sie im 
Fall von She She Pop auch das Kollektiv. Aus dieser Perspektive ergibt sich 
eine Betrachtung von She She Pop als das eigentliche kollektive Kunstwerk 
der Gruppe, das unterschiedliche Dimensionen der künstlerischen Gestaltung 
in sich birgt.

Die Ästhetik des Produzierens ist bei She She Pop mit einer Perspektive auf 
das Kollektiv im Modus des Ästhetischen verbunden, die nicht nur künstleri-
sche, sondern zugleich soziale und wirtschaftliche Aspekte der Zusammenar-
beit impliziert. Es gilt nicht lediglich die künstlerische Arbeit zu ermöglichen, 
sondern zugleich die Ansprüche der Gruppe an Zusammenarbeit und deren 
Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen. Entsprechend erklärt Ilia Papatheo-
dorou in einem Interview, „in gewissem Sinn ist bei She She Pop auch die Ge-
meinschaft das Kunstwerk: Wir legen immer unsere Reflexionen offen, viele 
verschiedene Sichtweisen, das Reiben des Individuums an den Zwängen der 
Gemeinschaft.“ (Papatheodorou 2011)

In der Äußerung Ilia Papatheodorous wird zugleich deutlich, dass die Ar-
beit an She She Pop mit vielen Anstrengungen für die Beteiligten verbunden 
ist. Wenngleich die Beschreibung der Organisationsprinzipien der Gruppe 
mitunter effizient und pragmatisch klingt, ist die Reflexionsarbeit, die diese 
Strukturbildung ermöglicht, ein intensiver Prozess. Darüber hinaus funk-
tionieren weder soziale Aushandlungsprozesse noch künstlerische Arbeit 
effizient oder pragmatisch. Wenn Ilia Papatheodorou explizit auch die Ge-
meinschaft als Kunstwerk von She She Pop bezeichnet, wird zudem deutlich, 
dass das Kollektiv als politischer, ästhetischer und sozialer Prozess betrachtet 
wird, der mit unterschiedlichen grundsätzlichen Strategien auf sein Umfeld 
reagiert, und nie vollendet ist. She She Pop wird von den Mitgliedern des Kol-
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lektivs vielmehr als mehrdimensionales nicht abgeschlossenes Kunstwerk 
anerkannt.

She She Pop hat eine spezifische Ästhetik des Produzierens entwickelt, die 
auch die für die Mitglieder relevante arbeitspolitische Dimensionen als Teil 
der gemeinsamen gestalterischen Arbeit betrachtet. Insofern kann das Politi-
sche bei She She Pop als performativ-subversiver Akt der Gestaltung des Kol-
lektivs als Gesamtkunstwerk betrachtet werden, der in seiner ästhetischen 
Praxis politisch-ästhetisch motiviert ist.

Das subversive Wenden dominanter unternehmerischer Strategien inner-
halb des Theaterfeldes kann dabei zugleich mit Michel de Certeau (1988) als 
Taktik betrachtet werden, sich der herrschenden Ordnung zu widersetzen, 
um nicht ausgebeutet zu werden. Die Strategie, auf gesellschaftliche Umstän-
de zu reagieren und sich in der eigenen Praxis zu diesen, den eigenen Bedürf-
nissen entsprechend, zu positionieren, ist dabei nicht nur unternehmerisches 
Kalkül. So erklärt de Certeau: „Diese Praktik der ökonomischen Umfunktio-
nierung bedeutet in Wirklichkeit die Rückkehr einer sozio-politischen Ethik 
in ein ökonomisches System.“ (vgl. ebenda: 73)

Für die Kollektivmitglieder fungiert die Gruppe ähnlich Honneths Konzept 
posttraditionaler Gemeinschaften als Ergänzung zur Gesellschaft (Honneth 
1993). So bezieht sich der Gemeinschaftsentwurf bei She She Pop auf eine von 
der Umwelt abgegrenzte Gemeinschaft, die in gegenseitiger Fürsorge und 
Solidarität aufeinander blickt. Die von der Gruppe entwickelten Strukturen 
schaffen die Voraussetzung für eine kontinuierliche und verbindliche Zu-
sammenarbeit, die im Theaterfeld strukturell nicht üblich ist. Der politische 
Entwurf, der hier als kritische Praxis von She She Pop erkannt wurde, be-
grenzt seine Wirkmächtigkeit zugleich auf das Kollektiv. Insofern kann die 
Kritik an de Certaus Konzept, es akzeptiere grundsätzlich die Regeln und 
Kapitale des ökonomischen Feldes und nehme damit gesamtgesellschaftlich 
betrachtet herrschaftsstabilisierende Wirkungen in Kauf, auch auf She She 
Pop übertragen werden. Die Gruppe positioniert sich nicht in Opposition zu 
herrschenden Strukturen, sondern versucht diese im eigenen Sinne durch 
eine subversive Aneignung zu gestalten. Mit dieser Praxis trägt sie zu einer 
Vervielfältigung der Produktionsprozesse im Theaterfeld bei und damit mit-
telbar auch zu einer Veränderung des Feldes an sich.
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8  Turbo Pascal : Das Kollektiv als Anti-
Institution zur fortwährenden 
Erprobung von Gemeinschaft(en)

Turbo Pascal ist im Jahr 2004 aus einem universitären Projekt Studierender 
der Kulturwissenschaften an der Universität Hildesheim hervorgegangen. 
Von den sieben Beteiligten der ersten Produktion „Archiv eines Irrfahrers“ 
(2004) arbeiten bis heute Eva Plischke, Frank Oberhäußer, Veit Arlt95, Luis 
Pfeiffer und Angela Löer unter dem Namen Turbo Pascal zusammen96. Nach 
Selbstaussage der Gruppe setzen sich die Arbeiten von Turbo Pascal mit ge-
sellschaftskonstituierenden Themen auseinander. Eva Plischke beschreibt 
entsprechend ein Verständnis von „Theater als Versammlungsort oder Kom-
munikationssituation“ (TurboPascal 2014: 2153 f) als Basis der Inszenierun-
gen. Turbo Pascal greife daher oft auf „Situationen, die es schon gibt“ (eben-
da: 2158) als Ausgangspunkt zurück, um hybride „Formen und Formate des 
Zusammenkommens“ (ebenda: 2159) zu entwickeln. Mit diesem Ansatz er-
arbeitet das Kollektiv auch spezifische künstlerische Formate für Festivals, 
Stiftungen oder andere Auftraggeber*innen. Turbo Pascal produziert in der 
Regel ein bis zwei neue Inszenierungen pro Jahr.

Seit 2008 hat die Gruppe ihren Sitz in Berlin. Die Sophiensaele in Berlin sind 
seit 2009 regelmäßiger Kooperationspartner von Turbo Pascal und überneh-
men die Aufführungslogistik für die Präsentationen vor Ort. Bis 2012 ergab 
sich eine kontinuierliche Phase der Zusammenarbeit von Luis Pfeiffer, Frank 
Oberhäußer, Eva Plischke und Veit Arlt mit Anne Schulz als Produktionslei-
terin und Magda Willie als Bühnenbildnerin. In einer folgenden Phase der 
Neukonstituierung übernahm Margret Schütz 2012 die Produktionsleitung für 
Turbo Pascal. 2012 bis 2014 kooperierte Turbo Pascal im Rahmen des Fonds 
Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes mit dem Theater Freiburg und 
stellte die Befragung der jeweiligen Arbeitsweisen ins Zentrum der Zusam-
menarbeit. Jenseits der mehrjährigen Doppelpassförderung erhält Turbo Pas-
cal bislang keine projektübergreifende Förderung in Form einer Konzeptions-
förderung.97 Die Gruppe tourt wenig und hat kaum ungebundene finanzielle 

95 Vormals Veit Merkle.
96 Ebenfalls an diesem ersten Projekt beteiligt waren Camilla Schlie und Maria 

Böhling. Während die Zusammenarbeit mit Maria Böhling sich nur auf die erste 
Arbeit bezog, war Camilla Schlie bis 2008 aktiver Teil der Gruppe und ist Turbo 
Pascal bis heute verbunden.

97 Im Jahr 2018 wurde Turbo Pascal mit dem George-Tabori-Förderpreis ausgezeichnet.
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Mittel zur Verfügung, so dass Investitionen in der Regel projektgebunden er-
folgen müssen. Probenräume werden anlässlich der Projekte angemietet, die 
administrative Arbeit erfolgt in den privaten Arbeitsräumen der Beteiligten.

Grundsätzlich arbeiten alle Mitglieder von Turbo Pascal auch in anderen 
Kontexten am, im, mit oder über Theater. Es sind daher auch nicht immer alle 
Kollektivmitglieder an jeder Produktion beteiligt, weshalb die Gruppe diese 
regelmäßig mit assoziierten Performer*innen und weiteren Künstler*innen 
realisiert. Daraus ergeben sich teilweise sehr unterschiedliche Besetzungen 
der Produktionen. Anlässlich der Doppelpasskooperation mit dem Theater 
Freiburg hat sich die Gruppe zunächst vergrößert, um die personal- und zeit-
intensive Arbeit auch über die geografische Distanz zwischen Berlin und Frei-
burg gewährleisten zu können. Nach dieser Kooperation hat sich der Kreis 
der kontinuierlich, projektübergreifend und auch administrativ für Turbo 
Pascal arbeitenden Personen vorerst auf Frank Oberhäußer, Eva Plischke 
und Margret Schütz verkleinert.

Unabhängig von projektbezogenen personellen Schwankungen erläutert 
Frank Oberhäußer die rechtliche Organisation der Gruppe als GbR mit etwa 
15 Mitgliedern, die sich durch die Aufnahme regelmäßiger Arbeitspartner*in-
nen als Gesellschafter*innen ergeben hat.

Das Treffen mit dem Theaterkollektiv Turbo Pascal findet am 29.04.2014 als 
erste Gruppendiskussion mit Eva Plischke, Frank Oberhäußer und Margret 
Schütz statt. Mit dreieinhalb Stunden reiner Gesprächszeit ist es zugleich eine 
der längeren Gesprächsrunden.

In der Beschäftigung mit dem Theaterkollektiv Turbo Pascal widme ich 
mich zunächst dem künstlerischen Selbstverständnis, den künstlerischen 
Arbeitsweisen und ästhetischen Strategien der Gruppe. Die Beobachtung ei-
ner starken Projektorientierung als administrativer Grundstruktur verweist, 
verbunden mit einer geringen strukturellen Verbindlichkeit untereinander, 
auf eine individualistische Prägung des Kollektivs. Die Zusammenarbeit wird 
nicht als Verpflichtung, sondern als leidenschaftliche Verausgabung selbst-
ständiger Künstler*innen auf freiwilliger Basis betrachtet. Die Auseinander-
setzung mit dem Künstler*innenbild bei Turbo Pascal führt in Verbindung 
mit dem Kollektivverständnis zu einer Charakterisierung des Theaterkollek-
tivs als Anti-Institution, die sich die Befragung institutionalisierter Gemein-
schaft(en) zur Aufgabe gemacht hat.
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8.1 Kollektive Kreativität als Arbeit an der 
sich wertschätzenden Gemeinschaft

8.1.1 Der WG-Tisch als Ausgangs- und 
Zielpunkt künstlerischer Arbeit

Auch das Theaterkollektiv Turbo Pascal inszeniert wie Forced Entertainment 
und She She Pop in der Regel keine dramatischen Vorlagen, sondern erarbei-
tet seine Inszenierungen über die ästhetische Ausgestaltung thematischer 
Auseinandersetzungen. Dem Topos des Neuen folgend, liegt auch bei Turbo 
Pascal der Fokus der künstlerischen Arbeit auf der künstlerischen Konzep-
tion und Projektentwicklung. So bestätigt Eva Plischke, Turbo Pascal sei stets 
auf der Suche „nach etwas Neuem, das man noch nicht gemacht hat, oder 
was es so oder aus der Perspektive noch nicht gegeben hat“ (TurboPascal 
2014: 1994–1996).

Als „Grundsatzidee von einem künstlerischen Prozess“ beschreibt sie ihr 
Anliegen, sich „in diesem Kollektiv mit Themen [zu] beschäftigen, die mich 
eh beschäftigen“ (ebenda: 452 f). Als lustvolles Bedürfnis, das Sein in der Welt 
zu reflektieren und die eigenen Wahrnehmungen zur Disposition zu stellen, 
ohne sie in ein hierarchisches, wertendes Verhältnis zu setzen, bildet die ge-
meinsame ästhetische Auseinandersetzung den Ausgangspunkt der künstle-
rischen Arbeit von Turbo Pascal. Entsprechend beschreibt Frank Oberhäußer 
die Aufführungen der Gruppe auch als „Fortsetzung unseres zweimonatigen 
Probengesprächs, das dann auf der Bühne stattfindet“ (ebenda: 1160 f).

Deutlich wird in dieser Perspektive auf die künstlerische Praxis von Turbo 
Pascal das Anliegen, gemeinsam etwas für die Beteiligten relevantes zu ver-
handeln – in der Probe zunächst zwischen den Künstler*innen, in den Auf-
führungen dann mit dem Publikum. Als Auswertungsparameter der gemein-
samen Arbeit mit Gastperformenden definiert Frank Oberhäußer daher auch 
„nicht die Frage, wie die Person performt hat, sondern ob der Probenprozess 
so war, dass man sich gut ergänzt und gemeinsam etwas schafft, was man 
alleine nicht geschafft hätte“ (ebenda: 1398–1401). Das Kunstverständnis von 
Turbo Pascal erkennt damit nicht die Aufführung als Produkt, sondern die ge-
meinsame künstlerische Entwicklungsarbeit als zentralen Parameter für eine 
erfolgreiche künstlerische Zusammenarbeit an.

Das Selbstverständnis dieser Arbeitsstrategie bestätigen Eva Plischke und 
Margret Schütz auch hinsichtlich der Aufführungsformate von Turbo Pascal:
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E. P.: Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, die Performances von Turbo 
Pascal sind eine Art auf die Bühne gestellter, verlängerter WG-Tisch, an 
dem man mit seinen Freunden sitzt und sich darüber unterhält, wie das 
Verhältnis zur Welt ist, was man für Widersprüche lebt und warum man 
politisch oder nicht politisch ist.

M. S.: Ja, und es geht auch immer darum, sich ein Stück weit selber infrage zu 
stellen oder seine eigenen Ideen zur Debatte zu stellen. (ebenda: 455–464)

Das Format der Gesprächsrunde unter Freunden basiert auf einem vertrau-
ensvollen Umgang miteinander, in dem gleichermaßen das individuelle Be-
kenntnis, wie die Befragung desselben erprobt werden. Insofern kann eine 
gemeinschaftliche ästhetisch-philosophische Begegnung mit dem Publikum 
auf Augenhöhe auch als Zielpunkt der künstlerischen Arbeit von Turbo Pas-
cal betrachtet werden.

Die Tischgesellschaft als Verhandlungsort findet sich, wenngleich mit Be-
zug auf das gemeinsame Mahl, bereits bei Immanuel Kant. Er war bekannt 
dafür, regelmäßig unterschiedliche Personenkonstellationen zu sich einzula-
den, um bei einem gemeinsamen Essen zu diskutieren (nach Lempke 2008: 
14).98 Letztlich funktioniert auch der Stammtisch als eine offene Form der 
Tischgesellschaft. Tischgespräche zeichnen sich durch eine klare Rahmung 
der Veranstaltung aus. Oft sind die Diskussionspartner*innen oder das Dis-
kussionsthema auch bewusst gewählt. Annemarie Matzke erläutert die Spezi-
fika dieser Anordnung: „Der Tisch konstituiert die Gesellschaft, die sich an 
ihm versammelt, lädt ein, Platz zu nehmen und gibt im Sitzen eine substan-
tielle Form der Gemeinsamkeit […]: Am Tisch sehen sich alle Beteiligten auf 
gleicher Augenhöhe“. (Matzke 2012: 190 f) Die Tischgesellschaft fungiert als 
formaler Aufbau, der prozessual ausgestaltet und gemeinsam inhaltlich ge-
füllt werden kann und seinen Gästen zugleich die grundsätzlichen Regeln der 
Zusammenkunft vermittelt. Die Position der Gastgeberin bzw. des Gastgebers 
kommuniziert dabei nicht nur die Regeln, sondern sie gestaltet diese in der 
eigenen Beteiligung performativ und behält so in der Regel auch die soziale 
Kontrolle der Gemeinschaft.

In der Referenz auf das Motiv der Tischgespräche offenbart sich für Turbo 
Pascal die Vorstellung, dass sich die inhaltliche Auseinandersetzung der sze-
nischen Arbeiten jeweils im Rahmen spezifisch entwickelter Formate in der 
Konstituierung einer Gemeinschaft vollzieht. Entsprechend bieten die Arbei-
ten von Turbo Pascal ästhetische Erfahrungen als gemeinsamen Reflexions-
raum, in den das Publikum eingebunden wird. Eva Plischke bestätigt, dass 

98 Ausführlich mit Kants Gastrosophie beschäftigt sich Harald Lemke in „Ethik des 
Essens“ (vgl. Lemke 2007: 160–236).
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die Gruppe selbst ihre Arbeiten, vor allem in den Anfangsjahren, oft als „Ge-
sprächsperformances“ (TurboPascal 2014: 492) und sich selbst als „Moderato-
ren-Performer“ (ebenda: 2238) bezeichnete.

Die Assoziation vom WG-Tisch als Ausgangs- und Zielpunkt der künstle-
rischen Arbeit verweist darüber hinaus auch auf das Kunstverständnis von 
Turbo Pascal, das sich radikal vom genialen Künstler*innensubjekt abwen-
det. Diese Prägung führt Frank Oberhäußer auf die gemeinsame Ausbildung 
an der Universität Hildesheim zurück. Er erklärt:

Ich glaube, es hat rückblickend auch mit einer anderen Vorstellung von künst-
lerischem Prozess zu tun, die sich im Laufe des Studiums bei mir etabliert hat. 
Also weg von einer Genie-Ästhetik, mit der man doch erstmal aufwächst, hin 
zum Begreifen, dass der künstlerische Prozess und die künstlerische Entschei-
dung durchaus Dinge sind, die in einem Dialog passieren und nicht eine Person 
weiß, wie es geht oder eine Vision hat, die jetzt umgesetzt wird, sondern dass 
es eben ein Prozess ist, ein Suchen. Dieses gemeinsame Suchen und gemeinsam 
Entscheidungen treffen […] ist eine ganz andere Idee von künstlerischem Pro-
zess. (ebenda: 440–451)

Er definiert die künstlerische Praxis als Prozess, der nicht auf das handwerk-
lich saubere Reproduzieren von ästhetischen Idealen zielt, sondern sich mit 
aller Offenheit der gemeinsamen Entwicklung von etwas bislang Unbekann-
tem aussetzt – im Wissen um das Potential des Gelingens wie auch um das Ri-
siko des Scheiterns. Gleichzeitig reflektiert er das Kunstverständnis von Turbo 
Pascal als Ergebnis einer Loslösung von den Vorstellungen einer „Genie-Äs-
thetik“, deren Verfahrensweisen sich auf das Künstler*innensubjekt fokussie-
ren. Eva Plischke beschreibt diese Lösung vom tradierten Bild des Künstlers 
als genialem Schöpfer sogar als Voraussetzung ihrer heutigen künstlerischen 
Tätigkeit. Sie erklärt:

[Die kollektive Theaterarbeit, Anm. A. B.] hat mir überhaupt erst die Möglich-
keit eröffnet, mich als Künstlerin zu betrachten […]. Also, ich muss eben nicht 
entweder die oder der sein, sondern ich kann das alles sein. […] deswegen war 
[…] für mich, auch diese Kollektividee sehr wichtig. Zu sagen, „so arbeiten wir, 
und nicht anders“, weil, ich alles Mögliche sein will und dafür einen Rahmen 
brauche. (ebenda: 363–372)

Eva Plischke betont, die Fokussierung auf eine Qualität des ästhetischen Ent-
wicklungsprozesses ermögliche es, unterschiedliche individuelle Qualitäten 
in die gemeinsame künstlerische Arbeit einzubringen. In ihrer Beschreibung 
offenbart sich eine Idee von künstlerischem Denken und Schaffen, das sich 
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nicht in Sparten oder spezialisierte künstlerische Bereiche einteilen lässt, 
sondern als transformatorisches ästhetisches Handeln in Gemeinschaft ver-
standen wird.

Als Voraussetzung dieser gemeinschaftlichen künstlerischen Praxis be-
schreibt Frank Oberhäußer eine „sehr große Kultur des sich Zuhörens“ in 
der Arbeit von Turbo Pascal und den Versuch „die Vorschläge der anderen 
nachzuvollziehen, und nicht in ein ‚mein Vorschlag, dein Vorschlag‘-Den-
ken“ (ebenda: 1836–1838) zu kommen. Die Anerkennung der Kolleg*innen als 
gleichberechtigte Künstler*innen impliziert für Turbo Pascal einen höflichen 
Umgang miteinander, der darauf bedacht ist, die Anderen mitzunehmen. So 
erklärt auch Margret Schütz:

Es gehört auch zu einer professionellen Arbeitsweise im Kollektiv dazu, dass 
man die anderen mitdenkt. Also ich kann mich nicht total auskotzen, wie das 
ein Regisseur vielleicht einfach machen würde. Ich kann meine Kollegen nicht 
anschreien. […] Da muss man sich irgendwie anders austauschen. Ich glaube, 
man lernt so zu sprechen, dass die anderen akzeptieren können, was man will. 
(ebenda: 1689–1696)

Sie beschreibt die Arbeitskultur von Turbo Pascal deutlich als Gegenentwurf 
zu einer normativen hierarchischen Kommunikationskultur der Zusammen-
arbeit im institutionalisierten (Regie-)Theater. Wenngleich ein höflicher Um-
gang nicht notwendigerweise mit der Organisation als Kollektiv einhergeht, 
wird trotzdem ersichtlich, dass er für Turbo Pascal wichtig ist und für die 
Gruppe stellvertretend für einen grundsätzlichen Anspruch eines humanen 
Umgangs miteinander steht.99

8.1.1 Der Außenblick als Leerstelle und die künstlerische 
Konzeption als Zentrum der künstlerischen Arbeit

Zu Turbo Pascal gehören die Gründungsmitglieder, Konzepter*innen und Per-
former*innen Angela Löer, Frank Oberhäußer, Eva Plischke, Veit Arlt, Luis 
Pfeiffer sowie die Performer*innen und Produktionsleiter*innen Margret 
Schütz und Kathrin Feldhaus, der Musiker Friedrich Greiling, die Bühnenbild-

99 Das mit dieser Haltung verbundene Künstler*innenbild verweist zunächst auf 
eine große Distanz zum*zur Künstler*in als extravaganter genialischer Exklusiv-
figur. Es basiert vielmehr auf der Vorstellung von Kreativität als Trägerin einer 
ästhetischen Utopie von Gemeinschaft (vgl. Reckwitz 2010: 106 f; Kapitel 4.2) und 
wird in Kapitel 8.3.3 konkretisiert.
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nerin Janina Janke, der Videokünstler Gernot Wöltjen, sowie der Audiokünstler 
und Programmierer Georg Werner. (Homepage TurboPascal: über uns)

In der Selbstbeschreibung der Gruppe auf der Homepage von Turbo Pascal 
(zugegriffen April 2016) werden zwei Jahre nach der Gruppendiskussion wei-
tere Mitglieder des Theaterkollektivs genannt. Die Gruppe hat in der Zwi-
schenzeit die Zusammenarbeit mit einigen Assoziierten bewusst intensiviert 
und diese als Mitglieder von Turbo Pascal anerkannt.100

Neben der Darstellung der künstlerischen Aufgabenteilung verweist die 
Homepage auf die Gründer*innen der Gruppe. In der sich überlagernden Be-
zeichnung als Gründungsmitglieder, Konzepter*innen und Performer*innen 
benennt Turbo Pascal zum einen die künstlerische Konzeption als Grundla-
ge der künstlerischen Praxis, auf der alle anderen beteiligten künstlerischen 
Bereiche basieren. Zum anderen wird die weitreichende Personalunion von 
Initiierenden, Entwickelnden und Aufführenden der Arbeiten deutlich.

Während die Gruppe in dieser Vorstellung der Beteiligten zwar eine präzise 
Aufteilung der künstlerischen Aufgaben der Spezialist*innen präsentiert, ver-
zichtet sie auf eine Benennung der im Theater tradierten zentralen Arbeitsbe-
reiche Dramaturgie und Regie. Wie auch bei She She Pop werden so einerseits 
die künstlerische Konzeption und Projektentwicklung als Kern der kollektiven 
und künstlerischen Arbeit deutlich, der die dramaturgische Arbeit als gemein-
same Aufgabe inhärent ist. Andererseits steht vor allem die Leerstelle der Re-
gieposition für eine deutliche Abgrenzung von der tradierten künstlerischen 
Aufgabenteilung im Theater. Entsprechend müssen sich zumindest die an den 
bei Turbo Pascal vergemeinschafteten Arbeitsbereichen (Konzeption und Per-
formance) Beteiligten zu einer kollektiven Arbeitsweise bekennen. Wie sich 
diese für Turbo Pascal darstellt, soll im Folgenden rekonstruiert werden.

Der Selbstdarstellung auf der Homepage entsprechend verzichtet die 
Gruppe sowohl in der Materialentwicklung als auch in der Endprobenarbeit 
auf einen permanenten, zentralen und personalisierten Außenblick. Gleich-
wohl hat sich für die Probenarbeit eine Organisationsstruktur etabliert, die 
wie Frank Oberhäußer erläutert, die Leitung für zeitlich begrenzte Probeein-
heiten an Einzelpersonen überträgt:

Wir haben in der zweiten oder dritten Produktion in Berlin angefangen, dass 
Einzelpersonen Probenabschnitte vorbereiten. Und das hat sich total bewährt, 

100 Im Jahr 2021 verzichtet die Gruppe auf ihrer Homepage auf eine namentliche 
Nennung ihrer Mitglieder, sondern präsentiert nun lediglich Angela Löer, Frank 
Oberhäußer, Margret Schütz, Eva Plischke, Friedrich Greiling und Janina Janke 
ohne Hinweise auf ihre gruppenspezifische Funktionen durch kurze Portraitclips.
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dass man in einer ersten Probenphase sagt, „ich bereite was für morgen Vor-
mittag vor.“ Und dann bringt man eine Aufgabe mit oder ein Material, arbeitet 
damit, spricht darüber und dann ist am Nachmittag noch mal eine andere Per-
son dran. (TurboPascal 2014: 1802–1809)

Die Probenleitung durch Einzelpersonen folgt, seiner Ausführung nach, kei-
ner festen Struktur. Die Aussage „von Einzelpersonen initiiert“ bezieht sich so-
mit auf einen Impuls, der von den gemeinsamen konzeptionellen Überlegun-
gen ausgeht und von einer Einzelperson für die Gruppe aufgearbeitet wird. 
Turbo Pascal arbeitet damit zwar nicht mit einem grundsätzlichen Wechsel 
künstlerischer Positionen, wie es Robin Arthur für die ersten Jahre von Forced 
Entertainment beschreibt, aber die Gruppe rotiert in der Probenleitung.

Margret Schütz konkretisiert dieses Verfahren: „In der [gemeinsamen] Dis-
kussion entstehen Ideen und […] dann sagt man, ‚wer würde das morgen an-
leiten?’ Es meldet sich dann meistens der, der die tiefste Verbindung zu dieser 
Idee hat. Gleichzeitig ist die aber auch schon in den Köpfen der anderen drin.“ 
(ebenda: 1823–1828) Ihrer Erläuterung zufolge basieren die Probeneinheiten 
auf gemeinsamen Entscheidungen für ein Material und sind daher oft eher 
Konkretisierungen und Ausarbeitungen einer gemeinsam diskutierten Idee, 
die einer Person übertragen wurde, um die ästhetische Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Themas voranzutreiben.

Während die Aufgabe der Probenleitung, die traditioneller Weise auch der 
Regie zugesprochen wird, bei Turbo Pascal rotiert, bleibt die zentrale Funk-
tion der Regie, eine Außenperspektive auf das Bühnengeschehen einzuneh-
men und aus dieser Position die Inszenierung zu gestalten, unbesetzt. Für das 
Einproben der Inszenierung in den Endproben, beschreibt Frank Oberhäußer 
dies auch als Herausforderung:

Es gibt dann schon die Momente, in denen man manchmal merkt, „jetzt habe 
ich mich im Durchlauf zwar mit meinen Gängen und Dingen beschäftigt, aber 
in den Momenten, wo ich es hätte machen können, bin ich eigentlich nicht raus-
gegangen, um von außen zu gucken“. […] Man könnte so was ja auch als Regel 
setzen, dass man sagt, „immer die Person, die gerade nicht performt, geht raus“. 
Aber das haben wir auch nicht als Regel, das ist dann abhängig davon, ob man 
daran denkt oder nicht. (ebenda: 1618–1624)

Das Bedürfnis, als Performer*in das eigene Bühnenhandeln zu koordinieren 
und einzuproben, überlagert in der Schilderung Frank Oberhäußers das An-
liegen eines übergeordneten, distanzierten Außenblicks. Im Gegensatz zu 
dem Gespräch mit She She Pop scheinen die Performer*innen von Turbo Pas-
cal das Hin- und Herwechseln der Perspektive deutlicher als Anstrengung zu 
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erleben, da sich diese Strategie nicht als Praxis durchgesetzt hat. Im Kunst-
konzept von Turbo Pascal, so ließe sich hier folgern, steht die individuelle 
Performance der Beteiligten damit tendenziell in Konkurrenz zur kollektiven 
Performance. Diese wird in ihrem Aufführungscharakter eher als Synergie 
der Einzelperformances betrachtet.

Die Regie offensiv als Leerstelle zu betrachten geht einher mit einer Vor-
stellung von kollektiver Zusammenarbeit als nicht-hierarchischem Setting. So 
konstatiert auch Frank Oberhäußer die Tendenz der Gruppe, im Konfliktfall 
„nicht so was wie eine Abstimmung zu machen, sondern die Entscheidung 
aufzuschieben“ (ebenda: 1717 f). Als Verfahren der ästhetischen Entschei-
dungsfindung beschreibt Eva Plischke wiederum das Prinzip, „dass das Ma-
terial entscheidet“ (ebenda: 1785 f). Sie reflektiert, dass dieses Verfahren letzt-
lich auch auf im Produktionsteam unterschiedlich verteilter Deutungshoheit 
basiert. Sie verweist jedoch auf die gefühlte Objektivität dieser Vorgehens-
weise, sich gemeinsam unterschiedliche Varianten anzuschauen, diese aus-
zuprobieren und auf dieser Basis gemeinsame Entscheidungen zwischen den 
Anwesenden auszuhandeln.

Darüber hinaus ergibt sich in der Regel in jeder Produktion eine Art Pro-
duktionsleitungsteam, das sich als zeitlich begrenzte, projektbezogene Ver-
antwortungseinheit aus den an der Produktion beteiligten Gründungsmitglie-
dern und Konzepter*innen von Turbo Pascal zusammensetzt. Die Aufgabe, 
die Zusammenarbeit zu koordinieren, wird damit bei Turbo Pascal ebenfalls 
von der Regieposition gelöst. Im Gegensatz zum permanenten Außenblick 
wird diese sehr wohl als wichtige Funktion für die Projektentwicklung er-
kannt. Frank Oberhäußer und Eva Plischke erläutern:

F. O.: Meistens gibt es zwei, maximal drei Personen, die in einer Produktion 
„das Team“ bilden, die zusammen das Projekt vom Antrag bis zum 
Schluss tragen und/

E. P.: Die machen dann auch die Treffen mit den Häusern oder Kooperations-
partnern.

F. O.: Die halten dann im Prozess auch die Fäden ein bisschen zusammen […]. 
(ebenda: 569–576)

Das jeweils zuständige Projektleitungsteam hat die Aufgabe, sowohl die ers-
te Projektidee antragsfähig zu konkretisieren, als auch die grundsätzliche 
Arbeitsstruktur vorzubereiten, die Arbeitszeiträume festzulegen, über die 
Probenräume und Aufführungsorte zu entscheiden und diese in Zusammen-
arbeit mit der Produktionsleiterin Margret Schütz zu organisieren. Frank 
Oberhäußer schreibt dem Projektleitungsteam zudem auch die Funktion 
der künstlerischen Leitung zu. Für diese Aufgaben sind im Jahr 2014 grund-
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sätzlich die Gründungsmitglieder legitimiert, denen sowohl die Kompetenz 
zugesprochen wird, mit potentiellen Kooperationspartner*innen zu ver-
handeln, als auch als Konzepter*innen künstlerische Projekte im Sinne von 
Turbo Pascal zu entwickeln.

Diese, trotz der Leerstelle der Regie und vielen gemeinsamen Aushand-
lungen vorhandene Verantwortungsstruktur impliziert für die künstlerische 
Praxis, dass nicht immer alle Projektbeteiligten in sämtliche konzeptionelle 
Überlegungen einbezogen und an Entscheidungsfindungen beteiligt werden. 
So erläutert Eva Plischke:

Es gibt zum Beispiel das […] ungeschriebene Gesetz, dass nicht alle assoziierten 
Hospitanten oder so alles mitentscheiden, aber eigentlich von allem Kenntnis 
haben. […] Aber, dass man versucht, wenn eine Entscheidung gefallen ist, diese 
allen anderen sehr transparent zu machen und zu erklären, warum sie so ge-
fallen ist. (ebenda: 624–630)

Auf der Grundlage seiner Verantwortungsstruktur setzt Turbo Pascal statt auf 
kollektiv gefällte Entscheidungen auf eine sorgfältige Herstellung von Trans-
parenz über die gefällten Entscheidungen. Das jeweilige Projektleitungsteam 
zeichnet sich im Gegenzug zu dieser Entscheidungshoheit dafür verantwort-
lich, die Kommunikation über die Entscheidungen zu garantieren. Die Gruppe 
legt den Fokus damit auf die Vermittlung der Ergebnisse von Entscheidungen 
und weniger auf die Entscheidungsstrukturen an sich. So wird versucht, die 
Anzahl der Beteiligten an anstrengenden Aushandlungsprozessen zu mini-
mieren. Es obliegt dem jeweiligen Projektleitungsteam damit sowohl gemein-
schaftliche Aushandlungsprozesse zu ermöglichen und sie zu strukturieren, 
als auch diese zu begrenzen und für verbindliche Entscheidungen zu sorgen.

Für diese Aufgabe hat Turbo Pascal ein Kommunikationsformat etabliert, 
das als eine Zusammenstellung aller bislang getroffenen Entscheidungen und 
der Vorstellung aktueller Diskussions- und offener Entscheidungsprozesse 
alle Projektbeteiligen auf dem aktuellen Stand hält: Das Update. Dieses For-
mat wird vom Projektleitungsteam sowohl genutzt, um zwischen einzelnen 
Probenblöcken alle Beteiligten über aktuelle Entwicklungen zu informieren, 
als auch um den aktuellen Arbeitsstand zu rekapitulieren und zu überprü-
fen. Zu Beginn der Proben finden diese Updates daher vornehmlich im For-
mat eines Gesprächs oder digital kommunizierter Informationen statt, um 
dann im Verlauf der Proben mehr und mehr szenische Formen anzunehmen. 
Die Qualität des Updates erkennt Frank Oberhäußer auch in dem Umstand, 
dass „man alles noch mal durchdenken muss und noch mal neu formulieren 
muss“ (ebenda: 600 f), um es den Kolleg*innen zu vermitteln. Damit bekommt 
das Update bei Turbo Pascal auch die von Matzke beschriebene Aufgabe eines 
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„Testverfahrens zur Sicherung und Überprüfung von Wissen“ (Matzke 2011: 
137) über das bislang Entwickelte.

Die sich wiederholende Kommunikation des Arbeitstandes ist auch für die 
Zusammenarbeit mit assoziierten und spezialisierten Künstler*innen wichtig. 
Diese sind nicht Teil des kollektiven Konzeptions- und Entwicklungsteams. Es 
wird ihnen sowohl eine eigene künstlerische Arbeitsweise, als auch eine ande-
re Verbundenheit zur kollektiven Arbeit zugestanden. So erläutert Eva Plisch-
ke: „Wenn man sich nicht bewusst dafür entschieden hat, dass man in einer 
Gruppe arbeiten will, haben die Leute ja auch oft ein ganz anderes Verhält-
nis zu Gruppenarbeit an sich und zum langen Am-Tisch-Sitzen und reden.“ 
(TurboPascal 2014: 1280–1283) Es wird deutlich, dass die künstlerischen Spezia-
list*innen weder die kollektiven Arbeitsstrategien der Gruppe übernehmen, 
noch das Ideal der kollektiven Arbeit teilen müssen. Für die Zusammenarbeit 
mit Turbo Pascal ist vor allem eine gemeinsame Kommunikationsebene, ein 
gemeinsames ästhetisches Verständnis und eine gemeinsame Vision für das 
künstlerische Projekt ausschlaggebend. Das Ideal dieser Zusammenarbeit ba-
siert sowohl auf einer Akzeptanz der von Turbo Pascal mit der Zeit entwickel-
ten ästhetischen Verfahrensweisen, als auch auf einer erhofften Bereicherung 
durch gegenseitige inhaltliche und ästhetische Impulse, die auf Augenhöhe 
miteinander verhandelt werden.

Am Beispiel der Zusammenarbeit in künstlerischen Projekten wird deut-
lich, dass die Gruppe parallel zur reflektierten Verantwortungshierarchie 
darauf achtet, dass sich innerhalb der Produktionsteams keine*r mit seinen 
Vorstellungen zurückgewiesen fühlen muss. Die Gruppe verfolgt vielmehr 
die Strategie, eine Vielstimmigkeit zu konstatieren, um so allen Beteiligten 
zu ermöglichen, die Entwicklung der Entscheidung als einen gemeinsamen 
Prozess zu erleben. Für das Kollektivverständnis deutet sich hier weniger ein 
insistieren auf Gleichberechtigung, als ein wertschätzender Umgang mitein-
ander als gesellschaftliche Basis an.

In den dichten Probenphasen wird die Aufgabe, alle auf den gleichen Stand 
zu setzen, von der Notwendigkeit überlagert, in regelmäßigen Abständen ge-
meinsam auf das bislang erarbeitete zu blicken und eine Priorisierung des 
Materials vorzunehmen: Das Update entwickelt sich an diesem Punkt des 
Probenprozesses zur Rückschau. Diese funktioniert als eine Art Showing 
mit anschließender Dramaturgiesitzung. Frank Oberhäußer erläutert: „Man 
entscheidet sich für die richtig guten Dinge […] und dann kommt der Post-it 
weiter oben hin“ (TurboPascal 2014: 1855–57). Mit der Erwähnung des Post-its 
verweist Frank Oberhäußer auch auf ein System einer kollektiven, für alle 
Beteiligten sichtbaren Notation der Zwischenergebnisse der gemeinsamen 
Arbeit. Statt der Begrenzung auf ein Regiebuch arbeitet Turbo Pascal mit ei-
nem Notationssystem, das für alle einsichtig und damit auch verhandelbar 
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ist. Während der Außenblick auch in der Praxis eine Leerstelle bleibt, bildet 
die gemeinsame dramaturgische Arbeit als Rahmung und Strukturierung des 
Bühnengeschehens das Zentrum der künstlerischen Arbeit von Turbo Pascal.

8.1.2 Die künstlerische Arbeitsweise als Spiel 
zwischen Ent- und Begrenzung

Im Lauf der Zusammenarbeit hat das Theaterkollektiv Turbo Pascal Prinzi-
pien und Strategien entwickelt, um das in der gemeinsamen Arbeitsweise 
erkannte Potenzial auszuschöpfen und zugleich die Produktivität der künst-
lerischen Arbeit zu sichern. Im Gespräch wird ein von der Gruppe für die 
künstlerischen Prozesse entwickeltes System aus gegenläufigen Strategien der 
Ent- und Begrenzung deutlich: Als erste gemeinsame Arbeitsphase nach der 
Entwicklung der Projektidee und Mittelakquise beschreibt Frank Oberhäußer 
eine Konzeptionsphase mit dem gesamten Produktionsteam, die ähnlich wie 
bei Forced Entertainment und She She Pop durch eine zeitliche Zäsur von meh-
reren Monaten vom eigentlichen Probenstart getrennt sein soll. Er erläutert:

In der Konzeptionsphase, die optimaler Weise wirklich mit Vorlauf stattfindet, 
liest man vielleicht erstmal was zum Thema, erzählt sich gegenseitig, formuliert 
Fragen an das Thema und schaut, was Zugänge sein könnten, was ein Material 
sein könnte. Optimaler Weise findet sich bereits ein Material oder eine Regel 
oder eine Spielaufgabe oder so was.

Meistens ist diese Phase mit der Arbeit zum Raum verbunden. Dass man 
schaut, was könnte eine Raumsituation sein. […]

Man hat eine Woche oder zwei Wochen konzipiert, hat vielleicht auch einen 
Probenraum, aber es ist eher so ein in der Sonne sitzen und reden und mal ein 
Video anschauen und in einen Text reinlesen. Und da hatten wir eben einige 
Male diese Erfahrung, dass wenn man das sehr viel früher macht, man […] eher 
locker reinkommt.

Und dann gibt es eigentlich so eine Phase, bis es losgeht, die optimaler Weise 
dann doch ein paar Monate dauert, wo es aber schon weiterarbeitet, wo sich 
vielleicht auch noch was hin- und herschiebt, wo man dann doch schon mal 
einen Text verfassen muss für eine Ankündigung, den man auf dieser Konzep-
tionsphase aufbauen kann. (TurboPascal 2014: 1865–1884)

In seiner Beschreibung ist diese erste Arbeitsphase vor allem durch eine ge-
meinsame Konzeptionsarbeit gekennzeichnet. Zugleich unterscheidet sie sich 
atmosphärisch deutlich von den späteren Arbeitsphasen der Projektentwick-
lung. Im Ansatz, gemeinsam in der Sonne zu sitzen und zu reden, sich mit 
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Fremdmaterial zu beschäftigen, Fragen zu formulieren und vielleicht auch ein 
Spielprinzip praktisch auszuprobieren, zeigt sich das Bedürfnis, einen leich-
ten und ungezwungenen, spielerischen und kreativen Zugang zum Thema zu 
finden. Es wird ein kreativer Prozess initiiert, der sich frei und ohne Druck 
entwickeln soll. Dem Topos der Offenheit entsprechend sollen die Ergebnisse 
dieser ersten kreativen Phase bis zum Start der Hauptprobenphase die Ge-
legenheit haben „weiter zu arbeiten“ und nicht sofort verwertet werden zu 
müssen. Die hier beschriebene Konzeptionsphase ist der eigentlichen Proben-
phase vorgelagert, erfolgt aber bereits mit dem gesamten Produktionsteam.101

Zugleich arbeitet Turbo Pascal mit sehr frühen Raumentscheidungen, die 
ebenfalls in dieser ersten Phase der Projektkonzeption getroffen werden. Ex-
emplarisch beschreibt Frank Oberhäußer die Arbeit mit Magda Willi:

Magda kam immer sehr früh mit einem Entwurf, an dem man sich reiben muss-
te. Das haben wir als wahnsinnige Befreiung empfunden, dass man eben nicht 
alles offen hat, sondern dass man da zum Beispiel [wie bei „Wir werden wieder 
wer gewesen sein“ (2008), Anm. A B.] vier lange Tafeln stehen hat und mit denen 
arbeiten muss. (ebenda: 515–519)

Die frühe Festlegung auf einen konkreten Bühnenraum und seine Gestaltung 
hat für Turbo Pascal die Funktion, die Möglichkeiten des Umgangs mit dem 
Raum und die zentralen Spielmöglichkeiten zu begrenzen. Indem eine räum-
liche Situation definiert wird, zu der und in der sich die Performer*innen 
verhalten müssen, wird den ersten Ideen zur Projektumsetzung ein Rahmen 
gegeben. Eva Plischke führt dieses Bedürfnis, die Spielsituation räumlich zu 
einem frühen Zeitpunkt im Projektprozess zu fixieren, auch auf die ersten ge-
meinsamen Site-Specific-Arbeiten der Gruppe zurück.

Wir haben immer die Setzung: „Was ist die Raumstruktur oder die Konstella-
tion?“ Die definiert auch, wie Besucher und Performer aufeinandertreffen. Das 
ist oft ein recht früher konzeptioneller Schritt in der Arbeit. Und deswegen ha-
ben wir zwar dieses klassische Modell, früh mit jemandem vom Bühnenbild zu 
arbeiten, aber das ist für uns eine wichtige konzeptionelle Arbeit, die Kommu-
nikationssituation oder die Begegnungssituation oder Moderationssituation zu 

101 Während die Konzeption der Inszenierung im traditionellen Theaterbetrieb von 
der künstlerischen Leitung und in Kommunikation mit dem Bühnen- und Kos-
tümbild erfolgt, so dass zum Probenbeginn mit den Schauspieler*innen bereits 
für alle Bestandteile der Inszenierung Entwürfe vorliegen, wird sich hier zu-
nächst mit allen an der Produktion Beteiligten dem jeweiligen Thema des Projek-
tes angenähert.



166 8 Turbo Pascal

klären. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eigentlich in anderen Raumkon-
stellationen angefangen haben zu arbeiten und eine Performance immer auch 
als spezifische Kommunikationssituation untersuchen. (ebenda: 548–561)

Für das Entwickeln der Kommunikationssituation zwischen Performenden 
und Besuchenden wird dem Bühnenbild bei Turbo Pascal eine zentrale Po-
sition zugesprochen. Eva Plischke definiert das Anliegen der künstlerischen 
Arbeit von Turbo Pascal als Arbeit an spezifischen Kommunikationsformaten 
in einem ästhetischen Kontext. Obwohl die Konzeptionsphase grundsätzlich 
sehr offen angelegt ist, wird mit der Entscheidung für einen Umgang mit dem 
Raum bereits innerhalb dieser Arbeitsphase eine klare Begrenzung vollzogen. 
Dieses Prinzip zieht sich durch den gesamten Verlauf der Probenstruktur.

Die Hauptprobenphase beginnt mit einer etwa zwei bis drei Wochen lan-
gen „Improvisationsphase“ (ebenda: 1872), die als „offene Materialsammlung“ 
angelegt ist (ebenda: 1816). Dem Bild der kreativen Verausgabung folgend 
sprechen Turbo Pascal von dieser Probenphase auch als „Spielplatz“ (ebenda: 
1899), auf dem die Regeln des praktischen Experimentierens gelten und es 
ebenfalls noch nicht um Fragen der Verwertung gehen soll. Daher sind auch 
die an der Produktion Beteiligten, die am Ende nicht auf der Bühne stehen, 
eingeladen, sich in dieser Phase an den Proben zu beteiligen.

Für diese Materialgenese werden ganz unterschiedliche ästhetische For-
men und Verfahren ausprobiert, die von der freien Materialerprobung bis 
zu konkreten Aufgabenstellungen reichen. Frank Oberhäußer erläutert: „Viel 
sortiert sich auch darüber raus, dass man in dieser Materialanhäufphase 
natürlich ganz viel ausprobiert und dann einmal die Woche eine Rückschau 
macht und guckt, ‚was sind die spannenden Dinge?’“ (ebenda: 1852–1854). Das 
Prinzip der positiven Wertung basiert auf der Erfahrung, dass nicht alles ge-
nerierte Material verwendet werden kann, und rekurriert auf das Bild der 
ineffizienten Arbeit, die immer ein Zuviel produziert.

Zugleich hat Turbo Pascal hier eine Strategie gefunden, gemeinsam zu ent-
scheiden, welche Ansätze weiterverfolgt werden sollen. Die Erstellung und 
Aktualisierung einer kollektiven Notation über das Format der Rückschau er-
möglicht es dem Kollektiv, die oft langen Diskussionen über ästhetische For-
men, dramaturgische Bögen oder inhaltliche Zuspitzungen zu reduzieren und 
auf die gemeinsame Auswertung des entwickelten Materials zu verschieben. 
Die wöchentliche Rückschau fungiert zugleich als Begrenzung der freien Ma-
terialentwicklung. So kann zunächst eine entgrenzte Materialentwicklung er-
möglicht und zugleich die weitere Materialgenese kanalisiert werden.

Ein etwas größeres Showing beschließt diese Probenphase und reflek-
tiert das entwickelte Material mit einem „Blick auf das, was entstanden ist“ 
(ebenda: 1903 f):
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Im Idealfall zielt diese Umbruchstelle auf ein kleines Showing. Man sucht ein 
paar Dinge aus und zeigt ein paar [Szenen, Ergänzung A. B.], damit es schon mal 
eine Verdichtung gibt. […] Die Kollegen und Freunde geben dann ein Feedback 
im Sinne von, „das ist total spannend“, „das ist öde, will man nicht“ oder „hat 
man schon gesehen“. (ebenda: 1905–1912)

Das Showing beschreibt Frank Oberhäußer als den Entwicklungspunkt, an 
dem das Produktionsteam zum ersten Mal unter den Druck gestellt wird, zu 
entscheiden, was gezeigt werden soll und das gewonnene Material zu einem 
vorläufigen Ablauf zu verdichten. So entsteht ein erster atmosphärischer Ein-
druck des Abends. Das Showing hat damit die Funktion, die Phase der Ma-
terialgenese mit ihrer Verwertungsfreiheit zu beenden und das entstandene 
Material, wenngleich vorläufig, zusammenzuführen.

In der zweiten Hauptprobenphase soll das Material zunehmend verdichtet 
werden. Sie wird bei Turbo Pascal idealerweise mit zwei Konzeptionstagen 
eingeleitet, die auf das bisher entwickelte Material blicken und den aktuel-
len Arbeitsstand aktualisieren. Die anfängliche Offenheit des Entwicklungs-
prozesses reduziert sich in dieser Probenphase weiter: Texte werden tran-
skribiert und fixiert, das Material gezielt erweitert, in der unterschiedlichen 
Kombination und Wiederholung die Dramaturgie des Stücks erprobt und 
die Inszenierung konkretisiert. Entgegen dem Bericht von Robin Arthur für 
Forced Entertainment entsteht die Dramaturgie bei Turbo Pascal nicht erst am 
Ende der Proben, sondern ist ab der Hauptprobenphase wesentlicher Teil des 
Entwicklungsprozesses, wenngleich sie, wie bei She She Pop, bis zuletzt Ver-
handlungsgegenstand bleibt.

Für die gemeinsame Probenarbeit hat die Gruppe eine Arbeitsweise ent-
wickelt, mit der versucht wird, dem Bedürfnis nach einer Offenheit und Ent-
grenzung des künstlerischen Prozesses zu entsprechen und zugleich eine 
funktionale Begrenzung der jeweiligen Arbeitsphasen vorzunehmen. Sowohl 
in der Mikro- als auch in der Makrostruktur, finden sich gegenläufige Struktu-
ren, die durch die klare Begrenzung der einzelnen Arbeitsphasen und deren 
Bündelung in Showings die einzelnen Arbeitseinheiten mit der ihr zugespro-
chenen notwendigen Ineffizienz ermöglichen und zugleich ihre Effizienz, also 
die Fertigstellung der Produktion zur Premiere, garantieren sollen. In diesem 
Verfahren zeigt sich ein Kunstverständnis, das sich nicht allein auf den Schöp-
fungsmythos verlässt, sondern diesen durch konkrete Kreativitätstechniken 
kanalisieren will.
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8.2 Die projektbasierte Konstitution eines 
individualistischen Kollektivs

8.2.1 Die konzentrische Verantwortungsstruktur 
innerhalb des Kollektivs

In Bezug auf die Organisations- und Verantwortungsstruktur von Turbo Pascal 
werden im Gespräch unterschiedliche Teams innerhalb der Gruppe erkenn-
bar, die für Turbo Pascal verschiedene Funktionen übernehmen. Als grund-
sätzlich für Turbo Pascal verantwortlicher Personenkreis sind die, auch auf 
der Homepage namentlich aufgeführten, Gründungsmitglieder der Gruppe 
erkennbar. Die Kategorie Gründungsmitglied bezieht sich in der Selbstdarstel-
lung als einzige nicht auf die künstlerische (Projekt-)Arbeit, sondern verweist 
auf das Kollektiv als Konstante. Zugleich referiert die Bezeichnung als Grün-
dungsmitglieder auf den Gründungsimpuls und die erste gemeinsame künst-
lerische Arbeit „Archiv eines Irrfahrers“ (2004) der Gruppe. Frank Oberhäu-
ßer erinnert sich: „Ich kannte natürlich Theaterproduktionszusammenhänge, 
die sehr klassisch funktionieren mit Regie und mit Schauspielern. Dass man 
darauf verzichtet und jeder erstmal für alles verantwortlich ist und man alles 
diskutiert, das war für mich ein Aha-Erlebnis.“ (TurboPascal 2014: 340–344)

Bei dieser ersten Produktion hat die Gruppe in einer relativ zufälligen Kon-
stellation102 Arbeitsweisen jenseits der tradierten Arbeitsteilung des Theaters 
erprobt. An diese Initiationserfahrung anknüpfend, hat sich die Gruppe dazu 
entschieden, gemeinsam Arbeitsweise und Ästhetik weiterzuentwickeln. Die 
verbliebenen Gründungsmitglieder repräsentieren daher die ästhetische 
Ideologie von Turbo Pascal. Auch wenn sie nicht alle gleichermaßen an den 
einzelnen Produktionen beteiligt sind, kommen sie für richtungsweisende 
Konzeptionsgespräche zusammen und dienen sich gegenseitig als erste Zu-
schauer*innen und als Feedback-Instanz.

Im Gespräch wird zugleich deutlich, dass die Verantwortung für die künst-
lerischen und organisatorischen Leitungsaufgaben nicht von allen Grün-
dungsmitgliedern gleichermaßen getragen wird. Diese wird vielmehr im 
Zuständigkeitsbereich des Kernteams verortet, das, so erläutert Frank Ober-
häußer, „den Laden am Laufen“ (ebenda: 679) hält. Obwohl die Bezeichnun-

102 Frank Oberhäußer erinnert sich: „Ich glaube, wir waren drei Leute, Angela Löer, 
du [gemeint ist Eva Plischke, Anm. A. B.] oder Luis Pfeiffer und ich, die gesagt ha-
ben, „wir machen da was und bieten das an.“ Eva Plischke ergänzt: „Stimmt, dann 
//konnten// sich noch Leute anmelden.“ (TurboPascal 2014: 327–330)
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gen Gründungsmitglied und Kernmitglied in der Diskussion hin und wieder 
auch synonym verwendet werden, definiert Eva Plischke das Kernteam der 
letzten Jahre bis 2014 als Veit Arlt, Frank Oberhäußer, Margret Schütz und 
sich selbst (ebenda: 134–140).

In dieser Konkretisierung werden die unterschiedlichen Funktionsbereiche 
deutlich. Während dem Gründungsteam die künstlerische Konzeption sowie 
die Entscheidung über langfristige Entwicklungen obliegt, ist das Kernteam 
für die fortlaufende administrative Arbeit ebenso wie für die künstlerische 
Konkretisierung von Projekten zuständig. Das Gründungsteam entspricht viel-
leicht am ehesten der unternehmerischen Funktion eines Aufsichtsrates oder 
Vorstandes, wohingegen das Kernteam die Organisationseinheit bildet, die 
für die Bewältigung des Alltagsgeschäfts zuständig ist. Das Gründungsteam 
ist personell konstant und konstituiert sich über die gemeinsame Geschichte 
des Kollektivs und seine ästhetische Ideologie. Das Kernteam wiederum ergibt 
sich aus der Arbeitspraxis und kann in seiner Besetzung variieren. Die bereits 
erwähnten Projektleitungsteams, die sich aus den am jeweiligen Projekt be-
teiligten Gründungsmitgliedern bilden und eng mit der Produktionsleitung 
zusammenarbeiten, stellen eine dritte projektbezogene Funktionseinheit dar.

Die personellen Überschneidungen von Gründungsteam, Kernteam und Pro-
jektleitungsteams sprechen innerhalb des Gründungsteams den Mitgliedern 
mit dem höheren Arbeitseinsatz, sowie innerhalb des Kernteams und den Pro-
jektleitungsteams jeweils denen mit mehr Erfahrung eine erhöhte Verantwor-
tungs- und Entscheidungsposition zu. Die Verantwortungsstruktur konstituiert 
sich bei Turbo Pascal damit aus den beiden Parametern „Dauer der Mitglied-
schaft“ und „Intensität des Arbeitseinsatzes“. Margret Schütz bestätigt diese 
Struktur in Bezug auf die künstlerische Verantwortung innerhalb der Projekt-
entwicklung aus ihrer Position als Produktionsleiterin und Performerin:

M. S.: Ich glaube, es gibt schon eine Hierarchie, die etwas mit Erfahrung zu tun 
hat. Also, je näher man an dem ‚alten Kern’ dran ist, desto mehr entschei-
det man auch und desto mehr wird das auch von allen, die noch nicht 
so lang dabei sind, akzeptiert und wahrscheinlich ist das auch richtig so. 
Also ich vertraue denen dann auch. […] Wenn Leute neu dazu kommen, 
tragen die natürlich schon auch etwas bei, aber ich denke schon, dass 
manche Entscheidungen in der Endphase dann doch eher vom ‚alten 
Kern’ getroffen werden, wenn es dann um so was wie Aussortieren oder 
Dramaturgiestraffen oder so geht.

E. P.: Aber ich finde, das funktioniert auch ganz gut so. (ebenda: 1230–1243)

Margret Schütz bestätigt, unterstützt von Eva Plischke, die Funktion der Pro-
duktionsleitungsteams als produktionsbezogene künstlerische Leitung von 
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Turbo Pascal. Sie beschreibt damit zugleich für die Projektarbeit eine Ent-
scheidungshoheit, die sich an der gemeinsamen Erfahrung misst. Je länger 
eine Person bereits mit Turbo Pascal arbeitet, desto mehr wird ihr zugetraut, 
für Turbo Pascal Entscheidungen treffen zu können. Zum Zeitpunkt des Ge-
spräches stehen diesen Parametern entsprechend Frank Oberhäußer und 
Eva Plischke in zentraler Verantwortung für das Kollektiv. In diesem Aufbau 
liegt eine konzentrisch hierarchische Verantwortungsstruktur, die den Grün-
dungsmitgliedern innerhalb des Kernteams die zentrale Position für Turbo 
Pascal zuspricht. Die rechtliche Dimension, die im Jahr 2014 die 15 GbR-Mit-
glieder in ihrer Haftbarkeit für und finanziellen Teilhabe an Turbo Pascal 
egalitär behandelt,103 entspricht damit nicht der Arbeitspraxis.

Ein Umgang miteinander auf Augenhöhe ist für Turbo Pascal nicht automa-
tisch mit einer absoluten Gleichberechtigung verbunden. Entsprechend er-
klärt Eva Plischke: „Kollektive Arbeitsweise ist nicht gleich demokratische 
Arbeitsweise.“ (ebenda: 1098 f) Die Distanzierung von einer vermeintlich de-
mokratischen Arbeitsweise bezieht sich hier sowohl auf die Vorstellung einer 
absolut gleichberechtigten Zusammenarbeit, als auch auf die Vorstellung, 
Entscheidungen per Mehrheitsentscheid zu treffen.

Die Kernmitglieder von Turbo Pascal reflektieren damit die an gemeinsa-
mer Erfahrung orientierte hierarchische Struktur der Gruppe, die nie explizit 
vereinbart wurde, sondern im Laufe der Jahre gewachsen ist. Entsprechend 
wurden viele heutige Selbstverständlichkeiten vom Kollektiv nie offensiv ver-
handelt. Sie sind vielmehr als Verfahrensweisen aus gemeinsamen Arbeits-
erfahrungen hervorgegangen und wurden an hinzukommende Kolleg*innen 
weitergegeben.

Im Rahmen des Doppelpass-Projekts „Leben und Arbeiten“ (2014) am 
Theater Freiburg erweiterte Turbo Pascal als Experiment das Produktions-
kollektiv um Mitglieder des Schauspielensembles. Sehr unterschiedliche Er-
wartungshaltungen der Beteiligten an ein Kollektiv bzw. kollektive Arbeits-
weisen führten zu vielen expliziten Formulierungen von Verfahrensweisen 
und Regeln, „die wir [Turbo Pascal, Anmerkung A. B.] gar nicht unbedingt 
benutzen“ (Plischke in ebenda: 1092). Sie konstatiert: „Wir haben keine festge-
schriebenen Regeln oder Gesetze, wie das Kollektiv funktioniert oder wie die 
Zusammenarbeit funktioniert.“ (ebenda: 622–624) Eva Plischke führt diesen 
Umstand darauf zurück, dass Turbo Pascal sehr stark über seine informel-
le Natur, gewachsene Strukturen und ungeschriebenen Gesetze funktionie-
re. Sie resümiert diese Erfahrungen daher in der Feststellung: „Das Kollektiv 
lässt sich nicht einfach erweitern.“ (ebenda: 1079 f)

103 Rechtlich haften alle Mitglieder einer GbR mit ihrem Privatvermögen für dieselbe.
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8.2.2 Projektorientierte Organisation als 
administrative Grundstruktur

Auf die Frage nach ihren Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen berich-
tet die Gruppe vor allem über Strategien der projektbezogenen Theaterarbeit. 
Mit dem Blick auf die Administration des Kollektivs erklärt Eva Plischke, „wir 
haben sehr wenig an einer inneren Professionalisierung gearbeitet“ (Turbo-
Pascal 2014: 734 f). Die administrative Organisation ist für Turbo Pascal damit 
deutlich niedriger priorisiert als die künstlerische Arbeit und Eva Plischke 
bestätigt, „wir haben uns keine Struktur erarbeitet“ (ebenda: 703 f).

In ihrer Funktion als Produktionsleiterin hat Margret Schütz als einzige 
der Beteiligten einen konkreten, wenngleich projektbezogenen administrati-
ven Zuständigkeitsbereich. Da sie jedoch nicht nur als Produktionsleiterin, 
sondern zuweilen auch als Performerin an Produktionen von Turbo Pascal 
beteiligt ist, werden Großteile der Projektstrukturen von Projekt zu Projekt 
neu ausgehandelt. Frank Oberhäußer berichtet:

Bei „Weissagungen“ (2014) haben wir es so gemacht, dass wir bestimmte Produk-
tionsleitungstätigkeiten wieder unter uns aufgeteilt haben. Die Finanzen blie-
ben dann weiter bei Margret, aber Angela hat die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, 
weil sie am Ende auch nicht auf der Bühne stand. Oder ich habe die Kommuni-
kation mit dem HAU übernommen. Das waren dann Konstruktionen, die aus der 
Situation heraus entstanden sind. Bei der nächsten Produktion, „Algorithmen“ 
(2014), wird Margret wieder mit auf der Bühne sein, daher überlegen wir jetzt 
konkret, wie wir da eine Konstruktion schaffen können. In der Endphase, in der 
es schwierig ist, Produktionsleitung und Performen parallel zu machen, kommt 
jetzt vielleicht Angela für zwei Wochen. […] Aber da haben wir keine festen Ver-
einbarungen, sondern das muss immer wieder neu ausgehandelt und überlegt 
werden. (ebenda: 1324–1335)

Für Turbo Pascal ist jede neue Produktion mit einer grundsätzlichen Neukon-
zeption der Produktionsstrukturen verbunden. Administrative Arbeitsberei-
che können sich durch die stark projektorientierten Verfahrensweisen und 
variablen Arbeitsstrukturen wenig einspielen und sind mit einem gesteiger-
ten Kommunikations- und Arbeitsaufwand verbunden. So bemängelt Frank 
Oberhäußer an dieser Struktur im Jahr 2014 vor allem das Fehlen einer regu-
lären Infrastruktur samt der dazugehörigen Organisation, wenn er erklärt:

Was ich mit eins der mühseligsten Dinge in der Arbeit finde, ist, dass uns so was 
wie eine Struktur fehlt. Zum Beispiel war Ende Januar die Frist für den Basis-
förderungsantrag. Und dann sitzt man in dem Probenraum, der eigentlich schon 
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geräumt sein müsste und besetzt den einfach noch einen Tag länger als verein-
bart. Dann muss man noch schnell den Drucker anschließen und dann sind die 
Druckerpatronen alle. Diese ganzen Dinge, das sind die Momente, wo ich denke, 
„Scheißkollektivarbeiten“. Ich will irgendwo sein, wo es ein Büro gibt und ich 
reingehen und mir einfach eine DVD holen kann, ohne dass es zwei Stunden 
vor Abgabefrist diesen Stress gibt. Oder diese Lagerproblematik, wenn man da 
nachts um zwei in seinem Keller irgendwie Platz schaffen muss, um irgendwas 
unterzubringen und dann noch den Transporter wegzubringen, das sind wirk-
lich die Momente, wo es mich nervt […]. (ebenda: 848–859)

In seiner Beschreibung klingt es, als würde im permanenten situativen Im-
provisieren die Arbeitsanstrengung aller Beteiligten durch ihr grundsätzli-
ches Nicht-organisiert-Sein torpediert und sogar unterlaufen. Sein Fluchen 
über „Kollektivarbeiten“ an sich spiegelt die Annahme, die Strukturlosigkeit 
läge im Prinzip der kollektiven Arbeit begründet. Wenngleich diese zwar 
nicht zwangsläufig mit der Organisationsform als Kollektiv einhergeht, ergibt 
sie sich definitiv als Herausforderung einer so gering vorgeprägten Organi-
sationsform wie dem Kollektiv. Jede Form der Infrastruktur muss explizit für 
das jeweilige Kollektiv entwickelt und angepasst werden.

Die fortlaufenden administrativen Aufgaben für das Kollektiv bauen sich, 
den Ausführungen Frank Oberhäußers zu Folge, bei Turbo Pascal um die ein-
zelnen Projekte und Personen herum und sind nicht verbindlich definiert 
oder personell zugeordnet. Sie fallen vielmehr denen zu, die es einrichten 
können, sie zu übernehmen. So kann die Gruppe sehr flexibel auf das jewei-
lige Produktionsthema und -format reagieren und mit den unterschiedlichen 
Verfügbarkeiten der Kollektivmitglieder umgehen.

Während Frank Oberhäußer die administrative Struktur für Turbo Pascal 
als nicht verbindlich geregelt beschreibt, erkennt er für die künstlerische 
Arbeit hingegen Verantwortungsbereiche, die sich als leichte Spezialisierun-
gen mit der Zeit entwickelt haben und die von einzelnen Mitgliedern aktiv 
übernommen werden:

Bei Produktionen haben sich mit der Zeit schon so was wie Spezialisierungen 
herausgebildet. Also grundsätzlich entscheidet man gemeinsam, aber keine Ah-
nung, wenn es darum geht, wer den Ankündigungstext schreibt oder wer das 
Regiebuch aktualisiert oder solche Dinge, da gibt es schon ein bisschen so was 
wie Spezialisierungen. Wohingegen das ‚einfach den Laden am Laufen halten’ 
über die Jahre immer in der Schwebe war. Klar, manche Leute nehmen sich 
dann bestimmte Tätigkeiten, das läuft auch nach Verfügbarkeit, je nachdem, 
wer gerade Zeit hat oder wegen einem anderen Projekt auch mal zwei Monate 
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nicht da ist. Aber das führt natürlich auch oft dazu, dass dann Sachen liegen 
bleiben oder man im Nachhinein merkt, „ach Scheiße, da hat sich jetzt keiner 
drum gekümmert, da hat man jetzt was verpasst.“ (ebenda: 674–684)

Im Kontrast zu She She Pop, das nur in der Administration mit klaren Zustän-
digkeitsbereichen arbeitet und Forced Entertainment, für das Robin Arthur 
die Administration als notwendige Voraussetzung der künstlerischen Arbeit 
beschreibt, fokussiert sich Turbo Pascal auf die projektbezogene Administ-
ration und entlohnt entsprechend auch nur diese. Alle anderen Arbeiten für 
Turbo Pascal werden als „unbezahlte Investitionsleistung [betrachtet], die 
man bringen muss, damit vielleicht irgendwann noch mal was ausgeschüttet 
wird“ (Plischke in ebenda: 1657–1660). Die Gruppe versucht daher grundsätz-
lich alle Overhead-Tätigkeiten so weit wie möglich zu reduzieren. Zumal die 
Entscheidung, eine detaillierte Arbeitsstruktur für die fortlaufende adminis-
trative Zusammenarbeit zu etablieren, zunächst zu einer Steigerung der un-
bezahlten Arbeit führen würde. So bestätigt Margret Schütz:

Diese ganze Kommunikationsarbeit ist nicht bezahlt, […] weil sie außerhalb von 
Produktionszusammenhängen stattfindet. Und ich glaube, da wollen wir uns 
auch nicht noch mehr Arbeit machen oder ich weiß nicht, vielleicht sollten wir 
das mal, um da Strukturen zu entwickeln. (ebenda: 746–752)

Die Mitglieder von Turbo Pascal versuchen die Aufgaben der fortlaufenden 
Administration zu minimieren und, wo möglich, an Projektarbeitszeiten an-
zuschließen. Denn durch die höhere Kommunikationsdichte während der 
Probenzeit, in der sich fast täglich gesehen wird, kann die Gruppe für diese 
Zeiträume eine größere Verbindlichkeit miteinander herstellen. Im persönli-
chen Kontakt kann die gemeinsame Entscheidung darüber, welche Aufgaben 
von wem übernommen werden sollen, viel leichter ausgehandelt und mit kol-
lektiver Autorität versehen werden, als in der distanzierten, nur mit sporadi-
schen Treffen verbundenen fortlaufenden administrativen Arbeit.

In der Konsequenz der starken Projektorientierung kommt der Kommu-
nikation innerhalb der Gruppe eine paradoxe Funktion zu. Einerseits ist 
sie ob der gering ausgeprägten Strukturen für die Organisation der fort-
laufenden Arbeit für Turbo Pascal eminent wichtig. Andererseits muss die 
Kommunikation zwischen den projektbezogenen Arbeitszeiträumen immer 
wieder neu angeschoben werden, weil es abseits von Probenzusammen-
hängen wenige selbstläufige Strukturen gibt. Das Ingangsetzen der Kommu-
nikationsprozesse erfordert daher eine immer wieder zu erbringende An-
schubenergie, die vom Kollektiv als Arbeit nicht vorgesehen ist, sondern auf 
individueller Initiative beruht.
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Mit dem Blick auf die grundsätzlichen administrativen Aufgaben beob-
achtet Eva Plischke: „Meistens entsteht dann aus einer Notlage, weil es nicht 
anders geht, etwas Neues“ (ebenda: 813), denn „auch wenn manchmal intern 
etwas undefiniert ist, geht die Arbeit weiter, Antragsfristen rücken näher, und 
natürlich versucht man eher einen Antrag zu stellen als keinen zu stellen“ 
(ebenda: 820–822). Durch eine nicht verbindliche reguläre Arbeitsstruktur 
führen neue, nicht projektbezogene Aufgaben zu einer kurzfristigen Über-
forderung des Systems, auf die dann erneut situativ reagiert werden muss. 
Während bei She She Pop das Kollektiv als das übergeordnete, kontinuierlich 
bestehende System betrachtet wird, fokussiert sich Turbo Pascal in seiner Ge-
samtstruktur stark auf die einzelnen künstlerischen Projekte.

8.2.3 Das individualistische Kollektiv als Ort 
künstlerischer Selbstverwirklichung

Die Konsequenzen der geringen administrativen Organisation konkretisiert 
Frank Oberhäußer für Turbo Pascal am Beispiel der kollektiven Betreuung 
des gemeinsamen E-Mail-Kontos:

Das ist eine Schwachstelle der Konstruktion. Eigentlich ist jeder verantwortlich, 
aber man denkt sich halt, „die anderen haben die Mail ja auch bekommen, mal 
schauen, wer drauf antwortet“. […] Wir haben jetzt, glaube ich, seit vier Monaten 
eine unbeantwortete Hospitanzanfrage oder Regieassistenzanfrage, // oh nein// 
Ich sehe die immer ganz unten im Posteingang … (TurboPascal 2014: 685–696)

Letztlich beschreibt er hier eine Variante der in der Diskussion mit She She 
Pop als anonyme Verantwortung definierten mangelnden Handlungsfähig-
keit des Kollektivs. Im hier skizzierten Fall war sie abhängig von einer indivi-
duellen Priorisierung der Aufgabe durch eine*n der Beteiligten. In der Kon-
sequenz hat die Gruppe die Betreuung des E-Mail-Kontos an Magret Schütz 
übertragen und so die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt.

In der exemplarischen Beschreibung des Umgangs der Gruppe mit dieser 
Aufgabe spiegelt sich dennoch die grundsätzliche Perspektive der Mitglieder 
auf Turbo Pascal. Die Gruppe versucht, um überhaupt existieren zu können, 
den Druck zur administrativen Verausgabung auf die Mitglieder zu minimie-
ren. Die von She She Pop als enorme Last beschriebene Gesamtverantwortung 
scheint hingegen für die Mitglieder von Turbo Pascal nicht zentral, da die 
Gruppe einen viel unverbindlicheren Leistungsanspruch an seine Mitglieder 
stellt. Hier besitzen die Beteiligten vielmehr die Freiheit, sich für Turbo Pascal 
zu engagieren.
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Im Gegenzug zu dieser Freiheit erheben die Mitglieder aber auch keinen 
Anspruch auf eine finanzielle Entlohnung ihres administrativen Arbeitsein-
satzes. Das grundsätzlich für die Zusammenarbeit ausgehandelte Entloh-
nungsverfahren basiert bei Turbo Pascal auf der Zahlung einheitlicher Hono-
rarpauschalen. Frank Oberhäußer reflektiert die Praxis der Gruppe in einem 
Verweis auf gestaffelte Lohnstrukturen:

F. O.: Die erste Schaubühne ist ja für zwei Jahre so vorgegangen, dass sie sag-
ten, „jeder Mitarbeiter bekommt so und so viel, wenn man verheiratet 
ist, so und so viel und für jedes Kind noch mal so und so viel. Also ein 
bisschen bedarfsorientiert. Ich muss sagen, das ist ein Modell, das wür-
de ich so heute gar nicht mehr machen.

E. P.: Aber so funktionieren öffentliche Anstellungsverhältnisse.
F. O.: Jaja, aber jetzt//
E. P.: //Du bekommst mehr Geld, wenn// du ein Kind hast und noch mehr Geld, 

wenn du verheiratet bist. Also klar ist das eine alte Ideologie, /mhm/ 
aber genau da werden eigentlich diese Zusammenhänge mitgedacht.

[…]
Und das ist halt komisch, weil wenn man sich Kollektiv nennt, ja ge-

nau das Teil der Auseinandersetzung seine könnte: Wie regelt man den 
unterschiedlichen Bedarf? Oder wie kommt man füreinander auf und 
wie steht man füreinander ein oder so, ne. Da sind wir ein Kollektiv, das 
sich sehr deutlich aus Individuen zusammensetzt und sehr viel indivi-
dualistisch regelt.

F. O.: Und dann sagen wir, „okay, Einheitsgage für die Beteiligten“ unter der 
Grundannahme, alle leisten gleich viel. (ebenda: 2478–2504)

In der Historisierung des Ansatzes, soziale Aspekte in der Eingruppierung 
des Lohns zu berücksichtigen, zeigt sich die Ausbildung des Selbstverständ-
nisses von Turbo Pascal vor dem Hintergrund der Lebensrealität selbststän-
diger Projektarbeiter*innen, in der die Entlohnung pauschal erfolgt oder an 
individuelle Arbeitsleistung geknüpft wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
Frank Oberhäußer und Eva Plischke die individualistische Prägung der Idee, 
sich, mit der Praxis allen gleich viel zu zahlen, von hierarchischen und ideolo-
gischen Besoldungsstufen abzusetzen, reflektieren. Die neoliberale Ideologie 
des Verfahrens reflektieren sie in diesem Augenblick hingegen nicht. Indem 
Eva Plischke auf die Möglichkeit des Kollektivs als alternatives Wertesystem 
verweist, referiert sie auf die politische Prägung des deutschen Kollektivbe-
griffs. Gleichzeitig stellt sie Turbo Pascal dabei in Distanz zu diesem.

Die Gruppe basiert auf dem Selbstverständnis, dass jede*r für die individu-
elle Finanzierung des Lebensunterhaltes ebenso selbst verantwortlich ist, wie 
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für die Konsequenzen privater Lebensumstände.104 Entsprechend steht Turbo 
Pascal in permanenter Konkurrenz zu weiteren Arbeitszusammenhängen 
seiner Mitglieder. Turbo Pascal wird im Gegensatz zu Forced Entertainment 
oder She She Pop weder als besonders starkes Sicherheitsnetz empfunden, 
noch wird dem Produktionskollektiv die Funktion zugesprochen, die Betei-
ligen zu finanzieren. Die Arbeit in diesem Kollektiv fokussiert vielmehr die 
Möglichkeit der kollektiven künstlerischen Selbstverwirklichung.

Die Anerkennung der Selbstfinanzierung als priorisierte individuelle 
Aufgabe der im Kollektiv künstlerisch verbundenen Projektarbeitenden be-
schreibt Frank Oberhäußer wiederum als Grund für eine nicht einforderbare 
Verbindlichkeit der Gruppe untereinander:

Da sind natürlich auch alle in der Situation, dass es eben eine unbezahlte In-
vestitionsleistung ist, und deswegen ist da jetzt auch niemand, der sagt, „hier! 
(haut auf den Tisch) du hast doch gesagt, du transkribierst noch die Gerichtsver-
handlung bis zum Soundsovielten, jetzt sind wir schon drei Wochen drüber“. Das 
macht niemand, weil jeder weiß, dass alle zu tun haben und jeder erstmal schau-
en muss, dass man über die Runden kommt. Und es gibt Dinge, die Geld abwerfen, 
die muss man erstmal machen, um zu überleben. (TurboPascal 2014: 1677–1683)

Die Mitglieder von Turbo Pascal können aktuell ihren Haupterwerb nicht 
von ihrer gemeinsamen Arbeit als Theaterkollektiv bestreiten. Entsprechend 
wiegt das Argument, dass jede*r zunächst für seinen oder ihren eigenen 
Unterhalt sorgen muss, schwerer als konkrete Verabredungen innerhalb 
des Kollektivs. Die individualistische Perspektive der Beteiligten impliziert 
ein permanentes Abwägen zwischen dem eigenen Arbeitsaufwand für Tur-
bo Pascal, den vermeintlichen akuten Kapazitäten der Kolleg*innen und den 
wirklich dringlichen und wichtigen für das Kollektiv zu übernehmenden Auf-
gaben. Die freiwillige Übernahme von Aufgaben wird daher weniger als ver-
bindliche Zusage verstanden, denn als Absichtserklärung.

Entsprechend werden auch die die fortlaufende Administration betreffen-
den unterschiedlich hohen Arbeitseinsätze nicht untereinander transparent 
gemacht oder systematisch ausgeglichen. So bestätigt Eva Plischke, „wir ha-
ben nie ein Stundenlohnsystem oder so was eingeführt“. Die Motivation der 
Zusammenarbeit ist bei Turbo Pascal das Anliegen künstlerischer Selbstver-
wirklichung auf der Grundlage eines gemeinsamen Kunstverständnisses und 
damit verbundenen Ideals der kollektiven künstlerischen Arbeit. Eva Plischke 

104 Im Gespräch erläutert Frank Oberhäußer, Luis Pfeiffer habe sich gewissermaßen 
bei Turbo Pascal beurlauben lassen, weil er „zur Abzahlung seiner Bafög-Schul-
den einen richtigen Job gebraucht“ (TurboPascal 2014: 158 f) habe.
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konstatiert entsprechend, dass die Arbeitsweise von Turbo Pascal „sehr stark 
auf das Commitment und das Verantwortungsgefühl der Leute“ setzt, auch 
wenn es „sicherlich immer Momente gibt, wo sich jemand, der gerade mehr 
committed ist, mal alleine fühlt“ (ebenda: 726–729). Die Zusammenarbeit bei 
Turbo Pascal basiert vornehmlich auf einem Verbundenheitsgefühl, das zu-
gleich immer wieder erneuert werden muss, um die Motivation für die Zu-
sammenarbeit aufrecht zu erhalten.

Der Einsatz für das Fortbestehen des Theaterkollektivs wird bei Turbo Pascal 
als individueller nichtvergüteter Einsatz für das Kollektiv auf der Basis des 
Zugehörigkeitsgefühls und freiwilligen Einsatzes für eine geteilte ästhetische 
Ideologie betrachtet. Dieses Kollektivverständnis impliziert sowohl, dass das 
Kollektiv nur so umfangreich administrativ betreut werden kann, wie es die 
Mitglieder jeweils einrichten können, als auch, dass die Mitglieder es sich leis-
ten können müssen, für Turbo Pascal zu arbeiten.

In der Konsequenz besitzen alle Gründungsmitglieder die Freiheit, sich 
von Turbo Pascal beurlauben zu lassen und ihre Mitarbeit in der Gruppe 
wieder zu intensivieren, wenn es ihre Lebensumstände zulassen. Es gilt als 
individuelle Entscheidung, sich als Teil von Turbo Pascal zu fühlen und sich 
als solches einzubringen oder sich anderweitig zu orientieren. Die auf dem 
gemeinsamen Selbstverständnis ausgehandelten Arbeitsgrundlagen bieten 
den Aktiven dabei eine enorme Flexibilität und unterschiedliche Verdienst-
möglichkeiten neben der Zusammenarbeit als Turbo Pascal.

8.3 Leidenschaftliche Selbstverausgabung jenseits 
ökonomischer Zwänge als kollektives Ideal

8.3.1 Wider die ökonomische Dimension der Arbeit

Turbo Pascal spricht der gemeinsamen künstlerischen Arbeit zu, grundsätz-
lich anderen Regeln zu folgen als eine auf Kontinuität und ökonomische Ef-
fektivität angelegte Erwerbsarbeit – unabhängig davon, ob sie innerhalb oder 
außerhalb des tradierten Theaterbetriebs erfolgt. Entsprechend konstatiert 
Eva Plischke, Turbo Pascal „ist eben kein Toolkit, es ist eher eine Glaubens- 
und Erfahrungsgemeinschaft“ (TurboPascal 2014: 1108 f).

Die Gruppe konstituiert sich über ein Gefühl oder einen emotionalen Zu-
stand, nicht über rationale Strukturen. Insofern stünde eine Betrachtung 
von Turbo Pascal als Organisation an sich dieser Perspektive entgegen. Die 
Nicht-Strukturierung der administrativen Arbeit ist damit auch ein Ergebnis 
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der Aufrechterhaltung des gemeinsamen Arbeitsmotivs. Das Commitment 
zur künstlerischen „Glaubens- und Erfahrungsgemeinschaft“, die Kunst als 
kollektiven, freien Verausgabungsprozess proklamiert, geht einher mit der 
Ablehnung des fordistischen, bürgerlichen Arbeitsbegriffs und funktionalisti-
schen Produktionszusammenhängen. Eva Plischke konstatiert mit dem Blick 
auf die Arbeit für Turbo Pascal: „Ich glaube, dass es auch darum geht, dass 
sich die Arbeit nicht wie Arbeit anfühlen soll.“ (ebenda: 1574–1576)

In der Konsequenz soll Turbo Pascal auch keine ökonomische Funktion für 
das Erwerbsleben der Beteiligten übernehmen müssen. Frank Oberhäußer 
formuliert dementsprechend seine Vision:

Ich fände es langfristig total gut, neben Turbo Pascal entweder als Regisseur 
oder auch in einem anderen Bereich wirtschaftlich eine größere Absicherung 
zu haben, um dadurch nicht sagen zu müssen, „wir müssen jetzt unbedingt drei 
Produktionen rausbringen.“ Dann kann man mit einer größeren Freiheit viel-
leicht auch in einem längeren Zeitraum proben. Das wäre toll, eine künstlerische 
Freiheit über eine wirtschaftliche Sicherheit zu bekommen. (ebenda: 2435–2441)

In dieser Vision verortet Frank Oberhäußer Turbo Pascal außerhalb des in-
stitutionalisierten Theatersystems mit seinen wirtschaftlich professionellen 
Akteur*innen und damit auch dezidiert außerhalb der Sphäre der Erwerbs-
arbeit. Seine Idealvorstellung basiert auf einer individuellen Absicherung der 
Kollektivmitglieder, die zugleich so flexibel ist, dass gemeinsame Zeiträume 
für die Arbeit mit Turbo Pascal möglich bleiben. Damit wird zum einen deut-
lich, dass er nicht daran glaubt, dass eine wirtschaftliche Stabilität auch über 
die künstlerische Arbeit mit Turbo Pascal erreicht werden könnte. Zum an-
deren ist diese Funktion dem Kunst- und Kollektivverständnis Turbo Pascals 
entsprechend nicht vorgesehen. Als Motiv dieses Wunsches zeigt sich sowohl 
das Anliegen, sich gemeinsam auf die Kunstproduktion konzentrieren zu kön-
nen, als auch das Bestreben diese von der ökonomischen Dimension ihres 
Entstehens zu entkoppeln.

Zugleich konstatiert Frank Oberhäußer: „Ich merke, wie ich beginne, mich 
selbst zunehmend als wirtschaftliches Subjekt und Turbo Pascal als Firma, 
Unternehmen oder Label zu denken. Und das war vor sieben oder acht Jah-
ren anders.“ (ebenda: 2378–2381). Ähnlich wie es Robin Arthur beschrieben 
hat, beobachtet auch Frank Oberhäußer eine Wandlung seiner Perspektive 
auf künstlerische Arbeit. Er führt jedoch, anders als Robin Arthur, diese Ent-
wicklung auf den Umstand zurück, dass bei Turbo Pascal die Künstler*innen 
zugleich die administrative Arbeit tragen, wodurch „dieser Bereich des Ma-
nagements und Selbstvermarktung größer oder wichtiger“ (ebenda: 2385 f) 
würde. Der als immer gewichtiger empfundenen administrativen Arbeit steht 
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das Ideal eines unabhängigen freien Kunstraums entgegen, der sich als Aus-
nahmeraum einer ansonsten vor allem effizient funktionierenden Welt ver-
steht. Das Postulat dieses Ideals von Produktionsverhältnissen für Theater ist 
einerseits das Vexierbild einer Auflehnung gegen ein pragmatisches Kunst-
verständnis des Theatersystems in einer auf Funktionalität ausgerichteten 
Arbeitswelt. Andererseits entspricht es der tradierten Aporie von Kunst und 
Ökonomie und der damit verbundenen Verortung der Künstler*innenfigur 
außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Kapitel 3.2).

Gleichzeitig reflektiert Frank Oberhäußer, „die Forderung, dass sich die 
Arbeit am besten nicht wie Arbeit anfühlen soll, ist natürlich total neoliberal“ 
(TurboPascal 2014: 1582 f). Er verweist damit auf den von Bernd Stegemann 
prominent in den Theaterdiskurs eingebrachten Vorwurf des neoliberalen 
Vorreitertums freier Theaterproduzent*innen (vgl. Kapitel 4.1), dem sich auch 
Turbo Pascal ausgesetzt sieht. Stegemann zufolge bilde das Agieren in Selbst-
verantwortlichkeit in Kombination mit einem ausgeprägten Individualismus 
und der Verselbstständigung permanenter Selbstverausgabung liberale, hoch 
prekäre Arbeitsstrukturen ab, die als künstlerische Freiheit gefeiert würden 
(vgl. Stegemann 2013). Einerseits trifft diese Diagnose das Selbstverständnis 
vieler Freier Theatergruppen schwer, andererseits rege sie, Eva Plischke zu-
folge, auch dazu an, die „eigenen Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen 
und zu verstehen, wie diese gesellschaftlich oder historisch konstruiert sind“ 
(TurboPascal 2014: 2113 f). So sieht Frank Oberhäußer durchaus eine gewisse 
Nähe der eigenen Arbeitsweise zu neoliberalen, postfordistischen Arbeits-
strukturen in der Art eines „Google-Arbeitskontext, wo man Spaß hat und mit 
Freunden zusammen kreativ ist“ (ebenda: 1592 f). Er betont jedoch: „Es gibt 
schon ganz klar Unterschiede, weil es eben nicht gemacht ist und konstru-
iert ist, sondern irgendwas Gewachsenes ist“ (ebenda: 1588 f). Während in der 
Betrachtung von She She Pop der umfängliche Gestaltungswille aller unter-
schiedlichen Dimensionen des Kollektivs deutlich wird, dient der Verweis auf 
die prekären, nicht rationalen Strukturen und die eigene ungeregelte Selbst-
organisation bei Turbo Pascal als Selbstvergewisserung, dass neoliberale Ma-
ximen abgelehnt werden, auch wenn die Gruppe in ihrem Selbstverständ-
nis der Zusammenarbeit wesentliche Parameter der Projektarbeitenden der 
Netzwerkwelt (vgl. Kapitel 4.2.1; vgl. Boltanski, Chiapello 2006: 152–173) erfüllt. 
Das Ausbilden von stabilen Strukturen, die die individuelle Verantwortung 
auch auf sozialer und ökonomischer Ebene entlasten sollen, als eine Antwort 
auf Stegemanns Vorwurf zu betrachten, scheint auf Basis einer Identifikation 
von Turbo Pascal als Glauben- und Erfahrungsgemeinschaft abwegig.
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8.3.2 Zusammenarbeit im Modus des 
Ästhetischen oder Arbeit als Kunst

Während Kunst für Turbo Pascal mit Selbstverwirklichung, Kreativität und 
der Entwicklung neuer Perspektiven verbunden ist, wird der Begriff Arbeit 
von der Gruppe eher mit Mühsal, Langeweile, Routine, Stress, Redundanz 
und ökonomischer Funktionalität assoziiert. Er steht für ein Leben, das auf Si-
cherheit ausgerichtet ist, pragmatisch der Welt begegnet und sich mit Mittel-
maß zufriedengibt. Das Ideal der Kunst bildet für die Gruppe einen Gegenpol 
zu diesem bildungsbürgerlichen Lebenskonsens, indem es für eine situative 
Verausgabung aus Leidenschaft  – im Fall von Turbo Pascal für die Veraus-
gabung aus gemeinschaftlicher Leidenschaft  – und kreative Aushandlungs-
prozesse steht. Ökonomische Effizienz als Arbeitsmaxime wird von Turbo 
Pascal grundsätzlich abgelehnt. Entsprechend ist die Vorstellung von Turbo 
Pascal als perfekt organisiertem Betrieb jenseits jeglicher Zielvorstellungen. 
Eva Plischke erklärt:

Wir haben uns intern nie durchorganisiert, was mit den unbezahlten Tätigkei-
ten auch ein Problem ist, aber wir haben uns auch nicht mit Gruppenmode-
rations-, Management- und Kreativitätstechniken beschäftigt. Und das gefällt 
mir total gut, dass es eben nicht das perfekte Arbeitsteam ist, dass man auch 
mal die Alkoholprobe macht oder so. Es gibt bei mir immer mal wieder den 
Wunsch nach mehr Struktur, aber es gibt bei mir auch den Wunsch, dass Tur-
bo Pascal bloß keine aalglatte well-made Minifirma werden soll. (TurboPascal 
2014: 1552–1569)

Eva Plischke beschreibt ein Schwanken zwischen dem Wunsch nach mehr 
Struktur und dem Bedürfnis, keine professionell und reibungslos funktio-
nierende Organisation zu entwickeln. Verbunden mit dieser Ablehnung ist 
die Vorstellung, sich einer Institution und ihren Strukturen unterordnen zu 
müssen. Die administrative Arbeit wird damit tendenziell als Einschränkung 
der künstlerischen Praxis betrachtet, gegen die sich die künstlerische Arbeit 
permanent behaupten muss. Diesem Glaubenssatz entsprechend fokussiert 
sich die Gruppe auf die Entwicklung der gemeinsamen Kunst und versucht 
die administrativen Tätigkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Turbo Pascal ist bestrebt, die Assoziation der eigenen Arbeit mit dem kon-
ventionellen Arbeitsbegriff zu minimieren und wählt daher auch für Prozesse 
der Organisationsentwicklung oder internen Kommunikation projektbezoge-
ne, künstlerisch motivierte Perspektiven. So beschreibt die Gruppe beispiels-
weise einen künstlerischen Austausch mit einer New Yorker Theatergruppe 
über die jeweiligen Arbeitsweisen:
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E. P.: Wir haben versucht, verschiedene Rollen aufzuschreiben, die man in 
einem Kollektiv einnimmt und für diese Rollen neue Begriffe zu finden 
oder die überhaupt erstmal zu benennen. Es ging darum, Strukturen ex-
plizit zu machen, die man sonst nicht ausformuliert, sich derer bewusst 
zu werden und so mit ihnen wieder ins Spiel zu kommen. Da war alles 
dabei, von …

F. O.: Der Aufgabensteller.
E. P.: Der Motivator, der//
F. O.: Hinterfrager
E. P.: Die Hinterfragerin, die Skeptikerin, //
F. O.: //Pauseneinforderer//
E. P.: Genau, der Stoppsager. Man hat versucht, Sachen, die vielleicht im Kol-

lektiv jemand oft macht und die in einem Arbeitsprozess auch benötigt 
werden, aufzuschreiben. (ebenda: 915–933)

Initiiert durch die Kooperation mit den New Yorker Kolleg*innen beschäftig-
te sich Turbo Pascal mit den unbewusst entwickelten Aufgabenverteilungen 
und Interaktionsmustern innerhalb des Kollektivs. Ausgehend von der An-
nahme, dass in einem kollektiven Arbeitsprozess grundsätzlich alle alles ma-
chen und keine künstlerische Rollenverteilung existiert (vgl. ebenda: 913), be-
schreibt die Gruppe eine Betrachtung der unterschiedlichen für Turbo Pascal 
übernommenen Aufgaben.

Während in der künstlerischen Definition unterschiedlicher Aufgaben zu-
gleich der urheberrechtliche Anteil am künstlerischen Produkt geregelt wird, 
beziehen sich die hier von Turbo Pascal beobachteten Aufgaben auf die grup-
pendynamischen Prozesse und die soziale Struktur der Gruppe, die in der 
Regel im künstlerischen Prozess nicht gesondert definiert, sondern in der Lei-
tungsposition gebündelt werden. Diese Selbstreflexion hatte, so Eva Plischke, 
für Turbo Pascal „auf jeden Fall so was therapeutisches“ (ebenda: 948). Frank 
Oberhäußer präzisiert die Wirkung auf die Gruppe als Sensibilisierung der

Selbstwahrnehmung und [der Wahrnehmung, Anm. A. B.] der Anderen. Wer 
hat den Eindruck, welche Tätigkeit zu übernehmen und für welche Tätigkeit 
hat man vielleicht überhaupt kein Auge und merkt plötzlich, „ach stimmt, das 
machst du ja dauernd. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass das auch 
eine Tätigkeit ist“. (ebenda: 952–956)

In der individuellen Formulierung der übernommenen Aufgaben wird eine 
Sensibilität innerhalb des Kollektivs für die Vielfältigkeit der jeweiligen Ein-
sätze und deren Relevanz für die gemeinsame Arbeit beschrieben. Die von 
den Einzelnen übernommenen Verantwortlichkeiten erfahren eine Wert-
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schätzung durch die Gruppe und werden durch die gemeinsame Wahrneh-
mung wieder Verhandlungsmasse, so dass ein spielerischer Umgang und ein 
Zuständigkeitswechsel untereinander möglich werden.

Im Gespräch wird deutlich, dass sich dieser Austausch mit den Kolleg*innen 
vor allem auf die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Projektentwick-
lung bezog. Er führte in der Folge nicht zu permanenten spezifischen Proben- 
und Organisationsstrukturen oder neuen Prinzipien der Aufgabenteilungen, 
obwohl diese durch ihre explizite Betrachtung zunächst zur Disposition ge-
stellt wurden. Aus den Äußerungen von Eva Plischke geht hervor, dass die 
Gruppe die Reflexion unbewusster Muster schätzt, um diese zu flexibilisieren. 
Im Kontrast zu She She Pop, die ihre Erfahrungen intensiv auswerten und die 
Konsequenzen daraus schriftlich fixieren, zeigt Turbo Pascal wenig Interesse, 
aus gemachten Erfahrungen verbindliche Regeln für das Kollektiv abzuleiten.

Da administrative Arbeiten eher als notwendiges Übel betrachtet werden, 
betont die Gruppe die künstlerische Perspektive auf das organisatorische 
Handeln. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in den Strategien, wie die Gruppe 
den Herausforderungen der kollektivinternen Kommunikation begegnet. So 
reagiert Eva Plischke auf die Erklärung Frank Oberhäußers, vom Aufwand 
der Update-Gespräche „inzwischen ein bisschen genervt“ (ebenda: 602) zu 
sein, mit der Bekundung des Interesses, an „neuen Update-Formaten [zu] 
arbeiten“ (ebenda: 620). Insofern beschäftigen sich die Mitglieder von Tur-
bo Pascal durchaus mit Fragen der (Selbst)-organisation und der Reflexion 
interner Interaktionsmuster, allerdings nicht in Form von Coachings oder 
Supervision als organisationsoptimierenden Maßnahmen zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit, sondern als projektbezogene Auseinandersetzung mit 
sich selbst und damit als Ausgangspunkt künstlerischer Arbeit.

Diesen Zugriff hat Turbo Pascal nach der Erprobung an sich selbst im Rah-
men der Doppelpassförderung auch auf das System Stadttheater übertragen 
und am Theater Freiburg mit einer Form künstlerischer Organisationsentwick-
lung am Theater experimentiert. Für das „Mitarbeiter*innenprojekt“ (2013) 
haben sich „Mitarbeiter*innen aller Abteilungen des THEATER FREIBURG […] 
gemeinsam mit dem Theaterkollektiv TURBO PASCAL im eigenen Haus auf die 
Suche nach dem Stadttheater der Zukunft gemacht“ (TurboPascal, TheaterFrei-
bung 2014: 3, Herv. i. O.).105 Indem Turbo Pascal seine Arbeit am Theater Freiburg 

105 Einblick in dieses Projekt habe ich über die Internetdokumentation hinaus in 
einem Workshop von Eva Plischke und Verena Lobert als Projektbeteiligte in Zu-
sammenarbeit mit dem Chefdramaturgen des Theaters Freiburg Josef Mackert 
(Jahrestagung der dramaturgischen Gesellschaft 2014, Staatstheater Mannheim) 
und in einem Vortrag von Frank Oberhäußer und Eva Plischke (Tagung „Institu-
tionen auf Probe“ 2014, Universität Hildesheim) erhalten.
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explizit als Kunstprojekt entwickelte, hat sich das Kollektiv den unterschiedli-
chen Bedürfnissen und den von den Mitarbeitenden benannten Defiziten mit 
künstlerischen und soziokulturellen Aktionen gewidmet. Ohne, wie etwa exter-
ne Unternehmensberater*innen, invasiv in die Hausstrukturen eingreifen zu 
wollen, hat Turbo Pascal mit ästhetischen Strategien und Methoden die Ästhe-
tik des Produzierens des Freiburger Theaters zur Verhandlungsmasse erklärt.

8.3.3 Der Rock ’n’ Roller als widerständiges 
Künstler*innensubjekt

Die Perspektive auf Arbeit als Kunst scheint bei Turbo Pascal tendenziell 
mit der Vorstellung einher zu gehen, die administrative Arbeit schränke die 
künstlerische Arbeit ein und stünde dieser entgegen. Daraus ergibt sich ein 
Habitus, der die künstlerische Perspektive auf das Kollektiv ins Zentrum stellt 
und sich als widerständig zu den ökonomischen Anforderungen an die pro-
fessionelle künstlerische Arbeit und ihre Organisation positioniert. Gleichzei-
tig werden Prekariat, Verausgabung und Selbstausbeutung als Preis künstle-
rischer Selbstverwirklichung in Kauf genommen. Im Widerstand gegen die 
bürgerliche Welt unaufgeregter „Beamtenveranstaltungen“ (Oberhäuser in 
TurboPascal 2014: 2059), die mit Redundanz, Langeweile und Konservativis-
mus assoziiert wird, ist Verausgabung für Turbo Pascal ein positiv besetzter 
Begriff. In der Verausgabung wird die Identifikation mit dem eigenen künst-
lerischen Schaffen gesteigert und im affektiven Erleben der gemeinsamen 
Arbeit und der geschaffenen ästhetischen Erfahrung spürbar.

Margret Schütz beschreibt diesen Effekt auch als ein für sie relevantes 
Qualitätsmerkmal von Theater, wenn sie erklärt: „Das Theater, das ich sehen 
will, muss auch ein bisschen Rock ’n’ Roll sein. Das soll auch persönlich oder 
konkret sein. Ich freue mich darüber, wenn ich auf der Bühne sehe, dass Leu-
te es schaffen, es irgendwie an sich ran zu holen. Ich glaube, dass diese Ar-
beitsweise einen dahin führen kann.“ (ebenda: 1604–1609) Das von den Künst-
ler*innen zur Disposition gestellte individuelle Erleben der Welt beschreibt 
Margret Schütz hier als ästhetische Strategie einer bestimmten Qualität in der 
Hervorbringung von Kunst. Sie referiert dabei auf das Künstler*innenbild als 
Performance-Künstler*in, die*der sich ausgehend vom eigenen Körper und 
der eigenen Biographie als Material vor einem Publikum an einer Fragestel-
lung abarbeitet (vgl. Kapitel 4.2.3).

Die Referenz auf den Rock ’n’ Roll bildet ein wiederkehrendes Motiv der 
Gruppendiskussion, ob als Beschreibung einer ästhetischen Qualität, als Ar-
gument für die Selbstbestimmtheit der künstlerischen Arbeit oder um sich 
von vermeintlich einengenden, fixierten Arbeitsabläufen zu distanzieren. So 
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erklärt beispielsweise auch Eva Plischke: „Eine gewisse Rock’n’rollhaftigkeit 
des gemeinsamen Arbeitens oder des Arbeitsprozesses finde ich wichtig.“ 
(TurboPascal 2014: 1558–1560) Der Verweis auf den Rock ’n’ Roll dient Turbo 
Pascal als Projektionsfläche für leidenschaftliche Verausgabung, die sich an 
keine Vorgaben hält, nicht begrenzen lässt und zugleich permanent gegen 
eine drohende Domestizierung ankämpfen muss. Insofern fungiert das Mo-
ment der Verausgabung sowohl als Haltung gegen das Establishment als auch 
im Sinne einer Verneinung ökonomischer Funktionen als Widerstand gegen 
das Wirtschaftssystem und seine Ausprägungen im Theaterfeld.

Die ökonomische Ineffizienz der Verfahrensweise wird als der Selbstopti-
mierung widersprechender markwirtschaftlicher Nonsens betrachtet. So er-
klärt Frank Oberhäußer, „wir sind eigentlich nicht effizient.“ (ebenda: 1611) 
Die Ineffizienz bildet dabei jedoch keine radikale Erprobung eines politischen 
oder wirtschaftlichen Alternativsystems, sondern widersetzt sich vor allem 
dem empfundenen Zwang zum ökonomischen Funktionieren. Um sich einer 
künstlerischen Entfremdung durch eine zunehmende Ökonomisierung zu 
erwehren, vermeidet Turbo Pascal scheinbar effiziente Anpassungen ans 
Feld.106 Entsprechend erklärt Eva Plischke, es sei ihr wichtig, dass die Arbeit 
mit Turbo Pascal „was Rockiges behält und einen Flavour hat von ‚wir machen 
das hier so, wie wir Bock haben’“ (ebenda: 1572 f). Sie bringt die gemeinsame 
Arbeit mit der Lust und dem Affekt eines lockeren Zusammenschlusses in 
Verbindung und verweist auf das Anliegen der Gruppe, sich als „anders-Ar-
beitende“ zu betrachten und vorgegebenen Funktionslogiken zu entziehen.107

Das Selbstbild als lockerer Zusammenschluss spiegelt  – an die Figur des 
Rock ’n’ Rollers angelehnt – ein Künstler*innenbild, das sich zugleich in Op-

106 Exemplarisch beschreibt Frank Oberhäußer den Unterschied zwischen der Arbeit 
mit Turbo Pascal und seinen Erfahrungen als freischaffender Regisseur in den 
tradierten Arbeitsstrukturen des Theaterfeldes: „Ich habe nie einen Prozess mit 
Turbo Pascal, in dem ich entspannt bin. Als ich aber in Freiburg ein-, zweimal 
Regiearbeiten gemacht habe, war die Inszenierung im Grunde nach einem Monat 
stabil. Man hat es auch schon mal gezeigt und konnte entspannt die letzten zwei 
Wochen zu Ende proben. Und das finde ich nie bei Turbo Pascal, weil man halt 
zwei Wochen vor der Premiere noch nicht weiß, wie die Inszenierung eigentlich 
aussieht.“ (TurboPascal 2014: 1976–1983) Die Abwesenheit regulärer Arbeitsabläu-
fe wird von Turbo Pascal trotz aller von der Gruppe benannten Mängel vor allem 
als Luxus selbstbestimmter künstlerischer Arbeit betrachtet.

107 Die Veranstaltung eines Sommerfestes, zu dem Turbo Pascal anstatt zu einer für 
alle Mitglieder verbindlichen Arbeitsklausur einlädt, bestätigt das Selbstbild der 
Gruppe als lockerer Zusammenschluss. Auch die enorme Bedeutung, die dem in-
dividuellen Commitment der Mitglieder für das Funktionieren des Kollektivs zu-
gesprochen wird, zeigt sich in diesem Verfahren.
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position zu etablierten und auf Funktionalität ausgerichteten Gesellschafts-
strukturen positioniert und von den traditionellen Identifikationsangeboten 
des Theaterfeldes distanziert. So erläutert Eva Plischke: „Ich bin nie mit ei-
nem Künstlerinnenselbstverständnis angetreten. Ich habe auch nicht gesagt, 
‚ich bin Regisseurin’.“ (ebenda: 358–360) Die Distanzierung von einem Künst-
lerinnenselbstverständnis und ihre bereits zitierte Äußerung, kollektive Ar-
beit sei für sie die Voraussetzung für ein Selbstbild als Künstlerin gewesen, 
verweisen zunächst auf die Herausforderung, mit der eigenen Künstler*in-
nen-Performance auf dem Kunstmarkt zu bestehen (vgl. Kapitel 4.2.3). Es wird 
jedoch ebenfalls deutlich, dass sich Eva Plischke in ihrer Tätigkeit nicht von 
den Traditionen des Theaterfeldes festlegen lassen will. Sie proklamiert ein 
Künstler*innenbild für sich, das sich selbstbewusst als widerständig zu den 
tradierten Konventionen des Feldes betrachtet.

Der oder die (Performance-) Künstler*in wird von Eva Plischke nicht als 
schöpferische Exklusivfigur betrachtet. Dem Bild des Rock ’n’ Rollers entspre-
chend betrachtet sie den*die Künstler*in als anti-bürgerliche Gegenfigur, 
als Subjekt, das sich dem empfundenen gesellschaftlichen Anpassungsdruck 
an ein normatives Kunstverständnis und den entsprechenden Arbeitsent-
wurf entgegenstellt, indem es sich immer wieder offenen künstlerischen 
Prozessen aussetzt. Das Künstler*innenbild von Turbo Pascal bezieht sich 
mit seiner Vorstellung vom autonomen Künstler*innensubjekt, das zwar 
Teil der Gesellschaft ist, sich jedoch bestimmten Funktionszusammenhän-
gen entzieht und diesen kritisch begegnet, unmittelbar auf das Theaterfeld 
mit seinen Konventionen.

Obwohl es sich gegen das tradierte Kunstkonzept positioniert, hält es in 
seiner Referenz auf den Rock ’n’ Roller an einer  – wenngleich popkulturell 
geprägten – Variante des Künstlermythos als antibürgerlicher Exklusivfigur 
fest. Als spezifische Ausprägung der Genrefigur des Rebellen kümmert sich der 
Rock ’n’ Roller schlicht nicht um Wirtschaftlichkeit, Langfristigkeit und Sicher-
heit, sondern widersetzt sich dem „Zwang zur sozialen Konformität“ (Lowry 
2003: 370). In der Vorstellung des*der Künstler*innen als Rock ’n’ Roller ver-
binden sich bei Turbo Pascal die postfordistischen Merkmale einer nicht auto-
ritären Arbeitskultur, eine ästhetische Affinität zur Popkultur und postdrama-
tischen Theaterformen mit der individualistisch geprägten Kollektivstruktur.

Das Widerständige des Künstler*innensubjekts offenbart sich damit bei 
Turbo Pascal vor allem im Verhältnis zum Theaterfeld als ästhetische Strate-
gie, als Bekenntnis zu einem mit der Figur der Performance-Künstler*in ver-
bundenen Kunstverständnis und als Positionierung gegen eine befürchtete 
künstlerische Entfremdung durch eine zunehmende Ökonomisierung.
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8.4 Das Theaterkollektiv Turbo Pascal 
als Anti-Institution

Das „Rockige“ steht bei Turbo Pascal stellvertretend für das widerständige 
Moment des offenen künstlerischen Prozesses und der gemeinsamen Veraus-
gabung aus Leidenschaft, die geprägt ist von ungeplanten Ereignissen und Er-
schöpfung. Es geht der Gruppe weder darum, eine gut laufende Maschine zu 
generieren, noch eine alternative Gesellschaft zu entwerfen, sondern in der ei-
genen künstlerischen Arbeit Reibungsflächen für die Gesellschaft zu erzeugen.

Das Bild von Turbo Pascal als verlängertem WG-Tisch, an dem das Verhält-
nis der Mitglieder zur Welt bearbeitet wird, verweist auf die Beschäftigung mit 
sich selbst als Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit. Ohne die gemeinsa-
men Aushandlungsprozesse als politische Debatten zu führen arbeiten Turbo 
Pascal in ihren Theaterproduktionen mit einem aufwendigen und potentiell 
allen herrschenden Ordnungen gegenüber kritischen Entwicklungsverfah-
ren. Dem prozessorientierten Kunstbegriff entsprechend glaubt Turbo Pascal 
an die für das Produkt relevanten Umwege und die künstlerische Qualität der 
Verausgabung.

Die Fokussierung auf die ästhetische Ideologie der Gruppe legitimiert die 
Selbstausbeutung der Beteiligten für den gemeinsamen Einsatz. Die Perspek-
tive auf die Arbeit als Kunst geht einher mit dem Wunsch, Kunst nicht als 
Erwerbsarbeit zu betrachten. Über das Postulat der Ineffizienz künstlerischer 
Prozesse und einer damit verbundenen vermeintlich notwendigen Unwirt-
schaftlichkeit der Kunst, grenzt sich die Gruppe von einer wirtschaftlichen 
Parametern unterliegenden Arbeitswelt und dem Theaterfeld ab.

In der Figur des Rock ’n’ Rollers als widerständiges Künstler*innensub-
jekt findet sich das Motiv der Auflehnung gegen sich institutionalisierende 
Praxen als Stellvertreter bürgerlicher Systeme und den damit verbundenen 
Institutionen.108 In der Proklamation der selbstbestimmten Arbeit und kollek-
tiven Prozessgestaltung in Opposition zur traditionellen Arbeitsteiligkeit des 
Theaters positioniert sich Turbo Pascal in der Tradition der Künstlerkritik der 
1970er Jahre und findet sich in der vermeintlichen Aporie zwischen Kunst 
und Ökonomie wieder, indem sie ihre Fokussierung auf die künstlerische 
Funktion betont. Dieser Kritiklinie folgend werden Institutionen als Sinnbild 

108 Dieser Impuls wird deutlich, wenn Eva Plischke, unabhängig von potentiell politi-
schen Dimensionen der künstlerischen Arbeit von Turbo Pascal, angesichts eines 
zunehmenden Hypes der Proklamation des Politischen in der Kunst und sich in-
tensivierenden Rhetoriken politischen Theatermachens ihr Bedürfnis konstatiert, 
„die Kunst vor der Politik [zu] retten“ (TurboPascal 2014: 2224).
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verfestigter und einschränkender Strukturen betrachtet. Entsprechend wird 
das Kollektiv Turbo Pascal nicht als Organisation betrachtet, deren Struktur 
permanent fortentwickelt wird, sondern die Gruppe fokussiert sich mit ihrer 
projektbezogenen administrativen Struktur auf die Organisation der Kunst.109 
Der Topos des Neuen als Merkmal der künstlerischen Arbeit sowie als grund-
sätzliches Motiv der Zusammenarbeit, steht jeglicher Tendenz der Institutio-
nalisierung diametral gegenüber.110

Das Theaterkollektiv Turbo Pascal zeichnet sich durch eine projektorien-
tierte Struktur aus, einen die einzelnen Künstlersubjekte fokussierenden 
Individualismus und eine popkulturell geprägte Ablehnung bürgerlicher 
Kultur, verbunden mit einem widerständigen Kunstverständnis. Die Kombi-
nation dieser Merkmale führt zu einer Charakterisierung der Gruppe als Anti-
Institution, die wenig Interesse zeigt an festen Strukturen und die Flexibili-
tät und Unabhängigkeit ihrer Mitglieder schätzt. Entsprechend funktioniert 
Turbo Pascal als Kollektiv, das dem kollektiven Selbstverständnis eine indivi-
dualisierte Verantwortungsstruktur entgegenstellt, die der Künstlerkritik ent-
sprechend mit Autonomie und Ungebundenheit assoziiert wird. Gleichzeitig 
trägt die Gruppe durch die große Verbindung zur Künstlerkritik viele Merk-
male der postfordistischen, projektbasierten Netzwerkwelt, deren Regeln sie, 
durch die Institutionalisierung der Künstlerkritik, internalisiert hat.

Die Ästhetik des Produzierens bei Turbo Pascal positioniert sich in ihrer 
Prozessorientierung und Erprobung alternativer Arbeitsweisen der darstel-
lenden Kunst durch den Verzicht auf die Position der Regie als alleinigem 
Außenblick und Machtzentrum der künstlerischen Arbeit kritisch zu den 
tradierten Verfahrensweisen im Theater. Gleichzeitig wird deutlich, dass bei 
Turbo Pascal, anders als bei She She Pop oder auch bei Forced Entertainment, 
die ökonomische Dimension der Zusammenarbeit nicht als offensiv zu gestal-
tender Bestandteil der Produktionszusammenhänge betrachtet wird. Neben 
der anti-institutionalistischen Prägung der Gruppe kann hierfür sicherlich 
auch das Fehlen einer projektübergreifenden mehrjährigen Förderung als 
maßgebliche Ursache angeführt werden.

109 Dabei fällt die Parallele der projektorientierten Organisation von Turbo Pascal 
zur projektbasierten Logik der öffentlichen Förderung freien Theaters auf, die die 
fortlaufenden Aufgaben der Organisation von Theater nicht anerkennt, indem 
sich die Förderrichtlinien auf projektbezogene Ausgaben fokussieren.

110 Hier wird eine Parallele zum linkspolitischen Anti-Institutionalismus der 1970er 
Jahre deutlich, der im Geiste der Künstlerkritik permanente auf Stabilität bedach-
te Verfahrensweisen ablehnt.
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9  Neue Dringlichkeit : Politische Plattform 
für professionelles freies Theater

Die neue Dringlichkeit ist 2010 im Umfeld des Theater-Departements der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK) als spontane Reaktion auf die Annahme 
der Ausschaffungsinitiative111 der Schweizerischen Volkspartei (SVP) entstan-
den. Im Sommer 2015 bilden Marcel Grissmer, Joschua Kleb, Liliane Koch, 
Christopher Kriese, Maja Leo, Lisa Schröter, Nele Solf, Stefan Stock und Miri-
am Walter Kohn die Kerngruppe der neuen Dringlichkeit. Mehrheitlich besteht 
die Gruppe aus (angehenden) Absolvent*innen der ZHdK unterschiedlicher 
Fachrichtungen, wenngleich auch Menschen ohne künstlerische Ausbildung 
Teil der neuen Dringlichkeit sind.

Zu den künstlerischen Arbeiten der Gruppe zählen sowohl rechercheinten-
sive Theaterproduktionen, als auch sehr schnell innerhalb von zwei Wochen 
entwickelte spontane künstlerische Aktionen sowie kuratierende Tätigkeiten112. 
Neben der Entwicklung verschiedener Theaterformate bietet die neue Dringlich-
keit auch theaterpädagogische Vermittlungsarbeit an. Darüber hinaus arbeitet 
die Gruppe jenseits des traditionellen Theaterfelds auch mit Formaten und Akti-

111 Die eidgenössische Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ 
wurde von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) initiiert und unter dem Namen 
Ausschaffungsinitiative bekannt. Sie bezog sich auf den Umgang mit straffällig ge-
wordenen Ausländern und polarisierte vor allem durch eine plakative Bildkam-
pagne. Als Motiv diente ein schwarzes Schaf, das von der schweizerischen Weide 
gestoßen wurde. Die Gestaltung und vor allem die Farbwahl schwarz, weiß, rot 
referierte nicht nur auf die schweizerischen Nationalfarben, sondern auch auf 
die nationalsozialistische Ästhetik. Die Abstimmung über die Ausschaffungsini-
tiative entwickelte eine Dynamik, die sich als grundsätzliche, richtungsweisende 
Entscheidung für die Zukunft der Schweiz präsentierte. Ähnlich der gesellschaft-
lichen Reaktion auf das Brexit-Referendum im Jahr 2016 war der Schock darüber, 
dass die Ausschaffungsinitiative mit über 52 % angenommen wurde, für die Zivil-
gesellschaft groß und provozierte so gesellschaftspolitische Reaktionen.

112 Exemplarisch für diesen Tätigkeitsbereich kann hier das „Spontanfestival“ (2014) 
an der Gessnerallee genannt werden. Anlässlich der Abschottungsinitiative in 
der Schweiz startete die Gruppe einen offenen Call, spontane Positionen für eine 
gemeinsame Veranstaltung beizutragen. Auf der Homepage resümiert die neue 
Dringlichkeit: „Über 2 Stunden Theater, Musik, Filme und Reden zur Abschottungs-
Initiative. Viele Menschen haben sich zwei Tage vor der Abstimmung getroffen, um 
Zeichen [des] Widerstands zu setzten.“ (Homepage NeueDringlichkeit: spontanfes-
tival, Zugriff 03.06.2016) In der Beschreibung wird deutlich, dass die neue Dringlich-
keit die politische Positionierung priorisierte und sich im Fall des Spontanfestivals 
für ein politisches und nicht künstlerisches Kuratieren entschieden hat.
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onen, die sich auf konkrete politische Ereignisse beziehen oder als gesellschafts-
politische Praxis zum politischen Selbstverständnis der neuen Dringlichkeit 
passen. So werden beispielsweise auch Parkourtrainigs113 im Namen der neuen 
Dringlichkeit durchgeführt. Als grundsätzliches Interesse der Gruppe beschreibt 
Miriam Walter Kohn die Auseinandersetzung mit „Sexual Politics, ökonomi-
schen oder rassistischen Themen“ (NeueDringlichkeit 2015: 1209 f), die unabhän-
gig vom Format der jeweiligen Arbeit wiederkehrende Inhalte der Projekte sind.

Die neue Dringlichkeit arbeitet in Projektteams, die in der Besetzung von 
Projekt zu Projekt variieren. Für die administrative Arbeit hat die neue Dring-
lichkeit den Verein nuevo Dinero gegründet, der zusätzlich auch als Produkti-
onsleitungsbüro für drei weitere Theatergruppen fungiert. Als Geschäftsfüh-
rerin des nuevo Dinero e. V. und Produktionsleiterin der neuen Dringlichkeit 
bildet Miriam Walter Kohn eine personelle Konstante, zumal sie immer wie-
der auch in die künstlerische Arbeit der neuen Dringlichkeit involviert ist.

Die Gruppe basiert trotz des dezidiert politischen Gründungsimpulses auf 
einer institutionellen Verortung im Theaterbereich. Neben der sich wiederho-
lenden Zusammenarbeit mit der Gessnerallee wurden bereits Theaterprojek-
te mit weiteren regionalen Theaterhäusern als Partnern realisiert, wie dem 
Maxim Theater Zürich oder dem Theater Neumarkt Zürich. Neuere Koopera-
tionen entstehen mit den Sophiensaelen in Berlin und der Theater Rampe in 
Stuttgart. Als schweizerischer Theaternachwuchs war die neue Dringlichkeit 
2013 auf dem Fast Forward-Festival in Braunschweig zu sehen und 2014 so-
wohl auf dem Theaterfestival Favoriten in Dortmund als auch der Architek-
tur-Biennale in Venedig vertreten. 2015 war die Gruppe mit der Produktion 
„I like/ I don’t“ zum Kaltstart-Festival in Hamburg eingeladen. Im Jahr 2015 
finanziert sich die künstlerische Arbeit der neuen Dringlichkeit vornehmlich 
über Projektförderungen für Theater, Gastspiele oder Residencies.

Zum Zeitpunkt der Materialerhebung existiert die Gruppe seit fünf Jahren 
und ist damit die jüngste der von mir untersuchten Gruppen. Mit einer Dauer 
von etwa vier Stunden war das Gespräch mit der neuen Dringlichkeit zugleich 

113 Grundidee des Parkours ist es, sich im öffentlichen Raum unter Einbeziehung sei-
ner Umgebung effizient von einem Punkt zu einem anderen zu bewegen und sich 
von den räumlich funktionalen Einschränkungen durch Barrieren wie Zäunen 
und Mauern zu emanzipieren. Daher wird das kreative, physische und mentale 
Selbstverständnis des Parkours von den Traceur*innen auch als gesellschaftspoli-
tisches Handeln betrachtet. Die Bewegungspraxis ist sehr physisch geprägt, wes-
halb oft auch von Parkoursport gesprochen wird. Der Parkour entstand in den 
1980er Jahren als gesellschaftskritische Bewegungskunst, die die inkorporierten 
Verhaltensweisen in der Fortbewegung verlassen will.
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die längste der von mir durchgeführten Gruppendiskussionen. Bis auf Stefan 
Stock waren alle Mitglieder der Kerngruppe an der Diskussion beteiligt. Diese 
fand im Rahmen der ersten Retraite114 der neuen Dringlichkeit in einem Mo-
ment radikaler Selbstbefragung statt. Während She She Pop als mittlerweile 
seit 20 Jahren zusammenarbeitende Theatergruppe vor allem retrospektiv 
von kritischen Momenten und richtungsweisenden Entscheidungen berich-
ten, steckt die neue Dringlichkeit als sehr junge Gruppe akut in vielen dieser 
Entscheidungsprozesse. Vor diesem Hintergrund beschreibt meine Rekonst-
ruktion der Funktionsweisen des Kollektivs vor allem die 2015 akut zur Ver-
handlung stehenden Positionen innerhalb der neuen Dringlichkeit.

Im Vergleich zu den anderen von mir untersuchen Theatergruppen wird im 
Fall der neuen Dringlichkeit der dezidiert gesellschaftspolitische Gründungs-
impuls deutlich. Dieser geht einher mit einer Vorstellung von Kollektivität, 
die der politischen Ideologie der Gruppe folgend Aspekte von Freundschaft, 
Zusammenarbeit und Kollegialität in einen politischen Zusammenhang stellt. 
Gleichzeitig folgen das Kunstverständnis und Künstler*innenbild eher der 
tradierten ästhetischen Ideologie der Kunsthochschule und sind durch das 
Studium an dieser geprägt. Während sich die politische Ideologie der Grup-
pe in Opposition zu allen Herrschaftsstrukturen positioniert, basiert das 
inkorporierte kulturelle Kapital (vgl. Kapitel  1.6; Bourdieu 1992) der Kunst-
hochschulabsolvent*innen auf den legitimierenden Ordnungsstrukturen 
des Theaterfeldes. Daraus ergibt sich ein Verortungskampf zwischen den 
unterschiedlichen Aktionsfeldern der neuen Dringlichkeit und den in diesen 
jeweils zu akkumulierenden Kapitalen. Diese gegensätzliche Verortung führt 
zu einer permanenten Verhandlung des Kunstkonzeptes der neuen Dringlich-
keit, das nach einer Balance zwischen dem inkorporierten Kapital und dem 
politischen Anspruch sucht. Zugleich hat sich durch die funktionellen Anfor-
derungen an eine professionelle Zusammenarbeit in der organisatorischen 
Struktur der neuen Dringlichkeit ein administrativer Zentralismus etabliert, 
der dem politischen Impuls der Gründung zu widersprechen scheint.

In der Betrachtung der politischen Praxis der neuen Dringlichkeit fokus-
siere ich mich auf die selbstreflexive Aushandlung und kritische Systemre-
flexion der Gruppe, die – als Machtkritik begriffen und unabhängig von der 
jeweiligen Artikulationsform und dem möglichen Scheitern an eigenen An-
sprüchen – als permanente Handlungsaufforderung verstanden wird.

114 Die neue Dringlichkeit traf sich im Sommer 2015 erstmalig zu einer Retraite – ei-
nem allen Aktiven der neuen Dringlichkeit offenstehenden viertägigen Treffen im 
Elternhaus von Liliane Koch – um sich als Gruppe neu zu sortieren und die weite-
re gemeinsame Arbeit zu besprechen.



192 9 Neue Dringlichkeit

9.1 Das „paradoxe Kollektiv“

9.1.1 Zwei Aktionsfelder im Kampf um Deutungshoheit

Die anderen von mir betrachteten Gruppen gründen sich vornehmlich auf der 
Basis einer gemeinsamen ästhetischen Ideologie. Verbindendes Moment ist 
bei ihnen neben dem Willen zur Zusammenarbeit vor allem ein gemeinsames 
Kunstkonzept und Künstler*innenbild. Eine gemeinsame Positionierung zum 
bzw. im Theaterfeld bildet den Ausgangspunkt der Zusammenarbeit. Das un-
mittelbare Bezugsfeld ist damit zuerst das Kunstfeld – auch wenn die mit dem 
jeweiligen Kollektivverständnis verbundenen Gesellschaftsentwürfe sich nicht 
auf das Theaterfeld begrenzen. Im Fall der neuen Dringlichkeit ist das Grün-
dungsmotiv jedoch ein politischer Impuls, der zunächst nicht nach Kunstkon-
zepten oder Künstler*innenbildern fragt, sondern sich über ein gemeinsames 
akutes gesellschaftspolitisches Anliegen konstituierte: die Ausschaffungsinitia-
tive der SVP. Entsprechend formuliert Liliane Koch: „Das ursprüngliche Ziel der 
neuen Dringlichkeit war nicht, ein Theaterkollektiv zu gründen, sondern ein 
Raum zu sein, in dem es um politische Fragen geht.“ (NeueDringlichkeit 2015: 
1504–1507) Das kollektive Moment der neuen Dringlichkeit bezieht sich in seiner 
Funktion zunächst auf das Feld des politischen Aktionismus. Die Gruppe kons-
tituiert sich damit nicht durch eine gemeinsame ästhetische Ideologie, sondern 
durch eine explizit politische Positionierung.

Auf ihrer Homepage verortet sich die neue Dringlichkeit „an der Grenze 
zwischen Kunst und Aktivismus, an der Grenze zwischen Politischem und 
Privatem.“ (Homepage NeueDringlichkeit: about) Dem eigenen Anspruch fol-
gend spricht die Gruppe jeder Handlung eine politische Dimension zu und er-
klärt somit die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Gesellschaft samt 
permanenter Selbstbefragung zur grundlegenden Aufgabe. Als Referenzdis-
kurse zeigen sich in der Diskussion die Auseinandersetzung um „männliche 
Herrschaft“ und „symbolische Gewalt“ (vgl. Bourdieu 2012) sowie ein Wissen 
um postkoloniale Diskurse (vgl. Spivak, Joskowicz, Nowotny et al. 2007). Die 
neue Dringlichkeit versteht das Politische als bewusste und kritische Hand-
lungspraxis. Vor diesem Hintergrund werden sowohl Parkourtrainings als 
auch die Vermittlungsarbeit115 und künstlerische Projektentwicklung als poli-

115 Miriam Walter Kohn beschreibt für die Vermittlungsarbeit der neuen Dringlich-
keit, das Anliegen „weiteren Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihren Dring-
lichkeiten eine Form oder auf einer künstlerischen Art und Weise einen Ausdruck 
zu geben“ (NeueDringlichkeit 2015: 568 f). Sie stellt damit auch die Vermittlungs-
arbeit explizit in den Kontext einer politischen Praxis.
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tische Praxis betrachtet. Diese Haltung spricht auch der Kunst als Reflexions- 
und Handlungsraum politische Verantwortung zu. Das Feld, auf das sich die 
neue Dringlichkeit bezieht, ist damit zunächst das der politischen, d. h. system-
kritischen Aktion, das Strukturen symbolischer Gewalt zur Disposition stellt. 
Die neue Dringlichkeit ist entsprechend bestrebt, sich grundsätzlich vom herr-
schenden System und seinen Strukturen abzugrenzen.

Es wird das prioritäre Bedürfnis der Gruppe deutlich, der inhaltlich-poli-
tischen Auseinandersetzung Raum zu geben, und nicht etwa per se andere 
Formen der Kunstproduktion zu erproben. Entsprechend führt Christopher 
Kriese die Gründung der neuen Dringlichkeit auch darauf zurück, „dass in der 
Kunsthochschule ein starker Fokus auf Ästhetik herrschte“ (NeueDringlich-
keit 2015: 451). Er beschreibt damit die Entstehung der neuen Dringlichkeit auch 
als Reaktion auf ein innerhalb der Kunsthochschule herrschendes Selbstver-
ständnis, sich auf ästhetische Verfahren zu fokussieren und die inhaltliche 
Motivation derselben hintanzustellen. Gleichzeitig verweist er, indem er die 
ZHdK als „institutionelles Fundament“ (ebenda: 456) der neuen Dringlichkeit 
bezeichnet, indirekt auf das inkorporierte kulturelle Kapital (vgl. Kapitel 1.5) 
der Kunsthochschulabsolvent*innen im Theaterfeld. Die Beteiligten werden 
durch ihre Ausbildung an einer staatlichen Kunsthochschule gesellschaftlich 
legitimiert, als Künstler*innen im Kunstfeld Erfolg zu haben. Auch wenn die 
Ausbildung diesen nicht garantiert, bildet sie das Fundament des inkorporier-
ten kulturellen Kapitals als Künstler*innen.

Die neue Dringlichkeit agiert damit in zwei unterschiedlichen Praxis-
feldern – dem der politischen Aktion und dem Theaterfeld. Wenngleich die 
Gruppe der politischen Aktion verpflichtet ist, ist sie in einem ästhetischen 
Kontext entstanden und agiert seit jeher mit einem deutlichen Bezug auf die-
sen. Während sich das soziale Feld der politischen Aktion gegen das kapita-
listische Herrschaftssystem an sich richtet, ist das Theaterfeld – unabhängig 
von seiner praktizierten oder postulierten Politizität – als Berufsfeld immer 
schon Teil dieses kapitalistischen Herrschaftssystems. Die beiden Aktionsfel-
der, in denen die neue Dringlichkeit aktiv ist, befinden sich daher miteinander 
in einem permanenten Legitimationskampf, da sich die Anerkennungsmoda-
litäten innerhalb der Felder wiedersprechen. Während die Anerkennung im 
Feld der politischen Aktion in der größtmöglichen Distanz zum System und 
seinen Strukturen gesehen wird, ist die Erfolg im Feld des freien Theaters 
auch durch das Einwerben von Fördermitteln und Auszeichnungen sowie der 
Arbeit an der Ermöglichung permanenter Arbeitsstrukturen gekennzeichnet.
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9.1.2 Der Anspruch der doppelten Offenheit als 
Ausdruck der politischen Ideologie

Die neue Dringlichkeit bezeichnet sich zwar selbst als Kollektiv, sie grenzt sich 
jedoch zugleich vom Kollektivbegriff ab. Maja Leo erläutert:

Ich frage mich immer noch, ob wir ein Kollektiv sind, weil wir uns nie wirklich 
darüber Gedanken gemacht haben, was das bedeutet. Wir haben uns so default-
mäßig „Kollektiv“ beziehungsweise „paradoxes Kollektiv“ genannt, weil wir uns 
gleichzeitig Solidarität und Offenheit gewünscht haben. […] Ich weiß nicht, ob Kol-
lektiv überhaupt der richtige Ausdruck dafür ist. (NeueDringlichkeit 2015: 279–283)

Die Selbstbezeichnung der neuen Dringlichkeit als „paradoxes Kollektiv“ ver-
weist auf ein widersprüchliches Verhältnis der Gruppe zum Kollektivbegriff. 
Die politische Tradition des Begriffs entspricht zunächst dem von Maja Leo 
beschriebenen Anliegen, einen solidarischen Raum zu kreieren. Hier positio-
niert sie die Gruppe auch explizit zum Theaterfeld, das in der Regel nicht soli-
darisch, sondern hierarchisch strukturiert ist.

Durch den Gründungsimpuls als politische Aktion ist es der neuen Dring-
lichkeit wichtig, sich nicht als geschlossene Gruppe zu definieren, sondern 
eine potentielle Offenheit für alle gleichgesinnten Mitstreiter*innen zu be-
wahren. So betont Christopher Kriese: „Wir versuchen immer mit offenen 
Rahmen zu arbeiten, damit theoretisch jeder vorbeikommen und mitmachen 
kann.“ (ebenda: 845–847) Der Kollektivbegriff wird jedoch gerade nicht mit 
Offenheit assoziiert, sondern beschreibt die Kollektivgemeinschaft in Ab-
grenzung zu einem wie auch immer gearteten Außen.116 Das Bekenntnis zur 
Gruppe bzw. zum Kollektiv geht damit bei der neuen Dringlichkeit mit einer 
Ablehnung der als einengend empfundenen Grenzen und Strukturen des tra-
ditionellen Gemeinschaftsbegriffs einher (vgl. Kapitel 4.2.2).

Mit dem Selbstverständnis als offenes Kollektiv schließt die Gruppe in-
direkt an das Kollektivverständnis nach van Eikels an, der ein „andere[s] 
Denken des Kollektiven“ (van Eikels 2013: 11, Herv. i. O.) für die Jetzt-Zeit kon-
statiert. Marcel Grissmer erläutert das Kollektivverständnis der neuen Ding-
lichkeit wie folgt:

116 Jean-Luc Nancy konstatiert 1988, dass das Ideal von Gemeinschaft als Teil der 
christlichen Mythologie auf der Idee der Verschmelzung miteinander basiert, die 
sich immer auch auf eine Abgrenzung im Verhältnis zu einem Außen konstitu-
iert. Er beschreibt ein Paradox „des Denkens, das von der Frage der Gemeinschaft 
fasziniert ist und dennoch von der Thematik der Souveränität eines Subjekts be-
stimmt wird.“ (Nancy 1988: 53)
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Ich finde, diese Gruppe besteht nicht so sehr […] als gemeinsam handelnde En-
tität, sondern vielmehr als Menschen, die zusammenkommen, die gemeinsam 
eine gewisse Geisteshaltung teilen oder eine gewisse politische Dringlichkeit 
und die versuchen, das in ihrem Bereich umzusetzen. Und es passiert häufig, 
dass sich das überschneidet und in künstlerischen, sozialen oder Vermittlungs-
projekten manifestiert. Aber [die Vorstellung von einer, Anm. A. B.] einheitlich 
handelnde[n] Entity finde ich irreführend. (NeueDringlichkeit 2015: 692–698)

Die neue Dringlichkeit funktioniert, Marcel Grissmer folgend, eher als menta-
ler Verbund der Beteiligten, denn als organisatorische Form. Das Kollektiv rea-
lisiert sich im parallelen individuellen Handeln der Beteiligten im Sinne einer 
gemeinsamen politischen Ideologie. Es braucht dafür, so klingt es hier, nicht 
einmal das gemeinsame Projekt. Ähnlich beschreibt Kai van Eikels „Kollekti-
vität als eine Wirklichkeit der Praxis“ (van Eikels 2013: 11, Herv. i. O.), die das 
Kollektive von seinen überindividuellen Repräsentationen und (organisatori-
schen) Ordnungen löse. Dieser Ansatz der organisatorischen Verfasstheit als 
offene Gruppe entspricht dem Bestreben nicht definieren zu wollen, wer zur 
neuen Dringlichkeit gehört und wer nicht. Entsprechend versucht die Gruppe 
auch nicht von Mitgliedern zu sprechen, sondern eher von Aktiven. Denn wäh-
rend sich Mitglieder durch eine offizielle Aufnahme in die Gruppe definieren, 
nimmt der Begriff des*der Aktiven die eigene Aktivität als Bezugspunkt.

Dieses Ideal im Blick erklärt Marcel Grissmer: „Es ist schon passiert, dass 
Leute Aktionen gestartet haben, die unter neue Dringlichkeit liefen, von de-
nen ich bis heute nicht wirklich weiß, wer das war.“ (NeueDringlichkeit 2015: 
492 f) Er stellt die strukturelle Offenheit der Gruppe zugleich in Zusammen-
hang mit einer spezifischen Ausprägung zeitgenössischen politischen Engage-
ments und diagnostiziert,

dass politisches Engagement in unserer Zeit immer sehr stark themen- und kri-
senbezogen ist. So war die Fremdenfeindlichkeit der SVP ein großer politischer 
Motor. Der nächste große politische Motor war Occupy. […] Und da ist es manch-
mal passiert, dass Leute, die wir überhaupt nicht kannten, Teil dieser amorphen 
Bewegung waren und sich das total eingelöst hat. (ebenda: 494–503)

Die neue Dringlichkeit als amorphe Bewegung beschreibend wählt Marcel 
Grissmer auch hier explizit nicht die Perspektive auf die Gruppe als Theater-
produzierende. In seiner Ausführung wird vielmehr die Funktion der neuen 
Dringlichkeit als Plattform für politische Aktionen erkennbar. Gemeinschaft 
formuliert sich im Fall der neuen Dringlichkeit zunächst weniger als Körper-
schaft oder Organisation, sondern vielmehr als politische Haltung. Darin spie-
gelt sich der Wunsch, eine politische Konstante zu sein, auf die man sich beru-
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fen und die angerufen werden kann. Entsprechend ist die neue Dringlichkeit 
auch im Gegensatz zu den anderen von mir untersuchten Theatergruppen 
explizit an einer heterogenen sowie offenen Mitgliedsstruktur interessiert 
und setzt sich aus Menschen mit unterschiedlichen professionellen Hinter-
gründen zusammen117.

Indem jeder und jedem Aktiven der neuen Dringlichkeit zugesprochen 
wird, in ihrem*seinem Aktivitätsbereich den Maximen der neuen Dringlich-
keit entsprechend zu handeln, wird zugleich das Anliegen deutlich, auch in-
nerhalb der Gruppe den Fokus nicht auf Abgrenzungen zueinander zu legen. 
So erläutert Miriam Walter Kohn:

Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu hundert Prozent kongruent in unse-
rer Ausrichtung sind. Aber im Vergleich zu diesem Streiten unter den Linken 
zerschießen wir uns nicht gegenseitig, weil wir ein bisschen anders sind, son-
dern wir versuchen zusammen in eine Richtung zu treiben: In der Ausrichtung 
sind wir uns sehr ähnlich und die Differenzen lassen wir zu. (ebenda: 709–716)

Statt eines Zwangs zum Konsens und einem Bekenntnis zum Kollektiv durch 
Konformität soll jeder und jedem zugesprochen werden, die gemeinsame 
politische Überzeugung in der individuellen Handlung umzusetzen. Die Ideo-
logie der neuen Dringlichkeit spricht damit dem Abstand zwischen den Han-
delnden als Freiraum (vgl. van Eikels 2013: 12) eine große Bedeutung zu, der 
eben nicht, wie mit der traditionellen Vorstellung von Kollektiv verbunden, 
minimiert werden soll.

Wenn Christopher Kriese erklärt, dass die neue Dringlichkeit für ihn „auch 
dann da ist, wenn sie nicht da ist“ (NeueDringlichkeit 2015: 652 f) beschreibt er 
eine mentale Verbindung der Beteiligten. Die Realisierung der Verbindung zu-
einander in gemeinsamen Großprojekten scheint ihm weniger zentral als die 
emotionale Verbindung zueinander. Insofern steht die neue Dringlichkeit in 
ihrem Ideal auch Benedict Andersons Konzept der „Imagined Communities“ 
(vgl. Anderson 2006) nahe, die ohne konkrete Verpflichtung der Beteiligten, 
ohne organisatorischen Rahmen und ohne Abgrenzung gegen eine Umwelt 
auskommen. Die neue Dringlichkeit dient den Beteiligten vielmehr als politi-
scher Aktions- und Kommunikationsraum.

Für die neue Dringlichkeit repräsentiert sich das Kollektiv damit weder als 
„Kollektivsubjekt“, noch zielt es auf eine Aufhebung der „Trennung zwischen 
den Individuen“ (van Eikels 2013: 12). Die neue Dringlichkeit will ihrem Ideal 

117 Im Kernteam der neuen Dringlichkeit sind im Sommer 2015 Regisseur*innen, 
Theaterpädagog*innen, Physiotherapeut*innen, Schriftsteller*innen, Schauspie-
ler*innen, Medienkünstler*innen und Textil-Ingenieur *innen vertreten.
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entsprechend vielmehr die Differenzen in der Beziehung zueinander hinneh-
men und auch diese im konstruktiven Sinne als Offenheit betrachten.118 Im 
Kontrast zu gängigen Freundschafts- und Gemeinschaftskonzepten beruht 
das Kollektivverständnis der neuen Dringlichkeit auf der Anerkennung von 
Differenz und dem Anspruch, das Fremde miteinzuschließen. Durch den Frei-
raum zwischen den Aktiven soll es möglich werden, dass sich „die Handlun-
gen [ ] synchronisieren und in ihren Wirkungen einander stützen“ (ebenda). 
Im Ideal einer kollektiven Wirklichkeit getrennten Handelns reklamiert die 
Gruppe damit Offenheit in doppelter Weise für sich. Sie steht bei der neuen 
Dringlichkeit nicht nur für eine strukturelle Offenheit im Sinne einer mög-
lichst leichten Zugänglichkeit von außen, sondern auch für eine inhaltliche 
und soziale Offenheit. Ich spreche daher mit dem Blick auf die neue Dringlich-
keit von einem ideologischen Anspruch der doppelten Offenheit.

Diese Ideologie der Offenheit geht einher mit einem weiten Politikverständ-
nis, das nicht nur die Kunst, sondern auch das private Miteinander in seinen 
politischen Dimensionen fokussiert. So formuliert Miriam Walter Kohn die 
Forderung, die „Trennung zwischen privatem Handeln und öffentlichem“ 
(NeueDringlichkeit 2015: 615 f) aufzuheben und auf eine Kongruenz der Di-
mensionen zu achten. Dieses Postulat impliziert nicht nur eine politische 
Betrachtung von Arbeitszusammenhängen, sondern es wirft auch die Frage 
nach der sozialen Verbindlichkeit unter- und zueinander auf. Ein Agieren 
auf einer „professionellen Arbeitsebene“, das die persönlichen Differenzen 
außen vorlässt, ist im Kontext der neuen Dringlichkeit nicht vorgesehen. Maja 
Leo stellt fest:

Ich habe den Eindruck, mit den allermeisten von euch könnte ich nicht nicht 
mehr zusammenarbeiten und trotzdem befreundet sein. Und andersrum: ich 
könnte auch nicht mit euch allen arbeiten und nicht mehr befreundet sein. 
(ebenda: 788–791)

Die neue Dringlichkeit fungiert damit trotz ihres Anspruchs der doppelten 
Offenheit nicht nur eine politisch-ideologische und künstlerische Aktions-

118 Diesen Ansatz verfolgt auch Jean-Luc Nancy in der Formel „du Mit-Teilung ich“ 
(Nancy 1988: 65). In seiner Auseinandersetzung mit der „undarstellbaren Gemein-
schaft“ schreibt Nancy dem Zwischen als solchem eine zentrale Funktion zu, in 
dem er es nicht als Motiv eines Nebeneinandersetzens, sondern als Aussetzen be-
greift. Dieses einander Aussetzen sollte man, so Nancy, in „allen denkbaren Kom-
binationen“ von „du und ich“ lesen. Er notiert: „du (b(ist)/ und) (ganz anders als) 
ich“ (ebenda).
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gemeinschaft, sondern auch ein für die Beteiligten wichtiger und zugleich 
komplexer Sozialraum. In ihm überlagern sich die unterschiedlichen Bezie-
hungsebenen als Freund*innen, Partner*innen, Kompliz*innen und Arbeits-
kolleg*innen. Diese einzelnen Beziehungsebenen erfordern unterschiedliche 
Mindest-Nähe-und-Distanz-Verhältnisse. Während die politische Ideologie 
der Gruppe die mögliche Distanz zwischen einander betont, basieren Freund-
schaft und Partnerschaft auf Nähe und Intimität. Als Freundeskreis wird der 
neuen Dringlichkeit wiederum zugesprochen, einen gemeinsamen Denk- und 
Erfahrungsraum zu bilden. Mit dem Blick auf das Ideal der offenen Gruppe 
bildet die gemeinsame Übereinkunft, eine Kongruenz der unterschiedlichen 
Handlungsebenen anzustreben und individuelle Differenzen anzuerkennen, 
die politische Ideologie und damit den Ausgangspunkt für ein Teilwerden der 
neuen Dringlichkeit ab. Diesem Schritt folgt eine intensive Beziehungsarbeit, 
aus der sich die feste Mitgliedschaft in der Gruppe als gemeinsamer Prozess 
entwickelt. Über Mitgliedschaft wird folglich nicht entschieden, sondern sie 
etabliert sich und wächst. Über den Begriff des*der Aktiven wird er zugleich 
individualisiert.

Die Selbstbezeichnung als „paradoxes Kollektiv“ beschreibt treffend die Wi-
dersprüchlichkeit zwischen dem politischen Anspruch, eine offene Gruppe zu 
sein, der Funktion der neuen Dringlichkeit als professionelles Arbeitsfeld und 
der Bedeutung als Sozialraum für die Beteiligten. Die ideologische Prägung des 
Gemeinschaftsbildes der neuen Dringlichkeit samt der von mir beobachteten 
Maxime der doppelten Offenheit erschweren sowohl die Funktion der neuen 
Dringlichkeit als rein berufliche Basis, als auch die Bedeutung der Gruppe als 
zentralem Freundeskreis. Denn beide Funktionen beziehen sich eben nicht 
auf die ideologische Gemeinschaft im Sinne einer imagined community, son-
dern auf die Gruppe als konkrete Gemeinschaft. Gleichzeitig implizieren sie 
grundverschiedene Nähe-Distanzverhältnisse und Kommunikationsebenen.
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9.2 Zwischen politischer Ideologie und dem 
inkorporierten kulturellen Kapital

9.2.1 Die praktische Aushandlung des gemeinsamen 
Kunstkonzepts als Auseinandersetzung mit dem 
inkorporierten kulturellen Kapital der Ausbildung

Die Auseinandersetzung mit Hierarchien, deren Sinnhaftigkeit und ihr inne-
wohnenden Gewaltstrukturen bildet ein zentrales Thema der Gruppe und be-
gleitet die neue Dringlichkeit Zeit ihres Bestehens. Im Gespräch finden sich 
mehrere Hinweise auf spezifische Arbeitspraktiken der neuen Dringlichkeit 
jenseits der künstlerischen Projektarbeit, die auf die politische Ideologie der 
Gruppe verweisen. So versucht die neue Dringlichkeit bei ihren Gruppentref-
fen auch nicht anwesenden Personen die Möglichkeit zu geben, die Themen 
und Diskussionen nachzuvollziehen und protokolliert daher alle Diskussio-
nen. Es klingt an, dass die Diskussionen und ihre Protokolle gemeinsam aus-
gewertet und in „Denkpausen“ (Walter Kohn in NeueDringlichkeit 2015: 426) 
reflektiert werden. Liliane Koch berichtet zudem von der Methode des „Im-
Kreis-sprechens“ als einer Praxis der Gruppe, um „sicher [zu] stellen, dass 
jeder etwas zu diesem Thema gesagt hat, ohne Gewalt anwenden zu müssen, 
also jemandem ins Wort zu fallen“ (ebenda: 2670–2672).

Diese politisch-pädagogischen Methoden dienen nicht nur einer formalen 
Gleichberechtigung wie zum Beispiel einer Vereinheitlichung von Redezeiten, 
sondern unterbrechen auch sich verselbstständigende Kommunikationsmus-
ter mit ihren Machtstrukturen und ermöglichen so eine Reflexion der Grup-
pendynamik. Sie dienen einer Strukturierung von Gruppenprozessen und 
referieren auf eine ideologische Gleichheit der Beteiligten. Es handelt sich um 
Methoden, die herrschaftskritischen und nicht etwa künstlerischen Debatten 
entstammen. Sie zielen nicht wie etwa Kreativitätstechniken auf eine Kunst-
produktion, sondern auf die Regulierung von Macht, sind im Feld der politi-
schen Aktion zu verorten und werden entsprechend vorwiegend für die poli-
tisch-diskursiven Handlungsbereiche der neuen Dringlichkeit beschrieben.

Die politische Ideologie der Gruppe strebt auch für die künstlerische Praxis 
enthierarchisierte Formen der Zusammenarbeit an. Dieses Ziel im Blick expe-
rimentiert die Gruppe in ihren künstlerischen Arbeitsweisen mit unterschied-
lichen Anordnungen, die auf verschiedene Kunstkonzepte verweisen. So er-
klärt Miriam Walter Kohn: „Ich glaube, wir haben nicht eine Arbeitsweise, 
sondern es sind immer Versuchsanordnungen, die befragen, was man noch 
rausfinden könnte an einer Konstellation von kollektivem Arbeiten.“ (ebenda: 
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2578–2580) Sie beschreibt damit die künstlerische Arbeit als projektbezogene, 
jeweils begrenzte, spezifisch gestaltete und voneinander unabhängige Expe-
rimentierfelder, die sich sehr unterschiedlich mit dem theoretischen Ideal 
kollektiver Arbeitsweisen auseinandersetzen.

In der Konsequenz dieser Perspektive auf die künstlerischen Projekte 
als Versuchsaufbauten wird mit jeder künstlerischen Produktion auch das 
Kunstkonzept der neuen Dringlichkeit miteinander (weiter)verhandelt. An-
schaulich wird dieses Verfahren im Bericht der Gruppe über die Erfahrungen 
mit der Produktion „I like/ I don’t“ (2015), die für den Masterabschluss von 
Miriam Walter Kohn im Fach Regie entstand. Als Initiierende des Projektes 
und durch die Funktion des Projektes als ihre Abschlussarbeit war Miriam 
Walter Kohn in einer klaren Besetzungs-, Führungs- und Entscheidungsposi-
tion. Sie bezeichnet die Produktion entsprechend als dezidierten Versuch, mit 
klaren Zuständigkeiten zu arbeiten und erklärt, „bei ‚I like/ I don’t“, habe ich 
genau überlegt, wer für welche […] Mandate, Funktionen, […] dabei sein kann 
und soll“ (ebenda: 2888–2891). Durch offizielle Mandatierungen wurde ver-
suchsweise eine – samt der mit ihnen entstehenden Hierarchie – legitimier-
te Arbeitsteilung für ein sechsköpfiges Produktionsteam geschaffen, die sich 
sowohl auf die administrative, als auch auf die künstlerische Dimension der 
Zusammenarbeit bezog. An Hand der Credits erläutert Miriam Walter Kohn 
die Aufgabenverteilung des Projekts:

Das war mein Masterabschluss Regieprojekt, es war neue Dringlichkeit, […] bei 
Autorschaft standen alle sechs Beteiligten, dann stand aber Regie einzeln, als In-
terpretinnen standen die vier, die auf der Bühne standen und Media war Maja. 
(ebenda: 2497–2502)

Die Unterteilung in künstlerische Arbeitsbereiche verweist hier einerseits auf 
die Sichtbarkeit der Beteiligten und andererseits auf die Verantwortung für 
bzw. Urheberrechte an der Arbeit. Die Position der Autorschaft beschreibt 
die gemeinsame Textentwicklung als Teil der künstlerischen Arbeit, die allen 
sechs Beteiligten zugesprochen wird. Nicht ersichtlich wird, ob die Drama-
turgie als Teil der individuellen Autorschaft betrachtet, gemeinschaftlich ent-
wickelt oder der Regie zugerechnet wurde.

Die Arbeitsweisen in der Textentwicklung des Projekts beschreibt Liliane 
Koch:

Eine Zeit lang hat Miriam ein Aufwärmen mit uns gemacht und dann gab es eine 
Art kollektive Bürosituation, die ich als total schön und produktiv empfunden 
habe. In der hat sich jeder von uns sehr individuell mit […] dem Thema be-
schäftigt. Am Ende der Woche gab es eine Art Showing oder eher ein Teilen von 
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Gedanken, woran jeder dran ist. Dann wurde gemeinsam geschaut, was gibt es 
für Themen und wie wird das dann am Ende zusammengesetzt. Aber ich war 
auf jeden Fall Autorin dessen, was ich gemacht habe […]. (ebenda: 2548–2558)

In ihrer Ausführung bestätigt sich sowohl die gemeinschaftliche Textentwick-
lung, als auch die Projektleitung durch Miriam Walter Kohn. Liliane Koch be-
tont ihre künstlerische Position in der Projektentwicklung, indem sie erklärt, 
trotz der Arbeit mit einer personalisierten Regie und Projektleitung Schöpfe-
rin ihres eigenen Textes und ihrer Handlung zu sein und nicht nur ausfüh-
rende Kraft. Insofern steht die Wahl des Begriffs „Interpretation“ nicht nur 
für eine Distanzierung von Darstellung als Repräsentation, sondern weist zu-
gleich darauf hin, dass die Inszenierung von einem größeren Personenkreis 
als nur den Interpret*innen entwickelt wurde. Auf der Basis eines Verständ-
nisses von Autorschaft, demzufolge jede*r Beteiligte selbst „autoriert“ (eben-
da: 2524), was er oder sie sagt, fokussiert Liliane Koch in ihrer Perspektive auf 
Autorschaft den von ihr zu interpretierenden Text. Sie betrachtet ihre persön-
liche Autorschaft damit im Sinne einer Teilautorschaft an einem Gesamttext 
und als Teil ihrer künstlerischen Verantwortung als Interpretin. Den drama-
turgischen Blick auf die Gesamtkomposition der Theaterproduktion überlässt 
sie der Außenperspektive.

Christopher Kriese hingegen argumentiert für ein weiter gefasstes Ver-
ständnis von kollektiver Autorschaft als Teil der Gesamtkomposition des Kunst-
werks und erinnert an die Aushandlung der Arbeitsweise bei diesem Projekt:

Wir hatten Autorschaft über unsere Teile, aber es wurde argumentiert, dass je-
mand, der draußen sitzt, eine größere Kompetenz hat, dramaturgische Entschei-
dungen oder Entscheidungen über das Gesamtwerk zu treffen, als jemand der 
drinnen sitzt – als es konkret darum ging, Streichungen, den Aufbau des Abends 
und so weiter zu verhandeln. […] Ich persönlich fand, […] dass das die Idee einer 
kollektiven Autorschaft unterläuft. (ebenda: 2509–2517)

Für Christopher Kriese impliziert kollektive Autorschaft eine dramaturgische 
Arbeit, die sich über das Verfassen einzelner Texte hinaus auf das gesamte 
Projekt erstreckt, da er sie auf den insgesamt zu entwickelnden Inszenie-
rungstext, seinen Aufbau und seine Struktur bezieht. Er verweist darauf, 
dass der Text nicht separat von der Inszenierung entsteht und eine Trennung 
zwischen Text und Inszenierung daher nicht möglich sei. In der Konsequenz 
seiner Perspektive kann die Regie als Einzelposition für Gruppenleitung und 
Außenperspektive zuständig sein, nicht aber für die Dramaturgie. Die nicht 
in der Arbeitsstruktur berücksichtigte Aufgabe der Dramaturgie wurde in der 
Projektentwicklung von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert und in 
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der Konsequenz verschiedenen Positionen zugesprochen. Das Verständnis 
von Teilautorschaft und die Übertragung der dramaturgischen Arbeit auf die 
Regieposition bezieht sich auf die traditionelle Arbeitsteilung im Theater, die 
den*die Regisseur*in als kreativen Kopf und Führungsfigur anerkennt. Die 
Idee kollektiver Autorschaft, wie sie hier von Christopher Kriese vertreten 
wird, gibt diese Fokussierung auf und spricht allen Beteiligten ein Mitspra-
cherecht an der künstlerischen Realisierung zu. Christopher Kriese stellt zwar 
nicht die Arbeitsteiligkeit an sich, jedoch die mit dieser verbundenen Hierar-
chie der Positionen, in Frage.119 Die Diskussion um die Arbeitsweise und ihre 
Ausgestaltung im Rahmen der Produktion „I like/ I don’t“ zeigt exemplarisch 
den Aushandlungsprozess um das Kunstkonzept der neuen Dringlichkeit, das 
vor allem durch das politische Selbstverständnis zur Disposition gestellt wird.

Die kritische Betrachtung von sich etablierenden Gewaltstrukturen der Zu-
sammenarbeit offenbart sich hier samt dem Versuch, diesen strukturell und 
methodisch zu begegnen, auch als Herausforderung der eigenen künstleri-
schen Arbeit. In der Betrachtung der künstlerischen Projekte als Experimen-
tierfelder für unterschiedliche Formen von kollektiver künstlerischer Arbeit 
stellt sich die neue Dringlichkeit selbst den Auftrag, den Widerspruch zwi-
schen dem erlernten und inkorporierten Kunstkonzept und der politischen 
Ideologie der Gruppe in der eigenen Arbeit zu vereinen. Entsprechend formu-
liert Liliane Koch als permanenten Verhandlungsauftrag der neuen Dringlich-
keit die Frage: „Wie viel Struktur ist nötig, um einen freien Raum erzeugen zu 
können, und wie viel Struktur ist hierarchisch, was dann wieder eine giftige 
Atmosphäre kreieren könnte?“ (ebenda: 2661–2663) Die Ablehnung hierar-
chischer Strukturen, so wird hier erneut deutlich, basiert auf der politischen 
Überzeugung sowie deren sozialer Konsequenzen für die Gruppe und weni-
ger auf einer ästhetischen Ideologie.

Entsprechend dem Ansatz, in unterschiedlichen Versuchsanordnungen ver-
schiedene künstlerische Arbeitsweisen zu erproben, wird die Frage nach 
dem gemeinsamen Kunstkonzept der Gruppe bislang mit jeder Produktion 
erneut verhandelt. Während die Produktion „I like/ I don’t“ bei gemeinsamem 

119 In seiner Kritik am gewählten Verfahren ignoriert er dabei allerdings den Um-
stand, dass das Projekt als Masterabschluss entstand und damit in systematische 
Legitimierungsstrukturen des Kunstfeldes eingebunden ist. Als von dieser Struk-
tur nicht bewerteter Beteiligter an diesem Projekt wollte sich Christopher Kriese 
über diese Rahmung hinwegsetzen. Miriam Walter Kohn hingegen erkannte in 
der Übernahme der künstlerischen Regie und Gesamtverantwortung die Funk-
tion des Projektes als individuelle Prüfungsleistung innerhalb des Herrschafts-
raumes der Ausbildung an.
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Textentwicklungsprozess und inhaltlicher Recherchearbeit an der tradierten 
Rollenaufteilung des Theaters festhält, wurde bei der Entwicklung des Pro-
jekts „Ich möchte immer noch mit dir tanzen“ (2012) auf eine Spezifizierung 
der künstlerischen Aufgaben explizit verzichtet. Entsprechend beschreibt 
Christopher Kriese ein im Vergleich zur Produktion „I like/ I don’t“ reziprokes 
Verhältnis zwischen den Parametern der erlernten ästhetischen Qualität der 
Theaterarbeit und den ideologischen Idealen der Gruppe. Für „Ich möchte im-
mer noch mit dir tanzen“ berichtet er von einer prozessorientierten Arbeits-
weise, die mit einem intensiven Aushandlungsprozess einherging:

Wir waren alle auf der Bühne, wir waren alle autorschaftsmäßig beteiligt und 
haben uns die ganze Zeit gestritten, so: „Nein, das geht aber aus Gendergründen 
nicht“ oder „dadadadada“. Wir haben uns dann die Aufzeichnungen angeguckt. 
Es war ein Aushandlungsprozess. (ebenda: 2935–2938)

Der Einblick in die bei diesem Projekt beschriebene Arbeitsweise ohne per-
sonalisierten Außenblick entspricht dem politischen Selbstverständnis und 
Reflexionsbedürfnis der Gruppe: Alle Beteiligten sollen gleichermaßen an 
einem ästhetischen Ausdruck arbeiten und alle inhaltlichen und politischen 
Bedenken in Bezug auf die eigene Arbeit sollen verhandelt werden. Sie bietet, 
wie es Andreas Reckwitz formuliert, die Möglichkeit, sich auf die „Eigendyna-
mik von Prozessen“ einzulassen, „in denen Neues produziert wird“ (Reckwitz 
2010: 111). Eine solche Arbeitsweise nutzt das Produktionsteam auch „als inter-
subjektive Irritationsinstanz“ (ebenda). In der permanenten Befragung des 
Entwicklungsprozesses werden vermeintliche Sicherheiten und individuelle 
Zufriedenheiten so lange miteinander ausgehandelt und weiterentwickelt, 
bis ein inhaltlich-politischer und ästhetischer Konsens gefunden ist. So ist die 
Gruppe bei der Arbeit an „Ich möchte immer noch mit dir Tanzen“ zu einem 
ästhetischen Produkt gekommen, das, wie es auch in den Gesprächen mit Tur-
bo Pascal und Forced Entertainment beschrieben wird, nicht entstanden wäre, 
wenn nicht alle gleichermaßen daran mitgewirkt hätten.

Gleichzeitig konstatiert Christopher Kriese: „Es war halt nicht so geil kon-
sumierbar, wie wenn draußen jemand sitzt, der das Ding am Ende putzt.“ 
(NeueDringlichkeit 2015: 2941 f) Die Konsumierbarkeit als Qualitätsmerkmal 
und das „Putzen am Ende“ als Aufgabe des personalisierten Außenblicks ver-
weisen – ähnlich wie die Entscheidung, die Dramaturgie der Regie zuzuspre-
chen  – auf das erlernte und inkorporierte kulturelle Kapital (vgl. Bourdieu 
1992: 149 f) der Ausbildung an der Kunsthochschule und die mit diesem Kunst-
konzept verbundenen Ideale ästhetischer Qualität.

Im ästhetisch-ideologischen Spannungsfeld zwischen Produkt- und Pro-
zessorientierung setzt sich die neue Dringlichkeit mit der Frage auseinander, 
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wie künstlerische Arbeit mit dem Anspruch einer hohen Konsumierbarkeit 
zugleich möglichst gemeinschaftlich und mit flachen Hierarchien entwickelt 
werden kann, ohne die individuellen Qualifikationen als Teil des inkorporier-
ten kulturellen Kapitals zu ignorieren. Sie verfolgt dabei die Strategie, die Ide-
ale der Ausbildung kritisch weiterzuentwickeln, ohne sie komplett zu verwer-
fen. Christopher Kriese beschreibt die Auseinandersetzung mit dem erlernten 
Regieverständnis und dem Umgang der neuen Dringlichkeit mit diesem:

Ein Großteil der Regieausbildung bestand darin, zu lernen wie ich Leute da-
von überzeuge, etwas zu machen, was sie eigentlich nicht unbedingt machen 
wollen. Also, wie kriege ich jemanden dazu, etwas zu spielen, das er nicht ist, 
jemanden zu zeigen, der er nicht ist und irgendein verrücktes Regiekonzept von 
mir umzusetzen, das ihn nicht interessiert? Wie kann ich die Leute dazu ver-
führen oder verleiten? Der riesige Unterschied ist jetzt der Versuch zu schauen, 
was bringen Leute von sich aus mit. Was wollen die Leute machen und wie kann 
man das kanalisieren? (NeueDringlichkeit 2015: 2765–2774)

Im Abgleich mit dem Regieverständnis der Ausbildung skizziert er für die 
eigene Arbeitsweise ein anderes Konzept von Regie. Dieses erhebt nicht die 
Perspektive der Regie zur absoluten Entscheidungsinstanz, sondern weist die-
ser eine Funktion als ästhetisch-kompositorischer Katalysator zu. Die*der Re-
gisseur*in behält zwar eine übergeordnete Position, bekommt aber eher eine 
gruppenleitende und prozessstrukturierende Funktion zugesprochen. Regie 
wird so als Bestandteil der künstlerischen Aufgabenteilung verstanden, nicht 
als zentrale künstlerische Schöpfungsinstanz.

Diese Perspektive auf Regie geht einher mit einer Distanzierung der neuen 
Dringlichkeit von der Figur des*der Schauspieler*in. Diese bezieht sich zum 
einen auf die künstlerische Praxis sich auch als nicht ausgebildete Schau-
spieler*innen auf die Bühne zu stellen. Zum anderen basiert die Distanzie-
rung vom Schauspiel auf dem Selbstverständnis, dass, so wie jede*r selbst 
„autoriert“, was er oder sie sagt, Nele Solf zufolge, auch niemand „etwas re-
präsentieren [soll], was man nicht repräsentieren will“ (ebenda: 2750). Die 
Gruppe verbindet damit auch die Repräsentationskritik am traditionellen 
Theater mit einer Kritik an seiner tradierten Aufgabenteilung. Diese wird 
hinsichtlich ihrer künstlerischen Exklusivität und der dieser inhärenten 
Hierarchien abgelehnt.

Zugleich arbeitet die neue Dringlichkeit mit dem selbstbewussten Umgang 
mit der Regieposition an einer Überschreibung und Aktualisierung des Regie-
bildes, ohne sich per se von der Position zu lösen. In der Übertragung der 
ideologischen Kriterien für politisches Handeln auf die Kunstproduktion ver-
sucht die Gruppe ihr zumindest anteilig durch die Regieausbildung inkorpo-
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riertes kulturelles Kapital samt dem damit verbundenen Künstler*innenbild 
nicht vollständig zur Disposition zu stellen, sondern eine eigenständige Pers-
pektive zu entwickeln.

9.2.2 Föderale Entscheidungsfindung und 
zentrale Organisationsstruktur

Während sich in der künstlerisch-inhaltlichen Arbeit deutlich die Auseinan-
dersetzung mit den beiden sozialen Aktionsfeldern der neuen Dringlichkeit 
zeigt, hat sich in Bezug auf die organisatorische Struktur der Gruppe eine an-
dere Entwicklung manifestiert. Das Anliegen, eine offen strukturierte Platt-
form sein zu wollen, hat in Kombination mit der Arbeit in unterschiedlich 
besetzen künstlerischen Projektgruppen zu einer föderalen Entscheidungs-
struktur geführt.

Diese verortet grundsätzlich möglichst viele Entschlüsse auf möglichst 
niedriger Ebene. Maja Leo erläutert:

Entscheidungen werden eigentlich super dezentral getroffen und sind meistens 
projektgebunden (mehrere stimmen zu). Und dann sind das die vier oder zwei 
oder acht Leute, die an dem jeweiligen Projekt beteiligt sind, die eine Entschei-
dung konkret dafür treffen. (NeueDringlichkeit 2015: 961–964)

Dadurch, dass Entscheidungsfindungen so weit wie möglich an einzelne 
Projektteams delegiert werden, kann die Problematik umgangen werden, 
in einer amorphen Gruppe gemeinsam allgemeingültige Verfahrensweisen 
aushandeln zu müssen. Gleichzeitig begrenzt die neue Dringlichkeit mit die-
sem Verfahren die Gültigkeit der jeweils getroffenen Entscheidungen: Da sie 
vorwiegend an ein Projekt gebunden sind, werden sie als Teil des jeweili-
gen Projekts betrachtet und gelten entsprechend nur zeitlich begrenzt. So 
werden die Entscheidungen der offenen Gruppe im Sinne der politischen 
Plattform auf ein notweniges Minimum reduziert und im Gegenzug die not-
wendigerweise verbindlicher strukturierte Projektarbeit mit einer großen 
Autonomie ausgestattet. Diese föderale Entscheidungsstruktur ermöglicht, 
dass die neue Dringlichkeit als offene Plattform fungieren kann, aus der sich 
dezentrale, weitgehend unabhängig agierende, personell geschlossene (Teil-)
Projekte entwickeln.

Neben dieser föderalen projektbezogenen Entscheidungsstruktur hat sich 
zugleich eine zentralistische Organisationsstruktur um Miriam Walter Kohn 
als personellem Zentrum etabliert. Diese entstand aus dem Bedürfnis, einer 
Professionalisierung der künstlerischen Arbeit auch eine effiziente Organisa-
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tionsstruktur zur Seite zu stellen. Nach längeren Überlegungen, ob und wel-
che Körperschaft die neue Dringlichkeit einnehmen sollte, wurde schließlich 
ein zusätzlicher Verein nuevo Dinero e. V. gegründet. Die Funktion dieses Ver-
eins erläutert Christopher Kriese:

Die neue Dringlichkeit selbst ist nicht als Verein organisiert. […] Aber es gibt 
einen Verein, der uns finanziell trägt. […] In der Diskussion darum, ob wir ein 
Verein werden sollen oder nicht, gab es manche Stimmen, die sehr dafür waren, 
die gesagt haben, „ja, wir brauchen das, um Geld beantragen zu können“. Ande-
re waren sehr dagegen und sagten, „nein, das ist überhaupt nicht sinnvoll, […] 
in diese festen Strukturen zu gehen“. Es war eine Art Kompromisslösung, die 
daraus entstanden ist, dass der Verein nur dazu da ist, um Gelder zu verwalten, 
und nicht die Struktur der Gruppe bestimmt. (ebenda: 1071–1084)

Es wird deutlich, dass nicht die neue Dringlichkeit in einen Verein umgewan-
delt wurde, sondern ein weiterer eigenständiger e. V. gegründet wurde. Die-
ser existiert auch nicht nur für die neue Dringlichkeit, sondern trägt zusätz-
lich „drei andere Kollektive“ (Walter Kohn in ebenda: 1064). Miriam Walter 
Kohn erklärt darüber hinaus: „Die Projekte werden dezentral entschieden, 
auch die Gelder. Aber es gibt einen Standort des Unternehmens, das ist sehr 
zentral, wo die Gelder fließen“ (ebenda: 1001–1003). Während die künstleri-
sche, politische und somit inhaltliche Arbeit der neuen Dringlichkeit zuge-
sprochen wird, soll die administrative Arbeit hauptsächlich über den Verein 
neuvo Dinero erfolgen.

Die Professionalisierung der künstlerischen Arbeit der neuen Dringlich-
keit hat, durch die damit verbundenen veränderten Anforderungen an die 
administrative Arbeit, zunächst zu einer Differenzierung der Funktionen der 
neuen Dringlichkeit zwischen künstlerischer Erwerbsarbeit und politischer 
Plattform geführt. Mit der Zentralisierung aller administrativen Tätigkeiten 
beim Verein, muss die künstlerische Praxis nicht länger als Arbeitsbereich 
mit besonderem Organisations- und Förderpotential gedacht werden. Mit der 
Auslagerung der Administration kann vielmehr zwischen inhaltlicher und 
administrativer Arbeit unterschieden werden.

Durch die Personalunion von Miriam Walter Kohn als Produktionsleiterin der 
meisten Projekte der neuen Dringlichkeit und Geschäftsführerin des Vereins 
nuevo Dinero hat sich zugleich ein Organisationszentrum herausgebildet, dass 
mit einer Akkumulation von Wissen über organisatorische, kulturpolitische 
und strategische Verfahrensweisen einhergeht. Obwohl die administrative 
Dimension der Zusammenarbeit der neuen Dringlichkeit so wenig Bedeutung 
wie möglich bekommen soll, hat die Strategie der Bündelung zugleich zu 
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einer zentralen Stellung von Miriam Walter Kohn innerhalb der Gruppe ge-
führt, die eigentlich nicht der politischen Ideologie der neuen Dringlichkeit im 
Sinne der strukturellen Machtkritik entspricht. Dafür trägt diese Struktur den 
unterschiedlichen Funktionen der Gruppe für die Beteiligten Rechnung, ohne 
diese in Opposition zueinander zu stellen.

9.2.3 Gemeinsamkeit und Gegensatz der 
künstlerischen und politischen Exklusivfigur

Die neue Dringlichkeit will dem individuell inkorporierten Kapital seiner 
Beteiligten grundsätzlich keine Beachtung schenken. So kritisieren sich die 
Mitglieder beispielsweise in der Vorstellungsrunde zu Beginn der Gruppen-
diskussion gegenseitig dafür, ihre Ausbildung oder Profession zu nennen 
(NeueDringlichkeit 2015: 107–110 und 215–227). Die Beteiligten wollen, politisch 
motiviert, nicht über ihre Ausbildungshintergründe sprechen, sondern den 
legitimierenden Machtstrukturen im Feld eine eigene Handlungspraxis ent-
gegensetzen. Christopher Kriese beschreibt entsprechend als „Teil unserer 
Arbeitsweise, dass wir eigentlich so ziemlich jede Arbeit als Teil der künstle-
rischen Arbeit und der Autorschaft begreifen“ (ebenda: 1143–1145). Er benennt 
das Anliegen, auch kunsttheoretisch die eigene künstlerische Arbeitspraxis 
zu reflektieren und sich von einer künstlerischen Arbeitsteilung loszusagen, 
die den*die Regisseur*in als schöpferisches Genius betrachtet.

Maja Leo konstatiert, auch die Arbeit als Produktionsleitung gehe selbst-
verständlich mit künstlerischen Eingriffen in die Projektentwicklung einher, 
allein indem über die Rahmenbedingungen, innerhalb derer eine Produktion 
stattfindet, entschieden werde (ebenda: 1136 f). Miriam Walter Kohn bestä-
tigt diese Haltung und erklärt, „sobald ich Produktionsleitung mache, bin ich 
künstlerisch involviert“ (ebenda: 1110).

Diese Betrachtung künstlerischer Beteiligung entspricht einem weiten 
Kunstverständnis, das Kreativität als ästhetische Utopie betrachtet (vgl. Ka-
pitel 4.2.3). Gleichzeitig werden Kunst und Politik von der neuen Dringlichkeit 
als gesellschaftliche Ausnahmeräume betrachtet. Sie sollen allen offenstehen 
und setzen sich dabei zugleich deutlich von ökonomischer Vereinnahmung 
ab. Exemplarisch erklärt Joschua Kleb:

Ich hätte überhaupt gar kein Problem, mich dafür einzusetzen, dass die neue 
Dringlichkeit Geld verdient, wenn ich denken würde, dass es darum geht. […] 
Aber ich habe noch dieses alte Ding, wir haben das gemacht, um gegen die Aus-
schaffungsinitiative zu protestieren, und dementsprechend schneidet sich das 
irgendwie. (ebenda: 1808–1816)
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Der politische Impuls, der zur Entstehung der neuen Dringlichkeit geführt hat, 
ist für Joschua Kleb nach wie vor zentral. In der Auslagerung der Administra-
tion auf den Verein nuevo Dinero, spiegelt sich damit nicht nur das Anliegen 
die Tätigkeitsbereiche Kunst und Politik unabhängig von ihren unterschiedli-
chen Finanzierungs- und Organisationsaufwendungen konzeptionell zusam-
men zu denken. Es offenbart sich zugleich eine Vorstellung von Künstler*in-
nen und Aktivist*innen im Sinne einer anti-bürgerlichen Gegenfigur (vgl. 
Reckwitz 2010: 107). In der Stilisierung zur politischen Exklusivfigur, die sich 
durch den Anspruch der politischen Reflexion vom ökonomisch-dominierten 
Mainstream absetzt, bildet sich der Überschneidungsbereich zwischen den 
Figuren Künstler*in und politische*r Aktivist*in.

Die künstlerische Exklusivfigur als Bestandteil inkorporierten kulturellen 
Kapitals erfährt damit bei der neuen Dringlichkeit eine Umdeutung. Die Ar-
gumentation als Exklusivfigur basiert nicht länger auf den schöpferischen 
Gestaltungsfähigkeiten (des*der künstlerischen Ausnahmefigur, dem*der Re-
gisseur*in), sondern wird mit einer Außenperspektive auf herrschende Ord-
nungen verbunden. Während dem*der Regisseur*in als Exklusivfigur jedoch 
auch ein wirtschaftlicher Erfolg zugesprochen wird, der die Wahrnehmung 
als Exklusivfigur sogar noch steigert, stellt ein wirtschaftlicher Erfolg den*die 
politische*n Aktivist*in per se zur Disposition. Entsprechend beschreibt Jo-
schua Kleb den Vorwurf, dem er sich als Teil der neuen Dringlichkeit ausge-
setzt sieht: „Ich toure durch Deutschland mit einem Theaterstück […] als In-
stitution und mache Cash mit politischer Inszenierung.“ (ebenda: 1521–1523) 
Was aus der Perspektive der Theaterkünstler*innen als Erfolg gefeiert wer-
den kann, ist aus der Perspektive des politischen Aktionismus Verrat an den 
eigenen Idealen.

Im Ansatz der neuen Dringlichkeit die Definition von künstlerischer Arbeit 
zu erweitern, erkenne ich nicht nur eine Strategie die heterogene Gruppen-
struktur als Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit zu legitimieren. In 
Anbetracht, der sich aus dem künstlerischen Erfolg der neuen Dringlichkeit 
ergebenden Herausforderungen für das Selbstverständnis als politischer Ex-
klusivfigur, offenbart sie zugleich die Möglichkeit auch an einer Erweiterung 
der Parameter als politischer Aktion zu arbeiten.
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9.3 Wenn Kunst (Erwerbs-)Arbeit wird –  
Herausforderungen der Professionalisierung 
als Theaterkollektiv

Als Auseinandersetzung mit politischen Inhalten entspricht die künstlerische 
Arbeit der politischen Ideologie  – gerade auch in Abgrenzung zum Kunst-
konzept der Kunsthochschule. Entsprechend wird die künstlerische Arbeit 
innerhalb der neuen Dringlichkeit als Teil der politischen Praxis betrachtet. 
Im politischen Widerstand gegen ein durchökonomisiertes System, das Kunst 
und Politik aus Leidenschaft und in Opposition zu Arbeit denkt, wird nicht 
nur die Vorstellung von dem*der Künstler*in als anti-hegemonialer Gegen-
figur (Reckwitz 2010: 107) deutlich. Auf der Grundlage, eine offene, politische 
Plattform sein zu wollen, wird auch die Perspektive auf den Arbeitseinsatz 
deutlich: Dieser gilt im Jahr 2015 als Ausdruck einer politischen Überzeugung 
und wird daher, dem Selbstverständnis des Ehrenamts entsprechend, grund-
sätzlich nicht entlohnt. Joschua Kleb bestätigt: „Also bezahlt wird nicht, den 
E-Mail-Newsletter schreiben, die Website auf Stand halten,// Parkourtrainigs 
durchführen// und die Geschäftsleitung wird auch nicht bezahlt.“ (Neue-
Dringlichkeit 2015: 3051–3057)

Sämtliche Overhead-Arbeiten120 für die neue Dringlichkeit werden zum 
Zeitpunkt der Gruppendiskussion nicht vergütet. Politik soll Leidenschaft 
und Überzeugung sein und nicht aus ökonomischen Anliegen heraus erfol-
gen. Auch in der Referenz auf ein bohèmisches Kunstideal, das die individu-
elle oder hier politische Freiheit einer finanziellen Sicherheit vorzieht, wird 
das Engagement im Rahmen der neuen Dringlichkeit zunächst auch nicht als 
Erwerbsarbeit betrachtet. Mit dem Verlassen der Hochschule und dem Ein-
tritt in das Erwerbsleben nimmt jedoch zumindest für die Kunsthochschul-
absolvent*innen die Bedeutung des inkorporierten Kapitals und der Druck zu 
einem erfolgreichen Agieren mit diesem im Theaterfeld zu. Damit bekommt 
auch der Kampf um die Positionierung der neuen Dringlichkeit innerhalb der 
zwei sozialen Felder, in denen um Anerkennung gerungen wird, eine neue 
Bedeutung.

Mit der Dauer der Ausbildung an der Kunsthochschule entwickelt sich die 
Anerkennung der eigenen künstlerischen Arbeit als Profession. Mit dem Stu-
dienabschluss ergibt sich zudem für viele Beteiligte der ökonomische Zwang, 

120 Als Overhead-Arbeiten bezeichne ich Tätigkeiten, die nicht unmittelbar einem 
Projekt zugeschrieben werden können. Als übergeordnete Aufgaben beziehen sie 
sich auf die Bereiche, die die Projektarbeit erst ermöglichen, von der Erstellung 
der Steuererklärung bis zur Pflege von Adressverteilerlisten.
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sich, möglicherweise sogar freischaffend, auf dem Arbeitsmarkt zu behaup-
ten. Das Selbstverständnis, Kunst als politische Praxis zu verstehen, wird 
durch die parallele Anforderung, Kunst auch als Erwerbsarbeit zu betreiben, 
herausgefordert und führt zu einer paradoxen Praxis: Die Gruppe operiert 
in ihrer Bezahlungspolitik mit einer Differenzierung zwischen gesellschafts-
politischen Aktionen und künstlerischen Projekten. So wird die künstlerische 
Arbeit im Gegensatz zur politischen und administrativen Arbeit vergütet, 
wenngleich abhängig von der Bewilligung von Projektanträgen und unter-
schiedlich hoch. Diese Vergütung erfolgt in der Regel in Form von Honorar-
pauschalen, die ausgehend von einer paritätischen Aufteilung der Finanzmit-
tel an das jeweils zu erwartende Arbeitspensum angepasst werden.

Die künstlerische Zusammenarbeit wird damit zwar politisch begründet, 
im Gegensatz zum sonstigen Einsatz für die neue Dringlichkeit jedoch als Teil 
künstlerischer Profession betrachtet und vergütet. Während die politische 
Aktion als freiwilliges politisches Engagement gilt, werden die künstleri-
schen Projekte als (Erwerbs-)Arbeit der Künstler*innen anerkannt. Die ad-
ministrative Arbeit wird grundsätzlich als ermöglichende Arbeit und ihrem 
jeweiligen Bezugssystem entsprechend betrachtet. Als Ermöglichung von 
Politik wird sie nicht entlohnt, als Ermöglichung von Kunst wird sie, eben-
falls projektbezogen, bezahlt.121

In der Kombination mit dem Anliegen, eine offene Gruppe zu sein, führt 
der strukturelle Entscheidungsdezentralismus der neuen Dringlichkeit dazu, 
dass aktuell für unterschiedliche Arbeiten innerhalb der neuen Dringlichkeit, 
je nach Bezugsystem, unterschiedliche Zugänge und differierende Vergütun-
gen erfolgen. Denn während die Besetzung künstlerischer Projekte inhaltlich 
und qualitativ erfolgt und personell begrenzt ist, können sich an den offener 
strukturierten Projekten der neuen Dringlichkeit alle beteiligen. Diese sind 
aber eben im Gegensatz zur künstlerischen Arbeit in der Regel unbezahlt. Die 
Höhe des individuellen Einkommens, das über die Arbeit mit der neuen Dring-
lichkeit erwirtschaftet werden kann, ist so auch von der Anfrage der Projekte 
initiierenden Kolleg*innen abhängig. Daraus ergibt sich die Tendenz einer 
zur Ideologie der Gruppe reziproken Dynamik, die die künstlerische Arbeit im 
Vergleich zur politischen Arbeit finanziell aufwertet. Dieses Ungleichgewicht 
wahrnehmend versucht die Gruppe zum Zeitpunkt der Retraite gegenzusteu-
ern, indem sie diskutiert, ob auch die politische Arbeit samt der Overhead-
Arbeiten vergütet werden soll und wie dies bewerkstelligt werden könnte.

121 Als Begründung für dieses Verfahren verweist die Gruppe auf die Bedingungen 
der Kunstförderung durch öffentliche Mittel, die für die politische Arbeit nicht ak-
quiriert werden könnten und erklärt das Ziel hier alternative Verfahrensweisen 
zu entwickeln.
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Der Vorschlag ist allerdings innerhalb der Gruppe umstritten und steht 
zusätzlich der Herausforderung gegenüber, dass die künstlerische Arbeit im 
Vergleich zur politischen Arbeit auf reguläre Förderstrukturen zurückgreifen 
kann. Maja Leo erklärt: „Im Moment wird – und das ist ja auch das, was wir 
ändern wollen – alles projektgebunden finanziert.“ (ebenda: 3060–3063) Dem 
von Maja Leo formulierten Ziel, die projektgebundene Entlohnung zu lösen, 
um auch die Overhead-Arbeiten grundsätzlich finanzieren zu können, wider-
spricht Miriam Walter Kohn, wenn sie erklärt,

also, ich weiß noch nicht, ob ich zum Beispiel, wenn ich am Abend in meinem 
Bett liege und den Blog zwei Stunden lang aktualisiere, ob ich will, dass das be-
zahlt wird. Wir haben ein Recht auf Bezahlung, aber ich […] hadere sehr, ob es 
das Ziel sein sollte, alles zu bezahlen. (ebenda: 3066–3074)

Die als Reaktion auf die postfordistischen Arbeitsstrukturen zunehmende so-
zialkritische Forderung, dass jede Arbeit auch finanziell als Arbeit anerkannt 
werden soll, bezieht sich exakt auf die von Miriam Walter Kohn zur Disposi-
tion gestellte emotionale Beziehung zu Arbeit. Sie erinnert auch umgehend 
an den Wunsch Turbo Pascals, die Arbeit solle sich idealerweise nicht wie 
Arbeit anfühlen.

Miriam Walter Kohn erklärt dem Ideal der Selbstverwirklichung entspre-
chend, nicht zwischen Arbeit und Leben differenzieren zu wollen. In ihrer 
Äußerung wird daher deutlich, dass für sie die Vorstellung, alle einzelnen 
Tätigkeiten genau abzurechnen, einer Übernahme von ökonomischen Maß-
stäben gleichkäme, die sie nicht auf die gemeinsame politische und künstle-
rische Arbeit übertragen will. Vielmehr gilt es für sie daher die Frage zu klä-
ren, „woher kommt das Geld?“ (Walter Kohn in ebenda: 775 f). Ähnlich Frank 
Oberhäußers Ideal basiert ihre Vorstellung auf der Idee einer grundständigen 
finanziellen Absicherung der Beteiligten, damit Tätigkeiten im Rahmen der 
neuen Dringlichkeit nicht um des Verdienstes Willen übernommen werden 
müssen und sich dadurch auch ein vergleichendes gegenseitiges Aufrechnen 
des jeweiligen Einsatzes erübrigt.

Als gesellschaftspolitische Forderung steht diese Position in der Tradition 
der Künstlerkritik und zielt, im Anliegen einer finanziellen Absicherung der 
Arbeitenden, auf eine Fusion mit sozialkritischen Elementen. Während diese 
Position z. B. mit einem bedingungslosen Grundeinkommen vereinbar wäre, 
impliziert sie in der aktuellen Situation für die Mehrheit des Kernteams die 
Anforderung, den eigenen Lebensunterhalt außerhalb der neuen Dringlich-
keit zu erwirtschaften, um den Einsatz für die Gruppe so weit wie möglich 
nicht als Arbeit definieren zu müssen, sondern je nach persönlicher Perspek-
tive als künstlerische oder politische Praxis. Diese Unterteilung von Arbeit in 
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Tätigkeiten, die den Lebensunterhalt generieren und einer eigentlichen iden-
titätsstiftenden Arbeit, die aus Leidenschaft und Lebenssinn getätigt wird, 
problematisiert wiederum Maja Leo und stellt die von Miriam Walter Kohn 
visionierte Kunst-Arbeits-Konstellation durch eine Übertragung auf ihre Ar-
beitsrealität zur Disposition:

Wobei das auch extrem gefährlich ist, weil ich natürlich, wenn ich mit euch 
doppelt so hart und doppelt so lange für halb so viel Geld arbeite, weil ich euch 
nicht hängen lassen will und weil das was ganz anderes ist, als wenn ich einem 
externen Chef irgendwie für eine Sache, für die ich nicht besonders einstehe, 
sage, „ich habe meine dreißig Stunden voll.“ So was würde ich euch gegenüber 
nicht sagen. (ebenda: 778–782)

Maja Leo stellt die identifizierende Arbeit in Zusammenhang mit einer selbst-
verständlichen Bereitschaft zur Selbstausbeutung und weist auf die Problema-
tik hin, dass Arbeit, dem Konzept Miriam Walter Kohns zufolge, Freiheit und 
ästhetischen Ausdruck über jegliche finanzielle Sicherheit stellt. Die von Maja 
Leo aufgezeigten Konsequenzen des Versuchs, sich als politischen Akt bewusst 
nicht wirtschaftlich zu verhalten, offenbaren in der Zuspitzung die Vorstellung, 
sich außerhalb der Gruppe (in einer Festanstellung) quantitativ zu verausga-
ben, um sich dann mit der eigenen Gruppe qualitativ zu verausgaben. Maja 
Leo konstatiert daher: „Ich bin nicht freier in der Kunst, die ich mache, wenn 
ich am Schluss weniger Geld habe, als wenn ein Teil von dem Geld, was wir für 
unsere Kunst bekommen, auch in Tätigkeiten, die nicht direkt mit dieser Kunst 
zu tun haben, fließt.“ (ebenda: 3122–3124) Sie weist daraufhin, dass die finan-
zielle Unsicherheit nur vermeintlich eine Freiheit des ästhetischen Ausdrucks 
garantiere, weil sie über die Rahmenbedingungen, unter denen gearbeitet 
werden muss, gleichzeitig die Freiheit der Künstler*innen einschränke.

Zusätzlich zu dieser Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Funkti-
on künstlerischer Arbeit als Erwerbsarbeit konstatiert Christopher Kriese mit 
dem Blick auf die vergangenen drei Jahre, dass sich im Sommer 2015 sowohl 
die kollektive Kommunikation an sich reduziert und mehr auf projektbezo-
gene Kommunikation verlagert habe, als auch, dass sich darüber hinaus die 
gemeinsam verhandelten Themen verschoben hätten.

Früher war das so: Jetzt passiert hier gerade Arabischer Frühling und Occupy-
Bewegung, das beschäftigt mich, was können wir machen? Okay, lass uns Zelte 
irgendwohin stellen. Und der Kunstrahmen war: Diese Galerie gibt uns einen 
Raum, lass uns ein Zelt in diese Galerie stellen und Leute aus Hamburg einladen 
und mit denen besprechen, was dringlich ist. Oder: Das Theater ist gerade frei, 
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wir hassen die SVP, wie können wir was gegen die SVP machen. Das war der 
Fokus. Jetzt geht gerade 80 % unserer Hürdenleistung darauf, finanzielle Struk-
turen zu klären. Und wir reden nicht über die Flüchtlingskrise und was wir jetzt 
diesbezüglich machen können. Ich verstehe schon, dass es sinnvoll ist, drüber 
zu reden, aber ich glaube, es wäre sinnvoll (lacht) wenn man es schafft, darü-
ber zu reden, um es dann wieder abgeschlossen zu haben. Ich verstehe, dass 
es eine notwendige Diskussion ist, aber das ist so eine Sache, die ich bei Freier 
Szene irgendwie oft feststelle, dass sehr viel gedankliche Arbeit dafür draufgeht. 
(ebenda: 1820–1829)

Anschaulich beschreibt Christopher Kriese hier die Fokusverschiebung in der 
Nutzung der gemeinsamen Zeit von inhaltlichen auf gesellschaftliche Ereig-
nisse bezogenen Diskussionen hin zu selbstreferenziellen Aushandlungen 
konkreter eigener Positionen innerhalb des Theatersystems und damit ver-
bundener Strukturdebatten. Gleichzeitig erkennt er darin ein Muster, das er 
als Merkmal der Arbeit Freier Theater formuliert. So beschreibt er die He-
rausforderung, dass durch administrative und kulturpolitische Aufgaben, 
die bewältigt werden müssen, um künstlerisch arbeiten zu können, so viel 
Arbeitszeit gebunden wird, dass für die eigentliche künstlerische Praxis und 
die zu dieser gehörenden konzeptionellen Diskussion nur noch wenig Raum 
bleibt. Die eigentliche künstlerische Arbeit droht so marginalisiert zu werden.

Wenn er an dieser Stelle auf die Arbeitsherausforderungen der Freien 
Theaterszene verweist, positioniert er sich zugleich ähnlich wie Robin Arthur 
für Forced Entertainment. Auch Christopfer Kriese will die Administration ge-
klärt wissen, um sich der künstlerischen und politischen Arbeit widmen zu 
können. Diese Priorisierung als Fokussierung auf die inhaltliche Arbeit wird 
durch die zunehmende organisatorische Arbeitspraxis in Frage gestellt. Die 
Entwicklung einer zwischen inhaltlicher und administrativer Arbeit differen-
zierenden Struktur entspricht diesem Bedürfnis.

Gleichzeitig bestätigt er das Ziel der neuen Dringlichkeit, die Kommuni-
kation über die Projektgruppen hinaus als Gesamtgruppe zu intensivieren. 
Die Verhandlung um das Selbstverständnis der neuen Dringlichkeit ist damit 
auch eine Verhandlung darüber, in welchem Verhältnis künstlerische Praxis, 
politische Aktion sowie Privat- und Arbeitsleben bei der neuen Dringlichkeit 
und den an ihr Beteiligten stehen und mit welchen Strategien in diesen Berei-
chen jeweils gearbeitet werden soll. Mit Blick auf etablierte Verfahrensweisen 
und Strukturen der freien Theaterarbeit im deutschsprachigen Raum erklärt 
Christopher Kriese:

[Die Arbeit innerhalb der existierenden Förderstrukturen, Anm. A. B.] bringt 
auch viele Nachteile mit sich, weil dieses Denken – man gibt ein Jahr vorher 
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irgendwas ein und probt sechs Wochen und so weiter – läuft eigentlich sehr dem 
entgegen, was wir wollen. Und ich merke, es besteht die Suche danach, ob es 
nicht eine andere Möglichkeit gäbe, was unsere Arbeit trägt, was uns irgendwie 
weniger einschränkt als so Förderstrukturen. (ebenda: 461–466)

Er verweist dabei sowohl auf ein grundsätzliches Ohnmachtsgefühl den öko-
nomischen Funktionsweisen des Theaterfeldes gegenüber, als auch auf ein 
bislang relativ konformes Agieren in Bezug auf die vermeintlichen antizi-
pierten Regeln der Theaterförderung. Diese zu (er)kennen, sich zu diesen zu 
positionieren und daran anschließend selbstständig Strategien für die eigene 
Praxis zu entwickeln, die dann möglicherweise die Förderstrukturen über-
schreiten oder wieder verlassen, ist ein längerer Prozess, zu dem Maja Leo 
erklärt:

Das war der Kampf, den wir in den letzten zwei, drei Jahren ausgetragen ha-
ben, inwieweit wir diese Angst vor Instrumentalisierung unserer Arbeit haben, 
dadurch, dass wir jetzt plötzlich Geld dafür kriegen, dass wir uns für Dinge ver-
ändern, weil wir Geld dafür kriegen, dass wir auf ganz andere Ideen kommen, 
weil wir wissen, es gäbe die Möglichkeit dafür Geld zu kriegen. Das ist das, wo 
wir einfach Wort halten und weiter dafür kämpfen müssen. (ebenda: 8–14)

Hinter der formulierten Angst vor der Entfremdung, einer Beeinflussung 
und Veränderung des eigenen Interesses durch einen wie auch immer ge-
arteten Geldfluss steht das Wissen um die Abhängigkeit der künstlerischen 
Arbeit von einer Finanzierung und der Wunsch, in Arbeitskonstellationen zu 
arbeiten, in denen sich die Künstler*innen sowohl selbstverwirklichen, als 
auch ihren ideologischen Prinzipien treu bleiben können. Maja Leo plädiert 
daher de facto dafür, die ideologische Systematik der neuen Dringlichkeit, die 
auf dem Zusammendenken von Kunst, Politik und Leben basiert, um die Ka-
tegorie Arbeit zu ergänzen und die wirtschaftlichen Verstrickungen der Ak-
teur*innen anzuerkennen.

Aufgrund der Ausbildungssituation der meisten Beteiligten oder durch die 
Arbeit in Festanstellungen konnte die ökonomische Dimension künstlerischer 
und politischer Arbeit in den ersten Jahren der neuen Dringlichkeit verhältnis-
mäßig radikal ausgeklammert werden, da sie noch nicht mit der individuellen 
Anforderung verbunden war, sich auf dem Arbeitsmarkt und innerhalb des 
Theaterfelds zu behaupten. Erwerbsarbeit wurde vor allem als Funktionieren 
innerhalb eines Wirtschaftssystems betrachtet und in Opposition zu Freiheit 
gedacht. Der Anspruch der Kongruenz bezog sich bislang auf die Bereiche 
Politik, Kunst und Privatleben, die alle in Opposition zum ökonomischen Feld 
betrachtet werden konnten. Mit der Anerkennung der ökonomischen Dimen-
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sion der (künstlerischen) Zusammenarbeit verändert sich die Forderung nach 
einem politisch kongruenten Handeln enorm. Politik und Privatleben veror-
ten sich plötzlich in Opposition zu Kunst und Arbeit.

Die Gruppe trägt in ihren unterschiedlichen strukturellen Dimensionen 
den verschiedenen Funktionen der neuen Dringlichkeit für die Beteiligten 
Rechnung. Als politischer Aktion entspricht sie der Unverbindlichkeit einer 
offenen Plattform. In ihrer administrativen Gesamtstruktur ist sie durch 
einen starken Zentralismus geprägt. Als Netzwerk fungiert sie für eine de-
zentrale Theaterarbeit und ist doch zugleich in ihrer auf Freundschaft basie-
renden Funktion als Sozialraum eine geschlossene Gruppe. Gleichzeitig of-
fenbart sich, dass der Anspruch der politischen Kongruenz in den Bereichen 
Arbeit und Privatleben sich mit der Entwicklung der künstlerischen Arbeit 
als Erwerbsarbeit wesentlich verkompliziert. Insofern bleibt es spannend, für 
welche Entwicklungen sich die Gruppe in den nächsten Jahren entscheidet, 
zumal die neue Dringlichkeit die zunehmende Unmöglichkeit reflektiert, als 
Akteurin innerhalb des Theaterfeldes Hierarchien zu entgehen.

Christopher Kriese konstatiert:

Inzwischen ist es extrem schwer, irgendwohin zu kommen und zu behaupten, 
„we are part of this“. Sondern es ist halt so, wir kommen hin und machen Fes-
tivals oder leiten Workshops. Es ist aber immer eine hierarchische Veranstal-
ter-Teilnehmer- oder Lehrer-Schüler-Position. Und es ist die Frage, ob oder wie 
das überhaupt noch denkbar wäre, diese Idee von offener Gruppe/ Bewegung. 
(ebenda: 87–92)

Er beschreibt sich perpetuierende Machtstrukturen, die sich entfalten, sobald 
sich die neue Dringlichkeit als Akteurin im Vermittlungs- oder Kunstbereich 
bewegt. Diese bergen immer auch hierarchische Konstellationen in sich und 
sind damit Teil struktureller symbolischer Gewalt, die die neue Dringlichkeit 
nie reproduzieren wollte. Auch ohne eine ausgeprägte finanzielle Bedeutung 
der Gruppe für das Erwerbsleben der Beteiligten, muss die neue Dringlich-
keit anerkennen, als Akteurin im Theaterfeld bereits Teil kapitalistischer 
Herrschaftsstrukturen zu sein. Das Postulat der hierarchiefreien Offenheit, 
so schlussfolgert Christopher Kriese, funktioniert im Verhältnis zur Umwelt 
nicht mehr.

Im Sommer 2015 ist die neue Dringlichkeit damit beschäftigt, eine Praxeo-
logie von sich selbst als Institution zu entwickeln. In den letzten Jahren ori-
entierte sich die Gruppe zunehmend am organisationellen Feld des Freien 
Theaters mit seinen Denk- und Verfahrensstrukturen und trieb die eigene Le-
gitimierung darüber voran. Daraus hat sich die Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitsbegriff der neuen Dringlichkeit ergeben.
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9.4 Kritische Systemreflexion  
als performative Machtkritik –  
die politische Praxis der  neuen Dringlichkeit 

Wenn Bourdieu sagt, „verstehen heißt zunächst das Feld zu verstehen, mit 
dem und gegen das man sich entwickelt“ (Bourdieu 2002: 11), stellt sich in Be-
zug auf die neue Dringlichkeit die Frage nach dem Feld. Dieses ist im Fall die-
ser Gruppe eben nicht nur eines, sondern es sind zwei – das Theaterfeld und 
das der politischen Aktion. Sie stehen, zumindest zum Zeitpunkt der Grup-
pendiskussion, in Konkurrenz zu einander. Als Absolvent*innen einer Kunst-
hochschule hat die Mehrzahl der Mitglieder ein kulturelles Kapital inkorpo-
riert, das sich dezidiert auf das Theaterfeld bezieht. Die neue Dringlichkeit ist 
daher bestrebt, nicht nur politische Aktion zu sein, sondern auch professio-
nelles Theater zu produzieren. Durch den Versuch, gleichzeitig zwei unter-
schiedlichen Feldern und deren (ideologischen) Parametern zu entsprechen, 
ergeben sich mindestens zwei Herausforderungen: Zum einen droht, wäh-
rend der Fokus auf das Verstehen des einen Feldes gelegt wird, permanent das 
andere Feld aus dem Blick zu geraten. Zum anderen beziehen sich die beiden 
Felder und ihre jeweilige potentielle Politizität auf unterschiedliche Ebenen. 
Während sich das gesellschaftspolitische Selbstverständnis auf eine Opposi-
tionsfunktion zum Gesellschaftssystem mit seinen ökonomischen Funktions-
weisen bezieht, ist das Theaterfeld an sich bereits Teil des Systems, gegen das 
das politische Selbstverständnis der neuen Dringlichkeit rebelliert. Diese Patt-
situation findet ihren Niederschlag in der Aushandlung des Arbeitsbegriffs 
innerhalb der neuen Dringlichkeit und wird von der Gruppe auch reflektiert:

J. K.: Was wir uns vorgenommen haben, ist ja genau die Aufhebung der Gren-
zen zwischen Politik, Privatem und Kunst. Und jetzt können wir theo-
retisch die Arbeit noch mit reinnehmen. Das Erkämpfen von Arbeits-
rechten, die Funktionen des Geldverdienens oder des Lebens-erhaltens, 
auch mit reinzufassen und sich tatsächlich schmutzig zu machen, […] 
das hat auch eine unglaubliche Schlagkraft. […] Aber es ist halt trotzdem 
so scheiße.

M. L.: Ja, man funktioniert innerhalb des Systems, was man eigentlich anzu-
fechten gedenkt. (NeueDringlichkeit 2015: 1679–1693)

Mit ihrer Reaktion verweist Maja Leo auf die Janusköpfigkeit der Herausforde-
rung, sich zwar grundsätzlich gegen ein System zu positionieren, zugleich aber 
im System agieren zu müssen. Das Postulat, nicht zwischen Arbeit und Leben 
trennen zu wollen, sondern zwischen bezahlter und nicht bezahlter Arbeit, 
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verweist auf eine politische Argumentation in der Tradition der Künstlerkritik, 
die das Moment der Unabhängigkeit und Autonomie fokussiert. Auch wenn 
die Variante, die Existenz des Systems anzuerkennen und dieses aus einer In-
nenperspektive heraus zu gestalten, den Beteiligten bislang nicht befriedigend 
scheint, wandelt sich durch die gemeinsame Erfahrung sowohl die ästhetische, 
als auch die politische Ideologie. Die neue Dringlichkeit überprüft damit im Jahr 
2015 ihr Praxisfeld und vollzieht diesen Prozess als kritische Systemreflexion.

Die Reflexion und Diskussion um strukturelle Gewalt und die Erkenntnis, 
als Theaterakteur*innen bereits Teil dieser Strukturen zu sein, fungiert für die 
neue Dringlichkeit als Anlass und Herausforderung einer fortwährenden poli-
tischen Praxis. Nach Bourdieu folgt das eigene Handeln einem „praktischen 
Sinn“ (Bourdieu 1987), der auf einem inkorporierten Habitus basiert und der 
„nicht das Ergebnis bewusster individueller Pläne, Entwürfe und Strategien“ 
(Sommer 2015: 47) ist, sondern „in den sozialen Beziehungen und Strukturen“ 
(ebenda) wurzelt. Im Zusammenschluss als neue Dringlichkeit versuchen die 
Beteiligten das eigene Handeln mit einer theoretischen Reflexion zu einer 
dem politischen Anspruch genügenden neuen rationalen Handlungsstrategie 
zu formen und dem inkorporierten Habitus durch neue soziale Beziehungen 
und Strukturen gestaltend zu begegnen. Die disparate Gruppenzusammen-
setzung der neuen Dringlichkeit ermöglicht es den Beteiligten, sich gegensei-
tig auf durch ihren Habitus jeweils inkorporierte Handlungen hinzuweisen, 
zumal die Gruppe diese Art der kollegialen Selbstreflexion mit großer Lust 
betreibt, wie in der Kultur der Streitgespräche und der herrschaftskritischen 
Praxen der Zusammenarbeit deutlich wird. Sie betreibt die kritische System-
reflexion damit als performative Machtkritik.

Die neue Dringlichkeit versucht mit diesem Ansatz kritischer Praxis, auf 
mehreren Ebenen an der Auflösung von begrenzenden Rahmen zu arbeiten: 
In Bezug auf das Theatersystem werden Vorstellungen von unterschiedlichen 
Disziplinen und Formaten, in Bezug auf das Gesellschaftssystem die Trennung 
von Privatem, politischem Engagement und (künstlerischer) Arbeit in Frage 
gestellt. Als politische Akteurin im Theaterfeld verfolgt die neue Dringlichkeit 
die Strategie, Zuschreibungen zu entgehen, indem sie spontane Aktionen, die 
sich deutlich parolenhaft positionieren, mit diskursiv-dialektischen Theater-
arbeiten kombiniert. So etabliert sich die neue Dringlichkeit als systemkriti-
sche, gesellschaftspolitische Plattform und als selbstreflexives Label politi-
schen Theaters zugleich. In der Arbeit zeichnet sich eine kritische Perspektive 
auf das Gesellschaftssystem ab, die auch den Selbstvermarktungs- und Pro-
fessionalisierungszwang von Künstler*innen als Konsequenz ökonomischer 
Verwertungszwänge ablehnt.

Mit dem Blick auf die eigene Konstitution wird deutlich, dass die neue 
Dringlichkeit ihrem Gründungsimpuls als selbstreflexive, politische Aktion 
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bis heute verpflichtet ist – nicht zuletzt in der kritischen Systemreflexion als 
Machtkritik. Dabei trifft der hohe gesellschafts- und vor allem machtkritische 
Anspruch an die eigene Arbeit auf ein weniger kritisches Kunstkonzept, das 
durch die Ausbildung an der Kunsthochschule geprägt ist. Die Übertragung 
des kritischen Anspruchs auf die künstlerische Zusammenarbeit führt zu 
einer kritischen Erprobung neuer Arbeitsweisen. Das politische Potential der 
neuen Dringlichkeit liegt, aus der Perspektive einer Betrachtung der Produk-
tionszusammenhänge als politischer Praxis, im kritischen Diskutieren von 
Systemen und ihren Verfahrensweisen.
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10 Die kritische Erprobung von 
Produktionszusammenhängen am Beispiel 
von Theaterkollektiven als das Politische 
der zeitgenössischen theatralen Praxis

Am konkreten Beispiel von vier unterschiedlichen Theaterkollektiven habe 
ich über eine Rekonstruktion ihres Kollektivverständnisses sowie der mit 
diesem verbundenen Maximen und konkreten Arbeitsstrukturen vier spezi-
fische Narrative von Politizität entwickelt, die sich unterschiedlich intensiv 
auf die einzelnen hier im Vorfeld der Betrachtung der Theaterkollektive dar-
gelegten Diskurse beziehen.

Über die Betrachtung des theaterwissenschaftlichen Diskurses um das Po-
litische des Theaters in Verbindung mit produktionsästhetischen Zusammen-
hängen als theaterwissenschaftliches Forschungsdesiderat legt diese Arbeit 
dar, dass sich kritische Positionierungen als Teil des Politischen des Theaters 
bereits in der Art und Weise der Arbeit an, in und mit Theater formulieren. 
Mit dem Blick auf die Theaterpraxis nach 1968 wird deutlich, dass die Produk-
tionszusammenhänge als Aktionsfeld einer kritischen Theaterpraxis durch-
aus Tradition haben und zugleich in vielfältige gesellschaftliche Dispositio-
nen verstrickt sind.

Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den Narrativen der Theaterkollekti-
ve zur Politizität von Produktionszusammenhängen als theaterwissenschaft-
liches Forschungsdesiderat? Welche Einsichten können auf der Grundlage 
der praxeologischen Beobachtungen zum Theaterkollektiv als Institution des 
Theaterfeldes getätigt werden und welche Herausforderungen einer kriti-
schen Erprobung von Produktionszusammenhängen lassen sich konstatie-
ren? Diesen Fragen werde ich im Folgenden nachgehen.

10.1 Zur Politizität von Produktionszusammenhängen 
als Forschungsdesiderat

Die Befragung des Umgangs der Theaterkollektive mit Produktionszusam-
menhängen in Bezug auf seine politischen Dimensionen bestätigt, dass das 
Politische, als kritische Praxis betrachtet, immer kontextabhängig ist. Das 
Politische der Handlungsstrukturen von Theaterkollektiven lässt sich daher 
nicht als kategorischer Imperativ beschreiben  – es ist nicht abstrahierbar 
oder universalgültig. Wie am Beispiel der neuen Dringlichkeit deutlich wur-
de, sind die unterschiedlichen Aktionsfelder, auf denen agiert werden kann, 
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nicht notwendigerweise kongruent zueinander. Eine konstante Verortung, die 
sich in ihrer Praxis zu allen Feldern gleichermaßen politisch verhält, ist daher 
nahezu unmöglich. Für die Betrachtung des Politischen der zeitgenössischen 
theatralen Praxis als kritischer Erprobung von Produktionszusammenhän-
gen habe ich, im Sinne einer kontextsensiblen Forschung, stets die Motivation 
der konkreten Handlung und das mit dieser verbundene Narrativ in den Blick 
genommen. So lassen sich unterschiedliche Dimensionen des Politischen im 
Umgang der Theaterkollektive mit Produktionszusammenhängen erkennen.

Die in den Gruppendiskussionen von den Theaterkollektiven formulier-
ten Reflexionen der in den Handlungsfeldern wirkenden Politiken können 
an den von den Gruppen für die eigene Praxis beschriebenen Verfahrens-
weisen gespiegelt werden. Dabei geht es mir nicht um eine Überprüfung der 
Tauglichkeit oder tatsächlichen Funktionsweisen der beschriebenen Struk-
turen  – dazu wäre das von mir generierte Material nicht geeignet. Als Be-
fragung einer Ästhetik des Produzierens ist für meine Fragestellung eher 
interessant, wie die Gruppen die von ihnen entwickelten Strukturen begrün-
den und an welche Erfahrungen und Diskurse sie diese anschließen. So kann 
deren Verhältnis zum Habitus des Produzierens als Bestandteil einer Institu-
tional Critique des Theaters betrachtet und in den Diskurs um das Politische 
des Theaters integriert werden.

An der Rekonstruktion der Maximen der Theaterkollektive und deren je-
weiliger Perspektive auf Produktionszusammenhänge zeigt sich, dass die 
Verhandlung (gesellschafts-)politischer Fragestellungen in den Theaterpro-
duktionen nicht notwendigerweise an eine kritische Erprobung von Produk-
tionszusammenhängen im Sinne von gesellschaftspolitischen, ästhetischen 
und wirtschaftlichen Fragestellungen an die Zusammenarbeit und deren 
Funktionen für die Gruppe gekoppelt sein muss. Damit erweist sich die Be-
rücksichtigung produktionsästhetischer Fragestellungen über die Betrach-
tung der Inszenierungsarbeit hinaus als tatsächliche Lücke im Diskurs um das 
Politische des Theaters. Mit der Inklusion produktionsästhetischer Fragestel-
lungen erweitert sich der Fokus im Diskurs um das Politische des Theaters um 
die Selbstbefragung des Theaters auch über die Aufführung hinaus.122 Wenn 
Tim Etchells für Forced Entertainment die Vision „ein[es] Theater[s], das dich 
einer Welt aussetzt, statt sie nur zu beschreiben“ (Etchells 2004: 287) formu-

122 Der bislang dominante Diskursstrang zielt letztlich noch immer auf die ästhe-
tischen Prinzipien der Wirkung des Theaters auf seine Rezipient*innen in der 
Aufführungssituation, auch wenn er zunehmend ein Interesse an der mit dieser 
verbundenen Inszenierungsarbeit zeigt. Er bezieht sich damit letztlich auf eine 
hierarchische Vorstellung von politischer Erkenntnis, die durch ästhetische An-
ordnungen in der Aufführungssituation beim Publikum evoziert wird.
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liert, zielt die hier proklamierte Perspektive auf ein Reflexivwerden dieses 
Satzes: Ein Theater, das sich einer Welt aussetzt, statt sie nur zu beschreiben.123

In einer radikalen Ausprägung, die Rancière als einen Pol engagierten 
Theaters definiert124, manifestiert sich für ihn das Politische zeitgenössischer 
Kunst darin, „die Ausstattung des gemeinsamen Lebens zu verändern und 
so eine Form von gesellschaftlichem Leben wiederherzustellen“ (Rancière 
2008a: 75). Das Ziel einer solchen Kunst sei allerdings, nicht länger Kunst zu 
sein, sondern Gesellschaft zu gestalten, womit sich die Kunst letztlich selbst 
auflöse. Diese Perspektive ist allerdings auf eine rezeptionsästhetische Be-
trachtung begrenzt. Ergänzt durch eine produktionsästhetische Perspektive 
und die Berücksichtigung des Modus’ des Ästhetischen als grundsätzliche 
Handlungsweise von Künstler*innen, bildet gerade das hier von Rancière be-
schriebene Ansinnen einen Garanten dafür, dass sich die Kunst weder in sich 
selbst verschließt, noch belehrend Einblick in die eigenen Erkenntnisse gibt. 
Die Reflexion des eigenen rezeptions- und produktionsästhetischen Handelns 
als Teil der künstlerischen Gestaltung von Gesellschaft zu betrachten, er-
möglicht vielmehr Theater als eine kritische ästhetische Praxis zu betreiben. 
Die Vermittlung dieser Selbstaussetzung an ein Publikum ist diesem Ansatz, 
durch die Kunstform Theater, inhärent. Daraus ergibt sich eine Definition der 
Politizität von Produktionszusammenhängen als permanente, fortlaufende 
Befragung der Beziehung der eigenen Praxis zu den Normen des Feldes und 
dessen Maximen sowie eine Reflexion deren ökonomischer Funktionen.

10.2 Das Theaterkollektiv als Institution im Theaterfeld

Meine Rekonstruktion der unterschiedlichen Funktionsweisen von Theater-
kollektiven hat zu vier verschiedenen Narrativen von Theaterkollektiv ge-
führt, die dem Kollektiv unterschiedliche Funktionen zusprechen. In der Be-
trachtung werden darüber hinaus unterschiedliche Ansätze eines politischen 
Agierens in Produktionszusammenhängen deutlich. Zugleich werden die 
Gruppen als Teil der Institution Theaterkollektiv präsent.

123 Tatsächlich entspricht die künstlerische Praxis vieler Theaterschaffender dieser 
Forderung  – gewissermaßen als künstlerischem Selbstverständnis. Im Diskurs 
um das Politische des Theaters wird sie allerdings bislang wenig beachtet.

124 Rancière benennt für die kritische Kunst, die Fiktionen oder Dissense als „gegen-
seitige Bezugnahmen von heterogenen Ordnungen des Sinnlichen“ herstellt, eine 
„doppelte Bewegung, die die Kunst einerseits zu ihrer eigenen Abschaffung treibt 
und andererseits die Politik der Kunst in ihrer Einsamkeit verschließt.“ (Rancière 
2008a: 89)
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Diese Perspektive orientiert sich zwar zunächst an den Diskursen des 
Freien Theaters im Verhältnis zu den tradierten Stadt- und Staatstheatern. 
Als Institution betrachtet muss das Theaterkollektiv darüber hinaus jedoch 
immer auch als Positionierung zum Freien Theater betrachtet werden, des-
sen Teil es ist. Als bislang vornehmlich (kollektiv-) internes Wissen, das nicht 
nur praktisch entsteht, sondern in seinen meist exklusiven Zirkeln diskutiert, 
reflektiert, ästhetisch bearbeitet und weiterentwickelt wird, ist das ästheti-
sche Erkennen und Handeln, das Husemann als eine erkenntnistheoretische 
Praxis von Künstler*innen betrachtet (vgl. Husemann 2009: 94), bisher nicht 
in den theaterwissenschaftlichen Diskurs eingebunden.

Ein vergleichender Blick auf die Theaterkollektive und ihre Verfahrensweisen 
mit Produktionszusammenhängen bestätigt zum einen die Annahme, dass 
kein Kollektiv einem anderen gleicht. Die Ausgangspunkte für den Zusam-
menschluss und die Arbeit als Kollektiv variieren und bilden unterschiedliche 
Strukturen aus. Die Ausprägung der Parameter, die diese unterschiedlichen 
Kollektivitätstypen prägen, sind auf die unterschiedlichen Kunstkonzepte 
und Künstler*innenbilder, aber auch Konzepte von Arbeit zurückzuführen.

Diese werden zum einen durch die Ausbildung und deren gesellschaftliche 
wie ästhetische Verortung geprägt und sind als inkorporiertes kulturelles Ka-
pital eminenter Bestandteil des Habitus der Theaterkollektive. Zum anderen 
offenbart sich ein von den Kollektiven inkorporierter Zeitgeist, der vor allem 
für die Anerkennung der herrschenden Doxa und die Ausprägung des Arbeits-
verständnisses in den unterschiedlichen Kollektiven relevant ist. Insofern 
erweist sich die Betrachtung der Diskurse um Arbeit (im Theater) auch als 
bedeutsam für die Beschreibung der jeweiligen Politizität von Produktions-
zusammenhängen. Auch für die Ausgestaltung der hier skizzierten Parameter 
des sich spezifisch ausbildenden Kollektivitätsverständnisses ist relevant, auf 
welches Feld und welche Illusio die Gruppen sich in ihrem Handeln beziehen. 
Abhängig von dieser Orientierung ergeben sich die jeweiligen Dimensionen, 
auf die sich die Politizität der Handlung bezieht und innerhalb derer sich das 
Politische der Handlung des Kollektivs am deutlichsten ausdrückt.

Auf der Grundlage meiner konkreten Rekonstruktionen der Verfahrens-
weisen der Theaterkollektive mit Produktionszusammenhängen lassen sich 
verschiedene Dimensionen einer Ideologie des Kollektiven beschreiben, die 
bei den Gruppen jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Eine politi-
sche Perspektive auf Kollektivität bezieht sich, im Sinne eines politischen Be-
kenntnisses, auf die spezifische Gemeinschaftsform – wie sich zum Beispiel 
die neue Dringlichkeit mit ihrem Bekenntnis zu den Werten Solidarität und 
Offenheit als „paradoxes Kollektiv“ bezeichnet oder die Mitbestimmungsmo-
delle der 1968er auf die politische Verfasstheit als Gruppe zielten. Eine sol-
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che Verortung umfasst zwar in der Regel eine intensive Auseinandersetzung 
mit Hierarchien, lässt aber grundsätzlich auch traditionelle künstlerische 
Arbeitsteilungen des Theaters zu. Sie muss auch nicht mit einer kollektiven 
Organisationsstruktur einhergehen, sondern kann, wie bei der neuen Dring-
lichkeit deutlich wird, auch zur Ausbildung einer Netzwerkstruktur führen 
sowie mit verbindlichen dezentralen Projektgruppen und einer zentralen 
Administration arbeiten.

Die ästhetische Dimension des Kollektiven beinhaltet die ästhetischen Ma-
ximen künstlerischer Arbeitspraxis. Die Auseinandersetzung mit Hierarchien 
steht hier nicht im Zentrum des Interesses. Das kollektive Moment bezieht sich 
auf die gemeinsame künstlerische Arbeit und die gesellschaftstheoretischen 
Diskurse, in denen sich diese realisiert. So basieren Kollektivverständnisse, 
die ein genialisches Künstler*innenbild ablehnen, auf einer spezifischen äs-
thetischen Ideologie, die mit einem entmystifizierten Künstler*innenbild und 
oft mit einem konnektivistischen Arbeitsverständnis verbunden sind. Die-
ses muss wiederum nicht zwingendermaßen die Administration umfassen, 
sondern kann, wie am Beispiel von Forced Entertainment deutlich wird, mit 
einer Unterteilung in künstlerisches und administratives Team einhergehen. 
Auch die Strategie von Turbo Pascal, die kollektive künstlerische Arbeit auf 
die Arbeitsbereiche Konzeption, Dramaturgie und Performance zu begren-
zen und spezialisierten Künstler*innen, wie dem Musiker Friedrich Greiling, 
andere Arbeitsweisen zu ermöglichen, verweist auf die ästhetische Ideologie 
der Gruppe. Wenn zeitgenössische Theaterkollektive ohne die von Hajo Kur-
zenberger für die Theaterkollektive der 1970er Jahre konstatierte „Zentral-
achse“ (vgl. Kapitel 3.1) agieren, erkenne ich darin nicht nur eine politische 
Veränderung, sondern vor allem einen Wandel der ästhetischen Ideologie der 
Theatergruppen, die sich vom Bild der künstlerischen Exklusivfigur entfernt.

Die wirtschaftliche Dimension der Ideologie des Kollektiven findet sich in 
Aspekten der Entlohnungspraxis, aber auch in der Betrachtung der gemein-
samen Arbeitsweise und Organisationspraxis einer Gruppe. Sie kann sich 
sowohl affirmativ zu den ökonomischen Maximen und Normen des Feldes 
verhalten, als auch in ihren Verfahrensweisen eine bewusste Positionierung 
zu diesen erproben. Sowohl She She Pop als auch Forced Entertainment haben 
im Laufe ihrer Existenz die ökonomische Dimension ihrer Zusammenarbeit 
als Kollektiv nicht nur anerkannt, sondern sie versuchen ihre politischen, äs-
thetischen oder sozialen Ansprüche an die Zusammenarbeit auch hinsichtlich 
der ihnen innewohnenden wirtschaftlichen Ideologien zu reflektieren und 
ihre Organisationsstrukturen entsprechend zu verändern.

Das Kollektivverständnis eines Theaterkollektivs ist nie Ausdruck einer 
einzelnen ideologischen Dimension des Kollektiven – sei sie ästhetisch, poli-
tisch oder wirtschaftlich. Die ideologischen Dimensionen bilden sich in der 
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Kollektivität vielmehr unterschiedlich stark aus, werden verschieden stark 
reflektiert und führen so zu ganz spezifischen Narrativen des Kollektiven. So 
ergibt sich beispielsweise bei She She Pop über eine ästhetische und ökono-
mische Positionierung zu den Normen des Feldes ein Konzept des Kollektiven 
als künstlerische und politische Solidargemeinschaft. Forced Entertainment 
scheinen die wirtschaftliche Dimension ihrer Zusammenarbeit aktuell we-
nig miteinander zu verhandeln, die Gruppe hat dennoch in ihrer Struktur 
eine deutliche Positionierung als Kollektiv zum ökonomischen Feld gefunden. 
Entsprechend weist Robin Arthur explizit auf die wirtschaftliche Dimension 
der Zusammenarbeit hin. Die Forderung nach einer finanziellen Absicherung 
außerhalb der Zusammenarbeit als Theaterkollektiv verneint hingegen eine 
Anerkennung der feldinternen Ökonomien als Theatergruppe und versucht 
die Aushandlung dieser auf andere Felder zu verlagern. Insofern fokussieren 
sich Turbo Pascal und die neue Dringlichkeit in ihrem Kollektivverständnis 
auf die ästhetische und politische Dimension des Kollektiven.

Hinsichtlich der skizzierten Differenzierung zwischen kreativer Kollekti-
vität und kollektiver Kreativität (vgl. Kapitel  3.1) als zwei Pole einer Skala, 
lässt sich mit dem Blick auf die hier betrachteten Theatergruppen die neue 
Dringlichkeit mit ihrer Fokussierung auf das politische Moment einer krea-
tiven Kollektivität zuordnen. Forced Entertainment steht wiederum am deut-
lichsten für eine Form kollektiver Kreativität, die nicht nur wenig dogmatisch 
agiert, sondern auch die künstlerische Arbeit ins Zentrum stellt und alle an-
deren Aspekte dieser nachordnet.

Gleichzeitig wird deutlich, dass das Kollektiv als Prozess an sich zu be-
trachten ist. So beschreiben beispielsweise die Mitglieder von She She Pop die 
Gestaltung des Kollektivs als Gesamtkunstwerk, für die sie kontextabhängig 
auf unterschiedliche Strategien und Methoden zurückgreifen. Die Gruppe 
Forced Entertainment wiederum bezeichnet das Kollektiv auf ihrer Homepage 
als Ausgangspunkt für gemeinschaftliche Erfahrungs- und Entwicklungspro-
zesse: „In many ways the company itself is the bedrock of everything we do, a 
rare example of people building, maintaining and continuing to develop a vo-
cabulary, way of working and innovating together over a long period of time.“ 
(Homepage ForcedEntertainment: about) In der Verwendung der Verlaufs-
form offenbart sich auch bei Forced Entertainment das prozessuale Selbstver-
ständnis der Zusammenarbeit. Turbo Pascal betont im Gespräch, das Kollek-
tiv sei „etwas Gewachsenes“ (TurboPascal 2014: 1589). Die Gruppe distanziert 
sich von der Perspektive auf das Theaterkollektiv als bewusst gestalteter 
Konstruktion und betrachtet das Kollektiv eher als lebenden Organismus (vgl. 
Tabori 1991). Auch für dieses Konzept des Kollektiven gilt, dass sich die Grup-
pe, so lange sie existiert, immer weiterentwickelt. Als etwas Wachsendes ist 
ihm inhärent, nie ‚fertig’ zu sein.
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Die Konstitution als Theaterkollektiv basiert damit zwar auf einem spe-
zifischen Ausgangsmotiv, das sich als Gründungsmythos in die Kollektivge-
schichte einschreibt, das jeweilige Kollektivverständnis entwickelt sich je-
doch permanent weiter – es ist dynamisch.

10.2.1 Der Prozess der Institutionalisierung als Theaterkollektiv

Um im Theaterfeld als Akteur anerkannt zu werden, arbeiten die Theaterkol-
lektive kontinuierlich an ihrer Institutionalisierung. Mit dem Blick auf diesen 
Prozess und die sich in dieser Arbeit zwischen der seit 30 Jahren existieren-
den Gruppe Forced Entertainment und der seit fünf Jahren bestehenden neuen 
Dringlichkeit offenbarenden unterschiedlichen Konstitutionen als Theaterkol-
lektiv, offenbart sich, dass es eine besondere Zeitlichkeit der Theaterkollekti-
ve in der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen zu geben scheint.

Zwar ergibt sich die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit als 
Kollektiv vor allem aus der praktischen Erfahrung, die zu einer Anpassung 
der einzelnen für das Kollektivverständnis relevanten Parameter an sich 
verändernde Lebensumstände führt. Neben der bereits geschilderten zeit-
genössischen Prägung der Theaterkollektive fällt jedoch auf, dass sie sich in 
ähnlichen Stadien ihrer Entwicklung mit den gleichen Themenbereichen aus-
einandersetzen. So werden zyklische Fokusverschiebungen im organisationa-
len Leben von Theaterkollektiven erkennbar.

Die in den thematischen Auseinandersetzungen jeweils getroffenen Ent-
scheidungen fungieren dabei als Wendepunkte, die Auswirkungen auf die 
weitere Ausgestaltung des Kollektivverständnisses und der diese spiegelnden 
Strukturen haben.125 Die Ausprägung des Kollektivverständnisses kristallisiert 
sich entsprechend in der Überlagerung der Prägung des Kunstkonzepts mit 
dem Zeitgeist und der jeweiligen organisationalen Entwicklungsphase heraus.

125 Alle hier betrachteten Theaterkollektive sind in Ausbildungszusammenhängen 
entstanden und wurden von Menschen gegründet, die eine ähnliche ästhetische 
Prägung als Ausgangspunkt aufgreifen, um eine gemeinsame künstlerische Ar-
beit zu erproben. Die hier gemachte Beobachtung der Entwicklung von Theater-
kollektiven bezieht sich damit auf Gruppen, die sich zu Beginn ihrer professionel-
len Arbeit als Künstler*innen gründen. Damit umfassen die hier beschriebenen 
Institutionalisierungsphasen auch Professionalisierungsphasen, die Gruppen, die 
zu einem späteren Zeitpunkt der Berufstätigkeit ihrer Mitglieder entstehen, mög-
licherweise bereits durchlaufen haben.
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Davon ausgehend, dass ein zentrales Motiv der künstlerischen Arbeit außer-
halb tradierter Strukturen die künstlerische Selbstverwirklichung ist, kon-
zentriert sich die erste Phase der Institutionalisierung auf die Etablierung des 
Theaterkollektivs als Akteur im Theaterfeld. Mit dem Start der gemeinsamen 
Arbeit als Gruppe erfolgt eine erste rezeptions- und produktionsästhetische 
Positionierung im Theaterfeld. Die Aufgabe für die Gruppe ist, sich im Feld 
zu behaupten, sich im Verhältnis zu den anderen Akteur*innen abzugren-
zen und zugleich in Interaktion mit den bestehenden Institutionen die eige-
ne Position zu verbessern und das symbolische Kapital zu vergrößern. Die 
Verortung als Kollektiv im Theaterfeld erfolgt zwar als feldimmanente Kritik, 
begreift die internen Strukturen des Kollektivs jedoch noch nicht als Teil des 
Feldes. Die Feldkritik stellt sich daher zunächst als kollektivexmanent dar.126

Mit zunehmender Etablierung der Position als Akteur innerhalb des The-
aterfeldes und der Ausbildung von gemeinsamen künstlerischen und orga-
nisatorischen Verfahrensweisen entsteht eine erste Entspannung. Private 
Lebensbereiche verändern sich und lassen individuelle Anforderungen an 
die künstlerische Zusammenarbeit deutlich werden: Das ökonomische Feld 
rückt ins Blickfeld. Dieses beginnt das Theaterfeld mit seinen Diskursen und 
seiner Illusio in Frage zu stellen oder gar zu überlagern. Der Druck auf das 
Theaterkollektiv wächst, aus symbolischem Kapital auch finanzielles Kapital 
zu generieren. Das Theaterkollektiv muss sich nun auch zum ökonomischen 
Feld verhalten. Dies kann dazu führen, dass sich das Theaterkollektiv – wie im 
Fall von Turbo Pascal – darauf verständigt, die ökonomischen Aspekte der Zu-
sammenarbeit explizit nicht zum Zentrum der Betrachtung der gemeinsamen 
künstlerischen Arbeit zu machen und die feldexmanente Perspektive auf das 
ökonomische Feld aufrecht zu erhalten. Mit der Anerkennung der eigenen 
Verstrickungen mit dem ökonomischen Feld kann sich die feldexmanente 
Perspektive127 auf die ökonomische Dimension der Zusammenarbeit jedoch 
auch zu einer immanenten Perspektive entwickeln. Anschaulich wird dieser 
Perspektivwechsel in der Diskussion der neuen Dringlichkeit, nicht nur Kunst 
und Privates politisch betrachten zu wollen, sondern auch arbeitspolitische 

126 Im Fall der neuen Dringlichkeit beschreibt die hier beschriebene Phase der Institu-
tionalisierung bereits die zweite Phase. Als politisch motivierter Zusammenschluss 
bezieht sich die erste Institutionalisierungsphase bei der neuen Dringlichkeit auf 
das politische Feld. Erst nachdem die Orientierung in diesem Feld begonnen hatte, 
rückte das Theaterfeld für die Gruppe nach und nach ins Zentrum.

127 Hier handelt es sich nur vermeintlich um eine feldexmanente Perspektive, weil 
ein agieren außerhalb des ökonomischen Feldes streng genommen gar nicht mög-
lich ist, aber die ökonomische Dimension der Zusammenarbeit in der Regel zu 
Beginn der Arbeit noch nicht im Fokus steht.
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Aspekte in die Überlegungen zur eigenen politischen Verortung miteinzube-
ziehen (vgl. Kapitel 8.3).

Die Erkenntnis, dass auch Künstler*innen sich den Funktionsweisen des 
ökonomischen Felds nicht entziehen können, ermöglicht eine neue Perspekti-
ve auf das Theaterkollektiv. Die ökonomische Betrachtung des Kollektivs gibt 
den Impuls für eine Befragung der bisherigen produktionsästhetischen Veror-
tung als Selbstreflexion. Es folgt eine das Kollektiv umfassende Überprüfung 
der Positionierung des Theaterkollektivs innerhalb der Ökonomien des The-
aterfelds. Das Kollektiv beginnt die Illusio des Theaterfeldes zu reflektieren 
und bezieht die eigenen Strukturen in seine Feldkritik mit ein. Gegebenenfalls 
erfolgt eine unmittelbare Anpassung der Verfahrensweisen des Kollektivs.

Während zu Beginn der Arbeit im Theaterfeld vor allem in die künstleri-
sche Produktion und die Performance als Kollektiv investiert wird, ermög-
licht sich mit zunehmender Erfahrung, Anerkennung und Professionalisie-
rung die Entwicklung einer immanenten Kritikperspektive. Diese kann sich 
sowohl auf das Theaterfeld und das ökonomische Feld beziehen, als auch le-
diglich auf eines der beiden Aktionsfelder.

Die zunehmende Erfahrung ermöglicht darüber hinaus nicht nur die 
Wahrnehmung der eigenen Ausbeutung, sondern auch der sozialen Bedürf-
nisse als Gruppe. Die Konstitution des Kollektivs rückt ins Zentrum der Auf-
merksamkeit: Welche ökonomischen und sozialen Funktionen soll das Kol-
lektiv für die Beteiligten übernehmen und wie passen diese zu den bisherigen 
Ausprägungen des Kollektivverständnisses? Exemplarisch berichtet Miriam 
Walter Kohn von der Erfahrung der neuen Dringlichkeit:

Vor zwei Jahren hatten wir ein extrem krasses Down, da haben wir uns nur noch 
ums Produzieren gekümmert. […] Seit einem Jahr haben wir uns wieder neu 
solidarisiert. Wir versuchen diesen Produktionszwang infrage zu stellen und 
das Menschliche zwischen uns zusammenzubringen und anzuerkennen, dass 
dieses Netzwerk vielleicht wichtiger ist. Der Netzwerkgedanke wurde wieder 
viel stärker als der Produktionsgedanke, der vor zwei Jahren im Vordergrund 
war, weil wir uns professionalisiert haben. (NeueDringlichkeit 2015: 796–805)

Miriam Walter Kohn beschreibt, wie eine Fokussierung auf die Inszenierungs-
arbeit als ein Arbeitsbereich des Kollektivs alle anderen Arbeitsbereiche so 
stark überlagert hat, dass letztlich die Gruppe als Produktionszusammenhang 
an sich gefährdet war. Sie führt diese Entwicklung auf einen Professionalisie-
rungsmoment zurück, der die starke Fokussierung zunächst legitimierte. Um 
der Gruppe als Zusammenschluss an sich perspektivisch gerecht werden zu 
können, musste diese Konzentration auf die Inszenierungsarbeit wieder auf-
gegeben werden.
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Neben der Arbeit an der ästhetischen Etablierung als Akteur im Theaterfeld 
ergibt sich damit sowohl eine zusätzliche Auseinandersetzung mit den ökono-
mischen Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, als auch eine soziale Be-
fragung der Art und Weise, wie man als Kollektiv zusammenarbeiten will. In 
der Schilderung Miriam Walter Kohns wird eine diesen Anforderungen ent-
sprechende Pendelbewegung sichtbar zwischen einer Fokussierung auf die 
künstlerische Inszenierungsarbeit und einer Überprüfung der Parameter der 
Konstitution als Kollektiv. Eine weitere Pendelbewegung bezieht sich – zumin-
dest bei Theaterkollektiven, die die Administration nicht personell von der 
künstlerischen Arbeit trennen  – auf eine zyklische Fokussierung zwischen 
Fragen der administrativen und der künstlerischen Zusammenarbeit.

Erstens bezieht sich die Institutionalisierungsarbeit als Kollektiv damit 
nicht nur auf unterschiedliche Dimensionen des Theaterfelds – die künstleri-
sche und die ökonomische. Durch die Verortung der Institution Theaterkollek-
tiv als Teil der Freien Theaterszene muss sich dieses auch mit den Normen des 
ökonomischen Felds auseinandersetzen. Zweitens muss sich die Institutiona-
lisierungsarbeit sowohl auf die künstlerische Arbeit, als auch auf die adminis-
trative Organisation beziehen und darf drittens die soziale Dimension dieser 
Bereiche und ihre Bedeutung für die Konstitution des Kollektivs nicht per-
manent vernachlässigen. Zur Ausbalancierung der sozialen Dimension des 
Kollektivs bedarf es nicht zuletzt einer permanenten Vermittlung zwischen 
den individuellen Bedürfnissen der Beteiligten und den Belangen der Gruppe.

Mit der Wahrnehmung all dieser unterschiedlichen Dimensionen, zu de-
nen sich verhalten werden muss, verändert sich die Perspektive auf das Feld 
von einer exmanenten zu einer immanenten Betrachtung. Das Theaterkollek-
tiv verhält sich nicht länger nur zu seinen Aktionsfeldern, sondern bewusst 
in ihnen. Aus einer radikalen Positionierung zu herrschenden Ordnungen 
werden nicht unbedingt weniger radikale Positionen innerhalb herrschender 
Ordnungen, die sich als eine Entwicklung von exmanenten Perspektiven der 
Kritik zu immanenten Kritikstrategien beschreiben lassen.

10.2.2 Von der Identifikation mit dem Kollektiv zum 
Kollektivsubjekt als Träger symbolischen Kapitals

Eine weitere, sich mit zunehmendem Alter des Kollektives bemerkbar ma-
chende Verschiebung der Perspektive auf die Gruppe ist in der sukzessiven 
Entkopplung des Kollektivs von den Identitätskonzepten seiner Mitglieder zu 
beobachten. Diese Entwicklung geht nicht nur mit einer Subjektivierung des 
Kollektivs einher, sondern es entsteht auch eine Konzentration des symbo-
lischen Kapitals der Akteur*innen beim Kollektiv. Anschaulich spiegelt sich 
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diese Verschiebung in der Anekdote über die Vereinheitlichung der Visiten-
karten bei She She Pop. Lisa Lucassen berichtet:

Wir hatten früher jede eine Visitenkarte mit ihrer Adresse und Telefonnummer 
drauf. Damals hatten wir nämlich auch noch jede praktisch ein Stückchen Büro 
in unseren privaten Wohnungen. Und die gibt es nicht mehr, diese individuellen 
Visitenkarten. Es gibt nur noch welche, wo das Büro draufsteht, und wo man 
dann seine Telefonnummer dazu kritzeln kann, wenn man das für richtig hält. 
Aber wenn wir eine Visitenkarte austeilen, dann klingelt in unserem Büro das 
Telefon und nicht meins. (SheShePop 2014: 444–450)

Symbolisch repräsentieren die individualisierten Visitenkarten der Anfangs-
zeit von She She Pop nicht nur die Verteilung der Administration des Kollek-
tivs auf den Schreibtischen seiner Mitglieder, sie sprechen vor allem jedem 
Mitglied gleichermaßen zu, das Kollektiv zu vertreten. Hierin spiegelt sich 
einerseits der selbstverständliche, mit einem exklusiven Künstler*innenbild 
verbundene Individualismus des Kunstfeldes, der sich in der Figur des*der 
Performer*in mit dem Zusammenfallen der Performance der Kunst und der 
Performance als Künstler*in weiter zu spitzt (vgl. Kapitel 4.2.3).

Andererseits verweist die Anekdote, in Erinnerung an die von Matzke be-
obachtete Verlagerung der stage performance hin zur work performance (vgl. 
Matzke 2018), auf das zu Beginn der gemeinsamen Arbeit vorrangige Ziel der 
kollektiven Anstrengung, über die Employability der Einzelmitglieder die des 
Kollektives so attraktiv wie möglich zu gestalten. Das Kollektiv soll mit kon-
kreten Gesichtern versehen und so die Etablierung der Gruppe als Akteurin 
im Theaterfeld unterstützt werden um das symbolische Kapital der Gruppe 
zu steigern. Neben der Präsentation der künstlerischen Arbeit ist daher das 
Bedürfnis der Mitglieder sehr stark ausgeprägt, die eigene Sichtbarkeit als 
Teil des Kollektivs möglichst anschaulich zu machen.

In Anbetracht eines Feldes, das Kollektivkünstler*innen zunächst ähnlich 
ambivalent wie Performancekünstler*innen begegnet, unterstützt der Zu-
sammenschluss als Theaterkollektiv seine Mitglieder jedoch zugleich darin, 
sich im Feld behaupten zu müssen. So erinnert sich Eva Plischke an die Si-
cherheit, die ihr Turbo Pascal nach ihrem Umzug nach Berlin gegeben hat: 
„Ich komm neu nach Berlin und muss mich hier nicht alleine auf den Markt 
schmeißen. Damals hatte ich so am ehesten dieses Gefühl, dass das eben auch 
ein Schutzraum ist […] zu sagen, ich trete hier nicht mit meinem eigenen Na-
men an, sondern mit dem Namen der Gruppe.“ (TurboPascal 2014: 433–439)

Gleichzeitig ist zu Beginn der Zusammenarbeit die Furcht vor der eigenen 
Irrelevanz für das Kollektiv verhältnismäßig groß. Die Investition sämtlicher 
Kapazitäten in das Kollektiv ist für die Einzelmitglieder risikoreich, da die 
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individuelle Employability nun mit der Employability der Gruppe verknüpft 
wird. Die individuellen Aktivitäten werden zu einem Großteil in den Kontext 
der Gruppe gestellt, aber sinkt das symbolische Kapital dieser, sinkt auch 
das der Einzelmitglieder. Mit der Minderung des Drucks, sich individuell im 
Theaterfeld selbstbehaupten zu müssen, steigt durch die Institutionalisie-
rungsarbeit des Theaterkollektivs zugleich die Bedeutung des Kollektivs für 
die Beteiligten. Die einzelnen Beteiligten betrachten sich als unverzichtbare 
Bestandteile des Kollektivs. Entsprechend konstatiert Lisa Lucassen zur Ver-
einheitlichung der Visitenkarten bei She She Pop: „Das sieht aus wie ein Sta-
tusverlust.“ (SheShePop 2014: 451) Sie stellt jedoch umgehend klar: „Es ist aber 
das Gegenteil!“ (ebenda: 453) Wie ist das zu verstehen?

Sowohl im Gespräch mit Robin Arthur über Forced Entertainment als auch 
in der Diskussion mit She She Pop wird der Moment beschrieben, in dem es 
für die Gruppe und für die Kollektivmitglieder wichtig wurde, die einzelnen 
Beteiligten ersetzbar zu machen. Bei beiden Kollektiven fällt die Entwicklung, 
die Einzelmitglieder ersetzbar zu machen, mit den ersten Familiengründun-
gen und den sich daraus ergebenden Einschränkungen der Flexibilität der 
Kollektivmitglieder zusammen. Gleichwohl mutmaßt Johanna Freiburg, dass 
diese Entwicklung, wenngleich möglicherweise etwas später, auch ohne die 
Geburt von Kindern eingesetzt hätte, um eine allgemeine Arbeitsstruktur zu 
ermöglichen und beispielsweise verbindlich zu klären, „wann habe ich Feier-
abend oder wo kann ich einen Arzttermin hinlegen?“ (ebenda: 1698) Es wird 
deutlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Bedeutung des Kollektivs als künst-
lerisches oder soziales Gefüge, aber auch als Teil der Employability seiner 
Mitglieder so stark ist, dass das Kollektiv bereit ist, seine Verfahrensweisen 
miteinander neu auszuhandeln und die Funktionsfähigkeit des Kollektivs zu 
priorisieren. Mit der Etablierung der Gruppe im Theaterfeld und der Versi-
cherung seiner Mitglieder verändert sich die Perspektive auf das Kollektiv 
und die Bedingungen der Zusammenarbeit nach und nach. Das Kollektiv soll, 
auch ohne die permanente Verfügbarkeit aller Mitglieder, arbeitsfähig sein. 
Letztlich zeichnet sich diese Entwicklung in der Differenzierung zwischen 
Gründungsteam, Kernteam und Produktionsteam auch bei Turbo Pascal ab. 
Hier wurde sie durch anderweitige berufliche Orientierungen bzw. die Anfor-
derung eines geregelten Einkommens initiiert. Durch die im organisationalen 
Leben von Turbo Pascal sehr frühe Anforderung, ohne einzelne Mitglieder 
der Gruppe zu arbeiten, hat sich die Verknüpfung des symbolischen Kapitals 
des Kollektivs mit dem der Einzelmitglieder nicht so stark ausgeprägt.

Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit für die ökonomische Dimension 
der Zusammenarbeit verändern sich auch die Vorstellungen von Erfolg. 
Wenngleich das Selbstverständnis, in prekären Arbeitsstrukturen zu agieren, 
für selbstständige Theaterschaffende groß ist und die Parameter des so ge-
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nannten Normalarbeitsverhältnisses oft gar nicht bekannt sind, rücken – auf 
der Basis der Befriedung der Motive der Selbstverwirklichung – Anliegen der 
sozialen Absicherung ins Blickfeld. Die von Eva Plischke beschriebene Wahr-
nehmung des Kollektivs als Schutzraum beschreibt auch Robin Arthur: „We 
are all collectively responsible for making the stuff. And we are therefore also 
to some extent collectively protected by the place that we have in making 
the things.“ (Arthur 2014: 636–638) Über die Bedeutung des Theaterkollektivs 
für eine Positionierung als Akteur*in im Theaterfeld hinaus, beschreibt er 
die Entwicklung der kollektiven Institutionalisierungsarbeit zum kollektiven 
Schutz der Beteiligten als unhinterfragbare Bestandteile des Kollektivs.

Zunehmend wird es für die Beteiligten wichtig, das Kollektiv mit der Re-
präsentationsperformance zu beauftragen und die Individuen in den Schutz 
sie überspannender Repräsentations- und Verantwortungsstrukturen zu stel-
len. Wenn Ilia Papatheodorou und Lisa Lucassen in Bezug auf She She Pop 
erklären: „Jetzt ist es eine geölte Maschine, aber am Anfang war es// ein rön-
keliger Laster“ (SheShePop 2014: 991–993), beziehen sie sich auf She She Pop 
als Organisation und jene von der Gruppe vorgenommenen Verfahrens- und 
Strukturanpassungen, die mit Erleichterung und Entlastung für die Mitglie-
der verbunden waren. Die Mitglieder des Kollektivs identifizieren sich noch 
immer mit der Gruppe, aber sie sind nicht mehr eins mit ihr. So konstatiert 
Johanna Freiburg: „She She Pop existiert jenseits von mir, das ist größer als 
ich“ (ebenda: 1342). Sie verweist hier auf die Stabilität des Kollektivs jenseits 
individueller Dispositionen. So wird durch das gemeinsame symbolische Ka-
pital des Gruppennamens das individualistische Prinzip des kulturellen Kapi-
tals zumindest teilweise aufgebrochen.

Ohne diesen Prozess der Institutionalisierung als für alle Theaterkollektive 
gültig zu beschreiben, zeichnen sich in ihm Entwicklungen ab, mit denen die 
einzelnen Theaterkollektive unterschiedlich umgehen. Neben einer Kontur 
der Institution Theaterkollektiv innerhalb des Theaterfeldes ergeben sich, 
aus der Gesamtheit der hier als Entwicklungsprozesse von Theaterkollekti-
ven beschriebenen Aspekte, unterschiedliche Dimensionen der Ausbildung 
einer produktionsästhetischen Positionierung als Theaterkollektiv. Diese kön-
nen wiederum an die Frage nach dem Potenzial einer kritischen Erprobung 
von Produktionszusammenhängen und darüber auch an den Diskurs um das 
Politische des Theaters angebunden werden.
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10.3 Die kritische Erprobung von 
Produktionszusammenhängen – 
wider die Selbstausbeutung

10.3.1 Im Dilemma mit einer systemstabilisierenden 
Künstlerkritik

Im Vergleich zu 1968 haben die zentralen Kritikpunkte von zeitgenössischen 
Künstler*innen ihre Bezugspunkte verändert. Vor 50 Jahren war die empfun-
dene Entfremdung der Künstler*innen Ausgangspunkt für ihre Kritik, der mit 
einem gesamtgesellschaftlichen Wandel auch jenseits des Kunstfeldes begeg-
net werden sollte. Die Forderungen nach einem grundsätzlichen Systemwan-
del sind heute verklungen und Selbstverwirklichung zur normativen Anfor-
derung an jeden Menschen geworden. Da Kreativität zur Basis des aktuellen 
Subjektideals erhoben wurde und Selbstverwirklichung als Werthaltung in 
die ökonomischen Anforderungen an Werttragende eingegangen ist, ver-
wundert es nicht, dass heute die wenigsten selbstständigen (darstellenden) 
Künstler*innen ein „entfremdetes“ Arbeiten beklagen. Johanna Freiburg Lisa 
Lucassen bestätigen mit dem Blick auf She She Pop:

J. F.: Unser Arbeiten ist sehr wenig entfremdet. Wir haben auch darüber ge-
redet, dass die Angst besteht, dass mit diesem Outsourcen und sich Spe-
zialisieren die Entfremdung kommen könnte, aber ich glaube, wir sind 
da immer noch sehr weit von entfernt.

L. L.: Na ja, und wenn wir das Gefühl hätten, es wäre zu entfremdet, könnten 
wir das ändern. (SheShePop 2014: 1613–1618)

Wenngleich die Angst vor Entfremdung bei zeitgenössischen Theaterkollekti-
ven nicht mehr zentral ist, wird doch das anhaltende Bedürfnis nach einem 
selbstbestimmten Arbeiten deutlich. Auch Eva Plischke betont, wie bereits zi-
tiert, für Turbo Pascal, „wir machen das hier auch so, wie wir Bock haben.“ 
(TurboPascal 2014: 1573 f) Als Konsequenz der Ideologie der Selbstverwirkli-
chung kann der hier sehr selbstverständlich vorgebrachte Anspruch selbst-
bestimmten Arbeitens in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen 
der vergangenen 50 Jahre gestellt werden. Axel Honneth konstatiert: „Mit den 
institutionellen Wandlungen, die den westlichen Kapitalismus in den letzten 
Jahrzehnten erfasst haben, hat sich das lebenspraktisch angestrebte Ideal der 
Selbstverwirklichung zur Ideologie und Produktivkraft eines deregulierten 
Wirtschaftssystems entwickelt.“ (Honneth 2012: 76) Selbstverwirklichung und 
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Selbstbestimmung sind mittlerweile nicht mehr die Forderung der Künst-
ler*innen an ihre Arbeit, sondern vielmehr die Forderung des Wirtschafts-
systems an seine Arbeiter*innen.

Entsprechend stellt sich heute vielmehr die Begrenzung der Ausbeutung, 
die durch die hohe Identifikation mit der Arbeit meist in der Form der Selbst-
verausgabung erfolgt, als eine zentrale Forderung freischaffender Künst-
ler*innen dar. Als vermeintlicher Bestandteil von Kreativität wird Selbst-
ausbeutung heute im gleichen Umfang wie Kreativität erwartet. Durch die 
zentrale Bedeutung der selbstständigen Organisation auf der Basis von Selbst-
verantwortung entstehen in der Folge jedoch immer mehr selbstausbeuteri-
sche Praktiken.128 Die dergestalt institutionalisierte Künstlerkritik ist mit einer 
ökonomischen Betrachtung aller Lebensbereiche verbunden und erzeugt 
so neue Formen von Autonomieverlust und Ungleichheit. Christoph Menke 
und Juliane Rebentisch stellen fest: „Es scheint, dass sich Einstellungen und 
Lebensweisen, die einmal einen qualitativen Freiheitsgewinn versprachen, 
inzwischen so mit der aktuellen Gestalt des Kapitalismus verbunden haben, 
dass daraus neue Formen von sozialer Herrschaft und Entfremdung entstan-
den sind.“ (Menke, Rebentisch 2010: 7)

Gleichzeitig wird deutlich, dass die Quellen der Empörung, aus denen sich 
die Künstlerkritik speist (Sinnverlust und fehlende Authentizität), auch heute 
nicht beruhigt sind, sondern vielmehr zu neuen Kritikpunkten geführt ha-
ben. So problematisiert Rebentisch die „neoliberale Ausdeutung eines eben-
so abstrakten wie subjektivistischen Freiheitsverständnisses“ (Rebentisch 
2010: 187), als deren Ausdruck ästhetische Lebensformen aktuell betrachtet 
werden. Im Rückgriff auf Adornos Beobachtung der „Dialektik der Freiheit“ 
(Adorno 2006) plädiert sie dafür,

die Freiheit vom Sozialen nicht als Modell menschlicher Freiheit überhaupt zu 
verstehen […], sondern als eine Seite in einem dialektischen, weil in sich ant-
agonistischen Begriff von Freiheit, dessen andere Seite die soziale Freiheit ist. 
Die ästhetisierten Lebensformen stehen dann nicht mehr für eine Freiheit vom 
Sozialen, die der Freiheit im Sozialen undialektisch gegenübersteht, vielmehr 
bringen sie eine Spannung zum Ausdruck, die das Leben jedes Einzelnen durch-
zieht. Freiheit kann es dieser Deutung zufolge nur in einem Leben geben, das 
beide Seiten kennt. (Rebentisch 2010: 186)

128 Da in einem selbstverantworteten Management nur mit dem Selbst verhandelt 
werden kann, scheint es in der projektorientierten Netzwerkgesellschaft nur dieses 
Selbst sein zu können, das die Selbstausbeutung beenden kann und dabei stets die 
damit verbundenen ökonomischen Risiken im Blick behalten muss. Entsprechend 
wird zunehmend ohne Zögern vom Imperativ der Selbstausbeutung gesprochen.
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Rebentisch warnt davor, in Verkennung des dialektischen Prinzips der Frei-
heit in einen radikalen Umschwung einzustimmen und „nach einer stabilen 
Ordnung zu rufen, in der wieder jeder an seinem Platz wäre“ (ebenda: 187) – 
die konservativ-deliberalen Forderungen im aktuellen gesellschaftlichen Dis-
kurs folgen dabei genau dieser Schimäre.

Das Dilemma einer systemstabilisierenden Funktion der Künstlerkritik 
spiegelt sich in der von Rebentisch konstatierten einseitigen Ausdeutung des 
Freiheitsbegriffs, in Anbetracht dessen sie die Aufgabe erkennt, für einen 
neu perspektivierten Begriff von Selbstbestimmung einzutreten. Dieser Be-
griff lässt sich nämlich nicht nur neoliberal ausdeuten, sondern trägt auch 
der selbstwählbaren Möglichkeit der Distanz vom Sozialen „als einem konsti-
tutiven Moment unserer Freiheit Rechnung“ (ebenda). Ein solcher Art dyna-
misches Konzept entspricht der Dialektik der Freiheit, die der Identifikation 
ebenso das Moment der Differenzerfahrung mit sich selbst zur Seite stellt. 
Rebentisch resümiert: „Zu verteidigen wäre […] ein Begriff von Selbstbestim-
mung, der die Erfahrungen der Entfremdung von den gesellschaftlich ge-
stützten Bildern des eigenen Selbst für eine Emanzipation aus diesen Bildern 
nutzt.“ (ebenda)

Damit wird deutlich, dass sich die Motive der Künstlerkritik nicht durch 
die Motive der Sozialkritik (Verteilungsgerechtigkeit) ersetzen lassen. Statt die 
Künstlerkritik per se als gescheitert zu erklären, gilt es dieser Argumentation 
folgend vielmehr die Forderungen der Künstlerkritik zu aktualisieren und 
das widerständige Potential von Selbstbestimmung herauszustellen. Aufgabe 
einer aktuellen Künstlerkritik muss es daher sein, die scheinbare Selbstver-
ständlichkeit, mit der neue Praxen der Unterdrückung, die mittels des Im-
perativs der Selbstverwirklichung als konkreter Ausdruck eines abstrakten 
Freiheitsbegriffs begründet werden, zu delegimitieren129.

129 Bernadette Loacker fordert im Anliegen einer aktualisierten Künstlerkritik, sich 
von einem Künstler*innenbild zu verabschieden, das die Künstler*innen außer-
halb der Gesellschaft verortet und ihr Schaffen per se mit selbstausbeuterischen 
Praktiken verbindet. Sie argumentiert, dass solange Selbstausbeutung als Selbst-
verständlichkeit im Leben von Künstler*innen betrachtet werde, dieselbe nicht 
effektiv als Kritik ins Feld geführt werden könne.
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10.3.2 Herausforderungen einer kritischen Erprobung 
von Produktionszusammenhängen

Juliane Rebentisch beschreibt eine dialektische Spannung zwischen einer so-
zialen Freiheit und einer Freiheit vom Sozialen. Daraus ergibt sich für die 
Perspektive auf Theaterkollektive als Akteure im Feld des Freien Theaters ein 
grundsätzliches Potential, die dialektische Spannung durch eine solidarische 
Verbindung miteinander innerhalb eines von diesen Strukturen zunächst 
freien Arbeitsfeldes als emanzipatorische Strategie einzusetzen. Erstens kann 
sich die soziale Freiheit, Rebentisch zufolge, nur verbunden mit einer anteili-
gen Aufgabe der subjektivistischen Freiheit entfalten. Zweitens stellt sich die 
Verhandlung von Freiheit, wie auch die Konstitution des Kollektiven als dy-
namischer Prozess dar. Die Arbeit, der Dialektik der Freiheit zu entsprechen, 
kann konzeptionell bedingt nie enden.

Gleichzeitig stellen sich die Arbeitsnormen und -Maximen freier künstleri-
scher Arbeit als wesentliche Herausforderungen einer kritischen Erprobung 
von Produktionszusammenhängen dar, die sich über einen Blick auf die Ar-
beitswelt jenseits des Kunstfeldes erschließen. So konstatieren Boltanski und 
Chiapello, durch die Zunahme ungesicherter Beschäftigungsverhältnisse wer-
de es immer üblicher, „nur die tatsächliche Arbeitszeit zu bezahlen und alle 
Leerlaufzeiten, Ausbildungsphasen oder Pausen, die früher teilweise zur De-
finition eines gerechten Arbeitstages gehörten, von der bezahlten Arbeitszeit 
abzuziehen.“ (Boltanski, Chiapello 2006: 296, Herv. i. O.) Sie resümieren, damit 
werden „die Regenerierungs- und Reproduktionskosten der Arbeitskraft […] 
weitgehend auf die Privatpersonen und die staatlichen Sicherheitssysteme 
abgewälzt.“ (ebenda: 304)

Die Gefahren der (Selbst-)Ausbeutung durch prekäre Arbeitsstrukturen 
sind für Theaterschaffende keine neue Entwicklung. Für die hier betrachteten 
freischaffenden Theaterkollektive stellt sich die Schilderung von Boltanski 
und Chiapello vielmehr als selbstverständliche Norm ihres Arbeitsfeldes dar. 
Sie haben diese sogar so stark internalisiert, dass sie teilweise bereit sind, die 
Grenze zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit noch weiter zu verschie-
ben, zumal die Arbeit für das gemeinsame große Projekt130 – das Kollektiv – als 
zusätzliche Motivation nichtbezahlt zu arbeiten fungiert – immer in der Hoff-
nung, dass sich die unbezahlte Investitionsarbeit irgendwann auszahlt (vgl. 

130 Im Bild des großen Projektes erkenne ich zum einen das Anliegen, das Kollektiv 
nicht als fertige Organisation zu betrachten, sondern die fortwährende Weiter-
entwicklung zu betonen und zum anderen die Berücksichtigung des Umstandes, 
dass das Theaterkollektiv für seine Mitglieder in der Regel ein Projekt neben wei-
teren Projekten in deren Leben darstellt.
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TurboPascal 2014: 1657–1660). So fokussiert Turbo Pascal seine Kapazitäten auf 
die Organisation der Kunst und versucht die Organisationsarbeit für das Kol-
lektiv zu minimieren. Wenn die Mitglieder von Turbo Pascal in der Folge ihre 
gesamte administrative Arbeit als freiwillige Investition und damit als zusätz-
liche, aber für die künstlerische Arbeit nicht unbedingt notwendige Vorbe-
reitungs- und Nachbereitungszeit von einzelnen Arbeitsaufträgen betrach-
ten, wird letztlich nur ein Bruchteil der geleisteten Arbeit entlohnt  – nicht 
zuletzt, weil die Gruppe für diese Arbeit aktuell keine Finanzierung hat. Die 
Zusammenarbeit im Kollektiv wird eher als Luxus der Selbstverwirklichung 
betrachtet, für den die Beteiligten bereit sind entsprechend hohe Einsätze zu 
leisten. Die beteiligten Künstler*innen werden daher auch vergleichsweise 
wenig von ihrer individuellen Performance als Künstler*innen im Feld ent-
lastet. Eine kritische Erprobung von Produktionszusammenhängen im Sinne 
einer Arbeit an der Dialektik der Freiheit müsste entsprechend die Arbeit an 
einer sozialen Freiheit stärker in den Blick nehmen.

Für Forced Entertainment beschreibt Robin Arthur zwar eine Normali-
sierung von Probentagen, die ein Leben mit Familie ermögliche, mit einem 
Verweis auf das Kunstkonzept der Gruppe hält er zugleich dennoch selbstver-
ständlich an der Endprobenphase als Moment der totalen Verausgabung, in 
dem alle weiteren Lebensbereiche der Kunst nachgeordnet werden, fest. In ih-
rer Gesamtstruktur orientiert sich die Theatergruppe am Angestelltensystem, 
indem die Gruppe ihre Mitglieder durchgehend, einer Festanstellung entspre-
chend, entlohnt. Mit diesem System honoriert die Gruppe die künstlerische 
Vor- und Nachbereitungszeit der Künstler*innen jenseits der Proben gleicher-
maßen wie die Verwaltungsarbeit der Administration. Forced Entertainment 
entspricht damit sowohl der künstlerischen Freiheit, im Sinne der Arbeit an ei-
nem zu gewährenden Freiraum zur Verwirklichung der künstlerischen Arbeit, 
als auch einer Absicherung derselben durch stabile Arbeitszusammenhänge. 
Die Gruppe versucht die Prinzipien der Projektarbeit in der künstlerischen wie 
administrativen Arbeit in permanente reguläre Strukturen zu überführen.

Eine andere Strategie, aktiv die Normen der Produktionszusammenhänge 
zu durchkreuzen, wird in der Gruppendiskussion der neuen Dringlichkeit ver-
handelt. Durch die Institutionalisierung des Theaterkollektivs als Akteur im 
Theaterfeld wird es nicht nur möglich, die Kollektivmitglieder von der Künst-
ler*innenperformance zu entlasten, sondern es ergibt sich auch die Aussicht, 
das symbolische Kapital des Kollektivs auf andere Personen zu übertragen. 
Exemplarisch beschreibt Miriam Walter Kohn diesen Ansatz für einen pro-
duktiven Umgang mit den heterogenen interdisziplinären Ausbildungshinter-
gründen der Aktiven der neuen Dringlichkeit. Sie erklärt: „Nele hat noch nicht 
das symbolische Kapital als Person [im Theaterfeld, Anm. A. B.]. Wenn sie aber 
sagt, ‚ich habe mit neue Dringlichkeit gearbeitet’, wird es ihr helfen.“ (Neue-
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Dringlichkeit 2015: 2053–2055) Miriam Walter Kohn weist hier darauf hin, dass 
im Laufe der Zusammenarbeit das symbolische Kapital von Einzelnen auf das 
symbolische Kapital der Gruppe übergehen kann. Dadurch, dass die Gruppe 
im Feld anerkannt und mit bestimmten ebenfalls anerkannten Künstler*in-
nen verbunden ist, wird der Gruppe theoretisch ebenfalls zugesprochen, 
auch ihrerseits Anerkennung durchzusetzen (vgl. Bourdieu 1992). So kann 
perspektivisch auch Personen, die zunächst nicht auf das inkorporierte kul-
turelle Kapital einer Ausbildung im Theaterfeld zurückgreifen können, durch 
gemeinsame Erfahrung und ein Hineinwachsen in eine Gruppe Zugang zum 
institutionalisierten kulturellen Kapital der Gruppe gewährt werden.

She She Pop wiederum hat, ähnlich wie Forced Entertainment, dezidierte 
Strukturen hinsichtlich eines Umgangs mit Produktionszusammenhängen ent-
wickelt. Die Gruppe betrachtet die einzelnen Theaterprojekte als künstlerische 
Teilprodukte der Gruppe. Das Kollektiv an sich wird als das eigentliche, die 
Projekte überspannendes und nichtendendes Projekt betrachtet. Auch wenn 
sich She She Pop in seinen Arbeitsweisen grundsätzlich stark auf die Grundan-
nahmen der projektbasierten Polis bezieht, reagiert die Gruppe mit ihrem spe-
zifischen System auf fehlenden Arbeitnehmer*innenschutz und nicht vorhan-
dene Sozialstandards. She She Pop arbeitet an stabilen Strukturen, die nicht 
nur einen verbindlichen Rahmen für einzelne abgeschlossene Kunstprojekte 
stellen, sondern diese zugleich miteinander in Verbindung bringen.

Dennoch kann auch die Arbeit für das Theaterkollektiv She She Pop, das 
die administrative Arbeit seiner Mitglieder nach Arbeitszeit entlohnt und 
versucht, an einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur für seine Mitglieder 
zu bauen, nicht mit einer Anstellung in einem tradierten Normalarbeitsver-
hältnis verglichen werden. Die prekären Muster der Selbstständigkeit im 
Theaterfeld bleiben als Grundstruktur in der Regel auch in der Zusammen-
arbeit als Theaterkollektiv erhalten. Die von Rebentisch beschriebene soziale 
Dimension der Dialektik der Freiheit betrachte ich, im Kontext einer per se 
immer auch sozialen Theaterarbeit, daher im sozialkritischen Sinne als soli-
dargemeinschaftliche Freiheit. Um eine individuelle Freiheit, die den Motiven 
der Künstlerkritik folgt, zu ermöglichen ohne dass neue Formen von Unter-
drückung entstehen, bedarf es stets einer solidargemeinschaftlichen Freiheit, 
die letztlich auch Motiven der Sozialkritik folgt.

Die große Freiheit vom Sozialen, deren Entwicklung ich in Kapitel 3.2 nach-
vollzogen habe, stellt innerhalb des Feldes des Freien Theater durch die zu-
sätzlichen Anforderungen einer künstlerischen Freiheit die zentrale Heraus-
forderung einer kritischen Erprobung von Produktionszusammenhängen 
dar. Die Aufgabe besteht entsprechend in der Ausbalancierung einer Begren-
zung der für die künstlerische Arbeit in der Regel als Notwendigkeit betrach-
teten Entgrenzung von Arbeitszusammenhängen.
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10.3.3 Zur Politizität der Arbeit an gemeinschaftlichen 
stabilen Strukturen

In der Arbeit an gemeinschaftlichen stabilen Strukturen durch Theaterkollek-
tive erkenne ich die von Rebentisch beschriebene dialektische Spannung. Ent-
sprechend schreibe ich der Arbeit an gemeinschaftlichen stabilen Strukturen 
eine ihnen inhärente Politizität zu, die zugleich als Ansätze einer kritischen 
Erprobung von Produktionszusammenhängen betrachtet werden können:

Bernadette Loacker konstatiert, dass „für die ‚freie‘ Kunst- und Kulturszene 
[…] Normen und Regeln nicht bzw. kaum explizit formuliert werden, und nor-
mative Erwartungen je nach ‚Szene‘, konkretem Kontext und ‚Projekt‘ sehr 
unterschiedlich sind“ (Loacker 2010: 203). Der Zusammenschluss als Künst-
ler*innen ermöglicht daher den Beteiligten, den Unsicherheiten des Feldes 
eine normative Stabilität – zunächst schlicht eine Stabilität der Gruppe – ent-
gegenzusetzen und über diese im Lauf der Zeit selbst Normen und Regeln 
für das eigene Agieren im Feld zu etablieren.131 Der normativen Freiheit von 
Regeln werden so freiwillige Regeln entgegengesetzt.

Durch die geringe Vorprägung der von jedem Theaterkollektiv selbst zu 
entwickelnden Strukturen ergibt sich zugleich eine Variabilität der Bezugs-
systeme und theoretischen Horizonte. Diese können, je nach akuter Heraus-
forderung für das Kollektiv, entweder auf eine zu vergrößernde ökonomische 
Effizienz des Kollektivs oder auch auf eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen für die Beteiligten zielen. Mit der Aufgabe, als kollektiv arbeitende 
Theatermachende eigene Organisationsstrukturen zu entwickeln, geht daher 
die Möglichkeit einher, diese in Relation zu bestehenden Strukturen und als 
Gegenmaßnahmen zu konstruieren.

131 Auch das Thema Vorbilder wird in einigen Gruppendiskussionen aufgegriffen. So 
erklärt Berit Stumpf für She She Pop: „Wir waren die ersten, parallel mit Showcase 
beat le mot, [die in unserem Umfeld ein Kollektiv gegründet haben].“ (SheShePop 
2014: 18 f) Insofern stellte sich zumindest für She She Pop die Herausforderung 
dar, weder auf ästhetische noch administrative Vorbilder zurückgreifen zu kön-
nen. Für Turbo Pascal erinnert sich Frank Oberhäußer, es „gab bestimmte Dinge, 
die uns in der Zeit des Studiums geprägt haben. Da ist Forced Entertainment […]. 
Oder natürlich die Kollegen von She She Pop und Gob Squad, wo man auch ein Kol-
lektivarbeiten mitbekommt, und die Art und Weise, wie da performt wird.“ (Tur-
boPascal 2014: 1457–1461) Die Orientierung an anderen Theatergruppen begrenzte 
sich damit auch für Turbo Pascal im Wesentlichen auf die sichtbare, ästhetische 
Arbeit von Kolleg*innen und das Wissen um deren kollektive Arbeitsformen. Ei-
nen kollegialen Austausch über Organisationsstrukturen und Verfahrensweisen 
kannten auch Turbo Pascal nicht. Die Aufgabe, eigene Strukturen auszubilden, 
erfordert daher einen deutlichen Gestaltungswillen.
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Die Theaterkollektive müssen sowohl der sich im Theaterfeld als selbst-
verständlich gerierenden Kultur der (Selbst-)Ausbeutung begegnen, als auch 
darauf achten, den Marktanforderungen und den mit dem eigenen Kunst-
konzept verbundenen Bedingungen der Zusammenarbeit gerecht zu werden. 
Dieser Umstand birgt aus Perspektive der Dialektik der Freiheit ein politi-
sches Potential: Während, wie Boltanski und Chiapello konstatieren, „kein 
Marktanbieter […] seinen Beschäftigten als erster ein ‚angenehmes Leben‘ 
bieten [möchte], weil seine Produktionskosten dadurch erhöht würden und 
er somit im Wettbewerb mit seinesgleichen benachteiligt wäre“ (Boltanski, 
Chiapello 2006: 58), stellt sich dieses Spannungsverhältnis im Feld der Thea-
terkollektive zumindest theoretisch anders dar, da sie selbst die Nutznießen-
den des ‚angenehmen Lebens‘ sind, das sie ermöglichen. Durch verbindliche 
und solidarische Strukturen miteinander arbeiten Theaterkollektive daran, 
den Anforderungen der Marktsituation und den Bedürfnissen der Individuen 
gerecht zu werden. Die Arbeit an einer individuellen Ersetzbarkeit spiegelt 
exemplarisch die Verhandlung um unterschiedliche Dimensionen der Frei-
heit. Der Übernahme von Verantwortung im Kollektiv und dem akzeptieren 
verbindlicher Strukturen stellt sich eine individuelle Freiheit von permanen-
ter Verfügbarkeit und Künstler*innenperformance gegenüber.

Eine weitere Konsequenz selbstausbeuterischer Praxen, die mit der Insti-
tutionalisierung der Künstlerkritik einhergeht, ist das von Bojana Kunst be-
schriebene Auseinanderdriften von Arbeit und Zeit (vgl. Kapitel 4.2.1). Durch 
die parallele Arbeit an mehreren Projekten in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien, ergibt sich die für die künstlerische Arbeit große Herausfor-
derung, sich nicht mehr auf einzelne Projekt konzentrieren zu können. Die 
quantitative Überforderung führe so letztlich zu einem Qualitätsverlust. Als 
Voraussetzung für eine Re-Synchronisierung (vgl. Kunst 2014) von Arbeit und 
Zeit empfiehlt Kunst eine Fokussierung auf die ganz konkrete Gegenwart als 
Strategie einer kritischen ästhetischen Praxis. Sie erklärt: „you have to sabo-
tage this double machine of work and future, so that it stops functioning for 
a while and so that a space is opened up (a present), and later, the future will 
come.“ (ebenda: 113) In der Fokussierung auf ein Jetzt, das sich explizit nicht 
auf die Zukunft bezieht, erkennt sie die Kraft, Selbsttechnologien nicht sys-
temstabilisierend anzuwenden. Letztlich ist dieser Vorschlag für den Umgang 
mit Projektarbeit eine konkrete Strategie des Politischen, verstanden als eine 
Arbeit mit und an der Aufteilung des Sinnlichen (vgl. Rancière 2008a).

Als solche stellt sich dieser Ansatz für Einzelpersonen als große Heraus-
forderung dar, da die Verantwortung für einen kritischen Umgang mit der 
von Kunst vorgestellten Technologie nach wie vor dem Selbst überlassen 
bleibt. Die Bildung kontinuierlicher Arbeitszusammenhänge bietet hingegen 
die Möglichkeit, durch die freiwillige anteilige Aufgabe individueller Flexi-
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bilität neue Freiheiten zu generieren. So können z. B. durch Arbeitsteilung 
die Rahmenbedingungen der Projektarbeit verändert werden, damit die 
Konzentration auf die Gegenwart als Voraussetzung künstlerischer Arbeit 
leichter fällt. In der gesonderten Betrachtung von Endprobenprozessen, in 
denen versucht wird sich maximal auf die gemeinsame künstlerische Arbeit 
zu konzentrieren, erkenne ich insofern eine Strategie der Theaterkollektive, 
der Re-Synchronisierung von Arbeit und Zeit. Diese kann sich jedoch leicht 
in ein umgekehrtes Auseinanderdriften wandeln, wenn z. B. die Stückent-
wicklung nicht der zeitlichen Planung entspricht und dann – wenngleich in 
Konzentration auf ein Projekt – der Arbeitsumfang ins unermessliche steigt. 
Gleichwohl ermöglicht eine gemeinsame Arbeitsstruktur als Sicherheitsar-
chitektur, die deutlich über das Einzelprojekt hinausweist, eine Arbeit an der 
Re-Synchronisierung von Arbeit und Zeit.

Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse dieser Arbeit erkenne ich 
vor allem die gemeinschaftliche und solidarische Arbeit an selbstbestimmten 
projektübergreifenden Strukturen als Möglichkeit, die konzeptionell bedingt 
notwendigen Freiräume für künstlerische Arbeit in eine Balance mit dem Be-
dürfnis nach individuellen Sicherheitsstrukturen zu bringen. Als langfristig 
relevante Dimension der Zusammenarbeit, formuliert Johanna Freiburg die 
gemeinsame Fürsorge füreinander im Blick132, „nur, wenn es uns gut geht, 
können wir gut zusammen arbeiten“ (SheShePop 2014: 1766 f). Hinter der Ab-
sicherung der gemeinsamen Arbeit durch die Gruppe steht deutlich das An-
liegen, das mögliche Scheitern, als Risiko der Kunst, möglichst auf die künst-
lerische Arbeit zu begrenzen.

Verstanden als eine durch vergemeinschaftete Verantwortung größere Ab-
sicherung zukünftiger Arbeit ist so der Zusammenschluss als Theaterkollektiv 
nicht nur als künstlerischer, sondern auch als politischer Entwurf zu betrach-
ten. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Byung-Chul Han konstatiert:

Im Regime der Fremdausbeutung ist es […] möglich, dass die Ausgebeuteten sich 
solidarisieren und sich gemeinsam gegen die Ausbeuter erheben. Auf dieser Lo-
gik beruht ja Marx’ Idee der ‚Diktatur des Proletariats‘. Sie setzt aber repressive 
Herrschaftsverhältnisse voraus. Im neoliberalen Regime der Selbstausbeutung 
richtet man die Aggression vielmehr gegen sich selbst. Diese Autoaggressivität 
macht den Ausgebeuteten nicht zum Revolutionär, sondern zum Depressiven. 
(Han 2014: 16)

132 Johanna Freiburg macht an dieser Stelle deutlich, dass sie sich hier einer Formu-
lierung Simon Wills von Gob Squad bedient (SheShePop 2014: 1765).
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Han beschreibt hier die Depression als Symptom einer zunehmenden Ver-
weigerungshaltung des Selbst, die er bereits in seiner Jetztzeit-Analyse „die 
Müdigkeitsgesellschaft“ (Han 2010) erkannt hat. Um dieser Depression zu 
begegnen, ergibt sich mit dem Blick auf Theaterkollektive eine solidarische, 
gemeinschaftliche Selbstfürsorge als Strategie. Wenngleich sie auf einer Ge-
meinschaftsformation beruht, die aktiv konstruiert wird, um sich in einem 
Feld oder gegen eine Praxis abzugrenzen und damit tradierte Konzepte von 
Gemeinschaft aufruft (vgl. Kapitel 4.2.2), ermöglicht sie durch die gegenseitige 
Übernahme von unterschiedlichen Verantwortungsfunktionen eine symboli-
sche Rekonstruktion von Herrschaftsverhältnissen, durch die Verhandlungen 
wieder möglich werden. Wenn Han konstatiert, „[d]as Selbst als Kunstwerk ist 
ein schöner, trügerischer Schein, den das neoliberale Regime aufrechterhält, 
um es gänzlich auszubeuten“ (Han 2014: 42), liegt die politische Dimension 
der Gestaltung des Kollektivs als gemeinschaftliches Kunstwerk auf der Hand.

10.3.4 Das Theaterkollektiv im Kontext des Diskurses um 
die Politizität von Produktionszusammenhängen

Gesa Ziemer differenziert zwischen dem Konnektiv und dem Kollektiv als Ge-
meinschaftszusammenhang. Sie erklärt:

Beim Konnektiv rücken homogene Gruppendefinitionen zugunsten von über-
raschenden Neuverkettungen noch stärker als beim Kollektivkonzept in den 
Hintergrund, was die Erzeugung alternativer Realitäten ermöglicht. Zudem 
wird die Lockerheit und weniger die Stärke von Beziehungen als konstruktiv 
bewertet. Temporäres, zielgerichtetes Arbeiten tritt an die Stelle von Kollektiv-
vorstellungen, die doch oft an die Schwere von Ideologie, Langfristigkeit und 
Dogma gebunden sind. (Ziemer 2013: 70)

Ausgehend von Ziemers Differenzierung zwischen Kollektiven und Konnekti-
ven lässt sich zunächst feststellen, dass sich alle in dieser Arbeit untersuchten 
Kollektive aus konnektiven Beziehungen heraus entwickelt haben und zu-
gleich alle auch durch eine entweder ästhetisch oder politisch geprägte ideo-
logische Verbundenheit entstanden. Die Konstitution als Kollektiv bestätigt 
und verfestigt sich im Laufe der Zusammenarbeit, nicht zuletzt auch als Re-
aktion auf Strukturen des Theaterfeldes und der ökonomischen Bedingungen 
der Arbeit in diesem.

Die hier konstatierte Theaterkollektiven inhärente Politizität entwickelt 
sich damit erst nach und nach, indem sie, neben der ästhetischen Positionie-
rung, Aspekte der Arbeitssicherheit und Bildung verlässlicher Strukturen in 
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der Zusammenarbeit integriert. Parallel zu dieser Entwicklung werden die 
von Ziemer mit „Ideologie, Langfristigkeit und Dogma“ assoziierten Aspek-
te der Arbeitsrealität ebenfalls erst mit der Zeit für die Beteiligten relevant. 
Das Theaterkollektiv entwickelt sich von einer zunächst vor allem an anti-
autoritären und wenig hierarchischen Modellen der künstlerischen Arbeit 
interessierten Gruppe über eine wachsende ästhetische und organisatorische 
Positionierung zu einer solidarischen Akteur*innengruppe im Feld. Die Ver-
festigung als geschlossene Gruppe manifestiert sich mit der gemeinsamen Er-
fahrung im Feld, dem wachsenden Vertrauen ineinander und der performati-
ven Positionierung als Kollektiv.

Diese Beobachtung steht konträr zur Jetzt-Zeit-Analyse von Ziemer, die wie 
auch Boltanski und Chiapello, eine grundsätzliche Steigerung konnektiver 
Verbindungen und Qualitäten innerhalb der Gesellschaft erkennt. Sie konsta-
tiert mit dem Blick auf Zusammenschlüsse von Künstler*innen: „Historische 
und aktuelle Beispiele zeigen, dass Künstlerkollektive damit experimentieren, 
sich vom traditionellen Kollektivgedanken zu verabschieden, und stattdessen 
mit neuen undogmatischen Formen gemeinschaftlicher Autorschaft spielen.“ 
(ebenda: 138) Dieser These entsprechen die Forschungsergebnisse dieser Ar-
beit nur, wenn die Intensität des jeweils ausgebildeten Kollektivgedankens 
an der zeitlichen Existenz der hier betrachteten Theatergruppen gemessen 
wird. Forced Entertainment und She She Pop wären vor dem Hintergrund von 
Ziemers Argumentation als Vertreter*innen eines alten Kollektivideals zu be-
trachten. Die Arbeit an einer gemeinschaftlichen Absicherung untereinander 
wäre als Reminiszenz an inkorporierte Arbeitsnormen zu betrachten, die von 
den Gruppen reproduziert werden.

Die vergleichende Betrachtung von vier Theaterkollektiven mit sehr unter-
schiedlichen Lebensdauern lässt, durch die Befragung der Politizität ihrer 
Verfahrensweisen mit Produktionszusammenhängen, in Bezug zu Ziemers 
These jedoch auch eine andere Interpretation zu. Durch meine Beobach-
tung, dass es spezifische Themen gibt, die zu bestimmten Zeitpunkten der 
Organisationsentwicklung für alle Theaterkollektive akut werden, lässt sich 
ableiten, dass bei jüngeren Kollektiven zunächst die (individuelle) Selbst-
verwirklichung im Zentrum steht. In der Regel ergibt sich erst im Laufe der 
Zusammenarbeit eine Fokusverschiebung, aus der ein Interesse an einer orga-
nisationalen Geschlossenheit mit den hier skizzierten Themen „Arbeitssiche-
rung“ und „Verbindlichkeit“ resultiert. Während Ziemer gesellschaftlich eine 
Entwicklungslinie „vom Kollektiv zum Konnektiv“ (ebenda: 64) beschreibt, 
indem sie die momentane Konstitution der Gruppen erfasst, konstatiere ich 
aus der Mikroperspektive auf die von mir untersuchten Theatergruppen und 
dem Fokus auf politische Strategien der Zusammenarbeit eine umgekehrte 
Entwicklungslinie vom Konnektiv zum Kollektiv, die sich auf die interne Ent-
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wicklung der einzelnen Kollektive im Verlauf ihrer Existenz bezieht. In dieser 
Entwicklungslinie erkenne ich eine politische Reaktion auf die herrschenden 
Ordnungen innerhalb der Aktionsfelder.

40 bis 50 Jahre nach dem von Boltanski und Chiapello konstatierten Zusam-
menwirken von Künstler- und Sozialkritik um 1968 entwickeln Theatergrup-
pen funktionelle Kollektivstrukturen, die darauf zielen, innerhalb des Arbeits-
marktes weitgehend selbstbestimmt arbeiten zu können und gleichzeitig die 
sozialen Risiken, die diese Arbeitsform mit sich bringt, abzufedern. In Diffe-
renz zu vielen Theatermachenden um 1968 sieht sich die Mehrzahl der hier 
untersuchten Theatergruppen zwar auch als Gegenmodell zu den tradierten 
Theaterstrukturen, die Theaterkollektive arbeiten jedoch nicht an einer Über-
windung des Kapitalismus, sondern klagen vielmehr Korrekturen an den 
herrschenden Ordnungen ein bzw. arbeiten, wo es möglich ist, mittels ihrer 
kritischen Praxis konkret an diesen. Die von den Theaterkollektiven erprob-
ten Ästhetiken des Produzierens können insofern auch nach de Certeau (vgl. 
1988) als taktische Arbeit an der Veränderung von Produktionszusammen-
hängen betrachtet werden. Insofern ermöglicht die Organisation als Theater-
kollektiv grundsätzlich eine fortwährende kritische Erprobung von Produk-
tionszusammenhängen hinsichtlich einer Positionierung im Theaterfeld, die 
sich als Reaktion auf die unterschiedlichen Dimensionen des Theaters und der 
ökonomischen Bedingungen, unter denen es entsteht, ausdehnen kann. Durch 
die Erprobung anderer Verfahrensweisen mit Produktionszusammenhängen 
innerhalb des Theaterfeldes leisten Theaterkollektive damit zugleich einen 
Beitrag zur Re-legitimierung der Begrenzung ausbeuterischer Strukturen.

Das von Rebentisch geforderte Nutzen der gefühlten Entfremdung von ge-
sellschaftlichen Bildern verstehe ich mit dem Blick auf das Politische der zeit-
genössischen theatralen Praxis als Bewusstwerdungsprozess, bestimmten An-
forderungen nicht länger entsprechen zu wollen. Das von ihr diagnostizierte 
Emanzipationspotential erkenne ich in der Reflexion und Überprüfung der 
jeweiligen Ideologien, denen die Künstler*innen der Theaterkollektive ver-
suchen – wenngleich in Teilen unbewusst – gerecht zu werden. In Anlehnung 
an Nikolaus Müller-Schöll ist daher stets zu fragen: Welche Politiken sind am 
Werk, während ich künstlerisch arbeite? (vgl. Kapitel 2.1)
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10.4 Die kritische Erprobung von 
Produktionszusammenhängen durch 
Theaterkollektive im Kontext einer 
 Institutional Critique  des Theaters

Mit der Ausbildung ihrer individuellen Ästhetik des Produzierens stellen die 
hier betrachteten Theaterkollektive unterschiedliche Aspekte des dominan-
ten Habitus des Produzierens zur Disposition. Sie stehen damit in der Tradi-
tion der Institutional Critique, die als kritischer Ansatz in der bildenden Kunst 
Ende der 1960er Jahre entstand. Als Methode wurde eine künstlerische Praxis 
gewählt, die sich auf die in der Regel nicht wahrgenommenen Politiken von 
Museen und Galerien als relevanten Institutionen des Feldes bezog.

Aus heutiger Perspektive sind im Diskurs um eine Institutional Critique im 
Theaterfeld nicht nur zwei unterschiedliche Dimensionen der Kritik – dem 
Habitus der Rezeption und dem Habitus des Produzierens – zu berücksich-
tigen (vgl. Kapitel 2.1), sondern es stellt sich auch die Frage nach der jeweils 
konkret fokussierten Institution, der Feldzugehörigkeit der kritisierten Politik 
und der jeweils für die Kritik angewandten Methode. So bezieht sich die kri-
tische Praxis von Turbo Pascal vornehmlich auf die Institution des deutsch-
sprachigen Sprechtheaters. Die kritische Methode ist die künstlerische Praxis, 
die sich mit der Verhandlung von Gemeinschaftsentwürfen mit einem Publi-
kum auseinandersetzt. In der Ästhetik des Produzierens bezieht sich Turbo 
Pascal vor allem auf eine Abgrenzung von den tradierten theaterästhetischen 
Praxen der Inszenierungsarbeit. Von den stets auch im Theaterfeld angewen-
deten ökonomischen Politiken distanziert sich die Gruppe, stellt ihnen jedoch 
keine alternative Praxis entgegen.

Die neue Dringlichkeit fokussiert mit ihrer Kritik bislang vornehmlich die 
Gesellschaft und ihre Herrschaftsstrukturen. Insofern bezieht sie sich auch 
auf das Theater als gesellschaftliches Repräsentationsmedium. Da die Gruppe 
jedoch auf einer vorwiegend politischen Motivation basiert, bezieht sich die 
kritische Methode der neuen Dringlichkeit vor allem auf die politische Wir-
kung der Arbeit und einer Reflexion von Machtstrukturen. Die Kritik in der 
Handlungspraxis der Gruppe bezieht sich bislang nicht vornehmlich auf das 
Theaterfeld. Insofern zielt die Politiziät der Praxis der neuen Dringlichkeit nicht 
auf eine Institutional Critique, die sich auf das Theater als Institution begrenzt.

Die Verfahrensweisen von She She Pop hingegen stellen sowohl hinsicht-
lich der Inszenierungsarbeit, als auch mit dem Blick auf die ökonomischen 
Ideologien die produktionsästhetischen Normen des Theaterfeldes zur Dis-
position. Als kritische Methode kommt auch hier die künstlerische Theater-
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praxis zur Anwendung. Sie beschränkt sich jedoch nicht auf die Dimension 
der Inszenierungsarbeit. Über die Anerkennung der projektbasierten Polis 
als Arbeitsrealität freischaffender Performancekünstler*innen gestalten die 
Mitglieder von She She Pop das Theaterkollektiv an sich als kritische Reaktion 
auf die Institution Freies Theater. Damit fungiert die Gestaltung der eigenen 
Organisation hier ebenfalls als kritische Methode der Arbeit an einer Ästhetik 
des Produzierens.

Das Theaterkollektiv Forced Entertainment betrachtet sich selbst exempla-
risch als Teil der Gesellschaft, die es in seiner künstlerischen Praxis perma-
nent verhandelt. Gleichwohl kann seine künstlerische Praxis auch als Kritik 
an den im Theaterfeld tradierten Produktionszusammenhängen beschrieben 
werden. Durch die Trennung zwischen künstlerischer und administrativer 
Arbeit fokussieren sich die Künstler*innen scheinbar weniger als die Kol-
leg*innen von She She Pop auf das Kollektiv als Gegenentwurf zu den Normen 
des Feldes. Als zentrales Motiv der kritischen Praxis betrachtet die Gruppe 
vielmehr die künstlerische Praxis an sich. Die Verhandlung produktionsästhe-
tischer Aspekte bezieht sich, zumindest für das künstlerische Team, ähnlich 
wie bei Turbo Pascal nicht auf die administrative Dimension der Zusammen-
arbeit. Im Gegensatz zu Turbo Pascal ist die administrative Arbeit bei Forced 
Entertainment jedoch klar geregelt und als ökonomische Dimension der Zu-
sammenarbeit anerkannt.

Grundsätzlich kann die Arbeit mit einer kollektiven Autorschaft als De-le-
gitimierungsarbeit im Theaterfeld betrachtet werden, die sowohl den Habi-
tus der Rezeption als auch den Habitus der Produktion zur Disposition stel-
len. Mit ihrer künstlerischen Praxis haben sich sowohl She She Pop als auch 
Forced Entertainment nach und nach institutionalisiert und sich so letztlich 
selbst zu Institutionen der Kritik entwickelt. Ihre Kritik hat sich, wenngleich 
deren konkrete Umsetzungen prozesshaft bleiben, in ihrer jeweiligen Ästhe-
tik des Produzierens institutionalisiert.

In Bezug auf die Diskussion um eine Institutional Critique im Theater lässt 
sich mit dem Blick auf die Beobachtungen dieser Arbeit im Kontext der ver-
gangenen 50 Jahre eine Verschiebung der Funktionsweise der Kritik feststel-
len. In den 1970ern zielt die Kritik nicht nur auf das Theaterfeld, sondern ganz 
zentral auch auf das politische System; die Repräsentation von Macht und 
ihre Strukturen stehen zur Disposition. Als Aufführungskritik sucht die Kritik 
die Außenwelt des Theaters. Über Demokratisierungs- und Reflexionsstrate-
gien werden zugleich die Machtstrukturen innerhalb des Theaterfelds und 
damit der Habitus des Produzierens kritisiert.

In der Zwischenzeit wurde das politische System vom Wirtschaftssystem 
als Referenzsystem neben dem Theaterfeld abgelöst. Nicht zuletzt mit der sich 



246 10 Die kritische Erprobung von Produktionszusammenhängen

etablierenden Repräsentationskritik hat das politische System als Kritikziel 
an Relevanz verloren. Gleichzeitig hat sich auch der Modus der Kritik verän-
dert. Die Institutional Critique präsentiert sich im Modus des Performativen. 
Sie versucht dem tradierten Theater andere Verfahrensweisen entgegenzu-
stellen, die sowohl das Kunstkonzept der Institution Stadt- und Staatstheater 
als auch die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen im Theaterfeld insgesamt 
(innerhalb des Stadt- und Staatstheaters ebenso wie im Freien Theater) re-
flektiert. Sie kann daher im Sinne einer kritischen Praxis auch als institutional 
reaction auf das Wirtschafts- und Theatersystem betrachtet werden.

Mit der Berücksichtigung der ökonomischen Dimension der Kritik im Dis-
kurs um das Politische der zeitgenössischen theatralen Praxis als kritische 
Erprobung von Produktionszusammenhängen, betrachtet diese Arbeit Thea-
terkollektive als Akteure einer Institutional Critique, die, um den Habitus des 
Produzierens berücksichtigen zu können, sich auf das gesamte Theaterfeld 
mit seinen verschiedenen Institutionen bezieht und die innerhalb dieser 
wirkenden Ökonomien anerkennt.
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11 Ausblick
Diese Arbeit hat spezifische Funktionsweisen von Theaterkollektiven hinsicht-
lich ihres Umgangs mit Produktionszusammenhängen und deren Politizität 
untersucht. Für dieses Anliegen hat sich die gewählte Methode des Gruppen-
diskussionsverfahren zur Materialgenese bewährt, zumal es mir nicht darum 
ging, Organisationsempfehlungen für Theaterkollektive zu entwickeln. Eine, 
wie von Matzke geforderte, mehrdimensionale Analyse von Theaterkollekti-
ven, die eine Analyse von Theaterinszenierungen umfasst, wäre im Rahmen 
eines Dissertationsprojektes vermutlich nur mit einer Konzentration auf ein-
zelne Theaterkollektive realisierbar. Um die Fragestellungen dieser Arbeit hin-
sichtlich spezifischer Verfahrensweisen von Theaterkollektiven zu einzelnen 
Aspekten zu konkretisieren, wäre es sicherlich interessant, die Thesen dieser 
Arbeit an Hand von Leitfadeninterviews mit den Gruppen zu überprüfen.

Offen bleibt, wie sich die Gruppen weiterentwickeln und welche neuen 
Themen sich ergeben, wenn die Gruppen weitere zehn bis zwanzig Jahre zu-
sammenarbeiten. Wie die Theaterkollektive mit der Herausforderung der 
Altersvorsorge umgehen, wurde beispielsweise in keiner der geführten Grup-
pendiskussionen thematisiert, bekommt jedoch zumindest perspektivisch 
wachsende Bedeutung. Die Strategien von Theaterkollektiven könnten zu-
dem, ob der gesamtgesellschaftlichen Zunahme von in Projekten arbeitenden 
Selbstunternehmer*innen, auch jenseits der Freien Theaterszene interessant 
zu betrachten sein. Letztlich kulminiert in diesem Feld ein praktisches Wissen 
um die Herausforderungen selbstständiger Arbeit, das sich in den vergange-
nen 50 Jahren nach und nach angereichert hat.

Nicht absehbar scheinen mir zum aktuellen Zeitpunkt die Konsequenzen des 
anti-libertären Umschwungs gesellschaftlicher Diskurse für die künstlerische 
Arbeit zu sein. Bereits in den letzten Jahren ist festzustellen, dass – zumindest 
in Deutschland – Künstler*innen zunehmend Aufgaben der kulturellen Bil-
dung angetragen werden, ohne dass mit dieser Entwicklung ein relevanter 
Mittelaufwuchs verbunden wäre. Die Anerkennung konzentriert sich hier auf 
Vermittlungstätigkeiten, weniger auf das politische Potential künstlerischer 
Prozesse als Befragung gesellschaftlicher Normen. Insofern ist es wahrschein-
lich, dass sich ein gesellschaftspolitischer Roll-back auch unmittelbar auf die 
Arbeitsbedingungen des Freien Theaters und damit auch auf Theaterkollek-
tive auswirkt. Gesellschaftlich konservative bis reaktionäre Diskursdominan-
zen drohen nach und nach auch den dominanten Kulturbegriff zu verändern. 
Wenn Kultur allerdings vor allem als gesellschaftliche Selbstvergewisserung 
fungiert und Kunst eher zur Selbstbestätigung denn als Irritation dienen soll, 
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werden sich die Theaterkollektive auch zu diesen Entwicklungen positionie-
ren (müssen). Es könnten sich in der Folge wesentlich radikalere Formen von 
Kollektivität ausbilden, die durch noch stärkere Vergemeinschaftungsprozes-
se versuchen, freie künstlerische Arbeit und den Lebenserwerb sichernde 
Arbeiten als sich überindividuell ergänzende Arbeitsbereiche zu betrachten. 
Es könnte allerdings genauso sein, dass künstlerische Arbeit im Kollektiv aus-
schließlich als freiwilliges Engagement betrachtet wird, dass sich eben nur 
sehr wenige Menschen leisten können. Insofern bleibt es auch spannend, wie 
sich die gesellschaftlichen Diskurse in den nächsten Jahren entwickeln und 
welche Auswirkungen sie auf die Produktionsbedingungen von Theaterkol-
lektiven als Institution des Theaterfelds haben werden.
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Ausgehend vom Diskurs um das sogenannte politische Theater richtet 
Anne Bonfert den Fokus auf die Produktionszusammenhänge und deren 
politische Dimensionen. Dabei fragt sie, „inwieweit die Arbeitsweisen 
und konkreten Handlungen der Künstler*innen die herrschenden Ord-
nungen reproduzieren, dekonstruieren, verstärken oder unterlaufen“. 
Im Zentrum ihrer Untersuchung steht die Betrachtung der ästhetischen, 
sozialen und ökonomischen Dimension des Arbeitens im Theaterkollek-
tiv am Beispiel der Gruppen Forced Entertainment, She She Pop, Turbo 
Pascal und neue Dringlichkeit. 

Anne Bonfert wurde am Fachbereich 2 der Stiftung Universität Hildes-
heim promoviert und durch ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung 
gefördert. Zuvor studierte sie Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis ebenfalls in Hildesheim und arbeitete als freischaffende Theater-
macherin und Performerin. Sie ist Gründungsmitglied der Theater- und 
Performancegruppe Frl. Wunder AG.

als kritische Erprobung von Produktionszusammenhängen 
am Beispiel von Theaterkollektiven
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