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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).



191.2 Produktionsästhetische Zusammenhänge als Forschungsdesiderat

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)
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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 
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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).


