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„Autonom sind wir. Aber nicht frei.
Die Gedanken sind frei, aber den Zwängen unterliegt man doch oft.“
(Schauspieler)

“I am sometimes asked: ‘But if power is everywhere, there is no freedom.’
I answer that if there are relations of power in every social field,
this is because there is freedom everywhere.”
(Foucault 1997: 292)

„In Bezug auf die Welt sind Liebe, Glaube und Hoffnung die Dinge,
die mir Kraft geben. Es geht mir darum, alles, was existiert, mit Liebe zu
betrachten und zu glauben, dass man ein Teil davon ist, dass man etwas
zu dem Ganzen beizutragen hat auf irgendeine Art, die gar nicht bewusst
sein muss. Indem man da ist. Es ist die Hoffnung, dass es auf etwas Gutes
hinausläuft. Und das ist der Grund, warum ich aufstehe und weitermache.
Das ist das, was mich interessiert, was mich bewegt.“
(Schauspieler)
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And whoever wants to be a creator in good and evil, must first be an annihilator and break values.
Thus the highest evil belongs to the greatest goodness: but this is - being creative. (Nietzsche 1989: 327)

1.

EINFÜHRUNG

Problemstellung
Die vorliegende Arbeit ist zwei Fragen gewidmet: Zum einen wird in der Arbeit diskutiert,
inwieweit künstlerischen Arbeits- und Organisationsformen eine „Leitbild“-Funktion“ innerhalb des postfordistischen Arbeitsparadigmas zukommt (vgl. z.B. Menger 2006, McGee 2005,
Virno 2005). Zum anderen wird am Beispiel von Theaterarbeit analysiert, welche subjektivitätskonstituierenden Wirkungen projektförmige Arbeitsformen und -beziehungen erzeugen
bzw. erzeugen können.
Aktuelle Untersuchungen im Bereich der Management-, Arbeits- und Organisationsforschung
weisen darauf hin, dass sich die „neue Arbeitswelt“ zunehmend durch flexible und projektbasierte Organisationsformen von Arbeit auszeichnet (vgl. Bauman 2001, Beck 2007, Boltanski/Chiapello 2006, Castells 2001, Munro 2005, Weiskopf/Loacker 2006). Arbeitsbeziehungen innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes werden seit Langem als kurzfristig und projektförmig ausgerichtet beschrieben (vgl. Gottschall/Schnell 2000, Haak 2008, Haak/Schmid
1999, Haunschild 2004). Darüber hinaus lassen sich seit einigen Jahren weitreichende Änderungen der Machtstrukturen des Feldes beobachten, die gerade im politischen Konzept der
„creative industries“ zum Ausdruck kommen. Dieses scheint einen neuen Diskurs mitzubegründen, welcher „den Künstler“ als kreatives, risikofreudiges, initiatives, unternehmerisches
und eigenverantwortliches Subjekt definiert. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich,
warum in jüngeren sozialwissenschaftlichen aber auch wirtschaftspolitischen Studien nicht nur
dem Künstler sondern dem gesamten Kunstfeld eine „Vorreiter“-Funktion insbesondere in
Hinblick auf die zukünftige Organisation von Arbeit zugeschrieben wird (vgl. z.B. die Beiträge
in Voß/Pongratz 2004 sowie Hesmondhalgh 2007, Koppetsch 2006, Haak 2005, Loacker
2009, Mayerhofer 2003).
In der Arbeit werden künstlerische Arbeits- und Organisationsweisen untersucht, um exemplarisch darzustellen, wie „neue“ Organisationsformen von Arbeit auf die Subjektivität und
die Lebenswelt von arbeitenden Menschen wirken, und welche Möglichkeiten und Beschränkungen sie enthalten. Dabei wird konzeptionell davon ausgegangen, dass sich Subjektivität im
Prozess der Subjektivierung bildet. Nach Michel Foucault verweist Subjektivierung sowohl auf
jene „Unterwerfungspraktiken“ und „Macht/Wissenstechnologien“, welche Subjektivität in
einer spezifischen Weise „zurichten“ und definieren wollen, als auch auf sog. „Freiheitspraktiken“, mittels derer Individuen versuchen, ihre Subjektivität selbstbestimmt zu gestalten (vgl.
Deleuze 1987/1995). Diese Seite der Subjektivierung stellt Foucault zufolge eine ethische Tätigkeit bzw. Praktik dar (vgl. Foucault 1988, Saar 2007). Folgt man Foucaults EthikKonzeption, so untersucht man einerseits die moralischen „Kodizes“ und Normen, die innerhalb eines bestimmten Diskurses als „richtig und wahr“ bestimmt werden, und andererseits
das tatsächliche moralische Verhalten von Individuen sowie die spezifischen ethischen
(Selbst)Praktiken, in denen und durch die Regeln und Wahrheiten zur Anwendung kommen.
In der vorliegenden Arbeit erfolgt die empirische Analyse des künstlerischen Arbeitsethos’
sowie der spezifischen Subjektivierungsprozesse v.a. unter Bezugnahme auf dieses praktikenbasierte Ethik-Verständnis. Dieses erlaubt die Ebene des „Diskurses“ mit der der „Subjektivität“
zu verknüpfen. So kann auch sichtbar gemacht werden, welche diskursiven Normen und Werte das Handeln bzw. die Handlungsspielräume von Künstlern mitbestimmen und -formen.
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Die Untersuchung der innerhalb des „kulturunternehmerischen Diskurses“ erzeugten Moralcodes sowie des konkreten Moralverhaltens und der ethischen Selbstbeziehungen von Künstlern soll es schließlich ermöglichen, auch die Frage nach der „Leitbildfunktion“ des Kunstfeldes differenziert zu problematisieren. Von Interesse sind Differenzen, die sich zwischen dem
diskursiv produzierten Bild von Künstlern und deren kontextspezifischen Arbeitspraktiken
und Arbeitsethos entfalten. Zugleich sollen auch jene Ambivalenzen herausgearbeitet werden,
die mit „kreativer Arbeit“ und flexiblen, projektbasierten Organisationsformen von Arbeit
verbunden sind. Auch wenn Subjektivierungsprozesse sehr unterschiedlich verlaufen, und das
Arbeitsethos der „Theatermacher“ nur situations- und kontextbezogen zu verstehen ist, können die Spannungsfelder künstlerischer Arbeit und der spezifische Umgang mit diesen für
andere Arbeitsfelder, Organisationen und v.a. für arbeitende Menschen von Relevanz sein.
Um eines vorwegzunehmen: Die Arbeits- und Organisationspraxis, die Arbeitshaltung und das
Selbstverständnis der Künstler unterscheiden sich wesentlich von den normativen Erwartungen, die der aktuelle „creative industries“-Diskurs und ebenso der Management-Diskurs an die
Kunst- und Kulturschaffenden stellt (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Leadbeater 2007). Damit
sei bereits an dieser Stelle darauf verwiesen, dass Diskurse und Normen das Verhalten von
Menschen zwar beeinflussen aber nicht festlegen können. An Foucault anschließend wird
Moral von Ethik bzw. den spezifischen ethischen Praktiken unterschieden. Der Raum der
Ethik liegt gerade zwischen den Codes und der Ausarbeitung eines Verhältnisses zu sich. Mit
diesem Zwischenraum versucht sich die Arbeit auseinanderzusetzen.
Konzeptionelle Hintergründe und methodologischer Zugang
Das Denken denkt seine eigene Geschichte (Vergangenheit), jedoch um sich von dem zu befreien, was es
denkt (Gegenwart), um schließlich ‚anders denken’ zu können (Zukunft). (Deleuze 1987/1995: 169)

Auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene setzt sich die Arbeit primär mit poststrukturalistischen Konzepten auseinander, welche in den vergangenen Jahren auch im Bereich der Organisationsforschung an Bedeutung gewonnen haben (vgl. z.B. Alvesson/Deetz 1999, Chia
1995, Clegg/Kornberger 2003, Cooper/Burrell 1988, Linstead 2002, Linstead/Thanem 2007,
McKinley/Starkey 1998, Rose 1991, 1992, Weiskopf 2002, 2004, Willmott 1998). So wurden
beispielsweise Foucaults Arbeiten zur modernen Disziplinargesellschaft und -macht in den
vergangenen 20 Jahren von etlichen Management- und Organisationsforschern aufgegriffen
(vgl. z.B. Barratt 2003, Townley 1994, 1998, Jacques 1996, Jones 2002, Knights/Willmott
1999, Knights 2004, Miller/Rose 1994, Munro 2000, 2005, Opitz 2004).
Auch wenn „der Poststrukturalismus“ nicht als homogener theoretischer Ansatz begriffen
werden kann, so lassen sich doch einige Grundlagen einer poststrukturalistischen Methodologie ausmachen: Realität ist dieser Perspektive folgend nicht von außen abbildbar oder repräsentierbar, sondern wird in und durch Diskurse(n)1 und Macht/Wissensverhältnisse(n) konstituiert (vgl. z.B. Chia 2003, Clegg/Hardy 1999, Cooper/Law 1995, Westwood/Linstead 2001).
Sprache und diskursiv produzierte Macht/Wissensbeziehungen werden als konstitutiv für die
Art und Weise verstanden, wie wir (organisationale) Realität konstruieren, ausdrücken, analysieren und aus ihr Sinn machen. Diskurse und (die Verfahren und Techniken der) Macht werden als „produktiv“ betrachtet, insofern als sie Wirklichkeiten und Wahrheiten produzieren.
Dabei wird von einer irreduziblen Verbindung von Macht und Wissen ausgegangen (vgl. Foucault 1977/1994, Punkt 4.1.).
1 Foucault folgend wird von einem Diskurs gesprochen, wenn sich eine gewisse Systematik von Aussagen, Aussageregeln und von Beziehungen zwischen Aussagen erkennen lässt (vgl. Foucault 1969/1981,
Kapitel 4).
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Da poststrukturalistischen Konzepten eine “Ontologie des Werdens” (Chia 1996) zugrunde
liegt, erlaubt die Auseinandersetzung mit ihnen im Kontext der Organisationsforschung, die
prozessorientierte, dynamische und „kreativ-schöpferische Natur“ von Organisationen zu
stärken. Für die vorliegende Arbeit von Interesse sind die heterogenen Praktiken des Organisierens in ihrer kontext-spezifischen und situativen Einbettung und nicht formale Organisationsstrukturen und Ordnungsprinzipien (vgl. Ortmann 2003, 2007). Poststrukturalistische Philosophien problematisieren etablierte Normen und stabile Ordnungen (vgl. Cooper/Law 1995,
Foucault 1991).2 Es geht ihnen um die Dekonstruktion jener Bedingungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu führen, dass für wahr gehalten wird, was für wahr gehalten wird.3
Darüber scheinen sie es zu ermöglichen, dualistische Differenzierungen, generelle Kategorien
und stabile Oppositionen, z.B. zwischen Organisation und Individuum, Kontrolle und Kreativität, Macht/Wisssen und Freiheit/Kritik, Innen und Außen, verantwortlich und unverantwortlich, neu zu rahmen. Bruchlinien und Diskontinuitäten werden in dieser Perspektive als
konstitutives Element organisationaler Strukturen, Prozesse und Verbindungen betrachtet
(vgl. z.B. Cooper 1990, Cooper/Burrell 1988, Linstead 2002, Malavé 1998, Ortmann 2003,
Stäheli 2001, Styhre/Sundgren 2005). Gerade für die vorliegende Arbeit, die nach den individuellen und kollektiven Möglichkeiten und Beschränkungen „post-disziplinärer“ Organisationsformen von Arbeit bzw. „Gouvernementalität“ fragt, scheinen poststrukturalistische Ansätze einen Beitrag leisten zu können (vgl. Deleuze 1995, Weiskopf/Loacker 2006: 19f., Rabinow/Rose 2003: xxi).
Die Dissertation folgt einem Foucaultschen Subjektverständnis. Das impliziert, Subjektivität
wird als innerhalb von gesellschaftlichen Kräfte- bzw. Macht/Wissensverhältnissen hervorgebracht betrachtet (vgl. Alvesson/Willmott 2002, Bröckling 2007, Knights/Willmott 1999).
Nach Foucault kommt dem Begriff des Subjekts sowohl die Bedeutung zu, vermittels „Abhängigkeit jemandem unterworfen“, als auch durch „Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität
verhaftet (zu) sein“ (Foucault 1987: 246). An dieses Verständnis anknüpfend ist der Prozess
der Subjektivierung in einem spezifischen, historisch gewachsenen Verhältnis von Subjekt,
Wissen und Macht begründet. Dieses beinhaltet sowohl eine bestimmte Form der „Zurich-

Foucault bezeichnet die Analyseform, die er einem Großteil seiner historischen Untersuchungen
zugrunde legte, als (Prozess der) „Problematisierung“. Die Untersuchung der „Problematisierungen“
ist für Foucault die Art und Weise, „wie man Fragen von allgemeiner Bedeutung in ihrer historisch
einzigartigen Form analysiert“ (Foucault 2007: 189). Er fragt also danach, wie und warum bestimmte
Dinge – Verhalten, Erscheinungen, Prozesse – zum Problem wurden, und weil sie zum Problem (gemacht) wurden, wurden sie auch zum Gegenstand und Ziel individueller, gesellschaftlicher oder auch
institutioneller Regulierung gemacht. Foucault interessiert sich z.B. dafür, wie und warum bestimmte
Verhaltensformen als „Wahnsinn“ gekennzeichnet, klassifiziert und behandelt wurden, während ähnliche Formen in einem anderen historischen Moment völlig vernachlässigt wurden. Diese Fragen stellt
er z.B. auch in Hinblick auf das Verbrechen, die Kriminalität sowie die Sexualität (vgl. Foucault
1983/1996: 178f.). So fragt er in Bezug auf die Sexualität, „wie, warum und in welcher Form ist die
sexuelle Aktivität als moralischer Bereich konstituiert worden?“ (…) Warum diese ‚Problematisierung’?“ (Foucault 1986: 17). Insbesondere in seinen letzten Arbeiten analysiert Foucault vermehrt
jene „Problematisierungen, in denen das Sein sich gibt als eines, das gedacht werden kann und muss,
sowie die Praktiken, von denen aus sie sich bilden“ (ebd.: 19).
3 Die Methode der Dekonstruktion geht auf den Philosophen Derrida zurück. Ähnlich wie Foucaults
Analysetyp der Problematisierung, geht es der Dekonstruktion darum, „Gegebenheiten“, „Sicherheiten“, „geschlossene Systeme“ in Frage zu stellen, indem sie deren Kontingenz aufzeigt. Die Dekonstruktion versucht (ursprünglich in Bezug auf die Semiotik), die Grundlagenstrukturen der „Natur“
bzw. den „Charakter“ von Wahrheit sichtbar zu machen; sie analysiert und problematisiert also die
Geltungsbedingungen und -implikationen von für wahr und sicher Gehaltenem (vgl. Derrida 1999, vgl.
auch die Beiträge in Zeillinger/Portune 2006).
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tung“ von Subjekten als auch jene „ethischen Selbstpraktiken“, welche auf die eigentätige
„Arbeit an sich selbst“ abzielen (vgl. Foucault 1988, Saar 2007).
Das innerhalb des Dissertationsprojekts verfolgte Ethik-Verständnis basiert primär auf Foucaults Spätwerk (1984, 1985) bzw. dessen Rezeption im Feld der Organisationsforschung (vgl.
z.B. Clegg/Kornberger/Rhodes 2007). Im Unterschied zu normativen Ethiken (vgl. z.B. die
Beiträge in Parker 1998) liegt das Interesse nicht in der Formulierung von Moralprinzipien
bzw. der Beurteilung von „richtigem“ und „falschem“ Verhalten – in Hinblick auf neue Organisationsformen von Arbeit und Arbeitsbeziehungen (vgl. z.B. Jackson 2000, Reynolds/Yuthas 2008, Stevens 1994). Ethik wird an Foucault (1997: 284) anknüpfend als eine
„Praxis der Freiheit“ verstanden, die immer auch eine „Praxis der Kritik“ ist: “Ethics is the
considered form freedom takes when it is informed by reflection” (ebd.). Vor einem solchen
Hintergrund kann (organisationale) Ethik nicht über Verhaltensregeln definiert und festgelegt
werden. Ganz im Gegenteil, nach Derrida (1997) beginnen ethische Fragen und Verantwortung gerade dort, wo mit universellen Werten und rationalen Regeln nicht geantwortet werden
kann. So werden ethische (Selbst)Beziehungen erst über die Art und Weise, wie Handlungsspielräumen Form gegeben wird, kreiert. Denn wenn auch jedes „Wahrheits-Regime“ (Foucault 1977/1994) diskursiv bestimmte Moralvorstellungen und -codes produziert, die Einfluss
auf menschliches Wahrnehmen und Handeln nehmen, so können diese moralisches Verhalten
nicht determinieren. Bezogen auf den Kontext von Organisationen bedeutet das, dass sich die
je spezifische „Organisations-Ethik“ im kontinuierlichen Anwenden von Regeln und konkreten
Antworten auf etablierte Normen entwickelt (vgl. Saar 2007: 328). Ethik bzw. ethische Praktiken sind immanenter Teil organisationaler Diskurse und deren Macht/Wissensbeziehungen
(vgl. Foucault 1997). Sie sind eingebettet in heterogene Arbeits- und Organisationspraktiken
sowie organisationsspezifische Umgangs- und Kommunikationsformen und werden innerhalb
dieser gestaltet (vgl. Jones/Parker/Ten Bos 2005, Kjonstad/Willmott 1995): “It is not the free
subject that simply chooses whether to behave ethically, but the practice of ethics that constitutes the subject. It is not a universal, a-contextual code of conduct that forms subjectivity;
rather it is embedded in day-to-day practices and discourses” (Clegg et al. 2007: 115f.).
Ein Ethik-Konzept, das auf konkreten Praktiken und Subjektivierungsformen basiert (vgl. Cummings 2000, Johnson 1996, O’Leary 2002), analysiert konsequenterweise, wie Individuen sich
als „Moralsubjekte“ in Beziehung zu geltenden Regeln, zu anderen und zu sich selbst konstituieren (vgl. Butler 2005). Dafür ist wiederum entscheidend, wie sie ambiguösen Anforderungen und Erwartungen umgehen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht also die Frage nach den ethischen Selbstbeziehungen, die arbeitende Menschen entwickeln, indem sie sich um reflexive
Distanz zu moralischen Anrufungen bemühen und normative Erwartungen auf ihre je eigene
Arbeitshaltung und spezifische Lebenssituation beziehen. Über die Fokussierung auf die konkreten Praktiken, mittels derer und durch die Individuen versuchen, eine Form des ethischen
Verhältnisses zu sich und anderen auszuarbeiten (vgl. Foucault 1986), wird das Feld der Ethik
auch der empirischen Untersuchung zugänglich gemacht.
Einer poststrukturalistischen Methodologie folgend wird „Organisation” nicht als abstrakter,
instrumenteller, neutraler und restriktiver Ordnungs- und Vorschreibeapparat verstanden, der
organisationales Geschehen bzw. Realität von außen formal strukturiert (vgl. Cooper 1990,
Hardt 2002). Vielmehr wird Organisation als kontext-spezifischer, „rhizomatischer“, beweglicher Prozess des Verknüpfens von heterogenen sozialen (und materiellen) Praktiken aufgefasst
(vgl. Cooper/Law 1995: 259f., vgl. auch Chia 1999, Kornberger/Rhodes/Ten Bos 2006). Der
Prozess des Organisierens stellt in dieser Perspektive einen andauernden, mehr oder weniger
bewussten und intendierten Formgebungsprozess dar, in dem Singularitäten und/oder Beziehungen koordiniert und organisiert werden (vgl. Deleuze 1987/1995, Deleuze/Guattari 2000).
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Cooper und Law (1995: 246) verstehen den Organisationsprozess als “seamless web of interconnecting yet heterogeneous actions”. Dieser Konzeption folgend steht Organisation und
Management nicht länger Kreativität oder Improvisation, Planung nicht länger Emergenz und
Reflexivität nicht länger Performativität gegenüber, sondern sie stellen einander bedingende
„Suppléments“ dar (vgl. Weick 2003). Organisation wird selbst als kreativer Prozess betrachtet, in dem immer wieder neue Konnexionen – immanent – geknüpft, ent- und gefaltet werden
(vgl. Linstead/Thanem 2007: 1497). In der vorliegenden Arbeit wird somit versucht, Organisation konzeptionell als soziales „Gefüge“, innerhalb dessen Organisation und Komposition
stets verbunden sind, und als ethisch-ästhetischen Prozess zu denken, welcher kontinuierlich
Ereignisse strukturiert und organisationale Vielfalt temporär formt (vgl. Hardt 2002, Malavé
1998, Virno 2005).
In einer poststrukturalistischen Perspektive werden weder Organisationen, Individuen noch
Gesellschaften als abschließbare „Entitäten“ verstanden; ihnen kommt keine stabile „Natur“
zu. Vielmehr werden Organisationen ebenso wie Individuen als Konstrukte konzipiert, welche
kontext- und situationsabhängig eine bestimmte Form annehmen (vgl. Chia 1995, 1999). An
Foucault und Deleuze anknüpfend ist „jede Form eine Verbindung von Kräfteverhältnissen“
(Deleuze 1987/1995: 175). Diese Formen sind immer „prekär“, da sie von Umbrüchen spezifischer sozialer Kräfteverhältnisse abhängen (vgl. ebd.: 184). Gerade dies macht den Prozess
des Organisierens auch zu einer künstlerischen Tätigkeit: “Organization, the composition of
creative forces, is always an art“ (Hardt 2002: XV). Den Faltungen von Kräfteverhältnissen
bzw. Machtbeziehungen wird in der Arbeit auf organisationaler wie individueller Ebene nachgegangen.
Aufbau der Arbeit
Wir erleben zurzeit fundamentale Umbrüche in der Welt der Arbeit und in den Organisationsformen der Arbeit. Das moderne Bild der Gesellschaft war durch stabile Institutionen und
einen klar abgegrenzten Bereich der Erwerbsarbeit gegenüber der so genannten Lebenswelt
gekennzeichnet. Heute verschwimmen diese Grenzen zunehmend. In der „flüchtigen Moderne“ (Bauman 2001) wird die stabile und langfristige Ausrichtung der Institutionen von der
Dynamik des Wandels und des Wettbewerbs abgelöst (vgl. Beck 2007: 30f.). Begründet sind
diese Transformationen in der Verschiebung vom fordistischen hin zum postfordistischen Arbeitsparadigma (vgl. Opitz 2004, Weiskopf/Loacker 2006). Mit dem Entstehen der „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 2001) sind auch neue Strategien der Steuerung und Kontrolle sowie
neue Arbeits- und Produktionsformen verbunden (vgl. Munro 2005). Im postfordistischen
Arbeitssystem treten an die Stelle dauerhafter Arbeitsverhältnisse zunehmend flexible, kurzfristige Organisationsformen von Arbeit. Als dominante Organisationsform des „neuen
Geist(es) des Kapitalismus“ zählt „das Projekt“ (vgl. Boltanski/Chiapello 2003). Projektarbeit
verweist darauf, dass Arbeit heute nicht länger an einem festen und geschlossenen Ort konzentriert ist, sondern örtlich und zeitlich zunehmend diffus organisiert ist bzw. „transorganisational“ ausgeführt wird. Diese Tendenzen führen vielfach auch zu einer „Entgrenzung von
Arbeit“ (vgl. Eikhof/Haunschild 2004, Storey/Salaman/Platman 2005, Voß/Pongratz 2004).
Das Kapitel 2 der Dissertation beschäftigt sich mit diesen Veränderungsprozessen sowie der
Charakterisierung der „projektbasierten Polis“ (Boltanski/Chiapello 2006) und zeichnet dafür
die Entwicklungslinie vom disziplinären zum postdisziplinären Arbeitsparadigma nach.
Wie erwähnt gehen mit diesen arbeitsweltlichen Transformationen eine Reihe neuer organisationaler und individueller Anforderungen einher (vgl. Martin/Nienhüser 2002), die einigen
Untersuchungen zufolge im Kunst- und Kultursektor bereits lange Tradition haben bzw. haben
sollen (vgl. z.B. De Fillippi/Arthur 2002, Gottschall/Schnell 2000, Koppetsch 2006, Menger
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1999, 2006). Arbeitsverhältnisse und -beziehungen in diesem Feld werden seit jeher charakterisiert durch ein hohes Maß an Kreativität, Mobilität, Kurzfristigkeit, Teamorientierung sowie
Selbstorganisation und -rationalisierung. Daran anknüpfend scheint es in jüngster Vergangenheit zu einer Neubewertung des Kulturfeldes zu kommen (vgl. Caves 2000, dazu kritisch Misik
2007, von Osten 2003). Insbesondere das wirtschaftspolitische Konzept der sog. creative industries verweist auf die Redefinition der einst klaren Trennung zwischen Kunst/Kultur, Wirtschaft und Politik. Während sich das Kunst- und Kulturfeld ehemals primär über seine „Funktionslosigkeit“ (Adorno 1973) auszeichnete, scheint es, dass heute auch für dieses Feld der
Blick auf das Ökonomische und Politische nicht länger vermeidbar ist, und Künstler vermehrt
dazu angehalten werden, in betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Kategorien zu
denken (vgl. dazu z.B. die Beiträge in Raunig/Wuggenig 2007). Neben dieser Tendenz einer
steigenden „Ökonomisierung von Kultur“ ist zugleich die Forderung nach einer verstärkten
„Kulturalisierung von Ökonomie“ wahrnehmbar (vgl. z.B. Zweiter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht 2006). Vom Kunst- und Kulturbereich wird heute erwartet, dass er „kreative Impulse“ für die „knowledge economy“ liefert, und auf diese Weise das „kulturelle und
ökonomische Kapital“ (Bourdieu 1983) von Städten sowie ganzen Regionen mobilisiert und
steigert (vgl. Florida 2002, dazu kritisch Oudenampsen 2008). Die steigende Bedeutung, die
Kreativität, Innovation und Improvisationsfähigkeit in flexiblen, kurzfristig und projektbasiert
ausgerichteten Organisations- und Produktionsformen von Arbeit zukommt, begründet die
Konstituierung des Kulturfeldes als neue normative „Leitbranche“ (vgl. Goehler 2006, Hesmondhalgh 2007). Die Annahme bzw. Behauptung, Kulturschaffende verknüpfen in ihrem
Handeln kreative und (Selbst)Management-Kompetenzen, da sie unentwegt um die „richtige“
Balance zwischen Kreativität, Originalität, Marktkonformität und Wirtschaftlichkeit sowie
Eigeninitiative und Kooperation bemüht sind, macht diese zu den „neuen Helden der Arbeit“
(Mayerhofer 2003). Der Argumentationslinie des „culturepreneurial“ Diskurses folgend verfügen Künstler also über genau jenes Maß an Risikofreude, Ideenreichtum, Engagement und
Leidenschaft, das auch „unternehmerisch und innovativ agierende“ Arbeitnehmer der Wissens- und Kulturökonomie in den Produktionsprozess einbringen sollen (vgl. Friebe/Lobo
2006: 286ff., Mayerhofer/Mokre 2007: 305f.). In Kapitel 3 wird einerseits das Kunst- und
Kulturfeld als „Leitbild-Branche“ der neuen Arbeitswelt diskutiert, andererseits werden die
normativen Erwartungen, die innerhalb des kulturunternehmerischen Diskurses an den
Künstler gestellt werden, herausgearbeitet.
Unter Bezugnahme auf Deleuze, Foucault, Derrida, Butler u.a. werden in Kapitel 4 die konzeptionellen Grundlagen der Arbeit insbesondere in Bezug auf das Verständnis und die Bezüge zwischen Macht/Wissen, Regierung, Subjektivität, Moral, Ethik und Freiheit ausgeführt.
Intention ist dabei, sog. „praktiken-basierte“ Ethik-Konzeptionen weiterzuentwickeln, welche
innerhalb des „Business Ethics“-Feldes bislang nur wenig untersucht wurden (vgl. z.B.
Carter/Clegg/Kornberger/Laske/Messner 2007), und für die empirische Analyse aufzubereiten. Im Unterschied zu den im „Business Ethics“-Feld dominanten normativen Ethiken erlaubt insbesondere ein Foucaultsches Ethik-Verständnis auf jene Praktiken zu schauen, die
sich zwischen Moralcodes und der Ausbildung ethischer Selbstverhältnisse konstituieren (vgl.
Foucault 1984/1986: 25ff.). Von Interesse ist, wie Individuen und Gruppen von Individuen
normative Vorschreibungen kontextspezifisch brechen und auf diese Weise re-kreieren (vgl.
Deleuze 1987/1995, Foucault 1997).
Das darauffolgende Kapitel 5 stellt das umfangreichste dar. In diesem werden die Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung innerhalb der „freien Theaterszene“ vorgestellt.4 In einem
freien Theater, dem der Status einer Mittelbühne zukommt, wurde ein dreimonatiger ProdukDie Untersuchung konnte im Rahmen des vom Österreichischen Fonds der Wissenschaften (FWF)
geförderten Projekts „Re-creating organization“, Projektnummer P19026-G11, durchgeführt werden.
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tionsprozess in Form einer ethnographischen Fallstudie begleitet. Zum einen wird in diesem
Abschnitt der Arbeits- und Organisationsprozess des Theaters sowie der Ensemblegruppe
dargestellt, auf dessen Basis schließlich das spezifische Arbeitsethos des Ensembles analysiert
wird. Indem dargestellt wird, wie Künstler den kollektiven Arbeits- und Organisationsprozess
gestalten und strukturieren, soll auch sichtbar gemacht werden, wie sie sich individuell und
kollektiv im ambivalenten Raum zwischen künstlerischem, ökonomischem und politischem
Diskurs bewegen (vgl. Kapitel 3). Zum anderen wird unter Bezugnahme auf die in Kapitel 4
ausgearbeiteten konzeptionellen Grundlagen versucht, die subjektivitätskonstituierenden Wirkungen projektförmiger Organisationsformen von Arbeit auf die Lebenswelt von Individuen
exemplarisch aufzuzeigen. Das schließt auch mit ein darzulegen, wie die Künstler versuchen,
ihrem Leben eine ethisch-ästhetische Form zu geben, trotz oder vielleicht auch gerade wegen
teils prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen.
Die Arbeit schließt mit der Diskussion einiger individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ambivalenzen und Ambiguitäten, die die „projektbasierte Polis“ der Netzwerk- und Kontrollgesellschaft konstituiert. Die Problematisierung der Konstitution des Kunst- und Kulturfeldes als Leitbranche der „schönen neuen Arbeitswelt“ (Beck 2007) soll es abschließend ermöglichen, einige wesentliche Herausforderungen zu veranschaulichen, die mit den tiefgreifenden Veränderungsprozessen in der Organisation und Steuerung von Arbeit sowohl für den
arbeitenden Menschen als auch für Organisationen verbunden sind.
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Die Frage ist nicht, wie man den Fluss der Geschichte umkehrt, sondern wie man ihn von menschlichem
Leid und Elend befreit und so lenkt, dass seine Erträge gerechter verteilt werden. (Bauman 2007: 61)

2.

DAS POSTFORDISTISCHE REGIME DER ARBEIT UND
ARBEITSORGANISATION

Abb. 1: Vorindustrielles Paradigma
der Arbeitsorganisation
(www.diopter.ch)

Abb. 2: Fordistisches Paradigma
der Arbeitsorganisation
(www.sangam.org)

Abb. 3: Postfordistisches
Paradigma der Arbeitsorganisation (www.staeck.de)

In diesem Kapitel wird die Entwicklungslinie vom fordistischen hin zum postfordistischen
Arbeitsparadigma nachgezeichnet. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Darstellung des „Arbeitsethos’“, das sich mit projektbasierten Organisationsformen von Arbeit zunehmend
durchzusetzen scheint, sowie die Skizzierung jener normativer Erwartungen, die innerhalb der
„Netzwerkgesellschaft“ an Beschäftigte gestellt werden.

2.1.

Von der stabilen Industrie- zur flexiblen Netzwerkgesellschaft

Die folgenden Ausführungen widmen sich jenen Veränderungsprozessen, die zur Verschiebung vom fordistischen bzw. „disziplinären“ zum „postdisziplinären“ Arbeitsregime geführt
haben (vgl. Foucault 1977/1994, Deleuze 1995, Lemke et al. 2000). Wesentliche Charakteristika traditioneller Formen der Arbeitsgestaltung und -beziehungen werden dargestellt, um daran
anknüpfend die Verschiedenartigkeit der Steuerungsstrategien und Kontrolltechnologien der
beiden Paradigma der Arbeitsorganisation diskutieren zu können (vgl. Weiskopf/Loacker
2006: 398ff.).5

Die meisten sozialwissenschaftlichen Analysen sprechen vom Übergang vom fordistischen zum
postfordistischen Paradigma der Arbeitsorganisation. Da für die Arbeit aber gerade auch die Machtstrukturen und -technologien, die die unterschiedlichen Arbeitsregime durchdringen, von Interesse
sind, wird im vorliegenden Zusammenhang auch von disziplinären und postdisziplinären Formen der
Arbeitsorganisation gesprochen (vgl. Deleuze 1995, Foucault 1977/1994, Munro 2000). Die Analyse
eines „Regimes“ bezieht sich nach Foucault auf den Versuch, ein mehr oder weniger kohärentes, diskursiv konstituiertes Gefüge von heterogenen Praktiken zu skizzieren, das zum Ausdruck bringt, was
zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt zum Gegenstand und Ziel gesellschaftlicher und institutioneller Regulierung erklärt wird. Die Untersuchung von historischen Arbeitsregimen soll aufzeigen,
wie unter Bezugnahme auf ein bestimmtes Set an moralischen Normen und Regeln versucht wird, das
Handeln der arbeitenden Menschen zu leiten (vgl. Weiskopf/Loacker 2006).
5
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Foucaults Untersuchungen folgend war die Arbeits- und Lebenswelt bis ins 18. Jahrhundert
hinein vom Paradigma des „Souveräns“ bzw. der „souveränen Macht“ geprägt (vgl. Foucault
1977/1994, Kapitel 4). Das „Modell der souveränen Macht“ war von klaren und stabilen Hierarchien durchdrungen, so dass sich in ihm Machtbeziehungen tendenziell zu Herrschaftsstrukturen verfestigten. Foucaults Analyse folgend übte der „souveräne Regent“ personale
Macht aus, welche offenkundig demonstriert und inszeniert wurde. Kontrolle erfolgte prinzipiell direkt, rigide und andauernd (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 398f.). In diesem Paradigma
vollzog sich Individualisierung „aufsteigend“, das bedeutet, der „Souverän“ war sichtbar, die
„untergebene Masse“ nicht (vgl. Foucault 1977/1994: 241).6 Im Arbeits- und Produktionsprozess des „souveränen Modells“ kam das „rohe“, das heißt das ausschließlich durch physische
Leistungsfähigkeit definierte Arbeitsvermögen zum Einsatz (vgl. Pongratz/Voß 1998). Die
Strategie dieses Arbeitsregimes war jene der „Abschöpfung“. Die Arbeitskraft wurde unterdrückt und stark ausgebeutet. Sie war vom „Souverän“ als Arbeitgeber einseitig abhängig. Der
„proletarisierte Lohnarbeiter“, wie Pongratz und Voß (2000) den arbeitenden Menschen der
Vor- und Frühindustrialisierung bezeichnen, verfügte über keinerlei Rechte und keinen sozialen Schutz. Steuerung vollzog sich über den hierarchischen Befehl, unter Androhung von Bestrafung und „Ausschluss“, und wurde oftmals mit Unterstützung von körperlicher Gewalt
durchgesetzt (vgl. ebd.: 146f.).
Im 18. Jahrhundert kommt es zu einem starken demographischen Wachstumsschub, welcher
eine Vermehrung der nichtsesshaften Bevölkerung, eine rasche Vergrößerung der zu steuernden Gruppen sowie eine Vervielfachung der Produktionsapparate zur Folge hatte. Vor diesem
Hintergrund setzen sich allmählich neue „Disziplinierungsverfahren“ durch, da die bis dahin
bekannten und eingesetzten Steuerungs- und Machttechnologien nicht über jene „Beweglichkeit“ verfügen, die die veränderten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen erfordern (vgl.
Foucault 1977/1994: 280). So geht laut Foucault mit der Entwicklung der Industriegesellschaft
auch die Verschiebung von der „souveränen“ zur „Disziplinarmacht“, welche ihren Höhepunkt
Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht, einher (vgl. ebd.: 241ff., Weiskopf/Loacker 2006:
399ff.). Auch Deleuze (1995: 177) zufolge kommt es mit dem Beginn des Kapitalismus zu
einer weitläufigen Veränderung der Regierungsrationalitäten und Steuerungsmodalitäten: Die
„Disziplin“ agiert wesentlich anonymer, undurchsichtiger und komplexer als die souveräne
Machtausübung, die sich primär des direkten Befehls und der Gewalt bediente. Dies hat auch
zur Konsequenz, dass die moderne Disziplinarmacht im Unterschied zur „souveränen Macht“
übersehen werden kann (vgl. Punkt 2.4). Sie arbeitet mit ordnenden, teilenden, normierenden
und beurteilenden Machttechniken und Verfahren, welche Individuen zugleich als Objekt und
Subjekt der Machtausübung konstituieren (vgl. Foucault 1977/1994: 283, Ortmann 1984).
Foucault sieht die Funktion der Disziplin in Bezug auf die Individuen darin, gefügige, regierbare, disziplinierte und produktive „Körper“ bzw. Subjekte zu erzeugen. Im Modell der Disziplinarmacht werden die (arbeitenden) Menschen sichtbar gemacht; in diesem Regime vollzieht
sich Individualisierung somit „aufsteigend“. Foucault geht davon aus, dass die Sichtbarkeit der
Individuen den Mechanismus der Selbst-Kontrolle und Selbst-Disziplinierung aktiviert und
zur Internalisierung normativer Erwartungen und Vorgaben bei den Untergebenen führt (vgl.
Foucault 1977/1994: 256ff.). Dieser Mechanismus, den Foucault als „Panoptismus“ bezeichnet,
macht die direkte, personale Kontrolle der souveränen Macht tendenziell über-flüssig und
führt dazu, dass die Ausübung solcher Macht- und Kontrollformen nur mehr sehr sporadisch
erfolgt (vgl. Punkt 4.1).
Im „Modell“ der Fabrik, ähnlich wie in den Institutionen des Gefängnisses, des Militärs, der
Schule, des Krankenhauses bzw. der Klinik (vgl. Foucault 1973), erfolgt die Steuerung und
6

Eine nähere Erläuterung der souveränen sowie der Disziplinarmacht findet sich in Kapitel 4.
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Disziplinierung von arbeitenden Menschen bzw. Individuen zunehmend über indirekte bzw.
strukturelle Kontrolle in Form von klaren (Produktions)Vorgaben, einem geregelten Takt
bzw. stabilen Produktions-Rhythmus. Die Arbeitskraft sieht sich nun linearen Zeitmustern
(Modell „Stechuhr“) und einem fixen Arbeitsort bzw. -platz gegenüber. Klare und stabile
Einschließungs- und Ausschließungsmechanismen, wie sie seit dem frühen Kapitalismus entstehen, legen zugleich auch klare Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit fest (vgl. du Gay
2000, 2008, Weber 1969).
Welche Wirkungen die Disziplinarmacht im organisationalen Kontext entfalten konnte, zeigt
im Folgenden die nähere Betrachtung des Modells der „Fabrik“. Dieses setzte sich mit der
Ausweitung der sog. traditionellen bzw. tayloristisch-fordistischen Arbeitsorganisation rasch
durch (vgl. Hofbauer 1998: 303ff., Townley 1998: 195).
Traditionelle Formen der Arbeitsorganisation und -gestaltung
Ende des 19. Jahrhunderts begründet das auf Frederick W. Taylor zurückgehende „scientific
management“ die „traditionelle Arbeitsgestaltung“ (Taylor 1913). Taylors Untersuchungen
basierten zunächst auf der Annahme, dass die Menschen ihre Fähigkeiten und ihr Leistungsvermögen nur begrenzt in den Arbeits- und Produktionsprozess einbringen. Mit der Übertragung naturwissenschaftlicher Experimente in die Managementlehre wollte er daran anknüpfend jene Arbeitsbedingungen eruieren, die die Arbeitsleistung – und damit Produktivität –
ohne wesentliche Mehrbelastung erhöhen. Die Bewegungs- und Arbeitszeitstudien, die er in
der Stahlindustrie durchführte, sollten ihm Hinweise zur Optimierung von Arbeitsabläufen
bzw. von betrieblichen „Faktorkombinationen“ liefern (vgl. Ridder 2002: 214f.). Darüber hinaus ging Taylor davon aus, dass sich über rationale wissenschaftliche Verfahren gemeinsame
organisationale Interessen und Ziele herstellen lassen. So wollte Taylor über die Definition
einheitlicher und klarer Regeln auch willkürliche Handlungsakte – und damit willkürliches
Führungsverhalten – in Organisationen reduzieren. Sein Ziel war sowohl die Standardisierung
einzelner Arbeitsaufgaben als auch die Standardisierung des gesamten Produktionsprozesses.
Die Festschreibung der „angemessenen Tagesleistung“, ergänzt um Vorgaben, wie einzelne
Arbeitsschritte optimal auszuführen sind, sollten den Einsatz und die Verwendung betrieblicher Ressourcen (Maschinen, Werkzeuge etc.) eindeutig festlegen und zur Normierung des
menschlichen Arbeitsverhaltens führen. Taylors Interesse galt der optimalen Ergiebigkeit der
verfügbaren Ressourcen; die menschliche Ressource unterschied er dabei kaum von technischen Ressourcen bzw. anderen Betriebsmitteln. Dass die Arbeitskraft kaum über soziale
Kontakte verfügte war einerseits bewusst gewählt, andererseits aber auch in strukturellen Abhängigkeiten und Zwängen begründet. Wenn Taylor auch bestimmte Nachteile seines Modells
der Arbeitsstrukturierung, wie z.B. die hohe Standardisierung oder die Abhängigkeit von Maschinen, zugestand, so war er doch überzeugt, dass dessen Vorteile – mehr Wohlstand und
Sicherheit für alle, mehr Motivation über monetäre Anreize, mehr Produktivität – die negativen Seiten übersteigen würden. Für die Organisationsforschung interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass sich bereits bei Taylor die Idee der leistungsabhängigen Entlohnung findet – auch er hielt fest, dass „Leistungsentlohnung“ ein erfolgreiches Führungsinstrument darstellen könne (vgl. Oechsler 2006: 289ff.).
Dem Taylorschen „Modell“ der Arbeitsgestaltung liegt eine maschinistische Betrachtung der
menschlichen Arbeitskraft zugrunde – der Mensch interessiert nur in Hinblick auf die Ergiebigkeit seines Leistungsvermögens; die soziale und politische Dimension von Arbeitsprozessen und Arbeitsbeziehungen werden in diesem Modell ausgeklammert (vgl. ebd. 234). Die
Untersuchungen Taylors basieren somit auf einem funktionalistischen Teilungs-Prinzip, welches komplexe und miteinander verbundene Arbeitsabläufe in übersichtliche und leicht kon-
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trollierbare Ordnungen zu übersetzen versucht. Die Arbeitsteilung erfolgt entlang der Trennlinie von körperlich-manueller und geistig-intellektueller Tätigkeit; das bedeutet, der objektbezogene Faktor „Arbeit“ wird klar vom Management als „dispositivem Faktor“ unterschieden
(vgl. Gutenberg 1968, Lazzarato 1998, Neuberger 1997). Analog zur tayloristisch-fordistischen
Arbeitsgestaltung in der Industrie ist auch das von Max Weber (1980: 160ff.) analysierte Organisationsmodell der Bürokratie in der öffentlichen Verwaltung auf der Leitidee der Rationalisierung aufgebaut. Die bürokratische Organisation basiert auf den Prinzipien der Arbeitsteilung und Amtshierarchie bzw. der monokratischen Leitung; sie wurde als Einliniensystem
konzipiert, in welchem Zuständigkeiten, Regeln und Normen zur Amtserfüllung – sprich die
„Dienstwege“ – klar und eindeutig reguliert und schriftlich (in „Akten“) dokumentiert wurden
(vgl. auch Kieser 1998: 46ff., Oechsler 2006: 296f.).
„Traditionelle“ Produktions- und Organisationsformen von Arbeit zeichneten sich konsequenterweise durch eine Zentralisierung von Informationen und Entscheidungen und eine
klare Arbeits-, Funktions- und Positions(ver)teilung aus. Der mechanische Arbeitsprozess war
auf standardisierte Massenproduktion ausgerichtet, die von einem stabilen Umfeld und gleichförmigen Anforderungen gestützt wurde. Die Ausrichtung des fordistischen Paradigmas der Arbeitsorganisation auf Langfristigkeit und Stabilität galt selbstverständlich auch für die Kategorien
Raum und Zeit (vgl. auch Weiskopf/Loacker 2006: 399f.): Arbeit und Kapital waren so wie
Raum und Zeit ortsgebunden und aneinander gekoppelt. Arbeit konnte demzufolge nur „vor
Ort“ verrichtet werden. Auch die Arbeitsräume waren in diesem Paradigma homogen, standardisiert und zweckrational ausgerichtet. Im Modell der Fabrik glich also ein Arbeitsplatz
bzw. ein Arbeitsraum dem anderen. Fabriksräume und Großraumbüros entsprachen einer Art
„Klassenzimmerordnung”. Arbeitstische und Maschinen waren in einer Linie ausgerichtet,
wenn auch oftmals voneinander abgeteilt. Auch Hierarchien wurden über die Raumorganisation eindeutig zum Ausdruck gebracht. Im „Besitz“ eines Einzelbüros zu sein, war ein Privileg, das nur den “white collar workers” zukam. Sich Raum aneignen konnte nur, wem hohe
Verantwortung im betrieblichen Produktionsprozess zukam. Die traditionelle Gestaltung
der Arbeitsorganisation schuf somit über die
räumliche Ordnung auch soziale Ordnung
(vgl. Dustdar 1998: 341f.). Die Limitierungen
dieser Form der Arbeitsorganisation bzw. die
Beschränkungen von „Raumbürokratien“
erscheinen offensichtlich. Dennoch: stabile
Arbeitsräume stellten prinzipiell Orte stabiler
sozialer Kommunikation und Interaktion dar.
Sie waren – noch – nicht durchdrungen von
einer „Desorganisation der Zeit“ (Sennett
1999: 131) und ließen darüber nicht zuletzt
Abb. 4: Telefonauskunftzentrale, 60er Jahre
Grenzziehungen zwischen beruflicher und (aus Killen 1998: 65)
nicht-beruflicher Identität zu.
Im Disziplinarregime wurde die menschliche Arbeitskraft, die Pongratz und Voß als „verberuflichten
Arbeitnehmer“ bezeichnen, zusammenfassend wie folgt ausgerichtet (vgl. Bauman 2001: 23ff.,
Pongratz/Voß 1998: 146ff., Weiskopf/Loacker 2006: 408): Die Arbeitskraft ist im Modell der
Fabrik „anti-nomadisch“, sie ist an ihren Arbeitsplatz „fixiert“. Anders als im Modell des
„Souveräns“ verfügt die sesshafte Arbeitskraft über bestimmte standardisierte Qualifikationen
und „sekundäre Arbeitstugenden“ (Pongratz/Voß 1998). Strukturelle Kontrollformen ersetzen zunehmend die direkte personale Kontrolle. Standardisierung und Normalisierung stellen
die wesentlichen Steuerungsstrategien des fordistischen Arbeitsparadigmas dar. Im Vergleich
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zu vor-fordistischen Organisationsformen von Arbeit ist die Ausbeutung der „produktiven“
und disziplinierten Arbeitskraft gedämpfter; der Arbeitskraft kommt v.a. ein höherer staatlicher Schutz zu. Abgesehen davon bieten berufsqualifizierende Abschlüsse dem einzelnen Sicherheiten (vgl. Menger 2006: 74).
Zu einer ersten Kritik an der instrumentellen Ausrichtung der tayloristischen Arbeitsgestaltung
kam es schließlich mit der Human-Relations-Bewegung zu Beginn der 1930er Jahre. Dennoch
resultierte erst die Humanisierungs-Debatte, die in den 60ern begann, in einer effektiven Stärkung der sozialen und „persönlichkeitsfördernden“ Dimension der Arbeitsgestaltung (vgl.
Kieser 1998: 101ff., Sieghart 1998: 456f.). Die in den 80ern aufstrebende Unternehmenskultur-Diskussion und der HRM-Ansatz führten jedoch die ökonomische Seite der Arbeitsorganisation wieder verstärkt in die personalpolitische Diskussion bzw. Personalforschung ein.
Dem strategischen Ansatz des HRM zufolge haben soziale Maßnahmen der Arbeitsgestaltung
wie z.B. partizipativ ausgerichtete Arbeits- und Produktionsstrukturen keinen Selbstzweck,
sondern sie müssen sich auch ökonomisch rechnen (vgl. Neuberger 1997: 130, vgl. auch Casey
1995). Das heißt, die Verschiebung vom fordistischen zum postfordistischen Regime der Arbeitsorganisation begründet auch eine veränderte Betrachtung des „Faktors Personals“. Während im Faktoransatz von Gutenberg die menschliche Arbeitskraft als Kostenfaktor angesehen wurde, wird sie im Ansatz des strategischen HRM als „Humankapital“ konstituiert. Damit
wird die Arbeitskraft als potentialbeinhaltender und entwickelbarer Nutzen- und Wertfaktor
angesehen. Jedes Arbeitsparadigma erzeugt diskursiv andere Bilder der „idealen Arbeitskraft“.
In Konsequenz werden auch je unterschiedliche Techniken zur Steuerung, Regierung und
Mobilisierung von Humanressourcen eingesetzt, wie in den folgenden Ausführungen noch
genauer zu zeigen sein wird. (vgl. Moldaschl/Sauer 2000: 215f., Ridder 2002: 225ff.).
Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt sich die angesprochene Verschiebung vom fordistischen
bzw. disziplinären hin zum postfordistischen (-disziplinären) Paradigma der Arbeitsorganisation abzuzeichnen. Gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche, politische und technologische
Entwicklungen beginnen, etablierte Arbeitsstrukturen, Produktionsbedingungen und
-strategien zu modulieren. Seit Ende der 80er Jahre sind die Auswirkungen dieses neuerlichen
Paradigmenwechsels deutlich wahrnehmbar (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 401ff., vgl. auch
Bauman 2001, Boltanski/Chiapello 2006, Castells 2001, Deleuze 1995, Hardt/Negri 2000,
2004, Munro 2000, 2005, Opitz 2004, Riethmüller 2005). Da sich wirtschaftspolitische und
soziokulturelle Einflüsse immer auch auf die Organisation von Arbeit und Arbeitsbeziehungen
auswirken, werden diese im nächsten Schritt thematisiert. Erst sie machen die Durchsetzung
des postdisziplinären Arbeitsregimes verständlich.
Soziokulturelle und wirtschaftspolitische Veränderungsprozesse
Traditionelle Organisationsstrukturen und Arbeitsformen bleiben von der seit den 1950er
Jahren rasch fortschreitenden Globalisierung und der Entstehung übernationaler Märkte nicht
unberührt. Technologische Entwicklungen beschleunigen zudem die Entwicklung neuer
Steuerungs- und Kontrollformen der Arbeit (vgl. Oechsler 2006: 40ff.). Zugleich führen neue
Technologien seit Ende der 70er Jahre zu einer starken Produktivitäts-Zunahme organisationaler Leistungsprozesse (damit konstituieren sie wiederum das Problem der Arbeitslosigkeit
mit).7 Darüber hinaus begründen Internationalisierungstendenzen in den letzten Jahrzehnten
7 Das traditionelle dreigeteilte Arbeitsmarkt-Modell, welches den Markt in das berufsfachliche Arbeitsmarktsegment, das betriebszentrierte Segment und das sog. unspezifische Arbeitsmarktsegment
unterteilt, verliert vor dem Hintergrund aktueller Wandlungsprozesse in der Arbeitswelt ebenso stark
an Bedeutung (vgl. Neuberger 1997: 177f.). In diesem Modell ist nur das unspezifische Segment aufgrund fehlender fachlicher Qualifizierung durch hohe Fluktuation charakterisiert.
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eine Zunahme an kultureller Diversität in Organisationen (vgl. Göbel 2003b). Auch demographische Entwicklungen, v.a. die steigende Lebenserwartung, der Rückgang der Geburtenrate
und die positive Migrationsrate, wirken sich seit Ende der 80er Jahre auf die Welt der Arbeit
aus und machen sozialrechtliche, arbeitspolitische und -organisatorische Veränderungen erforderlich (vgl. z.B. Herfurth/Kohli/Zimmermann 2003).
Mit soziokulturellen und wirtschaftspolitischen Transformationen geht auch eine Diversifikation und Individualisierung von einst homogenen Wertemustern einher. Dies impliziert eine
Pluralisierung von Lebensstilen (vgl. z.B. Koppetsch 2006: 24ff., vgl. auch Giger 2005). Nach
Virno ist der Postfordismus nicht nur durch das Nebeneinander verschiedenster Produktionsmodelle gekennzeichnet, sondern auch „durch eine im Wesentlichen (…) außerhalb der
Arbeit stattfindenden Sozialisierung“ (Virno 2005: 149). Virno (ebd.: 135f.) verwendet den
Begriff der postfordistischen „Multitude“ für die Lebensformen, die den gegenwärtigen Kapitalismus prägen. Die „Multitude“ definiert sich – im Unterschied zum „Volk“ – nicht über ein
Ethos, dem sich alle Menschen verpflichtet fühlen,8 sondern über ihre Heterogenität und Vielfalt an Handlungen und Wertorientierungen, über ihre Brüche, Dynamik und Innovationen.
Die „Multitude“ des flexiblen Kapitalismus erzeugt eine Vielzahl an Ambivalenzen (vgl. auch
Hardt/Negri 2004). Bewertet werden diese allerdings sehr unterschiedlich (vgl. z.B. Banks
2006, Beck/Beck-Gernsheim 1994, 2002, Klages 2002, Peters 1999, dazu sehr kritisch vgl. z.B.
Bauman 2005, 2007, Sennett 1999). Während die einen die Befreiung und Entfesselung des
abhängigen und „dressierten“ Individuums feiern (vgl. Kanter 2001, Peters 1999, Sprenger
2005), fürchten die anderen die Auflösung von sozialen Beziehungen und die Fragmentierung
der menschlichen Identität (vgl. Bauman 2007, Sennett 1999). Kritische Analysen, die fatalistische Prognosen vermeiden wollen, sehen mit der „Multitude“ einerseits neue Handlungsspielräume entstehen, verweisen andererseits aber auch auf Gefahren (wie z.B. den Abbau gesellschaftlicher Kohäsion), die mit der steigenden Individualisierung von Lebensläufen und
-entwürfen einhergehen können (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Putnam 2001).
Die Wertewandelforschung ist darüber hinaus uneins, ob die Netzwerkgesellschaft primär
durch „materialistische“ Werte, wie z.B. Sicherheit, oder durch „postmaterialistische“ Werte
wie z.B. Selbstverwirklichung geprägt ist (vgl. Loacker 2003: 5ff., Inglehart 1998).9 Auch der
Stellenwert, der Arbeit in der Netzwerkgesellschaft zukommt, wird verschieden beurteilt. Laut
Klages (2002) geht die Bedeutung von Arbeit zurück, während Aktivitäten außerhalb des beruflichen Lebens an Relevanz gewinnen. Andere sozialwissenschaftliche Analysen verweisen
hingegen darauf, dass die Bedeutung der sinn- und identitätsstiftenden Seite von Arbeit gegenwärtig wächst (vgl. z.B. Beck 2007). Wirft man einen Blick zurück ins antike Griechenland,
so zeigt sich, dass sich der Wert der Arbeit in der Moderne jedenfalls stark verändert hat. Vor
2000 Jahren herrschte die Ansicht vor, Arbeit ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern gar
eine Tätigkeit, welche dem Bürger unwürdig ist. An dieses Wertebild knüpft auch Beck an:
Vergleiche dazu auch Paul du Gays Untersuchung des „ethos of the bureaucratic office“, welches er
vom „unternehmerischen Ethos“, das sich mit der New public Management-Reform Ende der 90er
Jahre durchgesetzt hat, unterscheidet (du Gay 2008: 337). Du Gays Analyse des Ethos der Bürokratie
schließt dabei zum einen die Untersuchung der Normen, Werte (z.B. „formalistic impersonality“),
„Verhaltensvorschriften“ und Erwartungen, die an den „guten Bürokraten“ gestellt wurden, mit ein.
Zum anderen sind aber auch die Wertvorstellungen und das Selbstverständnis der „Regierung“ bzw.
der Regierenden in Bezug auf ihre Funktionen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten Teil seiner
Analyse. Denn laut du Gay “(resides) the key to understanding the ethos of the bureaucratic office (…)
in ‘the kind of repsonsibility’ associated with it” (ebd.: 339).
9 Interessant erscheint, dass mehrere Wertewandel-Studien gerade bei der jüngeren Generation wiederum eine Verschiebung von „postmaterialistischen“ Werten, die sich in den 70ern durchzusetzen begannen, hin zu „materialistischen“ Werten diagnostizieren (vgl. z.B. Hurrelmann/Albert 2006).
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„Im griechischen Altertum galt Arbeit als Kriterium des Ausschlusses aus der Gemeinschaft
der Bürger, während sie in der modernen Gesellschaft als unersetzbarer Modus der Integration verheiligt wird. Menschen können sich nur in Arbeit entfalten, diese Anthropologisierung
des Sinnanspruchs der Arbeit ist ein Produkt der Moderne, die in der Orthodoxie der Vollbeschäftigungsgesellschaft ihre Krönung findet“ (Beck 2007: 15).10 Die sozialen, kulturellen und
individuellen Auswirkungen der „Heiligsprechung“ von Arbeit erachtet Beck als prekär; dennoch scheint der hohe Wert von Arbeit und Leistung heute in der westlichen Welt akzeptiert
zu werden (vgl. ebd.: 18f., vgl. auch Pieper 2005). Mit der Anerkennung des Leistungs-Diktats
geht tendenziell auch eine Unterwerfung unter das Credo, „ich arbeite, also bin ich“, einher.
Boltanski und Chiapello (2006: 54ff.) unterscheiden in ihrem Buch „der neue Geist des Kapitalismus” drei Phasen des Kapitalismus, denen sie jeweils ein anderes „Werteset“ zuschreiben.
Die erste Phase bzw. der erste „Geist” setzt den Autoren zufolge mit Ende des 19. Jahrhunderts ein; erst mit Beginn des zweiten Weltkrieges sehen sie diesen von einer zweiten Phase
des Kapitalismus abgelöst. Wie andere sozialwissenschaftliche Analysen (vgl. Bauman 2001,
Castells 2001, Lazzarato 1998, 2006, Sennett 1999, Rifkin 2004) kommen sie zum Schluss,
dass sich mit Beginn der 80er Jahre eine neuerliche Veränderung des Kapitalismus’ abzeichnet.
Sie nennen diese dritte Phase den „neuen Geist des Kapitalismus“. Boltanski und Chiapello
schreiben nun der ersten Phase des Kapitalismus eine „Ethik des Sparens“ und der zweiten
eine „Moral der Arbeit und der Kompetenz“ zu. Der neue Geist des Kapitalismus ist ihrer
Analyse zufolge sowohl von einer anderen Einstellung dem Geld als auch der Arbeit gegenüber gekennzeichnet (ebd.: 205). In der „Ethik des Sparens“ wurde Sparsamkeit als Instrument des sozialen Aufstiegs gehandelt. Selbstkontrolle, Maßhalten, Genügsamkeit, Fleiß,
Stetigkeit, Ausdauer und Charakterfestigkeit waren geschätzte Werte (vgl. Weber 1969). Nicht
alle Werte, die die „Ethik des Sparens“ ausmachten, sind im neuen Geist irrelevant – auch heute
ist der „Sparsinn“ gefragt, allerdings scheint sich eine grundlegend andere Einstellung zu Geld
und Besitz zu zeigen. Es macht den Eindruck, das Sparen bezieht sich heute mehr auf das Gut
„Zeit“ als auf materielle Güter. Der „sorgsame“ Umgang mit dem kostbaren Gut Zeit und die
Investition von Zeit in die „richtigen“ Projekte begründen nach Boltanski und Chiapello die
heutige Form einer „Ethik des Sparens“ (vgl. auch Bauman 2001: 110ff.). Das Verständnis
von „Besitz“ hat sich im neuen Geist des Kapitalismus dahingehend verändert, dass v.a. der
Erwerb von befristeten Nutzungsrechten an Besitztümern bzw. materiellen und immateriellen
Ressourcen effektiv erscheinen muss (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 206f.). Den Autoren
zufolge ist das „Mietverhältnis die Form, die dem Projekt, der Montage für eine befristete Tätigkeit entspricht. Da die fruchtbaren Projekte nur schwer vorherzusehen sind, lässt sich nämlich die Art des eventuell benötigten Besitzes auch nur schwer im Voraus planen. Deswegen
ist es vernünftig dem eigentlichen Besitzverhältnis einen leichten und befristeten Zugang zu
entliehenen Ressourcen vorzuziehen, die in dem Rahmen eines Projektes benutzt bzw. ausgegeben werden, während man sich so eine hinreichende Flexibilität bewahrt, um sie gegebenenfalls zu erneuern“ (ebd.: 207). Boltanski und Chiapello beziehen schließlich das neue Verständnis von „Besitz“ auch auf den einzelnen und seine Arbeitskraft selbst: „Der Kontaktmensch besitzt sich selbst, und das nicht auf der Grundlage eines Naturrechts, sondern insofern er selbst das Produkt seiner eigenen Arbeit an sich selbst ist.“ (ebd.: 208) Und für dieses
„Produkt“ trägt der arbeitende Mensch heute zunehmend selbst die Verantwortung. Wer zum
Unternehmer und Produzent seiner selbst (gemacht) wird, trägt auch für sein „Image“, seinen
Erfolg – oder Misserfolg – die Verantwortung“ (vgl. Bröckling 2007, Fach 2000, Lemke 2007).
Gleichzeitig hat sich auch die „Moral der Arbeit“ bzw. die „Einstellung zur Arbeit“ in dieser
dritten Phase des Kapitalismus im Vergleich zu den beiden vorangehenden nachhaltig verändert (vgl. Treusch-Dieter 2003: 57ff.). Im zweiten Geist des Kapitalismus bestand einerseits
Auf die „Orthodoxie“ der Vollbeschäftigung wird im abschließenden Kapitel 6 noch einmal Bezug
genommen.
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eine enge Verbindung von Arbeitsleistung und materieller Befriedigung, andererseits war die
„Trennung zwischen Privat- und Arbeitsleben, zwischen Familie und Fabrik, zwischen persönlichen Ansichten und beruflicher Qualifikation (…) zumindest prinzipiell gesichert“ (Boltanski/Chiapello 2006: 209, vgl. Menger 2006: 23). In der vernetzten und entgrenzten Welt
verschwinden diese Trennungslinien allerdings weitgehend. So wie die Trennung zwischen
Privat- und Berufleben diffus wird, so verändern sich auch die Arbeitsbedingungen und
-rhythmen ebenso wie die Bezahlungsmodalitäten (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 209, du Gay
2008: 337f.).
Fasst man die Veränderungen der Moral im Kapitalismus zusammen, so lässt sich festhalten:
Während die Arbeitsethik oder „Berufsmoral“ (Weber 1969) „auf der ersten Entwicklungsstufe des Kapitalismus mit rationaler Askese verbunden war und Mitte des 20. Jahrhunderts dann
mit Verantwortung und Wissen, wird sie nunmehr tendenziell von dem Begriff der Aktivität“
(Boltanski/Chiapello 2006: 209) bzw. „Aktivierung“ verdrängt. Aktivierung ist mehr als ein
Begriff, sie ist ein nie endendes Projekt, das auf die Bereitschaft und Fähigkeit verweist, etwas
in Angriff zu nehmen, etwas zu unternehmen, sich aktiv zu verändern (vgl. Kocyba 2004: 21).
Mit der dritten Phase des Kapitalismus setzt sich die „projektbasierte Polis“ (Boltanski/Chiapello 2006) durch; und diese bewertet Aktivität – im Unterschied zur mit Tatenlosigkeit gleichgesetzten Stabilität – als positiv (vgl. auch Menger 2006: 21). Auf das „Ethos der
Projektpolis“ wird an späterer Stelle im Detail eingegangen. Diese kurz dargestellten gesellschaftlichen Entwicklungslinien führen zu wesentlichen Veränderungen in der traditionellen
Organisation von Arbeit und Arbeitsbeziehungen; sie lassen neue Konzepte der Arbeitsgestaltung entstehen, wie im Folgenden illustriert wird.

2.2.

„Die Dekonstruktion der Arbeitswelt“: postfordistische Arbeitsund Organisationsstrukturen

Die nach dem zweiten Weltkrieg langsam einsetzende Aufweichung stabiler nationaler Grenzen geht wie skizziert mit einer zunehmenden Differenzierung, Heterogenität und Fluktuation
der Märkte einher. Internationalisierungs- und Globalisierungsbewegungen beginnen zusammen mit technologischen Entwicklungen, die Rationalität der bürokratischen Arbeitsorganisation infrage zu stellen. Spätestens seit den 1980ern gewinnt das Organisations- und Steuerungsmodell des „New Public Managements“ an Bedeutung. Dieses ist Ausdruck steigender
Dezentralisierungs-, Ökonomisierungs-, Flexibilisierungs- und Individualisierungstendenzen
von Arbeit (vgl. Bauman 2001, Boltanski/Chiapello 2006, Garsten 1999, Sennett 1999).
Die Etablierung neuer – flexibler und projektorientierter – Organisationsformen von Arbeit lässt
sich insbesondere darüber erklären, dass Information und Wissen in Verbindung mit neuen
Kommunikationstechnologien als wichtigste „Produktionsfaktoren“ einer Ökonomie bestimmt werden, die von „immaterieller Arbeit“ zunehmend dominiert wird (vgl. Lazzarato
2006, Rifkin 2004, Wilkens 2004). Hierarchische und bürokratische Strukturen werden für
einen reibungsfreien Informationsfluss als störend angesehen. Quer- und Diagonalverbindungen sollen hingegen Kreativität und Innovation fördern und schnelle Veränderung ermöglichen (vgl. von Klot/Imhof 1998: 293ff.). Lazzarato (1998) verweist darauf, dass „immaterielle
Arbeit“ nach einer partizipativen Ausrichtung des Organisationsprozesses verlangt. Sie bedarf
Steuerungsmodi, die den „Produzenten“ immaterieller Arbeit bestimmte Autonomieräume
und Entscheidungsfreiheiten zugestehen (vgl. ebd.: 49). Darüber prägt immaterielle Arbeit
auch ein „anthropologisches Verständnis von Arbeit“ (ebd.: 51).
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Über projektbasierte Organisationsformen werden heute ganze Aufgabenkomplexe an Arbeitsgruppen weitergeleitet. Von den Beschäftigten erfordert dies im Unterschied zu fordistischen Arbeitsstrukturen die Übernahme von Eigeninitiative und -Verantwortung bei gleichzeitiger Gruppenorientierung. Die Steuerungsstrategie des „Empowerment“ soll selbstständiges
Arbeiten fördern und zur Internalisierung der Organisationsziele beitragen; denn eine hochkompetitive und unsichere Unternehmensumwelt scheint die Identifikation mit Unternehmen
und Auftraggebern wichtiger zu machen. Damit verbunden ist auch eine steigende Bedeutung
von „Kunden- und Produktorientierung“. Kundenorientierung fungiert heute als normative Anrufung, mit welcher die Forderung nach „Servilität“, Anpassungsfähigkeit, Selbstorganisation
und -kontrolle der Beschäftigten einher geht (vgl. Voswinkel 2004: 148). Nach Lazzarato erklärt der hohe Stellenwert von „Kundenorientierung“ auch die Ausweitung „immaterieller
Arbeit“. Zwar ist die heutige Arbeitswelt auch Lazzaratos Analyse zufolge sowohl von den
„großen Industrien“, dem „Dienstleistungsbereich“ und dem Sektor der „immateriellen Arbeit“ geprägt. Allerdings sieht er die beiden erstgenannten Arbeits- und Produktionssektoren
in starkem Wandel begriffen, da Charakteristika „immaterieller“ Organisationsweisen von
Arbeit zunehmend auch in diese Sektoren eindringen. Laut Lazzarato können die „Fertigkeiten“ immaterieller Arbeit im Postfordismus auf keine bestimmte Gruppe oder „Klasse“ mehr
beschränkt werden (vgl. Lazzarato 1998: 54ff.). Der Einfluss, den Arbeits- und Organisationsweisen immaterieller Arbeit auch auf andere Arbeitssektoren nehmen, zeigt sich u.a. in
einem veränderten Umgang mit Information, in veränderten internen und externen Kooperationsformen von Organisationen, in dynamischen Differenzierungsstrategien und damit verbunden in wesentlich veränderten Beziehungen mit und zum Konsumenten. So gewinnt nicht
nur der Wert „Kundenorientierung“, sondern auch die aktive Beteiligung des Konsumenten
im Produktionsprozess stark an Bedeutung. Demzufolge erweist sich für Lazzarato die
„postfordistische“ Ware „als das Resultat eines kreativen Prozesses, der die Produzentinnen
und Produzenten ebenso wie die Konsumentinnen und Konsumenten einschließt“ (ebd.:
55f.). Gerade der Produktionsprozess immaterieller Arbeit macht die „Entgrenzung“ des
Konzepts der traditionellen Arbeitsteilung deutlich (vgl. Marin 1998: 463ff.).11
Die Netzwerk- bzw. „Kontrollgesellschaft“ (Deleuze 1995) beruht somit im Unterschied zur
„Disziplinargesellschaft“ nicht mehr auf den Werten Stabilität, Langfristigkeit und Berechenbarkeit, sondern auf Wandel, Dynamik, Kurzfristigkeit und Unsicherheit. Die Konstante des
Auch Bauman hebt in seinem Buch „Leben in der flüchtigen Moderne“ die besondere Relevanz von
„Produktorientierung“ hervor. Den wesentlichen Unterschied zum fordistischen Arbeitsregime sieht er
im „Qualitätsverständnis“, das den erzeugten Waren und Produkten zukommt. Bildete die Haltbarkeit
der Produkte ehemals das wesentliche Qualitätskriterium, so sollen Produkte oder Dienstleistungen
heute „modisch“ sein – und Mode ist bekanntlich ein kurzfristiges Phänomen (vgl. Bauman 2007:
145ff.). Bauman setzt sich daran anschließend mit Mode als Modulierungstechnologie auseinander. Mit
Verweis auf die Werbung eines Modemagazins, die eine neue Herbstkollektion mit den Worten anpreist – „sechs angesagte Outfits, mit denen Sie der Modeszene im nächsten halben Jahr einen Schritt
voraus sind“ (ebd.: 145) – erläutert Bauman, dass Produkte in der Konsumgesellschaft ein Verfallsdatum haben müssen. Denn erst das macht sie attraktiv, da es die Möglichkeit schafft, die eigene Aktualisierungsfähigkeit und Fitness zu zeigen. Mode schafft darüber hinaus die Chance, mit anderen in einen
dynamischen Wettbewerb zu treten, in ein interessantes Spiel, in dem Ziel ist, dem oder der anderen
immer einen kleinen Sprung voraus zu sein, und darüber Aufmerksamkeit und mitunter auch Anerkennung zu erlangen. Mode schenkt nicht zuletzt auch die Möglichkeit, zugleich seine Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit und seine Freiheit und Selbstbestimmung zu schulen; indem man wählt und sich
selbstverantwortlich für die Stücke des individuellen Begehrens entscheidet, die ein Trend zur Auswahl
gibt, indem man eigenständig entscheidet, in welcher Intensität einem bestimmten Modetrend gefolgt
wird und wie genau der eigene Stil ausfällt. Damit schenkt Mode auch Identität. Sie verspricht, wenn
man ihr folgt, ist man zugehörig – man muss nach Bauman nur auf der Hut sein, um den nächsten
Aktualisierungs-Moment nicht zu verpassen (vgl. ebd.: 145ff.).
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„leichten“ Kapitalismus scheint die „kreativ-schöpferische Zerstörung“ darzustellen (vgl.
Schumpeter 1911/2002). Die Informations- und Netzwerkökonomie bietet keine dauerhaften
sozialen Ordnungen und damit auch keine stabilen Angebote und stabile Nachfrage mehr, so
wie sie für die Industriegesellschaft kennzeichnend waren. In der „Gleichzeitigkeitsgesellschaft“ (Geißler 2007: 107) dominiert das Prinzip des „just in time“. Ursprünglich aus dem
Bereich der Industrie stammend, dringt es heute in alle Arbeitsfelder und Arbeitsbereiche ein
und wird auch auf alle Ressourcen des organisationalen Arbeits- und Produktionsprozesses
angewandt (vgl. Lash/Urry 1994, Neuberger 1997). Permanente Erneuerung und Innovation
werden als unumgehbare Imperative definiert, die Organisationen, aber v.a. einzelne Beschäftigte treffen (vgl. auch Lotter 2007: 56). Protagonisten des aktuellen Managementdiskurses
fordern auch die Wandlungsfähigkeit von Werten. Denn „wer die Forderung nach mehr Kreativität ernst nimmt, muss vieles hinter sich lassen: Sitzungs- und Zeitpläne, Rituale und Hierarchien, Mehrheitsmeinungen und Hausordnungen“ (ebd.: 60), schlussendlich alles, was die
fordistische Organisation zusammenhielt (vgl. Castells 2001: 468).
Die Erosion des „Normalarbeitsverhältnisses“
Mit dem Übergang ins postfordistische Paradigma der Arbeitsorganisation, der tendenziell
auch die Auflösung des „Wohlfahrtsstaates“ markiert, ändert sich die Ausrichtung von Arbeitsformen und -beziehungen grundlegend. Seit den 80er Jahren spiegeln sich Flexibilisierungs- und Individualisierungstendenzen der Arbeitsorganisation auch in der Deregulierung
linearer Berufs- und Erwerbsverläufe wider (vgl. Koppetsch 2006: 196). Diese Entwicklung
zeigt sich auch in einer wesentlich veränderten Struktur von Arbeit, Produktion und Vertrieb.
War diese zuvor durch den „Takt“ reguliert bzw. von der standardisierten Fließfertigung bestimmt, ist sie nun zunehmend an teamorientierten Produktionsformen ausgerichtet. Damit
geht auch eine Änderung der Strategie der Nutzung von Humanressourcen einher. Die einförmige, genormte Massenproduktion wird in der Wissensökonomie tendenziell vom Prinzip der
„flexiblen Spezialisierung“ abgelöst. Dieses macht neue Strategien der Arbeitszeit- und Arbeitsraumorganisation erforderlich und führt schließlich zur Entstehung neuer „dezentrierter“
Arbeitsformen, die eine wesentlich höhere Flexibilität und Mobilität aufweisen als traditionelle
Arbeits- und Beschäftigungsformen (vgl. Oechsler 2006: 105f., Weiskopf/Loacker 2006). Im
Paradigma der “lose gekoppelten Netzwerke“ wird konsequenterweise das Effizienzstreben
um die Forderung nach Flexibilisierung und Dezentralisierung von Arbeitsstrukturen ergänzt.
Um einem verstärkt dynamischen organisationalen Umfeld gerecht werden zu können, scheint
allerdings auch eine höhere Qualifizierung der Beschäftigten sowie eine Zunahme an Selbstverantwortung erforderlich zu sein. Neue Managementstrategien, die mit der Etablierung des
postfordistischen Arbeitsparadigmas einhergehen, schlagen sich u.a. im Konzept des sog.
„Lean Managements“ und „Total Quality Managements“ sowie in einem verstärkten Einsatz
flexibler, projektorientierter Arbeitsformen nieder (vgl. Bröckling 2007: 217ff., Legge 1995).
Mit der einsetzenden marktförmigen Umgestaltung von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen bzw. mit der Veränderung der Beziehung von Arbeit und Kapital kommt es zu einer
zunehmenden Destabilisierung von Arbeitsplätzen. Damit verbunden ist auch die allmähliche
Auflösung bzw. „Erosion“ des „Normalarbeitsverhältnisses“. Charakterisieren ließ sich das
traditionelle Arbeitsverhältnis durch Dauerhaftigkeit und Planungssicherheit, durch stabile
Arbeitsbeziehungen, einen stabilen Arbeitsort, klar definierte Arbeitszeiten sowie eine eindeutige rechtlich-formale Position. Heute scheint das Ende des Normalarbeitsverhältnisses längst
eingeläutet zu sein (vgl. Virno 2005: 145f.); flexible und projektförmige Organisationsformen
von Arbeit haben sich anstelle dessen durchgesetzt. Beispielhaft für diese können Teilzeit- und
geringfügige Beschäftigungen, Heim- und Telearbeit, Schein- und neue Selbstständigkeit, freie
Dienstnehmer, Werkverträge oder Leiharbeit genannt werden (zur Charakterisierung dieser
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Beschäftigungsformen vgl. z.B. Haunschild 2004, Wimmer/Neuberger 1998: 280ff., Loacker
2003: 38ff.). Diese neuen Organisationsformen von Arbeit weisen einen kurzfristigen Rahmen
auf und zeichnen sich über eine stark ausgeprägte Selbstorganisation, ein hohes Maß an
Selbstverantwortung, eine hohe Bedeutung von Selbstmarketing, Mobilität und Kreativität
aus. Selbstverantwortung stellt dabei allerdings nicht länger eine moralische Aufgabe des einzelnen dar im Sinne von „Verantwortung für sein Leben tragen“ bzw. verantwortungsvoll mit
seinem Leben umgehen, sondern Selbstverantwortung scheint im aktuellen Managementdiskurs eine Instrumentalisierung im Sinne von „Selbstmanagement“ zu erfahren (vgl. Fach 2004:
230). Sicherheit, die das klassische Normalarbeitsverhältnis versprach, garantieren neue Organisationsformen von Arbeit nicht mehr. Dafür liefert jedes einzelne Projektverhältnis einen
Beitrag zur individuellen „Employability“.
Schaut man sich die rapide anwachsende Zahl an flexiblen und kontraktbasierten Beschäftigungsverhältnissen an, so wird schnell ersichtlich, dass der „ursprüngliche“ Ausdruck „atypisch“ für diese Organisationsformen von Arbeit nicht länger angemessen ist. Neben sehr
niedrig qualifizierten Arbeitenden waren ehemals in der Regel v.a. Berufseinsteiger in solchen
„atypischen“ Beschäftigungsverhältnissen tätig. Sie galten als eine Art „Probezeit“ der jungen
Bewerber für den Erhalt eines festen Arbeitsplatzes (vgl. Menger 2006: 74). Heute allerdings
scheint der „Karriereverlauf“ in vielen Bereichen, insbesondere im Dienstleistungs- und Kreativsektor, weitgehend unabhängig vom Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer durch „atypische“ Beschäftigungen charakterisiert zu sein. Erwähnenswert scheint in diesem Kontext allerdings nicht nur, dass aktuell bereits mehr als ein Drittel der Beschäftigten in solchen Arbeitsformen tätig ist.12 Ebenso bemerkenswert erscheint, dass „der Künstler“, der selbstverantwortlicher „Unternehmer seiner selbst“ ist (vgl. Eikhof/Haunschild 2006), zwar zum Vor- und
Leitbild der projektbasierten Arbeitswelt erklärt wird (vgl. Kapitel 3), zugleich aber erste empirische Studien zeigen (vgl. z.B. Dütschke/Boerner 2009), dass Personalverantwortliche Arbeitsleistungen, welche innerhalb selbstständiger und flexibler Beschäftigung erbracht werden,
als „weniger wertvoll“ beurteilen als „idente“ Leistungen, die im Rahmen von „Normalarbeitsverhältnissen“ ausgeführt werden.
Damit ist angedeutet, dass aktuelle Deregulierungstendenzen auch die Profession der „Personalarbeit“ vor eine Vielzahl neuer Anforderungen stellen. Personalmanagement und personalpolitische Aufgaben bestehen heute v.a. darin, die Höherqualifizierung der Humanressourcen
zu fördern und flexible, vielfältige Formen der Beschäftigung bereitzustellen. Arbeitsweltliche
Veränderungen konstituieren immer auch neue „Nutzungsstrategien“ der menschlichen Arbeitskraft. Gegenwärtig ist es v.a. die Strategie des „Empowerment“, mittels derer Personalverantwortliche versuchen, flexibles, heterogenes, spezialisiertes und identifiziertes Personal zu
akquirieren und bei Bedarf zu erhalten. Die Zunahme an flexiblen und kurzfristigen Arbeitsformen und damit einer heterogenen und vielfältigen organisationalen Belegschaftsstruktur
impliziert zugleich, dass sich die Kategorie „des Personals“, charakterisierbar über Homogenität und eine stabile und langfristige organisationale Zugehörigkeit, tendenziell auflöst. Diese
Entwicklung stellt wiederum die Legitimation der klassischen Personalarbeit in Frage (vgl.
Martin/Nienhüser 2002). Im Bereich der Arbeits- und Personalforschung weisen erste Ansätze darauf hin, dass sich in den nächsten Jahren ein konzeptioneller Paradigmenwechsel vom
„Personalmanagement“ hin zum „Management von Arbeit“ vollziehen wird (vgl. Reichelt/Mayrhofer 2009, Special Issue der Management Revue zur Frage “the end of personnel?“).

Vergleiche zu näheren Angaben z.B. die quantiativen Untersuchungen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (2008).
12
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Daran anknüpfend wird im Folgenden die von den Industriesoziologen Pongratz und Voß
1998 konzipierte Figur des „Arbeitskraftunternehmers“ (AKU) näher beschrieben, da sie in
aktuellen Untersuchungen der Arbeits-, Management- und Organisationsforschung immer
wieder als Ausdruck der Ökonomisierung der Arbeits- und Lebenswelt sowie der Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen thematisiert wird (vgl. z.B. Eikhof/Haunschild 2004,
2006, Haunschild 2003, Moldaschl 2002, Weiskopf/Loacker 2006, Wilkens 2004).
“Der Arbeitskraftunternehmer”– Leittypus postfordistischer Beschäftigung
Pongratz und Voß zufolge entwickelt sich die Ausrichtung der menschlichen Arbeitskraft im
Postfordismus vom „verberuflichten Arbeitnehmer“ hin zum sog. Arbeitskraftunternehmer.
Die Autoren charakterisieren den „Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft“, ihres Erachtens
zunehmend dominanter „Beschäftigungstypus“ einer deregulierten Arbeitswelt, insbesondere
durch drei „Merkmale“ (Pongratz/Voß 2000: 239ff.):
-

-

-

Der AKU zeichnet sich durch eine erweiterte Selbst-Kontrolle der eigenen Arbeitskraft und
Arbeitsausführung aus. Das bedeutet, an die Stelle von Fremdkontrolle bzw. einer passiven Erfüllung fremdgesetzter Anforderungen tritt die aktive Selbst-Steuerung und SelbstOrganisation der eigenen Arbeit im Sinne unternehmerischer Zielsetzungen. Die Arbeitskraft wird damit selbst zur Ware, die zu managen ist. Darüber ändert sich auch der Bezug
zur eigenen Arbeitskraft.
Dem AKU wird zudem eine verstärkte Selbst-Ökonomisierung des eigenen Arbeitsvermögens
zugeschrieben. Er ist dazu angehalten, sein Arbeitsvermögen in Hinblick auf seine effiziente Verwertbarkeit auszubilden und gezielt weiterzuentwickeln. Der AKU wird als Träger der Ware Arbeitskraft zum strategisch handelnden Akteur gemacht, der sein Arbeitsvermögen potentiellen Auftraggebern anbietet. Der Nutzen und die Attraktivität der eigenen Arbeitskraft müssen vom AKU am Markt ständig unter Beweis gestellt werden. Das
impliziert, dass auch Selbstmarketing eine hohe Relevanz zukommt.
Schließlich ist für den AKU eine verstärkte Selbst-Rationalisierung des gesamten Lebenszusammenhanges charakteristisch. Ihm kommt somit auch die Aufgabe zu, alle Lebensbereiche sowie alle individuellen Ressourcen aktiv zu nutzen und systematisch erwerbsorientiert
auszugestalten. Die „Verbetrieblichung der Lebensorganisation“ beinhaltet die nachhaltige
strategische Entwicklung und Verwertung der eigenen Ressourcen und Potentiale. Dies
führt tendenziell auch zu einer „Entgrenzung“ von Arbeit.

Auf welche gesellschaftspolitischen Entwicklungslinien verweisen nun diese drei Charakteristika des Arbeitskraftunternehmers, und welche organisationalen und individuellen Konsequenzen können mit dem Beschäftigungstypus des AKUS einhergehen? Empirische Studien zeigen,
dass eine Vielzahl der AKUs in einem einseitigen wirtschaftlichen und persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Auftraggebern steht (vgl. die Beiträge in Pongratz/Voß 2004). Aus
organisationaler Sicht bietet die Beschäftigungsform, im Unterschied zu Arbeitnehmern, die in
sicheren, langfristigen „Normalarbeitsverhältnissen“ beschäftigt sind (und die für ihre zur Verfügung gestellte Arbeitszeit, nicht für das erbrachte Ergebnis entlohnt werden), einen verstärkten Zugriff auf individuelle Leistungspotentiale. „Empowerment“ als Strategie der personalpolitischen Arbeitsgestaltung überträgt das Risiko und die Verantwortung für die Leistungserstellung auf den einzelnen. Dies eröffnet tendenziell neue Möglichkeiten einer effizienteren und
intensiveren Nutzung der menschlichen Arbeitskraft.
Das Modell verweist auch auf die steigende Vermarktlichung der Arbeitskraft. Mit ausgeprägter Marktorientierung korrelieren steigende Unsicherheiten. Ergänzt um das Prinzip SelbstVerantwortung, mit dem der AKU konfrontiert ist, führen diese „Sachzwänge“ zu einem
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erhöhten Zwang der effizienten Nutzung der eigenen Arbeitskraft (vgl. auch Koppetsch 2006:
57ff.). Der AKU macht weiters die Umgestaltung der traditionellen ArbeitgeberArbeitnehmerbeziehung, die auf dem Prinzip der „Fürsorge und Loyalität“ beruht, deutlich.
Arbeitsbeziehungen des AKUs sind kurzfristig, kompetitiv und oftmals strategisch ausgerichtet. Sie können als Ausdruck der zunehmenden „Fragilität menschlicher Bindungen“ (Bauman
2007: 14) und der wachsenden Individualisierung von Arbeit angesehen werden, mit welcher
auch soziale Isolation einhergehen kann (vgl. Loacker 2003).
Prinzipiell zeigt das Konzept des AKUs sowohl neue Möglichkeiten als auch Beschränkungen
auf, die die „Dekonstruktion“ der Arbeitswelt konstituiert. Das Modell kann zu einer Erhöhung oder aber zu einer Schmälerung von Tätigkeits- und Kooperationsspielräumen und von
Kontroll- und Entscheidungsspielräumen von Arbeitskräften führen. Zwänge, auf die das
Konzept verweist, liegen v.a. in hohen Unsicherheiten in Bezug auf die Erwerbssituation, mit
welchen wiederum häufige Wechsel zwischen Erwerbslagen verbunden sind, in hohem Risiko
und hoher Eigenverantwortung (gerade in Hinblick auf „Projektergebnisse“) sowie in einem
schwachen arbeitsrechtlichen Schutz, mit welchem oftmals fehlende soziale Absicherung verbunden ist (vgl. Pongratz/Voß 2000: 237ff.).
Hinzu kommt, dass auch unter den „AKUs“ trotz gleicher oder ähnlicher Leistungsfähigkeiten Start- und Entwicklungsbedingungen ungleich verteilt sind.13 Das verdeutlicht,
dass die Arbeits- und Beschäftigungsform „AKU“ nicht durchwegs mit prekärer Arbeit
gleichgesetzt werden darf, denn auch in dieser Beschäftigtengruppe finden sich „hoch erfolgreiche“, „ausgelastete“ bzw. „gut gebuchte“ Arbeitskräfte, deren soziale und ökonomische
Lage es erlaubt, v.a. von den neuen Freiheiten dieser Organisationsform von Arbeit zu profitieren. Diesen „Gewinnern“ steht allerdings eine nicht unbeträchtliche Zahl an „Unternehmern ihrer selbst“ gegenüber, die aufgrund verschiedenster (existenzieller) Abhängigkeiten
diese prinzipiell vorhandenen Handlungsspielräume nicht nützen können (vgl. Kallinikos
2003, Storey et al. 2005). Zu dieser Gruppe sind auch die sog. „Job-Nomaden“ (Floeting/Henckel 2003) zu zählen, die zur Flexibilität und Mobilität gezwungen sind.14 KonseDie „moderne“ Gesellschaft bzw. der flexible Kapitalismus nimmt bekanntlich das Leistungsprinzip
als zentrales Ordnungsprinzip für sich in Anspruch. Daraus resultiert auch, dass materielle und immaterielle Ressourcen, Positionen in Organisationen, Belohungen etc., im Unterschied zu „vormodernen“ Zeiten, nach dem Prinzip des objektiven – und von seinen Befürwortern als gerecht
bezeichneten – Leistungsvergleichs verteilt werden. Nicht zu unrecht bezweifeln Kritiker dieses
Verteilungsprinzips allerdings, dass soziale Statusunterschiede in der modernen Gesellschaft auf realen
Leistungsdifferenzen beruhen. Vielmehr sprechen diese von der zunehmenden Verbreitung des sog.
„ökonomischen Neofeudalismus“. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Einkünfte von Topmanagern
verwiesen. Die kleine, privilegierte Managerklasse bezieht ihre Einkünfte aus unternehmerischen Erfolgen, die sich an den Cash-Flows aus Aktienwerten bemessen. Sie entbehren so jeder Vergleichbarkeit und damit auch der „versprochenen“ Norm der Leistungsgerechtigkeit (vgl. dazu den Beitrag
„schöpferische Zerstörung?“ von Neckel in der Zeit vom 05. Februar 2004 sowie Neckel/Dröge 2002,
Neckel 2004).
14 Der Begriff des Nomadischen geht auf die Arbeiten von Deleuze und Guattari zurück (vgl. insbesondere Deleuze/Guattari 2000, Tausend Plateaus). Die Autoren stellen der „molaren“ sesshaften
Linie der Macht zum einen die „molekulare“, zum anderen die Flucht- oder „Nomaden-Linie“
gegenüber. Zwar ist die „molekulare“ Linie (bzw. „Migranten-Linie“) auch über Bewegung gekennzeichnet, allerdings stellt sie im Unterschied zur „Fluchtlinie“ keine selbst gewählte Bewegung dar (vgl.
Raunig 2005: 207). Das Ziel jener Gruppe von Menschen, die nicht selbst gewählt in Bewegung ist,
bleibt stets unklar, sie erreichen nie einen Ort, an dem sie sich niederlassen können: „Nie werden sie
das nagende Gefühl des Vorübergehenden, der Unbestimmtheit und der Vorläufigkeit los – ganz
gleich, wo sie sich gerade befinden“ (Bauman 2007: 16). Diese Form der erzwungenen Bewegung
scheint heute auf eine Vielzahl der sog. „Job-Nomaden“ zuzutreffen, denen produktive Intensitäten
13

20

quenterweise kann der neue „Arbeitstypus“ aus Beschäftigtenperspektive sowohl selbstbestimmtes Arbeiten fördern als auch zur Entfremdung von Arbeit führen (vgl. auch Mayerhofer 2003: 42f.)
Das Konzept des AKUs verweist schließlich auf verschiedene sozial- und arbeitsmarktpolitische „Herausforderungen“: Die Zahl der AKUs nimmt in der heutigen Arbeitswelt zu; sie zu
„erfassen“ erscheint jedoch sehr schwierig. AKUs sind nicht nur flexibel und kurzfristig beschäftigt, sondern auch in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen tätig; ebenso ist Mehrfachbeschäftigung typisch für diese Organisationsform. Hinzu kommt, dass das ökonomische Kapital sowie das kulturelle und das Beziehungskapital unter AKUs sehr ungleich verteilt sind
(vgl. Bourdieu 1983: 190). AKUs stellen also keineswegs eine homogene Gruppe dar, weder in
Bezug auf die kulturelle, soziale oder berufliche Herkunft, noch in Bezug auf das Qualifizierungsniveau, das Alter oder Geschlecht. Diese Aspekte machen die Etablierung eines einheitlichen arbeits- und sozialrechtlichen Bezugsystems sowie einer institutionalisierten Interessenvertretung für Arbeitskräfte dieses Beschäftigungstypus’ zu einer äußerst komplexen Aufgabe.
Bereits die analytische Konzeption des Arbeitskraftunternehmers hebt seine unklare Stellung
zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer hervor. Er verfügt weder über die klassischen
Rechte und Pflichten eines abhängig Erwerbstätigen noch über die eines unabhängig Erwerbstätigen. Sein größtes Kapital ist sein Humankapital. Diese diffuse und variable formalrechtliche Stellung des AKUs macht darüber hinaus deutlich, dass sich gegenwärtig auch die
Konturen der selbstständigen und der abhängigen Erwerbsarbeit verändern. Zeichnete sich in
der Vergangenheit die abhängige Beschäftigung v.a. durch hierarchische Ordnung und Kontrolle durch Vorgesetzte, die relative Sicherheit einer unbefristeten Anstellung und langfristige
Aufstiegsperspektiven aus, die selbstständige unternehmerische Erwerbsarbeit hingegen durch
Eigenverantwortung, Risikobereitschaft und kurzfristiges Risikomanagement, so verschiebt
sich diese Trennlinie seit den 80er Jahren (vgl. Menger 2006: 78). Die Entwicklung scheint
nicht nur jene zu sein, dass die menschliche Arbeitskraft künftig im Verlaufe ihres Berufslebens tendenziell in beiden Erwerbssphären tätig sein wird. Auch die normativen Erwartungen
und „Tugenden“, die ehemals je Erwerbssphäre klar zu unterscheiden waren, scheinen sich
tendenziell zu assimilieren, wenn sie auch mitunter unterschiedlich weitreichende Wirkungen
haben. Zwar bestehen trotz des rapiden zahlenmäßigen Anstiegs sog. „Unternehmer ihrer
eigenen Arbeitskraft“15 nach wie vor traditionelle Normalarbeitsverhältnisse; allerdings wirken
die Normen und Erwartungen, die heute an die „unternehmerische“ Arbeitskraft“ gestellt
werden, zunehmend auch auf „traditionell“ abhängige Erwerbstätige subjektivierend (vgl. Kapitel 3). Nach Virno (2005: 145) lassen sich Ökonomisierungs- und Flexibilisierungstendenzen
von Arbeit heute nicht mehr auf eine bestimmte Beschäftigungsform bzw. Beschäftigtengruppe reduzieren. Vielmehr stellen diese Entwicklungen ein Charakteristikum der postfordistischen „Multitude“ dar, in der Arbeit entgrenzt.
und Qualitäten, welche die nomadische Praxis konstituieren kann, in der Regel versagt bleiben. Während sich die Job-Nomaden in einem „gekerbten“, eingegrenzten, territorialisierten Raum bewegen
müssen, der doch unsicher und prekär ist, vollzieht sich die eigentliche nomadische Praxis in einem
sog. deterriotorialisierten, „glatten Raum“, der einen Möglichkeitsraum, eine temporäre Experimentierzone darstellt (vgl. Deleuze/Guattari 2000, vgl. auch Bauman 2001: 117ff., vgl. Kapitel 4).
15 Manchen geht diese Entwicklung allerdings zu langsam. Darum hat Michael Kroheck den Verein
„20prozent“ gegründet. Dessen Zielsetzung: bis zum Jahr 2020 die Selbstständigenquote in Deutschland auf 20 Prozent zu steigern. Kroheck hält die Selbstständigkeit für die „beste Beschäftigungsform“
im 21. Jahrhundert. Für Kritik an der aktuellen Arbeitswelt zeigt er kein Verständnis: „Wer sich über
die Art der Bedingungen, unter denen er arbeiten ‚muss’, beklagt, ist selber schuld“ – denn jeder kann
heute zur „ICH-AG“ werden und sich seine Arbeitsbedingungen selbst gestalten (vgl. Beitrag im Standard zu Chancen der Selbständigkeit vom 05. Oktober 2008).
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„Das unternehmerische Selbst” – Leittypus postfordistischer Subjektivität
When in doubt, go nomad! (Ladewig/Mellinger 2003: 44).

Nach Ulrich Bröckling wird „der Unternehmer“ zum „Leitbild zeitgenössischer Subjektivität“
(Bröckling 2004: 271). Der Soziologe entwickelt mit seinem analytischen Konzept des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) das Konzept des Arbeitskraftunternehmers insofern
weiter, als er das „unternehmerische Ideal“ nicht auf die Sphäre der Arbeit und damit nicht
auf die berufliche Identität beschränkt. Zudem analysiert er subjektivitätskonstituierende Wirkungen, die mit dem unternehmerischen „Imperativ“, wird er zur Lebensform, einhergehen
können.
„Unternehme Dich selbst!“ ist, neben dem „Flexibilitäts- und dem Kreativitätsimperativ“, die
zentrale Anrufung, die der aktuelle Managementdiskurs stellt.16 Diese normativen Erwartungen werden im Konzept des „unternehmerischen Selbst“ zusammengeführt. So verzichtet der
neue Typus des „Unternehmers“ zwar nicht auf rationale Planung und Kontrolle, aber er ist
sich bewusst, dass er den Rahmen bloßer Kosten-Nutzen-Kalküle überschreiten muss, dass er
immer wieder den Schritt ins Ungewisse wagen muss, will er wirklich zum erfolgreichen Unternehmer werden. So nimmt dieser „Unternehmer“ nicht den „Buchhalter“ und dessen Vernunft zum Vorbild, vielmehr findet er sein Vorbild im „Genius des Künstlers“ (vgl. Bröckling
2004: 274), denn neben „Erfolgsorientierung“ fühlt sich das „unternehmerische Selbst“ v.a.
„persönlicher Kreativität“ (Menger 2006: 79) verpflichtet (vgl. Bröckling 2004: 271ff., Neckel
2004: 63ff.). Die Analyse des netzwerk- und projektorientierten neuen „Arbeitsethos’“ wird
zeigen, dass dieses die unternehmerische Normen mit künstlerischen Wertigkeiten verbindet
(vgl. Friebe/Lobo 2006). Innerhalb des neuen Ethos’ geht die Anrufung „unternehme Dich
selbst!“, „mach Dich wettbewerbsfähig!“ (Meschnig 2003: 26) stets einher mit dem Hinweis,
„sei kreativ!“ und „orientiere Dich am Künstler!“ (Menger 2006: 25).
Managementautoren wie Aubrey (1994), Kanter (2001), Peters (1999) oder Sprenger (2005)
verlangen, dem arbeitenden Menschen jene Freiheiten zu geben, die es ihm ermöglichen, sich
zum kreativen „Intra- bzw. Entrepreneur“ (Pinchot 1988) zu entwickeln. Der „Wunsch“ nach
direkter Personalführung muss nach diesen Autoren heute zugunsten des Prinzips Selbstmanagement aufgegeben werden, um ein erfolgreiches Funktionieren der projektbasierten Arbeitswelt sicherzustellen. Aubrey (1994) zufolge müssen sich „die heutigen Organisationen
(…) auf die neue Realität einlassen und dazu jeden Mitarbeiter wie ein eigenständiges Unternehmen behandeln. Diese Veränderung setzt den Verzicht auf eine Reihe von Annahmen
voraus, die die Industriegesellschaft dominiert haben und deren wichtigste darin bestand, dass
das Individuum nach Arbeitsplatzsicherheit strebe“ (zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 137).
Unter Verweis auf die Figur des Künstlers stellt Aubrey (1994) in weiterer Folge auch die Annahmen der Maslowschen Bedürfnispyramide in Frage, die bekanntlich darauf verweist, dass
grundlegende Bedürfnisse wie der Sicherheitstrieb zuerst befriedigt werden müssen, bevor
„höhere Bedürfnisse“ wie das Verlangen nach Selbstverwirklichung überhaupt Bedeutung
erlangen können (vgl. Maslow 1943). Aubrey (ebd.) versucht, Maslows Thesen anzufechten,
indem er fragt: „wie lässt es sich dann erklären, dass jemand seine Existenzgrundlage aufs
Spiel setzt, um Künstler zu werden?“ (Boltanski/Chiapello 2006: 137, vgl. Röbke 2000). Der
Lotter, der die Deregulierung der Arbeitswelt begrüßt, kritisiert in diesem Zusammenhang die fehlende gesellschaftliche Anerkennung des Flexibilitäts- und Kreativitätsimperativs. Ihm zufolge begeht,
„wer kreativ, sozial verantwortlich und Risiken nicht scheuend handelt, (…) karrieretechnisch
Selbstmord“ (Lotter 2007: 59). Seiner Einschätzung nach ist es noch ein langer Weg, bis sich der „creative entrepreneur“ als universales Leitbild durchsetzt.
16
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aktuelle Managementdiskurs schreibt nun nicht nur dem Künstler sondern auch dem unternehmerischen Selbst – und somit prinzipiell allen arbeitenden Menschen – ein Desinteresse an
Sicherheit zu. Denn die Ausrichtung des „unternehmerischen Selbst“ ist eine andere: Es
möchte „zum Artisten des Alltags (…) werden, der Exzentrik mit Effizienz verbindet“ (Boltanski/Chiapello 2006: 275, vgl. auch Lotter 2007: 60, Leadbeater 2007).
Nach Boltanski und Chiapello (2006: 261ff.) ist die Figur des „unternehmerischen Selbst“
wesentlich vom Künstlerbild der 1960er und 70er Jahre mit beeinflusst (vgl. auch Koppetsch
2006, Misik 2007, Schumacher 1998). Diese Hypothese scheint auch erklärbar zu machen,
warum gegenwärtig kulturelles Kapital und soziales Kapital wesentliche Kriterien einer erfolgversprechenden „Employability“ des unternehmerischen Selbst darstellen. Im flexiblen Kapitalismus wird tendenziell alles zum „Kapital“ gemacht: das eigene Leben wird zum „Humankapital“ gemacht, die Bekanntschaften und Beziehungen zu anderen werden zum „Sozialkapital“, und Bildung wird zum „kulturellen Kapital“ stilisiert (vgl. Klopotek 2004: 220, Lazzarato
1998: 46f., McKinlay/Smith 2009). Darüber wird auch das unternehmerische Selbst als „Humankapitalist“ des eigenen Lebens konzipiert. Bröckling zufolge behandelt dieses „sein
Wissen und seine Fertigkeiten, seinen Gesundheitszustand, aber auch sein äußeres Erscheinungsbild, seine sozialen Kontakte und persönlichen Gewohnheiten als knappe Ressourcen,
die aufzubauen, zu erhalten und zu steigern Investitionen erfordert. (…) Zu lernen hat das
angehende entreprising self vor allem, sich selbst als Firma zu begreifen und mit den Augen potenzieller Kunden zu betrachten“ (Bröckling 2004: 275). Der unternehmerische Diskurs konstruiert die „ideale Arbeitskraft“ als Unternehmerin und Managerin ihres eigenen Kapitals (vgl.
Bröckling 2007, du Gay 1996, du Gay/Salaman/Rees 1996). Auf diese Weise wirkt die Logik
des Kapitals auch auf die Lebenswelt der arbeitenden Menschen; sie nimmt Einfluss auf das
eigene Selbstbild, die Selbstwahrnehmung und die individuelle Subjektivitätskonstitution (vgl.
Storey et al. 2005: 1042ff., Kapitel 4 und 5).
Das Bild des „unternehmerischen Selbst“ macht nicht zuletzt die Ideologisierung und Heroisierung von Erfolg und Leistung deutlich. Der Wert der Arbeitskraft scheint in der Wissensökonomie bestimmt von der „Employability“, die der arbeitende Mensch aufweisen kann.
Und diese wiederum legt der Markt fest. Das Konzept der „ICH-AG“ macht diese „Wertschätzung“ ganz besonders deutlich
(vgl. Bröckling 2007: 278ff.). Die von
Tom Peters entworfene „ICH-AG“
(Peters 1999), welche er als ein Plädoyer für die regelfreie Unternehmung, die Loslösung von (Arbeits)Zwängen und das „Prinzip
Selbstverantwortung“ versteht, stellt
im Unterschied zu den analytischen
Konzepten des unternehmerischen
Selbst und des Arbeitskraftunternehmers ein normatives Leitbild dar (vgl.
Fach 2004: 228ff.). Dieses geht insofern über das Modell des AKUs hinaus, als der Managementautor nicht
nur die menschliche Arbeitskraft sondern die gesamte Identität des einzelnen als Unternehmung begriffen wissen möchte, in welche kontinuierlich Abb. 5: BTV Bank sucht Unternehmer
investiert werden soll. Nicht ganz un- (aus Echo am Freitag, 9.11.2007)
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berechtigt erscheint die Kritik am Modell Peters’ er reduziere den Menschen, indem er ihn
symbolhaft als Aktiengesellschaft seines Selbst definiert. Darüber wird der Wert des Menschen
bestimmt durch den dynamischen Tauschwert seiner „Kompetenzen“ – begriffen als Kapital – den
„der Markt“ offeriert (vgl. Menger 2006: 83ff.). Peters’ Versprechung lautet, das Modell ermögliche mehr Selbstbestimmung. Begreift man das Selbst allerdings als Aktiengesellschaft,
dann wird es am Markt gehandelt und von den Akteuren des Marktes beurteilt und bewertet
(vgl. Neckel 2004, Pieper 2005). Diesem Gedanken folgend scheint es vielmehr, dass das zur
Ich-AG modulierte Selbst zwar selbst-verantwortlich für die Außendarstellung seines gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzens ist; die Bestimmung dieses Wertes allerdings fremdbestimmt erfolgt (vgl. Bauman 2005: 136ff.). Nach Bröckling zeichnet die ICH-AG „den
Menschen als Shareholder seines individuellen Humankapitals, der in aller Freiheit, aber auch
bei vollem Geschäftsrisiko sein Leben managt“ (Bröckling 2004: 271f.).
Resümierend ist die „moderne Arbeitskraft“, die Pongratz und Voß (2004: 26) als „verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer“ bezeichnen, nicht mehr am „Fließband“ oder im Büro
„fixiert“. Vielmehr ist sie hyperproduktiv, mobil und in verschiedenen Netzwerken und Projekten unternehmerisch „aktiv“. Die Qualifikationen der Arbeitskraft sind individualisiert; ihr
sozialer Schutz ist gering. Die Arbeit kontrolliert sie systematisch selbst, denn für ihren Erfolg
erachtet sie sich als selbstverantwortlich. Charakteristisch für die Arbeits- und Lebenssituation
der (selbst)unternehmerischen Arbeitskraft ist auch eine diffus verlaufende Grenze zwischen
Selbstausbeutung und Selbstverwirklichung (vgl. Bauman 2001: 23ff., Weiskopf/Loacker
2006: 403ff.).
Die skizzierten arbeitsweltlichen Ökonomisierungs- und Deregulierungsbewegungen scheinen
somit gerade für Beschäftigte eine Vielzahl an Ambivalenzen zu erzeugen. Boltanski und Chiapello (2006: 270ff.) beurteilen die Konsequenzen dieser Entwicklungen als weitgehend negativ. Sie sehen mit ihnen einen Bedeutungsverlust der Gewerkschaft und eine Aufspaltung der
Arbeitnehmerschaft verbunden. Das impliziert ihrer Untersuchung zufolge einerseits einen
Abbau des Arbeitnehmerschutzes und der Sozialstandards, andererseits eine wachsende Arbeitsbelastung bei gleichbleibendem Lohn und eine Zunahme an unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Mehreren Analysen zufolge führt der (stark ideologisch besetzte) Flexibilitätsimperativ gegenwärtig zu einer Zunahme an pluralen – und prekären – Arbeitsverhältnissen, in
welchen Fragilität mit Unsicherheit und einem äußerst niedrigen und permanent schwankenden Einkommen einhergeht (vgl. Lemke 2004: 84ff.). Diese ersetzen heute tendenziell die
sichere Berufsarbeit (vgl. Beck 2007: 17). Ulrich Beck ist gar der Auffassung, dass „die größte
Zuwachsrate überall auf der Welt (…) die ‚prekäre’ Arbeit“ (ebd.: 227) hat.17 Er spricht von
einer „Brasilianisierung der Wohlfahrtsgesellschaften“ (ebd.: 126), da prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse seiner Auffassung nach einen Verlust an Demokratie, eine zunehmende Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen, eine steigende Ökonomie der Unsicherheit und eine
Verarmung ganzer Bevölkerungsteile, insbesondere des „unteren Drittels der Gesellschaft“,
deutlich machen. Becks Analyse der „neuen Arbeitswelt“ veranschaulicht jedenfalls einmal
mehr, dass Freiheit nicht immer mit Wohlstand, sondern ebenso mit Armut einhergehen kann
(ebd.: 14f.). Auch nach Bauman ist das Verständnis des Ideals der Freiheit in der Konsumgesellschaft eines, das unvermeidlich Ungleichheiten voraussetzt. Ihm zufolge manifestiert und
bemisst sich diese (Auffassung von) Freiheit „an dem Grad, in dem es mir gelingt, die Freiheit
anderer, die denselben Status beanspruchen, einzuschränken“ (Bauman 2007: 13). Setzt sich
ein solches normatives Verständnis von Freiheit durch, so führt es unweigerlich zu
17 Eine aktuelle Österreichische Studie über Jungakademiker bestätigt Becks Vermutung: 62 Prozent
der befragten Akademiker bis 38 sehen sich mit prekären Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert und
fühlen sich als „Arbeitnehmer zweiter Klasse“ (vgl. Beitrag im Standard „Vom Praktikanten über den
Trainee zum freien Dienstnehmer“ vom 06. August 2008).
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Wettbewerb und Kampf um die Verteilung von Macht, Prestige, Ansehen etc. (vgl. ebd.). In
seinen jüngsten Büchern „Verworfenes Leben“ (2005) und „Leben in der flüchtigen Moderne“ (2007) kommt Bauman zum Schluss, dass die Gruppe der „Ausgeschlossenen“, jener, die
den „Abfall der Globalisierung“ ausmachen, am Wachsen ist.18 Nicht nur wer nicht beschäftigt
ist, sondern v.a. wer nicht konsumfähig ist, wird seiner Analyse nach in der Moderne ausgegrenzt. Bauman setzt dabei sozialen Ausschluss mit Nutz- und Wertlosigkeit – gemessen an
den Erfolgskriterien einer „neoliberalen“ Wirtschaftsordnung – gleich (vgl. Bauman 2005:
14ff.). Er sieht nur eine sehr kleine gesellschaftliche Gruppe vom kapitalistischen, „neoliberalen“ Markt profitieren, viel größere Gruppen sieht er anhaltend bedroht, von der Arbeits- und
Wirtschaftswelt ausgeschlossen zu werden. Hinzu kommt eine Gruppe von Menschen, die
ihm zufolge die „Kollateralverluste des globalen Forschritts“ (ebd.: 25) verdeutlichen. Eine
Gruppe von Menschen, die nicht nur keinen Tauschwert am Markt erlangen kann, sondern
der auch suggeriert wird, über keinen Gebrauchswert zu verfügen (vgl. Kapitel 6).19
Bevor diskutiert wird, auf welchen Erwartungen und Anrufungen – und damit auf welchen
gouvernementalen Einschließungen und Ausschließungen – das Bild der „idealen Arbeitskraft“ heute aufbaut, wird im Folgenden die „Entgrenzung“ von Raum und Zeit thematisiert.
Auch diese nimmt wesentlichen Einfluss auf die Gestalt und Gestaltung von Arbeitsbeziehungen und sozialen Ordnungen.
Das Verhältnis von Raum und Zeit
Flexibilisierungs- und Ökonomisierungsbewegungen führen heute zu einem „Auseinanderdriften“ von Raum und Zeit. Zwar sind „traditionelle Arbeitsräume“ noch existent; tendenziell
wird der Arbeitsraum allerdings „verschlankt“ und dynamisch gemacht. In der Wissensökonomie wird Arbeit weitgehend ortsunabhängig ausübbar. Sie ist „zeit-los“ und „ortsdiffus“
geworden (vgl. Beck 1986: 225). Räumliche Distanzen verhindern nicht länger das Eingehen
von Kooperationen oder die Zusammenarbeit in Projekten. Moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien und die Akzeptanz des „Mobilitätsimperativs“ lassen feste Arbeitsplätze sogar als „unattraktiv“ bzw. als „Hindernis“ erscheinen (vgl. Bauman 2001: 132ff.).
Die Leichtigkeit neuer Kommunikationsmuster gewährleistet Flexibilität in Zeit und Raum
Ein großer Teil dieses „Abfalls“ bzw. der heute gesellschaftlich wertlosen Gruppe stellen nach Bauman (2005: 85) Migranten bzw. „Staatenlose“ dar.
19 Dennoch scheint die Angst vor dieser Gruppe ausgegrenzter Menschen zuzunehmen. Sie werden als
„Fremde“ definiert, die eine Bedrohung darstellen. Sie stellen Bauman zufolge das Schreckgespenst,
die Sündenböcke einer Welt dar, die aus den Fugen geraten ist (vgl. Bauman 2007: 14): „Mit der wachsenden ‚Flüchtigkeit’ des sozialen Umfelds, der Ausbreitung von Luxus und Komfort, der zunehmenden Fragilität menschlicher Bindungen, dem Gefühl umfassender Ungewissheit und Unsicherheit und
angesichts diffuser, unbestimmter, freischwebender und kaum zu definierender Ängste“ (ebd.) nimmt
das Ressentiment gegenüber Fremden zu (vgl. ebd.). Dabei begreift Bauman Ressentiments unter Bezugnahme auf Nietzsche und Scheler als „Entladungen, die innerhalb sozialer Gefüge auftreten, in
denen unterschiedliche Menschen und Interessen aufeinandertreffen“ (ebd.: 55). Besonders empfänglich für Ressentiments sind nach Bauman heute die Erniedrigung, die Rivalität und die beängstigende Ambivalenz. Sie sind für ihn Produkte der Gesellschaft und lassen sich nur durch eine Neuordnung des sozialen Gefüges, innerhalb dessen sie entstehen, bekämpfen und verändern (vgl. ebd.: 55f.).
Bauman problematisiert in diesem Zusammenhang auch den fehlenden Dialog, die ausbleibende Interaktion mit dem „Anderen“ bzw. dem „Fremden“, was dazu führt, dass dieser zunehmend unverständlich, angst- und furchteinflößend erscheint. Der Dialog erscheint „zur Integration von ‚Andersartigkeit’ in die eigene Lebenswelt“ (ebd.: 53) signifikant. Denn „der Wunsch, in einem homogenen,
isolierten Gebiet zu leben, mag durch Begegnungsangst ausgelöst sein, die Praxis territorialer Separation aber trägt und nährt diese Angst und entwickelt sich allmählich zu ihrer wichtigsten Kraftquelle“
(ebd.).
18
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und lässt einen schnellen und fließenden Wechsel zwischen Arbeitsformen, -tätigkeiten und
-beziehungen vollziehen. Neue Technologien ermöglichen es, „jederzeit erreichbar zu sein“.
Sie eröffnen darüber Vernetzungsmöglichkeiten, die nicht mehr von einem bestimmten Arbeitsort abhängig sind. In der „Gleichzeitigkeitsgesellschaft“ müssen Orte der Arbeit dezentral, flexibel und hoch technologisiert ausgerichtet sein. Die Fülle oftmals zeitgleicher Tätigkeiten, die „Aktivitäts-“Anrufung und der permanente Kampf um die Ressource Zeit – mehr als
um finanzielle Ressourcen – scheinen eine Entwertung des traditionellen Arbeitsraumes zu
bewirken (vgl. Geißler 2007: 19ff.). Heute wird selbst der Arbeitsort zur Aktivität.
Die „Ära des Augenblickes“ bestimmt die flüchtige Moderne (Bauman 2001). Sie dringt nicht
nur in alle Bereiche der Arbeit, sondern auch in alle anderen Lebenssphären ein. Sie verlangt
nach vielfältigen und variablen Orten, an denen neue „Verknüpfungen“, neue „Projekte“ entstehen können. Das Modell der Fabrik, welches den prototypischen Ort der „Einschließung“
– und damit auch der stabilen „Ausschließung“ – im fordistischen Paradigma der Arbeitsorganisation darstellte, läuft diesen Bewegungen zuwider (vgl. Fleming/Spicer 2004). Es wird vom
Modell der dynamischen, vernetzten und marktorientierten „Unternehmung“ abgelöst, in welchem „unselbstständige Arbeitsplatzbesitzer“ tendenziell nicht mehr erwünscht sind. Denn in
der Netzwerkökonomie trägt die Arbeitskraft auch für den „verantwortungsvollen“ und effizienten Umgang mit Raum und Zeit Eigenverantwortung (vgl. Lemke 2007).
Die Verschiebung vom Arbeitsort als “closed space” hin zum “open space” hat auch eine
Veränderung der sozialen Beziehungen zu Folge. Es scheint, die physisch-direkte Verbindung
lässt sich zunehmend durch die Verbindung über digitale Netzwerke ersetzen. Im “open
space“ lösen sich stabile und dauerhafte Kommunikationsformen – trotz einer v.a. technologisch verursachten Extensivierung von Kommunikation – weitestgehend auf. Es entstehen
neue Netzwerk- und Beziehungsformen, die zugleich virtuell und real sind. Sie bilden die
neuen Knotenpunkte, an denen und in denen Information und Wissen zusammenkommen
(vgl. Dustdar 1998: 340f., Lainer/Wagner 1998: 329ff.). Diese Entwicklungen interpretieren
nun manche als Verlust sozialer Bindungen; andere sehen mit ihnen eine Vervielfältigung
selbst gewählter Beziehungen verbunden (vgl. Garsten 1999: 611ff., Sennett 1999, Storey et al.
2005). Unbestritten scheint, dass neue zeitliche und räumliche Ordnungs- und Organisationskonzepte von Arbeit soziale Kommunikationsformen weitgehend transformieren. Mit der
Etablierung flexibler, projektbezogener Arbeitsformen treten oftmals „kurze Begegnungen
(…) an die Stelle langfristiger Verpflichtungen“ (Bauman 2001: 145). Zudem scheint außer
Frage zu stehen, dass in der Netzwerkökonomie die Bedeutung von Kontakten und Kommunikation prinzipiell steigt. Im Unterschied zu fordistisch geprägten Organisationsstrukturen ist
im Modell der „flexiblen Unternehmung“ auch eine Vielzahl lateraler Kommunikationsformen
möglich (vgl. Munro 2000: 690). Netzwerkbasierte Organisationsformen können so zum
einen das Knüpfen von Kontakten erleichtern, diese scheinen zum anderen aber weniger verbindlich und oftmals auch weniger
intensiv zu sein als jene in traditionellen Arbeitsbeziehungen und Organisationsformen
(vgl. Storey et al. 2005: 1035ff.). Der „Kontakt“
erscheint heute stets zerbrechlich; er ist noch
zu knüpfen oder neu zu knüpfen (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 188). Sein „Schicksal“:
er ist „noch nicht, nicht mehr“. Die Organisationsform des Projekts verweist prototypisch Abb. 6: Gaetano Pesce: Chiat/Day’s New York
darauf, dass in der neuen Arbeitswelt die sta- (aus Böhme 1998: 100)
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bile Arbeitsbeziehung tendenziell vom kurzfristigen „Kontakt“ abgelöst wird. Das Projekt lebt
von Kontakten und deren Aufbau. Es handelt sich bei einem Projekt also um eine „Ansammlung von aktiven Kontakten, aus denen Formen entstehen“ (ebd.: 149). Und diese organisierten bzw. organisierenden „Formen“, wenn sie auch nur temporär sind, bezeichnen nicht nur
Boltanski und Chiapello gerade in der „flüchtigen Moderne“ als wichtig. So „verunmöglichen“
Projekte nicht nur soziale Beziehungen, sondern sie ermöglichen auch „die Produktion und
die Akkumulation in einer Welt, die, wenn sie lediglich aus Konnexionen bestünde, ohne Halt,
ohne Zusammenschlüsse und ohne feste Formen ständig im Fluss befindlich wäre“ (ebd.).
Zwar treten die Verbindungen, die das Projekt befördert, nach Projektende wiederum in den
Hintergrund; prinzipiell können sie allerdings weiterhin verfügbar bleiben.
Entgrenzungs- und Vernetzungstendenzen der flüchtigen Moderne
Bauman (2001: 14) zufolge verlangt die flüchtige Moderne von jedem einzelnen Individuum
permanente Modulationsbereitschaft, denn „keiner kennt das Ziel, es ist beweglich geworden“, und er fügt hinzu, „man muß mehrmals die Richtung ändern, bevor man ans Ende
kommt, und dieses Ende ist das Ende des individuellen Lebens“ (ebd.). Das erinnert an Deleuze’s Aussage, Kontrollgesellschaften bauen darauf auf, dass man nie mit etwas fertig wird,
während man in Disziplinargesellschaften nie aufhörte anzufangen (vgl. Deleuze 1995: 255).
In der flüchtigen Moderne sind „lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit (…) nicht mehr gefragt“ (Bauman 2001: 21), und das gilt nach Bauman gleichermaßen in Bezug auf Produkte,
Informationen, Werte, Arbeitsformen, Beziehungen und Lebensstile.
Das tayloristisch-fordistische Paradigma der Arbeitsorganisation war zweifelsohne auf stabilen
Arbeits- und Produktionsstrukturen, langfristigen Organisationsstrategien, stabilen Produkten,
sicheren Arbeitsbeziehungen und einer tendenziell berechenbaren Umwelt aufgebaut. Es
zeichnete sich durch eine Zentralisierung von Entscheidungen, durch klare Hierarchien und
Steuerungsformen sowie standardisierte Arbeitsabläufe aus. Auch die Betrachtung der
menschlichen Arbeitskraft als Ressource, die sich nicht von anderen materiellen Ressourcen
unterscheidet und konsequenterweise „Gleichbehandlung“ erfährt, steht für dieses Arbeitsregime (vgl. Munro 2000, Weiskopf/Loacker 2006). Bei allen negativen Auswirkungen, die das
fordistisch-tayloristische Organisationssystem von Arbeit insbesondere für den arbeitenden
Menschen begründet, und welche schließlich zur Humanisierungsdebatte innerhalb der Personalwissenschaft führte (vgl. Neuberger 1984, Oechsler 2006), hatte das System aufgrund seiner
klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und eindeutigen Exklusions- und Inklusionsmechanismen auch seine Vorteile (vgl. Bauman 2005). Denn gerade weil die in diesem
System eingesetzten Methoden auf eine instrumentelle Betrachtung und Behandlung sowie
eine „Robotisierung“ des Menschen hinweisen, „können aufgrund des rudimentären Charakters dieses Arbeitsansatzes die menschlichsten Eigenschaften der Arbeitnehmer – ihre Gefühle, ihr Moralverständnis, ihre Ehre, ihre Erfindungsgabe – nicht unmittelbar in den Dienst des
Profitstrebens“ (Boltanski/Chiapello 2006: 145) bzw. allgemeiner der Unternehmung gestellt
werden. Auch du Gay (2008: 337ff.) argumentiert insofern in eine ähnliche Richtung, als dass
seiner Einschätzung zufolge die strikte Trennung von beruflichen und von Familien- und
Freundschaftsbeziehungen auch eine Trennung des „Ethos’ des bürokratischen office“ vom
persönlichen Ethos erlaubte bzw. vielmehr konstituierte (vgl. Weber 1980). Eine Trennung,
die du Gay zufolge in der „flüchtigen Moderne“ (Bauman 2001) zum Nachteil der Beschäftigten nicht mehr besteht (vgl. auch Garsten 1999, Moldaschl 2002).
Ende der 1980er Jahre wird das Aufrechterhalten klarer Trennlinien zwischen Arbeit und
Nicht-Arbeit auch innerhalb der Managementforschung zunehmend in Frage gestellt (vgl. z.B.
Kanter 1992, Peters 1987, Peters/Waterman 1982, Pinchot 1988). Die Trennung einzelner
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Lebenssphären wird als Beschränkung bewertet, da sie miteinander verwobene Lebensaspekte
gewaltsam voneinander abspalte. Sie wird als ineffizient kritisiert, weil sie Flexibilität, Affektivität und leidenschaftliche Hingabe behindere und die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen hemme, die für vernetztes Arbeiten als unverzichtbar angesehen werden (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 127, Lazzarato 1998, 2006, Storey et al. 2005). Unter Bezugnahme auf
das „bürokratische Ethos“ plädiert beispielsweise Landier (1991) für die Einführung neuer
Organisationsstrategien: Im fordistischen Paradigma bildet das Berufsleben noch „den Bereich
der Rationalität schlechthin; deswegen unterscheidet es sich vom Privatleben, das demgegenüber den Bereich der Affektivität, der Suche nach Sinn und Ausdruck persönlicher Werte
darstellt; zwischen diesen beiden Lebensaspekten verläuft eine undurchdringliche Scheidewand. (…) Jede Form der Einbeziehung von Persönlichem in das unternehmerische Urteil
wird im Grunde als eine Gefahr des Übergriffs auf das Privatleben betrachtet. Ein solches
Schema (…) ist heute natürlich völlig obsolet. Der Entwurf einer unternehmerischen Zukunftsvision, die Konzeption einer Strategie, die Leitung von Arbeitsgruppen und die Errichtung von Beziehungsnetzwerken rufen Eigenschaften ab, die weit über die allein fachliche
Kompetenz hinausgehen und die gesamte Persönlichkeit einbeziehen“ (ebd., zit. in Boltanski/Chiapello 127f.). Landier deutet also bereits zu Beginn der 90er Jahre daraufhin, dass in
einer projektförmig organisierten Arbeitswelt das Verfügen über fachspezifische Kompetenzen keine hinreichende Erfolgs- oder Arbeitsplatzsicherheit mehr bedeutet. Vielmehr sind in
dieser „Hybridkompetenzen“ und Erfahrungen und Wissen aus unterschiedlichen beruflichen
Disziplinen gefragt (vgl. Mayerhofer 2003: 39). Auch Sérieyx (1993) zufolge verlangt die Auflösung traditioneller Arbeitsstrukturen von „uns den Verzicht auf eine Trennung zwischen
dem Erwerbs- und dem Privatmenschen, zwischen dem Rationalen und dem Intuitiven, zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen, zwischen dem Gehirn und dem Herzen“ (ebd.,
zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 128).
Im fordistischen Paradigma der Arbeitsorganisation wurde jede Form der Emotionalität und
Leidenschaft als Bedrohung eines stabilen, berechenbaren und effizienten Arbeits- und Produktionsprozesses erachtet. Investiert wurde darum sowohl in direkte als auch indirekte Steuerungs- und Kontrolltechnologien. Diese sollten irrationales sowie in Affektivität und Emotionalität begründetes Verhalten innerhalb der „Fabrik“ ausschließen. Die Betrachtung von Leidenschaft als Störfaktor und Gefahr findet sich übrigens bereits bei den Philosophen und Medizinern des antiken Griechenlands. Sie verstanden die Leidenschaft als eine Krankheit, welche eine reine Seele und einen klaren Geiste verhindere, und folglich geheilt werden müsse.
Während die Griechen die Leidenschaft als fehlgeleitete Lebenskraft definierten, „die sich
wider die Vernunft erhebt“ (Foucault 1986: 77, unter Bezug auf Galen 1914), wird in der
Wissensgesellschaft die Vernunft nicht länger der Leidenschaft gegenübergestellt: Projekt- und
netzwerkförmige Arbeitsstrukturen fordern von Individuen ein umfassendes Engagement im
Arbeitsprozess, ein klares Commitment den unternehmerischen Werten gegenüber und eine
„Totalinklusion“ individueller Fähigkeiten und kreativer Potentiale. Emotional-affektive Fähigkeiten werden nicht länger hinter kognitiv-analytische gestellt; in der neuen Arbeitswelt
wird der Produktionsfaktor „Leidenschaft“ vielmehr in den dynamischen, flexiblen und effektiven Arbeits- und Leistungserstellungsprozess integriert (vgl. Krell/Weiskopf 2006). Von der
„modernen Arbeitskraft“ wird somit erwartet, dass sie sich ihren verschiedenen „Projekten“
mit Leidenschaft hingibt. Die Norm „Leistung aus Leidenschaft“ (Peters 1999) erfährt heute
Akzeptanz von organisationaler ebenso wie von Beschäftigtenseite und verweist darauf, dass
Leidenschaft und Affekte Teil des aktuellen Leistungsverständnisses geworden sind.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es heute Netzwerke sind, die die Struktur einer
marktorientierten „Gesellschaftsordnung“ bestimmen (vgl. Koppetsch 2006: 53f., Castells
2001). Für die bürokratisch-hierarchische Organisation waren hierarchische „Baumstrukturen“

28

charakteristisch; denn sie war auf dauerhafte Aufgabenbewältigung ausgerichtet; sie verwaltete
Regelmäßigkeiten und steuerte Vorhersehbares. Das Netzwerk ist nun Ausdruck des Endes
von Stabilitäten, von detaillierter und zentralistischer Steuerung und minutiöser Handlungsanweisungen. In ihm treten an die Stelle von “Planungsdominanz” und Befehlsausübung flexible Strategien und Handlungsanweisungen (vgl. Foucault 2004). Auf Komplexität und
Veränderungsdynamik soll heute rasch reagiert werden, und so wird innerhalb des Netzwerks
nicht auf gewachsene lokal-räumliche Zusammenhänge gebaut, sondern aktiv soziale Vernetzung betrieben (vgl. Kaufmann 2004: 183ff.). Neuen Technologien kommt insofern eine
zentrale Rolle zu, als sie die schnelle Wandlungs- und Aktualisierungsfähigkeit von Netzwerken fördern sollen.
Ehemals haftete „vernetzten“ Organisationsformen „Informalität“ und damit etwas „Illegales
und Subversives“ an. Formale Ordnungen und Hierarchien schienen ihnen zuwider zu laufen;
das bedeutet, sie wurden auch als „Nährboden“ für widerständisches Handeln angesehen (vgl.
Boltanski/Chiapello 2006: 175). Im Paradigma der Wissensökonomie wird „Informalität“ hingegen als Erfolgsfaktor betrachtet, der laterale Kommunikation ermöglicht (vgl. Munro 2000:
690). Das Netzwerk ist polyzentrisch ausgerichtet. In ihm bewegen sich „transversale Linien“
zwischen Informations- und Knotenpunkten hindurch (vgl. Raunig 2005: 187). Macht- und
Kontrolltechnologien sind flexibel und dezentralisiert (vgl. Munro 2000, 2005). Das bedeutet,
an die Stelle hierarchischer Überwachung treten selbstorganisierte Kontrollformen innerhalb
medialer Vernetzungen (vgl. Kaufmann 2004: 187). Das Netzwerk folgt dem Prinzip der „minimalen Aufsicht und maximalen Verbindung“ (ebd.: 185). Es gibt Ziele, Werte und Leitlinien vor –
und setzt auf die „selbstständige und freie Anpassungsfähigkeit” der Beteiligten (vgl. Castells
2001: 171). Seine Steuerungsrationalität ist über die Form der Freiheit begreifbar, die es eröffnet: „die Freiheit, sich spontan und kreativ der allgemeinen Dynamik anzupassen“ (Kaufmann
2004: 188).
„Projekte“ stellen nun mögliche „Kristallisations- und Knotenpunkte“ bzw. „Intensitätszonen“ innerhalb von Netzwerken dar. Boltanski und Chiapello zufolge besteht in einer vernetzten Welt das Sozialleben „aus unzähligen Begegnungen und temporären, aber reaktivierbaren
Kontakten mit den unterschiedlichsten Gruppen, wobei diese Verbindungen gegebenenfalls
eine sehr beträchtliche soziale, berufliche, geographische und kulturelle Distanz überbrücken.
Anlass für solche Verbindungen bietet das Projekt. Für eine befristete Zeit führt es die unterschiedlichsten Personen zusammen und präsentiert sich über eine relativ kurze Periode hinweg als ein Teilbereich des Netzwerkes in hohem Aktivitätsstatus“ (Boltanski/Chiapello 2006: 13).
Boltanski und Chiapello führen den Begriff der neuen „projektbasierten Polis“ ein, um das
Konzept der „projektbasierten Organisation“, deren Strukturen aus verschiedenen v.a. zeitlich
befristeten und personell festgelegten Projekten gebildet werden, zu erweitern. Wie andere
Autoren (z.B. Castells 2001, Koppetsch 2006, Munro 2000, Storey et al. 2005) sehen sie eine
zunehmende gesellschaftliche Durchdringung projektförmiger Strukturen und eine Ausweitung von projektbasierten Steuerungslogiken und -Mechanismen auf alle Lebenssphären. So
verweist das Konzept der neuen Polis darauf, dass heute nicht mehr nur Organisationen, sondern auch die postfordistische bzw. postdisziplinäre Gesellschaftsordnung projektbasiert organisiert und gestaltet ist (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 150). Boltanski und Chiapello sehen
die Polis somit als Ausdruck einer „konnexionistischen Welt“ (ebd.: 205) an, die die Basis für
den „neuen Geist des Kapitalismus“ darstellt.
„Das Projekt“ als temporäre Organisationsform scheint besonders geeignet, um die Steuerungsrationalität, die Machtstrukturen, die normativen Erwartungen und Ambiguitäten, die die
Kontrollgesellschaft erzeugt, herauszuarbeiten. Im Folgenden werden die Charakteristika und
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Funktionslogiken von Projekten im Detail analysiert, um daran anschließend das Ethos der
projektbasierten Polis skizzieren und mögliche subjektivitätskonstituierende Wirkungen dieser
Arbeits- und Organisationsform thematisieren zu können.

2.3.

Das Projekt als dominante Organisationsform der neuen Arbeitswelt

Daniel Defoe, bekannt geworden mit seinem Roman „Robinson Crusoe“, schrieb bereits Ende des 17. Jahrhunderts ein Essay „Über Projektemacherei“. Defoe, der sich selbst als „Projektemacher“ bezeichnete, definierte das zu seiner Zeit noch weitestgehend unbekannte Projekt als „ein großartiges Unternehmen, das zu breit angelegt ist, als dass aus ihm etwas werden könnte” (Defoe 1890: 15f., zit. in Klopotek 2004: 218). Den „Projektemacher“ selbst beschrieb Defoe
einerseits als „heroischen Visionär“, der gesellschaftlichen Fortschritt bewirkt, andererseits
aber auch als „tragischen Charakter“, der „zwischen Kunst und Elend“ gefangen und von
anderen abhängig ist (vgl. Friebe/Lobo 2006: 103). Im 18. und 19. Jahrhundert gab es bereits
vereinzelt sog. „Projektemacher“. Sie stellten allerdings das Gegenstück zum „anständigen
Bürger“ dar. War der „Projektemacher“ – ähnlich wie der „Künstler“ – also in der Gesellschaft ehemals „übel beleumundet“, wird er in der Netzwerkökonomie als „wirtschaftlicher
Taktgeber“ präsentiert (vgl. ebd.: 16, Misik 2007).
Formen der Projektarbeit, wie sie sich heute durchsetzen, gehen ursprünglich auf das Konzept
der „Gruppenarbeit“ zurück, das in den 60er Jahren für die Industrieproduktion entwickelt wurde. Das Managementkonzept der Gruppenarbeit wurde somit bereits in der ausgehenden
„Ära“ der fordistischen Produktion begründet. Im Unterschied zur Projektarbeit wurden
Gruppenarbeiten allerdings von einem stabilen Rhythmus bzw. Takt (der Maschinen) geleitet
und begrenzt. Arbeitsort war noch immer die „Fabrik“. Dennoch ist die Gruppenarbeit als
neue Arbeitsform als Ausdruck der sich zu dieser Zeit allmählich durchsetzenden Humanisierungsdebatte anzusehen; in ihr fließen die soziale und ökonomische Dimension des Arbeitsprozesses zusammen (vgl. Klopotek 2004: 217, Oechsler 2006: 320ff.).
Dass sich Projektarbeit in den vergangen zwei Jahrzehnten zunehmend als dominante Organisationsform von Arbeit etabliert hat, liegt einerseits an den angesprochenen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Veränderungsprozessen, mit denen die Deregulierung der traditionellen
Arbeitwelt und deren -strukturen einhergeht. Anderseits ist diese Entwicklung auch in Zusammenhang mit der inhaltlichen Ausrichtung „postfordistischer“ Arbeits- und Produktionsprozesse zu sehen, die Kreativität und Wissen zu den zentralen „Produktivkräften“ machen.
Und diese „Kräfte“ verlangen, der gängigen Meinung folgend, nach nicht-hierarchischen,
nicht-bürokratischen Organisationsformen von Arbeit (vgl. Kocyba 2004: 300ff., Boltanski/Chiapello 2006: 147ff.). Der affirmative Managementdiskurs suggeriert erfolgreich, dass
sich in der „flüchtigen Moderne“ jeder den Prinzipien Flexibilität und Selbstorganisation unterwerfen muss (vgl. auch Pongratz/Voß 2000). Wer am Markt bestehen will, muss heute dynamisch, kreativ, innovativ und vernetzt agieren. Unternehmen wird nahe gelegt, sich projektförmig zu organisieren (vgl. Kanter 2001). Denn Projekte erlauben Organisationen, weitaus
eher als dies traditionelle Beschäftigungsformen tun, „flexibel mit ihrem Arbeitskräftepotential
umzugehen“ (Lemke 2004: 85).
Charakterisieren lässt sich das Projekt als Organisationsform über temporäre Befristung, über
begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen, nicht aber über räumliche „Fixierung“. Dieser Rahmen fordert dazu auf, die internen Ressourcen, über die das Projekt verfügt, zu optimieren, „sie mit externen Ressourcen (zu) koppeln und die in Strukturnetzen organisierten
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Experten effizient ein(zu)setzen“ (HEC 1994, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 165). Nach
Außen ist das Projekt mit einer klaren Aufgabenstellung betraut. Es ist ziel- und leistungsorientiert ausgerichtet und verliert dennoch seine Flexibilität nicht. Die personelle Zusammensetzung der Projektgruppe soll nach fachlichen Gesichtspunkten erfolgen und am Prinzip der
„flexiblen Spezialisierung“ ausgerichtet sein. Die Arbeit zeichnet sich durch (Teil)Autonomie,
flache Hierarchien und Kooperation aus. Die Projektgruppe trägt prinzipiell die Verantwortung für die Ergebnisse (vgl. auch Bröckling 2004c: 134ff., Klopotek 2004: 217).
Gerade letztgenannter Aspekt scheint ein wesentlicher Grund zu sein, warum in Unternehmungen heute verstärkt Projektgruppen eingesetzt werden. Die Weiterleitung von Verantwortung scheint die Flexibilität und Unabhängigkeit von Organisationen zu erhöhen. Mit der Delegation von Verantwortung für die Arbeitsleistung wird auch organisationales Risiko externalisiert. Weitere Gründe, warum partizipative Organisationsstrukturen gegenwärtig gefördert
werden, liegen in der spezifischen Ausrichtung von Projektarbeit: Projekt- und Teamarbeit
setzen auf flache Hierarchien und „Demokratisierung“ des Arbeitsprozesses, um so v.a. kreative Potentiale optimal entwickeln und nutzen zu können. Das Projekt setzt auf dezentrale
Kontrolle anstelle der direkten, hierarchischen Kontrolle sowie auf die Eigen-Verantwortung
und Selbstorganisationspotentiale der Projektbeteiligten. Projektarbeit bedient sich der Strategie des „Empowerment“, um das Commitment dem Projekt gegenüber zu fördern und die
Identifizierung mit der Organisations- und Projektkultur zu stärken. Über Mitbestimmungsmöglichkeiten sollen das „Wir“-Gefühl, die wechselseitige Motivation und das Vertrauen innerhalb der Gruppe gefördert werden (vgl. Clegg/Courpasson 2004: 528f). Der Einsatz von
Projekten scheint aber auch von einer ganz spezifischen Managementrhetorik begleitet zu
sein. Diese wendet sich sowohl an das „Kollektiv“ als auch an das einzelne Individuum. Eine
Rhetorik, die auf die „Gabe“ abzielt: „Wir vertrauen Euch. Wir schenken Euch Vertrauen und
Verantwortung. Wir glauben an Euch, Eure Kreativität und Euer Verantwortungsbewusstsein.“ Ebenso ist es eine Rhetorik, die „persönliche Entwicklungsmöglichkeiten“, die ein jedes
Projekt mit sich bringt, hervorstreicht. Man gewinnt zwar gemeinsam, aber „jeder gewinnt
auch für sich“ (Klopotek 2004: 217), so das Versprechen, dem die Annahme zugrunde liegt,
wenn in „eigener Sache“ gehandelt wird, steigt die Einsatzbereitschaft (vgl. Legge 1995).
Damit es gelingt, über Projekte gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsleistung zu
erhöhen, ist allerdings noch etwas notwendig: Managementautoren wie Aubrey (1994), Kanter
(1992, 1997) oder Hammer und Champy (1993) fordern, innerhalb von Projektgruppen den
klassischen Vorgesetzten durch einen „Coach“ auszutauschen, der kreativitätsfördernd und
motivierend auf die Projektgruppe einwirken soll. Der Coach als Projektleiter muss vertrauensvoll und charismatisch wirken. Er soll Impulsgeber sein, dessen Visionen Begeisterung auslösen (vgl. Boltanski und Chiapello 2006: 161). Denn „egal, ob die Arbeitsteams nun aus mehreren Mitarbeitern oder aus einem einzigen bestehen, sie brauchen keinen Vorgesetzten, sondern einen Trainer. (…) Die traditionellen Firmenvorstände definieren und verteilen die Arbeit. Die Teams kümmern sich selbst darum. Die traditionellen Firmenvorstände dirigieren,
kontrollieren, überwachen und überprüfen die Arbeit Schritt für Schritt, wie sie von einem
zum anderen Arbeitsposten gelangt. Die Teams kümmern sich selbst darum. Für traditionelle
Firmenvorstände dürfte in einem derart neu konfiguriertem Umfeld kaum Platz sein“ (Hammer/Champy 1993, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 113). Denn im Unterschied zu diesen
hängt die Autorität des Projektleiters „allein von seiner Kompetenz ab“ (ebd.: 171).
Diese „Kompetenzorientierung“ verweist darauf, dass trotz einer Vielzahl an organisationalen
Steuerungsmöglichkeiten, die projektförmige Organisationsstrukturen bieten, mit Projekten
direkte Kontrollverluste für das Management einhergehen. Denn auch wenn diese heute vielfach als „ideale“ Arbeitsform bezeichnet werden, liegt es „im Wesen von Projekten, dass sie
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fehlschlagen können“ (Friebe/Lobo 2006: 104). An dieses „Risiko“ knüpft auch die tendenziell instrumentell ausgerichtete Projektmanagement-Literatur an. In dieser wird u.a. nahegelegt, besonderes Augenmerk auf die Auswahl und (Verschiedenartigkeit der) Qualifizierung
der Projektmitwirkenden zu legen. Auch die Projekteinführungsphase, in der die Zielsetzungen und Arbeitsmodi geklärt werden müssen, wird als sehr wichtig bezeichnet. Ebenso wird
eine „gute und transparente“ Informations- und Kommunikationspolitik als erfolgsentscheidend angesehen, da gerade Projekte auch wirkungsmächtige „politische Arenen“ (Küpper/Ortmann 1992) darstellen können (vgl. z.B. Schelle 2007).
Breisig (1990, 2001) untersucht Gruppen- bzw. Projektarbeit aus einer solchen politischen
Perspektive. In seiner Analyse führt er „offizielle“ und „inoffizielle“ organisationale Beweggründe für die Einführung von Projektarbeit an. Der formal geführte „organizational talk“
(Brunsson 1989) dreht sich laut Breisig insbesondere um das Versprechen einer Zunahme an
Arbeitsmotivation, einer Verbesserung der Arbeitsatmosphäre und der Kommunikation sowie
um das Versprechen, innerhalb von Projekten individuelle Interessen verfolgen und selbstbestimmt arbeiten zu können. Breisig bezeichnet das Bild
organisationaler Realität, das eine solche Rhetorik konstituiert, als einseitig und kritisiert die darüber inszenierte
unternehmerische „Selbstlosigkeit“. An kritische Analysen (vgl. z.B. Barker 1999, Clegg/Courpasson 2004, Nocker 2006, Sennett 1999) anschließend beurteilt er projektbasierte Organisationsformen nicht als „Humanisierungsmaßnahme“, sondern sieht die Zunahme partizipativer, „persönlichkeitsfördernder“ Arbeits- und Produktionsstrukturen v.a. in strategischem Kalkül begründet.
Flache Hierarchien erhöhen prinzipiell nicht nur die emotionale Bindung an die Organisation und Projektgruppe,
sondern auch die Bereitschaft unter den Beschäftigten,
ihre kreativen Ideen und ihr Wissen „ungefiltert“ in den
kollaborativen Arbeitsprozess einfließen zu lassen. Aus
organisationaler Sicht erlaubt eine projektförmige Arbeitsgestaltung die Etablierung „schlanker“ Organisationsstrukturen. Zudem wirken sich die hohen Selbstverantwortungs- bzw. Selbststeuerungs- und Identifikations-„Potentiale“ von Projektgruppen idR positiv auf die
Abb. 7: Let’s work as a team, Plakat
Arbeitsleistung aus. Trotz seiner ideologiekritischen Ana(aus Handy 1998: 288)
lyse gruppen- und projektbasierter Organisationskonzepte
von Arbeit verweist Breisig jedoch nicht nur auf neue Abhängigkeiten und Gefahren der Ausbeutung, die mit diesen Konzepten einhergehen können; er betont auch deren Möglichkeiten
zu erhöhter Selbstentfaltung und sozialer Anerkennung (vgl. Breisig 1990: 25ff.).
Für die vorliegende Arbeit von Interesse sind nun jene Ambivalenzen, die Projekte erzeugen.
Diese beziehen sich v.a. auf die kurzfristige Ausrichtung des Beschäftigungsverhältnisses, auf
den Aufbau stabiler und kooperativer Arbeitsbeziehungen, auf die Identifizierung mit Projektinhalten und kulturellen Normen und die notwendige Distanzierung nach Projektende, auf die
hohe Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortung, die Förderung von Individualität, Selbstentfaltung und Teamorientierung, auf die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie die äußeren und inneren Steuerungs- und Kontrollformen von Projekten (vgl. Barker 1999, Bauman
2007, Weiskopf/Loacker 2006).
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Auf die subjektivitätskonstituierenden Wirkungen projektbasierter Organisationsformen von
Arbeit wird in der weiteren Analyse noch detailliert eingegangen. Zunächst erscheint es jedoch
notwendig, nach „dem Ethos“ zu fragen, das mit diesen neuen Arbeitsformen verbunden ist.
Boltanski/Chiapello (2006: 149), die „das Projekt“ als „ein zeitlich befristetetes, Wert schaffendes Akkumulationsbecken“ bezeichnen, „das der notwendigen Netzausweitung durch eine
Vervielfältigung der Konnexionen eine Basis bietet“ (ebd.), sehen mit der Entstehung der projektbasierten Polis auch ein neues Wertesystem einhergehen. Die „unternehmerische Arbeitsethik“ des netzwerkbasierten Arbeitsparadigmas grenzt sich ihnen zufolge klar gegenüber den
arbeitsweltlichen Wertorientierungen ab, die (auch) durch den Managementdiskurs der 60er
Jahre konstituiert wurden. Denn das „bürokratische“ Arbeitsethos“ (du Gay 1996) entstand
auf Basis des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses und den damit verbundenen Rechten
und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 91ff.).20
Der Managementdiskurs, wie er in den vergangenen zwanzig Jahren geführt wurde, scheint
tatsächlich Einfluss auf das Arbeitsethos einer projektförmig organisierten Welt genommen zu
haben. Dieses neue Wertesystem drückt sich v.a. in veränderten Arbeitsbeziehungen, in einem
veränderten Bild der „guten Arbeitskraft“ sowie in einem neuen Kompetenz-, Leistungs- und
Erfolgsverständnis aus. Im folgenden Abschnitt werden nun jene Werte herausgearbeitet, die
die diskursive „Grammatik“ des Ethos des netzwerk- und projektbasierten Arbeitsparadigmas
zu bestimmen scheinen. Dabei wird insbesondere auf Boltanskis und Chiapellos Analyse von
Managementtexten der 90er Jahre Bezug genommen (vgl. ebd.: 152ff.). Wenn auch kontrovers
diskutiert (vgl. z.B. Raunig/Wuggenig 2007, Kapitel 6), ist sie zugleich nicht nur die umfangreichste sondern auch die gegenwärtig in den Sozialwissenschaften am Häufigsten rezitierte
Untersuchung projektbasierter Organisationsformen von Arbeit.21
Das „Arbeitsethos“ der projektbasierten Netzwerkgesellschaft
Werte sind Attribute von Augenblickserfahrungen. (Bauman 2005: 173)

Das Arbeitsethos der Netzwerkgesellschaft, das verschiedenen Analysen zufolge wesentlich
von der Bewegung der Künstlerkritik der späten 1960er und 70er Jahren beeinflusst wurde
(vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Koppetsch 2006, Menger 1999, Misik 2007, Schumacher 1998,
vgl. Kapitel 3), zeichnet sich durch Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit. Im Unterschied
zum fordistisch organisierten Arbeitsparadigma lässt sich heute kaum mehr von einheitlichen,
klar voneinander abgrenzbaren Berufsbildern, Ausbildungsformen oder konsistenten beruflichen Identitäten sprechen. Daher scheint auch die Rede vom „Berufsethos“ (Weber 1980),
dem klare Normen und stabile Werte zugeordnet werden können, die für eine ganze Berufsgruppe und deren Agieren Gültigkeit haben, obsolet (vgl. auch Zembylas 2004: 259ff.). So
lässt sich als erstes Charakteristikum des Arbeitsethos der „Projektpolis“, welches Boltanski
und Chiapello (2006) als ein „System aus Zwängen und Vorgaben, die einer vernetzten Welt
Schranken setzen“ (ebd.: 152) bezeichnen, Ambiguität und Wandlungsfähigkeit nennen. Die
In diesem Kontext ist es wichtig zu unterstreichen, dass das „neue Arbeitsethos“ durch die Rhetorik
des „New Managements“ nicht einfach zum Ausdruck gebracht wird, sondern von dieser wesentlich
mit gestaltet wird (vgl. Legge 1995, vgl. auch Casey 1995).
21 Das Ethos projektbasierter Organisationsformen von Arbeit charakterisieren Boltanski/Chiapello
unter Bezugnahme auf etablierte Vertreter des modernen Managementdiskurses wie z.B. Aubrey 1990,
Bellenger 1992, Crozier 1989, Drucker 1993, Hammer/Champy 1993, Handy 1998, Kanter 1992, Le
Saget 1994, Morin 1994, Pinchot 1988, Peters/Waterman 1982, Peters 1999. Zitate aus der französischsprachigen Managementliteratur werden nicht als Primärquelle angeführt, sondern von Boltanskis und Chiapellos „Der neue Geist des Kapitalismus“ übernommen (aus dem Französischen von
Michael Tillmann übersetzt).
20
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Projektpolis fordert von ihren „Mitgliedern“ konsequenterweise „Ambiguitätstoleranz“ (vgl.
McKinlay/Smith 2009, Menger 2006). Auch Koppetsch (2006: 97ff.) sieht die Aufhebung von
Gegensätzen als charakteristisch für die neue „Projektlogik“ an. Ihr zufolge sind „in einer an
‚Persönlichkeit’, ‚Mobilität’ und ‚Netzwerk’ orientierten Rangordnung (…) die für die industrieweltliche Logik zentralen Gegensätze – der Gegensatz von Egoismus und Fürsorge, Hingabe und Berechnung, Arbeit und Freizeit – aufgehoben“ (ebd.: 101). Während nun die einen
diese – scheinbare – Aufhebung von Widersprüchen kritisieren (vgl. Sennett 1999, 2004), bezeichnen die anderen diese Entwicklung als erfolgreiche „Errungenschaft“ der Netzwerkgesellschaft. Nach Sprenger, einem im deutschsprachigen Raum besonders populären Managementautoren, ermöglicht das neue Arbeitsethos zugleich, „mit sich selbst befreundet“ und „solidarisch“ zu sein (vgl. Sprenger 2005: 150ff.).
Die sog. „industrielle Polis“ basierte auf dem übergeordneten Bewertungsprinzip der Effizienz.
Das zentrale Maß, an dem in der projektbasierten Polis die Wertigkeit von Personen und Objekten gemessen wird, scheint hingegen die Aktivität zu sein (vgl. Boltanski/Chiapello 2006:
154f.). Der hohe Wert, der „Netzaktivität“ zukommt, erfordert von allen Mitgliedern der Polis
die Bereitschaft, stets in Bewegung zu sein, nur nicht stehen zu bleiben, denn „die Polis zerfällt, wenn sich das Netz nicht mehr ausdehnt, wenn es sich nach außen abschottet, so dass
nur noch wenige davon profitieren“ (ebd.: 167). Unternehmerisches Denken, kreatives Handeln, das Setzen von Initiativen – all das sind entscheidende Aktivitäten, die die Dynamik von
Netzen fördern. Aktiv und dynamisch zu sein bedeutet, unablässig „Pläne zu schmieden“,
Projekte ins leben zu rufen oder sich den von anderen initiierten Projekten anzuschließen.
Aktivität bedeutet, sich in Netze einzugliedern, sie zu erkunden, um so seine Isolation zu
durchbrechen und Chancen zu entwickeln, persönliche Kontakte zu knüpfen. Wichtig ist dabei,
Unternehmungs- und Pioniergeist zu zeigen, und der spiegelt sich in der Vielzahl und Vielfalt
der unterschiedlichen Projekte wieder, die parallel zueinander in Angriff genommen werden.
Dabei ist das Einbringen von ausgeprägtem Engagement unablässlich, ist sich doch jeder der
Projektbeteiligten dessen Befristung bewusst. Engagiertes Knüpfen von Kontakten lässt so
auch die Hoffnung auf eine Beschäftigung in einem Nachfolgeprojekt entstehen (vgl. ebd.:
156f.). Laut Boltanski und Chiapello ist genau der Umstand, dass Projekte immer eine „Übergangsform“ darstellen, ein Zeichen dafür, dass sich Projekte als Organisationsformen in einer
vernetzten Welt besonders gut eignen: „Die einander ablösenden Projekte wirken netzerweiternd, weil
dadurch die Zahl der Kontakte erhöht und immer mehr Verbindungen geknüpft werden“ (ebd.:
157). Denn die Weiterentwicklung und Ausdehnung des Netzes scheint gleichbedeutend mit
„Leben“, während Stabilität bzw. Stillstand mit dem „Tod“ des Netzes verbunden zu sein
scheinen (vgl. ebd.).
Fundament der projektbasierten Polis ist also die „netzbildende Tätigkeit des Vermittelns“
(ebd.: 152). Der Tätigkeit des „Vermittelns“ und „Vernetzens“ kommt in der Polis ein derart
hoher Wert zu, dass sie als „Kunst“ angesehen wird. Sie meint zugleich das Herstellen unterschiedlichster, in der Regel temporärer Kontakte, das Knüpfen von vielfältigen Verbindungen
sowie deren effektive Nutzung. „Vermitteln“ wird auch als netzentwickelnde Tätigkeit bestimmt (vgl. ebd.). Im Unterschied zu fordistisch geprägten Arbeits- und Organisationsstrukturen macht es die Durchsetzung des „Netzwerkethos“ erforderlich, aktiv und kontinuierlich in
die eigenen Kontakte zu investieren, denn man kann sich ihrer prinzipiell nicht sicher sein. So
schnell wie sie entstehen können, können sie sich auch wieder „verflüchtigen“ (Bauman 2005).
Soziale Beziehungen sind im Netzwerk tendenziell lose gekoppelt; gerade darum sind „Kommunikationstalent und Beziehungskompetenz“ (Boltanski/Chiapello 2006: 144) gefragt. Die
Bedeutung, die den Tätigkeiten Informieren, Kommunizieren, Verbinden und Kooperieren
zugeschrieben wird, ist auch Ausdruck für die hohe Relevanz von sozialem und kulturellem
Kapital in der neuen Polis. Zumindest die Rhetorik des Managementdiskurses bewertet diese
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„Kapitalsorten“ tendenziell höher als die spezifische Fachqualifizierung der „Projektemacher“
(vgl. Lazzarato 1998).
Da in der Projektpolis aber ebenso der Konsum zur produktiven Tätigkeit wird, darf auch die
Relevanz des „ökonomischen Kapitals“ nicht unterschätzt werden. Die „Anrufung“, aktiv und
produktiv zu sein, schließt heute das individuelle Konsumverhalten mit ein (vgl. Bauman
2007: 145ff., Koppetsch 2006: 182ff.). Nach Lazzarato verbindet die in der flexiblen Netzwerk- und Wissensökonomie an Bedeutung gewinnende „immaterielle Arbeit“ die Tätigkeit
des Produzierens und des Konsumierens. „Immaterielle Arbeit“ produziert ein „gesellschaftliches Verhältnis“, in dem konsumierende und produzierende Aktivitäten häufig zeitgleich ausgeübt werden. In der Projektpolis ist jeder einzelne angehalten, zum Teil dieses „Verhältnisses“ zu werden.22 Bauman zufolge basiert die neue „Polis“ auf einer Gesellschaft(sordnung),
„in der unser Konsumverhalten zwangsläufig alle anderen Aspekte unseres Lebens inklusive
Arbeit und Familie affiziert. Wir alle stehen heute unter dem Druck, mehr zu konsumieren –
und werden damit selbst zu Waren auf den Konsum- und Arbeitsmärkten“ (Bauman 2007:
39). Dieser Druck bzw. andauernde Spannungszustand fordert die arbeitenden Menschen
auch zu einer intensiven Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Selbstvermarktungsstrategie auf.
Unsicherheiten und fehlende Kalkulierbarkeiten zwingen den einzelnen tendenziell, sich als
„Arbeitsmannequin“ (Baudrillard 1976/1982) zu begreifen, welches sich kontinuierlich um die
Optimierung und Aktualisierung seines „Tauschwertes“ bemüht (vgl. Treusch-Dieter 1998:
115ff.).
Wie diskutiert stellt Arbeitsplatzsicherheit in der Netzwerkgesellschaft eine „Mangelware“ dar.
Darum darf sie prinzipiell auch nicht länger erstrebenswert sein. Gerade Personalberater werden gegenwärtig nicht müde zu betonen, dass, wer heute länger als zwei Jahre bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist, damit rechnen müsse, am Arbeitsmarkt unattraktiv zu erscheinen.
Der Markt beurteilt stabile Orientierungen und langfristige Planungs- und Sicherheitsbedürfnisse als Indizien für fehlende Flexibilität, Offenheit und Dynamik, so das Argument (vgl.
Beitrag im Standard zur Flexibilität und Mobilität der Österreichischen Arbeitnehmer vom
12./13. Juli 2008). Die Projektpolis fordert Risikobereitschaft von ihren „Mitgliedern“ (vgl.
Sennett 1999: 99, Schmidt-Semisch 2004: 222ff.). Risikobereitschaft erscheint innerhalb des
postfordistischen Arbeitsethos „als soziale Tugend, während Sicherheitsbedürfnisse als Ausdruck einer strukturkonservativen ‚Versicherungsmentalität’ denunziert werden können“
(Lemke 2004: 85). Sollte man doch einmal scheitern, gilt der Leitsatz, „mit jeder Pleite beginnt
nur ein neues Projekt“ (Klopotek 2004: 221). Kein Grund, keine Zeit für Resignation. Denn
im Unterschied zum fordistischen Ethos gelten heute Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft,
die in den Arbeitsprozess integriert werden sollen, als besonders tugendhaft (vgl. Röbke 2000).
Projekte erfordern ein hohes Engagement, Identifikation und eine hohe Leistungsbereitschaft
von jedem Einzelnen (vgl. Menger 2006: 25).
Mit flexiblen, projektförmigen Beschäftigungsverhältnissen geht zwar einerseits ein Verlust an
Sicherheitsgarantien einher, dafür steigern sie andererseits die individuelle „Employability“
ebenso wie die individuelle Autonomie. Diese Autonomie verlangt aber auch nach der Bereitschaft, die eigene „Employability“ qualitativ und quantitativ kontinuierlich zu entwickeln und
aktualisieren. Denn eines darf die „Employability“ nicht – stagnieren. Ihre kontinuierliche
Verbesserung ist Voraussetzung dafür, dass man Teil des Netzes bleibt bzw. wird. Das Ideal
der systematischen individuellen Kompetenzsteigerung ist charakteristisch für das Ethos der
Projektpolis (vgl. Menger 2006: 84). Aber nicht nur die fachlichen und kommunikativen
Friebe und Lobo (2006: 277), „Vertreter der neuen, digitalen Bohème“, begrüßen die Verflüssigung
der einst klaren Grenzen zwischen Produktion und Konsumtion. Sie sehen damit neue Möglichkeiten
zur Kooperation und Gemeinschaftsbildung einhergehen (vgl. Kapitel 3).
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Kompetenzen sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden, sondern ebenso das „personal
growth“ (vgl. ebd.: 78f.). Die Aufforderung zu „lebenslangem Lernen“ inkludiert dabei auch
die Bereitschaft zu flexibler Spezialisierung und pluraler Qualifizierung (vgl. auch Koppetsch
2006: 109, Tuschling 2004: 152ff.). Die neue Polis unterstützt die Weiterentwicklung der
„Employability“ insofern, als sie „Kontakten“ einen sehr hohen Stellenwert beimisst. Denn
prinzipiell verfügen alle in der Polis aktiv Tätigen über die Fähigkeit, Verbindungen mit anderen einzugehen. Investieren sie in den Aufbau ihres Beziehungskapitals, können sie alle eine
höhere Wertigkeit innerhalb des Netzes erlangen (vgl. Bolanski/Chiapello 2006: 174). Um
erfolgreich mit anderen in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen, scheint auch die
Fähigkeit, Vertrauen zu schenken und anderen einzuflößen, von hoher Bedeutung (vgl. ebd.:
157f.). Boltanski und Chiapello bezeichnen „Vertrauen“, neben der „persönlichen Kontaktkompetenz“ gar als Projektbasis (vgl. ebd.: 166).
Zudem muss der einzelne, um aus Netzwerk-Kontakten Kooperationen entstehen zu lassen,
über ein materielles oder immaterielles „Tauschgut“ verfügen, welches für andere Netzwerkangehörige von Interesse ist. Die Persönlichkeit ist ebenso Teil dieses Guts. Denn kreative
Arbeitsprozesse in der Wissensökonomie verlangen neben Flexibilität nach einer bestimmten
Form der Individualität (vgl. auch Moldaschl 2002). Individualität und Selbstentfaltung sind dabei
sowohl Versprechen als auch Ideale der neuen Arbeitswelt (vgl. Menger 2006: 26, Virno 2005:
73).23 Das Arbeitsethos der Projektpolis erachtet Individualität nicht als Widerspruch zur Modulierungs- und Flexibilitätsnorm, die für alle Gültigkeit hat. Sich allein dem FlexibilitätsImperativ zu unterwerfen, ist noch nicht ausreichend, um Aufträge oder Kontakte an sich zu
binden. Denn Individualität macht den einzelnen „unter vielen“ wahrnehmbar, wieder erkennbar, unterscheidbar. Wer als „wertvoll“ gelten möchte, muss innerhalb eines diskursiv bestimmten Rahmens auch seine Individualität betonen (vgl. Miller/Rose 1994) und seine Fähigkeit,
„aktives Subjekt“ zu sein, immer wieder unter Beweis stellen (vgl. Lazzarato 1998: 41f.). „Aktives Subjekt“ bedeutet in diesem Zusammenhang zugleich „anpassungsfähiges Subjekt“ (vgl.
Bauman 2005: 136). Boltanski und Chiapello (2006) bezeichnen Anpassungsfähigkeit als „Fähigkeit, seine eigene Person wie einen Text zu behandeln, den man in verschiedene Sprachen
übersetzt“ (ebd.: 500) und sie bestimmen diese Fähigkeit darüber hinaus als „Grundvoraussetzung, um sich in den Netzwerken zu bewegen und über das Heterogene ein Wesen einzuschleusen, das durch Körper und Eigennamen minimal definiert ist“ (ebd.). Dauerhaftigkeit
gegenüber sich selbst, gegenüber Beziehungen mit anderen oder gegenüber Werten erscheint
vor diesem Hintergrund, „als unangemessener, ja pathologischer Starrsinn bzw., je nach Kontext, als Ineffizienz, Unhöflichkeit oder kommunikative Inkompetenz“ (ebd., vgl. Sennett
1999: 142ff.).
Verstärkte Entgrenzungs- und Ökonomisierungstendenzen von Arbeit (vgl. Moldaschl 2002,
Schönberger/Springer 2003) führen darüber hinaus dazu, dass den diskutierten „ProjektKompetenzen“ heute in allen Lebensbereichen eine hohe Bedeutung zukommt (vgl. Peters
1999). Der „neue Geist des Kapitalismus“ (Boltanski/Chiapello 2006) überwindet die Oppositionsbildung zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, wie sie frühere Phasen des Kapitalismus charakterisierte (vgl. ebd.: 155, Garsten 1999); gerade diese Auflösung der Trennung zwischen
beruflicher Projektarbeit und Freizeit- und Beziehungsprojekten scheint mitverantwortlich
dafür zu sein, dass in den verschiedenen Lebenssphären zunehmend einheitliche „Moralcodes“ und “Charaktereigenschaften“ gefordert sind (vgl. Koppetsch 2006). Spontaneität, Kreativität, Improvisationsfähigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Zielorientierung, Fitness, Selbstmanagement und -disziplin etc. werden heute tendenziell zu universell gültigen „Schlüssel23 Dabei scheint ein Verständnis von „Selbstverwirklichung“ und „Selbstbewusstsein“ verfolgt zu werden, das v.a. nach der kontinuierlichen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung fragt und effektives Selbstmanagement sowie die Übernahme von Selbstverantwortung einfordert.
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kompetenzen“ und „Erfolgseigenschaften“. Sie lassen sich nicht mehr auf spezifische Berufsfelder oder Lebensbereiche reduzieren. Die Arbeit am eigenen „Kompetenzenkapital“ kennt
keine Grenzen; und so wird in einer projektbasierten Welt, in der die zentrale Anrufung „sei
aktiv!“ lautet, Arbeit tendenziell zum „Lebensstil“ gemacht (vgl. Meschnig/Stuhr 2003). Die
„Welt der Projekte“ lässt sich nicht (mehr) auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld oder ein stabiles
Raum/Zeit-Verhältnis beschränken, sie wirkt überall und jederzeit. Alles kann heute „in den
Stand eines Projektes erhoben werden“ (Boltanski/Chiapello 2006: 157). Boltanski und Chiapello zufolge wird in der projektbasierten Polis auch das Leben „als eine Abfolge von Projekten
aufgefasst“ (ebd.: 156); Tom Peters (1999) erklärt selbst das Individuum zum Projekt.
Jedem historisch gewachsenen Arbeitsparadigma sind diskursabhängige moralische Vorstellungen der „guten Arbeitskraft“ immanent (vgl. Alvesson/Willmott 2002, Hodgson/Carter
2004). Auf welches Bild der „idealen Arbeitskraft“ deutet nun das skizzierte Wertesystem der
Netzwerkgesellschaft hin?
Die Ausrichtung der Arbeitskraft im postdisziplinären Regime: der „creative entrepreneur“ wird zum Vorbild
Le Saget (1994) zufolge haben in der „neuen Arbeitswelt“ immer noch Werte und Kompetenzen der fordistisch geprägten Arbeitswelt Gültigkeit, allerdings werden sie seines Erachtens
um eine Vielzahl neuer Erwartungen ergänzt. Nach Le Saget wird heute „von den Verantwortlichen (…) Effizienz, Unternehmergeist, Wagemut verlangt; man erwartet von ihnen, dass sie
Entscheidungen treffen, ihre Ziele erfüllen, die Leistungen kontrollieren und Erfolg haben.
Dabei handelt es sich um dynamische, männliche Qualitäten. Andererseits entwickelt sich die
Welt schnell. Das Unternehmen muss antizipieren, die Veränderungen erkennen, sich anpassen. Dazu bedarf es ganz anderer Kompetenzarten: Aufgeschlossenheit, Intuition, Beobachtungsgabe, Kommunikationstalent, Mitarbeitereinbeziehung, Kreativität, Pflichtgefühl,
Motivation usw. Dabei handelt es sich eher um Qualitäten der Offenheit und der Rezeptivität“
(ebd., zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 119). Ohne die Differenzierung von Le Saget in männliche und nicht männliche „Eigenschaften“ weiter beurteilen zu wollen, machen die von ihm
angeführten „Kompetenzarten“ deutlich, dass das unternehmerische Selbst heute dazu aufgefordert ist, am Aufbau verschiedenster, nicht nur fachlicher, sondern v.a. auch überfachlicher
Qualifikationen und Kompetenzen selbstverantwortlich zu arbeiten (vgl. Bröckling 2007:
248ff.). Postfordistische Organisationsformen von Arbeit fordern von den Individuen soziale,
kulturelle und technische Kompetenzen ein. Die „ideale“ Arbeitskraft wird zum „Kompetenzbündel“, welches nicht nur über verschiedene berufsspezifische Qualifikationen verfügt, sondern vielfältige, heterogene Kompetenzen in sich vereint (vgl. Menger 2006: 86). Sie versteht
sich als Bündel polyvalenter Ressourcen, an deren kontinuierlicher Weiterentwicklung sie interessiert ist (vgl. Florida 2002). Für ihre „Employability“ übernimmt sie dabei Selbstverantwortung. Nicht länger ist ein Individuum gefragt, das sich nur passiv unterwirft, sondern eines,
das sich vielfältigen und häufig wechselnden Erwartungen und Normen eigeninitiativ und
flexibel anpasst. In der flüchtigen Moderne wird von den Beschäftigten somit nicht länger nur
physische Flexibilität erwartet, sondern ebenso fachliche, emotionale und kognitive Flexibilität
(vgl. Guest 2004, Lemke 2004). Soziale Arbeitsumwelten oder Wertesysteme, die je nach Projekt variieren, erfordern, diese Formen der Flexibilität immer wieder aufs Neue unter Beweis
zu stellen (von Osten 2003). Die „projektbasierte Polis“ verlangt von ihren „Projektemachern“ „Ambiguitätstoleranz“ und „Improvisationsfähigkeit“ (Weick 2003). Sie fordert Interesse an und Offenheit für Neues und Unbekanntes, sie fordert die schnelle Entwicklung
von Commitment für die jeweilige Aufgabe und das jeweilige „Team“ und ebenso die schnelle
Aktualisierung und Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben oder “Projekte“ (vgl. Barker 1999,
Opitz 2004).
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Wer in der neuen Polis zum „hohen Wertigkeitsträger“ (Boltanski/Chiapello) werden möchte,
klammert sich „nicht an einen Beruf oder an eine Qualifikation, sondern zeigt sich anpassungsfähig, flexibel“ (Boltanski/Chiapello 2006: 158). Er ist, im Gegenteil, polyvalent, wechselt problemlos seinen Tätigkeitsbereich bzw. seine Instrumente, je nach Art der Beziehungen, die er
mit anderen Personen oder mit Objekten unterhält. Denn in der Projektpolis ist die Fähigkeit,
sich von einem Projekt zu lösen, kurzfristig für neue Kontaktverbindungen verfügbar zu sein
und sich rasch in neue Projekte zu integrieren genauso wertvoll wie die „Teilnahmebereitschaft“ an Projekten (vgl. ebd.). In einer vernetzten Welt ist die „ideale Arbeitskraft“ zugleich
aktiv und autonom. (vgl. Misik 2007: 82ff.). Sie wird aus eigenem Antrieb aktiv, sie ist spontan
und scheut keine Risiken, wenn es darum geht, Kontakte herzustellen (vgl. Boltanski/Chiapello
2006: 158). Das unternehmerische Selbst unterwirft sich – freiwillig – dem „Ungebundenheitsimperativ“, es verzichtet auf Stabilität und Verwurzelung, auf die Bindung an einen Ort und
die Gewissheit langjähriger Kontakte – zugunsten der Option, neue Verbindungen zu knüpfen
(vgl. ebd.: 169). Es fühlt sich zwar überall zuhause, kann aber, wenn es notwendig erscheint,
auch lokal-verbindlich auftreten (vgl. ebd.: 160). Wie es das macht? – „Um sich auf die jeweilige Situation einzustellen, gleichzeitig man selbst zu bleiben und interessant zu wirken, bedient
sich der Netzwerkmensch seiner kommunikativen Kompetenz, seines umgänglichen Charakters,
seines offenen und neugierigen Geistes“ (ebd.). Auch das hohe Maß an Selbstkontrolle, über das er
verfügt, hilft ihm, ambivalente Anforderungen erfolgreich zu bewältigen (Pongratz/Voß 2000:
239ff., Schumacher 1998). Ihm ist weiters die Begabung eigen, „seine Selbstdarstellung zu kontrollieren und zu modifizieren“ (Boltanski/Chiapello 2006: 174). Er verfügt über den Willen und
das Vermögen, sein eigenes Handeln problemlos zu aktualisieren, um sich auf andere einzustellen
(vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 174, Röbke 2000). Die „ideale Arbeitskraft“ der Projektpolis,
die über die Fähigkeit verfügt, frei zu kommunizieren und zu diskutieren, kann sich somit
rasch an situativ entstehende Erfordernisse anpassen (vgl. Virno 2005: 136). Hohes Engagement und die Fähigkeit, auch andere begeistern zu können, charakterisieren sie darüber hinaus. Sie strahlt nicht nur Vertrauen aus, sondern ist selbst auch vertrauensfähig – denn Unsicherheiten und die Komplexität von Projekten verlangen, dass man denjenigen, mit denen
man Verbindungen eingeht, auch vertrauen kann (vgl. Friebe/Lobo 2006: 78ff.). Die unternehmerische Arbeitskraft scheint aber auch eine „gute Intuition“ für „wertvolle“ Kontakte
entwickelt zu haben; sie kann differenzieren (vgl. Bröckling 2007: 111ff.). Sie ist sich nicht nur
der hohen Bedeutung von Kontakten und „Informationsquellen“ bewusst sondern auch deren
unterschiedlicher Wertigkeit und Nützlichkeit (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 158f.).
In einer vernetzten Welt korreliert die Größe des Sozial- und des Informationskapitals (vgl.
Lazzarato 1998: 46). Das verlangt auch nach „geschickten“ und „gewandten“ sozialen Umgangsformen, welche Aufmerksamkeit erwecken und Kompetenz, Offenheit und Freundlichkeit vermitteln (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 160f.). Wer in der projektbasierten Polis Erfolg haben
möchte, der muss in der Lage sein, „ergiebige“ Verbindungen zu nützen, sie in konkreten Projekten zu verwerten bzw. zu materialisieren. Denn die kostbarste Ressource „wertvoller“ Arbeitskräfte der neuen Polis ist die Zeit. (vgl. ebd.: 159f.). Gerade deswegen sind auch „Teamorientierung“ und Kooperationsfähigkeit für den „creative entrepreneur“ von besonders hoher
Bedeutung (vgl. Lazzarato 1998, Mayerhofer 2003). Er agiert als „Vernetzer“, „Vermittler“
und „Teamspieler“ und baut so mit jedem Projekt seine „employability“ weiter aus (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 161, Kanter 1997).
Der „entrepreneur“ weiß auch um die Grenzen seiner Autonomie Bescheid (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 403ff.). Er weiß, dass die innerhalb der Projektpolis Tätigen, wenn auch
in unterschiedlichem Maße, voneinander abhängig sind – und dass gemeinsame Aufgabe sein
muss, das „Netz am Leben zu halten“ (vgl. Friebe/Lobo 2006: 80f.). Im eigenen Interesse und
im Interesse der anderen bemüht er sich darum, dass nicht nur er, sondern auch die anderen
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von der Polis profitieren. Er monopolisiert seine Kontaktgewinne nicht, denn ein leistungsfähiges Netz muss offen bleiben, es muss „zum Wohle und zum Vorteil aller“ wachsen (vgl.
Kaufmann 2004). Der „Impulsgeber“ und „Intuitivmanager“ der Projektpolis ist konsequenterweise stets um das Schaffen von bereichs- und fachübergreifenden Konnexionen bemüht. Als
erfolgreich begreift er sich insbesondere dann, wenn es ihm gelingt, Verbindungen entstehen
zu lassen, „die neu sind“, die überraschen und ein „kreatives Potentialitätsspektrum“ bieten
(vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 163f.). Der „entrepreneur“ der Polis tritt also nicht zuletzt als
„Geburtshelfer von Innovation und Kreativität“ auf (vgl. Aubrey 1994, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 162, vgl. Bröckling 2007: 115f.). Vor diesen Hintergründen wird mehr
und mehr nachvollziehbar, warum der Künstler der „vorbildlichen Arbeitskraft“ heute als
Leitbild dient bzw. dienen soll (vgl. Haak 2005: 2f., Schumacher 1998: 246f.).
Bauman beschreibt den „idealen Arbeitnehmer“ der flüchtigen Moderne als einen Menschen,
der „frei von allen alten Bindungen, Verpflichtungen und emotionalen Beziehungen“ (Bauman 2007: 44) ist bzw. sich von diesen „bei Zuruf“ oder „Bedarf“ unverzüglich lösen kann.
Zudem nimmt er „jederzeit jede ihm zugewiesene Aufgabe an und stellt eigene Interessen
unverzüglich zurück, er reagiert sofort auf neue Prioritäten und gibt die bestehenden kurzfristig auf; er hat sich an eine Umgebung gewöhnt, in der ‚Gewöhnung’ – an eine Aufgabe, eine
Fähigkeit oder eine Arbeitsweise – nicht erwünscht und daher unklug ist, und last but not least
verlässt er die Firma, wenn er nicht mehr gebraucht wird, ohne Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten. Der ideale Angestellte hält langfristige Planung, absehbare Karrierepfade und alle
sonstigen Formen von Stabilität für unangenehmer und furchteinflößender als deren Fehlen“
(ebd.: 44). In der globalen Konsumgesellschaft, die nach Bauman auf Individualität und Rivalität aufgebaut ist, bevorzugen „Chefs freie, unbelastete, flexible Individuen, (…) die nicht lange
zögern, wenn es gilt, zwischen ‚ethischen Forderungen’ und ‚beruflichen Notwendigkeiten’
abzuwägen“ (ebd.: 39).
Die „ideale Arbeitskraft“ des Netzwerkparadigmas scheint zu akzeptieren, dass der „Anpassungsimperativ“ stets im Vordergrund stehen muss, dass nichts die Bewegungsfreiheit einschränken darf, auch nicht persönliche Wertvorstellungen. Boltanski/Chiapello zufolge ist
„der hohe Wertigkeitsträger der projektbasierten Polis (…) so ungebunden, weil er sich von
der Last seiner Leidenschaften und Wertvorstellungen befreit hat und – anders als die unflexiblen, keinen Widerspruch duldenden und auf der Verteidigung universeller Werte beharrenden Persönlichkeiten – dem Anderen offen begegnet“ (Boltanski/Chiapello 2006: 170). Er
weiß, die Polis ist komplex und unsicher. Doch seine Autonomie ist ihm um ein Vieles mehr
wert als Sicherheit (vgl. Friebe/Lobo 2006: 92ff.). Welchen Preis hat nun diese „Autonomie“?
Das „autonome und ungebundene“ Selbst, das die „Werteflexibilität der Projektpolis“ anerkennt, muss „einen gewissen Aspekt seines Seelenlebens, seiner Beständigkeit sich selbst gegenüber“ (Boltanski/Chiapello 2006: 171) opfern, um sich seinen „Kontaktpersonen“ und
den stets veränderlichen Situationen, in denen er handeln muss, anpassen zu können (vgl.
ebd.). Der entrepreneur scheint als „Protagonist des Wandels“ (Casson 1982: 24) auf eine
„Persönlichkeit im Sinne einer Seinsweise, wie sie situationsunabhängig in identischen Haltungen und Verhaltensweisen zum Ausdruck kommt“ (ebd.), zu verzichten (vgl. auch Rose 1991,
Sennett 1999, Weiskopf/Loacker 2006). Dieser „Verzicht“ bedeutet jedoch nicht zwingend,
dass das unternehmerische Selbst der Polis keine „Persönlichkeit“ hat. Es ist zwar modulierbar, aber es verfügt auch über „etwas ganz Besonderes“, „etwas“, das andere interessiert und
aufmerksam macht. Nach Bröckling bietet es „Differenz von der Stange“ (Bröckling 2004b:
143). Da „serieller Einzigartigkeit“ (ebd.) in der Polis ein hoher Wert zukommt, ist die „ideale
Arbeitskraft“ „gleich“ aber auch „anders“. Sie ist flexibel und kann sich differenzieren. Sie ist
nicht angepasst, sondern anpassungsfähig. Sie ist Konformist und Individualist (vgl. auch
Bröckling 2007: 50ff.). Sie ist ein Chamäleon.
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Das Bild des „Chamäleons“ deutet an, dass das Ethos der Projekt-Polis auch ein neues „Identitäts-Verständnis“ der arbeitenden Menschen konstituiert und ebenso neue Kriterien, die den
„Wert des Menschen“ definieren: Wie diskutiert scheint die Polis vom einzelnen zu verlangen,
„dass man seine Identitäten je nach Projekt wandelt und gleichzeitig eine dauerhafte Persönlichkeit bewahrt, die im Verlauf der Netzbewegungen eine Kapitalisierung des Erreichten ermöglicht“ (Boltanski/Chiapello 2006: 501). Die Dauerhaftigkeit der Identität ist allerdings in
der flüchtigen Moderne, in der der Mensch als kontinuierlich entwickelbares „Humankapital“
betrachtet wird, stets prekär. Der arbeitende Mensch ist tendenziell nur mehr deswegen und
insofern er selbst, als er bzw. „weil er das Beziehungsgeflecht bündelt, das ihn darstellt“ (ebd.:
172). Der Wert des einzelnen scheint sich zum einen über das eigene „Kompetenzkapital“ (Menger 2006: 86), zum anderen über das „Beziehungskapital“, über das er verfügt, zu bestimmen.
Das bedeutet, die Zahl und die Qualität der Netzwerk- und Verbindungslinien, die in der Polis
über einen verlaufen, nehmen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung bzw. den „Wert des
Selbst“ (vgl. Bröckling 2007: 120f., Boltanski/Chiapello 2006: 173, Peters 1999). Anders ausgedrückt: die Projektpolis erkennt jene Akteure als wertvoll an, die Verbindungen aufbauen,
die größtmögliche Opportunitäten in sich bergen und das Netz am effizientesten ausdehnen
(vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 163). Der Wert der Verbindung lässt sich dabei im Wesentlichen durch die überbrückte soziale und institutionelle Distanz definieren – „nicht alle Verbindungen sind nämlich gleichermaßen wertvoll“ (ebd.: 163) – auch die Polis hat ihre „niedrigen
Wertigkeitsträger“. Als inkompetent definiert sie den, der sich nicht engagieren kann, der in einem Projekt nicht einsetzbar oder integrierbar ist, den, der zu einem Projekt-Wechsel unfähig
oder unwillig ist (vgl. ebd.: 166, Bauman 2001: 117ff.).
Die deregulierte, hoch kompetitive und unberechenbare Arbeitswelt suggeriert „Selbstverantwortung“ für das eigene berufliche Vorankommen. In einer entgrenzten Welt gilt die
„Selbstverantwortungs“-Maxime prinzipiell in allen Lebensbereichen und -lagen. Prekäre
Auswirkungen der Anerkennung dieses Imperativs, wie Selbstzweifel und Zerrissenheit, zeigen
sich insbesondere dann, wenn die persönliche Auftragslage oder „Employability“ nicht den
normativen Erwartungen entspricht (vgl. Knights 1990: 321, Sennett 1999: 159ff.). Es scheint
nicht unproblematisch, wird die eigene Identität und der Selbst-Wert über die „Kodizes“ und
Normen der „neuen Polis“ definiert (vgl. Bauman 2005, 2007). Spätestens dann, wenn der
einzelne nicht mehr dem Idealbild des starken, kompetenten, flexiblen, selbstorganisierten,
produktiven und konsumtionsfreudigen Menschen entspricht, werden die fragmentierenden
und mitunter zerstörerischen Wirkungen des „Netzwerkethos“ erfahrbar. Kallinikos (2003:
601) spricht davon, dass die Vielzahl der heterogenen und ambiguösen Anforderungen das Individuum (das „Unteilbare“) heute zerstreut und zerteilt, so dass man von einem Di-Viduum
sprechen kann bzw. muss, das ein „Leben im Entwurfsstadium“ (Klopotek 2004: 220) führt
(vgl. auch Meschnig 2003: 30ff.). Gibt es keine Dauerhaftigkeiten mehr, gibt es tendenziell
auch nichts mehr, „was sich zu verteidigen lohnt“ (Lotter 2007: 61), auch nicht das Selbst.
Resümierend lässt sich festhalten, dass sich im postdisziplinären Arbeits- und Produktionsprozess die Steuerungsstrategie der Mobilisierung gegenüber der „Normalisierungs“-Strategie
durchsetzt. War das disziplinäre Arbeitsregime durch stabile, standardisierte und konsistente
Normen und Vorgaben geprägt, setzt sich im neuen Regime die „Norm der Abweichung“
(von Osten 2003) bzw. ein „flexibler Normalismus“ (Link 1998) als Steuerungs- und Machttechnologie durch (vgl. die Beiträge in Meschnig/Stuhr 2003). In der flexiblen Netzwerkgesellschaft ändern sich damit verbunden auch die zu normierenden Subjekte und Objekte kontinuierlich. Dies hat zur Konsequenz, dass sich kein eindeutiges, stabiles Bild der „idealen Arbeitskraft“ mehr skizzieren lässt. Die Erwartungen, die das projekt- und netzwerkförmig organisierte Arbeitsparadigma an die Arbeitskraft stellt, sind komplex und zeichnen sich durch
Widersprüchlichkeiten aus: „Sei spontan und flexibel!“, „optimiere Dich!“, „unternehme Dich
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selbst!”, „begreif Dich als Projekt!“, „sei kreativ!“, „erneuere Dich!”, „verändere Dich und
passe Dich an!”, „sei dynamisch!“, „sei glaubwürdig und improvisiere!“, „konkurriere und
arbeite mit anderen zusammen!“, „sei engagiert und leidenschaftlich!“ sind zusammenführend
einige der wesentlichen Anrufungen, die eine projektförmig ausgerichtete Arbeitswelt an den
arbeitenden Menschen heranträgt (vgl. die Beiträge in Bröckling/Krasmann/Lemke 2004,
Loacker 2009, Meschnig 2003, Peters 1999, Starkey/Humphreys/Tempest 2007, von Osten
2003).
Die Konstitution der „idealen Arbeitskraft“ als strategisch denkendes und kreativ handelndes
Subjekt ist in der Netzwerkgesellschaft auch verbunden mit spezifischen Vorstellungen über
„richtiges und gutes“ (Zusammen)Arbeiten. Im Folgenden wird dargestellt, nach welchen
Verhaltenscodes bzw. Verhaltensweisen das diskursiv produzierte Arbeitsethos projektförmiger Organisationsformen verlangt.
„Ethisches Verhalten“ als Inklusionsmechanismus des Netzwerkes
Mit der Durchsetzung des flexiblen Netzwerkparadigmas ist auch eine neue „Berufsethik“
verbunden. Begründet scheint sie v.a. in wechselseitigen Abhängigkeiten zu sein. Nach Kanter
(1992, 1997) ist die „neue Ethik“ an verbindliche Verhaltens- und Umgangsregeln gebunden:
„Die Berufsethik mag schon immer sowohl in gesellschaftlicher als auch in moralischer Hinsicht von großer Bedeutung gewesen sein, heute wird sie zu einer Notwendigkeit. (…) Das
Vertrauen, das jede einzelne dieser neuen Strategien erforderlich macht, gründet auf dem stillschweigenden Einverständnis, dass jede Partei sich an die Ethik halten und Rücksicht auf die
Bedürfnisse, Interessen und Anliegen aller Partner nehmen werde“ (Kanter 1992, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 141). „Vertrauen“ und persönliche Beziehungen sind also nicht nur
wichtiger Teil der Projektrationalität, sondern gelten auch als Basis der neuen „Arbeits- und
Berufsethik“ der Projektpolis (vgl. Friebe/Lobo 2006). Nun scheint Vertrauen allerdings ein
„kostbares und sensibles Gut“ zu sein (vgl. Bauman 2001, 2007), dessen Aufbau selbst im
privaten Bereich bzw. in Bereichen herausfordernd ist, in denen langfristige Beziehungen bestehen, keine bzw. kaum Konkurrenz vorherrscht und die Kriterien Rentabilität und Effizienz
keine Rolle spielen. Die Rahmenbedingungen, die die Projektpolis offeriert, machen es vor
diesem Hintergrund schwer, „echte“ Vertrauensbeziehungen zu begründen. Dennoch, Kanter
(1997) und auch Peters (1999) beharren darauf: der „Betriebsathlet“ der neuen Polis erfüllt die
„höchsten ethischen Anforderungen“ – weil er sie erfüllen muss.
Autoren wie Sennett oder Bauman kritisieren ein solches Ethik-Verständnis, dem ein
„Tausch-Modell“ zugrunde liegt (vgl. auch Derrida 1995). Bauman problematisiert insbesondere die Instrumentalisierung und marktförmige Umgestaltung moralphilosophischer Konzepte. In seiner Kritik streicht er v.a. das in der flüchtigen Moderne zunehmend verbreitete Verständnis sowie den Gebrauch des Konzepts der Verantwortung hervor: „Begriffe wie Verantwortung und verantwortliche Entscheidung, die früher zum semantischen Feld ethischer
Pflichten und Fürsorge für den Anderen gehörten, sind heute im Bereich der Selbstverwirklichung und der Risikoabschätzung angesiedelt bzw. dorthin umgesiedelt worden“ (Bauman
2007: 32). Während Verantwortung im Feld der Moralphilosophie traditionell in Beziehung zu
einem Anderen steht, für den man Verantwortung und Fürsorge trägt bzw. tragen muss (vgl.
z.B. Jones et al. 2005, Loacker/Muhr 2009), scheint Verantwortung im „neoliberalen“ Regime
v.a. „Verantwortung für sich selbst“ (Bauman 2007: 33) zu bedeuten. Bauman zufolge sind in
der Konsumgesellschaft „verantwortliche Entscheidungen“ v.a. solche, „die der Befriedigung
der eigenen Interessen und Wünsche dienen und Kompromisse als überflüssig erscheinen
lassen“ (ebd.).
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Ähnlich verläuft Sennetts (1999: 131ff.) Kritik. Er bezweifelt den „Wert“ des neuen Arbeitsethos’, das mit team- und projektbasierten Organisationsformen einhergeht. Für die Entwicklung von Vertrauen, das zentraler Wert der neuen Arbeitsethik darstellen soll, sieht auch er in
Projekten weder Raum noch Zeit gegeben. Teamarbeit ist für ihn vielmehr Ausdruck einer
„entwürdigenden Oberflächlichkeit“ (Sennett 1999: 131), die Organisationen und ihre Beziehungen heute charakterisiert. Projektgruppen sind dazu angehalten, ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen. Zudem verhindern Sennett
zufolge Konkurrenz, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und instabile Arbeitsbeziehungen
als Rahmenbedingungen von Projektarbeit die Entwicklung einer tieferen Beziehung zur Tätigkeit und zum sozialen Umfeld. Teambasierte Organisationsformen von Arbeit bezeichnet er
darum als Ausdruck eines „Arbeitsethos, das an der Oberfläche der Erfahrung bleibt. Teamwork ist die Gruppenerfahrung der erniedrigenden Oberflächlichkeit“ (ebd.: 133). Die Gouvernementalität der flexiblen politischen Ökonomie baut laut Sennett auf dieser Oberflächlichkeit auf, die den Akt der Kommunikation als wesentlich wichtiger einschätzt als die dabei
mitgeteilten Inhalte (vgl. ebd.: 132f.). Die gouvernementale Technologie der Oberflächlichkeit
stärkt die „Fiktion“ der Gleichheit, der Partizipationsmöglichkeit und der offenen Zusammenarbeit und vermeidet so die Entstehung bzw. Austragung von Interessenskonflikten. Die projektspezifische Fiktion der Demokratie, Partizipation und des Zusammenhalts verhindert nach
Sennett nun nicht nur die „Entlarvung“ asymmetrischer, undemokratischer sozialer Machtbeziehungen, sondern ermöglicht auch die Festigung organisationaler Herrschaftsverhältnisse
(vgl. ebd.: 144ff., vgl. auch Barker 1993, 1999, Breisig 1990, Legge 1995). Charakteristisch für
das Arbeitsethos der neuen Projektwelt scheint die Zuschreibung von Verantwortung an den
– abstrakten und ungreifbaren – Wandel zu sein. Diese Zuschreibung gehört zugleich zur Regierungskunst des flexiblen Kapitalismus; einer Kunst die darin besteht, „Macht auszuüben,
ohne Verantwortung zu tragen“ (Sennett 1999: 155) bzw. Verantwortung zu übertragen, ohne
Macht einzuräumen (vgl. ebd.: 156, Bauman 2005, Deleuze 1995).24
Wenn auch die neue „Arbeitsethik“ bzw. das neue „Arbeitsethos“ in sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen wie skizziert sehr unterschiedlich beurteilt wird, scheint
Konsens darüber zu bestehen, dass das Netzwerkethos neue Normen und Erwartungen formuliert, die die unternehmerisch-kreativen Subjekte der Projektpolis (zumindest partiell) anerkennen müssen, wollen sie Teil der Polis bleiben. Die Flexibilität von Normen und die Dynamik der Einschließungs- und Ausschließungsmechanismen netzwerkförmiger Organisationsstrukturen fördern und stärken die „Gültigkeit“ und Verbreitung der neuen „Arbeitsethik“.
Bellenger (1992) beispielsweise verweist darauf, dass „die rücksichtslosen Ehrgeizlinge oft
isoliert sind. Wenn sie versuchen, sich einer Gruppe anzuschließen, werden sie recht schnell
identifiziert und ausgeschlossen. Ein Netz verfügt nämlich über seine eigene, unsichtbare ‚Polizei’, die dazu in der Lage ist, mit den Trittbrettfahrern und Halsabschneidern fertig zu werden: ‚eine alte Schulclique, Bundeswehrkameraden, die Stammspieler im Skatverein oder auch
die Tischgesellschaft einer Hochzeitsfeier enttarnen sehr schnell all jene, die sich nur durchfressen wollen’. Das ist auch gut so. Es liegt schlicht daran, dass die Netzwerke sich um ihr
Image sorgen. Je besser das Image ist, desto effizienter ist das Netz bei der Einflussnahme auf
das Wirtschaftsleben und die Kontaktpersonen“ (ebd., zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 141).
Boltanskis und Chiapellos Analyse des Managementdiskurses der 60er und 90er Jahre macht
deutlich, dass ehemals klare Ge- und Verbote den organisationalen Arbeitsprozess regulierten.
Heute hingegen steuern verstärkt dezentrale und netzwerkübergreifende Regelsysteme die
spezifische Gestaltung von Arbeitsprozessen (vgl. Bauman 2005). Arbeitsbeziehungen werden
24 Seine Problematisierung der Freiheiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten des projektbasierten
Arbeitsethos’ will Sennett allerdings nicht als Plädoyer für die asketische Arbeitsethik des fordistischen
Arbeitsregimes verstanden wissen.
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kaum mehr über direkte, stabile und hierarchische Vorgaben organisiert. Vielmehr werden sie
über eine Vielzahl an diskurs- bzw. branchenbezogenen „Verhaltencodes“ koordiniert, deren
Ignoranz, Nichtbefolgung oder Umgehung in einem sehr schnellen Netzwerk-Ausschluss resultieren kann. Mit der Etablierung des Netzwerkparadigmas verändern sich also die moralischen Codes ebenso wie die Steuerungsformen von Arbeit. Diese Modulation bedeutet aber
nicht eine Abnahme von normativen Erwartungen oder Regulierungs- und Kontrolltechnologien.
Im fordistischen Arbeitssystem hatte der arbeitende Mensch eine stabile „Statusposition“ inne.
Damit gehen auch eindeutige Regelsysteme einher: „Wer eine Statusposition inne hat, weiß
genau, was ihn im Leben erwartet. Er kennt seine Pflichten und seine Rechte, weiß also, was
man von ihm erwartet und was er von anderen erwarten kann“ (Boltanski/Chiapello 2006:
166). Die Norm der Abweichung (von Osten 2003) bzw. die Norm der Diskontinuität (Boltanski/Chiapello 2006) ist hingegen konstituierend für den Arbeits- und Lebensstil der in der
Projektpolis Beschäftigten (vgl. Waldschmidt 2004: 190ff.). Mit projektförmigen Organisationsformen von Arbeit löst sich die Klarheit und Homogenität von Wertemustern und Arbeitstugenden auf, ebenso verschwinden längerfristige Sicherheiten. Neue Freiheiten und neue
Abhängigkeiten sind Folgen dieser „Verflüssigung“ (Bauman 2001). Kanter (1996, 1997) beschreibt den postindustriellen Karriereweg als ein stetiges Hasten von einem Projekt zum anderen. Beweis für den eigenen Erfolg ist der Wertzuwachs bei jedem einzelnen Projekt. Dabei
ist ein jeder „viel stärker auf seine eigenen Ressourcen angewiesen als auf die Entwicklung des
jeweiligen, ihn beschäftigenden Unternehmens. Wer sich nur auf die Kunst des hierarchischen
Aufstiegs versteht, wird schlicht und ergreifend fortgespült. Das Einkommen schwankt. Anstatt in regelmäßigen Abständen zu wachsen, variiert es von Jahr zu Jahr. Risiken und Ungewissheit sind die Regel. Die Produktivität leidet deswegen allerdings noch nicht darunter; sie
profitiert von der Berufskompetenz und der Notwendigkeit, sein berufliches Ansehen zu erhöhen, was selbst im Dienst eines einzigen Arbeitgebers zur sichersten Arbeitsplatzgarantie
geworden ist. Jeder muss ein Kompetenzkapital anlegen, weil die Unternehmen keine Arbeitsplatzsicherheit mehr bieten.“ (Kanter 1992, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 138f.). Kanter
(1992, 1997) erkennt zwar an, dass die neue Arbeitswelt das erwerbstätige Individuum vor
keine kleinen Herausforderungen stellt, sieht aber den einzelnen und die gesamte „moderne
Gesellschaft“ letztlich als Profiteure der skizzierten Veränderungsprozesse an – die neuen
„Kompetenzen“ stellen für alle einen Gewinn dar, so die These.
Das „Arbeitsethos“ des postdisziplinären Arbeitsregimes setzt sich zusammenfassend aus
einer Vielzahl an Ambivalenzen zusammen. Wer in der Projektpolis zum „wertvollen Humankapital“ gehören möchte, der muss spezifiziert und polyvalent sein. Er darf nicht in einer Spezialität verharren, braucht diese aber für die Wiedererkennung seines „persönlichen Profils“.
Er muss über viele soziale Kontakte und Verbindungen verfügen, diese pflegen und erweitern.
Er muss seinen Projekten voll und ganz verpflichtet sein und seine Disponibilität für andere
Projekte bewahren. Er muss nicht nur „bindungs-„ sondern auch „distanzfähig“ sein. Denn
Flexibilität und Ungebundenheit ist verlangt, um sich kurzfristig und spontan auf neue Projekte einlassen zu können. Der „creative entrepreneur“ denkt strategisch, agiert opportunistisch, dort wo es notwendig erscheint – und wirkt doch vertrauenerweckend. Er hat Interesse
am Aufbau und Erhalt der „Respekt-Ökonomie“ (Friebe/Lobo 2006: 78) der neuen Polis (vgl.
Bröckling 2007: 260ff., Boltanski/Chiapello 2006: 500f., Weiskopf/Loacker 2006: 407).
Boltanskis und Chiapellos umfassende Untersuchung der Rationalität des „neuen Geistes des
Kapitalismus“ wird als hilfreich erachtet, wenn sie auch analytisch nicht durchwegs konsistent
und ebenso teils zu einseitig erscheint, um ein Verständnis jener ambiguösen Anforderungen
entwickeln zu können, die die Projektpolis erzeugt (vgl. Lazzarato 2007, Kapitel 6). Empirisch
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analysiert und kritisch diskutiert wird die persönliche Erfahrung dieser heterogenen und widersprüchlichen Anforderungen in Kapitel 5 sowie im letzten Kapitel der Arbeit. Die empirische
Untersuchung, die innerhalb der freien Kunst- und Kulturszene durchgeführt wurde, erlaubt,
die Anwendung diskursiver Normen des Netzwerkparadigmas innerhalb eines spezifischen Arbeitsgefüges nachzuzeichnen. Das eröffnet die Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen konstruierten Bildern und Erwartungen, organisationalen Gefügen und Machtbeziehungen, dem
Handeln einzelner Subjekte und den sich kontextspezifisch entwickelnden Arbeits- und Organisations-Praktiken sichtbar zu machen. Darüber können auch Differenzen verdeutlicht werden,
die sich in der Projektpolis zwischen diskursiv erzeugten Bildern der Arbeit bzw. der arbeitenden Menschen sowie der Praxis und den Praktiken des Arbeitens und Organisierens entfalten.
Das vorliegende Kapitel schließt mit einigen Ausführungen zur „Gouvernementalität“ („Menschenregierungskunst“) des postdisziplinären Arbeitsregimes (vgl. Kapitel 4). Neuen Formen
der Arbeitsorganisation ist eine sehr komplexe und subtile „Ergonomie“ der „Menschenregierung“ immanent. Sie scheinen – unter Bezugnahme auf die neue „Menschlichkeit“ und die
offerierten „Freiheiten“ des projektbasierten Arbeitsethos – tief in das Seelenleben der Menschen eindringen zu können (vgl. Foucault 1977/1994, Sennett 1999); auch wenn sie nach
Boltanski und Chiapello „erst eine Instrumentalisierung der Mitarbeiter in ihrem eigentlichen
Menschsein“ (Boltanski/Chiapello 2006: 145) ermöglichen.

2.4.

Gouvernementalität der Netzwerk- und Kontrollgesellschaft

Die Regierungskünste des postdisziplinären Arbeitsregimes sind wesentlich komplexer als jene
des Disziplinarmodells. In diesem waren die hierarchischen Verhältnisse erkennbar und
durchschaubar; die Arbeitskraft war in der Fabrik „fixiert“. Es dominierten einfache und zumeist direkte Überwachungs- und Kontrollformen über sog. „Aufseher“ (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 408). Ergänzt wurde diese Form der Kontrolle von strukturellen und
indirekten Kontrollmechanismen, z.B. den „Maschinen“, die den Takt vorgaben, den arbeitsorganisatorischen Vorgaben und einer „Architektur der Disziplin” (Ortmann 1984). Selbst das
Disziplinierungsinstrument des „Panopticon“ war (wenn sich auch sein Wirken subtil vollzog)
an einen stabilen Ort gebunden und dadurch sichtbar (vgl. ausführlich Kapitel 4).
Foucaults Analyse zeigt, dass es mit der zunehmenden Durchsetzung des kapitalistischen Systems zu einer gesellschaftlichen Ausweitung der „Technologie“ der Disziplin kam (Foucault
2004).25 Über die Zusammenfügung und Verallgemeinerung von Disziplinierungs-Verfahren,
welche zuvor nur in ausgewählten institutionellen Kontexten angewandt wurden, wurde auch
die Anhäufung von „Wissen“ und die Vervielfältigung der „Macht“ erleichtert (vgl. Foucault
1977/1994: 285f.). Disziplinargesellschaften formieren sich in Bewegung,26 innerhalb historischer Prozesse, die zugleich ökonomischer, rechtlich-politischer und wissenschaftlicher Art
sind (vgl. ebd.: 279). Dies macht Foucault zufolge auch verständlich, warum die massiven und
kompakten Mechanismen der „Disziplin“ und der Disziplinarinstitutionen mit der Verbreitung des Kapitalismus begannen, sich zu „deinstitutionalisieren“ und „zu weichen, geschmeidigen, anpassungsfähigen Kontrollverfahren aufzulockern“ (ebd.: 271). Auf diese Weise waren
die Mechanismen der Disziplin schließlich auch befähigt, sich über weitläufig verstreute
Foucault verweist in seinen Ausführungen darauf, dass es mit der Aufklärung keineswegs zu einer
Reduktion von Macht- und Disziplinierungsverfahren kommt. Seines Erachtens hat „die ‚Aufklärung’,
welche die Freiheiten entdeckt hat, (…) auch die Disziplinen erfunden“ (Foucault 1977/1994: 285).
26 Diese Bewegung führt „von den geschlossenen Disziplinen, einer Art gesellschaftlicher ‚Quarantäne’, zum endlos verallgemeinerungsfähigen Mechanismus des ‚Panoptismus’“ (Foucault 1977/1994:
277, vgl. Kapitel 4).
25
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Kontrollpunkte zu einem wirkungsmächtigen gesellschaftlichen „Apparat“ auszuweiten (vgl.
ebd: 271f.).
Heute, in der flüchtigen Moderne, haben sich Verfahren der direkten Überwachung und Kontrolle selbst überlebt. Der flexible Kapitalismus scheint sich „ganz von selbst“ weiter zu
verbreiten und durchzusetzen.27 Das bedeutet nun keineswegs, dass das „Panopticon“ der
Disziplinargesellschaft verschwindet. Jedoch hat sich das panoptische Prinzip in der Kontrollgesellschaft verändert. Nicht zuletzt schlägt sich die „Gouvernementalität der Gegenwart“ in
der architektonischen Gestaltung von Organisationen nieder, welche heute zuallererst dem
Grundsatz der Transparenz und Sichtbarkeit verpflichtet zu sein scheint (vgl. Schumacher
1998). Neue Steuerungsprinzipien wie Unsicherheit und Selbstverantwortung verdrängen die
traditionelle panoptische Raumanordnung und Überwachung zunehmend. Insbesondere technologische Entwicklungen haben in der flüchtigen Moderne den Einschließungsmechanismus
des Panopticons moduliert. Neue Technologien erlauben die Umgestaltung des Panopticons
in Richtung eines sog. „Panspectrons“. Dieses ersetzt bzw. ergänzt die visuelle Überwachung
und Kontrolle von menschlichen Körpern und Tätigkeiten tendenziell durch die kontinuierliche
und ortsunabhängige Überwachung, Dokumentation und Kontrolle von Daten-, Informationsund Wissensflüssen (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 408, Munro 2000). Die Kontrolltechnologie
des „Panspectrons“ ist „flüchtig“, sie funktioniert auch über Distanz, sie erfordert für ihre
Ausübung keine stabilen Arbeitsorte und keine fixierten Arbeitskräfte mehr (vgl. Ladewig/Mellinger 2003). Flexible Kontrolltechnologien erlauben es, die mobile Arbeitskraft
auch im offenen Feld der Netzwerke zu lokalisieren (vgl. Castells 2001, Munro 2000). Macht
wird im postdisziplinären Arbeitsregime dezentral bzw. polyzentral ausgeübt. Es kommt heute
also nicht nur zu einer Entgrenzung von Arbeit, sondern auch zu einer Entgrenzung und Undurchschaubarkeit der Kontrollmodalitäten, welche nicht länger innerhalb der „Fabrik“ situiert sind (vgl. Marin 1998: 463ff., Storey et al. 2005). In der Kontrollgesellschaft (Deleuze 1995)
werden die Steuerungs- und Kontrollformen des Disziplinarregimes ergänzt durch eine Vielzahl neuer, markt-orientierter Machttechnologien. Der Markt wird heute zum undurchsichtigen „ökonomischen Tribunal“ (Foucault 2004: 342); er fungiert als anonyme, aber dominante
Steuerungs-, Kontroll- und Disziplinierungsinstanz für Organisationen und Individuen. Damit
kommt dem – immer auch unberechenbaren – Markt mehr und mehr die Macht und Ordnungskraft zu, die ehemals der moderne National- und Wohlfahrtsstaat inne hatte (Deleuze
1995, Foucault 2004, vgl. auch Bröckling et al. 2000: 14f.). Die Dominanz des Marktes scheint
nicht nur netzwerk- und projektförmige Organisationsstrukturen zu erfordern. Deleuze (1995)
verweist darauf, dass die Kontrollgesellschaft ebenso nach anfassungsfähigen, dynamischen
und modulierbaren Macht- und Regierungstechnologien verlangt. In einer Gesellschaft, die
sich am Prinzip des „flexiblen Normalismus“ ausrichtet, haben starre, rigide und unflexible
Steuerungs- und Kontrollformen ausgedient.
Anforderungen und Erwartungen, die an Individuum wie Organisation heute gestellt werden,
spiegeln sich so auch in veränderten Macht/Wissensbeziehungen, Regierungspraktiken und
Kontroll-Techniken wider. Jedes Regime zielt darauf ab, entsprechend seinen diskursiv erzeugten Normen und Wahrheiten das „appropriate individual“ (Alvesson/Willmott 2002) zu
re-produzieren. Im neuen Geist des Kapitalismus steht die Mobilisierung und Aktivierung der
unternehmerischen Subjekte im Vordergrund, denn Ziel ist die Produktion des produktiven,
Großbritannien, das bereits über vier Millionen Überwachungsanlagen verfügt, baut die staatliche
Kontrolle zu „seiner Sicherheit“ gerade weiter aus. Einem neuen Regierungsprogramm zufolge sollen
alle Telefonate, E-Mails, Internetverkehr und SMS der Briten künftig überwacht werden. Dazu will die
Regierung unter G. Brown eine riesige Datenbank aufbauen. Für die Umsetzung des Vorhabens sollen
12 Milliarden Pfund zur Verfügung gestellt werden (vgl. Beitrag im Standard „Der Staat als Meisterspion“ vom 6. Oktober 2008).
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anpassungsfähigen Individuums. Im Folgenden werden jene Regierungs-Technologien erörtert, die mit dem beschriebenen Wertesystem der Netzwerkgesellschaft korrelieren (vgl. Rose
1992, Weiskopf/Loacker 2006). Diese dürfen allerdings nicht als determinierend begriffen
werden; vielmehr spielen „Macht-Technologien“, welche das Verhalten von Individuen festlegen wollen, stets mit „Selbst-Technologien“ zusammen, über welche Individuen versuchen, an
sich selbst zu arbeiten bzw. sich selbst zu führen (vgl. Foucault 1988, vgl. Kapitel 4 und 5).
Postdisziplinäre Steuerungsstrategien, Machttechnologien und Kontrollpraktiken
Es scheint unbestritten zu sein, dass die Flexibilitäts-Maxime seit 20 Jahren die Organisation
von Arbeit, von Arbeitsformen und -Beziehungen weitreichend verändert. Flexibilität wird als
„wichtigstes Gut“ der Netzwerkgesellschaft genannt; zugleich stellt sie ihr dominantester Imperativ dar (vgl. Lemke 2004: 82ff.). Aktuelle Flexibilisierungstendenzen sind „Drohung und
Versprechen“ zugleich (vgl. Sennett 1999: 57ff.). Für Organisationen wie für Individuen schaffen sie neue Autonomieräume und ebenso neue Ungewissheiten und Abhängigkeiten. Trotz
dieser Ambivalenz scheint es Teil der aktuellen „Menschenregierungskünste" zu sein, Flexibilität als „neutrale“ Freiheit in Szene zu setzen, und ihre Offenheit und Kompromissbereitschaft
zu unterstreichen (vgl. Guest 2004: 1). Intensiver Wettbewerb und unsichere, sehr dynamische
Märkte führen dazu, dass Beschäftigte heute oftmals jene Freiräume, die die Flexibilisierung
von Arbeit prinzipiell konstituiert, kaum nützen können. Unternehmen hingegen profitieren in
der Regel von Flexibilisierungstendenzen und können Machtstrukturen und -beziehungen
oftmals zu ihren Gunsten gestalten (vgl. auch Wimmer/Neuberger 1998: 273ff.). Die – rhetorische – Inszenierung von Flexibilität als Freiheit, „aus rigiden organisatorischen und hierarchisch strukturierten ‚Normalarbeitsverhältnissen’ auszubrechen, um die Spontaneität, Initiative und Veränderungsbereitschaft der Individuen zu ihrem Recht kommen zu lassen“ (Lemke
2004: 84f.), wird im vorliegenden Kontext als postdisziplinäre Regierungsstrategie angesehen.
Die Rhetorik, mit der die normativ ausgerichtete Managementliteratur heute die große individuelle Freiheit und das neue Vertrauen der projektbasierten (Arbeits)Welt verkündet, schafft
spezifische Sichtbarkeiten und Wahrheiten. Sie konstituiert ein „Wahrheitsregime“ (Foucault
1977/1994), das sich im Wesentlichen auf zwei Dimensionen bezieht. Einerseits wird die
„traditionelle Arbeitsgesellschaft“ als starrer, beengender und lebloser Kontroll- und Disziplinierungsapparat präsentiert (vgl. Sprenger 2005). Andererseits wird die „neue Arbeitswelt“ als
„Befreiungsmaschine“ und Garant für Selbstbestimmung definiert. Managementautoren wie
Lotter beklagen allerdings das langsame Tempo, in dem die „Befreiung von Zwängen“ von
Statten geht. Lotter sieht die gesellschaftlichen Machtstrukturen immer noch zugunsten der
„gewaltigen Skalierungs- und Ordnungsmaschinen“ (Lotter 2007: 59), also zugunsten der „Bürokraten“, nicht der „Kreativen“ ausgerichtet. Ihm zufolge fordern nach wie vor „Lahme (…)
auf zum 100-Meter-Sprint, Blinde empfehlen sich als Fahrlehrer. Als wüssten sie nicht, was sie
tun“ (ebd.). Auffallend ist, dass diese „neue“ Managementrhetorik stark mit normativen Oppositionsbildungen arbeitet. Den „Bürokraten“ und den „dressierten Bürgern“ werden die
„Kreativen“ und „Entrepreneure“ gegenübergestellt. Traditionellen Organisationsformen von
Arbeit wird das Prinzip „Zwang und Lenkung statt Freiheit“ (ebd.: 44) zugeschrieben, der
„neuen Projektwelt“ hingegen das Prinzip „Vertrauen statt Kontrolle“ zugeteilt (vgl. ebd.: 58).
Der „neoliberal“ ausgerichtete Managementdiskurs spricht sich gegenwärtig mit aller Nachdrücklichkeit für die „regelfreie Unternehmung“ aus und fordert die konsequente Umsetzung
des Prinzips Selbstverantwortung in allen Lebensbereichen. „Deregulierung statt Dauerbevormundung“ (Sprenger 2005: 178) lautet sein Schlachtruf.
Diese neuen Anrufungen verweisen auf eine neue Form der Freiheit, die nicht unabhängig von
ihrer diskursiven Einbettung verstanden werden kann (vgl. auch Fach 2004). Entgegen dem
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ersten Eindruck, im „postbürokratischen“ Regime (von Arbeit) sei das „Ideal der Freiheit“
von jedem einzelnen zu erlangen, zeigt sich bei näherer Betrachtung, das Postulat der Freiheit
stellt vielmehr eine neue Steuerungstechnologie dar, welche unter dem Schlagwort „Empowerment“ Einzug in verschiedenste Managementlehrbücher und -ratgeber gefunden hat (vgl.
Bröckling 2007: 180ff., Lazzarato 2006). Der Begriff des „Empowerment“ verweist recht eindrücklich darauf, dass die neuen flexiblen Arbeits- und Organisationsformen des postfordistischen Paradigmas zwar den Handlungsspielraum und Autonomiebereich der Beschäftigten erhöhen; diese Autonomie allerdings wiederum normativ gerahmt und reguliert ist. Das bedeutet, Beschäftigte werden im netzwerkbasierten Arbeitsethos mobilisiert, indem ihnen „Selbstentfaltung durch Projektvielfalt“ (Boltanski/Chiapello 2006: 134) oder auch ein hohes Maß an
„Vertrauen“ bzw. „Zutrauen in die Fähigkeit der Kreativen“ (Lotter 2007: 58) suggeriert wird.
So erlangen sie mehr Selbst-Verantwortung für ihre beruflichen Tätigkeiten und Leistungsergebnisse und mehr Autonomie in Hinblick auf ihre Tätigkeitsausübung (man könnte es allerdings auch so ausdrücken: über die Steuerungsstrategie des „Empowerment“ und des „management by stress“ verlagern Unternehmen Produktionszwänge und Risiken auf Projektgruppen bzw. schieben Verantwortung für Ergebnisse auf ihre idR flexibel Beschäftigten ab). Sie
erhalten aber zugleich auch Anweisungen und Vorgaben, wie sie mit diesen neuen Autonomieund Handlungsspielräumen verantwortlich umzugehen haben bzw. welcher SelbstOrganisations- und Selbst-Regierungsmodus als verantwortlich innerhalb der Polis angesehen
wird (vgl. Burchell 1993, Opitz 2004). 28 Diese Handlungsanweisungen werden allerdings nicht
autoritär kommuniziert; sie orientieren sich nicht primär an formalistischen Regeln und Vorgaben. Vielmehr zielt die Projektpolis auf die Herstellung von „Commitment“ und Vertrauensbeziehungen ab. Sie setzt auf die freiwillige Unterwerfung unter normative Erwartungen und
kulturelle Normen (vgl. Weiskopf/Loacker 2006: 411, vgl. auch Fleming/Spicer 2004).
Das Konstrukt des unternehmerischen Selbst (Bröckling 2007) verweist besonders stark auf
das Paradox der Freiheit innerhalb der Kontrollgesellschaft. Dem unternehmerischen Selbst
wird „autonomes Handeln“ nicht zugestanden, es entscheidet sich nicht selbst für „seine“
Freiheit und legt diese fest, sondern es ist vielmehr verpflichtet, seine unternehmerische Freiheit zu übernehmen und diese und sich selbstverantwortlich zu organisieren (vgl. auch Weiskopf/Loacker 2006: 409f.). Auch Maravelias (2007) sieht Ambivalenzen als charakteristisch
für die sog. post-bürokratische Organisation an. Seiner Analyse zufolge implizieren neue Organisationsformen post-bürokratischer Macht im Unterschied zur bürokratischen Macht allerdings weder ein Mehr noch ein Weniger an Freiheit. Vielmehr hat sich nach Maravelias die
„Natur“ der individuellen Freiheit massiv geändert.29 So scheint, etwas „optimistischer“ ausgedrückt, in der „flüchtigen Moderne“ dem Verlust an Sicherheiten und Kalkulierbarkeiten ein
Zugewinn an Freiheit gegenüberzustehen. Kanter (1992) bekräftigt in diesem Zusammenhang,
dass die in den späten 80er Jahren beginnende Entwicklung einer Dezentralisierung von Arbeit zwar „Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitsüberlastung (hervorruft), allerdings auch Raum
entstehen (lässt), der Begeisterung weckt und den Angestellten die Möglichkeit bietet, als Unternehmer innerhalb der sie beschäftigenden Gesellschaften aufzutreten“ (ebd., zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 138).
Diskurse scheinen nur dann wirkungsmächtig zu sein, wenn es einerseits gelingt, die produzierten
Normen und Appelle eindeutig zu transportieren, wenn es andererseits aber auch gelingt, klar zu machen, wie mit diesen normativen Erwartungen umzugehen ist (vgl. Foucault 1991). Bezogen auf den
Kulturbereich bedeutet dies, dass die Anrufungen des „culturepreneurial“ Diskurses von den innerhalb
der Branche tätigen Individuen gehört und verstanden werden müssen, sollen sie Wirkung entfalten.
Der Imperativ „sei kreativ!“ entfaltet wenig Wirkung, wenn der Diskurs nicht auch vermittelt, welches
Bild von Kreativität verfolgt wird und welche Form der Kreativität und der Kreativitätspraxis erwartet
wird.
29 Ähnliches lässt sich in Bezug auf das Ausmaß an Steuerung und Kontrolle festhalten.
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Mit diesen Deregulierungstendenzen ist nun allerdings nicht automatisch die Auflösung von
Hierarchien verbunden. Sie bestehen nach wie vor, haben innerhalb des Netzwerks allerdings
ihre Form verändert. Zudem werden hierarchische Ordnungs- und Kontrollformen in der
Projektpolis von einer Vielzahl v.a. marktorientierter Steuerungs- und Regierungstechnologien
ergänzt. In der Wissensökonomie erscheint „partizipatives Management“, das individuelle Autonomie verspricht, als sehr effektive Steuerungs- und „Machttechnik“ (vgl. Lazzarato 1998: 42).
Das spiegelt sich auch in einem veränderten Pathos wider. Das Pathos, auf das sich das partizipative Management bezieht, betont nicht länger das Bild des „Vaters“, sondern das des „Partners“. Es zielt auf die Produktion von „Commitment“ und „Vergemeinschaftung“ ab. Die
Rede ist von „persönlichen Vertrauensbeziehungen“, von den „gemeinsamen Zielen“ und
vom „gemeinsam Erlebten“. Appelliert wird an die „wechselseitige Unterstützung, Hilfe und
Kooperation“, zugleich aber auch an das „persönliche Verantwortungsbewusstsein“ und die
eigene „Selbstorganisationsfähigkeit“ (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 165, Legge 1995). Das
Logos streicht die nur allzu menschliche Eigenschaft, sowohl frei als auch gebunden sein zu
wollen (vgl. Botlanski/Chiapello 2006: 174), hervor und verweist in gleichem Zuge darauf,
dass vernetztes und projektförmiges Arbeiten dieser Eigenschaft bzw. diesem Wunsch nachkomme.
Das Projekt als Organisationsform verdeutlicht die Vielfalt und Komplexität postdisziplinärer
Regierung in besonders verdichteter Form (vgl. Punkt 4.1). Dem Projekt ist eine große Zahl
an Paradoxien immanent, die auch heterogene Steuerungsformen verursachen. Traditionelle
Steuerungsformen werden ergänzt um sog. „Kontextsteuerung“ bzw. die Vorgabe von Zielen
und Rahmenbedingungen, die das Handeln der Projektgruppe strukturieren. Sie werden um
die Produktion emotionalen „Commitments“ und um neue Formen der Selbst-Steuerung und
-regulierung erweitert (vgl. Clegg/Courpassion 2004: 536ff., Barker 1999). Zusammenarbeit
erfolgt oftmals unter hochkompetitiven Bedingungen sowie unter starkem Zeit- und Leistungsdruck.30 Konkurrenz regt zur wechselseitigen Kontrolle innerhalb der Gruppe an,
schließt aber keineswegs wechselseitige Abhängigkeiten und Verpflichtungen aus, die ebenso
ein Projektspezifikum darstellen (vgl. Lazzarato 1998: 44). Das Arbeiten in Projekten soll von
Kooperation geprägt sein, das „gemeinsame“ Interesse soll im Vordergrund stehen. Dieses
macht auch wechselseitige „Animation“ und Motivation notwendig. Denn ein optimales und
„außergewöhnliches“ Projektresultat ist das gemeinschaftliche Ziel, das den gesamten Prozess
leitet und steuert. Die Projektmitglieder verfolgen und beurteilen darum die Eigenschaften,
Aktivitäten und Nicht-Aktivitäten jedes einzelnen. Diese Kontroll-Praktik scheint sich eigendynamisch weiterzuentwickeln und drückt sich oftmals in einer stetigen Erhöhung wechselseitiger Leistungserwartungen aus (vgl. Sennett 1999: 151f.). “Peer review” (Hofbauer 1998: 308)
wird zu einem wesentlichen Steuerungsprinzip des Projekts. Unterstützt wird es vom „Prinzip
Publizität“, das tendenziell jenes der „Autorität“ ersetzt (vgl. Bourdieu 1988: 255). Publizität
geht mit der Forderung nach Transparenz, auch der Projektumwelt, den Projektunterstützern
und Netzwerkpartnern gegenüber, einher. Auch sie wollen kontinuierlich Einblicke in Projektverläufe, -leistungen und -ergebnisse erhalten Diese vielfältigen Steuerungsprinzipien von
Projektarbeit schaffen bzw. konstruieren Transparenz und „Sichtbarkeit“. Foucault bezeichnet
Sichtbarkeit als die (Disziplinierungs)Falle (vgl. Foucault 1977/1994: 257). Bellenger (1992)
Vergleiche dazu beispielsweise das Orpheus Chamber Orchester, das seine Bekanntheit v.a. der Tatsache verdankt, dass es ohne Dirigenten spielt. Der Arbeits- und Organisationsprozess des Orchesters
basiert auf dem Prinzip der geteilten Verantwortung und Partizipation sowie einem wechselnden Führungsprinzip. Die in diesem Orchester mitwirkenden Künstler äußern sich zwar prinzipiell positiv über
ihr Arbeitsmodell und streichen dabei v.a. die hohen Selbstbestimmungsmöglichkeiten hervor. Sie
gestehen allerdings ein, dass dieses Organisationsmodell mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung, einem
hohen Leistungsdruck und ausgeprägter wechselseitiger Kontrolle verbunden ist (vgl. Boerner 2002,
Loacker 2008).
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zufolge hält sich eine „unsichtbare Polizei“ stets innerhalb von Netzwerken auf. Sie dokumentiert das Verhalten jedes einzelnen und ruft diesem zugleich immer wieder die gewünschte
Arbeitshaltung und Arbeitsleistung in Erinnerung.
Die Übernahme von Eigenverantwortung und -risiko für effiziente und hochwertige Leistungsergebnisse ist charakteristisch für projektförmige Organisationsformen. Dieses Prinzip
der Selbstverantwortung sowie wechselseitige Kontrolle unter den Projektbeteiligten fördern
Selbstdisziplin und Selbstkontrolle (vgl. Bröckling 2004c: 133f., Koppetsch 2006: 37ff.). Dieser
„Mechanismus“ erlaubt es, auch eine Reihe ehemals traditioneller Personalagenden, v.a. kostspielige personalpolitische Kontrollsysteme, auf die Projektgruppe selbst zu übertragen (vgl.
Moldaschl/Sauer 2000: 215f., Türk 1992). Neben diesen internen Steuerungstechnologien sind
Projekte aber auch kontinuierlicher Kontrolle und Evaluation von außen unterworfen. Nur
bei kooperativem und marktkonformen Verhalten, entsprechender Leistung und „Reputation“
bzw. „attraktivem Image“ gewährt „der Markt“ Nachfolgeprojekte, um die immer wieder aufs
Neue zu kämpfen ist. Der Wettbewerb ist intensiv, Fördermöglichkeiten sind stets ein knappes Gut, die Förderung selbst – „ein immer nie zu Berechnendes“. Auch die Kriterien für
„förderungswürdig“ können sich von einem Projekt zum nächsten ändern und sind nur
schwer durchschaubar (vgl. Power 1999). Steuerung und Kontrolle vollziehen sich im flexiblen
Kapitalismus zudem über die Schaffung sozialer Rivalität und die Förderung individualisierten
Wettbewerbs innerhalb netzwerkförmiger Organisationsstrukturen. Fordistische Organisationsformen von Arbeit waren noch durch einen statischen Wettbewerb charakterisiert (vgl.
Bauman 2001). In der flüchtigen Moderne hat auch der Wettbewerb, dessen Ziel die Mobilisierung
von Produktions- und Konsumtionsfaktoren, von Arbeitskräften, von Kompetenzen und
Wissen ist, eine dynamische und wandelfähige Gestalt angenommen (vgl. Menger 2006: 92).
Komplexe und häufig undurchschaubare Verteilungsprinzipien des Marktes erhöhen dabei
tendenziell den Kampf um knappe Ressourcen und Aufträge und konstituieren nicht selten
auch Neid-Gefühle und Ressentiments (vgl. Bauman 2007: 12).
Zugleich stellen steigende Flexibilisierung und Individualisierung von Arbeit, verstärkt durch die
Stiftung intensiver Konkurrenz, eine wirkungsvolle gouvernementale Teilungsstrategie dar.
Entgrenzungs- und Individualisierungstendenzen von Arbeit entziehen dem Individuum auch
stabiles Erfahrungswissen und soziale Beziehungen und Bindungen. Sie erschweren die Etablierung von kollektiven Interessens- oder Widerstandsgruppen. In der flüchtigen Moderne
„verflüssigen“ sich auch stabile Orte, von denen aus sich effektive Formen der Kritik formieren könnten (vgl. Bauman 2001, Lemke 2004). Trotz stark ausgeprägter Individualisierungsund Selbstverantwortungsideologien sind die arbeitenden Menschen in der Netzwerkgesellschaft allerdings voneinander abhängig und aufeinander angewiesen (vgl. Friebe/Lobo 2006).
Kooperation und Konkurrenz, Individualität und Kollektivität werden nicht mehr als Oppositionen definiert. Wechselseitige Abhängigkeiten ergänzt bzw. verstärkt durch stetige Unsicherheit und Unberechenbarkeit „des Marktes“ erzwingen tendenziell „gute“ Umgangspraktiken und Formen der Zusammenarbeit. Das Netzwerk ist im Unterschied zu bürokratischen
Organisationsmodellen flexibel wie seine „Mitgestaltenden“. Es verfügt über die Fähigkeit,
Individuen schnellen Eintritt zu verschaffen, es ist jedoch ebenso in der Lage, diese bei fehlender Regel- und Verhaltenskonformität zu einem unverzüglichen Austritt „einzuladen“ (vgl.
Bauman 2005, Fleming/Spicer 2004).
Die projektbasierte Arbeitswelt ist dem marktorientierten Steuerungsprinzip des „permanent
assessment“ (Weiskopf/Loacker 2006: 408) verpflichtet (vgl. Bröckling 2007: 76ff.). Dieses ersetzt zunehmend das ehemals punktuell eingesetzte Verfahren der „Prüfung“. Im fordistischen Arbeitsparadigma signalisierte die „bestandene Prüfung“ (Planungs)Sicherheit, den Eintritt in eine Organisation und damit auch in ein bestimmtes Karrieremodell. Dieses war prin-
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zipiell berechenbar, es lieferte klare Vorgaben, deren Einhaltung mit Beförderung belohnt
wurde.31 Diese Kalkulierbarkeit und Sicherheit löst sich in der flüchtigen Moderne auf, denn
„mit dem Flexibilisierungsgebot etabliert sich eine neue Zeitrechnung, die schnellstmöglicher
Marktanpassung unbedingte Priorität einräumt, Traditionen und Routinen entwertet und auf
kurze Zeithorizonte geeicht ist“ (Lemke 2004: 86). In einer entgrenzten Arbeitwelt ist die Erfüllung von Zielvorgaben konsequenterweise nicht länger gekoppelt an das Versprechen eines
sicheren Arbeitsplatzes. Lediglich die Steigerung der eigenen „Employability“ scheint ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt zu gewähren (vgl. auch Bauman 2001: 172). Das Ende eines
Projektes und der Übergang zu einem nächsten stellen eine kontinuierliche „Bewährungsprobe“
dar; in dieser Phase zeigt sich das Verbindungskapital, das sich der einzelne erarbeitet hat, und
dessen Wert. Auch die Fähigkeit, sich in ein neues Projekt einzufügen, ist Teil der Bewährungsprobe (vgl. ebd.). Die Mobilisierungsstrategie des „permanent assessment“ fordert die
kontinuierliche Entwicklung und Aktualisierung der individuellen „Employability“ ein. Auch
für die permanente Weiterbildung und kreative Selbst-Optimierung, verstanden als stetige
Arbeit an der eigenen intellektuellen und unternehmerischen „Fitness“, ist selbstverantwortlich
Sorge zu tragen (vgl. ebd: 153, Lemke 2004: 86). Die Förderung der eigenen geistigen Fitness
ebenso wie der körperlichen Gesundheit soll wiederum die individuelle Flexibilität, Aktivität und
Produktivität sicherstellen (vgl. McGillivray 2005: 130ff.).
Im Postfordismus wird jedoch nicht nur die Produktionsfähigkeit als Steuerungs- und Mobilisierungsstrategie eingesetzt. Auch die individuelle Konsumfähigkeit wird als gouvernementaler
Inklusions- und Exklusionsmechanismus bestimmt. In der flüchtigen Moderne scheint Konsum einer der wenigen stabilen Werte zu sein; er kann in Konsequenz Orientierung und Zugehörigkeit schaffen (vgl. Bauman 2007: 32). Da Bauman zufolge Konsumfähigkeit heute zu
den zentralen Imperativen zählt, ist zugleich der, der nicht konsumfähig ist, in der globalen
Netzwerkgesellschaft bedeutungslos. Um konsumfähig zu sein, zu werden oder zu bleiben,
muss man über ökonomisches Kapital verfügen – und so gilt für den, der Teil des Systems
sein möchte, dynamisch, hyperproduktiv und -mobil zu arbeiten und zu leben (vgl. ebd.: 40).
„Inklusions-Sicherheit“ gibt es dennoch keine. Denn auch Unberechenbarkeit ist ein effektiver
Steuerungsmechanismus der flüchtigen Moderne. Er fordert einen permanenten individuellen
Bereitschaftsdienst ein. Hinzu kommt, dass moderne Informations- und Kommunikationstechnologien die Möglichkeit geschafft haben, prinzipiell überall und jederzeit „anschlussfähig“ zu sein. Diese Möglichkeit scheint heute in die normative Erwartung übersetzt zu werden, jederzeit erreichbar zu sein. Aber auch unmittelbare wirtschaftliche Abhängigkeiten von
Aufträgen und Auftraggebern korrelieren mit der Anforderung, „stets bereit“ zu sein, „bereit“,
sich ergebende Chancen rasch zu ergreifen. Letzteres wiederum erfordert die Fähigkeit, Situationen adäquat einzuschätzen und die jeweils geforderten Kompetenzen und Eigenschaften
richtig und rechtzeitig abzurufen und einzusetzen (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 499).
An die Stelle von Sicherheit tritt im netzwerkbasierten Arbeitsparadigma das „Versprechen
der Employability“:32 „Es gibt keine Garantie für eine Arbeitsplatzsicherheit. Garantieren kann
Dabei waren die beruflichen Beförderungsstrukturen der tayloristischen Unternehmung noch in
Form einer „pyramidalen Verengung“ (Menger 2006: 85) organisiert. Das bedeutet, die Beschäftigtenzahl verringerte sich jeweils „auf der nächst höheren Stufe einer hierarchischen Ordnung, die, je höher
man steigt, qualitativ immer anspruchsvollere Arbeitsaufgaben“ (ebd.) umfasste. Das Beispiel künstlerischer Arbeitsprozesse wird zeigen, dass sich heute das Prinzip der „pyramidalen Verengung“ nicht
mehr über das Qualifizierungs- und Kompetenzniveau der Beschäftigten erklären lässt.
32 Schaut man sich die Arbeitssituation bzw. Arbeitsverhältnisse Österreichischer Berufseinsteiger an,
wird noch eines deutlich: „Employability“ tritt heute nicht „nur“ an die Stelle von Sicherheit, sondern
oftmals auch an die entgeltlich bezahlter Arbeitsleistung. Gerade die „Generation Praktikum“ verweist
auf diesen Zusammenhang (vgl. Friebe/Lobo 2006: 51). So erhalten 30 Prozent der Studierenden und
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ein Unternehmen allerdings die employability, das heißt ein Kompetenz- und Flexibilitätsniveau,
durch das jeder Einzelne einen neuen Arbeitsplatz innerhalb oder außerhalb des Unternehmens finden kann“ (Aubrey 1993, zit. in Boltanski/Chiapello 2006: 139) bzw. vielmehr finden
könnte. Die persönliche Employability bzw. das eigene „Kompetenzkapital“ ersetzt heute
Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit (dies schlägt sich auch in einer Veränderung traditioneller Erwerbs- und Karriereverläufe nieder). Als moderne „Regierungstechnologie“ schafft
Employability einerseits neue Autonomie- und Handlungsspielräume für die in der Projektpolis
Tätigen. Sie sind prinzipiell nicht mehr ausschließlich in der Abhängigkeit eines einzigen Arbeit- bzw. Auftraggebers. Andererseits gehen mit dieser Technologie auch neue Unsicherheiten und Unberechenbarkeiten einher (vgl. Guest 2004: 2f.). Zwar erhöht jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt den individuellen Marktwert. Eine Beschäftigungsgarantie geht mit einer
hohen Employability jedoch nicht automatisch einher. Auf diese Weise werden neue Flexibilitäts-, Anpassungs- und Optimierungszwänge produziert. Unsichere und hoch kompetitive
„Marktbedingungen“ mobilisieren. Sie fordern den einzelnen dazu auf, kontinuierlich in seine
Marktpräsenz zu investieren, sich und sein Employability-Niveau attraktiv zu inszenieren und
sein hohes Aktivitäts-Niveau immer wieder aufs Neue zu demonstrieren. Der Markt und die
Steuerungsmodi des flexiblen Kapitalismus individualisieren und normieren zugleich (vgl. Foucault
1977/1994, 2004). Der Markt nimmt zunächst eine „Materialprüfung“ vor. Er beobachtet,
bewertet und beurteilt Verhaltensweisen bzw. „Netz-Aktivitäten“ des einzelnen Individuums.
Er legt die Employability und das „Kompetenzkapital“ (Menger 2006) des einzelnen fest und
macht sie sichtbar. Der Markt arbeitet nach dem Prinzip der „vergleichenden Differenzierung“: Er vergleicht die Leistungen, die Kompetenzen, die Profile und Potentiale seiner „Teilnehmer“ und setzt sie in Beziehung zueinander. Darüber definiert er, was als „Normalleistung“ und was als „Durchschnittscharakter“ anzusehen ist; Abweichungen davon macht er
transparent.
Die Festlegungen und Bewertungen des Marktes sind allerdings dynamisch und rasch veränderbar. Steuerung und Kontrolle können in der Netzwerkgesellschaft flexibel und jederzeit
ausgeübt werden. Die marktorientierten, schnell modulierbaren, individuell kaum zu berechnenden Einschließungs- und Ausschließungsmöglichkeiten der Kontrollgesellschaft subjektivieren den arbeitenden Menschen auch im Sinne des „unternehmerischen und kreativ agierenden
Selbst“. An Partizipation und Kooperation ausgerichtete Organisationsformen von Arbeit
rufen das Individuum auf, zu flexiblen, aktiven, kommunikativen, selbstorganisierten und
-verantwortlichen Subjekten zu werden. Die „Gussform“ dieser „Subjektwerdungs“-Prozesse
scheint das Management allerdings mitzuliefern (vgl. Lazzarato 1998: 42f.). Gerade der „Kontrakt“, der sich innerhalb projektförmiger und flexibler Beschäftigungsformen gegenüber den
auf Langfristigkeit ausgerichteten Arbeitsbeziehungen durchsetzt, wirkt subjektivierend. Die
Kontraktualisierung von Arbeitsverhältnissen verändert soziale Beziehungen und organisationale Kommunikations- und Umgangsformen nachhaltig (vgl. Bröckling 2004c: 132ff.). Sie
führt zu einer Ökonomisierung von Arbeit und Arbeitsbeziehungen, die ehemals auf dem
Fürsorge- und Loyalitätsprinzip beruhten. Der Kontrakt beruht auf dem Wettbewerbsprinzip,
er wird ergebnis- bzw. leistungsabhängig ausgestellt und definiert. Er verändert auch die Ausrichtung der Arbeitskraft, sie wird mit dem Kontrakt zum „entrepreneur of the self“ (du Gay
1996) bzw. zum „Lebens- und Karrieremanager“ ihrer selbst gemacht (vgl. Bröckling 2007:
127ff., Menger 2006: 86).

Jungakademiker, die sog. Praktika absolvieren (müssen), dafür kein Entgelt. Versprochen wird alleine
ein „Praktikumszeugnis“ und damit ein mehr oder weniger großer Beitrag zur eigenen „Employability“
(vgl. Beitrag im Standard zu prekären Arbeitsverhältnissen von Jungakademikern vom 01. Oktober
2008).
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Das Individuum kann sich den Werten und Normen, die sich mit dem „neuen Arbeitsethos“
durchsetzen, nicht völlig entziehen. Das Leitbild des „kreativen Unternehmers“ produziert
normative Erwartungen in Bezug auf das Arbeitsverhalten, die Arbeitshaltung sowie den Erfolg. Dieses Leitbild wirkt objektivierend, indem es Verhalten und Leistung vergegenständlicht, standardisiert und normalisiert. Es wirkt zugleich subjektivierend, da es ein zu erstrebendes „Ideal“ konstituiert, das die Selbstwahrnehmung des arbeitenden Individuums neu rahmt
und den Bezug zur Arbeit sowie den Selbstbezug verändert (vgl. Foucault 1977/1994). Aktuelle Leitbilder von Subjektivität wie das unternehmerische Selbst und Arbeitsformen wie die
„ICH-AG“ forcieren den Warencharakter des menschlichen Arbeitsvermögens. Sie führen
tendenziell zu einer Instrumentalisierung der Arbeitskraft und zu einer Versachlichung der
eigenen Subjektivität. Auf diese Weise modulieren die neuen „Vorbilder“ soziale Realität. Sie
wirken auch dann, wenn sich der einzelne nicht völlig den Normen und Imperativen der
flüchtigen Moderne unterwirft. Denn nicht nur Unterwerfung, auch Distanz gegenüber der
„neuen Arbeitsethik“ ist Ausdruck und Teil des Subjektivierungsprozesses (vgl. Kapitel 4).
Resümierend setzt sich mit der „post-panoptischen“ Gesellschaftsordnung die sog. „exterritoriale Macht“ durch, die nicht mehr an einen stabilen Raum gebunden ist, und deren Effektivität nicht mehr von der Anwesenheit von „Kontrollpersonal“ abhängig ist (vgl. Bauman 2001:
18). Die Modi der Machtausübung sind in der Kontrollgesellschaft flexibel und dynamisch
geworden. Moderne Kontrollverfahren können situativ und kontinuierlich eingesetzt werden,
und sie können schnell ihre (Aus)Richtung ändern. Die Verfahren der „Disziplin“ bzw. der
„Disziplinarmacht“ waren hingegen prinzipiell auf „Einschließung“ und Langfristigkeit ausgerichtet (vgl. Deleuze 1995: 254ff.). Damit verbunden waren auch bestimmte Möglichkeiten zur
Nachvollziehbarkeit von Kontrollmechanismen. Diese Möglichkeit bietet die Kontrollgesellschaft kaum mehr. Trotz Transparenz-Versprechen zeichnen sich postdisziplinäre Steuerungsund Kontrolltechnologien über eine hohe Komplexität, Heterogenität und Undurchschaubarkeit aus.33 Die Kontrollgesellschaft schafft neue Freiheiten und neue Zwänge. Der Umstand,
dass das Individuum im postdisziplinären Paradigma mehr Autonomie erlangt, ist jedoch nicht
unbedingt so zu interpretieren, dass mit mehr Autonomie auch weniger Kontrolle verbunden
ist. Mit der zunehmenden Individualisierung, Flexibilisierung und Dezentralisierung von Arbeit, Arbeitsorten und -zeiten scheint eine Ausweitung von Steuerungs-, Evaluierungs- und
Kontrollverfahren in den öffentlichen Raum einherzugehen (vgl. Lazzarato 1998: 45, Power
2004). Daran anknüpfend ist davon auszugehen, dass die Steuerungs- und Kontrollintensität
im Vergleich zum Disziplinarregime nicht abgenommen hat, sich jedoch die Verfahren und
Mechanismen der „Machtausübung“ verändert haben. Sie sind subtiler, anonymer und „flüchtiger“ geworden.
In diesem Kapitel ging es um die Skizzierung des Paradigmenwechsels vom Disziplinar- zum
Postdisziplinarregime. Intention war es, das Wertesystem einer zunehmend projektförmig
organisierten Arbeitswelt zu analysieren. Im letzten Abschnitt des Kapitels wurde versucht,
jene Machttechnologien herauszuarbeiten, mit denen gegenwärtig versucht wird, das kreative,
unternehmerische Subjekt zu formieren. In Kapitel 3 und 5 wird verstärkt zu zeigen sein, wie
Individuen auf diese diskursiv konstituierten Normen reagieren und wie sie normative Erwartungen auf sich und ihre beruflichen und privaten Lebenszusammenhänge beziehen.34
Gerade moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen es, die Schritte und
Kontakte, die der einzelne im „Netz“ tätigt bzw. knüpft, nachzuverfolgen und bei Interesse auszuwerten. Mit den Möglichkeiten, die computergestützte (Personal)Informations- und Kontrollsysteme
liefern, sind also auch sehr hohe Gefahren der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und des Missbrauchs prinzipiell datengeschützter Informationen verbunden (vgl. Maresch 2004: 282).
34 Auf diskursiver Ebene richtet z.B. das „Kontrakt-Prinzip“ Arbeitsbeziehungen zunehmend strategisch und ökonomisch aus. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Beziehungen nicht dennoch auf
33
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Die Organisationspraxis und das Arbeitsethos von Künstlern werden zeigen, dass Diskurse
Verhalten nicht determinieren können, sondern dass die „Anwendung“ von Normen und
Regeln diese immer auch verändert.

Loyalität und Fürsorge aufgebaut sein können. Vielmehr noch, in der Arbeit wird davon ausgegangen,
dass Organisationen nicht „funktionieren“ bzw. überleben können, wenn sie nicht über ein bestimmtes
Maß an Vertrauen, Selbstlosigkeit und wechselseitiger Unterstützungsbereitschaft verfügen (vgl. Ortmann 2004: 161ff.). Tausch- und Kooperationsbeziehungen, die nur auf strategischem Kalkül basieren,
scheinen langfristig zu kollabieren: „Wenn das Vertragsprinzip jene Kohäsionskräfte aufzehrt, die es
benötigt, aber nicht schaffen kann, vermag es keine tragfähige Ordnung zu stiften: Eine allein auf Verträgen gegründete Gesellschaft wäre keine, sondern ein Zustand der Anomie“ (Bröckling 2004c: 137).
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Vergessen Sie nicht, dass die Kunst nur ein Weg ist, nicht ein Ziel. (Rainer Maria Rilke)

3. KÜNSTLER UND KULTURORGANISATIONEN – „VORREITER“
EINER DEREGULIERTEN ARBEITSWELT?
In diesem Kapitel wird das Kunst- und Kulturfeld als mögliche „Leitbild-Branche“ der projektförmig organisierten Arbeitswelt diskutiert. Dies erfordert eine Analyse der Transformationen des Kunst- und Kulturfeldes, die sich seit den späten 80er Jahren beobachten lassen.
Auf dieser Basis werden die normativen Erwartungen herausgearbeitet, die der „kulturunternehmerische“ Diskurs heute an den Künstler stellt. Das neue „Bild des Künstlers“ macht verständlich, warum dieser zum „Helden“ der flexibilisierten Arbeitswelt erklärt wird.
Gerade in Hinblick auf die Entwicklung von Organisationsformen von Arbeit und Beschäftigung wird das Kunst- und Kulturfeld zunehmend als “Vorreiter” angesehen. Systematische
Analysen künstlerischer Arbeits- und Organisationsweisen gibt es zwar bislang nur wenige,
aber das Interesse an diesem Forschungsfeld steigt in den vergangenen Jahren innerhalb der
Arbeits- und Organisationsforschung deutlich an (vgl. z.B. die Beiträge in Voß/Pongratz
2004, Bendixen 2001, Benhamou 2000, Haak/Schmid 1999, Haak 2005, Haunschild 2003,
Jones 1996, Koppetsch 2006, Loacker 2008, 2009, Menger 1999, 2006). Der Schwerpunkt
dieses Kapitels liegt auf der Kunst- und Kulturbranche als Arbeitsfeld. In der postfordistischen
Netzwerk- und Wissensökonomie werden die Branche und die darin tätigen Menschen allerdings in mehrfacher Hinsicht und in unterschiedlichen Funktionen als „Vorbild“ konstituiert.
Um die Relevanz dieser Thematik hervorzustreichen, werden zum Einstieg einige dieser
„Leitbild“-Aufgaben kurz umrissen:
Zunächst führen wirtschaftspolitische Motive dazu, dass das Kulturfeld zur gesellschaftlichen
Leitbranche erklärt wird. Von Kunst- und Kulturorganisationen wird heute erwartet, dass sie
nicht nur einen großen Beitrag zur kulturellen, sondern v.a. auch zur sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung von Nationen, Regionen und Städten leisten (vgl. z.B. Florida 2002, 2005). Mit der
„Dekonstruktion“ der Arbeitswelt gehen neue Erwartungen, Kompetenzprofile und Anforderungen an das Individuum einher. Soziale, kulturelle und Selbstorganisations-Kompetenzen werden in der Projektpolis als wichtigster „Schlüssel zum beruflichen und privaten Erfolg“ gepriesen. In direktem Zusammenhang dazu steht die steigende Bedeutung von intellektuellen
Fähigkeiten, von symbolischem Kapital und Bildungskapital. Der Künstler fungiert als „Experte“ für diese Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Bröckling 2004). Mit der Verschiebung
von der fordistisch geprägten Industriegesellschaft hin zur postfordistisch ausgerichteten
Wissensgesellschaft kommt Kreativität im organisationalen Arbeits- und Produktionsprozess
ein neuer Stellenwert zu. Sie wird als ökonomisch äußerst wertvoller und rentabler Produktionsfaktor „entdeckt“ (vgl. Lazzarato 2006). Der Künstler und sein Tätigkeitsfeld gelten aber v.a. in
Bezug auf zukünftige Organisationsformen von Arbeit als Vorbild. Künstlerische Beschäftigungsformen lassen sich seit Langem durch starke Projekt- und Teamorientierung, Flexibilität, Kurzfristigkeit und Unsicherheit charakterisieren. Auch im „erfolgreichen Projektmanagement“
scheinen Kulturorganisationen lange Erfahrung zu haben. Künstler können Unterstützung
geben, wie mit Spannungsfeldern, die projektbasierten Arbeitsformen immanent sind, produktiv umgegangen werden kann, so die Erwartung (vgl. Menger 2006). Das künstlerische Arbeitsfeld scheint auch in Bezug auf seine spezifischen Regulierungs- und Steuerungsmodalitäten den
„Anforderungen“ der Netzwerk- und Kontrollgesellschaft zu entsprechen. Das Kulturfeld
und die spezifischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer künstlerische Arbeit vollzogen
wird, führen die (Effektivität der) Rationalität, die Verfahren und Technologien „postdiszipli-
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närer Gouvernementalität“ exemplarisch vor (vgl. Lazzarato 2006, Mayerhofer/Mokre 2007).
Der Künstler wird gegenwärtig zudem in Bezug auf die ihm zugeschriebene Arbeitshaltung als
Vorbild konstituiert. Seine Bereitschaft, sich mit Leidenschaft, Fantasie, Mut, Ehrgeiz und
Disziplin seinem Schaffen hinzugeben, soll Orientierungshilfe für Beschäftigte anderer Arbeitsfelder sein (vgl. Aubrey 1994). Damit verbunden wird Kunst- und Kulturschaffenden
schließlich zugeschrieben, sie wollen keine künstlichen Grenzen zwischen Arbeit und NichtArbeit, Produktion und Konsumtion definieren. Ihre Biografieverläufe sind „kreativ“. Künstler antworten auf soziale Entgrenzungstendenzen, indem sie Kreativität und Selbstverantwortung zum „Lebenskonzept und Lebensstil“ erklären (vgl. Koppetsch 2006). Der „Kreativitätsdiskurs“ und das „Interesse“ am Kunst- und Kulturfeld scheinen heute grenzenlos zu sein;
dieser Diskurs hinterlässt seine „Spuren“ in allen gesellschaftlichen Bereichen, sozialen Feldern und Disziplinen. Manchen von ihnen wird im Folgenden nachgespürt.
Mit der Durchsetzung des flexiblen Kapitalismus erfährt das Kunst- und Kulturfeld eine Neubewertung. Auf die Hintergründe dieser Entwicklung wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

3.1.

Veränderung, Umgestaltung und Neubewertung des Kunst- und
Kulturfeldes
Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Kreativität.
(Alfred Gusenbauer, Bundeskanzler 2006-2008)35

Der deutsche Künstler und Kulturpolitiker Heinz Rudolf Kunze beschreibt im Endbericht des
vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebenen Projektes „Kultur in Deutschland“ sein
künstlerisches Selbstverständnis mit den Worten: „Wer erfindet, was gebraucht wird, ist nicht
notwendig – nur hilfreich. Künstler aber erfinden, was nicht, noch nicht, aber immer gebraucht wird. Sie sind notwendig, denn sie wenden die Not ab – die Not des blinden, hoffnungs- und trostlosen Dahinvegetierens im prosaischen Seinszustand“ (Kunze 2007: 233).
Kunzes Forderung, „Kunst um der Kunst willen“ (Adorno 1973) verfolgen zu können, wird
im 21. Jahrhundert jedoch stark in Frage gestellt.
Noch vor 100 Jahren schien es dem Künstler zugestanden, Kunst ohne Zweckbestimmung,
Definitionszwang oder Rechtfertigungsnot auszuüben. Gespeist war dieses Zugeständnis aus
der Annahme, dass der Künstler darüber, dass er nicht entdecken und gestalten muss, was
„gebraucht“ wird, erst in die Lage gebracht wird, einen schöpferischen „Möglichkeitssinn“ zu
entwickeln, über den er schließlich Neues schaffen kann. Im 18. Jahrhundert wurde der gesellschaftliche Bereich Kunst und Kultur zum Gegenpol der rational geprägten wirtschaftlichen
Logik der „Notwendigkeit“ erklärt. Der Kunst war „Funktionslosigkeit“ gestattet. Freiheit
wurde als ihr höchstes Gut anerkannt; sie wurde als Voraussetzung für künstlerisches Handeln
verstanden. In der „Dialektik der Aufklärung“ (1977) schreiben Adorno und Horkheimer der
Kunst eine kritische Funktion zu. Das Problematisieren etablierter gesellschaftlicher Wahrheiten ist ihrer Perspektive folgend Teil der künstlerischen Praxis. Das Erfüllen dieser Aufgabe
erfordert nach den Autoren die strikte Aufrechterhaltung des Gegensatzes zwischen künstlerischem und wirtschaftlichem Denken und Handeln. Die Kommerzialisierung des Feldes verunmöglicht ihres Erachtens die Ausübung dieser kritischen Funktion, sie unterwerfe die Kunst
den Marktgesetzen und zerstöre die Autonomie, die Authentizität sowie das kritischsubversive Potential dieses Tätigkeitsbereiches. Für die Vertreter der „kritischen Theorie“
muss der Künstler also notwendigerweise außerhalb oder allenfalls am Rande der Gesellschaft
35

Vgl. Raunig (2007).
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stehen, um seine Aufgabe ausüben zu können (vgl. auch Menger 2006: 19f., Bourdieu 1999,
Raunig/Wuggenig 2007). Mit dem Begriff der „Kulturindustrie“ wollen Adorno und Horkheimer bereits in den 1940er Jahren vor der Gefahr der Ökonomisierung des Kunst- und Kulturfeldes infolge der zunehmenden gesellschaftlichen Durchdringung des Kapitalismus warnen
(vgl. Adorno/Horkeimer 1977). Als Adorno und Horkheimer ihre Kritik äußerten, weisen
bereits erste Einwicklungen, insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnologien, welche zur zunehmenden Verbreitung von Rundfunk und Fernsehen führten, auf die Entstehung
kulturwirtschaftlicher bzw. -industrieller Strukturen hin. Zugleich herrschte zu dieser Zeit
noch die Auffassung vor, dass der Staat für die Förderung von Kultur und Kulturschaffenden
verantwortlich ist; und er übernahm diese Verantwortung auch weitestgehend (vgl. Bericht der
Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ 2007: 334). Denn Mitte des 20. Jahrhunderts
folgte die österreichische bzw. auch europäische Kulturpolitik nicht nur dem Credo, dass
Kunst nicht ökonomisch verwertbar sein muss. Der kulturellen Förderungspolitik schien
vielmehr der Gedanke inhärent zu sein, dass was ökonomisch verwertet werden kann, kaum
Kunst sein kann (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 299). In den 1980er Jahren zeigen erste Entwicklungen, dass der pädagogische und demokratiepolitische Anspruch auf eine möglichst
große Partizipation an Kunst und Kultur, der das sozialdemokratische kulturpolitische Handeln der 70er Jahre geprägt hatte, zunehmend in Frage gestellt wird. Allmählich treten Bestrebungen in den Vordergrund, die kulturelle Ereignisse zum Massenkonsum umgestalten wollen, ähnlich wie dies Adorno und Horkheimer prognostizierten (vgl. Virno 2005). Sie verweisen auf den übernational einsetzenden Trend der Ökonomisierung von Kultur. Die kulturpolitische Logik, „Förderungen müssen sich (auch) rechnen“, etabliert sich schließlich in den 90er
Jahren (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 300). Damit büßt das Kulturfeld zunehmend seinen
Status ein, außerhalb wirtschaftlicher Verwertungslogiken stehen zu dürfen.
Wurde das Kunst- und Kulturfeld also ehemals als Ort betrachtet, von dem aus man Kritik an
gesellschaftlich etablierten Normen, Wahrheiten und Machtstrukturen erwarten musste, wird
das Feld heute als Hoffnungsträger und Motor für wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklungen und als Garant für gesellschaftlichen Wohlstand angesehen (vgl. Lotter 2007: 55,
Misik 2007). Das Kulturfeld – und dessen Akteure – werden in der flexiblen politischen Ökonomie zum „best practice“-Modell. Das Konzept der „creative industries“ zeigt, dass die soziale Position und das Funktionsverständnis von Künstlern seit einigen Jahren nachhaltig ins
Wanken gekommen sind (vgl. Mayerhofer 2003: 39). Der Künstler wird heute nicht länger als
„Gegenentwurf“ zum Geschäftsmann angesehen. Ausgehend vom 18. Jahrhundert wird im
Folgenden die gesellschaftliche und institutionelle Positionierung von Kunst- und Kulturschaffenden kurz skizziert.
Veränderung des Künstlerbildes: vom „Außenseiter“ der bürgerlichen Gesellschaft zum „Leitbild“ der
Wissensökonomie
Künstler ist nur einer, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann. (Karl Kraus 1924)

Bereits in der höfischen Kultur wurde das „Kreative, Schöpferische“ nicht länger nur als göttliche
Gabe, sondern ebenso als, wenn auch besonders seltene, menschliche Fähigkeit begriffen (vgl.
Mayerhofer/Mokre 2007: 295). In dieser Epoche hatten Künstler und „Intellektuelle“ eine
angesehene soziale Position inne. Sie waren zumeist durch sog. Mäzenatentum an den Adel
gebunden. Der Wegfall der höfischen Kultur führte zum Verlust dieses künstlerischen
„Schutzraumes“ (vgl. Kunze 2007: 230, von Osten 2007). Kunze verweist in diesem Kontext
darauf, dass der „höfische Künstler aufgrund des herausgehobenen Status seines Tuns gelegentlich eine Nähe zu seinem adeligen Auftraggeber herstellen konnte, die keinem anderen
Bürger erreichbar war. Im bürgerlichen Zeitalter, nach der industriellen und demokratischen
Doppelrevolution, wurde dann entgegengesetzt das Verhältnis zwischen dem Künstler und
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seinem zahlenden Publikum als gloriose Ferne stilisiert“ (Kunze 2007: 230). Mit der Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das „Berufsbild“ des
Künstlers – der Beruf ist bereits 1790 aufgekommen – durchgesetzt. Damit verbunden ist,
dass die gesellschaftliche Rolle des Künstlers anerkannt wurde. Allerdings wurde er zugleich
zum gesellschaftlichen „Außenseiter“ stilisiert (vgl. Mayerhofer 2003).
Soziale, politische und ästhetische Entwicklungsprozesse infolge der Aufklärung führten ab
Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer „Vergötterung des Innovatorischen, des schlechthin ‚Neuen’ in Kunst und Gesellschaft“ (Kunze 2007: ebd.). Sie führten auch zu einer klaren Trennung
von Ökonomie, der Sachlichkeit, Effektivität und Effizienzorientierung aufgetragen, und
Kunst, der Subjektivität, Individualismus, Authentizität und Freiheit zugewiesen wurde.36 Der
Künstler wurde als Gegenmodell zum gewinnorientierten Wirtschaftsbürger begriffen: „Die
Künstlerexistenz mit ihrem Hang zum Exzess, intensiven Erlebnissen und Grenzgängertum
wurde verstanden als Antithese zur kalten Rationalität des Wirtschaftslebens, zum berechnenden Krämergeist des Bourgeois. (…) Voller Ekel wandte sich, wer als Künstler etwas von sich
hielt, von der ‚ökonomischen Klasse’ mit ihrer Pfennigfuchsermentalität und ihrem Konformismus ab“ (Misik 2007: 80). Die Autonomie künstlerischen Schaffens war in dieser historischen Epoche weitestgehend gesichert. Allerdings waren auch im ausgehenden 18. Jahrhundert die Lebensbedingungen des Künstlers oftmals prekär. Kunze zufolge führte der Künstler
zu dieser Zeit eine „prekäre Existenz zwischen Bewunderung und Neid, weil er als ein von
den Rationalitätszwängen befreites, ja geradezu erlöstes Ausnahmeexemplar der Selbstverwirklichung“ (Kunze 2007: 232) galt. Das gesellschaftliche Bild des Künstlers war somit „zweigeteilt“: er wurde zum einen als Genie glorifiziert, zum anderen als „asozialer unzuverlässiger
Faulenzer denunziert“ (ebd.). Es entsprach dem Menschenbild der Moderne, dass der Künstler im aufkommenden Kapitalismus als autonomes „Genie“ und „heiliger Narr der bürgerlichen Gesellschaft“ (ebd.: 231) angesehen wurde. Er wurde „als Fachmann des Geheimnisses“
(ebd.) verstanden, der „den Gegenentwurf zum normierten Zweckhandeln, umkränzt vom
Heiligenschein der Originalität und Einsamkeit“ (ebd.) lebt. Von seinem Erkenntnisvermögen
macht er freien Gebrauch, so die Erwartung und Zuschreibung (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007:
295f.). Die Spaltung von „Kunst“ und „Leben“, von „Geistig-Intellektuellem“ und „MateriellHandwerklichem“ ist für Kunze eine Konsequenz der Forderungen von „Vordenkern“ wie
Kant und Schiller. Ihr Verlangen, Künstlern absolute Autonomie zuzugestehen, stärkte das
Bild „der Bürger funktioniert, der Künstler phantasiert“ (Kunze 2007: 233). Er ist „Romancier“, „Genie“ und „Idealist“ (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 295). So wird der Künstler zum
„Dienstleister des Höheren. Die neuen Eliten, die nach und nach den Adel ablösten, sind sein
‚Markt’“ (ebd.) – und damit ist der „Grundstein“ der „kulturunternehmerischen“ Entwicklungslinie gelegt. Auch Kunze (2007) sieht bereits zu dieser Zeit eine Tendenz entstehen, die
den Künstler zum „Prototyp des Selbstständigen, des Freiberuflers“ macht. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts setzt sich der „Typus des Bohèmiens“ durch, der sich radikal vom
„Betrieb“ abwendet und Authentizität und Autonomie ausdrücken will (vgl. Eikhof/Haunschild 2006: 236f., von Osten 2007). Nichtsdestotrotz sieht Kunze (2007: 232) mit
der Emanzipation des Künstlers von der höfischen Welt und vom „kirchlichen Dienst“ die
Individualisierung des Künstlers ebenso wie die Aufforderung, mit dem „Markt“ zu kooperieren, um zu überleben, eingeläutet (vgl. auch Mayerhofer/Mokre 2007: 296). Das allmähliche
Allerdings gerät „die Verbindung zwischen Authentizität, Originalität und Freiheit (…) unmittelbar
in Konflikt mit den moralischen Konventionen und der Nutzordnung des modernen Lebens, d.h. dem
technischen Fortschritt, der maschinellen Industrialisierung, der Gestaltung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse nach streng eingehaltenen Regeln und dem – auch demokratischen – Gesetz der
Mehrheit“ (Menger 2006: 18). So stellt sich die Frage, wie angesichts eines auf individueller Authentizität beruhenden Differenzprinzips (das im ausgehenden 18. Jahrhundert eingefordert wurde), gesellschaftlicher Zusammenhalt hergestellt werden kann (vgl. ebd.).
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Vordringen des Marktkapitalismus ist in Konsequenz keine plötzliche Entwicklung, sondern
begleitet die Kunst- und Kultursphäre seit mehr als zwei Jahrhunderten (vgl. Menger 2006:
14).
Die zwanghaft wirkende Trennung von ökonomischen und künstlerischen Orientierungen, die
im 18. Jahrhundert begann, scheint heute von der genau gegenteiligen Entwicklung, der ebenso zwanghaften Verknüpfung wirtschaftlicher und künstlerisch-kreativer Tätigkeiten und
Werthaltungen abgelöst zu werden. Wurde der Künstler ehemals ausgegrenzt und von anderen gesellschaftlichen Sphären abgeschottet, so scheint die politische „Wiedergutmachung“
heute in der gesellschaftlichen „Totalinklusion“ des Künstlers zu liegen. Mit dieser Inklusion
ist auch eine weitläufige Entgrenzung des Verständnisses von Kunst und Künstlern verbunden. Kunze zufolge werden gegenwärtig „die Begriffe von Kunst und Künstlertum auf jedes
selbstverantwortete Ein- und Ausatmen“ (Kunze 2007: 231) angewandt. Heute kann jeder
zum Künstler werden. Das künstlerische Potential wird zunehmend in öffentlichen „Talentwettbewerben“ bestimmt (vgl. Menger 2006: 33ff.). Jeder ist eingeladen, sich zu bewerben.
Kunze begegnet der Vermarktlichung künstlerischer Begabung mit Skepsis: „Für jedes Gebiet
künstlerischer Betätigung gibt es heutzutage so etwas wie Rankings, Polls, Hitparaden – wer
die anführt, ist ein Großkünstler. Freilich nicht automatisch (sogar eher selten) ein großer
Künstler, was Wagemut, Neugier, Innovationskraft betrifft. Die können nur ausgelebt werden,
wenn modernes Mäzenatentum dahintersteht – oder eben finanzielle Unabhängigkeit“ (ebd.:
232). Gleichzeitig verweist der Kulturpolitiker darauf, dass nur sehr wenige Kunst- und Kulturschaffende diese Unabhängigkeit im Laufe ihrer Erwerbsbiografie erlangen: „Nur wenige
Künstler erreichen je die materiellen Lebensumstände des Bürgertums, das sie mit geistigen
Anregungen beliefern. Der arme Künstler ist, wie die meisten Klischees, nur allzu wahr“ (ebd.:
233, vgl. auch Abbing 2006: 124ff.). Zwar hat sich das Bild des Künstlers in den vergangenen
zwei Jahrhunderten sehr wesentlich verändert; das Klischee des armen Künstlers“ scheint
allerdings zeitlos zu sein. Diese Facette des Künstlertums ist über die Jahrzehnte hinweg Teil
des künstlerischen Selbstverständnisses geworden (vgl. Lorey 2007, vgl. Kapitel 5). Zwar ist
heute jeder „eingeladen“, Künstler zu sein, doch scheint das Arbeiten und Leben als Künstler,
abgesehen von der ökonomischen Lage, nicht „einfacher“ geworden zu sein. Kunze zufolge
war es möglicherweise „nie schwerer, Künstler zu sein, als heute – im absolut disparaten globalsimultanen Ewigjetzt der Geschichte. Denn das heißt, den Versuch zu unternehmen, das
Leben als Totalität zu begreifen, die in keiner Parole aufgeht. Als Ort aller Möglichkeiten,
wunderbarer und schrecklicher. Als unabsehbar. Künstler sind und bleiben Leute, die einsehen, dass das Leben nicht zu fassen ist. Und die es dennoch versuchen“ (Kunze 2007: 234).
„Im Lauf der Geschichte waren die Kreativen vor allen Dingen: Außenseiter, Verrückte,
Spinner, Irre, die man zu Lebzeiten gerne an den Rand der Gesellschaft drängte“ (Lotter 2007:
54). Diese Rollen entsprechen nicht dem „Zeitgeist“ der kreativen Wissensökonomie. Protagonisten der „kulturunternehmerischen Revolution“ begrüßen den hohen sozialen Status, der
den Künstlern heute zukommt (vgl. z.B. Florida 2002, 2005, Leadbeater 2007, 2008, Lotter
2007). Dass dem in der Vergangenheit nicht so war, liegt deren Urteil zufolge v.a. an den
„Kreativen“ selbst. Denn diese haben den „Mythos der gestörten Kreativen“ mitgenährt, indem sie es sich lange außerhalb der politischen Ökonomie „bequem gemacht“ und an dieser Randposition Gefallen gefunden haben (vgl. Lotter 2007: 54f.). Heute wird das bis ins 20. Jahrhundert
hinein dominierende Bild – der Künstler als Gegenentwurf zum „homo oeconomicus“ – nicht
mehr als „adäquat“ angesehen (vgl. Mayerhofer/Mokre 2006: 296, Loacker/Munro 2009).
Lotter zufolge ist es „höchste Zeit“, dass die Künstler und Kreativen ihr Funktionsverständnis
aktualisieren und den „neuen Bedingungen“ anpassen (vgl. auch Koppetsch 2006: 181). Dabei
ist nach Lotter ein erster notwendiger Schritt, dass sich die Künstler vom sicheren „Elfenbeinturm“ sowie vom Selbstbild einer zwanghaft nicht-profitablen künstlerischen Tätigkeit und
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Existenz verabschieden (vgl. Lotter 2007: 61). Kritik wird in diesem Zusammenhang auch am
in Europa nach wie vor dominierenden künstlerischen Selbst-Verständnis geübt, das an der
Vorstellung des sog. „kreativen Genies“ festhalte. Lotter zufolge (2007: 61f.) zeichnet sich
dieses Verständnis durch Abgrenzung, Andersartigkeit, Unverständlichkeit und v.a. auch Unselbstständigkeit aus. Es wird als „weltfremd“ dargestellt – es „ist“ nicht bzw. zu wenig marktund lösungsorientiert (vgl. dazu kritisch die Beiträge in Raunig/Wuggenig 2007).
Der normative Rahmen des kulturunternehmerischen Diskurses fördert bzw. legt eine Veränderung des künstlerischen Selbstverständnisses nahe (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007). Mit der
diskursiven Neubewertung des Kunst- und Kulturfeldes geht auch eine Neupositionierung der
in diesem Feld Tätigen einher. Der „culturepreneurial“ Diskurs weist Kunst- und Kulturarbeitern einen Platz in der gesellschaftlichen Mitte zu. Darüber hinaus versieht er sie mit einem
ganz bestimmten Anforderungs- und Kompetenzprofil. Er macht den Künstler zum kreativen
„Kulturunternehmer“ (vgl. Loacker/Munro 2009), welcher wiederum als „Paradeexemplar“
des modernen Wirtschaftssubjekts inszeniert wird. Der „Kulturunternehmer“ nimmt die
Probleme, die mit der Dekonstruktion der Wirtschafts- und Arbeitswelt einhergehen, aktiv „in
Angriff“ (vgl. Misik 2007: 81f.). Auf diese Weise werden Kunst- und Kulturschaffende zu
einem vorbildlichen Modell eines „kreativen Lebens und Lebensstils“ (vgl. Koppetsch 2006:
144ff., Menger 2006, von Osten 2007). Den Befürwortern der Kulturreform geht die NeuPositionierung der Kunst- und Kulturschaffenden allerdings nicht schnell genug. Darum wird
auch keine Kritik am Bild des zeitgenössischen Künstlers zugelassen. Kritik an gesellschaftlichen Ökonomisierungs-, Flexibilisierungs- und Individualisierungstendenzen, deren Effekte
auch im kulturellen Feld sichtbar werden, üben den Reformprotagonisten zufolge ohnedies
nur diejenigen, „die es nötig haben“ – und das sind die „Erfolglosen“ oder die bereits „Gescheiterten“; nur diese stampfen „wütend gegen die totale Kommerzialisierung der Wissenschaft“ (Lotter 2007: 62) oder „gegen den Einbruch des Kapitalismus in die Künste auf“
(ebd.).37
Betrachtet man das Bild des Künstlers und des Künstlerhabitus im historischen Wandel, so
zeigt sich zusammenführend v.a. eines: „Die aus dem 19. Jahrhundert ererbte Vorstellung, die
den Idealismus die Selbstaufopferung des Künstlers gegen den berechnenden Materialismus
und die Arbeitswelt ausspielten und der Figur des originellen, provozierenden und rebellischen
Künstlers die Gestalt des konformistischen und spießbürgerlichen Bourgeois entgegenhielten“
(Menger 2006: 10), hat sich im flexiblen Kapitalismus verflüchtigt. Der künstlerisch-kreative
„Kopf“ ist zum Leitbild der flüchtigen Moderne und deren Gouvernementalität geworden
(vgl. Lazzarato 2006). Bevor die „Leitbild“-Konstruktion des Künstlers und des Kulturfeldes
im Detail erörtert wird, erscheint es allerdings notwendig, das Konzept der sog. creative industries und dessen Entstehungshintergründe näher zu erläutern.
Konzept und Politik der „Creative Industries“
Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen sage, dass ich Ihnen definiere: Was ist Kunst?
Und wenn ich es wüsste, ich würde es für mich behalten. (Picasso)

Die Entwicklung, dass seit etwa zwei Jahrzehnten die ökonomische Bedeutung von „Kreativität“ in
den Vordergrund des internationalen Kunst- und Kulturdiskurses rückt, findet ihre Ursprünge
in Großbritannien (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 293). In den 1980er Jahren wird dort die
37 Im Zuge der „New Public Management“-Reform wurden auch im Bereich der öffentlichen Institutionen Marktöffnung und Leistungsorientierung als oberste Prämissen der Geschäftstätigkeit definiert.
All jene, die das Ausmaß dieser „Managerialisierung“ kritisierten, wurden ebenfalls als „erfolglos“,
„leistungsschwach“ und „gescheitert“ bezeichnet (vgl. du Gay 1996, 2000).
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einsetzende „Vermarktlichung“ von Kultur bereits spürbar. Ihren Ausdruck fand diese Entwicklung zuerst im Konzept der „cultural industries“, welches im Jahr 1992 vom Greater
London Council eingeführt wurde. Mit diesem wird der kulturelle Sektor erstmals offiziell als
Wirtschaftszweig bestimmt. Unter dem Begriff „cultural industries“ wird die Herstellung,
Distribution und Konsumtion von Produkten mit hohem Symbolcharakter subsumiert, dessen
ökonomischer Wert sich von deren immateriellem Wert ableitet (vgl. EÖK/Erster Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht 2003: 6, Hesmondhalgh 2007: 36, O’Connor 2000). Mit
dem „Boom“ der neuen Medien in den 90er Jahren wird der Begriff jedoch bald vom wirtschaftspolitischen Konzept der „creative industries“ (im Folgenden idR mit CI abgekürzt)
abgelöst. Das britische „Department for Culture, Media and Sport“ führt in den Jahren 1997
und 1998 die erste Studie zur Bedeutung des ökonomischen Potenzials der „creative industries“ durch. Ergebnis der Untersuchung, die EU-weiten Einfluss hatte: das ökonomische
Potenzial des kulturellen und kreativen Bereiches wurde für außerordentlich hoch erklärt. In
dieser Studie wurde die heterogene CI-Branche auch zu definieren versucht. Diese Begriffsbestimmung bezieht in das Feld der „Kreativindustrien” all jene Industrien und Aktivitäten mit
ein, “which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth
and job creation through the generation and exploitation of intellectual property“ (Mapping Document des
Departments for CMS 1998: 3). Die Definition streicht v.a. zwei „Charakteristika“ der CIBranche hervor, die für die weitere Analyse des Konzepts noch von Bedeutung sein werden:
Einerseits bringt die Begriffsbestimmung die Individualisierung und Individualisierbarkeit kreativer, künstlerischer und intellektueller Fähigkeiten zum Ausdruck. Andererseits hebt sie den
ökonomischen Nutzen kreativer Arbeit und die Verwertbarkeit und Vermarktlichung des kulturellen Sektors hervor (vgl. Mapping Document des Departments for CMS 1998: 3)
Auffallend ist zudem, dass der Begriff creative industries erstmals in Großbritannien im Jahre
1997 auftaucht, just in dem Jahr, in dem Tony Blair als Vorsitzender der Labour-Partei zum
Premierminister gewählt wurde. Blair stellt die „creative economy policy“, die Förderung von
Bildung und Kultur, in den Mittelpunkt seines Regierungsprogramms (vgl. Programm Labour
Party 1997). Mit der Initiative „creative Britain“, die auch unter dem Begriff „cool Britannia“
Verbreitung gefunden hat, möchte Blair Großbritannien zum Vorreiter der „kreativen Gesellschaften“ etablieren (vgl. Leadbeater 2007: 67). Als Intention seiner Bildungsoffensive formuliert er „den Einbezug von Kunst und/oder künstlerischen Strategien in alle Bereiche der Bildungsarbeit, der Wirtschaft und des Sozialwesens“ (Mörsch 2003: 62). Das Programm setzte
dazu v.a. zwei Schwerpunkte: einerseits die Schaffung von Strukturen, die die direkte Kooperation von Kultur, Kunst und Wirtschaft intensivieren und nachhaltig fördern. Anderseits die Umsetzung eines Maßnahmenkatalogs zur „kreativen Sozialisierung“ der britischen Bevölkerung,
welcher bereits bei der kindlichen Früherziehung ansetzt (vgl. EÖK 2003: 6). Als die wichtigsten Aufgabenbereiche und Zielsetzungen der „creative Britain“-Kampagne wurden “social
inclusion, regeneration, access und diversity“ definiert (vgl. Mapping Document des Departments for
CMS 1998).38
Zehn Jahre später, im März 2007, hält Tony Blair im Londoner „Tate Modern“, eines der
weltweit größten Musen für moderne Kunst, eine Rede, in der er auf seine Amtszeit zurück-

Zeitgleich tauchen erste kritische Stimmen auf, die die Ambivalenzen dieser Strategie der Kulturförderung thematisieren. So wird kritisch angemerkt, dass eine zu starke Orientierung am Publikum (und
an Publikumszahlen) sich auf die Ausrichtung und damit Qualität künstlerischer Darbietungen
auswirken würde. Auch der monokausale Bezug zwischen Kunst und gesellschaftlichem Nutzen wird
problematisiert. V.a. aber wurde bereits zu diesem Zeitpunkt vereinzelt darauf hingewiesen, dass der
Künstler als Vorbild einer deregulierten und ökonomisierten Arbeitswelt benutzt werde (vgl. Mörsch
2003: 63ff., Dalton 2001).
38
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blickt.39 Immer noch hält er daran fest, dass Kultur und deren Förderung im Mittelpunkt seiner Arbeit standen, und er betont nochmals seine zentrale politische Zielsetzung von 1997: “to
make the arts and culture part of our ‚core script’“. In diesem Zuge wiederholt Blair einige „wichtige“
Aufgaben, Funktionen und Wirkungen von Kunst und Kultur. Den größten Beitrag, den das
Feld seines Erachtens auf individueller und sozialer Ebene leistet, sieht er darin, dass „art, more
than any programmes of Government, worthy and necessary though those are, can make people consider, see
things differently, understand where the other comes from.“ Zugleich betont Blair, dass der Kultursektor
auch entscheidende nationalökonomische Beiträge liefere, und das bedeutet: „A nation that cares
about art will not just be a better nation. In the early 21st Century it will be a more successful one.“
Diese neuen Zuschreibungen und Erwartungen an das Kunst- und Kulturfeld verweisen darauf, dass das CI-Konzept die ökonomischen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen
der Kunst- und Kulturproduktion – und damit auch die künstlerische Tätigkeit – verändert
(vgl. Mayerhofer 2003: 39). Der CI-Diskurs stellt „Kreativität“ in den Mittelpunkt der künstlerischen und kulturellen Produktion. Dabei wird Kreativität allerdings als ökonomische Ressource
konzipiert, „die der Markt gleichermaßen mobilisiert wie verbraucht“ (Bröckling 2004b: 141).
Bevor nun das Konzept der CI, das heute zur wirtschaftspolitischen Strategie jedes EULandes gehört, näher spezifiziert wird, muss vorweg auf eines hingewiesen werden: Es ist weder möglich, das Feld und die Akteure der CI eindeutig zu definieren, noch ist es möglich, das
(analytische) Konzept von der (normativen) Politik der CI klar abzugrenzen (vgl. Alanen
2007). Wenn auch die Rede vom CI-„Diskurs“ berechtigt scheint, so lässt sich konsequenterweise auch dieser nicht klar bestimmen. Vielmehr scheinen die „creative industries“ – ebenso
wie „Kreativität“ – heute einen „Interdiskurs“ zu konstituieren, der in verschiedenen sozialen
Feldern und wissenschaftlichen Disziplinen agiert und wirkt (vgl. Link 1983).
Das Konzept der CI als Wirtschafts- und Arbeitszweig umfasst eine Vielzahl an kulturellen
Branchen und Tätigkeiten. In den CI-Berichten der einzelnen EU-Nationen finden sich eng
und weit gefasste Definitionen des Feldes. Zumeist werden unter dem „Label“ CI aber sowohl
die künstlerischen Kernbereiche, die angewandten Künste, der Bereich der „cultural industries“ und neue „kreative“ Berufsbilder, die v.a. in Folge technologischer Entwicklungen entstanden sind, subsumiert. Ebenso findet sich in vielen Begriffs- und Konzeptbestimmungen
der kulturtouristische Bereich als Teil der CI wieder (vgl. Mayerhofer 2003,
Mokre/Mayerhofer 2007). Etwas spezifischer – eine in der Literatur häufig zitierte Definition
der CI-Branche bezieht folgende Berufsfelder mit ein (EÖK 2003: 8f.): „Die creative industries umfassen alle Branchen der klassischen Kulturwirtschaft und die Kreativbranchen Werbung und Entwicklung von Software und Computerspielen.“ Als Kernbranchen der Kulturwirtschaft werden „das Verlagswesen, die Filmwirtschaft, Privatfernsehen bzw. -radio, Musik,
visuelle und darstellende Kunst, Journalistenbüros, Museums-Shops, kommerzielle Kunstausstellungen, Einzelhandel mit Kulturgütern, Architektenbüros und die Designwirtschaft“ (ebd.,
vgl. auch Pieper in brand eins 05/2007: 100) genannt.
Diese Auflistung verdeutlicht die Heterogenität des CI-Feldes. Zudem finden sich sowohl im
Bereich der analytisch-konzeptionellen CI-Literatur also auch in den entsprechenden politischnormativen Studien sehr unterschiedliche Auffassungen und Begriffsverständnisse von Kunst,
Kultur und Kreativität. Auch wird innerhalb des CI-Konzepts kaum zwischen künstlerischer,
kultureller und sog. kreativer Arbeit unterschien (vgl. auch Mayerhofer 2003: 40f.). In Bezug
auf die Produkte und Services der CI-Branche wird die Herstellung von Gütern mit hohem
symbolischem Wert bzw. Kapital als Gemeinsamkeit bestimmt (vgl. O’Connor 2000). Was den
Arbeitsprozess selbst betrifft, so wird als gemeinsamer Nenner der CI-Branchen „Kreativität als
Die Rede Blairs ist abrufbar
www.number10.gov.uk/Page11166.
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wesentlicher Produktionsfaktor“ definiert. Unter Kreativität wird dabei prinzipiell alles verstanden, „was irgendwie Neues schafft“ (Lotter 2007: 56). Die Zusammenfassung derart verschiedener Branchen unter dem Label CI erscheint nicht nur diffus sondern auch problematisch.
Die einzelnen Felder zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Arbeitsinhalte aus. Ebenso
sind in diesem Feld sehr verschiedene Organisationsformen von Arbeit zu finden. Die in den
CI Beschäftigten sehen sich auch mit unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Zwängen konfrontiert (vgl. Mayerhofer 2003). Damit in Zusammenhang steht auch die Tatsache,
dass die den CI zugeschriebenen Tätigkeitsfelder heterogene Ausrichtungen aufweisen. Sowohl kulturvermittelnde als aus kunstproduzierende Aktivitäten werden innerhalb der CI zusammengefasst. Das Feld der „Kreativwirtschaft“ integriert kulturelle Tätigkeiten, die entweder in den privatwirtschaftlichen Bereich, den öffentlichen oder den Non-Profit-Bereich fallen. Die meisten politischen CI-Konzepte fokussieren jedoch den privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Bereich der Branche (vgl. EÖK 2003: 2, vgl. auch Hesmondhalgh 2007:
12ff.).40 Im Unterschied beispielsweise zu Österreich rechnet das Land Nordrhein-Westfalen
nur gewinnorientierte Kunst- und Kulturorganisationen den CI zu. In seinem vierten Kulturwirtschaftsbericht (2001: 9ff.) definiert das Bundesland: „Das zentrale Kriterium für die Unternehmen, Betriebe und Tätigkeiten der Kulturwirtschaft ist, dass sie erwerbswirtschaftlichen Zielen nachgehen. Der Output der Kulturwirtschaft umfasst die Vorbereitung, Schaffung, Vermittlung, Verbreitung und Erhaltung von künstlerischen, kulturellen und medialen Produkten,
Waren und Dienstleistungen.“
Die Unterschiedlichkeit des Feldes, die Vielzahl an Definitionen und die diffus verlaufende
Grenze zwischen politischen und analytischen CI-Ansätzen macht es auch schwierig, die CI
als zunehmend bedeutender Wirtschafts- und Arbeitszweig des EU-Raumes qualitativ und
quantitativ zu erfassen. Das ist weniger für die vorliegende Arbeit problematisch, als für jene
wirtschaftspolitischen Institutionen und Akteure, welche sich die Erfassung und strategische
Steuerung dieses Feldes zur Aufgabe gesetzt haben (vgl. EÖK 2003: 6). Der Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ (2007: 333) nennt beispielsweise die Entwicklung
einer „angemessenen“ CI-Steuerungsstrategie als eine der großen Herausforderungen der Zukunft, auch wenn oder gerade weil der „Doppelcharakter kultureller Güter und Dienstleistungen – sowohl Träger von Ideen und Wertvorstellungen zu sein als auch auf Märkten gehandelt
zu werden“ (ebd.), die Organisation des Feldes aus wirtschaftspolitischer Perspektive besonders schwierig mache.
Mehrere Untersuchungen weisen darauf hin, dass in den vergangenen zehn Jahren der künstlerische und kreative Bereich als Wirtschaftssektor sowohl auf der Angebotsseite (Beschäftigung, Produktion und Marktpräsenz) als auch auf der Nachfrageseite (Interesse an und Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen etc.) deutlich gewachsen ist. Sie prognostizieren zudem,
dass sich diese Entwicklung weiter verstärken wird (vgl. Menger 2006: 13, Caves 2000, Florida
2005). Kaum ein europäischer Staat will heute noch auf seinen jährlichen Bericht über die
Bedeutung und die Entwicklungsmöglichkeiten seines „Kreativwirtschafts-Sektors“ verzichten. Auffallend ist dabei, dass in allen politischen CI-Studien das Feld vordergründig als „Wirtschaftsfeld“ thematisiert und analysiert wird. Der Fokus dieser Untersuchungen liegt stets auf
dem ökonomischen Potential der Branche (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 17). Untersuchungen zum sozialen und kulturellen Potential, zum ethisch-ästhetischen Kapital oder demokratisierenden und kritischen Potential gibt es bislang praktisch nicht (vgl. Abbing 2006, Raunig/Wuggenig 2007). Im Folgenden wird der Arbeits- und Wirtschaftszweig CI exemplarisch
veranschaulicht. Dabei wird v.a. auf die österreichische und deutsche „Kreativ- und Kulturwirtschaft“, aber auch auf die CI im EU-Raum Bezug genommen. Diese Charakterisierung
Zu näheren Ausführungen in Hinblick auf die Abgrenzung und Abgrenzungsproblematiken
zwischen Kunst und Kultur siehe Zembylas (2004).
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der CI-Branche soll einerseits über die Größe und die Aktivitäten des Feldes „informieren“,

anderseits aber v.a. zum Ausdruck bringen, welche Dimensionen und Argumente der politische CI-Diskurs schärft. Darüber soll sichtbar gemacht werden, wie auf das das Feld geblickt
wird bzw. wie dieses konstituiert wird:

Kooperations-, Netzwerk- und Clusterstrukturen charakterisieren das Kulturfeld.41 Es zeichnet sich zudem durch eine hohe Dynamik, Flexibilität und Mobilität sowie durch kurzfristige,
zumeist projektbasierte Beschäftigungsformen aus. Den in diesem Feld tätigen Menschen
werden zum einen eine besonders hohe fachliche Qualifizierung und ein hoher Bildungsstand,
zum anderen eine hohe intrinsische Arbeitsmotivation zugeschrieben (vgl. Misik 2007: 88ff.).
Die CI-Studien bezeichnen den „Kreativwirtschaftssektor“ als jungen und dynamischen Wirtschaftszweig. Die Hälfte der Creative-Industries-Unternehmen wurde erst in den letzten zehn
Jahren gegründet. Auch die weitere Nachfrageentwicklung wird als sehr positiv eingeschätzt,
denn die Branche weist eine Innovationsneigung auf, die wesentlich höher ist als die anderer
Bereiche des Dienstleistungssektors. Dieser Umstand wird auf das große kreativ-künstlerische
Potential des Arbeitsfeldes zurückgeführt (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 12f., vgl. auch
Studie der Europäischen Kommission zu Kultur, Kulturwirtschaft und Beschäftigung 1998:
19ff.). In Österreich wurden im Jahr 2000 zehn Prozent aller Unternehmungen dem Kreativwirtschaftsbereich zugeordnet.42 Im selben Jahr waren 130.000 Beschäftigte in den CI tätig.
Gegenüber dem Jahr 1995 stellt das eine Zunahme von nahezu einem Drittel dar (vgl. EÖK
2003: 2). Im Jahr 2001 waren bereits 15 Prozent aller in Wien Beschäftigten in den CI tätig.
Betrachtet man die Beschäftigungsverteilung innerhalb der einzelnen Kulturfelder der CI etwas näher, so fallen jedoch eklatante Unterschiede auf: während die drei Bereiche „Software,
Multimedia, Internet“, der audiovisuelle Bereiche mit „Film und Fernsehen“ sowie der Bereich „Grafik, Mode und Design“ mit 56 Prozent den höchsten Beschäftigungsanteil aufweisen, weisen die Bereiche bildende und darstellende Kunst nur sechs Prozent des Beschäftigungsvolumens der Österreichischen CI auf (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 21ff.). Auch
in anderen EU-Ländern steigt zwar das Beschäftigungsniveau der CI-Branche insgesamt an,
allerdings stellen auch in diesen die traditionellen „Kern-Künste“ nur einen marginalen Teil
dar. Im Jahr 2002 waren im EU-Raum 6,5 Millionen Menschen in den CI beschäftigt (vgl.
Pieper in brand eins 05/2007: 100). In dieser Branche stellen „Mikrounternehmen“ und Einpersonenunternehmen (EPU) die dominante Organisationsform von Arbeit dar. In Wien sind
50 Prozent der CI-Unternehmen EPUs. Im EU-Raum findet sich eine ähnlich hohe Selbstständigenquote. Die in diesem Feld erwerbstätigen Menschen erwirtschafteten im Jahr 2000
über 20 Milliarden Euro in Österreich; das ist gegenüber 1995 eine Zunahme von 50 Prozent.43 Dieser Ertrag entspricht einem Beitrag von 6,6 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung im Jahr 2000 (vgl. EÖK 2003: 2f.). Die „deutschen CI“ setzten im Jahr 2004 111 Milliarden Euro um. Sie erwirtschafteten damit knapp drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes
und damit ebensoviel wie die deutsche Automobilindustrie (vgl. Pieper in brand eins 05/2007:
100).
Das Museumsquartier in Wien wird gemeinhin als Vorzeigebeispiel im Zusammenhang mit der hohen Bedeutung der sozialen Komponente in „Kreativwirtschaftsclustern“ genannt. Beispielhaft kann
an dieser Stelle aber auch das 2002 gegründete „alternative Kulturunternehmerzentrum Schraubenfabrik“ in Wien genannt werden (www.schraubenfabrik.at/), in welchem ca. 20 sog. Mikrounternehmen
zusammenarbeiten.
42 In Österreich werden die Branchen kulturelles Erbe, darstellende Kunst, der sog. audiovisuelle und
der visuelle Bereich, die Bereiche Buch und Presse sowie der „transversale Bereich“ (z.B. Künstleragenturen) dem Feld der CI zugerechnet (vgl. EÖK 2003: 2).
43 Die Kunst- und Kulturförderungen der öffentlichen Hand machten im selben Jahr 1,9 Milliarden
Euro aus, wobei der überwiegende Teil dieser Subventionierung in den öffentlich-institutionalisierten
Kunst- und Kulturbereich floss (vgl. EÖK 2003: 2f.).
41
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Die Wirtschaftsentwicklung der CI wird aufgrund dieser Zahlen als insgesamt positiv angesehen, dennoch weisen die entsprechenden Analysen auf einzelne „Problemfelder“ hin, die eine
schnellere und effektivere Entwicklung des Feldes behindern. So unterstreichen Untersuchungen zum ökonomischen Potential des Arbeits- und Wirtschaftszweiges immer wieder, dass die
Branche zu wenige internationale Aktivitäten setze. Das „Exportpotential“ sei zwar prinzipiell
groß, praktisch werde es allerdings nicht genutzt. Kritisiert werden darüber hinaus fehlendes
betriebswirtschaftliches und rechtliches Know-how, fehlende professionelle Unternehmensstrukturen,44 die geringe Kapitalausstattung von selbstständigen Kunst- und Kulturschaffenden und der unterdurchschnittliche Zugang zu Fördermitteln – nur knapp 20 Prozent der CIUnternehmen erhalten Wirtschaftsförderungen.45 Auch auf Schwierigkeiten beim Zugang zu
externen Finanzierungsquellen weisen die Studien hin (vgl. EÖK 2003: 13ff., vgl. auch Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ 2007: 339). Nichtsdestotrotz zeigen die CI wie illustriert eine sehr große Wachstumsdynamik, die auch in der zunehmenden Bedeutung der
Branche an der EU-Gesamtwirtschaft zum Ausdruck kommt. Von politischer Seite wird immer wieder darauf verwiesen, dass andere Wirtschaftsbereiche, wie beispielsweise der Tourismus, von den „Leistungen der Kreativen“ in hohem Maße profitieren. Das große ökonomische Potential und die steigende soziokulturelle Bedeutung des Feldes machen es nun verständlich, dass das wirtschafts- aber auch das beschäftigungspolitische Interesse an den CI seit
einigen Jahren zunimmt (vgl. EÖK 2003: 3). Denn nicht nur in Bezug auf die allgemeine
Wachstumsrate sondern auch in Bezug auf die Beschäftigungsentwicklung wird den CI ein
signifikantes Gewicht zugeschrieben. Damit verbunden ist auch die prinzipielle Erwartung,
dass besonders „kreative“ und innovative Sektoren kontinuierlich neue Arbeitsgebiete und
neue Berufsidentitäten hervorbringen (vgl. Menger 2006: 29). Dieser Charakterisierung zufolge
scheint sich die „Vorbild“-Konstruktion des Kulturfeldes bzw. der CI somit aus dem spezifischen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Entwicklungspotential sowie dem „kreativen
Potential“ zu ergeben. Der Kulturbereich wird heute als „Quelle der wirtschaftlichen und kulturellen Dynamik eines Landes“ (Menger 2006: 13) vor- und dargestellt. Auch die vielen positiven Ausstrahlungswirkungen, die von den CI erwartet werden, machen das Feld zum Leitbild der flexiblen Wissensökonomie.
In der Netzwerkgesellschaft wird dem kreativen Potenzial von Städten eine zentrale Bedeutung
bei der „Generierung von Wirtschaftswachstum“ zugeschrieben (vgl. Florida 2002, 2005, dazu
kritisch z.B. Nesbitt 2008). Darum muss Kreativität heute auch als (über)nationaler Standort-,
und Prestigefaktor fungieren (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 301f., Menger 2006: 13). Ein
attraktives „Image“, ein wirksames „branding“ ist allerdings genauso von Unternehmen und
Beschäftigten gefordert. Der CI-Diskurs hält Unternehmen dazu an, die innovatorischen Potentiale des „Kultfeldes Kunst und Kultur“ (Misik 2007) zu „nützen“ (vgl. Studie der Wiener CI
2004: 21). Unter hochkompetitiven Umweltbedingungen liefere das Feld Möglichkeiten zur
heute unverzichtbaren Differenzierung. Kultur entwickle das symbolische Kapital von Unternehmen und fördere die „Ästhetisisierung“ von Produktlinien und Marken. Symbolisches
Kapital wiederum fördert die Identifikation mit Unternehmen und deren Produkten, soweit
jedenfalls die Erwartung (vgl. Handy 1998: 287f., Misik 2007: 94f.). Damit ist schließlich auf
ein weiteres Potential des Kulturfeldes bzw. der CI verwiesen – dem Feld kommen auch wichtige Identifikationspotentiale zu. Kultur stiftet Identität – und so gestalten die CI heute die Identität von Städten, Organisationen und Individuen mit. Kultur schafft Werte, Verbindung und
Verbundenheit – die CI konstituieren Anziehung und fördern die Identifikation mit spezifischen „Orten“; v.a. aber schaffen sie Verbindlichkeit. In der flüchtigen Moderne wird die
Koppetsch zufolge (2006: 182) ist der Professionalisierungsgrad in vielen CI-Branchen allerdings
gerade aufgrund steigender Marktabhängigkeit gering.
45 In den politischen Studien wird stets von Wirtschaftsförderung, jedoch nie von Kulturförderung
gesprochen.
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sinn- und identitätsstiftende Kraft der CI somit zu einem erwünschten Orientierungs- und
Ankerpunkt. Diese „Leistung“ verweist wiederum darauf, dass das Kulturfeld wesentlich mehr
als „einfach nur“ Lebensqualität schafft: es prägt Existenzformen und Lebensstile (vgl. Lazzarato 1998: 62). Zusammenfassend schreibt der CI-Diskurs dem Kunst- und Kulturfeld heute
also v.a. folgende Funktionen, Aufgaben und Zuständigkeiten zu: Das Feld schafft soziale
Kohäsion ebenso wie sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand. Es ist Motor für wirtschaftliche
Entwicklungen, es schafft Arbeitplätze und neue Arbeitsbereiche. Des Weiteren erhöht das
Kulturfeld das symbolisch-ästhetische Kapital und fördert so die Attraktivität und Anziehungskraft von Wirtschaftsstandorten. Dem Kunstfeld kommt zudem eine wichtige integrierende
Funktion zu. Es konstituiert und artikuliert individuelle und kollektive Identitäten. Schließlich
kommt der Branche auch eine Bildungsfunktion zu. Kunst wird in der Wissensökonomie als
zentrales „reflexions- und wissensgenerierendes Medium“ (Zembylas 2007: 275) bestimmt.
Die ehemalige Berliner Kultursenatorin Goehler erachtet die CI gar als Vorreiter einer neuen
Gesellschaftsform. Ihrer Einschätzung nach ermöglicht das Kulturfeld die schon lange notwendige Umgestaltung des unflexiblen und allzu regulierten „Sozialstaates“ hin zur dynamischen „Kulturgesellschaft“. Goehler fordert die Politik auf, diesen Umgestaltungsprozess „im
Interesse aller“ künftig gezielter und nachhaltiger zu unterstützen (vgl. Goehler 2006). Da das
Kultur-Feld heute zum Hoffnungsträger der Wissens- und Netzwerkgesellschaft gemacht
wird, wie es in obigen Ausführungen zu verdeutlichen versucht wurde, wird es auch „förderungswürdig“.46 Die systematische Förderung der Branche verlangt auch eine im Jahr 2004
veröffentlichte Studie über die Wiener CI: „Akzeptiert man die Hypothese, dass in Zukunft
wesentliche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung von der Verwertung von kulturellen
Gütern und Kreativität ausgehen werden, dann scheint eine systematische Förderung dieses
Sektors naheliegend“ (Studie der Wiener CI 2004: 21). Für die vorliegende Arbeit erscheint
das Konzept der CI v.a. in zweierlei Hinsicht von Relevanz. Zum einen weist dieses Beschäftigungsfeld auf die weitreichenden Veränderungen des Kunst- und Kulturfeldes hin, die sich
seit ca. zehn Jahren abzeichnen. Diese Veränderungen nehmen auch Einfluss auf das Handeln
der Kulturschaffenden, wie in der späteren Analyse noch gezeigt werden wird. Zum anderen
erscheint das Feld vor dem Hintergrund aktueller arbeitsweltlicher Transformationsprozesse
von Relevanz zu sein. Die CI sind ein sehr wettbewerbsintensives und „vermarktlichtes“ Feld,
in dem projektförmige und flexible Arbeits- und Organisationsformen dominieren. Im Folgenden sollen nun jene Veränderungen, auf die das wirtschaftspolitische Konzept der CI verweist bzw. welche dieses erzeugt, explizit gemacht werden. Vor diesem Hintergrund kann
auch die Konstitution des Kunst- und Kulturfeldes als Leitbild der Netzwerkökonomie verständlicher gemacht werden (vgl. Misik 2007).
Die Auswirkungen der „Creative Industries“-Politik: Ökonomisierung von Kultur, Kulturalisierung von
Ökonomie
Kunst ist Kapital. (Joseph Beuys)

Für die Problemstellung dieser Arbeit ist es in erster Linie interessant und wichtig, bestimmte
Logiken, Funktionsweisen, Bedeutungszusammenhänge und Sinnkontexte des CI-Diskurses
transparent zu machen. Es geht also nicht darum, die aktuelle „Lage des Kulturfeldes“ mitsamt seinen Steuerungs- und Förderungsstrategien zu beurteilen. Es sei auch darauf verwiesen,
46 Wenn auch viele der im Kulturfeld tätigen Menschen von einer „systematischen Förderung“ kaum
etwas wahrzunehmen scheinen. Hinzu kommt, dass die Verteilung von Fördermitteln als häufig nicht
nachvollziehbar beurteilt wird. Auch werden die entsprechenden Förderungspraktiken nicht als angemessen oder „gerecht“ empfunden (vgl. Mayerhofer 2003). Vergleiche zu dieser Problematik Kapitel 5
der Arbeit.
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dass es zu einfach wäre und den Entwicklungen des Kultursektors nicht gerecht werden würde, würde man sie allesamt verurteilen. Ähnliches gilt in Bezug auf die wirtschafts- und kulturpolitischen Förderungsmaßnahmen. So erscheinen beispielsweise Bemühungen, die Unternehmens- und Organisationsstrukturen innerhalb des CI-Feldes zu verbessern, prinzipiell als
durchaus sinnvoll – wenn auch an die Professionalisierung von Arbeits- und Berufsfeldern
oftmals die Forderung nach Verwertbarkeit bzw. Kommerzialisierung gekoppelt wird (vgl.
auch Misik 2007: 91). Es fällt auch relativ leicht, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Vorteile wahrzunehmen, die mit einer steigenden Kulturalisierung einhergehen. Schwieriger
erscheint es, Vorteile zu erkennen, die die Ökonomisierung von Kultur für Künstler schafft.
Dass Ökonomisierungstendenzen allerdings nicht nur Bedrohung sein müssen, sondern auch
neue Möglichkeiten für “cultural entrepreneurs” bieten können, versucht der Soziologe Banks
zu verdeutlichen: “while there is a wealth of evidence to suggest that cultural work is increasingly subject to the disaggregating and corrosive forces of the global economy, it is also the
case that the possibilities for reaffirming individual choices are opened up as workers are
forced to shoulder the burden of responsibility for the ‘career path’, as well as other noneconomic aspects of the personal biography” (Banks 2006: 467). Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden ebenso zeigen, dass mit der Veränderung des Kulturfeldes sowohl neue Zwänge als auch neue Handlungsmöglichkeiten verbunden sind.
Im Folgenden steht jedoch die Analyse wesentlicher Auswirkungen der CI-Politik sowie die
Skizzierung der neuen „Gouvernementalität“ des Kulturfeldes im Vordergrund (vgl. Loacker/Munro 2009, Zembylas 2004). Wie erwähnt war das Jahr 1998 die „Geburtsstunde“ der
CI. In diesem Jahr wurde dem Feld die erste Studie „gewidmet“. Es war das britische Department for Culture, Media and Sport, das mit seiner Untersuchung zum Ergebnis kam, die
CI seien der neue Hoffnungsträger gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Entwicklung. Zu diesem „Ergebnis“ sind in der Zwischenzeit auch alle anderen EU-Nationen gelangt.
Der hohe Stellenwert, den die CIs heute auch weit über den EU-Raum hinaus erlangen, wird
in einer 2004 veröffentlichten Studie zu den Wiener CI so erklärt: „Dass Kultur auf Konsumentenmärkten ebenso wie in Unternehmensstrategien eine immer größere Rolle zukommt
und dass kreative bzw. wissensbasierte Leistungen für nahezu alle Wirtschafts- und Lebensbereiche an Stellenwert gewonnen haben, ermöglichte und ermöglicht die Expansion der CIs zu
einem wesentlichen Wirtschaftssektor“ (Studie zu den Wiener CI 2004: 20).
Mit dem CI-Konzept geht zuallererst eine Fokussierung auf die ökonomischen Potentiale des
Kunst- und Kulturfeldes einher. Das zeigt sich auch im Verständnis von „Kreativität“, das die
CI prägen. Kreativität, jenes Element, das die heterogenen CI-Branchen verbindet, fungiert im
künstlerischen Prozess nicht mehr um ihrer selbst willen, sondern erhält eine Zweckbestimmung. Der CI-Diskurs bestimmt Kreativität als „ein Mittel zur Produktion und vor allem zum
Verkauf von Waren“ (Mayerhofer/Mokre 2007: 304, vgl. Bröckling 2004b: 141). Zwar stellt
„Kreativität“ immer noch das Zentrum des künstlerischen Schaffensprozesses dar, sie wird
aber innerhalb des CI-Diskurses tendenziell dem Streben nach ökonomischem Erfolg untergeordnet. Im kulturunternehmerischen Diskurs „erscheint Kreativität als ein Produktionsfaktor, der, anders als im traditionellen Kunst- und Kulturbetrieb, eingesetzt wird, um ein marktfähiges Produkt bzw. eine marktfähige Dienstleistung zu erstellen“ (Studie zu den Wiener CI
2004: 19). Auch wenn die „traditionellen Künste“ von diesem „Funktionsverständnis“ von
Kreativität ausgenommen werden, sei an dieser Stelle betont, dass die kulturunternehmerische
Rationalität und Logik heute das gesamte Kunst- und Kulturfeld durchdringt (hinzu kommt,
dass in den meisten CI-Definitionen auch die „traditionellen Künste“ unter dem Label CI
subsumiert werden). Die Grenzenlosigkeit des CI-Diskurses impliziert somit, dass auch künstlerische Darbietungen und Leistungen der traditionellen Kulturbetriebe heute verstärkt nach
kulturunternehmerischen Kriterien bewertet werden. Auch von diesen Institutionen und Ini-
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tiativen wird die Produktion „marktgängiger“ Produkte erwartet, auch sie kommen nicht mehr
am „ökonomischen Tribunal“ (Foucault 2004: 342) der Kontrollgesellschaft, dem Markt, vorbei.
Die steigende Vermarktlichung von Kultur resultiert tendenziell auch in ihrer Funktionalisierung. Vormals wurde Kultur als kontextspezifisches „Set“ von Werten, Glaubenshaltungen,
Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen und sozialen Praktiken begriffen. Der CI-Diskurs
definiert das Verständnis und die Aufgaben von Kultur neu. In der Wissensökonomie wird
Kultur diskursiv als „Tool“ konzipiert, das das gesellschaftliche, organisationale und individuelle „creative capital“ bzw. das symbolische Kapital stärken und sichern soll (vgl. Caves
2000: 3ff., vgl. auch Alanen 2007, Throsby 2001, Zembylas 2007). Durch den CI-Diskurs verschiebt sich somit die subjektive, ästhetische und wertebasierte Grundlage von Kultur zugunsten einer technischen und produkt-orientierten, welche nicht zuletzt auch eine Instrumentalisierung von Affekten und Emotionen nach sich zieht (vgl. Misik 2007: 84f.). Adorno und
Horkheimer zufolge musste die Kunst in Opposition zur Marktlogik stehen (vgl. Menger 2006:
21). Fünfzig Jahre später wird der Gegensatz zwischen Wirtschaft und Kunst/Kultur diskursiv
aufgelöst. In der Wissensökonomie werden die CI zum Bindeglied zwischen Wirtschaft und
Kultur ernannt; Kreativität wird zum „Inter(disziplinären)-Diskurs“ gemacht. Diese „Verflüssigung“ impliziert, dass künstlerische und kulturelle (Moral)Codes zunehmend schwer von
ökonomischen Codes zu trennen sind (vgl. Banks 2006). Dies stellt auch konzeptionelle Analysen des künstlerischen Arbeits- und Organisationsfeldes vor neue Herausforderungen – ganz
abgesehen von den Ambivalenzen, die diese Entgrenzungstendenzen für die künstlerische
Arbeits- und Organisationspraxis selbst konstituieren.
Das CI-Konzept verdeutlicht das Zusammentreffen von wirtschaftlichen bzw. marktorientierten Logiken und künstlerischen Zielsetzungen und Interessen auf exemplarische Weise. Kulturpolitiker sehen darin sowohl neue Möglichkeiten begründet – beispielsweise die Erhöhung
der Attraktivität von Wirtschaftsstandorten – als auch Risiken, wie die zu starke Kontrolle des
künstlerischen Schaffens durch den Markt. Dass dem Kulturfeld heute verschiedenste Spannungsfelder immanent sind, wird in der Regel auch von Protagonisten des wirtschaftpolitischen CI-Konzepts nicht negiert (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 11). Dennoch üben diese an der europäischen Kulturtradition v.a. dahingehend Kritik, dass die Vermarktung und
Kommerzialisierung von Kultur bisher universell abgelehnt wurde (vgl. ebd.: 17). Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ versucht, die Dichotomie Kultur oder Ökonomie zu
überwinden, indem sie die Notwendigkeit, sowohl kulturelle als auch ökonomische Aspekte in
der politischen CI-Diskussion zu behandeln, unterstreicht. Die Autoren des Projektberichts
der Kommission erläutern in diesem Zusammenhang: „Wenn wirtschaftliche Aspekte in den
Vordergrund treten, können die kulturpolitischen Motive vernachlässigt werden, deretwegen
Kunst und Kultur als öffentliche Güter gefördert werden. Andererseits können die wirtschaftlichen Aspekte aus dem Blick geraten, wenn ein zu enges Kulturverständnis vorliegt, nach
dem Kunst und Kultur für sich in Anspruch nehmen, allein künstlerischen Werten bzw. ästhetischen Maßstäben zu folgen, da ökonomische Aspekte ihnen fremd seien. Dieses Paradigma
hat in Deutschland eine lange Geschichte“ (Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ 2007: 333). Trotz dem „Zugeständnis“, dass Kultur und Wirtschaft nicht ganz
unverständlich in einem traditionell spannungsreichen Verhältnis zueinander stehen, verweist
der Bericht darauf, dass „Kultur – verstanden als Lebensweise im Rahmen gesellschaftlicher
Prozesse und als gemeinsames Denk- und Wertmuster“ (ebd.: 334), Aspekte ökonomischer
Betätigung nicht ausschließt (vgl. ebd.). Die Enquete-Kommission folgt einem anderen Kulturverständnis als Adorno und Horkheimer (1977). Sie versucht ein Verständnis zu formieren,
in dem Kultur nicht nur dann als „wertvoll“ gilt, wenn sie nicht kommerzialisierbar ist, sondern auch dann, aber nicht nur dann, wenn sie sich vermarkten lässt. Dieser Zugang verdeutlicht
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auch eine wesentliche Logik des CI-Diskurses. Dieser konstituiert zwar einerseits eine Vielzahl
an Spannungsfeldern für die Praxis der Kulturarbeit, im „Wahrheitsregime“ (Foucault
1977/1994), das er hervorbringt, werden jedoch jegliche Widersprüche zwischen unternehmerischem und künstlerischem Denken, zwischen Marktlogik und Autonomie der Kunst aufgehoben. Im CI-Diskurs werden somit Marktgängigkeit bzw. Kommerzialisierung nicht länger
als Gefährdung künstlerischer Glaubwürdigkeit und Authentizität begriffen. Vielmehr scheinen sie einander zu bedingen (vgl. Misik 2007: 101).
Heute erscheint die Problematik „tatsächlich“ anders gestaltet zu sein, als von Adorno und
Horkheimer skizziert. Nicht jeder ökonomische Gedanke muss unweigerlich und zwingend
die „künstlerische Freiheit“ einschränken. Die heutige Problematik liegt viel eher in der spezifischen Gestaltung der Machtbeziehung zwischen Ökonomie und Kunst; und diese verweist
bei näherer Betrachtung darauf, dass die Angst vor einer einseitigen Subsumtion der Kunst
unter die Normen und Regeln der Ökonomie in mancher Hinsicht nicht völlig unberechtigt ist
(vgl. auch Bourdieu 1999). Der CI-Diskurs verstärkt die Logik, dass kulturelle Tätigkeiten
auch ökonomisch verwertbar sein müssen, um als förderungswürdig angesehen zu werden.
Mit diesem Argument wird ein problematischer Umkehrschluss möglich: künstlerische Projekte, die ihren wirtschaftlichen Nutzen nicht erklären und beweisen können, werden für „nicht
förderungswürdig“ und damit letztlich auch als künstlerisch nicht „wertvoll“ befunden. Misik
zufolge stellt gerade das große ökonomische Potential des Kulturfeldes dessen größte Bedrohung dar, denn der kulturpolitische Diskurs habe dieses Potential in eine Norm verwandelt:
„Aus der Erfahrung, dass sich kulturelle Kompetenzen ökonomisch rechnen können, entpuppte sich im Handumdrehen der Imperativ, dass sich kulturelle Kompetenzen rechnen sollen, ja
müssen“ (Misik 2007: 85, vgl. von Osten 2003). Wirtschaftspolitische Studien zu den europäischen „Kreativindustrien“ bestärken diese Befürchtung teilweise. Zwar werden unter dem CIKonzept auch nicht gewinnorientierte kulturelle und künstlerische Aktivitäten subsumiert,
allerdings enthalten viele dieser Untersuchungen Handlungsempfehlungen, die Kunst- und
Kulturorganisationen zur unternehmerischen Selbstständigkeit führen sollen (vgl. Kulturwirtschaftsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen 1998, 2001).
Die Problematisierung einer Tendenz, die den ökonomischen Erfolg zum entscheidendsten
Bewertungskriterium der Qualität von Kunst macht, erscheint angebracht (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 294). Getreu dem Leitspruch „weniger Staat, mehr privat“ haben die USA
das Kunst- und Kulturfeld nahezu vollständig liberalisiert. Konsequenz einer völligen Liberalisierung und Privatisierung dieses Sektors ist bzw. wäre, dass tatsächlich nur mehr der „der
Markt“ über Wert und Qualität von Kunst und Kultur bestimmen würde. Die Einflussnahme
und die Abhängigkeiten, die eine ausschließlich marktbestimmte Steuerung des Feldes konstituiert, erscheinen nicht begrüßenswert (vgl. Dalton 2001, Mörsch 2003). Zu große Zwänge,
sich – gerade geltenden – Marktgesetzen unterwerfen zu müssen, schränken die Möglichkeit
ein, dass die Kunst ihre „kritische Funktion“ ausüben und wahrnehmen kann. Versteht man
unter dieser kritischen Funktion das Infragestellen von gesellschaftlich akzeptierten Normen
und Wahrheiten, so scheint sie gegenwärtig nicht mit „Erfolg“ oder „Ruhm“ belohnt zu werden. Misik zufolge ist Kunst „heute dann erfolgreich, wenn sie wie Mode ist: ‚der letzte
Schrei’“ (Misik 2007: 100). Während Balzac Anfang der 50er Jahre noch betonte, dass sich der
Künstler in keine Moden begibt, sondern sie anweist (Balzac 1952: 16, zit. in Bourdieu 1999:
96f.), fordert der kulturunternehmerische Diskurs Kunstschaffende heute tendenziell dazu auf,
sich – notwendigerweise – kurzfristigen Moden anzupassen (vgl. z.B. Menger 2006: 34). Nesbitt (2008: 8) sieht mit den neuen Steuerungslogiken des Kulturfeldes auch die Entstehung
eines neuen Kunst- und Kulturverständnisses verbunden. In diesem Verständnis werde Kultur
“solely in terms of its exchange value, stripped of any emancipatory potential“ (ebd., meine Hervorhebung), betrachtet und beurteilt.
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Der CI-Diskurs konstituiert die klare Aufforderung, dass sich in der Wissensökonomie auch
Kunst- und Kulturorganisationen am Prinzip der Markt- und Gewinnorientierung auszurichten haben (vgl. Mayerhofer 2003: 41). Adorno bestimmte als zentrales Wesensmerkmal der
Kunst deren Autonomie und als deren Funktion ihre „Funktionslosigkeit“ (Adorno 1973:
336f.). Das CI-Konzept zeigt deutlich, dass der „Selbstzweck“ von Kunst und Kultur im Verschwinden begriffen ist. Das Zugeständnis, dass Kunst nicht ihren „Gebrauchs- und
Tauschwert“ vorführen muss, besteht nicht mehr (vgl. Mayerhofer 2003). In den USA und in
England zeigen sich bereits Trends, dass Kunst welche selbstreferentiell und ohne öffentliche
Partizipation (i.S. von Mitbestimmung) entsteht, kaum mehr finanziell gefördert wird. Künstler und Kulturorganisationen sehen sich heute mit der Anforderung konfrontiert, dass sie ihre
„gesellschaftliche Nützlichkeit“ öffentlich sichtbar machen müssen. (vgl. Mörsch 2003: 63).
Die normative Erwartung, Kultur und Kulturschaffende sollen den Nutzen ihrer Tätigkeiten
kommunizieren, ist wiederum an die Bereitschaft und Fähigkeit geknüpft, dass Künstler sich,
ihre Ideen und Vorhaben verständlich machen: Der CI-Diskurs scheint die Verständlichkeit von
Kunst notwendig zu machen, damit einerseits der Markt künstlerische Projekte bewerten und
gegebenenfalls fördern kann, und damit Künstler und Kulturorganisationen andererseits auf
Erwartungen der „Kunst- und Kulturkonsumenten“ eingehen können. Auch damit ist die
Gefahr verbunden, dass die Verständlichkeit von Kunst zum Imperativ umgestaltet wird, dem
sich Kulturschaffende unterwerfen müssen. Die universale Norm, Kunst muss sich, um förderungswürdig zu sein, der Sprache des Marktes bzw. der „Masse“ anpassen, erscheint problematisch – auch wenn zugleich die völlige Unverständlichkeit von Kunst, wie sie zu Beginn des
20. Jahrhunderts das (Selbst)Verständnis von Künstlern prägte, als unzureichendes Kriterium
für künstlerische Qualität angesehen wird (vgl. Kunze 2007: 233, Virno 2005).47
In einer deregulierten Gesellschaft, die am Prinzip der Leistungs- und Wettbewerbsorientierung
ausgerichtet ist, müssen sich alle gesellschaftlichen Bereiche rechnen, so das Argument der
Reformbefürworter (vgl. Neckel 2004). Seit einigen Jahren dringen darum auch in das Kunstund Kulturfeld verstärkt Management-, Evaluierungs- und Controllingverfahren ein, die dessen Leistungen erfassen, messen, bewerten und transparent machen sollen (vgl. Zembylas/Mokre 2003, vgl. auch Power 1999, 2004). Der Aspekt der Brauch- und Verwertbarkeit
muss heute von Beginn an in den künstlerischen Arbeitsprozess einfließen; mehr noch, der Wert
von künstlerischen Projekten sollte nach Möglichkeit von vornherein festgelegt werden. Diese
Aufforderung konstituiert ein weiteres Paradox: für die künstlerische Produktion, in deren
Mittelpunkt die Entfaltung von Kreativität steht, ist grundsätzlich gerade ein bestimmtes Wagnis und Risiko, eine gewisse (Erfolgs)Unsicherheit charakteristisch (vgl. Loacker 2008, Menger
2006). Vielleicht ist dieses „Paradox“ mit ein Grund, warum der Bericht der EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“ (2007: 4) seine Ausführungen zur aktuellen Bedeutung
des Kunst- und Kulturfeldes mit der sehr bestimmten und klaren Position einleitet: „Kultur ist
kein Ornament. Sie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut.
Es ist Aufgabe der Politik, dieses zu sichern und zu stärken“ (ebd.). Die Wirkungen des CIDiskurses, die sich seit ca. zehn Jahren im internationalen Kunst- und Kulturfeld abzeichnen,
deuten allerdings kaum darauf hin, dass sich der Staat bzw. die Politik heute noch für die Sicherung von Kunst und Kultur verantwortlich erachten. Mit der steigenden Ökonomisierung
von Kultur setzt sich auch die Selbstverantwortungs-Maxime in diesem Feld mehr und mehr
durch; der Automatismus, die Gesellschaft ist für die – finanzielle – Absicherung von Kunst
und von Künstlern zuständig, wird hingegen zunehmend abgelehnt. Anders als im wohlfahrts47 Ähnliche Entwicklungen lassen sich gegenwärtig auch im Bereich der Wissenschaft beobachten. Mit
der NPM-Reform, die längst die Universitäten erfasst hat, etabliert sich zunehmend die Norm, Wissenschaft muss verständlich sein, um öffentlich akzeptiert zu werden (vgl. Loacker/Weiskopf/Auer 2006).
Auch Förderungspreise für „verständliche Wissenschaft“ erfreuen sich zunehmender Beliebtheit (vgl.
z.B. den „Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft“ 2008).
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staatlichen System erwarten „Subventionsgeber und Mäzene (…) heute einen expliziten und
unvermittelten Return on Investment“ (Misik 2007: 85). Wenn kulturelle Projekte entsprechend
dem zu erwartenden „return on investment“ gefördert werden, dann stehen nach Misik die
sog. „Big Names“, die „Celebrities“ in der Gunst der Stunde (vgl. ebd.: 95). Denn der ROI
orientiert sich an den größten Effekten (z.B. für Städte), an den größten Publikumszahlen, an
dem Ausmaß der Schlagzeilen und der öffentlichen Aufmerksamkeit, nicht etwa am kritischsubversiven oder ethisch-ästhetischen Potential künstlerischer Aktivitäten. Die Transformation des Kulturfeldes in „kreative Industrien“ stellt also auch die Frage neu, wer die Zuständigkeit und Verantwortung für den Sektor übernimmt bzw. übernehmen soll. In den USA
scheint die Frage bereits beantwortet zu sein; Kultur wird – zumindest was ihre finanzielle
Förderung betrifft – zur „Privatsache“ erklärt (vgl. Mörsch 2003). Allerdings führt das zunehmende wirtschaftspolitische Interesse am Kulturfeld auch dazu, dass Kultur aufs Neue den
Status einer „öffentlichen Angelegenheit“ erhält. Wie ausgeführt ist das Feld Wirtschaftsmotor, es stiftet nationale Identität, soziale Kohäsion und schafft Wohlstand (vgl. Blair 2007).
Diese Faktoren machen Kultur zu einem gesellschaftlichen Verhältnis. Die Frage nach der
finanziellen und sozialen Absicherung des Feldes und der Menschen, die in diesem tätig und
beschäftigt sind, ist damit aber nicht geklärt. Problematisch erscheinen Entwicklungen, die die
individuelle Existenzsicherung zur Privatangelegenheit von Künstlern erklären, deren künstlerisches Schaffen allerdings als öffentliches Gut verstehen, an dem die Gesellschaft „umsonst“
partizipieren kann bzw. an dem sie sich „umsonst bereichern“ darf (vgl. Abbing 2006:
181ff.).48
Mit welchen Argumenten und welcher Sprache heute die „Notwendigkeit“ einer neuen Kulturpolitik begründet wird, wird im Folgenden unter Bezugnahme auf den Kulturmanager und
Journalisten Lotter aufgezeigt, der sich für die vollständige Liberalisierung des Kunst- und Kulturfeldes einsetzt. Der Autor bezeichnet es als „längst überfällig“, dass von Kunst- und Kulturorganisationen unternehmerische Zielsetzungen und Ausrichtungen verlangt werden. So
wie alle anderen Protagonisten der kulturunternehmerischen Reform verweist auch Lotter auf
die „Unumgänglichkeit“ der Übernahme von Selbstverantwortung, denn auf diesem Wert
baue die Netzwerkgesellschaft auf: „Unternehmen und Organisationen, die Veränderung nicht
zulassen, haben aufgehört, Unternehmen zu sein. Sie sind zur Bürokratie geworden. Der
Zweck der Bürokratie ist der Erhalt der eigenen Struktur. In der Kunst nennt man so etwas
l’art pour l’art, was so viel bedeutet wie: Kunst um der Kunst willen. Dies ist bis heute ein
herausragendes Merkmal der alten Kulturwirtschaft. Sie zielt auf Bestand ab. Sie ist subventionsabhängig“ (Lotter 2007: 61). In diesem Zusammenhang kritisiert Lotter, dass man, ganz
im Unterschied zur amerikanischen Kulturpolitik, eine solche Spielart in Europa für normal
halte. Während amerikanische Kunst- und Kulturinitiativen sich schon lange an die „neuen
Bedingungen“ angepasst haben und sich als Kulturunternehmen begreifen, werde der Gedanke,
dass Kulturorganisationen sich auch selbst erhalten bzw. ohne öffentliche Förderungen auskommen können, in Europa und bei europäischen Kunst- und Kulturbetrieben immer noch
stark abgelehnt.49 Diese Haltung ist für Lotter ein Indiz dafür, „wie missverstanden der Begriff
der Kreativität in der Kulturwirtschaft nach wie vor ist“ (ebd.). Zwischen Kunst und ÖkonoMayerhofer und Mokre (2007) fordern auch eine radikale Reformierung des etablierten „CopyrightSystems“, damit „finanzielle Gewinne den Kreativen und nicht der dazwischen geschalteten Industrie
zugute kommen“ (ebd.: 309).
49 Zu prekären Auswirkungen, die eine solche Verlagerung von Aufgaben und Zuständigkeiten für die
Künstler produziert, siehe Kapitel 5 und die dort angeführten Ergebnisse der Untersuchung zur sozialen Lage freier Kulturinitiativen in Tirol. Äußerst knappe strukturelle und finanzielle Förderungen
führen dazu, dass sich eine Vielzahl der Initiativen v.a. mit organisatorischen und kulturvermittelnden
Tätigkeiten befassen muss und nur sehr begrenzt ihren kreativ-künstlerischen Projekten nachgehen
kann (vgl. Handbuch „baettle research“ 2007).
48
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mie zu unterscheiden, hält Lotter nicht für legitim. Auch Unternehmen können sich nicht
darauf berufen, „Konzern des Konzern wegen“ (ebd.) zu sein. Darum dürfe es heute auch
Kulturorganisationen nicht mehr zugestanden werden, ihre Aktivitäten über die Maxime
„Kunst für die Kunst“ (ebd.) zu legitimieren. Das ist für den Kulturmanager die falsche
Norm, ein überaltertes Vorstellungs-Modell künstlerischer Funktion. Er geht noch einen
Schritt weiter, indem er das Verharren auf dieser Funktion als Ausrede von Kunst- und Kulturorganisationen bezeichnet, „zu der es kommt, weil die Kreativität fehlt, sich wirklich selbstständig zu
machen. Kein Künstler schafft ein Werk an und für sich. Kein Unternehmen hat einen Zweck,
wenn es nicht einen Markt findet, also seine Produkte und Ideen der Gesellschaft zur Verfügung stellt“ (ebd., meine Hervorhebung). Und was schließt Lotter aus seiner Argumentationslinie? Dass Subventionen schaden – und zwar allen. Nicht nur dem Staat als Geldgeber, sondern auch den Kulturinstitutionen selbst, da sie als deren Empfänger zu Almosenempfängern
degradiert werden. Sie schaden aber des Weiteren auch den künstlerischen „Produkten“, denn
einen „Wert“ hat man heute nicht, man muss ihn sich immer wieder aufs Neue verdienen. Der
bislang praktizierte Förderungs-Automatismus führe darum auch zu einer Entwertung künstlerischer Darbietungen und Leistungen (vgl. ebd.).
Argumente wie jene Lotters, die zur weiteren Durchsetzung und Verbreitung der „kulturunternehmerischen Revolution“ führen sollen, finden sich in der normativ ausgerichteten Kulturmanagementliteratur immer wieder (vgl. auch Leadbeater 2007, 2008). Die Analyse des
Kunst- und Kultursektors zeigt, dass sich das Feld bereits weitestgehend an die „neoliberalen“
Leit- und Steuerungsprinzipien Selbstverantwortung, Individualisierung, Wettbewerb, Unsicherheit und
Dynamik angepasst hat. Es scheint „den Druck wirtschaftlicher Rentabilität und die Kriterien
der Gewinnerwirtschaftung“ (Menger 2006: 26) „anerkannt“ zu haben. Die neue Regierungsrationalität macht den Markt zum Entscheidungsträger über künstlerischen Erfolg oder Misserfolg. Teil dieser gouvernementalen Strategie ist eine Rhetorik, die verspricht, „die Talente
setzen sich am Markt durch“, denn der Markt erkennt die „Talente“, und Talente fördert er
selbstverständlich gerne. Dies erlaubt auch die Übertragung der gesellschaftlichen Verantwortung für Kunst und Kultur an den Markt (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007, Menger 2006).
Künstler werden heute am Markt, von welchem sie durchgängig evaluiert werden, „gehandelt“
(vgl. Menger 2006: 92). Dabei werden die künstlerischen Begabungen und Kompetenzen nach
den jeweilig geltenden Normen und Regeln des Kunst- und Kulturmarktes beurteilt (vgl.
Bourdieu 1999). Zentrales Bewertungskriterium stellt zumeist die „Reputation“ von Kunstund Kulturorganisationen, künstlerischen Projekten und den in diesen mitwirkenden Künstlern dar. Die vom Markt (und dessen Interessen) bestimmte „Reputation“ ist wiederum direkt
mit Beschäftigungs-, Wiedereinstellungs- und Aufstiegschancen in künstlerischen Netzwerken
verbunden (vgl. Menger 2006: 31). Diese „Reputation“ als Ausdruck künstlerischer Begabung
anzusehen, erscheint der Sache bzw. den spezifischen Rahmenbedingungen des künstlerischen
Arbeitsmarkts jedoch nicht gerecht zu werden. Menger verweist in diesem Zusammenhang
darauf, dass „die Faktoren, die ein Talent, eine Fertigkeit oder eine Kompetenz bestimmen,
(…) an sich nur unter Bezugnahme auf die Determinanten der Innovationskonkurrenz definier- bzw. messbar“ (ebd.: 93, vgl. auch Reszczynski 2005: 341ff.) sind. Der Soziologe bezeichnet den „Künstlermarkt“ auch als „Reputationsmarkt“, dessen Funktionieren er so erklärt: „Im Unterschied zu einer planbaren Karriere innerhalb eines Unternehmens ist die ständige Erfolgsungewissheit eine zentrale Voraussetzung dieser Reputationsmärkte. Nur so lässt
sich die Innovation stimulieren, die Kreativität der Arbeit sichern, ohne dass Konkurrenten
oder neue Mitbewerber entmutigt werden“ (ebd.: 52). Allerdings scheint das Wettbewerbs- und
Konkurrenzprinzip, ergänzt durch das Zufallsprinzip, nicht nur die Dynamik des zu befördern.
Diese Steuerungsprinzipien führen trotz sog. Innovationskonkurrenz tendenziell zu einer
Normierung künstlerischen Schaffens. Denn die starke Marktorientierung und -abhängigkeit

71

innerhalb des Kulturfeldes führt zwangsläufig zu einer gewissen Homogenisierung und Normierung künstlerischen Schaffens und damit auch zu einem Verlust an kultureller Vielfalt.
Das Kunst- und Kulturfeld zeichnet sich durch einen äußerst intensiven Wettbewerb um Fördermittel und Sponsoren aus. Wenn öffentliche Fördergelder zunehmend reduziert werden
und die Liberalisierung des Feldes, dem Vorbild der Vereinten Nationen folgend, fortgesetzt
wird, sind Kulturorganisationen dazu angehalten, sich den Erwartungen des Marktes anzupassen. Damit einher geht auch eine Veränderung der inhaltlichen Schwerpunktsetzung dieser
Organisationen. Denn die neuen Rahmenbedingungen fordern Kunst- und Kulturinitiativen
auf, sich und ihre Aktivitäten sichtbar zu machen, in ihre eigene Selbst-Vermarktung, in ihre
„corporate identity“ zu investieren. Im Kampf um die zur Verfügung stehenden Mittel werden
tendenziell diejenigen gewinnen, denen die Anpassung und Selbst-Darstellung am Besten gelingt. Diejenigen, denen es gelingt, den Wert ihres „Projektes“ geschickt zu inszenieren, diejenigen, die ihre Förderer überzeugen können, der „exchange value“ wird beträchtlich sein.
Betrachtet man die Entwicklungen des Kulturfeldes seit etwas mehr als einem Jahrzehnt, so
wird klar, dass dieses heute nicht mehr außerhalb anderer sozialer Felder steht, sondern in die
Bereiche Wirtschaft und Politik integriert wurde (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007). Der CIDiskurs hebt den Widerspruch zwischen künstlerischen und wirtschaftlichen Produktionslogiken auf. Von „wechselseitiger Nutzenstiftung und Förderung“ ist heute die Rede. So heben
wirtschaftspolitische Akteure und Institutionen, die die Transformation von Kunst- und Kulturorganisationen in „Kreativindustrien“ vorantreiben, immer wieder den demokratisierenden
Effekt hervor, welcher das CI-Konzept gerade über die Aufhebung des Gegensatzes von
Wirtschaft und Kultur schaffe (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 19). Skeptiker hingegen
problematisieren die „naive“ und affirmative Haltung gegenüber der „kulturellen Globalisierung“ (vgl. Wuggenig 2002). Auch in empirischen Untersuchungen zu den Arbeitsbedingungen und Arbeitsrealitäten der Kulturschaffenden findet sich dieser Aspekt der Demokratisierung kaum (vgl. Eichmann/Flecker/Reidl 2007, Lazzarato 2006, Mayerhofer/Mokre 2007,
Raunig/Wuggenig 2007). Diesen Studien zufolge bestehen Ungleichheiten innerhalb des Feldes insbesondere in Bezug auf die finanzielle Subventionierung und den Zugang zu Förderungsquellen, die öffentliche Anerkennung, Sichtbarkeit und mediale Thematisierung sowie in
Bezug auf Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten von künstlerischen Initiativen an der
Kulturpolitik (vgl. Handbuch „baettle research“ 2007, Rohrer 2005, Zembylas/Mokre 2003).
Weitere Differenzen zwischen diskursiv produzierten Wahrheiten, Erwartungen und Versprechungen und der „Praxis“ bzw. den Praktiken der Kulturarbeit werden in Kapitel 5 der Arbeit
vertiefend erörtert. Im nächsten Abschnitt werden die spezifischen Organisationsformen und
-mechanismen des künstlerischen Arbeitsfeldes näher analysiert. Die Erörterung und Diskussion der Rahmenbedingungen, innerhalb derer der künstlerische Arbeits- und Produktionsprozess statt findet, zeigt zugleich auch „Funktionen“ des Kulturfeldes in der „neuen Arbeitswelt“ auf.

3.2.

Der Kunst- und Kultursektor als Arbeitsfeld

Dass das Kulturfeld heute vielerorts als „Leitbranche“ der neuen Arbeitswelt vorgestellt wird,
darf eine grundsätzliche Frage nicht vergessen lassen: Ist Kulturarbeit (auch) Arbeit? Ist die
schöpferische Tätigkeit eine produktive Arbeit im eigentlichen Sinne? Lassen sich ihre Methoden und Organisationsformen überhaupt auf andere Arbeits- und Produktionsbereiche übertragen – „oder handelt es sich vielmehr um so exotische Voraussetzungen, dass die kreative
Beschäftigung aus dem eigentlichen Definitionsrahmen der Arbeit fällt und fast so etwas wie
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ihr Gegenteil darstellt?“ (Menger 2006: 7). Ist die künstlerische Tätigkeit eher nutz- und
zweckloses Spiel als nützliche Arbeit? Oder sind die Künste bereits seit einigen Jahren gar
keine atypische Arbeitssphäre mehr; folgen schöpferische Aktivitäten bereits den gemeinhin
geltenden ökonomischen Gesetzen (vgl. Menger 2006: 14)? Versteht man Arbeit als eine bezahlte „Leistung zur Sicherung seines eigenen Unterhalts und des Fortbestands seiner Angehörigen“ (Menger 2006: 14), so scheinen schöpferisch-kreative Tätigkeiten eher keine Arbeit
darzustellen. Versteht man Arbeit als kontinuierliches Abwägen „zwischen Freud und Mühsal“ (ebd.), scheint das künstlerische Schaffen ebenso tendenziell keine Arbeit darzustellen
(vgl. ebd). Die Unklarheit, ob künstlerische und kulturelle Tätigkeiten überhaupt als Arbeit
bestimmbar sind, steht schließlich wohl auch in Zusammenhang damit, dass der Wert kultureller Arbeit „schon immer“ zuallererst in ihrem „symbolischen Kapital“ lag, und dass auch
„schon immer“ unklar war, wie dieses erfasst und bewertet werden kann (vgl. O’Connor
2000). Virno zufolge war und ist es beispielsweise relativ einfach, die Arbeitsleistung des
Bauern, der den „primären Tätigkeiten“ nachgeht, oder die des Arbeiters, der die „sekundären
Tätigkeiten“ ausführt, festzustellen (vgl. Virno 2005: 74). „Kulturarbeiter“ hingegen „produzieren weder aus dem Nichts“ (ebd.: 75), wie es die Bauern tun, „noch verwandeln sie irgendwas“ (ebd.), wie es für die Arbeiter typisch ist.
Es weisen also weder die spezifische Haltung, die Kunst- und Kulturschaffende ihrem „Beruf“ entgegen bringen, noch deren Arbeitsinhalt und deren ökonomische Lage darauf hin,
dass Kunst- und Kulturarbeit Arbeit im eigentlichen Sinne ist (vgl. auch Koppetsch 2006:
165ff.). Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – wird der Kultursektor zum „Leitbild“
der flexiblen Netzwerkgesellschaft erkoren. Im Folgenden werden einige Spezifika der künstlerischen Arbeit, des künstlerischen Arbeitsfeldes und des Arbeitsmarkts, der vielfältige Widersprüche inkludiert, skizziert.
Charakteristika künstlerischer Arbeit und Arbeitsorganisation
Das Kunst- und Kulturfeld als Arbeitssektor zeichnet sich durch ein hohes Ausbildungsniveau, vielfältige Kompetenzen und Talente aus. Die kontinuierliche Weiterbildung und
-entwicklung der eigenen Fertigkeiten wird zudem als typisch für Kulturschaffende angesehen.
Zugleich ist der „Künstler-Arbeitsmarkt“ über eine hohe Diskrepanz zwischen Qualifikation
und Erwerbssituation sowie zwischen erbrachter Leistung und Remuneration charakterisierbar. Trotz sehr niedriger und ebenso unregelmäßiger Einkommen wird Kunst- und Kulturschaffenden eine ausgesprochen hohe Arbeitsmotivation und Identifikation mit ihrer Tätigkeit
zugeschrieben (vgl. Abbing 2006: 81, Eichmann et al. 2007: 11ff., Mayerhofer 2003). Die
künstlerische (ähnlich wie die wissenschaftliche) Arbeit, beruht insbesondere auf dem Einsatz
persönlicher und kollektiver Ressourcen, welcher oftmals so extensiv ist, dass Künstler von ihrer
Tätigkeit „besessen“ erscheinen (vgl. Menger 2006: 7, Terranova 2004). Die hohe Dynamik
und die netzwerkförmige Strukturierung des künstlerischen Arbeitsmarkts verlangen von
Künstlern zudem eine hohe Flexibilitäts- und Mobilitätsbereitschaft. Die Selbstständigenquote
innerhalb des Feldes ist ausgesprochen hoch, auch wenn Projektarbeit die dominante Beschäftigungsform darstellt. Menger zufolge entfaltet sich im Kunstfeld trotz hoher Spezialisierung
ein ausgeprägter organisatorischer „Einfallsreichtum“, welcher „der klassischen Kritik an der
Arbeitsteilung die Grundlage entzieht“ (Menger 2006: 29). Der künstlerische Produktionsprozess scheint besonders flexible Strukturen zu erfordern (vgl. Weick 2003: 299f.). Das bedeutet,
kreative Ressourcen können in den hoch qualifizierten Arbeitsprozessen nur dann zum Tragen kommen, wenn routinehafte Arbeitsabläufe zumindest teilweise ausgehebelt werden. Anders ausgedrückt, der künstlerische Arbeitseinsatz, die Leistungsbereitschaft, Motivation und Reflexivität
können nur dann einen „Nutzen“ haben, wenn die Arbeitsabläufe in weiten Teilen unvorher-
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sehbar – bzw. „innovationsfreundlich“ sind (vgl. Menger 2006: 7f., vgl. auch Loacker 2008).50
Hinzu kommt, dass innerhalb des Feldes informelle Beziehungsnetze zwischen Individuen
und Initiativen tendenziell formell und rechtlich bestimmte Formen der Arbeitsorganisation
ersetzen. Primäre Intention dieser Netzwerke ist die Schaffung eines organisatorischen Rahmens, durch den die Bildung von Arbeitsteams gefördert wird und durch den notwendige
Informationen über Arbeitsplätze, Engagements usw. vermittelt werden. Schließlich ermöglicht ein solcher Rahmen auch, der in der Kulturszene stark ausgeprägten Individualisierung
von Arbeit und Arbeitsressourcen zumindest teilweise entgegen zu wirken (vgl. Menger 2006:
48). Denn das hohe Risiko, das mit unberechenbaren Erwerbs- und Karriereverläufen einhergeht, wird im Kulturfeld mehr und mehr individualisiert. Gleichzeitig ist das Kunst- und Kulturfeld hoch kompetitiv. Damit verbunden sind ein Arbeitskräfteüberschuss und eine chronische Unterbeschäftigung, die weibliche Kulturproduzentinnen noch stärker trifft als ihre
männlichen Kollegen (vgl. Koppetsch 2006: 152ff., vgl. auch Studie der Europäischen Kommission zum Beschäftigungspotential des Kultursektors 2001).
Die sog. „Normalbiographie“, darstellbar als dreigeteilte Biographie von Ausbildung – Beruf –
Pension, die sich im postfordistischen Paradigma aus vielen Arbeitsbereichen „verabschiedet“,
war am Künstlermarkt seit jeher kaum vertreten. Vielmehr sind Zyklen aus Erwerbstätigkeit,
Arbeitslosigkeit, unbezahlter Arbeit, Aus- und Weiterbildung etc. Normalität in diesem Berufsfeld. Die „erforderliche“ Flexibilität projektbezogener Organisationsformen ist in dieser
Branche für eine durchwegs hohe friktionelle Arbeitslosigkeit verantwortlich (vgl. Menger
2006: 65). 51 Aus individueller Perspektive sind häufige Wechsel von Arbeitsverhältnissen, die
zu raschen Wechseln zwischen Erwerbstätigkeit und -losigkeit führen können, nicht vermeidbar. Dieses Spezifikum hat zur Konsequenz, dass eine Vielzahl von Künstlern mehreren Erwerbstätigkeiten, oftmals auch Tätigkeiten, die nicht im Bereich der künstlerischen Produktion
liegen, nachgehen, um ihre künstlerische Existenz nicht aufgeben zu müssen bzw. um die Unsicherheiten des Kunstfeldes durch eine Zusatzbeschäftigung zumindest partiell kompensieren
zu können. Sog. „Bastelbiographien“, stark fragmentierte Erwerbsverläufe bzw. Brüche in der
Erwerbsbiographie, mehrfache Statuswechsel und damit verbunden auch „patchworkartige
Einkommensstrukturen“ sind im Kulturfeld häufig anzutreffen (vgl. Menger 2006: 65, Schmid
2000, Voß/Pongratz 2004). Eine Konsequenz dessen ist, dass prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen in vielen Sparten des Kunst- und Kulturfeldes (v.a. im Bereich der bildenden
Kunst) weit verbreitet sind (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 305).
Wenn nun auch das Kulturfeld schon lange über kurzfristige, unsichere, flexible Organisationsformen charakterisierbar ist, so bedeutete fehlende Berechenbarkeit von Angeboten oder
Aufträgen sowie flexible Beschäftigung ehemals nicht unmittelbar eine Gefährdung der eigenen Existenz. Besonders wissensintensive Arbeit war zudem prinzipiell gut bezahlt; ein hohes
Ausbildungs- und Qualifizierungsniveau wirkte sich positiv auf die individuelle wirtschaftliche
Erwerbssituation aus. Diese Kausalbeziehung ist in den vergangenen Jahren stark ins Wanken
gekommen (vgl. z.B. Moldaschl/Sauer 2000, Wilkens 2004). Seit knapp zwei Jahrzehnten verschärfen sich die Rahmenbedingungen kreativer sowie künstlerischer Arbeit deutlich. Insbesondere der Wettbewerb und die Konkurrenz innerhalb der „Szene“ intensivieren sich seit
An dieser Stelle sei auf das Paradox der Förderungspraxis des Bundes verwiesen, welche darauf beruht, das künstlerische Organisationen den Wert, den Nutzen und die Ergebnisse geplanter KunstProjekte vorab erklären und definieren müssen, um für deren Ausarbeitung subventioniert zu werden
(vgl. Kapitel 5).
51 Wobei Menger auch darauf verweist, dass „die Bildung einer stillen Reserve an potenziellen Mitarbeitern und die Talentspekulation (…) nicht allein auf die funktionalen Flexibilitätserfordernisse zurückzuführen (sind), sondern auch auf die Zugewinne, die sich der Kulturbetrieb von einer optimalen Vielfalt an Talenten und einem raschen Erneuerungstempo verspricht“ (Menger 2006: 69).
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einigen Jahren kontinuierlich (vgl. Schmid 2000). Damit verbunden ist eine Zunahme an individuellem Risiko, an Improvisationserfordernissen sowie Flexibilitäts- und Mobilitätszwängen
(vgl. Haak 2008, Haak/Schmid 1999). Die Zahl der am Markt verfügbaren Kunst- und Kulturschaffenden liegt heute anhaltend über der Zahl an tatsächlich Beschäftigten. Konsequenterweise sind die Flexibilitätskosten innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes sehr ungleich verteilt (vgl. Menger 2006: 64f.). Nach Menger geht das „Ungleichheitspotential“ des Kulturfeldes jedoch weit über diese Flexibilitätskosten hinaus. Menger spricht ähnlich wie der Ökonom Abbing (2006: 280ff.) von „spektakulären Ungleichheiten“, die das Feld v.a. in Hinblick
auf Einkommens- und Reputationsverteilung, aufweist. Mengers Analyse folgend nehmen
diese gegenwärtig stark zu (vgl. Menger 2006: 37ff.). Dies führt er u.a. darauf zurück, dass die
innerhalb des Kulturfeldes bestehenden eklatanten Verteilungs- und Erfolgsungleichheiten
gesellschaftlich nicht nur akzeptiert, sondern zunehmend sogar begrüßt werden (vgl. ebd., vgl.
auch Mayerhofer 2003). Dem Soziologen zufolge kommt es heute in „Kampfritualen“52 zu
einer unerbittlichen Auslese „verkaufsträchtiger Talente“. Er vergleicht diese Bewerbe mit
Sportwettkämpfen und beurteilt deren Bewertungskriterien als nicht nachvollziehbar, unvollständig und unzureichend (vgl. auch Reszczynski 2005: 341ff., Zembylas/Mokre 2003). Diese
„Talentbörse“ funktioniert nach Menger wie ein perfekt organisierter Lotteriebetrieb (vgl.
Menger 2006: 25f.). Zudem wird das Konkurrenzprinzip in diesen Bewerben offen zur Schau
gestellt – ganz im Unterschied zu den Maßstäben zur Beurteilung von Qualität und Wert
künstlerischer Kompetenzen und Leistungen. Diese erscheinen viel eher als undurchsichtig;
sie sind darüber jedoch in der Lage, Ungleichheitsfaktoren innerhalb des Feldes zu weiterer
Legitimation zu verhelfen (vgl. ebd.: 47).
Diese übernational an Bedeutung gewinnenden Talentwettbewerbe laufen der Förderung kultureller Vielfalt, wie sie in den 1960er und 70er Jahren proklamiert wurde, zuwider. Künstler
unterscheiden sich „in ihren künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und ihrer Erfindungsgabe radikal“ (Menger 2006: 33). Gerade Subjektivität und Individualität scheinen den künstlerischen Schaffensprozess wesentlich mit zu gestalten und diesem seine Einzigartigkeit zu geben
(vgl. Lazzarato 1998). Dennoch werden Künstler heute in öffentlichen Leistungs- und Talentwettstreiten, in denen bestimmte Begabungen und Kompetenzen situations- und kontextspezifisch als „erfolgreich“ definiert werden, „miteinander verglichen und rücksichtslos in eine
Rangordnung gepresst“ (Menger 2006: 33). Auf diese Weise werden künstlerische Arbeiten
objektiviert und normiert (vgl. Foucault 1977/1994). Am „Künstlermarkt“ lässt sich eine paradox anmutende Mischung „aus Individualismus und Kommunitarismus“ (Menger 2006: 26)
beobachten (vgl. Terranova 2004). Wesentliche Steuerungsprinzipien des Kunstfeldes sind ein
stark ausgeprägter individualisierter Wettbewerb und die weitläufige Verbreitung der Selbstverantwortungs-Norm, das heißt, ein Großteil der Künstler muss auf eigene Kosten und eigenes Risiko tätig werden. Zugleich werden vom Kulturschaffenden ganz selbstverständlich
bestimmte „Ideale“, wie beispielsweise hohes Engagement, Anpassungsfähigkeit, Risikofreude, ausgeprägtes Kooperationsinteresse und Selbstlosigkeit, eingefordert. Diese künstlerischen
Ideale und die künstlerischen Leistungen sind in der Regel wiederum mit einer Evaluierung
durch Außenstehende verbunden, welche auch die jeweilige Reputationszuschreibung vornehmen (vgl. Menger 2006: 26f., Power 1999). Zu „Gewinnern“ werden nur wenige gemacht.
Immer wieder werden Künstlerarbeitsmärkte auch als sog. „winner-take-it-all“-Märkte bezeichnet. Dies, da der „Löwenanteil“ jenen zufällt, „die besonders hoch im Kurs stehen, während die Übrigen mit einer ungleich abgestuften Verteilung der Gewinne vorlieb nehmen müssen, die nicht unbedingt das unterschiedliche Leistungsvermögen widerspiegelt. Hier zeigt
sich (…) auch eine Scherenentwicklung innerhalb ein und derselben Berufskategorie“ (Menger
Beispielsweise Literaturpreise, Musikwettbewerbe oder Ausscheidungswettkämpfe für die „Medienstars der Zukunft“.
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2006: 42). Diese ungleiche Verteilung bezieht sich dabei nicht nur auf die ökonomischen Verhältnisse der Kunst- und Kulturschaffenden. Sie bezieht sich ebenso auf Autonomie- und
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten sowie auf öffentliche Anerkennung und Reputation (vgl.
ebd.: 49). Auch Koppetsch (2006: 182) kommt in ihrer Untersuchung der beruflichen Identität
der Kreativen zum Schluss, dass aufgrund von Marktabhängigkeiten nur sehr wenige Kulturarbeiter berufliche Autonomie erlangen können. „Künstlermärkte“ sind nicht nur „winnertake-all“-Märkte. Sie repräsentieren nach Abbing (2006: 114) und Mayerhofer und Mokre
(2007: 305) auch die Arbeitsmärkte mit den durchschnittlich geringsten Einkommen. Bedenkt man
wiederum den hohen Ausbildungsgrad von Künstlern, wird die Differenz zur „Leistung“
(bzw. zum Leistungspotential) noch eklatanter. Nicht nur die Erfolgschancen sind trotz hoher
Begabung, Qualifizierung und großem Engagement bzw. Arbeitseinsatz gering, sondern selbst
die Möglichkeiten, seine künstlerische Tätigkeit regelmäßig auszuüben, sind häufig nur begrenzt gegeben (vgl. Menger 2006: 16). Damit verbunden ist auch die Forderung nach Einkommens- und Versicherungsmodellen, die die Spezifika künstlerischer Arbeits- und Lebensverhältnisse berücksichtigen. Kulturpolitiker bzw. kulturpolitische Organisationen, die sich
gegen die völlige Liberalisierung des Feldes stellen, fordern die Gesellschaft bzw. den Staat
dazu auf, solche Modelle zu entwickeln und fördern (vgl. Abbing 2006, Mayerhofer/Mokre
2007, Menger 2006, Raunig/Wuggenig 2007, Zembylas/Mokre 2003). Wie skizziert führt der
CI-Diskurs jedoch tendenziell zur Auflösung bzw. Aufhebung der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme für Künstler. Mit der zunehmenden Etablierung dieses Diskurses setzen
sich auch neue Wahrnehmungs- und Denkmuster durch: der gesellschaftliche Nutzen künstlerischer Produktion wird weitestgehend als selbstverständlich erachtet. Zugleich wird dem
Kunstfeld eine „Ethik (oder auch nur Rhetorik) der Uneigennützigkeit und des Gemeinnutzens“ (Menger 2006: 27) zugeschrieben (vgl. auch Abbing 2006: 78ff.).
Die Ökonomisierung und die Vermarktlichung des Kunst- und Kulturfeldes wirken sich innerhalb des Arbeitsfeldes ganz unterschiedlich aus. Manche Branchen der „Kreativindustrien“,
insbesondere die „jungen“, profitieren mitunter auch von der wirtschaftspolitischen Neubewertung des Feldes. Andere hingegen, v.a. die „traditionellen Künste“, leiden unter den Veränderungen mehr als sie gewinnen, denn sie scheinen v.a. aufgrund ihrer (nicht gewinnorientierten) Ausrichtung an Wert zu verlieren. Die Entgrenzung von Kunst und Kultur produziert
eine nahezu unendliche Vielfalt an „kulturellen“ (Unterhaltungs)Angeboten. Wuggenig (2002)
verweist unter Bezug auf Waters (1995) darauf, dass die Globalisierung im kulturellen Bereich
bereits weiter fortgeschritten ist als im Bereich der Ökonomie und Politik. Damit verbunden
ist auch, dass einerseits der Wettbewerb um „Kulturinteressierte“ zunimmt, anderseits der
Kampf um finanzielle Fördermittel ansteigt. Mit dem CI-Konzept verändert sich die kulturpolitische Subventionierung. Gefördert wird tendenziell jene Kultur, deren Förderung sich „rentiert. Schließlich bewirkt der kulturunternehmerische Diskurs eine Verschiebung der Machtstrukturen zwischen klassischen „humanistischen“ Kunst- und Kulturorganisationen, beispielsweise Theater und (nicht-zeitgenössische) Museen, und kommerziell-populären Kulturund Symbolvermittlern, wie z.B. Fernseh- und Filmbranche. Dieses Machtverhältnis verschiebt sich zugunsten populärer Kulturangebote (vgl. auch Koppetsch 2006: 109f.).
Allerdings sind nicht nur die Reputations-, Erfolgs-, und Erwerbschancen innerhalb der äußerst heterogenen „Kultur- und Kreativindustrien“ ungleich verteilt, auch die Motivationslagen, die Handlungsorientierungen und das „Berufsethos“ der Kulturarbeiter scheinen sehr
unterschiedlich zu sein. Dies versucht auch eine Untersuchung zu den Arbeitsbedingungen im
Wiener Kreativsektor aufzuzeigen, die zum Ergebnis kommt, dass sich die Branche aus vier
unterschiedlichen Gruppen bzw. Typen von „Kreativen“ zusammensetzt (vgl. Eichmann et al.
2007): Einer dieser Gruppen wird ein Arbeitsethos zugeschrieben, das primär auf dem faktisch
erzielten „Unternehmens-Erfolg“ basiert. Das Erbringen einer „professionellen Leistung“
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(Dritten gegenüber) steht der Studie zufolge für die zweite Gruppe im Vordergrund ihres
Tuns. Die dritte identifizierte Gruppe von „Kreativen“ strebe zuallererst eine erfolgreiche
„Firmen-Laufbahn“ an. Für die vierte Gruppe schließlich scheint das „Kunst-Schaffen“ selbst
am Wichtigsten zu sein (vgl. ebd.: 36ff., vgl. auch Koppetsch 2006: 141ff.). Kurz resümiert
sind laut dieser Untersuchung in der Wiener Kulturbranche also sowohl „Kreative“ tätig, welche in erster Linie „unternehmerisch“ motiviert sind und ihre Arbeitsinhalte am zu erwartenden ökonomischen Kapital ausrichten. Ebenso wird eine andere Gruppe von Kreativarbeitern
bestimmt, deren Tätigkeiten v.a. von ästhetischen Idealen geleitet werden. Für diese steht die
Schaffung von symbolischem Kapital im Vordergrund. Dieser Gruppe wird eine stark intrinsische Arbeitsmotivation zugeschrieben (vgl. Eichmann et al. 2007: 31ff.). In untenstehender
Grafik finden sich zusammengefasst die zentralen Werthaltungen und Tätigkeitsmuster, mit
welchen die einzelnen „Kreativ-Identitäten“ innerhalb der Studie beschrieben werden.
UNTERNEHMENSERFOLG

PROFESSIONELLE
LEISTUNG

KUNSTSCHAFFEN

FIRMENLAUFBAHN

dominierende
Berufsziele

Erfolg, dann
Autonomie

Balance zwischen
Erfolg, Autonomie
und Sicherheit

Autonomie und
Anerkennung, ästhetische Kriterien

Sicherheit, Reziprozität, Zugehörigkeit vor
Autonomie und Erfolg

dominierender
Identifikationsfokus

eigenes Unternehmen

Professionsstatus
wichtiger als Beschäftigungsstatus

Communities,
Kunstszenen

Unternehmen des
Arbeitgebers

Arbeit und
Leben

Erwerbsarbeit im
Zentrum, Privatleben als Restlebenszeit

Erwerbsarbeit vor
Privatleben, doch
abhängig von aktueller
Tätigkeit, Stellung im
Lebenszyklus u.a.m.

Erwerbsarbeit als
Teil des Lebensentwurfs, Ablehnung
der Trennung von
Erwerbs- und Privatleben

Erwerbsarbeit und
Privatleben gleichrangig, nach Möglichkeit
Trennung von Erwerbs- und Privatsphäre

Beschäftigungsformen

Arbeitgeber,
EPU, Führungskräfte

EPU, Freelancer,
Angestellte, selten
Arbeitgeber

EPU, Freelancer,
selten Arbeitnehmer
und -geber

Angestellte, auch
Freelancer

Branchen/
Berufe

alle Branchen, in
künstlerischen
Feldern seltener

technische Berufe: IT,
Architektur, Tontechnik, Kamera etc.

künstlerische Berufe: Design, Film,
Architektur („Baukultur“)

IT, Werbung und
ORF, kaufmännische
Berufe

weitere typische Charakteristika

überwiegend
Männer; im Sample der seltenste
Typus

mehrheitlich Personen
mit langjähriger Berufserfahrung

Trennung von Brotberuf und künstlerischer Tätigkeit

mehrheitlich jüngere
Personen (Ausnahme:
ORF)

Tab. 1: Idealtypen von Berufsorientierungen (aus Eichmann et al. 2007: 38)

Im Unterschied zu dieser Untersuchung steht im Rahmen der vorliegenden Arbeit weder die
Frage nach einem generellen „(Berufs)Ethos von Kreativen“ noch die Erstellung allgemeiner,
für das Feld repräsentativer Typologien beruflicher Handlungsorientierungen von Kreativen
im Vordergrund. Das Interesse liegt auf dem spezifischen Arbeitsethos einer Gruppe von
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Künstlern, welches sich über die gemeinsamen Arbeits- und Organisationspraktiken entwickelte.
Nichtsdestotrotz erscheinen die Ergebnisse des Untersuchungsprojekts von Relevanz, da sie
ein Kontinuum unterschiedlicher Selbstverständnisse der Kulturschaffenden aufzeigen und
auf diese Weise verdeutlichen, dass dem Feld nicht ein homogenes „Ethos“ zugeschrieben
werden kann.
Was resümierend für alle Kunst- und Kulturschaffenden zu gelten scheint: Sie sehen sich infolge der Veränderungen des Feldes mit einer Vielzahl an widersprüchlichen Erwartungen
konfrontiert. Insbesondere die Aufforderung, die künstlerischen Vorstellungen und Ansprüche „marktgängig“ zu machen, erfahren Künstler und Kulturorganisationen als äußerst „herausfordernd“ bzw. belastend (vgl. Eikhof/Haunschild 2006: 237ff., vgl. Kapitel 5). Die steigende Marktorientierung des Feldes bei gleichzeitiger Zunahme der Individualisierung künstlerischer Arbeit erhöhen auch das Risiko und die Unsicherheit, mit welcher sich Künstler heute
konfrontiert sehen. Das Steuerungsprinzip des dynamischen und unberechenbaren Marktes fordert die
Kunstschaffenden zu mehr Eigeninitiative, Selbstmanagement und unternehmerischem Denken auf, wollen sie am Künstlermarkt überleben (vgl. Studie der Europäischen Kommission
zu Kultur, Kulturwirtschaft und Beschäftigung 1998: 19ff.). Die künstlerische Berufssphäre
scheint v.a. auf einem Originalitäts- und Innovationsgebot, das auf Differenzierung und Unsicherheit beruht, und einem Risikomanagement, welches diese Unsicherheit zu reduzieren
sucht, aufzubauen (vgl. Menger 2006: 49). Somit lassen sich künstlerische Organisationsformen von Arbeit zusammenfassend beschreiben über „ein hohes Maß an persönlichem Engagement und Arbeitsautonomie, die Akzeptanz, ja Forderung von Flexibilität, ein riskantes
Gleichgewicht zwischen materiellen Gewinnen und nicht-finanziellen Entschädigungen“
(ebd.: 10), zwischen Kooperation und Konkurrenz sowie über eine gezielte Nutzung von Ungleichheiten (vgl. ebd.: 24). Die Widersprüche, die die Rahmenbedingungen künstlerischer
Produktion heute erzeugen, scheinen der kapitalistischen Ausrichtung und Organisation der
Märkte sehr ähnlich zu sein und sich zunehmend auch in anderen Arbeitsfeldern und Beschäftigungssystemen wiederzufinden.
Trotz der beschriebenen Spannungsfelder, trotz aller Ungewissheiten und dem hohen Risiko,
welches mit dem künstlerischen Beruf verbunden ist, scheint das Kulturfeld für viele Menschen Attraktivität auszustrahlen. Es müssen nicht-finanzielle Argumente sein, die für ein
„Künstlerleben“ sprechen. Es müssen immaterielle Entschädigungen, wie beispielsweise die
Hoffnung auf psychische Befriedigung, gesellschaftliche Anerkennung, geringe Arbeitsroutinen etc. sein, die das Feld als reizvoll erscheinen lassen (vgl. Menger 2006: 53f.). Denn dass
das künstlerische Arbeitsfeld prinzipiell ein großes Potential für eine hohe Arbeitszufriedenheit
aufweist – zumindest, wenn man den in der Arbeits- und Organisationspsychologie und Führungstheorie etablierten Kriterien folgt (vgl. ebd.: 54, Neuberger 1985, 2002: 533ff., Oechsler
2006: 297ff.) – ist vermutlich unbestritten. Diese Kriterien bzw. Faktoren beziehen sich idR
auf das Maß an Tätigkeitsspielräumen, an Entscheidungs- und Kontrollspielräumen sowie an
Kooperationsspielräumen, über welches Beschäftigte verfügen. Auch partizipativ ausgerichtete
Führungs- und Organisationsstrukturen sowie die Wertschätzung und Anerkennung der individuell erbrachten Leistung („Sozialprestige“) werden in der entsprechenden Literatur als sog.
„Motivatoren“ angeführt. In Kapitel 5 der Arbeit wird näher darauf eingegangen, inwiefern
sich Künstler in der Lage sehen, dieses prinzipiell vorhandene „Zufriedenheits- und Identifikations“-Potential in ihrem Arbeitsalltag zu nutzen.
Friebe und Lobo, Autoren des Buches „Wir nennen es Arbeit. Die digitale Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung“ (2006), beschreiben den Kreativsektor als äußerst
attraktives und reizvolles Arbeitsfeld. Bevor die „Vorbildfunktion“ des Kulturfeldes, die dieses
im postfordistischen Arbeitsparadigma erhält, diskutiert wird, wird im Folgenden das Arbeits-
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verständnis dieser „neuen Bohèmiens“ skizziert. Darüber soll zum einen ersichtlich werden,
mit welchen Herausforderungen sich „Kultur- und Kreativarbeiter“ heute konfrontiert sehen.
Zum anderen soll die Charakterisierung der neuen „Bohèmiens“ verdeutlichen, welche Aufgaben und Funktionen sie sich und ihrer Tätigkeit zuschreiben. Das Selbstverständnis und die
Selbstwahrnehmung dieser Kreativ- und Kulturarbeiter scheinen in direktem Zusammenhang
mit den normativen Erwartungen des „kulturunternehmerischen“ Diskurses zu stehen.
Die Renaissance der Bohèmiens?
Friebe und Lobo (2006) bezeichnen die neue Bohème, der sie sich selbst zuordnen, als „eine
Gruppe, die ihr Schicksal arbeitstechnisch in die eigenen Hände nimmt und dabei mehr Wert
auf Selbstprogrammierung und individuelle Freundschaften legt als auf karrierefördernde Anpassung“ (ebd.: 28f.). Die digitale Bohème besteht den Autoren zufolge aus „Menschen, die
sich dazu entschlossen haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“ (ebd.: 15f., meine Hervorhebung).53 Friebe und Lobo betonen, dass diese Menschen ihre kreative Arbeit nicht einfach als
„Job“ verstehen, der zu tun ist. Vielmehr beziehe sich die Bohème auf eine „zukunftsgewandte Daseinsform“; sie stelle ein „attraktives Lebensmodell“ dar. Der neuen Bohème geht
es laut Friebe und Lobo darum, „nicht nur so zu leben, wie man will, sondern auch so zu arbeiten, wie man leben will, und dabei keine Kompromisse einzugehen und keinen Aufschub
zu dulden“ (ebd.: 28). Dabei streben die Bohèmiens eine „internetaffine, kulturelle Identität“
(ebd.: 281) an, die sie nicht auf die berufliche Sphäre beschränken wollen. Als Gemeinsamkeit
der vielen und sehr unterschiedlichen Mitglieder der neuen „kreativen Klasse“ bezeichnen die
Autoren „das Lebensgefühl eines neuen Aufbruchs ins Ungewisse und das spielerische Austesten
neuer Formen der Arbeit und Kooperation“ (ebd.: 43, meine Hervorhebung, vgl. auch Leadbeater 2008).
Friebe und Lobo (2006) bezeichnen das Leben in der digitalen Bohème als „riskant, aber vielversprechend“ (ebd.: 19). Darum ist für sie die Grundvoraussetzung für ein Leben in der digitalen Bohème „die Fähigkeit, ein gewisses Maß an Zukunftsangst und Unsicherheit auszuhalten“ (ebd.: 100). Die Autoren selbst begrüßen die zunehmende Individualisierung von Arbeit,
denn sie sind gerne selbstverantwortlich. Stabilitäten, Unflexibilität und Routine lehnen sie ab.
Dem traditionellen linearen Berufs- und Karriereweg wollen sie nicht folgen. Das starre und
erstarrte System der abhängigen Erwerbsarbeit produziert ihres Erachtens nicht nur Massenarbeitslosigkeit sondern auch „Massenunzufriedenheit“ (ebd.: 17, vgl. Lotter 2007, Sprenger
2005). Darum verzichten die neuen Bohèmiens auf eine Festanstellung. Sie sind selbstständige
„Kreativunternehmer“, die in verschiedensten, oftmals simultan laufenden Projekten tätig sind
(Friebe/Lobo 2006: 91ff.). Sie brauchen – im Unterschied zur „analogen Bohème“ – keinen
stabilen Ort mehr, an dem sich ihre Tätigkeiten materialisieren; sie gehen einer Vielzahl an
unterschiedlichen Aktivitäten und „Initiativen“ nach. Verbunden ist die digitale Bohème über
virtuell-reale Orte bzw. „Kommunikationsnetze“ (vgl. ebd.: 42, vgl. kritisch Sennett 1999:
131ff.). Diese sozialen Netze bewegen sich „zwischen Kommerz und Kunst, Wirtschaft und
Leidenschaft“ (Friebe/Lobo 2006: 19). Die neuen Bohèmiens verstehen sich also nicht mehr
als Gegenmodell zum gewinnorientierten, rational kalkulierenden Geschäftsmann, wie es noch
für die Bohèmiens im 20. Jahrhundert kennzeichnend war (vgl. Eikhof/Haunschild 2006:
235ff., Mayerhofer/Mokre 2007: 296, Misik 2007). Sie sind „Kreativunternehmer“ und verbinden als solche strategisch-unternehmerisches Kalkül mit kreativer Arbeit. Friebe und Lobo
beschreiben die Mitglieder dieser neuen „kreativen Klasse“ als neugierig, experimentier- und
53 Vergleiche dazu auch die von F. Bergmann initiierte Bewegung „Neue Arbeit, neue Kultur“, die ein
neues Verständnis und Konzept von Arbeit begründen soll. Ziel der Initiative ist es, moderne Technologien so einzusetzen, dass selbstbestimmtes Arbeiten für mehr Menschen möglich wird (vgl. Bergmann 2005).
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risikofreudig, als verspielt, erfahrungs- und wissbegierig, als engagiert, hoch motiviert und
„leidenschaftlich“. Sie sind gegenüber Unbekanntem offen und an neuen Netzwerkkontakten,
Kooperationen und Projekten stets interessiert (vgl. dazu auch die Beiträge in brand 1
05/2007).
Dies führen Friebe und Lobo (2006) auch darauf zurück, dass innerhalb der neuen Bohème
„Respekt“ das Grundprinzip der Zusammenarbeit darstelle. Die „Kreativunternehmer“ der
Bohème bilden „Respektnetzwerke“. Sie arbeiten kontinuierlich am Aufbau einer neuen „Respektökonomie“, die auf den Erhalt und die Pflege sozialer Netzwerke abzielt (ebd.: 78). Die
Arbeits- und Lebensphilosophie der neuen Bohème lautet: „so viel für Geld arbeiten wie nötig, so viel in Respektnetzwerke investieren wie möglich“ (ebd.: 79). Diese Haltung bzw. Philosophie scheint v.a. strategisch begründet zu sein. Für Friebe und Lobo ist die Haltung jedoch
eine „Notwendigkeit“, hat doch die Gruppe der neuen Bohème, die einer unsicheren Zukunft
entgegenblickt, ein Interesse an ihrem eigenen Bestehen bzw. Überleben. „Respektnetzwerke“
scheinen dieses sicherzustellen: „Wir wissen einfach zu wenig über die Zukunft. Was wir jedoch wissen, vielleicht auch nur spüren oder ahnen, ist, dass uns diese informellen Freundschaftsund Respektnetzwerke einmal retten oder zumindest vor dem Gröbsten bewahren werden“ (ebd.:
80, meine Hervorhebung). Wird Respekt also zum „Rettungsanker“ in einer unsicheren und
entgrenzten Arbeitswelt? Ja, aber nicht nur. Friebe und Lobo, die sich als Sprachrohr der
neuen Bohème verstehen, sind sich nämlich sicher, dass sich die persönliche Zufriedenheit
„eben nicht nur nach dem Kontostand“ (ebd.: 108) bemisst, „sondern auch nach dem gut
gefüllten Respektkonto und einer zumindest ausgeglichenen Karmabilanz“ (ebd.: 108f.).
Diese neue „kreative Klasse“ wird bereits innerhalb des Wertesystems des flexiblen Kapitalismus sozialisiert. Sie scheint die Normen des netzwerk- und projektbasierten Arbeitsethos, wie
Dynamik, Schnelllebigkeit, Instabilität, Mobilität und Selbst-Verantwortung, nicht nur zu akzeptieren sondern auch zu begrüßen. Friebe und Lobo beurteilen beispielsweise die schnelle
Bildung und Veränderung von Partnerschaften, Allianzen und Teamzusammensetzungen als
positiv, da sie die rasche Verbreitung von Ideen und Fähigkeiten fördern. Auch die Etablierung der Projektpolis (Boltanski/Chiapello 2006) wird als positiv bezeichnet; sie erlaube die
Verbindung von individualistischen Werthaltungen und einer stark ausgeprägten kollaborativen Arbeitspraxis (vgl. Friebe/Lobo 2006: 276f.). An dieses „Ethos“ knüpft auch Florida
(2003) in seinem Buch „the rise of the creative class“ an. Er charakterisiert die Arbeitshaltung
der neuen „creative class“ v.a. über ein sehr hohes Maß an Toleranz, Offenheit, Netzwerkorientierung und Wissbegierde (vgl. auch Caves 2000). Die digitale Bohème stellt somit die
Freiheiten, die die neue Arbeitswelt gibt, in den Vordergrund. Den Gefahren und Begrenzungen der Wissensökonomie will sie aktiv und „ideenreich“ begegnen, ist doch ihr zentrales
Handlungsmotiv an Rainald Goetz (1999) anknüpfend – „don’t cry – work“ (ebd.: 289). Denn
die neue Bohème wendet sich zuallererst gegen Fremdbestimmung. Primäres Ziel der digitalen
Bohème ist die Selbstverwirklichung auch innerhalb der Arbeitswelt, und dieses sieht sie nur
realisierbar, wenn sie sich von der „Festanstellung“ abwendet und den „Schritt in die Selbstständigkeit“ (Friebe/Lobo 2006: 29) geht.
Die Darstellung des Arbeitsverständnisses und -ethos’ von Friebe und Lobo deutet an, dass
sich die digitalen Bohèmiens „ganz freiwillig“ zu „unternehmerischen Subjekten“ (Bröckling
2007) machen. Sie lehnen die Vorstellung eines (Sozial)Staates, der sich für sie verantwortlich
fühlt, sogar ab. Die neue Bohème stellt keine Forderungen. Sie hat keine Erwartungen an
„Vertreter“ aus Politik und Wirtschaft, sie übt keine Kritik, sondern sie bemüht sich selbst, an
der Verbesserung ihrer Existenz- und Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Friebe und Lobo
(2006) verlangen von sich bzw. von den neuen Bohèmiens, sich politisch und öffentlich stärker zu engagieren, um der Entwicklung prekärer Existenzbedingungen entgegenzuwirken
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(ebd.: 279). Dafür sei es notwendig, die Lebensvorstellung, Lebenshaltung und Arbeitsweise
dieser neuen Gruppe klarer auszuformulieren und weiter zu reflektieren. Nächste wichtige
Aufgabe der Bohèmiens ist somit, die „eigenen Existenzbedingungen zukunftssicher zu machen, politisch zu flankieren und abzusichern“ (ebd.: 289). Entsprechende Konzepte wollen
sie in Eigeninitiative entwickeln. Freilich erklären auch die Vertreter dieser neuen kreativen
Bohème, dass „die Ausweitung staatlicher Vorsorgeeinrichtungen für Freiberufler und Kleinselbstständige, wie sie die Künstlersozialkasse darstellt, (…) über den Abbau von Lebensrisiken die Popularität eines solchen Modells deutlich erhöhen“ (ebd.: 285) und so die Gruppe
schneller vergrößern würde. Die nationale Förderung solcher Modelle und Programme nehmen Friebe und Lobo „im Moment“ allerdings nicht wahr. Das beanstanden sie zwar nicht,
aber sie sehen es als Ursache, dass die Bohème – noch – kein Gesellschaftsmodell darstellt,
das für alle arbeitenden und nicht-arbeitenden Menschen, unabhängig von Ausbildung, Lebenssituation und Alter, Gültigkeit erlangt ( vgl. ebd.: 284f.). Im Moment sehen die Autoren
darum die neue Bohème, ebenso wie die ehemalige „analoge Bohème“, zu einem großen Teil
aus „Bürgersöhnen und Töchtern aus höherem Hause“ (ebd.: 279) zusammengesetzt, welche
„aus einer privilegierten Position heraus gegen das Lebensmodell ihrer Eltern opponieren“
(ebd.) Damit gestehen die Autoren, dass es leichter fällt, sich der unsicheren Arbeitswelt affirmativ zuzuwenden und sich an „wackelig formulierten“ Glücksversprechen zu orientieren, wenn ein sicherer sozialer und ökonomischer Rückhalt gegeben ist (vgl. ebd.: 279f.). Auch verweisen sie unter Bezugnahme auf Bourdieu (1999) darauf, dass in der digitalen Bohème bestimmte Klassenunterschiede nicht oder noch immer nicht verwischt werden können (vgl. ebd.: 280). Nun sei an
dieser Stelle dahingestellt, welche Relevanz dem Bourdieuschen Klassen-, Milieu- und Habituskonzept im postdisziplinären Regime zukommt; erwähnenswert scheint dieses Eingeständnis allerdings allemal. Und zwar insofern, als es verdeutlicht, wie wichtig die Analyse der kontextspezifischen Einbettung arbeitender Menschen ist, will man ein Verständnis ihrer Arbeitsund Lebensrealität entwickeln. Wenn also diese neue kreative Bohème zu ihrem Leitspruch
erklärt, „etwas Besseres als die Festanstellung finden wir allemal!“, so scheint dieses „Motto“
nicht ohne seine Entstehungshintergründe und -bedingungen nachvollziehbar zu sein.
Resümierend versteht sich die „digitale Bohème“ als „wesentliches Element“ einer alternativen und spontanen Kulturszene, die der Bourgeoisie bzw. der bourgeoisen Bohème gegenübersteht (vgl. Friebe/Lobo 2006: 23). Sie ist an ihrer eigenen Entwicklung und Ausweitung interessiert. Friebe und Lobo sind auch der Überzeugung, dass sich die neue Bohème
künftig in allen gesellschaftlichen Feldern verankern wird. Ebenso wie Florida (2003) wollen
auch sie, dass Kreativität im 21. Jahrhundert nicht mehr ein „Privileg“ einzelner ist, sondern
dass sie in allen Arbeits- und Wirtschaftszweigen und Lebensbereichen an Bedeutung und
Akzeptanz gewinnt. Gemeinsames Ziel: die Formierung von „kreativen Gesellschaften“ (vgl.
Leadbeater 2007: 65, vgl. auch Goehler 2006). Darum verwehren sich die „neuen Kreativen“
auch nicht, als Vorbild der schönen neuen Arbeits- und Wirtschaftswelt verstanden zu werden
(vgl. Florida 2005). Vielmehr erscheint das Aufgehen des Kultur- und Kreativsektors in der
flexiblen politischen Ökonomie ganz im Sinne der neuen Bohème zu sein. Friebe und Lobo
(2006) sind als deren Vertreter bestrebt, die Möglichkeiten der globalisierten Kulturwelt herauszustreichen. Sie betonen die großen Erfolgschancen, welche heute auch den kleinen und
unbekannten Künstler-Gruppen, den sog. „Außenseitern“, zukommen. Ihrer Einschätzung
nach sind zunehmend auch „die Großen“ bereit, von der „Kreativität der Kleinen“ zu lernen
(vgl. ebd.: 36).
Die Beschreibung der „Arbeitsethik“ der „neuen Kreativen“ – mit der sich Friebe und Lobo
(2006) eigentlich gegen den „Neoliberalismus“ wenden wollen (ebd.: 17) – kann als exemplarisches Beispiel dafür angesehen werden, wie das „Wahrheitsregime“ des CI-Diskurses auf das
Verhalten und das Selbstverständnis von Kultur- und Kreativarbeitern Einfluss nimmt und
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dieses neu rahmt. Die wesentliche Problematik der Darstellungen zum Leben und Arbeiten als
Bohèmien von Friebe und Lobo scheint darin zu liegen, dass sie die normativen Erwartungen
des kulturunternehmerischen Diskurses nicht nur bereitwillig akzeptieren, sondern willkommen heißen. Indem sie bereitwillig „aus der Not eine Tugend machen“, stärken sie „neoliberale“ Managementideologien und fördern die weitere Durchsetzungskraft und Legitimation des
„neuen Geistes des Kapitalismus“, wie er im vorangegangenen Kapitel skizziert wurde (vgl.
Incorvaia/Rimassa 2006). Der letzte Abschnitt dieses Kapitels ist dem Kulturfeld als Leitbild
der projektbasierten Wissensökonomie gewidmet. In diesem wird diskutiert, wie und warum
das Feld diese gesellschaftliche und v.a. arbeitsweltliche Neupositionierung erlangt hat.

3.3.

Konstitution des Künstlers als Vorbild der Netzwerkgesellschaft

Im Folgenden wird zunächst Boltanskis und Chiapellos Hypothese, die Künstlerkritik der
1960er und 70er Jahre habe wesentlich zur Durchsetzung des „Kreativitätsparadigmas“ (Misik
2007) beigetragen, vorgestellt und diskutiert. Mit ihren Thesen deuten sie an, dass sich die
Künstler weitestgehend selbst zum Vorbild des postdisziplinären Arbeitsregimes gemacht
haben.
Die Forderungen der Künstlerkritik – und „ihre Folgen“
Boltanski und Chiapello (2006: 142ff.) gehen davon aus, dass zentrales Charakteristikum des
Kapitalismus seine hohe Vitalität und Selbsterneuerungskraft ist. Diese Eigenschaften und
Fähigkeiten ermöglichen es ihm, Kritik aufzunehmen und zu assimilieren, ja, kritische Gegenentwürfe sind der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sogar dienlich. Da der Kapitalismus
Kritik seiner eigenen Interessenlogik folgend absorbieren und wenden kann, stärkt, reformiert
und aktualisiert ihn diese kontinuierlich (vgl. ebd.: iii).54 Kritische Positionen, die gegenüber
dem Kapitalismus in den vergangenen zwei Jahrhunderten eingenommen wurden, bilden diesen Annahmen folgend somit eine entscheidende Grundlage für die Ausbildung des spezifischen „kapitalistischen Geistes“ einer Epoche (vgl. ebd.: 142). Ähnlich wie Menger (2006),
Misik (2007) oder Schumacher (1998) sehen Boltanski und Chiapello (2006) die heutige Gestalt des Kapitalismus v.a. über zwei Formen der Kritik mitbestimmt – die „Sozialkritik“ und
die „Künstlerkritik“.
Die Sozialkritik thematisiert gesellschaftliche Ungleichheiten, den leblosen staatlichen Apparat, die
Not der Menschen aufgrund ungerechter Chancen-, Eigentums- und RessourcenVerteilungspolitik sowie die zunehmende Individualisierung und deren prekäre Effekte (vgl.
auch Lazzarato 1998, 2006). Die Künstlerkritik fokussiert hingegen die im Kapitalismus dominierende „unfreie“ Arbeit und setzt der fordistisch-bürokratischen „Arbeitsethik“ die Tugenden des „autonomen Künstlers“ entgegen (vgl. Misik 2007: 81). Im Vordergrund der Kritik
stehen dabei wesentliche Charakteristika der fordistischen Arbeitsorganisation, deren Konfliktpotentiale heute weitestgehend unbestritten scheinen: das mechanistische Prinzip der
„Trennung“ (Aufgaben-, Funktions- und Arbeitsteilung), die strikte hierarchische Überwachung und Kontrolle sowie die instrumentelle und rationalistische Betrachtung des Arbeitsprozesses und der menschlichen Arbeitskraft (vgl. Kapitel 2). Diese standardisierten und normierten Produktionsstrukturen und -verfahren der traditionellen Arbeitsgestaltung wurden
von Seiten der Künstlerkritik v.a. deswegen problematisiert, da sie kreatives Tätigwerden und
die Herstellung eines sinnbildenden und -stiftenden Bezugs zur eigenen Arbeitstätigkeit ver54 Diese Hypothese stellt die Bedingungen der Möglichkeit von Kritik und kritischen Praktiken massiv
in Frage bzw. entzieht ihr sogar ihre Konstitutions- und Überlebensmöglichkeit. Vergleiche zu einem
affirmativen Konzept von Kritik das abschließende Kapitel der Arbeit.
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hindern. Intention dieser Kritik, die auch auf die fehlenden organisationalen Mitsprachemöglichkeiten infolge unveränderlicher Herrschafts- und Machtstrukturen abzielte, war es, der
zunehmenden Entfremdung von Arbeit entgegenzuwirken (vgl. Botlanski/Chiapello 2006:
144, vgl. Koppetsch 2006, Misik 2007). Um selbstbestimmtes Arbeiten und Leben auch für
nicht künstlerisch tätige Menschen zu ermöglichen, forderten die Künstler mehr Kreativität,
Originalität, Intensität, Authentizität, Autonomie und Emanzipationsmöglichkeit für alle produktiv Tätigen – sie folgten dem Glauben, dass Kreativität Intensität und Risiko „Leben“ verspricht. Die Künstlerkritik wollte zum einen das Diktat des Ökonomischen angreifen und die
Rationalität der verwalteten Welt in Frage stellen (vgl. auch Menger 2006: 19f.). Zum anderen
forderten ihre Vertreter, Kunst „ins Leben“ zu integrieren. Die daran geknüpfte Erwartung
war, der Routine des Erwerbslebens entfliehen zu können und so ein „besseres Leben“, nicht
nur für Künstler, zu ermöglichen (vgl. Misik 2007: 80f.).
Boltanski und Chiapello versuchen in ihrer Analyse aufzuzeigen, dass die „Erfolgs“Eigenschaften und Fähigkeiten, auf denen das projektbasierte Arbeitsethos und die Rhetorik
des aktuellen Managementdiskurses heute basieren, den Wünschen und der Ideenwelt der
„68er Generation“ direkt entnommen sind. Der Forderung nach der „Befreiung von der Arbeiterklasse“ wurde beispielsweise mit der Förderung des „General Intellect“ und dem Versprechen der „Kreativität für alle“ begegnet (vgl. Lazzarato 1998: 52). Auf die Forderung nach
dem Abbau zweckbestimmter, unsozialer und individualisierter Organisationsformen von
Arbeit wurde mit der flächendeckenden Einführung team- und kooperationsorientierter Projektarbeit reagiert. Boltanski und Chiapello zufolge wurden v.a. folgende Forderungen der
Künstlerkritik in das „Arbeitsethos der Projektpolis“ integriert: „Autonomie, Spontaneität,
Mobilität, Disponibilität, Kreativität, Plurikompetenz, die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden und
auf andere zuzugehen, die Offenheit gegenüber Anderem und Neuem, die visionäre Gabe, das
Gespür für Unterscheide, die Rücksichtnahme auf die je eigene Geschichte und die Akzeptanz
der verschiedenartigen Erfahrungen, die Neigung zum Informellen und das Streben nach zwischenmenschlichem Kontakt“ (Boltanski/Chiapello 2006: 143f.). Tatsächlich scheint der
„neue Geist des Kapitalismus“, der die gesellschaftlichen Verhältnisse seit den 1980er Jahren
prägt, etliche Erwartungen und Bedürfnisse sowohl der Sozial- als auch der Künstlerkritik
aufgenommen zu haben. Allerdings hat sie der Diskurs des „Neo-Managements“ tendenziell
in Imperative transformiert (vgl. ebd.: 215ff.). Auch Schumacher knüpft an Boltanskis und
Chiapellos These an; er sieht v.a. zwei wesentliche Implikationen mit der Integration der Forderungen der „68er Künstler und Linken“ in den aktuellen Managementdiskurs verbunden:
Einerseits die „Auflösung des Begriffs der Arbeit im Begriff der Kreativität“ (Schumacher 1998: 246),
die auch dazu führt, dass Arbeit heute nicht länger als „Mühsal“ sondern vielmehr als „Spiel“
verstanden werden soll. Andererseits die „Auflösung des Begriffs der Organisation im Begriff
der Selbstorganisation“ (ebd.). Dieser kombiniert das Gebot der Dynamik und Flexibilität mit
dem Prinzip der Selbst-Verantwortung (vgl. ebd.).
Während die „Tugenden“ des Künstlers im Managementdiskurs der 60er Jahre noch als Untugenden begriffen wurden, gelten sie heute als „Schlüssel zum Erfolg“, und zwar nicht nur
für den Freiberufler oder Selbstständigen sondern für jeden erwerbstätigen Menschen. Der
„Neo-Managementdiskurs“, der, indem er sich auf das „Künstler-Ethos“ beruft, besonders
attraktiv erscheint, propagiert heute die Selbstverwirklichung und Befreiung des einzelnen aus
staatlichen und organisationalen „Fesseln“ (vgl. z.B. Kanter 2001, Sprenger 2005). Diese Praktiken können als Ausdruck der Realisierung und Materialisierung der einstigen Utopie der Bohèmiens verstanden werden. In der Wissensökonomie wird die „Forderung nach der Einheit
von Kunst und Leben“ (Misik 2007: 82) zunehmend als gleichbedeutend mit der Forderung
nach der „Einheit von Kunst und Wirtschaftsleben“ (ebd.) angesehen. Menger zufolge entsteht heute der Eindruck, „als wäre die Kunst gemäß oder auch im Widerspruch zu der von
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Marx prophezeiten ständigen Revolution der Produktionsverhältnisse zu einem Prinzip der
kapitalistischen Entwicklung geworden, als verkörpere der Künstler selbst mit all seinen Ambivalenzen ein mögliches Ideal einer qualifizierten Arbeit mit hohem Mehrwertfaktor“ (Menger 2006: 10f.). Die künstlerische Produktion stellt heute somit kein Gegenbild der Arbeit dar.
Vielmehr hat es den Anschein, dass künstlerische Schaffensprozesse angesichts der jüngsten
Wandlungen des Kapitalismus als fortschrittlichster Ausdruck innovativer Produktionsprozesse und Arbeitsbeziehungen gelten. Im Zeitalter der „kulturellen Globalisierung“ (Wuggenig
2002) werden Kreativität, Improvisation und die „Norm der Abweichung“ (von Osten 2003)
als Ideale bestimmt. Im flexiblen Kapitalismus scheint es sich niemand mehr leisten zu können,
den Kunstschaffenden außerhalb von Wirtschaft und Politik stehen zu lassen. Der Künstler
wird nicht mehr gemieden, weil er gelegentlich etablierte Ordnungen, Wahrheiten und Machtverhältnisse in Frage stellt (vgl. Balzac 1952). Ganz im Gegenteil: gerade im Aufbrechen von
Stabilitäten und im Transformieren und außer Kraft Setzen von Routinen und Standards wird
heute seine Funktion gesehen (vgl. Friebe/Lobo 2006: 28). Der „neue Geist des Kapitalismus“ fürchtet Kreativität und Originalität nicht mehr. Andersartigkeit und Abweichung werden im „Kreativitätsparadigma“ zum „Standard für alle“ gemacht (vgl. Bourdieu 1999: 96f.,
Misik 2007). Lotter zufolge ist heute „die Kreativwirtschaft (…) nichts anderes als der neue
Normalzustand“ (ebd.: 57) – unter der kreativen Doktrin lösen sich etablierte Abgrenzungen
zwischen sozialen Klassen und Schichten tendenziell auf (vgl. ebd.: 56). Auch die romantische
Vorstellung des rebellisch-subversiven Künstlers löst sich unter der Kreativitätsdoktrin auf
(vgl. Menger 2006: 9f.). Die folgenden Ausführungen thematisieren die Hintergründe der
Leitbild-Konstruktion des Kunstfeldes aus arbeitsweltlicher Sicht. Im Vordergrund steht die Frage, in welcher Hinsicht der Künstler zum Vorbild neuer Organisationsformen gemacht wird.
Leitbildfunktionen des Künstlers in der schönen neuen Arbeitswelt
Die Leitbildkonstruktion des Künstlers mutet zumindest auf den ersten Blick etwas paradox
an. Einerseits werden Künstler belächelt, nicht ernst genommen und mitunter sogar verspottet. Ihre Tätigkeit wird oftmals eher als unproduktives „Spiel“ denn als Arbeit begriffen
(vgl. auch Menger 2006: 8). Andererseits geht vom „künstlerischen Habitus“ eine bestimmte
Form der Faszination und Magie aus. Künstlerischem Schaffen wird immer wieder mit Bewunderung begegnet, und zumindest teilweise sind künstlerische Berufe auch mit einem hohen Sozialprestige verbunden.
Laut Menger (2006) ist der Künstlerberuf heute „zu einer Art Paradigma der freien, an keinerlei Routine gebundenen Arbeit mit – ihrem Ideal nach – hohem Selbstverwirklichungsgehalt
geworden“ (ebd.: 53). Bei näherer Betrachtung scheinen es v.a. drei Komponenten zu sein, die
die künstlerische Tätigkeit für die „neue Arbeitswelt“ besonders interessant und attraktiv machen: die spezifischen Arbeitsinhalte, die individuelle Einsatzbereitschaft und die typischen
Formen der Arbeitsorganisation (vgl. ebd.: 27f.). Das heißt: es sind sowohl die umfassenden
kulturellen Kompetenzen und das hohe intellektuelle Kapital, die für den künstlerischen
Schaffensprozess charakteristisch erscheinen, als auch die spezifischen Rahmenbedingungen –
die projektbasierten Organisationsformen von Kunst- und Kulturarbeit – sowie schließlich die
den Künstlern zugeschriebenen „erfolgreichen „Arbeitstugenden“ bzw. die „gute Arbeitsethik“, welche diese zum Vorbild des postfordistischen Arbeitsparadigmas machen (vgl. Florida 2002). Diese drei „Leitbildfunktionen“ werden im Folgenden näher beleuchtet.
a.) Der „Produktionsfaktor Kreativität“
Warum ist gegenwärtig der „Wettbewerb um die kreativsten Köpfe“ voll im Gange (vgl.
Goehler 2006)? Es liegt Lotter zufolge daran, dass „kein ernsthafter Ökonom heute daran
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(zweifelt), dass Ideen und Kreativität das wichtigste Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts sein
werden“ (Lotter 2007: 53). In der dynamischen Wissensökonomie wird Kreativität auch im
Arbeits- und Produktionsprozess zu einem wichtigen „Rohstoff“; „kreative Arbeit war früher
exklusiv, heute ist sie normal“ (ebd.: 57). Aufgrund der ihr immanenten „Eigensinnigkeit“,
ihrer unberechenbaren Entwicklungswege, ihrer kontingenten Flüchtigkeit und Abstraktion
bzw. aufgrund ihres fehlenden Wesens und unklaren Ziels scheint Kreativität allerdings ein
ganz spezieller Rohstoff zu sein. Er ist unberechenbarer als die anderen, und damit gleichermaßen „wünschenswerte Ressource wie bedrohliches Potential“ (Bröckling 2004b: 139). Dieser Gedanke findet sich bereits bei Adorno und Horkheimer (1977) wieder. Sie schrieben dem
Kapitalismus zwar die Fähigkeit zu, selbst die geistige Produktion zu mechanisieren, zu parzellieren und seriell zu gestalten, dennoch erwarteten sie nicht eine völlige Unterwerfung des
Kulturfeldes unter die fordistischen Kriterien der Arbeitsorganisation. Sie bezeichneten es für
die Kulturindustrie als notwendig, „dem Informellen, dem Nicht-Geplanten, dem plötzlichen
Sicheinstellen des Unvorhergesehenen, der kommunikativen und schöpferischen Improvisation einen gewissen Raum zu überlassen“ (Virno 2005: 77) – nicht, „um die menschliche
Kreativität zu fördern, sondern um eine zufrieden stellende Produktivität der Firma zu erreichen“ (ebd.). Das moderne Kreativitätsmanagement bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld zwischen Entfesselung und Domestizierung von Kreativität (vgl. Bröckling 2007: 153f., Styhre/Sundgren 2005). Ihm kommt die Funktion zu, zum einen Innovation und die kontinuierliche Re-Produktion des Neuen zu fördern, zum anderen aber auch Risiko und Ungewissheit zu
vermeiden bzw. individualisiert „auszulagern“ (vgl. Menger 2006: 91). „Kreativitätscontrolling“ ist also damit betraut, die „produktiven Seiten (von Kreativität) nutzbar zu machen und
ihre destruktiven zu beschneiden“ (Bröckling 2004b: 140). Für Kreativität – als Rohstoff betrachtet – gilt also letztlich, was auch für andere Rohstoffe gilt. Sie muss zuerst in einer spezifischen Weise geformt und kanalisiert werden, um nutzbar zu sein, um nützlich zu werden. In
der flüchtigen Moderne wird nach einer ganz bestimmten Form der Kreativität gesucht. Eine
Kreativität, die schnelle Ergebnisse und Erfolge produziert, die kein langwieriges und ungewisses Experimentieren erfordert. Eine Form der Kreativität, die sich an den Markterfordernissen und Kundenwünschen orientiert, eine Kreativität, die sich mit Sicherheit kommerzialisieren und gewinnbringend vermarkten lässt.55 Konsequenterweise geht es auch in einer individualisierten Arbeitswelt, die auf dem Prinzip Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
basiert, „nicht einfach“ darum, kreativ zu sein, sondern „unternehmerisch kreativ“ zu werden
(vgl. Leadbeater 2007: 65). Es ist die Verknüpfung von künstlerisch-kreativem Agieren und
unternehmerisch-strategischem Denken, die als erfolgversprechend angesehen wird. Managementautoren, die die Dekonstruktion der Arbeitswelt als „Gewinn für alle“ bezeichnen, beurteilen die Verbindung von Künstlertum und Unternehmertum als äußerst produktiv (vgl.
Aubrey 1994), denn „Kreativität verlangt nach Menschen mit Selbstorganisation. Unternehmern also“ (Lotter 2007: 60, vgl. Friebe/Lobo 2006). Und diese Kompetenzen werden den in
den „Kreativindustrien“ Beschäftigten zugeschrieben (vgl. Leadbeater 2007).
Im fordistischen Arbeitsparadigma wurden die Künstler von den intellektuell ebenso wie von
den körperlich Tätigen unterschieden. Zudem wurden die Kunstschaffenden von den unternehmerisch Tätigen eindeutig abgegrenzt (vgl. Balzac 1952: 16, zit. in Bourdieu 1999: 96f., vgl.
Allerdings kann das Wirken von Kreativität diskursiv nicht determiniert werden. Lazzarato (1998:
63) zufolge wird sich die unberechenbare, „ereignishafte“, immateriell-abstrakte Seite der Kreativität
stets der völligen kapitalistischen Aneignung entziehen. Versteht man Kreativität als „Ereignis“, dann
ist damit auch verbunden, dass sie prinzipiell nicht ursächlich zu erklären, nicht von außen zu bestimmen und nicht zu kalkulieren ist (auch nicht in Hinblick auf ihre Wirkungen). Das kreative Ereignis
ordnet sich keiner Marktnachfrage oder sonstigen Mode unter. Es ist nicht kopierbar, es entspringt
nicht der „Konserve“, es ist auch nicht konservierbar. Es entzieht sich der gesetzmäßigen Regulierung
(vgl. Loacker 2008, Nowotny 2007. Kapitel 4 und 5).
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Gutenberg 1968). Heute hingegen vereint der „creative entrepreneur“ in seinem kreativen
Tätigwerden intellektuelle Fähigkeiten, manuelle Fertigkeiten und unternehmerische Initiative
(vgl. Lazzarato 1998: 61, Mayerhofer/Mokre 2007: 304f.). Die „neuen Kreativen“ scheinen
das Bild des „Unternehmers“ als „Leitbild zeitgenössischer Subjektivität“ (Bröckling 2007)
anerkannt und übernommen zu haben (vgl. Eichmann et al. 2007). Dass die Bedeutung immaterieller Arbeit bzw. nicht-physischer Produktion seit ca. 20 Jahren zunimmt, verweist also
zum einen auf die Aufhebung der Trennung zwischen „materieller und intellektueller Arbeit“
(Lazzarato 1998: 46), andererseits macht diese Entwicklung auch die zunehmende Relevanz
der kulturellen und symbolischen Dimension von „Waren“ und Produkten deutlich (vgl. ebd.).
Da sich das Kulturfeld bereits seit Langem durch hohe Instabilität, Dynamik und Flexibilität
beschreiben lässt, wird dem Kulturschaffenden eine große Expertise im Akquirieren von sozialem Kapital zugeschrieben.56 Zugleich werden Künstler heute als „Experten symbolischer
Kommunikation“ (Menger 2006: 9) angesehen (vgl. Misik 2007: 84, Rifkin 2004).57 Die hohe
Bedeutung, die Kommunikation und dem Faktor „Subjektivität“ innerhalb des kulturellen Produktions- und Konsumtionszyklus bzw. Verwertungsprozesses zukommt, wird als wesentlicher Grund für die Leitbildkonstruktion von Kulturarbeit betrachtet (vgl. Lazzarato 1998:
54f.). Virno (2005: 73f.) sieht ebenso wie Lazzarato (1998: 43f., 2004) subjektbezogene, „dynamische und offene“ Formen der Kommunikation sowie Kooperation als charakteristisch
für immaterielle und kulturelle Arbeit an. Lazzarato zufolge wird der Produktionsprozess immaterieller Arbeit im Postfordismus zu einem „gesellschaftlichen Verhältnis“, „das Innovation, Produktion und Konsum einschließt“ (ebd.: 48). In diesem Verhältnis werden Information, Wissen sowie Kooperation organisiert. Für die Erstellung immaterieller Güter ist der
„Produzent“ alleine nicht mehr ausreichend; sie bedarf einer produktiven Kooperation zwischen Produzenten und „Konsumenten“ (ebd.: 46f.). Der Konsument wird in dieser Beziehung nicht länger als passiv begriffen, auch er ist „aktives, kreatives, kommunizierendes Subjekt“ (vgl. ebd.: 60).
Nach Lazzarato (1998) weist nun immaterielle Arbeit nicht nur einen „virtuosen“ sondern
auch einen „politischen“ – und damit „ideologischen“ Charakter auf, an welchen die „Problematik des ‚Sinns’“ (ebd.: 62) geknüpft ist.58 Wenn Kulturarbeit über das Vermögen verfügt,
Sinn zu bilden und zu stiften, dann ist sie Lazzarato zufolge auch fähig, strategischen Einfluss
auf die Ausrichtung gesellschaftlicher Kooperationsformen zu nehmen (vgl. ebd.: 60f.). Dieser
Gedanke impliziert, dass immaterielle Arbeit nicht nur Waren produziert, sondern ebenso auf
das Kapitalverhältnis selbst weitreichenden Einfluss nehmen kann (ebd.: 57). In der Wissensökonomie scheinen „tendenziell alle Industrien zu ‚Creative Industries’“ (Misik 2007: 85) zu
werden. Wenn man als Definitionsmerkmal dieser jungen Branche die Produktion und Konsumtion von Kultur bestimmt, dann drängt sich tatsächlich die Frage auf, welche sozialen und
arbeitsweltlichen Bereiche nicht Teil der „Kreativindustrien“ sind (vgl. Hesmondhalgh 2007:
11). Virno (2005) sieht heute alle gesellschaftlichen Felder von den Organisations- und Verfahrensweisen der „Kulturindustrie“ beeinflusst. Seiner Analyse zufolge hat sich „die VerAbbing (2006: 114f.) verweist in diesem Zusammenhang allerdings auf die fehlende Reziprozität
zwischen sozialem, kulturellem und ökonomischem Kapital innerhalb der Branche.
57 Seit einigen Jahren investieren Unternehmen immer höhere Beträge in Kunst, Kunstförderung und
Kulturprojekte. Das Interesse an und die Förderung von Kunst und Kultur scheinen heute zum „guten
code of conduct“ zu gehören (vgl. Beitrag im Standard „Warum sammeln Unternehmen Kunst?“ vom
9. Februar 2008).
58 Diese politische Dimension immaterieller Arbeit legt es Virno (2005: 75) zufolge nahe, dass sich
Kreativ-, Wissens-, und Kulturarbeiter am Politiker, dessen Einstellungen und „Gaben“ orientieren.
Virno bezeichnet Politiker als „Kommunikationsexperten voller Pathos“. Zudem schreibt er ihnen die
Gabe zu, strategisch wichtige Kontakte knüpfen zu können, und diese in ihrem Interesse bzw. zu ihren
Gunsten als gesellschaftliches „Spektakel“ (Debord 1978) inszenieren zu können (vgl. Virno 2005: 79).
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schränkung von Virtuosität, Politik und Arbeit (…) überallhin ausgebreitet“ (ebd.: 78). Mit der
Durchsetzung des „Paradigmas der Kulturindustrie“ verwandelt sich laut Virno selbst „Virtuosität in Massenarbeit“ (ebd.: 73).
Adornos und Horkheimers Analyse problematisierte die Gefahren einer zunehmenden „Fordisierung der Kulturindustrie“. Allerdings ließ sie die simultane Entwicklung der „Kulturalisierung des Fordismus“, welche letztlich das postfordistische Paradigma der Arbeitsorganisation
einläutete, weitestgehend außer Acht. Auch Virno (2005) verweist in seiner Analyse darauf,
dass die Entstehung der Kulturindustrie zur Überwindung des fordistisch-tayloristischen Systems geführt hat – und zugleich „das Paradigma der postfordistischen Produktion in ihrer
Gesamtheit auf den Punkt gebracht“ (ebd: 76) hat. Ehemals typisch künstlerische Organisationsformen werden heute vom „neoliberalen“ Managementdiskurs als universales „IdealModell“ der netzwerkförmigen, an Dynamik und Flexibilität ausgerichteten Organisation inszeniert, wie im Folgenden gezeigt werden soll (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Loacker 2008,
Starkey et al. 2007).
b.) Die Organisation künstlerischer Arbeitsprozesse
In der Wissensökonomie können Organisationen nicht länger straff hierarchisch und bürokratisch geführt werden, denn alle sind auf Kreativität „angewiesen“ (vgl. Lotter 2007: 59). Da
Kreativität „von Freiheiten, nicht Kommandos“ (ebd.) lebt, ist die Umkehrung etablierter
sozialer und organisationaler Machtstrukturen nach Lotter nicht umgehbar (vgl. ebd.: 54): in
der kreativen Wissensgesellschaft genügt es nicht mehr, „ein leicht regierbares und manipulierbares Völkchen aus Erbsenzählern und mediokren Systemerhaltern hinter sich zu wissen,
um Macht zu haben. Denn (…) ohne Kreativität keine Kohle. So einfach ist das“ (ebd.). Er
zeigt sich dabei überzeugt, dass die neuen Abhängigkeitsverhältnisse Organisationen und Individuen gleichermaßen fordere und fördere. Für Beschäftigte eröffnet kreative Arbeit neue
Handlungsspielräume – und für Organisationen „rechnet sie sich“ (vgl. auch Kanter 2001,
Sprenger 2005). Wenn auch die neuen Machtverhältnisse, deren Wirkungen und Nebenwirkungen innerhalb der Management- und Organisationsforschung sehr unterschiedlich beurteilt
werden (vgl. z.B. Maravelias 2007), scheint doch unbestritten, dass die zunehmende Verbreitung von immaterieller und kreativer Arbeit eine Veränderung traditioneller Organisations-,
Steuerungs- und Kontrollformen von Arbeit erforderlich macht (vgl. Caves 2000, Lazzarato
1998, 2004, Menger 2006, Virno 2005, vgl. Kapitel 2). In neuen Organisationsformen von
Arbeit liegt es begründet, dass gerade „die Kunst, die sich seit zwei Jahrhunderten mit aller
Kraft gegen die Allmacht des Marktes stemmt, heute als Vorreiter bei der Erprobung (hyper)flexibler Arbeitsformen“ (Menger 2006: 70) definiert wird (vgl. die Beiträge in
Voß/Pongratz 2004).
Wie im vorangehenden Abschnitt aufgezeigt wurde, ist das Kunst- und Kulturfeld ein sehr
dynamisches und wettbewerbsintensives. Es unterliegt kontinuierlichen Veränderungen, welche z.B. in technologischen Entwicklungen oder Nachfrageverschiebungen begründet sein
können, aber auch gouvernemental erwünscht scheinen (vgl. dazu die Beiträge in Raunig/Wuggenig 2007, Lazzarato 2006). Das Kulturfeld ist von Kooperations- und Kontaktvielfalt geprägt, wenngleich sich nur wenige Verbindungen durch Kontinuität und Stabilität auszeichnen (vgl. Eichmann et al. 2007: 7ff., Mayerhofer 2003: 42ff., Punkt 5.4.). Die ausgeprägte
Dezentralisierung, Individualisierung und die netzwerkförmige Strukturierung des Kulturfeldes
implizieren, dass Kulturorganisationen und -initiativen zudem ein besonders hohes Risiko
auch in Hinblick auf die „Absatzchancen“ von Produkten und Gütern tragen (vgl. Caves
2000). Diese spezifischen Rahmenbedingungen der Branche erfordern von Kulturbetrieben
und -initiativen unbürokratische und dynamische Organisationsformen, eine hohe Improvisa-
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tionskompetenz, eine rasche Anpassungsfähigkeit an veränderte Anforderungen und damit
eine hohe Flexibilität in Hinblick auf die eigene Organisationsstrategie (vgl. auch Weick 2003:
345ff.). Haak und Schmid zeichneten bereits Ende der 90er Jahre auf Basis einer vergleichenden Analyse des Gesamtarbeitsmarktes und des Künstlerarbeitsmarktes nach, dass – sofern
die Dynamik der Flexibilisierungs- und Individualisierungstendenzen von Arbeit anhält – Organisationsformen künstlerischer Arbeit und Produktion „zumindest teilweise paradigmatisch
für den zukünftigen Arbeitsmarkt sein können“ (Haak/Schmid 1999: 30). Die Dynamik hat
angehalten. In der flüchtigen Moderne sieht sich nicht länger nur die künstlerische Arbeitssphäre mit deregulierten und unsicheren Märkten konfrontiert. Permanente kulturelle, wirtschaftspolitische und technologische Veränderungen und hoch kompetitive organisationale
Umweltbedingungen führen dazu, dass das Erbringen einer „kreativen und innovativen Performance“ als Schlüsselaufgabe von arbeitenden Menschen und Organisationen angesehen
wird. Um diese sicherzustellen, werden Disponibilität, Mobilität und kollektive Spontaneität
heute verstärkt in organisationale Handlungs- und Steuerungsstrategien integriert. Es sind also
nicht nur die spezifischen Arbeitsinhalte und -weisen von Kunst- und Kulturschaffenden, die
Vorbild sein sollen, sondern es sind auch deren Organisationspraktiken, die zunehmendes
Interesse wecken (vgl. Loacker 2008: 106f., vgl. Starkey et al. 2007: 5).
Auch die Beschäftigungs-Modelle Arbeitskraftunternehmer und „Ich-Unternehmer“ sind wie
dargestellt im Kulturfeld besonders weit verbreitet (vgl. Eikhof/Haunschild 2004, 2006). Nur
sehr wenige Künstler sind in traditionellen Beschäftigungsverhältnissen tätig. Vielmehr werden
flexible, kurzfristige Projektverträge innerhalb des Feldes als „Normalarbeitsverhältnis“ betrachtet. Mörsch (2003) sieht künstlerische Arbeitsformen heute zu Projektionsflächen künftiger Beschäftigungsverhältnisse stilisiert. In einer deregulierten Arbeitswelt, die zunehmend
von projektbasierten Beschäftigungsformen dominiert ist, wird der Künstler tendenziell zum
Prototyp des Beschäftigten, „der sich in einem ungewissen Wirtschaftskontext bewegt und
(…) den Risiken der interindividuellen Konkurrenz und den neuen Unsicherheiten der beruflichen Karriereplanung ausgesetzt ist“ (Menger 2006: 10). Insbesondere für den in der Projektpolis selbstständig Beschäftigen wird er zum vielversprechenden Ideal (vgl. Koppetsch
2006: 198). Der „culturepreneur“ verdeutlicht exemplarisch die hohe Bedeutung, die innerhalb
der Polis individueller Leistungsbereitschaft, Kooperationswillen, Ambiguitätstoleranz, Selbstorganisationskompetenz und dem Prinzip Selbstverantwortung zukommt (vgl. Haak 2005: 2ff.,
Haak/Schmid 1999). Der aktuelle (Kultur)Managementdiskurs erklärt das Kunstfeld zum
„Experimentierfeld für Flexibilität“ (Menger 2006), während er den Künstler als flexibles und
selbstdiszipliniertes Subjekt bestimmt, das seinen Selbstwert und seine Reputation an den laufenden Projekten bemisst, und dabei jedes einzelne Projekt als neue Entwicklungschance betrachtet (vgl. Peters 1999). Auf diese Weise ermöglicht die Bezugnahme auf den unternehmerischen Künstler-Typus auch die Aufhebung des Widerspruchs zwischen der Forderung nach
einer zunehmenden Ästhetisierung von Arbeit und einer verstärkten Vermarktlichung des
arbeitenden Subjekts (vgl. auch Koppetsch 2006: 198).
Vor diesen Hintergründen erscheint es nicht weiter überraschend, dass heute „die vernetzte
Organisation in den kreativen Beschäftigungsbereichen und die Arbeits- und Kommunikationsbeziehungen in der Welt der Kunst anderen Arbeitssphären ein Organisationsmodell“
(Menger 2006: 9) liefern (sollen). Im 21. Jahrhundert werden Kunst- und Kulturschaffende
diskursiv zu „Helden“ der Arbeit und ihrer Organisation gemacht (vgl. Mayerhofer 2003: 42).
Sie werden als Vorreiter einer Arbeitswelt genannt, die sich vom Normalarbeitsverhältnis verabschiedet hat, und sich stattdessen der Selbstständigkeit und der „Projektemacherei“ verschrieben hat. In dieser neuen Arbeitswelt wird die stets ungewisse Arbeits- und Erwerbssituation der „creative entrepreneurs“ zum attraktiven neuen Standard erklärt (vgl. ebd.: 45). Bei

88

näherer Betrachtung scheint diese Attraktivität jedoch v.a. dem „typisch“ künstlerischen Arbeits- und Lebensstil geschuldet zu sein.
c.) Arbeitshaltung und Ethos von Künstlern
Noch vor dreißig Jahren stand das Arbeitsethos des Künstlers dem bürgerlichen Arbeitsethos
entgegen. In der flüchtigen Moderne hingegen wird die den Künstlern zugeschriebene Arbeitshaltung zum Leitbild für die Beschäftigten der Projektpolis erklärt (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Hesmondhalgh 2007, McGee 2005, Röbke 2000, Schumacher 1998).
Die normativen Erwartungen, die der CI-Diskurs an den Kunst- und Kulturschaffenden stellt,
sind ambivalent und nehmen, da der Künstler heute allen sozialen Feldern als Projektionsfläche dient, kontinuierlich zu. Sie beziehen sich sowohl auf künstlerisch-kreative Fertigkeiten,
auf das Ethos der Kunst- und Kulturschaffenden sowie auf die künstlerische Persönlichkeit
selbst.
Florida (2003) charakterisiert in seinem Beststeller „the rise of the creative class“ die „neuen
Kreativen“ über die „3 Ts“ „Technologie, Talente und Toleranz“. Er bezeichnet die „creative
class“ nicht nur als sozialer Motor für wirtschaftliches Wachstum. Seiner Auffassung zufolge
wird sich die Arbeits- und Lebenseinstellung der kreativen Klasse im 21. Jahrhundert zum
Vorbild für alle gesellschaftlichen Bereiche entwickeln. Ebenso wie Blair (2007) schreibt auch
Florida Kultur- und Kreativarbeitern die Fähigkeit zu, Menschen begeistern zu können. Dieses Motivationspotential scheint mit den zentralen Werten der Künstlerkompetenz in Zusammenhang zu stehen. Diese sind Mengers Analyse zufolge Fantasie, Spiel, Improvisation, „atypisches Verhalten“ und „kreative Anarchie“ (vgl. Menger 2006: 9). In der Wissensökonomie
werden vom Künstler neben kulturellen und intellektuellen Kompetenzen v.a. soziale und
(Selbst)Management-Kompetenzen eingefordert (vgl. Florida 2002). Die Figur des „culturepreneur“ verweist exemplarisch darauf, dass die Künstlerkompetenz heute auf den „schöpferischen Erfindergeist“ und den „strategischen Unternehmergeist“ abzielt (vgl. Kernbeiß/Schiffänker 2002: 21f., zit. in Mayerhofer 2003: 41). Auch wenn wie skizziert für das
Kulturfeld und für Kulturarbeit ein hohes Maß an Individualität und Individualisierung charakteristisch ist (vgl. Mapping Document des Departments for CMS 1998: 3, Haak/Schmid
1999), wird dem Künstler z.B. zugeschrieben, dass er um seine Abhängigkeit von „Netzwerken“ und Projekten Bescheid weiß und darum stets um das Knüpfen neuer Kontakte und
Verbindungen bemüht ist (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 11ff., Menger 2006). An dieses
Bild anknüpfend erklärt Leadbeater (der auch Blairs Kampagne „creative Britain“ unterstützte), dass „kreative Menschen“ trotz ihrer Selbstständigkeit und Individualität kommunikativ
und kooperationsinteressiert sind (vgl. Leadbeater 2007: 66).
Der CI-Diskurs macht den Kunst- und Kulturschaffenden jedoch nicht nur zum Unternehmer seines Arbeitsvermögens bzw. seiner Kreativität, sondern auch zum Manager und aktiven
Gestalter seiner künstlerischen Identität. Dabei erstaunt es nicht weiter, dass auch das diskursiv konstituierte Bild der vorbildlichen Künstlerpersönlichkeit durch Vielfalt geprägt ist: dieses
Bild bestimmt den Künstler als leidenschaftlich, ehrgeizig, unermüdlich, eigeninitiativ und
-verantwortlich, wiss- und erfahrungsbegierig, risikofreudig, struktur- und hierarchiefeindlich,
gut organisiert, diszipliniert, kooperativ, individualistisch und anpassungsfähig (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 304ff., Misik 2007: 82ff., Röbke 2000). Die Zuschreibungen erinnern an Angerers frühe Definition des Kulturarbeiters. Sie bezeichnet ihn als „eine durchschnittlich 2530jährige Person, multiskilled, flexibel, psychisch stark im Nehmen, unabhängig, alleinstehend,
ortsungebunden, die zugreift, wo es im Bereich der Kunst, der Musik, der Medien etwas gibt“
(Angerer 1998: 26, zit. in Mayerhofer 2003: 46). Mit dieser Charakterisierung wird deutlich,
dass das Bild des „Geniekünstlers“ von einem neuen „Typus“ des Kulturschaffenden abgelöst
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wurde bzw. wird. Im 21. Jahrhundert setzt sich die Bohème aus „kreativen Menschen“ zusammen, die „Lust aufs Handeln“ (Virno 2005: 84) haben; Menschen, die bereit sind, „sich
mit dem Möglichen und dem Unvorhergesehenen auseinander zu setzen“ (ebd.), und zwar
effizient und effektiv. Die „culturepreneurs“ der neuen Bohème treten Flexibilisierungs- und
Deregulierungstendenzen der Arbeitswelt selbstbewusst und ohne Furcht entgegen. Die zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Leben sehen sie als kreativitätsfördernd an. Den Originalitätsimperativ (Menger 2006: 32) bejahen sie, denn sie verfügen über „Improvisationskompetenz“ und die Fähigkeit, kontinuierlich Neues in den Re-Produktionsprozess von Arbeit und Leben einzubringen (vgl. ebd., vgl. auch Aubrey 1994, Leadbeater 1999, 2007, Lotter
2007, vgl. kritisch Loacker 2008, Greene/Mole/Storey 2008). Friebe und Lobo (2007: 28)
bezeichnen die digitale Bohème als „neue Avantgarde der Arbeitsgesellschaft“ und deren Organisationsprinzipien. Wichtige Werte, auf denen ihr Arbeitsethos beruht, sind Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Respekt, Offenheit, Risikofreude, Flexibilität, Individualität, Kollaboration und Commitment – mit diesen Arbeitstugenden will die neue Bohème nicht zuletzt
auch einen Beitrag zur „Verbesserung“ der (Arbeits)Welt leisten, wie Friebe und Lobo erklären (vgl. ebd.: 17, vgl. auch Blair 2007, Florida 2002, 2005).
Es macht den Anschein, Kunst- und Kulturschaffende verfügen genau über jene Fähigkeiten,
Werte, Tugenden und Einstellungen, die in der Projektpolis als wünschenswert und zielführend angesehen werden. Der Künstler drängt sich somit als Vorbild einer dekonstruierten
Arbeitswelt geradezu auf (vgl. Röbke 2000: 54). Einige empirische Studien kritisieren nun allerdings, dass das diskursive neue Künstlerbild Ambivalenzen des netzwerkbasierten Arbeitsethos’ ausblendet. Koppetsch (2006: 197) sieht innerhalb der flexiblen Erwerbsformen der
Gegenwart ein neues Arbeitsethos „zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung“
entstehen, „in dem das Leitbild des Kreativen zum Subjektideal geworden ist“ (ebd., vgl. auch
Eichmann et al. 2007: 60ff.).59 Auch verweist ein Gros der empirischen Untersuchungen des
Kulturfeldes darauf, dass die meisten Künstler, gemessen an ihren Qualifikationen und ihrem
Arbeitsaufwand, ein „sehr bescheidenes Leben“ fristen (vgl. Eikhof/Haunschild 2006,
Haak/Schmid 1999, Koppetsch 2006, Menger 1999, 2006, Misik 2007). Da der kulturunternehmerische Diskurs dem Künstler allerdings eine rein intrinsische Motivation sowie das Bedürfnis zuschreibt, für seine Biografie selbstverantwortlich zu sein, erscheint ein „bescheidener Lebensstil“ bewusst und willentlich gewählt (vgl. Studie zu den Wiener CI 2004: 46, vgl.
EÖK 2003). So wird die hohe individuelle Einsatzbereitschaft von Kunst- und Kulturschaffenden als Bestätigung dafür angesehen, dass Künstler ihre Befriedigung und Erfüllung in den
immateriellen Seiten ihrer Tätigkeit suchen und – als „Selbstverwirklichungs-Profis“ (Kunze
2007) – auch finden. In wirtschafts- und kulturpolitischen Studien werden immer wieder die
immateriellen Anreize und das hohe Maß an Selbstbestimmung, das die dynamischen Strukturen des Künstlermarktes eröffnen, hervorgestrichen (vgl. Bericht der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“ 2007: 339). Allerdings sind diese Anreize, die die künstlerische Arbeit
zwar prinzipiell beinhaltet, aufgrund der spezifischen Arbeitsbedingungen und -situationen
oftmals nur begrenzt nutzbar (vgl. Punkt 5.5.). Dennoch bilden sie die Basis einer ideologischen Verklärung der Künstlerarbeit. Mit dieser ist wiederum die Gefahr einer Verabsolutierung nicht-materieller Wertprinzipien verbunden. Sie zeigt sich Menger zufolge darin, dass
finanzielle Not teilweise als Voraussetzung für die Freisetzung schöpferischer Energie bestimmt wird (vgl. Menger 2006: 54f.).
Aus organisationaler Sicht scheinen sich aus der vollständigen Identifikation von Beschäftigten
mit ihrer Arbeit hohe Kreativitäts-, Wissens- und Innovationskapazitäten und damit hohe
59 Der Imperativ der individuellen Selbstverwirklichung wirft allerdings die Überlegung auf, welche
kollektiven Ideale, die ebenso dem Künstlerethos zugeschrieben werden, mit diesem Diktat vereinbar
sind (vgl. auch Menger 2006: 51ff., Terranova 2004).
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Produktionsgewinne zu erschließen (vgl. Menger 2006: 8). Mengers Untersuchungsergebnisse
weisen darauf hin, dass in der Kunst schon lange eine Praxis dominiert, „die andere Segmente
des qualifizierten Arbeitsmarktes heute übernehmen, um die Produktivität ihrer hoch qualifizierten Mitarbeiter zu steigern: Der Wert der Individuen wird nach dem Erfolg der Projekte
bemessen, an denen sie zuletzt beteiligt waren“ (ebd.: 47). Die „Gouvernementalität der Gegenwart“ (Bröckling et al. 2000) stilisiert den Künstler zusammenfassend zum Lebenskünstler,
und als solchen verallgemeinert und verankert sie ihn als gesellschaftliche Leitfigur (vgl. Lazzarato 2006). Künstler werden heute in der gesellschaftlichen Mitte positioniert, denn von dort
scheinen sich die künstlerische Lebenshaltung und der kreative Lebensstil am Besten verbreiten zu können, von dort scheinen sie besonders positiv auf andere gesellschaftliche Gruppen
„abzufärben“, und von dort scheint sich schließlich die „Kulturgesellschaft“ (Goehler 2006)
entfalten zu können (vgl. Misik 2007: 87f.).
Die Analyse des aktuellen kulturunternehmerischen Diskurses macht verständlich, warum
heute sowohl die Arbeitsinhalte, die Organisationsformen als auch die „Tugenden“ von
Künstlern als Leitbild dienen. Es steht außer Zweifel, dass Arbeitsformen und -beziehungen
heute in vielen Berufsfeldern zunehmend dynamisch, kurzfristig, unsicher und projektbasiert
organisiert sind, ebenso wenig wird in Frage gestellt, dass z.B. Kreativität, Offenheit gegenüber Neuem, Eigeninitiative und „Teamfähigkeit“ in solchen Beschäftigungsformen an
Bedeutung gewinnen. Insofern soll nicht bestritten werden, dass bestimmte Organisationstypen, Arbeitsbereiche und Berufssphären von künstlerischen Organisationsformen von Arbeit
lernen können (vgl. Haak 2005, Loacker 2009). Zugleich verweist eine genauere Analyse der
postfordistischen Arbeitswelt aber auch darauf, dass die universale Leitbild-Konstruktion des
Kunst- und Kulturfeldes nicht aufrechterhalten werden kann. Im flexiblen Kapitalismus
wächst beispielsweise der Niedriglohnsektor mit geringen Qualifikationen an, ebenso nehmen
sog. „neo-tayloristische Arbeitsformen“ – z.B. die Arbeit in Callcentern – zu (vgl. Haunschild
2008). Für die vorliegende Arbeit ist jedoch v.a. die ethisch-soziale Problematisierung der
künstlerischen Vor- und Leitbildfunktion von Bedeutung. Das schließt auch das Sichtbarmachen der Grenzen der Übertragbarkeit des „Modells“ Kunst- und Kulturarbeit auf andere
soziale Felder und Arbeitsbereiche mit ein. Im Folgenden soll abschließend resümiert werden,
warum bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit der diskursiven Leitbildkonstitution des
Künstlers als ambiguös und prekär beurteilt werden.
Problematisierung des Künstlers als „Held der schönen neuen Arbeitswelt“
Ich merke nichts davon, dass wir angeblich Helden sein sollen. (Schauspielerin)

Es erscheint nicht sinnvoll, alle kultur-, wirtschafts- und arbeitspolitischen Initiativen, die gegenwärtig „im Namen der Kreativität“ gesetzt werden, pauschal abzulehnen. Da aktuelle
Ökonomisierungstendenzen innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes allerdings einen tendenziell totalitären Charakter aufweisen, insofern als Kulturarbeit nur mehr dann als „wertvoll“
beurteilt wird, wenn ihr „Nutzen“ eindeutig messbar ist, wird v.a. die Infragestellung dieser
Entwicklung als notwendig erachtet. Der CI-Diskurs hat die Möglichkeit, dass künstlerisches
Schaffen ökonomisch verwertbar ist, in eine Norm umgewandelt. Heute verblasst der „Selbstzweck“, der Kunst über lange Zeit hinweg zukam, mehr und mehr. In den Vordergrund tritt
stattdessen die Forderung nach einer Angleichung unternehmerischer und künstlerischer
Leistungs- und Erfolgs-Maßstäbe sowie Zielsetzungen (vgl. Lotter 2007: 61). Kunst- und Kulturorganisationen haben nun allerdings nicht nur andere, sondern auch wesentlich vielfältigere
bzw. komplexere Aufgaben und Funktionen zu erfüllen als privatwirtschaftliche Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit prinzipiell allein am Kriterium der Gewinnerzielung ausgerichtet ist (vgl. Loacker 2009). Die (scheinbar) idente Betrachtung, „Behandlung“ und Bewertung
von künstlerischen Organisationen und Unternehmen bzw. von Künstlern und Unternehmern
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wird konsequenterweise nicht als angemessen angesehen. Der kulturunternehmerische Diskurs will zum einen die Leistungen, die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität von Kunstorganisationen und Künstlern sichtbar machen, zum anderen fordert er „Kultur für alle“. Die Frage,
wie die vielfältigen Beiträge, die das Kunst- und Kulturfeld für die Gesellschaft und jeden einzelnen erbringt, gewürdigt und „entlohnt“ werden können, geht in diesem Diskurs tendenziell
verloren (vgl. auch Abbing 2006: 181ff. ).
Mit der Konstitution der normativen Erwartung, dass Kunst ihren Nutzen öffentlich sichtbar
machen muss, steigt auch der Einsatz von Beurteilungs- bzw. Evaluierungs- und Controllingverfahren innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes. Diese sollen künstlerisches Schaffen und
Wirken objektiv vergleichen und bewerten. Kritischen Stimmen zufolge geht damit auch eine
Normierung künstlerischer Tätigkeiten einher. Solche Normierungstendenzen spiegeln sich in
einem zunehmend homogenen, „traditionell-konservativen“ und „massenwirksamen“
Kulturangebot wider (vgl. Mörsch 2003: 72, Zembylas 2004, Zembylas/Mokre 2003). Einerseits scheint weitestgehend unbestritten, dass der Wert künstlerischer und kultureller Arbeit
primär in ihrem symbolisch-ästhetischem Kapital liegt, welchem ein singulärer, unvergleichund unverwechselbarer Charakter immanent ist. Andererseits werden innerhalb des Kulturfeldes Arbeitsaufträge und Engagements heute vermehrt in Form öffentlicher Wettbewerbe vergeben, die über das Verfahren des objektiven Vergleichs den „besten“ Kandidaten bestimmen
sollen. Zugleich zeichnet sich der künstlerische Arbeitsmarkt durch nicht „sachlich“ begründbare Ungleichheiten aus, die in dieser Ausprägung in kaum einem anderen Arbeitssegment
bestehen. Mit der Konstruktion des Kulturfeldes als Leitbranche der neuen Arbeitswelt geht
auch die Gefahr einher, dass ungleiche Zugangs,- Erwerbs-, Reputations- und Erfolgschancen
zunehmend als Selbstverständlichkeit toleriert und akzeptiert werden (vgl. auch Menger 2006:
37ff.).
Ungleichheiten und Unsicherheiten sind wie beschrieben charakteristisch für den kulturellen
Arbeitssektor. Darum scheinen auch herkömmliche arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen den Rahmenbedingungen künstlerischer Arbeit nicht gerecht zu werden. So fordert Menger (2006) den Staat auf, für Kunst- und Kulturschaffende adäquate soziale Absicherungsmöglichkeiten zu schaffen, da in diesem Feld „klassische Arbeitgeber“ entweder nicht vorhanden
oder nicht bereit sind, diese Absicherung zu übernehmen. An diese Aufforderung knüpft er
die widersprüchlich erscheinende „Gleichung“ an: „In den kreativen Wissensgesellschaften
sollte eigentlich die Erwerbsarbeit Teil einer magischen Gleichung sein: Flexibilität – Kreativität – Eigenverantwortung – Karrieresicherheit“ (ebd.: 88). Damit will Menger die ideologische
Behauptung, Planungssicherheit und Berechenbarkeit der individuellen Erwerbssituation stehen Flexibilität und Kreativität entgegen, problematisieren (vgl. ebd.). Wer also flexibel und
anpassungsfähig ist, sich eigenverantwortlich organisiert, und wem darüber hinaus ein hohes
Maß an Kreativität zugeschrieben wird, der sollte nach Menger auch das Recht auf (bezahlte)
Arbeit haben bzw. bei „nicht selbst verschuldetem „Arbeitsausfall“ das Recht auf Arbeitslosengeld. Der CI-Diskurs folgt allerdings einer anderen Logik. Er fordert vom Kunst- und Kulturschaffenden zum einen, dass er sein künstlerisches Vermögen marktorientiert ausrichtet
und verwertet, und zum anderen, dass er für sein künstlerisches Wirken und (Über)Leben
Eigenverantwortung übernimmt (vgl. z.B. Lotter 2007: 61). Der CI-Diskurs erklärt den Künstler also zum unternehmerischen Subjekt, das für die „Herstellung“ seiner spezifischen „Produkte“ über die gesamte „Wertschöpfungskette“ hinweg selbstverantwortlich ist (vgl. Mayerhofer 2003: 45). Mayerhofer und Mokre (2007: 306) problematisieren dieses Selbstverständnis
und die Motivationslagen, die der CI-Diskurs den Kulturschaffenden und deren Handeln zuschreibt. Ganz unabhängig von dieser – wichtigen – Problematisierung scheint es jedoch unmöglich, dass Künstler sich den subjektivierenden Wirkungen des Diskurses entziehen können. Dieser konstituiert neue Abhängigkeiten, Zwänge und Normen und ein neues Bild des
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Künstlers (vgl. Foucault 1977/1994). Darüber verschieben sich auch der Selbstbezug der
Kunstschaffenden und individuelle und kollektive Selbstdeutungen (vgl. auch Alvesson/Sveningsson 2003: 982ff., Koppetsch 2006: 181f.).
Viele Künstler sehen (im Unterschied zu „Kulturunternehmern) ihr Tun als „Berufung“ an,
der sie nachgehen müssen.60 Das künstlerische Schaffen, das von ihnen prinzipiell nicht als „Arbeit“ bezeichnet wird, wird als besonders sinnstiftend erfahren. Das bedeutet allerdings nicht,
dass die künstlerische Tätigkeit nicht immer wieder als große Kraftanstrengung und intensive
Verausgabung empfunden wird (vgl. Kapitel 5, vgl. Eichmann et al. 2007). Der Umstand, dass
Künstler Freude an ihrer Arbeit haben, führt innerhalb des kulturunternehmerischen Diskurses dazu, dass künstlerische Arbeit zum „Hobby“, zur Privatangelegenheit erklärt wird. Die
damit verbundene Problematik ist offensichtlich: Wenn, wie im Falle des Künstlers, Arbeit zur
Möglichkeit bzw. zum Ort der „Erfüllung persönlicher Sehnsüchte und Leidenschaften“ wird,
dann scheint sie es nicht zu „verdienen“, wie andere – „mühevolle“ – Arbeiten betrachtet und
behandelt zu werden. Und ist das künstlerische Tätigsein erst einmal im privaten „Freizeitbereich“ verortet, löst sich auch die Diskussion um eine gerechte bzw. angemessene Entlohnung
und soziale Absicherung auf. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – wird der Künstler
zum Leitbild zeitgenössischer Subjektivität gemacht. Im Kontext der vorliegenden Arbeit erscheint es wichtig, die Einseitigkeit dieses „Heldenbildes“ hervorzuheben. Vom Künstler profitieren und lernen zu können, erscheint als festgeschriebenes und naturgegebenes Gesetz.
Wenn es jedoch um die Frage geht, welche Anerkennung der Künstler dafür erhält, dann werden gerne jene „Spezifika“ künstlerischen Schaffens hervorgehoben, die diesem den Status
„Arbeit“ streitig machen. Vor diesem Hintergrund scheint die mancherorts bestehende Skepsis, die „selbstlose“ Arbeitshaltung von Künstlern kann als Rechtfertigung für deren Ausbeutung dienen, nicht unverständlich zu sein (vgl. McGee 2005, Schumacher 1998).
Der kulturunternehmerische Diskurs suggeriert zudem, der Kunstschaffende wähle seine teils
beschwerlichen Arbeits- und Lebensbedingungen „freiwillig“ und autonom. Der Künstler
suche die Ungewissheit und das Risiko, er lehne Planungssicherheit und jede Form der Stabilität ab (auch in Bezug auf seine Einkommens- und Erwerbslage), er erachte selbst die „Not“
für das künstlerische Schaffen als prinzipiell produktiv. Dass Künstler keineswegs „freiwillig“
das Prekariat wählen, wird im empirischen Teil der Arbeit sichtbar gemacht. Allerdings tragen
bestimmte Verhaltensweisen (z.B. Askese), Anschauungen und Überzeugungen von Kunstund Kulturschaffenden zu einer ungewollten „Selbst-Prekarisierung“ bei (vgl. Lorey 2007). Die
Theater-Fallstudie wird beispielsweise zeigen, dass prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen
von den Kunstschaffenden weitestgehend akzeptiert, nicht thematisiert, ignoriert bzw. „schön
geredet“ werden (vgl. Nellissen 2005: 176ff.). Auch Friebes und Lobos Beschreibung des
neuen Bohèmiens als autonomes, proaktives, selbstverantwortliches, kreatives und unternehmerisches Subjekt, das für die Möglichkeit selbstbestimmten und kreativen Arbeitens Unsicherheitsfaktoren und gelegentliche finanzielle Engpässe gerne in Kauf nimmt, wird als problematisch angesehen (vgl. Friebe/Lobo 2006: 92ff.). Problematisch insofern, als diese Aussagen bzw. Argumente dem aktuellen „Geist des Kapitalismus“ zu weiterer Verbreitung, Legitimation und Gültigkeit verhelfen. Der neue „Geist des Kapitalismus“ wendet die Bereitschaft,
für höhere Selbstbestimmung unsichere Erwerbslagen zu akzeptieren, im Handumdrehen in
die Norm um, prekäre Arbeitsbedingungen sind selbst gewählt, da sie Kreativität und Autonomie fördern (vgl. Boltanski/Chiapello 2006).
Laut einer Studie des AMS zur Berufsmotivation und Berufsrealität von Absolventen akademischer
Disziplinen werden künstlerisch-kreative Studienrichtungen (z.B. Architektur) v.a. aufgrund einer hohen intrinsischen Motivation gewählt, während z.B. das Studium der Betriebswirtschaft v.a. aufgrund
des zu erwartenden „materiellen Outputs“ verfolgt wird; das Motiv „Berufung“ hat in dieser Disziplin
kaum Einfluss auf die Studien- und Berufswahl (vgl. Mosberger/Salfinger/Kreiml/Putz/Schopf 2007).
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Die Figur des Künstlers wird heute zum Rollenmodell „für flexibilisierte, durch und durch
ökonomisierte Subjekte einer neoliberalen Gesellschaft“ (Mörsch 2003: 63). Wie diskutiert ist
die flüchtige Moderne von der Flexibilitäts- und Kreativitätsnorm und einem stark ausgeprägten Originalitäts- und Improvisationsimperativ bestimmt. Neue Arbeits- und Produktionsbedingungen „verlangen“ von jedem einzelnen eine künstlerische Arbeitshaltung und einen
künstlerischen Lebensstil. Dabei scheint die Berufung auf das „Erfolgsmodell Künstler“ eine
positive Wahrnehmung und Beurteilung gegenwärtiger Deregulierungs- und Entgrenzungstendenzen von Arbeit zu unterstützen. Das Versprechen des „Neo-Managementdiskurses“
lautet: jeder, der bereit und fähig ist, das Arbeitsethos und die „Ästhetik der Existenz“ (Foucault 2007) des Künstlers zu imitieren, kann heute zum „Helden“ werden (vgl. auch Mayerhofer 2003, Röbke 2000). Resümierend entsteht der Eindruck, in der flexiblen Netzwerk- und
Wissensökonomie können viele gesellschaftlichen Bereiche und Institutionen vom neuen
„Leitbild“ profitieren – im Unterschied zum Künstler selbst. McRobbies (2005) Untersuchungen verweisen darauf, dass sog. „creative impoverishment“ innerhalb des hoch kompetitiven,
unsicheren und stark individualisierten kulturellen Arbeitsfeldes seit einigen Jahren kontinuierlich zunimmt. Solche Diagnosen lassen den Glanz, den der kulturunternehmerische Diskurs
der Figur und dem Lebensstil des Künstlers zuschreibt, etwas verblassen. Sie machen aus dem
„erfolg- und ruhmreichen Helden“ einen tendenziell „hungerleidenden Helden“. Bereits an
dieser Stelle sei auf ein Ergebnis der empirischen Untersuchung verwiesen: Die Künstler können die ihnen zugetragene „Helden“-Figur nicht nachvollziehen, und sie lehnen die Zuschreibung einheitlich und dezidiert ab. Einerseits scheint das „Helden“-Bild die Formierung der
künstlerischen Identität nicht zu beeinflussen. Andererseits nehmen die Künstler auch nicht
wahr, dass ihnen diese Rolle gesellschaftlich zugeschrieben wird. Vielmehr beklagen die
Künstler mangelnde gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Dies führen sie
auch darauf zurück, dass die Relevanz und Produktivität künstlerischen Schaffens nicht direkt
und eindeutig ersichtlich sind, und in Konsequenz das künstlerische Tätigsein oftmals nicht als
Arbeit verstanden werde (vgl. auch Rohrer 2005: 330ff.).
„Je unwahrscheinlicher die Befolgung einer Norm ist, desto öfter, entschiedener und hartnäckiger wird sie beschworen und bekräftigt“ (Bauman 2007: 8). Diese Hypothese Baumans
erscheint verständlich und nachvollziehbar; und doch ist es gerade für die Fragestellung der
vorliegenden Arbeit wichtig zu unterstreichen, dass diskursiv erzeugte Normen und Anrufungen, wie intensiv und bestimmt sie auch proklamiert werden, das individuelle und kollektive
Handeln nicht determinieren können. Das bedeutet, dass diskursive Normen und Erwartungen
nicht mit den konkreten Arbeits- und Organisationspraktiken, die sich innerhalb sozialer Gefüge entwickeln, gleichgesetzt werden können.61 In diesem Kapitel wurde, ausgehend vom
Konzept der „creative industries“, nachzuzeichnen versucht, wie sich das Kunst- und Kultur61 Auch der kulturunternehmerische Diskurs bleibt nicht ohne „Gegendiskurs“. Bewegungen und Initiativen, die nicht bereit sind, sich den einseitig festgelegten Normen und „Spielregeln“ des CIDiskurses zu unterwerfen, sind Ausdruck dafür. Als Beispiel einer solchen „Gegenbewegung“ kann die
„baettlegroup for art“ genannt werden. Sie wurde 2005 in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck gegründet und versteht sich als Vertretung der freien Kulturszene der Stadt. Mit ihrem Projekt „Kultur
ist Arbeit. Arbeit verdient Geld“ verweist die Initiative auf die Bedeutung von Kulturarbeit für das
öffentliche Leben ebenso wie auf die irreduzible Verbindung von Kultur- und Gesellschaftspolitik (vgl.
www.baettle.net/). Innerhalb dieses Untersuchungsprojekts werden seither eine Vielzahl an Beiträgen
und Funktionen – effektiv – sichtbar gemacht, die die freie Kunst- und Kulturszene gemeinschaftlich
erbringt bzw. übernimmt. Diese beziehen sich u.a. auf die Förderung eines vielfältigen, heterogenen
und abwechslungsreichen kulturellen Angebots und damit die Förderung von Lebensqualität, die
Übernahme einer sowohl kulturell, intellektuell als auch sozial bildenden Funktion, die Schaffung von
Identifikationsflächen, die Mitgestaltung von sozialer Identität sowie die Unterstützung der Öffnung
und Demokratisierung gesellschaftlicher Strukturen und Beziehungen (vgl. Handbuch „baettle research“ 2007, vgl. Kapitel 5).
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feld sowie das Bild des Künstlers seit den 90er Jahren transformieren. Zudem war es Anliegen
zu erläutern, warum und wie der kulturunternehmerische (Inter)Diskurs den Künstler zum
Vorbild der neuen Wirtschafts- und Arbeitswelt macht. Das Hauptaugenmerk der empirischen
Analyse wird auf der spezifischen Anwendung der innerhalb des CI-Diskurses erzeugten
Normen und Ideale liegen. Erst die Untersuchung innerhalb eines kontextspezifischen Handlungszusammenhangs zeigt, ob und wie sich Diskurse materialisieren und welche Wirkungen
sie entfalten. Zwar wirkt sich auch der CI-Diskurs auf die spezifischen sozialen Praktiken aus,
allerdings bestimmt er weder die Gestaltung von Handlungsspielräumen noch die konkreten
Subjektivierungsformen (vgl. Kapitel 5).
Wenn sich auch seit den 90er Jahren eine starke Ökonomisierung des Kunst- und Kulturfeldes, dessen Akteure, Aktivitäten und Produkte zunehmend vom Markt reguliert und bewertet
werden, beobachten lässt, kann der „Kunst-Markt“ nicht ausschließlich auf wirtschaftliche
Logiken und Motive reduziert werden. Künstlerische „Waren“ beziehen ihren Wert nicht primär aus ihrem ökonomischen Kapital (vgl. Misik 2007: 102f.). Der CI-Diskurs verschiebt zwar
den Handlungsrahmen von Kulturorganisationen und Künstlern, er nimmt dem Kunst- und
Kulturfeld aber nicht das kritische Potential und das Vermögen, auch in Zukunft Werte, Identitäten und Ideale (anders) zu formen und zu verbreiten. Künstlerisches Schaffen wird stets
Wirkungen und Nebenwirkungen produzieren, die nicht vorauszusehen, nicht zu kanalisieren
sind. Gerade die Spezifika künstlerischer Produktionsformen erlauben es der Kunst,
(Selbst)Erfahrungen und Beziehungen zu kreieren, die diskursiv nur bedingt steuer- und regierbar gemacht werden können.
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Den Nächsten zu lieben wie sich selbst bedeutet, die Einzigartigkeit des anderen zu achten –
ihn aufgrund seiner Andersartigkeit zu schätzen, weil sie unsere Welt reicher und schöner macht.
(Bauman 2007: 11)

4. DER PROZESS DER SUBJEKTIVIERUNG UND DIE FORMIERUNG
ETHISCHER SELBSTVERHÄLTNISSE
Wenn in Kapitel 2 und 3 von der „neuen Arbeitsethik“, von „Berufsmoral“ oder vom
„Ethos“ einer projektförmig organisierten Arbeitswelt gesprochen wurde, lag diesen Begriffen
und Konzepten stets ein normatives Verständnis zugrunde (vgl. dazu z.B. Boltanski/Chiapello, Friebe/Lobo 2006, Kanter 1997, Sennett 1999).62 Solche normativen EthikKonzeptionen dominieren das Feld der „business ethics“-Forschung. In diesem Kapitel wird
ein Ethik-Verständnis vorgestellt, das auf kontextspezifischen Praktiken der (ethischen)
Selbstformierung basiert. In einer solchen Perspektive geht es nicht darum, Regeln und Normen zu bestimmen, die „ethisches“ Verhalten oder „gute“ Umgangsformen innerhalb projektbasierter Arbeitsbeziehungen bzw. innerhalb von Organisationen erzeugen, fördern oder
gar sicherstellen. Vielmehr interessiert, wie zu diskursiv bestimmten Moralcodes eine Haltung
der Distanz eingenommen wird, und wie normative Erwartungen innerhalb eines spezifischen
sozialen Gefüges umgestaltet werden können. Diese praktikenbasierte Konzeptionalisierung
von Moralität bildet auch das Analyseschema der empirischen Fallstudie (vgl. Kapitel 5), innerhalb derer das Arbeitsethos eines Theaterensembles sowie subjektivitätskonstituierende
Wirkungen künstlerischer Organisationsformen von Arbeit untersucht werden.
Bevor dieses Ethik-Konzept im Detail analysiert wird, werden unter Bezugnahme auf Deleuze, Foucault, Derrida, Butler und andere poststrukturalistische Philosophen wesentliche
konzeptionelle Grundlagen der Arbeit vorgestellt. Das Hauptaugenmerk dieser Ausführungen
liegt dabei auf dem Verständnis sowie den Bezügen zwischen Macht/Wissen, Subjektivität,
Freiheit, Ethik und Moral. Zunächst wird unter Bezugnahme auf Foucault das verfolgte Verständnis von Macht, Wissen und Diskurs erläutert. Daran anschließend wird Foucaults Konzept der „Gouvernementalität“ thematisiert; dieses erlaubt es, Regierung im dynamischen
Wechselspiel von äußeren (Subjektivierungs)Zwängen und (ethischen) Selbstformungsaktivitäten zu konzeptualisieren.

4.1.

Die Beziehung von Macht und Wissen
Der intensivste Punkt des Lebens, an dem sich seine Energie konzentriert, liegt wohl dort,
wo es gegen die Macht prallt, sich gegen sie zur Wert setzt und versucht, ihre Kräfte zu nutzen
und ihren Fallen zu entgehen. (Deleuze 1987/1995: 131)

Foucault verabschiedet sich von der Denktradition, dass Wissen und Macht trennbar sind
bzw. dass Wissen sich außerhalb von Befehlen und Interessen der Macht entfalten kann.
Beispielhaft seien an dieser Stelle nochmals Managementautoren wie Bellenger (1992) und Kanter
(1992, 1997) in Erinnerung gerufen. Sie schreiben den in der Projektpolis Tätigen „höchste ethische
Anforderungen“ zu. Ihre Erklärung dafür ist, dass in der neuen Polis ethisch gehandelt werden muss, da
man voneinander abhängig ist. Wer nicht ethisch handelt, sondern nur an sich selbst denkt, wird vom
Netzwerk ausgeschlossen (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 141). Vergleiche zu einer Kritik dieser normativen und utilitaristischen Konzeption von Ethik und Verantwortung z.B. Bauman 2007, Derrida 1995,
Jones et al. 2005, Loacker/Muhr 2009.
62
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Vielmehr ist anzunehmen, dass „die Macht Wissen hervorbringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); dass Macht und Wissen einander unmittelbar einschließen; dass es keine
Machtbeziehung gibt, ohne dass sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein
Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert“ (Foucault
1977/1994: 39). Foucault zufolge „gibt (es) nichts vor dem Wissen und nichts unterhalb des
Wissens“ (Deleuze 1987/1995: 153) und nichts außerhalb von Machtverhältnissen (vgl. Foucault 1987).63 Über spezifische Praktiken und Verfahren sind Wissen und Macht verbunden.
Aus diesen Annahmen schließt Foucault, dass Macht/Wissensbeziehungen nicht von einem
Erkenntnissubjekt aus zu analysieren sind, das gegenüber dem Machtsystem frei oder unfrei ist
(vgl. Foucault 1977/1994: 39). „Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, dass das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweisen jeweils Effekte jener fundamentalen
Macht/Wissen-Komplexe und ihrer historischen Transformationen bilden. Es ist also nicht
so, dass die Aktivität des Erkenntnissubjekts ein für die Macht nützliches oder gefährliches
Wissen hervorbringt; sondern die Formen und Bereiche der Erkenntnis werden vom Komplex Macht/Wissen, von den ihn durchdringenden und konstituierenden Prozessen und
Kämpfen bestimmt“ (ebd.: 39f.).
In einer Foucaultschen Perspektive ist somit sowohl das Primat eines autonomen Subjekts als
auch das einer (von der Macht) unabhängigen Erkenntnis (Wissen) aufzugeben. Zugleich ist in
dieser Perspektive aber auch ein negatives Verständnis von Macht aufzugeben. Foucault
(1977/1994), der an der Repressionshypothese starke Kritik übte, begreift die Macht und ihre
Natur vielmehr als produktiv (vgl. ebd.: 250). Ihm zufolge ist das Individuum „zweifellos das
fiktive Atom einer ‚ideologischen’ Vorstellung der Gesellschaft; es ist aber auch eine Realität,
die von der spezifischen Machttechnologie der „Disziplin“ produziert worden ist. Man muß
aufhören, die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschreiben, als ob sie nur ‚ausschließen’, ‚unterdrücken’, ‚verdrängen’, ‚zensieren’, ‚abstrahieren’, ‚maskieren’, ‚verschleiern’ würde.
In Wirklichkeit ist die Macht produktiv; und sie produziert Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse
dieser Produktion“ (ebd.). Die Macht ist in diesem Verständnis konsequenterweise als eine
produktive Beziehung zu begreifen. Das bedeutet auch, sie ist „nicht so sehr etwas, was jemand
besitzt, sondern vielmehr etwas, was sich entfaltet; nicht so sehr das erworbene oder bewahrte
‚Privileg’ der herrschenden Klasse, sondern vielmehr die Gesamtwirkung ihrer strategischen
Positionen – eine Wirkung, welche durch die Position der Beherrschten offenbart und gelegentlich erneuert wird. Andererseits richtet sich diese Macht nicht einfach als Verpflichtung
oder Verbot an diejenigen, welche ‚sie nicht haben’; sie sind ja von der Macht eingesetzt, die
Macht verläuft über sie und durch sie hindurch; sie stützt sich auf sie, ebenso wie diese sich in
ihrem Kampf gegen sie darauf stützen, dass sie von der Macht durchdrungen sind“ (Foucault
1977/1994: 38). Foucault schreibt der Macht als Kräfteverhältnis einen asymmetrischen, dynamischen sowie strategischen und stets diskursbezogenen Charakter zu. Ihm zufolge liegt „die
Möglichkeitsbedingung der Macht oder zumindest der Gesichtspunkt, der ihr Wirken bis in
die ‚periphersten‘ Verzweigungen erkennbar macht und in ihren Mechanismen einen Erkenntnisraster für das gesellschaftliche Feld liefert, [...] in dem bebenden Sockel der Kräfteverhältnisse, die durch ihre Ungleichheit unablässig Machtzustände erzeugen, die immer lokal
und instabil sind. [...] Nicht weil sie alles erfasst, sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall.
Und ‚die‘ Macht mit ihrer Beständigkeit, Wiederholung, Trägheit und Selbsterzeugung ist nur
der Gesamteffekt all jener Beweglichkeiten, die Verkettung, die sich auf die Beweglichkeiten
stützt und sie wiederum festzumachen sucht. Zweifellos muss man Nominalist sein: die Macht
63 Sehen und Sprechen erzeugen Wissen, wobei das Sichtbare nicht ident mit dem Sagbaren ist, sich
jedoch mit dem Sagbaren überkreuzt (vgl. Deleuze 1987/1995: 157). In Foucaults Perspektive sind die
Ordnung der Sichtbarkeit und die Ordnung der Aussagen konstitutiv für die jeweilige Form und Funktion des Wissens (vgl. ebd.: 152).

97

ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die
Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt“
(Foucault 1998: 114, meine Hervorhebung). Dieses Verständnis begründet auch, warum Foucault in seinen Untersuchungen nicht danach fragt, wer Macht hat, sondern, wie – über welche
Techniken, Verfahren, Strategien, Prozesse und Praktiken – und mit welchen Effekten wird
Macht ausgeübt (vgl. Townley 1994: 9).64
Insbesondere in seinen frühen Arbeiten wollte Foucault „eine Geschichte der verschiedenen
Verfahren entwerfen, durch die in unserer Kultur Menschen zu Subjekten gemacht werden“
(Foucault 1977/1994: 243, vgl. auch Foucault 1969/1981). Dieses Interesse impliziert, dass er
nach den spezifischen „Produktionsformen“ und -technologien fragte, durch die das berechen- und steuerbare Individuum konstituiert wird. Diese „Produktionsprozesse“ zeigt Foucault auf, indem er sich in seinen Analysen einer Vielzahl historischer Beispiele bedient – beispielsweise der hierarchischen Überwachung und Kontrolle, der Prüfung, der Beichte bzw. der
„Geständnistechnologie“ (Foucault 1983). In seiner genealogischen Analyse der Entstehung
des Gefängnisses arbeitet er schließlich heraus, dass moderne Gesellschaften versuchen, Menschen regierbar und nützlich zu machen, indem sie Wissensbeziehungen in Machtverhältnisse
eingliedern.65 Allerdings agieren und wirken „moderne Disziplinarverfahren“ wesentlich subtiler
und vielfältiger als die Verfahren der „souveränen Macht“ (vgl. Kapitel 2). Im Unterschied zur
souveränen Macht, „die sich durch das unübersehbare Auftreten der Machtausübenden manifestiert“ (Foucault 1977/1994: 283), bedient sich die moderne Disziplinarmacht ordnender,
teilender und beurteilender Techniken, „welche die Objekte ihrer Machtausübung insgeheim
heimtückisch vergegenständlicht; anstatt prunkvolle Zeichen von Souveränität zu entfalten,
formieren sie ein Wissen von den unterworfenen Subjekten“ (ebd.: 283, vgl. auch Foucault
1970).
Ziel der Disziplinierungsverfahren ist an diese Perspektive anknüpfend die Herstellung des
regierbaren und produktiven Subjekts (vgl. auch Kappler 2000, Weiskopf 2005). Diese „Produktion“ erfordert bestimmte Techniken, die die „subjektivierende Unterwerfung“ und die
„objektivierende Vergegenständlichung“ miteinander verflechten (Foucault 1977/1994: 393f.).
Denn das Subjekt wird nur dann „zu einer ausnutzbaren Kraft“ (ebd.: 37), wenn es sowohl
produktiver wie unterworfener Körper (Subjekt) ist (vgl. ebd.). Um dies zu erreichen setzt der
Machttyp der „Disziplin“ unterschiedlichste Verfahren ein. Foucault verweist nun darauf, dass
die Techniken der „Disziplin“, die menschliche „Vielfältigkeiten“ ordnen sollen, in unterschiedlichen historischen Regimen mit unterschiedlichen Bildern, Vorstellungen und Praktiken
verbunden waren. Die Disziplin kann mit keiner Institution und keinem Apparat gleichgesetzt
werden, denn sie ist ein „Typ von Macht“ bzw. „eine Modalität der Ausübung von Gewalt; ein
Komplex von Instrumenten, Techniken, Prozeduren, Einsatzebenen, Zielscheiben; sie ist eine
‚Physik’ oder eine ‚Anatonomie’ der Macht, eine Technologie“ (ebd.: 276f.), welche unterschiedliche Formen und Funktionen annehmen und über unterschiedliche Praktiken zur AnGenauso wenig geht es um die Frage, was ist Ethik, Kritik, Freiheit und Wahrheit, sondern vielmehr
darum, wie bzw. über welche (Selbst)Praktiken und Strategien Individuen und Gruppen von Individuen
sich einen „Raum der Freiheit, der Ethik und Kritik“ zu erkämpfen versuchen. Im Vordergrund steht
also die Überlegung, wie wird Freiheit ausgedrückt, und wie wird Freiräumen Form gegeben.
65 Charakteristisch für Foucaults Arbeiten ist die produktive Verzahnung zwischen den über Aussagen
und Sichtbarkeiten „formierten, formalisierten Beziehungen der Schichten“ (Deleuze 1987/1995: 134)
bzw. den Archiven des Wissens und den „Kräfteverhältnissen auf der Ebene des Diagramms“ (ebd.)
bzw. den strategischen, also nicht formierten und formierbaren Gebieten der Macht. Diese Verzahnung von Machtwirklichkeit und Wissensgegenstand konstruiert Foucault zufolge u.a. „die Beziehung
zum Außen“, d.h. sie konstruiert Subjektivität, Psyche, Bewusstsein, Gewissen, moralische Ansprüche
etc. (vgl. Foucault 1977/1994: 42).
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wendung bzw. zum Einsatz kommen kann66 (ebd.: 279f.). Im Folgenden soll am Beispiel des
Disziplinierungsverfahrens der „Prüfung“ der Prozess der Objektivierung und Subjektivierung
des Individuums verständlich gemacht werden.
Verfahren und Techniken zur Produktion des regierbaren Individuums
Das Verfahren der Prüfung steht nach Foucault (1977/1994) im Zentrum der Prozeduren der
modernen Macht, die das Individuum zugleich als Effekt und Objekt von Macht sowie als
Effekt und Objekt von Wissen konstituieren (vgl. ebd.: 247). „Die Prüfung kombiniert die
Techniken der überwachenden Hierarchie mit denjenigen der normierenden Sanktion. Sie ist
ein normierender Blick, eine qualifizierende, klassifizierende und bestrafende Überwachung.
Sie errichtet über den Individuen eine Sichtbarkeit, in der man sie differenzierend behandelt“
(ebd.: 238). Im Verfahren der Prüfung kommt die Überlagerung von Machtverhältnissen und
Wissensbeziehungen besonders deutlich zum Ausdruck, denn dort verknüpfen sich das Zeremoniell der Macht(ausübung), die Formalität des (normierenden und individualisierenden)
Experiments und die Ermittlung der Wahrheit; diese Verknüpfung resultiert wiederum in
komplexen objektivierenden und subjektivierenden Machteffekten (vgl. ebd.: 238).
Der Prozess der Objektivierung zielt auf die Vergegenständlichung von Subjekten ab. Dies
ist allerdings nur möglich, sofern Individuen zum Gegenstand eines spezifischen Wissens gemacht werden können (vgl. Foucault 1977/1994: 42). Der Prozess der Objektivierung verlangt
also nach Wissens-Produktion (über Individuen), sowie nach einer genauen Dokumentation, kontinuierlichen Weiterentwicklung und Überprüfung des in Erfahrung Gebrachten (Wissens).
Das Wissen, das über das Subjekt gewonnen bzw. konstruiert wird, wird in allgemeine Kategorien unterteilt, geordnet und klassifiziert. Indem Informationen verbunden werden und
Wissen zueinander in Beziehung gesetzt wird, lassen sich Normen, Ordnungsschemata,
„Durchschnittsleistungen“ und Statistiken aufstellen. Auf diese Weise wird unterschiedliches
(Subjekt/Objekt)Wissen vergleichbar und quantifizierbar gemacht. Vergleichende Messungen,
die sich auf eine konstruierte Norm beziehen, machen nach Foucault jedoch nicht nur
(scheinbar) „neutrales Wissen“, sondern auch das Individuum – dessen Stärken und Schwächen – messbar, bewertbar (über das Messen des Abstandes zu einer (quasi)unerreichbaren
Norm) und nach außen hin abbild- und repräsentierbar (vgl. ebd.: 238ff.).67 Der Objektivierungs-Prozess nimmt somit eine qualitative und quantitative Differenzierung unterschiedlicher
individueller Potentiale, Leistungen und Defizite vor. An den differenzierenden Vergleich ist
nun auch die Bildung bzw. Vorgabe von Normen und Idealen geknüpft, die Verhalten kalkulier- und regierbar machen sollen (vgl. ebd., vgl. auch Ortmann 1984, Power 1999, Rose 1991,
Townley 1998, Weiskopf 2005). Mit der Vorgabe und Definition, was „gute Leistung“ oder
„gutes Verhalten“ „ist“ – und das ist für das Verfahren der Prüfung charakteristisch – gehen
zugleich verschiedene subjektivierende Machteffekte einher (vgl. Punkt 3.1. und 5.5.).

Allerdings ist das Subjekt nicht zur Zielscheibe der Disziplin bzw. von Regierungstechnologien im
Allgemeinen, es ist ebenso auch ein Wende- und Widerstandspunkt, von dem aus die Technologien im
Sinne einer Fluchlinie gefaltet werden können (vgl. Weiskopf 2005: 307).
67 Eine Vielzahl an „wissenschaftlichen“, insbesondere psychologischen Verfahren, die heute im Bereich der Personalauswahl, -entwicklung und -beurteilung zum Einsatz kommen, basieren auf den hier
skizzierten Logiken und Techniken der Feststellung, Diagnose, vergleichenden und individuellen Beurteilung von Fähigkeiten und Potentialen (z.B. das IDA-Verfahren, „Insights Discovery Analysis“, oder
die DNLA-Analyse, „Disovery of Natural Latent Abilities“; vgl. dazu z.B. Erpenbeck/von Rosenstiel
2003; von Hornstein/von Rosenstiel 2000). Denn auch die Macht- und Disziplinierungsverfahren der
„Kontrollgesellschaft“ zielen auf die Produktion des regierbaren Menschen bzw. „Personals“ ab (vgl.
Townley 1994, 1998).
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Im Unterschied zum Objektivierungsprozess zielt der Prozess der Subjektivierung auf die
Herstellung des Subjekts (in einer ganz spezifischen Form) ab. Disziplinierungsverfahren wie
jenes der Prüfung geben vor, Persönlichkeiten, Fertigkeiten etc. objektiv zu erfassen, neutral
zu analysieren und unabhängig zu vergleichen und zu bewerten. Foucault zufolge bilden solche Verfahren und Technologien jedoch nicht die Realität ab, sondern schaffen vielmehr neue
Anforderungen, Ideale und damit neues Wissen und Wahrheiten, an denen sich Individuen zu
orientieren haben. Die Bestimmung und Vorgabe von Normen ziehen auch subjektivierende
Wirkungen nach sich; denn die Aufforderung, sich an konstruierten „Ideal-Bildern“ zu messen
und orientieren, impliziert eine Veränderung der eigenen Selbstwahrnehmung und des eigenen
Selbstbildes. Hinzu kommt, dass im Vergleich mit einem fiktiven Idealbild das Individuum
stets als defizitäres Subjekt erzeugt wird und sich selbst als solches mit erzeugt; Idealbilder
produzieren tendenziell unendliche Weiterentwicklungs-, Verbesserungs-, und Optimierungsmöglichkeiten. Die Akzeptanz von normativen Leitbildern und von „Verfahrens-Resultaten“
führt so zur „Sub-jektivierung“ bzw. zur (zumindest partiellen) Unterwerfung der Individuen
unter jene Werte und Erwartungen, die durch Verfahren erst erzeugt werden. Auch wenn keine (reine) Unterwerfung unter festgelegte Normen erfolgt, wirkt der Vergleich mit Leitbildern
und die Reflexion der eigenen Identität bzw. Leistung auf Basis der als „passend“ bestimmten
Werte-Kategorien subjektivitätskonstituierend. Das bedeutet, in einer Foucaultschen Perspektive können sich Individuen den Wirkungen von Steuerungs- und Kontrollverfahren nicht
völlig entziehen; sie nehmen immer Einfluss auf die Selbstbeziehung, Selbstdarstellung und
auf individuelle Verhaltensweisen (vgl. Foucault 1977/1994: 243ff., Weiskopf 2005: 295). Verfahren wie jenes der Prüfung bilden weniger ab, was und wer man ist, sondern sie legen vielmehr fest, was und wer man sein bzw. werden soll. Erst durch diese Machttechnologien werden Menschen zu Subjekten gemacht (vgl. Foucault 1977/1994: 243).
Die „Menschenregierungskunst“ erfolgt in (post)modernen Gesellschaften allerdings nicht nur
über den Prozess der Subjektivierung und Objektivierung bzw. über die Machttechniken der
Disziplin (z.B. die hierarchische Überwachung, die Prüfung etc.). Auch der sog. Pastoralmacht kommt nach Foucault eine wichtige „Produktions“-Funktion zu (vgl. Weiskopf 2005:
295f.). Die „Pastoralmacht“, die den christlichen Institutionen entstammt, ist eine Machttechnik, die nicht nur universell agiert bzw. totalisiert, sondern die auch individualisiert. Diese
Verbindung von Techniken der „Totalisierung“ (und Globalisierung) mit Techniken der „Individualisierung“ sieht Foucault als charakteristisch für die „Regierungs“-Verfahren des westlichen Staats an (vgl. Kapitel 6). Die Pastoralmacht ist eine Form von Macht, die das Seelenheil
des Einzelnen im Jenseits sichern soll. Sie ist allerdings keine bloß ordnende Macht, sondern
ihr „Inhaber“, der „gute Hirte“, muss – im Unterschied zum „Souverän“ auch bereit sein, sich
für das Leben und Seelenheil seiner Herde zu opfern. Es ist darüber hinaus eine Form der
Macht, die sich nicht nur um die Gemeinschaft als ganze kümmert, sondern auch um den einzelnen, und das prinzipiell sein Leben lang. Und schließlich ist es eine Form der Macht, die sich
nur ausüben lässt, wenn man weiß, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, wenn man
ihre Seele erforscht, wenn man sie zwingt, zu gestehen, zu „beichten“ und ihre intimsten Geheimnisse preiszugeben. Es ist also eine Form der Macht, die sich v.a. der „Geständnistechnologie“ (Foucault 1983) bedient, und die nur dann erfolgreich funktioniert, wenn sie die
„Wahrheit“ des Einzelnen bzw. dessen Bewusstsein kennt und zu lenken vermag (vgl. Foucault
1987: 247ff.).
Auch wenn die Kirche als Institution seit dem 18. Jahrhundert an Stärke und Macht verliert,
lehnt sich der westliche Staat in seinen Praktiken der Machtausübung nach wie vor an eine
Vielzahl der kirchlichen Regierungslogiken und -techniken an. Allerdings hat der Staat die
pastorale Machtform seinen Bedürfnissen, Funktionen und Zielsetzungen angepasst. Er gibt
dem Begriff „Heil“ (im Diesseits) neue bzw. mehrere Bedeutungen: er meint nun Gesundheit,
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Wohlergehen, Sicherheit, Ordnung und Schutz (vgl. Foucault 1987: 248f.). Um dem einzelnen
Individuum dieses „Heil“ zu gewähren – und dem Staat dessen „Unterwerfung“ und „Produktivität“ zu sichern, ist nach Foucault der moderne Staat (bzw. die Polizei als exekutives Organ
des Staatapparates) darauf „angewiesen“, Wissen nicht nur über die Masse bzw. die Allgemeinheit, sondern auch über den einzelnen und dessen Wahrheiten zu gewinnen. Mit der gesamtgesellschaftlichen Ausbreitung und Durchdringung der Pastoralmacht ist auch die Entwicklung der „Biomacht“ bzw. „Biopolitik“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu sehen (vgl. Kapitel 2). Die Biopolitik ist auf die „Regierung des Lebens“ ausgerichtet; sie bezieht sich damit
auch auf die Regierung der „Potentiale“, die das Leben des einzelnen als Teil der „Bevölkerung“ beinhaltet. Es geht ihr um die Regierung der Gesamtheit der menschlichen Vermögenspotentiale (vgl. Virno 2005: 111ff.). Um dies zu realisieren, muss diese neue Macht sowohl
quantitativ-statistisches bzw. objektiviertes Wissen, das sich auf die gesamte, zunehmend mobile Bevölkerung bezieht, als auch subjektiviertes Wissen erzeugen, das auf das einzelne Individuum und dessen Regierbarkeit abzielt (vgl. Foucault 1987: 249, Foucault 2008). Diese
skizzierten Macht-Mechanismen sieht Foucault im Straf- bzw. Gefängnissystem, wie es sich
im 19. Jahrhundert zunehmend ausbreitet, umgesetzt. Das Strafsystem, ein komplexes Geflecht vielfältiger Prüfungsverfahren und -prozeduren, erfasst und kontrolliert „alle Punkte
und alle Augenblicke der Disziplinaranstalten“ (Foucault 1977/1994: 235). Dabei wirkt es
„vergleichend, differenzierend, hierarchisierend, homogenisierend, ausschließend. Es wirkt
normend, normierend, normalisierend“ (ebd.). Im Folgenden wird das hier bereits angesprochene Prinzip des „Panopticons“ näher vorgestellt, welches Foucault als Schlüsselmetapher
moderner Macht ansieht (vgl. Punkt 2.1).
Das panoptische Prinzip
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird das sog. Benthamsche Panopticon zum – architektonischen – Programm für die meisten Gefängnisprojekte. Für Foucault ist dieses Gefängnis-Modell das materialisierte Symbol der modernen Disziplinarmacht (vgl. Bauman 2001: 17,
McKinlay/Starkey 1998: 3). Es bildet seines Erachtens die direkteste Methode, „die Intelligenz
der Disziplin in den Stein zu übertragen“ (Lucas 1836: 69, zit. in Foucault 1977/1994: 320),
das bedeutet, „die Architektur für die Handhabung der Macht transparent zu machen; Gewalt
und Zwang durch die sanfte Wirksamkeit einer bruchlosen Überwachung zu ersetzen; den
Raum entsprechend der jüngsten Vermenschlichung der Gesetze und der neuen Straftheorie
zu gestalten“ (Foucault 1977/1994: 320).

Abb. 8: J. Bentham. Plan für das Panopticon
(aus Foucault 1977/1994: Abb. 17)

Abb. 9: Strafanstalt von Stateville/USA, 20. Jh.
(aus Foucault 1977/1994: Abb. 26)
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Das architektonische Konstruktions- und Wirkprinzip des Benthamschen Panopticons kann
im Anschluss an Foucault nun folgendermaßen erläutert werden: „An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche
sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei Fenster, eines
nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, so dass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im
Turm aufzustellen und in jeder Zellen, einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die
kleinen Gefangenensilhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein
kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Die panoptische Anlage schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlass zu
sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgedreht, genauer gesagt:
von seinen drei Funktionen – einsperren, verdunkeln und verbergen – wird nur die erste aufrechterhalten, die beiden anderen fallen weg. Das volle Licht und der Blick des Aufsehers erfassen besser als das Dunkel, das auch schützte. Die Sichtbarkeit ist die Falle“ (ebd.: 256f.).
Gebäude, die auf diesen Prinzipien des Panopticons basieren, müssen somit v.a. zwei Anforderungen gerecht werden. Zum einen bedarf es einer Sichtzelle, in der sich der Insasse wie im
Glashaus gefangen findet, zum anderen bedarf es eines Zentralpunkts, von dem aus ein ständiger Blick die Insassen (im Gefängnis sind das sowohl die Häftlinge als auch das Personal) kontrollieren kann (vgl. ebd.: 320). Die panoptische Straf- und Besserungsanstalt schafft auf diese
Weise eine „Architektur der Disziplin“ (Ortmann 1984), welche allerdings nicht nur normierend und normalisierend wirkt, sondern auch ein lückenloses individualisierendes Dokumentationssystem darstellt: In Ergänzung zur skizzierten architektonischen Gestaltung von Gefängnissen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts dort auch das System der „moralischen Buchführung“ eingeführt. Dieses machte es zur Aufgabe von Direktoren bzw. des jeweiligen Aufsehers, über die Inhaftierten individuell Buch zu führen. Diese Bücher mussten detaillierte Beschreibungen des Verhaltens der Häftlinge enthalten, um ein möglichst genaues und breites
Wissen – für deren Regierung – anzusammeln (vgl. Foucault 1977/1994: 321).
Wie in Kapitel 2 bereits kurz angeschnitten wurde, war Macht im Modell der traditionellen
bzw. „souveränen Macht“ personalisiert; sie wurde vom Souverän, der im Unterschied zur
„Masse“ sichtbar war, offen demonstriert bzw. – auch mit Gewalt – kundgetan (vgl. Foucault
1977/1994: 241). Im Unterschied dazu funktioniert die Disziplinarmacht, wie am Beispiel des
Panopticons gezeigt werden kann, über die „Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes“ (ebd.: 258) beim Individuum (vgl. Kapitel 2). Diese Form der Macht setzt sich
durch, „indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr Unterworfenen die Sichtbarkeit aufzwingt. Im Modell der Disziplinmacht werden die Untertanen bzw. die Untergebenen gesehen; sie müssen im Scheinwerferlicht stehen, damit der Zugriff der Macht gesichert
bleibt. Es ist gerade das ununterbrochene Gesehenwerden, das ständige Gesehenwerdenkönnen, … was das Disziplinarindividuum in seiner Unterwerfung festhält“ (ebd.: 241). Denn
Beobachtung schafft Sichtbarkeit, und Dokumentation erzeugt Aussagen und Wissen über
Individuen. Das Modell des Panopticons teilt die Menge in separate, voneinander abgetrennte
Einheiten – und „unterbricht“ auf diese Weise Beziehungen. Das Panopticon operiert somit
zugleich durch hierarchische Überwachung, durch Teilungen und Klassifizierungen (um Störungen oder kollektive Widerstände zu verhindern), durch Sichtbarmachung, Beobachtung,
lückenlose Registrierung sowie durch Dokumentation (und mögliche Sanktion). Es kann als
„Perfektion der Macht“ angesehen werden, da es die tatsächliche Machtausübung überflüssig
zu machen scheint (vgl. ebd.: 257f.). Denn derjenige, der „der Sichtbarkeit unterworfen ist –
und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er
internalisiert das Machtverhältnis, in welcher er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum
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Prinzip seiner eigenen Unterwerfung“ (ebd.: 260). Der Mechanismus der Selbst-Kontrolle und
-disziplinierung macht konsequenterweise auch die körperliche Gewalt und die „Wucht der
alten ‚Sicherheitshäuser’“ (ebd.) überflüssig, wie sie für die „souveräne Macht“ charakteristisch
waren. Wenn sich auf jedem Machtvorsprung Wissen ansammelt, wenn „an allen Oberflächen,
an denen sich Macht entfaltet, neue Erkenntnisgegenstände“ (ebd.: 263) aufgedeckt werden
(können), dann dringen die panoptischen Mechanismen immer tiefer in das Verhalten der
Menschen ein. Das heißt: vor dem Auftauchen des panoptischen Prinzips war das Bild der
Disziplin auf der Blockade bzw. der geschlossenen Anstalt aufgebaut. Es folgte der Intention,
über die Schließung das „Übel“ (z.B. der Pest) bannen zu können. Das Panopticon ist hingegen kein rein architektonisches Konstrukt (vgl. Punkt 2.4). Vielmehr stellt es eine politische
Technologie dar, die sich vielseitig einsetzen und verallgemeinern lässt (Foucault 1977/1994:
264).68 Es arbeitet auf einem einfachen, effizienten und leicht zu übertragenden Mechanismus.
Während also das eine Bild der Disziplin auf der „Ausnahme“ beruht, beruht das andere auf
einer verallgemeinerbaren Überwachung. Dieses Bild konstituiert auch den Übergang in ein
neues gouvernementales System (vgl. ebd.: 268f.): das Panopticon hat über seine Vervielfältigung und Ausbreitung im „ganzen Justizapparat und Gesellschaftskörper“ (in Schulen, Kasernen, Krankenhäusern, Fabriken, im öffentlichen Verwaltungsapparat etc.) im Laufe des 18.
Jahrhunderts zur Formierung der „Disziplinargesellschaft“ geführt.
Die präzisen, feinen Macht- und Gouvernementalitäts-Analysen von Foucault und die Schlüsse, die er aus ihnen zieht, mögen zwar bereits über zwanzig Jahre alt sein, doch scheinen sie
an Relevanz und Aussagekraft kaum verloren zu haben (vgl. auch Foucault 2004). Das postdisziplinäre Regime weist andere Produktionsbedingungen auf als das der Disziplinargesellschaft; das Machtverhältnis von Markt und Staat hat sich nachhaltig verändert und zur Etablierung neuer flexibler Organisationsformen (von Arbeit) und zu dynamischen, anpassungsfähigen Kontrollverfahren geführt (vgl. Kapitel 2 und 6). Dennoch scheinen sich normierende
und subjektivierende Effekte von Machtmechanismen und -technologien nach wie vor vor
einem Foucaultschen Hintergrund problematisieren und analysieren zu lassen.69
Moderne Machtstrukturen agieren wie ausgeführt zugleich individualisierend und totalisierend.
Diese Kombination drängt nun die Frage auf, wie es möglich ist, sich als Individuum politischen Zwängen und Abhängigkeiten zu entziehen. Foucault selbst sieht nur eine Möglichkeit:
wir müssen die Art von Individualität zurückzuweisen, „die man uns seit Jahrhunderten aufzwingt“ (Foucault 1987: 250f.), wir müssen stattdessen „nach neuen Formen von Subjektivität
suchen“ (ebd.: 250) und beginnen, uns vorzustellen, „was wir sein könnten“ (ebd). An diese
Vorstellung anknüpfend bezeichnet er (das Bemühen um) die Befreiung vom Staat und den
damit verbundenen Formen von Individualisierung als das wesentliche politische, ethische,
soziale und philosophische Problem, das sich uns (heute) stellt (vgl. ebd., Deleuze 1987/1995:
162, Kapitel 6). Die Aufforderung, die etablierten Formen des Regierens, Organisierens und
Handelns abzulehnen, die in den Disziplinierungsverfahren eingeschriebenen Wahrheiten in
Personalcontrollingverfahren wie das 360°-Feedback zeigen, dass dem panoptischen Prinzip auch im
postdisziplinären Regime der Arbeitsorganisation eine hohe Bedeutung zukommt. Zugleich verweist
das Verfahren auf die Weiterentwicklung des Panopticons und die Komplexitätszunahme von Objektivierungs- und Subjektivierungsprozessen (vgl. Kapitel 6).
69 Vergleiche dazu beispielsweise die im deutsch- sowie englischsprachigen Raum zunehmend an Popularität gewinnenden Gouvernementality Studies, die sich primär auf Foucaults Arbeiten stützen (vgl.
z.B. Bröckling et al. 2000, Bröckling 2007, Junge 2008, Rose 2000). Auch in der Arbeits- und Personalforschung wird v.a. Foucaults Macht/Wissenskonzeption seit einigen Jahren zunehmend rezitiert. Verfahren und Techniken des aktuellen HRM-Diskurses und deren „produktive“ Machtwirkungen wurden
z.B. von Barratt (2003), Haunschild (2004), Neuberger/Raststetter (2005), Townley (1998, 2004) und
Weiskopf (2005) untersucht.
68
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Frage zu stellen und nach neuen – kollektiven – Wahrnehmungsweisen und Beziehungsformen zu suchen (vgl. Foucault 1987: 250f.), verweist auf die ethisch-ästhetische Dimension der
Arbeit Foucaults. Gerade diese ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse. Das Konzept der „Gouvernementalität“ scheint die irreduziblen Verbindungen
zwischen Macht/Wissen, Freiheit/Ethik und Subjektivität verständlich(er) zu machen. Da
künstlerische Subjektivierungsprozesse in Kapitel 5 auch vor dem Hintergrund des Zusammenwirkens von Herrschafts- und Selbsttechnologien veranschaulicht werden, wird das Konzept der Gouvernementalität im Folgenden kurz diskutiert.
Die „Kunst des Führens“
Ich glaube, der Begriff der Gouvernementalität (gestattet), die Freiheit des Subjekts und die Beziehung zu
den anderen geltend zu machen, was doch gerade den Gegenstandsbereich der Ethik konstituiert.
(Foucault 2007: 278)

Über die Einführung des Konzepts der „Regierungs- und Führungskunst“ bzw. der „Gouvernementalität“ erweitert Foucault das Machtverständnis seiner früheren Arbeiten (vgl. Foucault
1972, 1973, 1977/1994), in welchen er v.a. die einschränkenden und unterwerfenden Wirkungsweisen von Machtstrukturen analysierte. Das Thema der „Regierung“ bildete den
Schwerpunkt von Foucaults Vorlesungen am Collège de France im Jahr 1977/78 (übersetzt in
Lemke et al. 2000).
Das Konzept der „Gouvernementalität“ beinhaltet nicht nur die Führung von anderen bzw.
die Führung von außen sondern ebenso die Selbstführung (vgl. Foucault 1987: 256). Foucault
untersucht die Kunst und Praxis des Führens darum im Wechselspiel von Selbst- und Herrschaftstechnologien (vgl. Lemke et al. 2000: 28, Foucault 1988). Während Herrschaftstechnologien
Techniken sind, „die Zwang sicherstellen“, beziehen sich Selbsttechnologien auf jene „Prozesse, durch die das Selbst durch sich selbst konstruiert oder modifiziert wird“ (Foucault 1993:
203f., zit. in Lemke et al. 2000: 29). Der Schwerpunkt gouvernementaler Analysen muss nun
nach Foucault darin liegen, „die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Technikformen –
Herrschaftstechniken und Selbsttechniken – (zu) untersuchen“ (Foucault 1993: 203). Das bedeutet, „man muss die Punkte analysieren, an denen die Herrschaftstechniken über Individuen
sich der Prozesse bedienen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt. Und umgekehrt
muss man jene Punkte betrachten, in denen die Selbsttechnologien in Zwangs- oder Herrschaftsstrukturen integriert werden. Der Kontaktpunkt, an dem die Form der Lenkung der
Individuen durch andere mit der Weise ihrer Selbstführung verknüpft ist, kann nach meiner
Auffassung Regierung genannt werden. In der weiten Bedeutung des Wortes ist Regierung
nicht eine Weise, Menschen zu zwingen, das zu tun, was der Regierende will; vielmehr ist sie
immer ein bewegliches Gleichgewicht mit Ergänzungen und Konflikten“ (vgl. ebd.: 203f, zit.
in Lemke et al. 2000: 29, vgl. auch Foucault 2007: 287ff.). Formen der politischen Regierung
sind in diesem Verständnis folglich eng verbunden mit den Prinzipien persönlichen Verhaltens
und den Techniken der Selbstformierung – die Ausübung der politischen Macht erfordert „als
ihr inneres Regulationsprinzip die Macht über sich“ (Foucault 1984/1986: 107).
Im Antiken Griechenland war, Foucaults historischer Analyse folgend, das Bild des „guten
Führers“ durch die Fähigkeit, „in seiner Autorität über die anderen strenge Macht über sich
selbst auszuüben“ (Foucault 1984/1986: 108), charakterisiert. In der Antike verlangte „erfolgreiches“ Regieren somit sowohl von den Regierenden als auch den Regierten die Fähigkeit zur
Selbstbeherrschung und zur eigenen Mäßigung (vgl. ebd.): „Führung ist zugleich Tätigkeit des
Anführens anderer und die Weise des Sich-Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen
Feld von Möglichkeiten. Machtausübung besteht im ‚Führen der Führungen’“ (Foucault 1987:
255). Diese Aussage verdeutlicht Foucaults produktives Machtverständnis. Nicht nur Zwang
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und Gewalt sondern auch Freiheit und Handlungsspielräume sind in Machtverhältnisse einbettet. Macht und Freiheit verhalten sicht nicht antagonistisch zueinander (vgl. Foucault 1987:
257). Machtausübung besteht vielmehr darin, „Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Verhalten zu nehmen“ (Foucault 1987: 256, vgl. auch Foucault 1997: 292). Macht ist ein auf Handeln gerichtetes Handeln. Dieses Handeln ist nicht determiniert, sondern schließt Freiheit mit
ein (vgl. ebd.: 257). Dies begründet wiederum, dass Machtverhältnisse stets mobil, reversibel
und instabil sind (vgl. Foucault 1997: 292). In Foucaults Konzeptionalisierung kann Macht
„nur über freie Subjekte ausgeübt werden“ (Foucault 1987: 257). Frei bedeutet dabei, dass
Individuen mehrere Reaktions- und Verhaltensmöglichkeiten offen stehen (das bedeutet, dass
z.B. Sklaven in keiner Machtbeziehung stehen können). Wenn die Bedingungen des Handelns
vollkommen determiniert sind, „wenn der Mensch in Eisen geschlagen ist“ (ebd.), dann haben
sich Machtverhältnisse und -spiele zu Herrschaftszuständen verhärtet (vgl. Foucault 1987:
161f.). Machtbeziehungen können nur entstehen, wenn der Mensch „sich bewegen und letztlich auch entfliehen kann“ (ebd.: 257). Folgt man Foucaults Linie, so ist Freiheit „mehr als
eine Nicht-Sklaverei, mehr als eine Freilassung, die das Individuum unabhängig von jedem
äußeren oder inneren Zwang machen würde; in ihrer vollen und positiven Form ist sie eine
Macht, die man in der Macht über die anderen über sich selber ausübt“ (Foucault 1984/1986:
106) – und genau dieses Bemühen um Selbst-Führung kann es dem Individuum schließlich
ermöglichen, sich als Moralsubjekt zu erschaffen.
“In order for power relations to come into play, there must be at least a certain degree of
freedom on both sides“ (Foucault 1997: 292). Eine Implikation dieser Freiheitsräume, die die
Bedingung der Möglichkeit für die Entfaltung von Macht bilden, ist auch, dass in Machtbeziehungen stets „Gelegenheiten“ für Widerstand und Kritik liegen (ebd.). Machtbeziehungen sind
zwar ungleich, allerdings beweglich. Sie sind „keine eindeutigen Relationen, vielmehr definieren sie zahllose Konfrontationspunkte und Unruheherde, in denen Konflikte, Kämpfe und
zumindest vorübergehende Umkehrung der Machtverhältnisse drohen“ (Foucault 1977/1994:
39). Nach Foucault können Machtzentren nicht existieren ohne vorausgehende Widerstandspunkte. Da Macht produktiv ist, produziert sie auch Widerstand – gegen sich selbst. Die integralen Linien der Macht, die „Menschenregierungskünste“, werden stets von den transversalen
(de-territorialisierenden) Linien des Widerstands begleitetet (vgl. Deleuze 1987/1995: 131f.,
Punkt 4.2). Anstelle von Begleitung könnte man aber auch von einem „Spiel“ sprechen, das
Foucault „die Politik der Wahrheit“ nennt. In diesem Spiel hat „die Kritik die Funktion der
Entunterwerfung“ (Foucault 1992: 15). Kritik begreift Foucault nun nicht als eine prinzipielle
Haltung der Verneinung und des Richtens, vielmehr entsteht sie in und durch die vielfältigen
„Beziehungen zwischen der Macht, der Wahrheit und dem Subjekt“ (Foucault 1992: 15). Sie
ist „die Kunst, nicht dermaßen“ (Foucault 1992: 12) bzw. „nicht derartig, im Namen dieser
Prinzipien da, zu solchen Zwecken und mit solchen Verfahren“ (ebd.: 11f.) regiert zu werden.
Foucault erläutert daran anschließend, dass, „wenn es sich bei der Regierungsintensivierung
darum handelt, in einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen – und zwar durch
Machtmechanismen, die sich auf Wahrheit berufen“ (ebd.: 15), es sich bei der Kritik um eine
Bewegung handelt, „in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre
Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin“ (ebd.: 15). Auf
diese Weise wird die Kritik zu einer Kunst des Be- und Hinterfragens, zu einer „Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit“ (ebd.).
Das Konzept der „Gouvernementalität“ ermöglicht es, (Technologien der) Fremd- und
Selbstbeherrschung miteinander zu verbinden (vgl. Foucault 1993). Diese Verbindung zeigt
auch Foucaults Interesse am Subjekt. Gegen Ende seines Schaffens erklärt er explizit, dass das
umfassende Thema seiner Arbeit das Subjekt und nicht die Macht sei (vgl. Foucault 1987:
240). Zwar interessierte er sich stets für Machtphänomene und Machtverfahren und analysier-
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te die Praktiken der Macht, dennoch ging es ihm nicht um die Entwicklung einer universalen
Machttheorie. In seinem Aufsatz „Warum ich die Macht untersuche? Die Frage des Subjekts“
schreibt Foucault: Ich „habe (…) mich um eine Geschichte der verschiedenen Formen der
Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur bemüht“ (Foucault 1987: 240).
Da die vorliegende Arbeit nach den subjektivierenden Wirkungen postfordistischer Organisationsformen von Arbeit fragt, wird im nächsten Abschnitt das konzeptionelle Verständnis von
Subjektivität vor- und dargestellt.
4.1.1.

Subjekt und Subjektivierung
Das philosophische Problem, das sich uns ganz unvermeidlich aufdrängt, ist die Frage nach unserer Zeit
und danach, was wir in diesem Augenblick sind. (Foucault 1987: 250)
I am no doubt not the only one who writes in order to have no face. Do not ask who I am and do not ask
me to remain the same: leave it to our bureaucrats and our police to see that our papers are in order.
At least spare us their morality when we write. (Foucault 1972: 17).

Weder Organisation, Gesellschaft noch Individuum werden in dieser Arbeit als dualistische,
gegebene und stabile Kategorien mit fixer Essenz verstanden. Vielmehr werden Organisation,
Individuum und Wirklichkeit als diskursiv bzw. sprachlich produziert betrachtet (vgl. z.B. Alvesson/Sköldberg 2000: 164ff., Alvesson/Willmott 2002, Butler 1999, Clegg 1994, Knights
1990, Rose 1992, Townley 1998, 2004). Der produktive Charakter von Diskursen impliziert,
dass in einer poststrukturalistischen Perspektive “the humanist idea of a single subjectivity,
which at any given moment is fixed and complete, (is regarded) as a Western invention”
(Alvesson/Sköldberg 2000: 164). Dem Subjekt kommt an dieses Verständnis anknüpfend
keine „Natur“ zu, vielmehr wird es als ein soziales und historisches Verhältnis betrachtet (vgl.
Lemke et.al. 2000: 31). Während sich nach Giddens (1991) Identität in der reflexiven Interpretation und Auseinandersetzung des Selbst mit sich und seinen Erfahrungen formiert, sehen
Alvesson und Willmott (2002: 625ff.) „self identity“ im kontinuierlichen Wechselspiel zwischen „identity regulation“, die auf Identitätsfestlegung und -fixierung abzielt, und „identity
work“, welche die spezifischen Modi der Selbstformierung und -bestimmung beinhaltet, entstehen. Das bedeutet, “identity is never fixed in its expression nor given by nature”
(McKinlay/Starkey 1998: 29). An McKinlay und Starkey anschließend wird Identität in dieser
Arbeit als bewegliches und instabiles Narrativ begriffen (vgl. Butler 2005: 66), das nicht nur
selbstreflexiv sondern in alltäglichen Praktiken performativ formiert und gestaltet wird (vgl.
Alvesson/Willmott 2002: 622ff.). Damit wird einem Subjekt-Verständnis gefolgt, das gerade
nicht auf einer immer schon fertigen, solitären, autonomen und konsistenten Subjektivität
beruht (vgl. Bauman 2007: 18, Levinas 1974/1981: 32).
Foucault, der, wie er selbst erklärt, einen „systematischen Skeptizismus gegenüber allen anthropologischen Universalien“ (Foucault 2007: 223) hat, schreibt dem Subjekt keine Substanz
zu. Er sieht es vielmehr als eine Form bzw. „prekäre Struktur“ an, die sich in kontinuierlicher
Formation befindet und in Konsequenz nicht „durchgängig mit sich selbst identisch“ (ebd.:
265) ist, auch wenn es „zweifellos Beziehungen und Interferenzen zwischen diesen verschiedenen Formen des Subjekts“ (ebd.) gibt (vgl. auch Butler 1999: 184, Deleuze 1987/1995: 184).
Das Subjekt entsteht im Wechselspiel von „Macht- und Selbsttechnologien“ (Foucault 1988).
Technologien der Macht versteht Foucault als Technologien und Verfahren, „die das Verhalten von Individuen prägen und sie bestimmten Zwecken oder einer Herrschaft unterwerfen,
die das Subjekt zum Objekt machen“ (Foucault 2007: 289). Technologien des Selbst beinhalten hingegen all jene Praktiken und Übungen, die es dem Einzelnen ermöglichen, „aus eigener
Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder seiner Seele,
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seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich
so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der
Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit erlangt“ (ebd., vgl. auch Rabinow/Rose 2003: xxi)).
Auch wenn Foucault danach fragt, wie sich das Selbst in einer aktiven Weise über Selbstpraktiken bzw. -technologien (als Moralsubjekt) zu konstituieren und führen versucht, versteht er
es keineswegs als autonom. Denn es gibt kein “Ich” “that can fully stand apart from the social
conditions of its emergence, no ‘I’ that is not implicated in a set of conditioning moral norms”
(Butler 2005: 7). In Konsequenz sind auch Selbsttechnologien keine Praktiken “invented by
the individual himself. They are models that he finds in his culture and are proposed, suggested, imposed upon him by his culture, his society, and his social group” (Foucault 1997:
291). Foucaults Arbeiten erlauben vielmehr, Subjektivität als innerhalb gesellschaftlicher Kräfte- bzw. Macht/Wissensverhältnisse hervorgebracht zu betrachten (vgl. Bröckling 2007,
Knights/Willmott 1999). Damit ist wiederum verbunden, dass dem Begriff des Subjekts die
Bedeutung zukommt, „vermittels Kontrolle (…) jemandem unterworfen“ (Foucault 1987:
246) und „durch Bewusstsein (…) seiner eigenen Identität verhaftet“ (ebd.) zu sein. Diese Bestimmung verdeutlicht, dass der Prozess der Subjektivierung eine Unterwerfung impliziert,
eine Unterwerfung „mit all den Prozeduren der Individualisierung und der Modulation, die die
Macht errichtet, indem sie auf das Alltagsleben und die Innerlichkeit derer zielt, die sie als ihre
Subjekte bezeichnen wird“ (Deleuze 1987/1995: 144). Zugleich verweist der Subjektivierungsprozess auf ein „Festhalten (eines jeden) an seiner eigenen Identität durch das Gewissen
und das Bewusstsein von sich“ (ebd.).
Das Verhältnis von Subjekt, Wissen und Macht ist laut Foucault historisch gewachsen. Diese
Kontextualisierung soll verdeutlichen, dass weder das Subjekt, noch das Wissen, noch die
Macht universelle Bedingungen festlegen; vielmehr sind sie dynamisch und modulierbar (vgl.
Deleuze 1987/1995: 160). Die Bedingungen sind somit „niemals allgemeiner als das Bedingte“
(ebd.), sie gelten nur aufgrund „ihrer eigenen historischen Singularität“ (ebd.: 160f.). Das historische Verhältnis von Selbst, Wissen und Macht beinhaltet nun sowohl eine bestimmte
Form der „Zurichtung“ und Unterwerfung von Subjekten als auch jene „Selbst- bzw. Freiheitspraktiken“, über welche Individuen versuchen, ihre eigene Subjektivität bewusst zu entwickeln (vgl. ebd.: 142, Foucault 1987, 1988). Gerade in Foucaults letzten Arbeiten
(1984/1986, 1987) wird deutlich, dass er das Subjekt nicht länger ausschließlich in der Abhängigkeit von Macht und Wissen stehen sieht (vgl. Deleuze 1987/1995: 142). Seine Analyse der
Geschichte der griechischen (Sexual)Moralität lässt ihn die – ethische – Subjektivität bzw. das
Selbstverhältnis „als neue Dimension (entdecken), die auf Machtverhältnisse und Wissensbeziehungen – die Gegenstände der vorangegangenen Bücher – nicht reduziert werden kann“
(ebd., vgl. Saar 2007: 329). Das Implikationsverhältnis dieser drei Dimensionen beschreibt
Deleuze folgendermaßen: Das „Wissen-Sein ist bestimmt durch die beiden Formen, die das
Sichtbare und das Sagbare in einem bestimmten Augenblick einnehmen, und das Licht und die
Sprache sind nicht ablösbar von der ‚singulären und begrenzten Existenz’ (…). Das MachtSein ist in den Kräfteverhältnissen bestimmt, die selbst durch Singularitäten hindurchgehen,
die mit jeder Epoche wechseln. Und das Selbst, das Selbst-Sein ist durch den Prozess der Subjektivierung bestimmt, das heißt durch die Orte, an denen die Faltung erfolgt“ (Deleuze
1987/1995: 160) – die Faltung verbindet „das Außen“ und „das Innen“.
Foucault (1986: 146) begreift ebenso wie Deleuze die Entstehung von Subjektivität als kontinuierlichen Prozess „des Faltens des Außen nach Innen“ (vgl. Deleuze 1987/1995: 135). Dieser Faltungsprozess impliziert, dass die Beziehung zu sich durch Machtverhältnisse und
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Wissensbeziehungen „beständig neu, anderswo und anders“ (ebd.: 145) entsteht.70 Das Außen
darf somit nicht als erstarrte Grenze verstanden werden, sondern als „eine bewegliche Materie,
belebt von (…) Falten und Faltungen, die ein Innen bilden: nicht etwas anderes als das Außen,
sondern genau das Innen des Außen“ (ebd.: 134f.). Während das „Außen“ bzw. die „äußere
Subjektivierung“ darauf abzielt, das (Moral)Subjekt unter diskursiv erzeugte Wahrheiten, Regeln und Kodizes zu unterwerfen, bezieht sich der Prozess der „inneren Subjektivierung“ auf
die eigentätige „Arbeit an sich selbst“. Diese auf sich selbst gerichtete Arbeit ist Foucault zufolge eine ethische Tätigkeit (vgl. Foucault 1988, Saar 2007). Foucault und Deleuze geben dem
Sein die „Beschaffenheit“ einer Falte, um auszudrücken, dass sich Subjektivität kontinuierlich
formiert. An dieses Verständnis anknüpfend wird das Selbst in der vorliegenden Arbeit nicht
als “Emanation eines ICH” (Deleuze 1987/1995: 136) begriffen, sondern als “ImmanentWerden eines stets anderen oder eines Nicht-Ich” (ebd.). Das heißt, Subjektivität wird als “contingent mode of organization“ (O’Leary 2002: 117) verstanden und als Hybrid analysiert, das
aus unterschiedlichen Kategorien, Kräfteverhältnissen und Faltungen immer wieder neu zusammengesetzt wird. Ein solches „Ich“ bezeichnet „keine Universalie, sondern eine Gesamtheit von singulären Positionen, die im Man-spricht-Man-sieht, im Man-stößt-zusammen und
im Man-lebt besetzt werden“ (Deleuze 1987/1995: 161). Damit ist auf drei Fragen verwiesen,
welche sich das Ich, will es sich selbst als (Moral)Subjekt konstituieren, stellt bzw. stellen
muss: „was kann ich wissen, was kann ich sehen und sagen, unter diesen bestimmten Bedingungen des Lichts und der Sprache? Was kann ich tun, nach welcher Macht kann ich streben
und welche Widerstände kann ich dagegen setzen? Was kann ich sein, mit welchen Falten
kann ich mich umgeben oder wie kann ich mich als Subjekt erzeugen?“ (ebd.). Verkürzt ausgedrückt: „Was kann ich (heute)? Was weiß ich? Was bin ich?“ (ebd.: 162).
Mit unten abgebildetem Diagramm visualisiert Foucault seine Vorstellung vom SubjektWerdungs-Prozess. Er erklärt es mit den Worten: „Es ist Sache der Schichten, unablässig Ablagerungen zu bilden, die etwas Neues sehen oder sagen lassen. Es ist jedoch Sache der Beziehung zum Außen, die etablierten Kräfte wieder in Frage zu stellen. Und es ist schließlich Sache des Bezugs zu sich, neue Weisen der Subjektivierung hervorzurufen und zu produzieren“
(Deleuze 1987/1995: 169, unter Bezugnahme auf Foucault).

Abb. 10: Das Innen als Ableitung und Werk des Außen (aus Deleuze 1987/1995: 169)

70 Deleuze (1987/1995) zufolge bildet die „Zeit“, die zum Außen gehört, die wesentliche Struktur der
Subjektivität. Zwar aktualisiert sich auch die Zeit, dennoch ist sie das „Gedächtnis“ (und damit die
„Geschichte“) der Subjektivität (ebd.: 151).
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Das Innen konstituiert sich, indem sich die Beziehungen des Außen falten. Über die Arbeit an
der eigenen Selbstbeziehung lässt sich das Innen vertiefen und weiterentwickeln. Die Umformung des Außen über die bewusste Arbeit an sich selbst – das ist nach Foucault auch die
zentrale Errungenschaft der Griechen (vgl. ebd.: 139f.). Seiner historischen Analyse zufolge
haben die Griechen die Kraft, die zum Außen gehört, gefaltet, „ohne dass sie aufhörte, Kraft
zu sein. Sie haben sie auf sich selbst bezogen“ (ebd.: 141) und sich damit „von der Macht als
Kräfteverhältnis und vom Wissen als (…) ‚Code’ der Tugend“ (ebd.: 139) zumindest teilsweise
abgelöst. Darüber haben sie die Ethik, die ethische „Selbstbeziehung“ und die „Ästhetik der
Existenz“ neu bestimmt und entdeckt (vgl. ebd.: 146, Punkt 4.2).
In Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel künstlerischer Arbeits- und Lebensweisen exemplarisch aufgezeigt, wie sich Subjektivität durch „Praktiken der Unterwerfung“ und
durch „ethische Selbstpraktiken“ konstituiert (Foucault 1986). Dafür ist es zunächst allerdings
notwendig, Foucaults Ethik- und Moralkonzeption und deren Rezeption im Feld der Organisationsforschung näher zu beleuchten.

4.2.

Ethik und Subjektivität
Es ‚bleibt’ nichts für das Subjekt, da es jedes Mal zu erzeugen ist, als ein Fokus des Widerstands,
entsprechend der Richtung der Falten, die das Wissen subjektivieren und die Macht umbiegen.
(Deleuze 1987/1995: 148)

Intention der nachfolgenden Ausführungen ist es, sog. „praktiken-basierte“ Ethik-Zugänge,
welche innerhalb des „business ethics“-Feldes bislang nur wenig untersucht wurden (vgl. z.B.
Carter et al. 2007, Clegg et al. 2007, Cummings 2000, Loacker/Muhr 2009), weiterzuentwickeln und für die empirische Analyse aufzubereiten. Um die Spezifika eines solchen Zugangs verständlicher zu machen, werden im nächsten Schritt einige normative Ethik-Ansätze
illustriert, denen innerhalb der Moralphilosophie besondere Bedeutung zukommt.
Exkurs zur Geschichte der Moralphilosophie
Grundsätzlich wird in der klassischen Morallehre eine Handlung dann als moralisch erachtet,
„wenn sie gut oder richtig ist.“ Moral stellt nach dieser allgemeinen Definition die sittliche
Begründung praktischer Handlungsvollzüge dar. Sie umfasst die Gesamtheit gültiger, vernünftig begründeter Normen (vgl. Düwell/Hübenthal/Werner 2002: 410). Während die Moral auf
eine vergangenheitsorientierte Ausrichtung hinweist, wird dem traditionellen Verständnis folgend Ethik als wissenschaftliche bzw. philosophische (Teil)Disziplin mit Zukunftsorientierung
verstanden, die sich mit der systematischen Reflexion der Moral, der Sittlichkeit und der moralischen Begründungen auseinandersetzt (vgl. ebd.: 1f.). Im Laufe der Geschichte der Moralphilosophie haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Moral- und Ethik-Verständnisse bzw. unterschiedliche Typologien ethischen Argumentierens entwickelt, welche in adaptierter Form
auch im Feld der business ethics-Forschung Bedeutung haben (vgl. z.B. Clegg et al. 2007, Jones et al. 2005). Sie werden im Folgenden kurz skizziert:
Sowohl der Gesinnungsethik als auch der Verantwortungsethik, welche v.a. Max Weber ausführlich
analysierte (vgl. Weber 1969, 1980), kommt innerhalb der moralphilosophischen Schule besondere Bedeutung zu. Während sich die Gesinnungsethik an der Intention und Motivation
des moralischen Handelns – und damit am Grundsatz „moralisch ist, das Gute zu wollen“, ausrichtet, orientiert sich die Verantwortungsethik an den Konsequenzen der moralischen Handlungen bzw. dem Grundsatz, „moralisch ist, das Richtige zu tun“ (vgl. Göbel 2003: 172f.). Mit
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Kant (1788), einem der wesentlichen Begründer der modernen Ethik- und Moralphilosophie,
wurde die deontologische Normen- bzw. Pflichten-Ethik begründet, welche der teleologischen Ethik
gegenüber steht. Die deontologische Normen- und Sollensethik Kants geht von der Annahme
aus, das Individuum kann sich als autonomes und vernünftiges Moralsubjekt konstituieren.
Kant schreibt dem „reifen“ und vernunftfähigen Moralsubjekt die Fähigkeit zu, die Wahrheit
der eigenen Situation zu sehen und zu erkennen. Das Kantsche „Moralsubjekt“ hat den an der
Gesinnung ausgerichteten Moral-Prinzipien in seinem Handeln unbedingt, das heißt im Sinne
einer allgemein geltend machbaren (und nicht kontext- und situationsabhängigen) „Pflicht“ zu
folgen (vgl. auch Clegg et al. 2007).71 In Kants Konzeption ist das „mündige“ Moralindividuum somit verpflichtet, seine Freiheit zu nützen und sich der Vernunft zu bedienen, um die
für ethisches Handeln notwendige Wahrheit zu finden (vgl. Fillion 2005: 54ff.).72 Im Unterschied zur deontologischen Ethik-Konzeption orientiert sich die teleologische Ethik weniger
an der Pflichten-Maxime bzw. der Intention, sondern vielmehr am Zweck und Ziel moralischen Handelns. Sie folgt dem Grundsatz, „moralisch ist, so zu handeln, dass ein gutes Ziel
erreicht wird“ (vgl. Düwell et al. 2002: 61ff., Göbel 2003: 173ff.).
Weitere Ansätze ethischen Argumentierens stellen die Individualethik, die Institutionenethik, die
monologische Ethik und die Diskursethik dar. Während sich die Individualethik mit ethischen
Appellen wie „Du sollst… und du sollst nicht…“ an das selbstverantwortliche, selbstbestimmte
Individuum und dessen „Gewissen“ wendet, setzt sich die Institutionenethik mit Rahmenbedingungen und -strukturen auseinander, welche moralisches Handeln sicherstellen sollen. Sie
fragt nach den spezifischen gesellschaftlichen und/oder organisationalen Bedingungen, welche
geschaffen werden müssen, um moralisches Handeln zu ermöglichen (vgl. Göbel 2003: 175f.).
Ähnlich wie die Individualethik orientiert sich die monologische Ethik am einzelnen Moralsubjekt. Dieses ist aufgefordert, sein Handeln in Hinblick auf seine Beweggründe, aber v.a. in
Hinblick auf die Handlungskonsequenzen systematisch und genau zu durchdenken. Im Vordergrund dieser Ethik-Konzeption steht die persönliche Abwägung und Gewissensprüfung, ob die
Folgen von Handlungen moralisch sind, und ob sie individuell und vor anderen verantwortet
werden können. Die sich zu dieser Ausrichtung entwickelnde Gegenströmung wird heute v.a.
in Anlehnung an Habermas (1983) als Diskursethik bezeichnet. Sie fordert die gleichberechtigte Dialog-Beteilung aller von den Folgen einer Handlung betroffenen Akteure. Moralisch ist in
dieser Perspektive „ein Handeln nach Normen, über deren verbindliche Geltung sich alle von
einer Handlung Betroffenen in einem praktischen Diskurs geeinigt haben“ (Göbel 2003: 176f., vgl.
auch Düwell et al. 2002: 140ff.).
All diesen hier vorgestellten Ethik-Konzeptionen liegt eine normative Ausrichtung zugrunde.
Der innerhalb der vorliegenden Arbeit verfolgte Ansatz schreibt Ethik jedoch keinen abstrak71 Im Unterschied dazu betonen z.B. Bauman (1995) und Levinas (2003) den „moralischen Impuls“,
der verantwortliches Handeln konstitutiert; er ist in Affektivität und nicht die Vernunft begründet.
72 Fillion zufolge erzeugt individuelle Freiheit im Verständnis Kants die Pflicht, “to impose lawfulness
on one’s actions in the world“ (Fillion 2005: 55). Das Prinzip der „lawfulness“ erläutert Fillion, indem
er das Kind vom erwachsenen Menschen unterscheidet: “A mature adult differs form a child in understanding both the way the world works (i.e., lawfully) and that his/her wilfulness will truly be his/hers
own only if he/she submits it to such lawfulness. This is what it means to be autonomous, to be able to
have one’s wilfulness submit to a thoughtfulness characterized by lawfulness” (ebd.). Diese Aussage
macht auf einen wesentlichen Beitrag der Kantschen Moralphilosophie aufmerksam; die Annahme,
dass ethische (Selbst)Praktiken in einer „persönlichen Wahl“ begründet sind: “to become mature adults
(i.e., agents who do not merely think, say, and do as they are told) we need to test the necessities of our
regimes by working out the real possibilities they contain, that is, those whose actualization depends on
our mature efforts to assume and enact the conditions of our lives, and not merely to submit to what
we are made to think, say, and do” (ebd.: 63f.). In Kants Verständnis ist das Moralsubjekt somit konstituiert “through our freely relating to truth by integrating the moral law into our actions” (ebd.: 54).
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ten, allgemeinen oder stabilen Charakter zu. Ethik wird – im Unterschied zur Moral – nicht als
Regelsystem aufgefasst, das sozialen Gefügen und Beziehungen außen stehend ist, sondern als
Praktik, die in der kontinuierlichen Anwendung und im „Gebrauch“ von Normen und Regeln
konstituiert wird (vgl. Saar 2007: 328). An Foucault anschließend wird Ethik weder als normativer „Vorschreibeapparat“ noch als Wissenschaft begriffen. Foucault hat Ethik, ebenso wie
die Kritik und Philosophie als eine praktische Tätigkeit, als Aktivität begriffen. Nicht nur seine
Arbeiten über ethisch-moralische Fragestellungen, sondern sein gesamtes Werk hat er an die
Überlegung geknüpft, „ob man anders denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen
kann, als man sieht“ (Foucault 1984/1986: 15). Auf den Vorwurf, „man wird mir vielleicht
sagen, dass diese Spiele mit sich selber hinter den Kulissen zu bleiben haben; und dass sie bestenfalls zu den Vorarbeiten gehören, die von selbst zurücktreten, wenn sie ihre Wirkungen
getan haben“ (ebd.), hat er geantwortet: „was ist die Philosophie heute – ich meine die philosophische Aktivität –, wenn nicht die kritische Arbeit des Denkens an sich selber? Und wenn
sie nicht, statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie
und wie weit es möglich wäre, anders zu denken?“ (ebd.: 15f.). Denn nach Foucault ist „immer etwas Lächerliches im philosophischen Diskurs, wenn er von außen den andern vorschreiben und vorsagen will, wo ihre Wahrheit liegt und wie sie zu finden ist, oder wenn er
ihnen in naiver Positivität vorschreiben will, wie sie zu verfahren haben. Aber es ist sein Recht
zu erkunden, was in seinem eigenen Denken verändert werden kann, indem er sich in einem
ihm fremden Wissen versucht. Der ‚Versuch’ – zu verstehen als eine verändernde Erprobung
seiner selber und nicht als vereinfachende Aneignung des andern zu Zwecken der Kommunikation – ist der lebende Körper der Philosophie, sofern diese jetzt noch das ist, was sie einst
war: eine Askese, eine Übung seiner selber, im Denken“ (ebd.: 16).
Im Folgenden werden nun die beiden wesentlichen „Schulen“ der aktuellen „BusinessEthics“-Forschung vorgestellt.
Ansätze im Business Ethics Feld: Ethik als Regelapparat, Ethik als (Selbst)Praktik
Innerhalb des „business ethics“-Feldes lassen sich grob zwei Zugänge unterscheiden, die zum
einen als „code“-basierte Ethik-Ansätze, zum anderen als „subjektivierungs“-basierte Ansätze
bezeichnet werden können (vgl. Johnson 1996).73 Das innerhalb der Arbeit verfolgte EthikVerständnis lässt sich subjektivierungs- und praktikenbasierten Konzeptionen zuordnen (vgl.
Loacker/Muhr 2009). Es basiert primär auf Foucaults Spätwerk (1984, 1986) bzw. dessen Rezeption im Feld der Organisationsforschung (vgl. z.B. Barratt 2003, Clegg et al. 2007); es ist
aber auch von den Ethik- und Moralphilosophien von Derrida (1995, 1997, 1999), Bauman
(1995, 2001, 2007), Levinas74 (1969, 1974/1981) und Butler (2005, 2007) beeinflusst. Bevor
73 Deskriptive Ethik-Ansätze bzw. sog. Metaethiken sind innerhalb des Feldes kaum vertreten (vgl.
Düwell et al. 2002: 25ff.).
74 Wobei Levinas im Unterschied zu anderen Poststrukturalisten wie Foucault, Deleuze oder auch
Nietzsche, die Ethik der Ontologie überordnete bzw. der Ethik Vorrang vor der Realität des gesellschaftlichen Lebens gab (vgl. Levinas 1969, Loacker/Muhr 2009). Er versuchte sich der „Essenz“ der
Ethik, der „reinen Ethik“ anzunähern, einer absoluten, „unbefleckten“, von Zeit und Raum unabhängigen Ethik. Die Ethik Levinas’ entfaltet sich frei von diskursiv erzeugten Normen und unabhängig
von Macht/Wissensstrukturen (vgl. Bauman 2007: 17, Butler 2005). Bekannt wurde sie v.a. aufgrund
der besonderen und einzigartigen Rolle, die Levinas „dem Anderen“ zukommen lässt. In seiner Philosophie ist der „Andere“ (ontologisch) zwingend anders als das Selbst und entzieht sich jeder Assimilation. Dieser „Andere“ nimmt das Selbst in eine ethische Pflicht; d.h. er macht diesem seine bedingungslose und grenzenlose Verantwortung für den anderen bewusst. Bereits die Begegnung mit dem
Anderen – bei Levinas die „moralische Partei der Zwei“ – bzw. das Wahrnehmen des „Antlitzes“ des
Anderen konstituiert einen moralischen Appell (vgl. Butler 2005: 29). Das Selbst entspringt bei Levinas
schließlich der Erkenntnis, „dass es für den Anderen ist“ (Bauman 2007: 19). Die Ethik-Konzeption
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dieser spezifische Zugang sowie dessen empirische Anwendungsmöglichkeiten näher ausgearbeitet werden, werden zunächst einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden genannten Schulen herausgearbeitet.
“The past two decades have witnessed a growing appreciation that organizational activity and
managerial work involves ethical issues and dilemmas (…). Business ethics has emerged as an
industry (…) largely devoted to codifying what is ‘ethical’” (Cummings 2000: 212). Cummings
Beschreibung des “business ethics”-Feldes verweist darauf, dass dieses von code- und regelbasierten Zugängen dominiert wird. Charakteristisch für regelbasierte Ethik-Konzepte, die
den normativen Ethiken zuzuordnen sind (vgl. z.B. die Beiträge in Parker 1998), ist, über die
Formulierung von allgemeinen, kollektiv geltenden Moralprinzipien „richtiges“ und „falsches“
Handeln begründen und definieren zu wollen.75 Regelbasierte Wertesysteme sollen eine eindeutige Beurteilung und Einschätzung unklarer oder unentscheidbarer Problemstellungen und
Situationen ermöglichen, und auf diese Weise verantwortungsvolles Agieren sicherstellen (vgl.
Cummings 2000: 216, Göbel 2003). Nach Cummings beziehen sich sog. „codes of behaviour”
“to collective rules of conduct that exist over and above individual bodies in the world. They
can be used to legitimate, or prove right or wrong, independent actions” (Cummings 2000:
212). „Codes of conduct“ werden demzufolge mehrere Funktionen zugeschrieben: Sie sollen
Spannungsfelder und Dilemmatasituationen auflösen. Sie sollen über Rechte und Pflichten
aufklären, Verantwortung und Verantwortlichkeit bestimmen und darüber individuelles und
kollektives Handeln zugleich begründen, legitimieren und rechtfertigen (vgl. z.B. Jackson
2000, Reynolds/Yuthas 2008, Stevens 1994). Verhaltenscodes können auch als wirksames
organisationales Macht- und Steuerungsinstrument eingesetzt werden. Ihnen kommt zudem
die Funktion zu, Sinn zu bilden und zu stiften. Sie sollen sowohl die Identifizierung mit orgaLevinas’ wurde mehrfach als realitätsfern („in der Realität erscheint der Andere im Plural“, „in der
Realität ist Moral nicht von Codes, Ge- und Verboten zu trennen“), nicht „alltagstauglich“ („die Grenzenlosigkeit der ethischen Verantwortung ist für normale Menschen nicht tragbar“), als beschränkt
(„das Problem des Dritten“) und utopisch bezeichnet. Bauman, der sich in seinen Arbeiten (vgl. ebd.:
20ff., vgl. auch Bauman 1993, 2001) immer wieder auf den Philosophen bezieht, erwidert auf diese
Kritik: „Die kompromisslose Einzigartigkeit des Anderen ist es, vor der die meisten, wenn nicht alle
Dinge redundant und irrelevant erscheinen, die den realen Alltag jedes Menschen bestimmen: das Streben nach Selbstreproduktion, Selbstachtung und Selbsterhöhung, die rationale Abwägung von
Zwecken und Mitteln, die Berechnung von Gewinn und Verlust, das Streben nach Vergnügen, Frieden
oder Macht. Wer Levinas’ moralischen Raum betreten will, muss den Alltag und seine banalen Normen und Konventionen eine Zeitlang hinter sich lassen. (…) Keines dieser Merkmale trifft auf die
Beteiligten der moralischen Partei der Zwei zu oder spielt in ihrer Begegnung eine Rolle. Was auch
immer sich zwischen ihnen entwickelt, entsteht allein durch ihre und aus ihrer Zweisamkeit“ (Bauman
2007: 20).
75 Im Bereich der deutschsprachigen Wirtschaftsethik-Forschung haben v.a. die normativen Ansätze
von Ulrich (1992), Steinmann (Steinmann/Löhr 1992), Habermas (1981, 1983) und Homann (2002)
Beachtung erlangt. Während das Konzept einer „integrativen Ethik“ von Ulrich darum bemüht ist,
moralische Überlegungen in ökonomisch motiviertes Handeln und Entscheiden einfließen zu lassen,
stellt das Konzept der „Dialogethik“ den „moral point of view“ in den Mittelpunkt unternehmerischen
Agierens; dieser Zugang misst konsequenterweise ethischen Fragen einen höheren Stellenwert bei als
ökonomischen. Das Habermassche Modell der „kommunikativen Ethik“ basiert auf der Vorstellung
und Konzeptionalisierung eines „herrschaftsfreien Diskurses“, welcher über den „zwanglosen Zwang
des besseren Arguments“ reguliert werden soll. Homanns ökonomische Ordnungs-Ethik basiert hingegen auf einem wirtschaftswissenschaftlichen Menschenbild, welches ein rationales und von seinen
eigenen Interessen geleitetes Individuum impliziert. Seine Auffassung ist, Ethik besteht nicht um ihrer
selbst Willen, sondern ist als Teilaspekt in ökonomische Systeme integriert und von der Ökonomie
abhängig. Daraus schließt er, Aufgabe von Wirtschaftethikern muss sein, Anreizmodelle zu schaffen,
die Individuen, Organisationen und gesellschaftliche Institutionen motivieren sollen, auch ethische
Überlegungen in ihr Handeln einfließen zu lassen.
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nisationalen Werten fördern, als auch regelkonformes und damit berechenbares Verhalten
hervorrufen (vgl. dazu kritisch Loacker/Muhr 2009: 2f., vgl. auch Kjonstad/Willmott 1995:
445ff., Bauman 1993, Jones et al. 2005).
Cummings problematisiert unter Bezugnahme auf Kjonstad und Willmott (1995) die normative und dualistische Konzeptionalisierung code-orientierter Ansätze: “Business ethics has come
to be about rules, obligations and instructions. About seeking guidance from others rather
than from ‘within’. A ‘restrictive’ rather than an ‘empowering’ form of ethics” (Cummings
2000: 214). Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich diese Ethik-Ansätze allerdings in Bezug auf die Bewertung der Spannungsfelder von Ethik und Ökonomie sowie Organisation/Diskurs und Individuum (vgl. Göbel 2003): Jones (2003) und Kjonstad und Willmott
(1995) erachten die Beziehung zwischen Ethik und Ökonomie als Oxymoron. Während
„Ethik“ mit den Grundsätzen der „Gerechtigkeit und Solidarität“ verbunden wird, wird dem
Feld der Ökonomie das Interesse am Gemeinwohl abgesprochen. Dass sich die Ökonomie an
den Werten Effizienz, Profit und Wettbewerb ausrichtet, wird als unvereinbarer Widerspruch
zu ethischen Grundprinzipien und -werten angesehen. Andere Ansätze (vgl. bspw. Francis/Armstrong 2003) gehen wiederum von der Annahme aus, „good ethics is good for business“. Dieser Grundgedanke spiegelt sich auch im wirtschaftspolitischen Konzept „Corporate
Social Responsibility“ (CSR) wider. Jones et al. (2005: 122) schreiben diesen Ansätzen eine
utilitaristische Ausrichtung zu: “we care about the other because the other is useful for us”.
Auch das Verhältnis zwischen organisationaler und individueller Verantwortlichkeit wird innerhalb normativer Ethik-Ansätze sehr unterschiedlich beurteilt. Nach du Gay (2000, 2008)
liegt die „Sicherstellung“ moralischen Verhaltens in der Verantwortung von Organisationen.
Diesem Zugang zufolge kommt Organisationen die Aufgabe zu, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es Organisationsmitgliedern erst möglich machen, ethisch zu handeln. Im Unterschied dazu kann laut Soares (2003) organisationale Ethik ausschließlich über das spezifische
Moralverhalten der einzelnen Organisationsmitglieder realisiert werden; Organisationen sind
genau so „gut und ethisch“ wie ihre Mitglieder. In diesen Ansätzen wird die Frage der Verantwortung individualisiert und weitestgehend von strukturellen Bedingungen bzw. dem organisationalen Macht/Wissensdiskurs entkoppelt (vgl. für einen Überblick Clegg et al. 2007).
Schließlich gehören auch konsensorientierte Ethik-Konzeptionen, wie die „kommunikative
Diskurs-Ethik“ von Habermas (1983), den normativen Ethiken an. Denn auch sie suchen,
wenn auch über den Weg des Dialogs anstelle der autoritären Vorschreibung von außen, nach
Regeln und Werten, die „gute“ Umgangsformen und „richtiges“ Verhalten sicherstellen.
Solchen normativ ausgerichteten „rule-based approaches“ stehen Ansätze gegenüber, welche
die spezifischen „Subjektivierungen“ analysieren, die innerhalb und durch organisationale
(ethische) Praktiken konstituiert werden (Johnson 1996: 30, s. auch Cummings 2000: 212ff.).
Weder abstrakte Moralprinzipien noch die Art und Weise, wie Organisationen Ethik formal
thematisieren, sind in dieser Perspektive von besonderer Bedeutung (vgl. Brunsson 1989).
Vielmehr beleuchtet dieser Zugang die kontextspezifischen Verhaltens- und Umgangsweisen
und die konkreten Handlungen, die „im Namen der Organisationsethik“ gesetzt werden. Anders als code-orientierte Zugänge nehmen subjektivierungsbasierte Ethik-Konzepte Bezug
auf “individuals constituting themselves as subjects of moral conduct through the development of relationships with the self: relationships for self-reflection, self-examination or selfaesthetics, relationships for the decipherment of the self by oneself” (Cummings 2000: 212).
Diese Ethik-Konzeptionen legen konsequenterweise den Fokus der Analyse auf die
(Selbst)Praktiken, durch die die je singuläre organisationale Ethik entfaltet wird. Im Mittelpunkt steht die Art und Weise, wie Normen und Regeln zueinander in Beziehung gesetzt werden und wie sie situationsspezifisch „benützt, gebraucht, verwendet“ und interpretiert werden.
Von Interesse ist die spezifische Entwicklung ethischer Beziehungen zu sich und zu anderen,
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nicht die Festlegung oder Beurteilung von Moralprinzipien und Wertesystemen. Die Untersuchung ethischer (Selbst)Praktiken ist nach Foucault auch eine „kritische” Analyse, “no
longer going to be practiced in the search for formal structures with universal value but,
rather, as a historical investigation into the events that have led us to constitute ourselves and
to recognize ourselves as subjects of what we are doing, thinking, saying“ (Foucault 1997:
315). Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird daran anknüpfend die „Aufgabe“ der Ethik
nicht im Aufstellen und/oder Befolgen von allgemein geltenden Regeln gesehen, sondern
gerade das Infragestellen und Problematisieren etablierter Normen wird als bedeutsame Aufgabe der Ethik und der ethischen Selbstformungstätigkeit – als einer „Praxis der Kritik“ –
verstanden.
Resümierend schreiben praktikenbasierte Ansätze Ethik dem situativen, kontextspezifischen
und „dynamischen“ Charakter von Ethik besondere Bedeutung zu (vgl. z.B. Clegg et al. 2007,
Jones et al. 2005, Ten Bos 1997).76 In diesem Verständnis können abstrakte Regeln und Normen, unabhängig von ihrer Komplexität und Spezifizierung, weder Form und Formierung
ethischer (Selbst)Praktiken festlegen, noch ethische Problemstellungen und Dilemma klären
oder lösen (vgl. Stevens 1994), wie in nachstehenden Ausführungen v.a. unter Bezugnahme
auf Foucault erläutert wird.
Ethik und Diskurs
Die Suche nach einer Form von Moral, die für alle annehmbar wäre – in dem Sinne, dass alle sich ihr
zu unterwerfen hätten –, erscheint mir als eine Katastrophe. (Foucault 2007: 251)

Ethik bzw. ethische Praktiken werden in der vorliegenden Arbeit als immanenter Teil sozialer,
politischer bzw. organisationaler Diskurse und Macht/Wissensbeziehungen begriffen. Dabei
wird davon ausgegangen, dass Diskurse und (ethische) Praktiken in einem wechselseitigen
Kräfteverhältnis zueinander stehen. Diskurse produzieren Wirkliches und Wahrheiten, sie
schließen ein und aus, sie definieren, was „gutes“ und „falsches“ (Moral)Verhalten ist (vgl. Foucault 1969/1981). Diskurse, verstanden im Sinne Foucaults, werden über Praktiken konstituiert, welche „systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (ebd.: 75, meine
Hervorhebung). In einer Foucaultschen Perspektive meint Diskurs demzufolge nicht „Gespräch“ bzw. „intersubjektiver Austausch“ (vgl. Habermas 1981). Von einem Diskurs wird
vielmehr dann gesprochen, wenn sich eine bestimmte innere Systematik und Regelmäßigkeit
von Aussagen, Aussageregeln und -weisen und von Beziehungen zwischen Aussagen (über
ihre Artikulation) sichtbar machen lassen (vgl. Foucault 1969/1981, 1972). Der Diskurs ist
gestaltend. Er schafft, formt und erhält spezifische Macht/Wissensstrukturen und -effekte. Er
produziert Objekte, Subjekte und Wahrheiten – und damit auch Moral und Unmoral. Auf
diese Weise schafft und vermittelt der Diskurs auch Sinn. Das bedeutet, auch wenn er nicht
determiniert, liefert er einen Interpretationsrahmen, innerhalb dessen Individuen – moralische –
Realität, Wahrheit und sich selbst auf eine ganz spezifische Weise verstehen (können) (vgl.
Foucault 1981). Clegg et al. (2007: 113) verweisen ebenso auf die Einschränkungen und
Möglichkeiten von Diskursen in Hinblick auf die Formierung ethischer Praktiken: “Just as any
other form of practice, ethics are enacted through, and require as their precondition, a discourse that provides patterned ways of understanding and dealing with possible choices and
decisions“ (ebd.). Mit dieser Aussage verdeutlichen die Autoren, dass Diskurse zwar „Wahrheitsregime“ und Machtverhältnisse konstituieren, sie allerdings ethische Praktiken nicht ein76 Im Unterschied zu klassischen Lehren der Moralphilosophie versteht es eine solche EthikKonzeption nicht als ihre Aufgabe, allgemeine Reflexionen über moralische Vorstellungen, geltende
Normen und gelebte Moral anzustellen (vgl. z.B. Düwell et al. 2002: 410). Das bedeutet allerdings
nicht, dass Reflexivität in diesem Konzept unbedeutend wäre.
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seitig festlegen können. Einerseits sind Organisationen in mehrere, oftmals widersprüchliche
„moralische Diskurse“ eingebettet, andererseits bilden sich ethische Praktiken gerade, indem
Individuen sich in Beziehung zu Werte- und Regelapparaten setzen: “ethics becomes a means
through which people in organizations define situations and decisions by applying socially
derived value judgements to them, enabling them to judge their relative ’goodness’“ (ebd.:
113f.).
Im vorliegenden Kontext wird Ethik nicht als eine spezifische organisationale Aufgabe neben
anderen begriffen; ihr kommt auch keine festschreibbare Funktion oder Zielsetzung zu. Organisationale Ethik kann nicht über formale Strukturen, Autoritäten oder normative Regularien
wie Moral-Codes von außen definiert werden, vielmehr entwickelt sie sich „von innen“
(Kjonstad/Willmott 1995) im kontinuierlichen Anwenden von Regeln und Antworten auf
etablierte Normen (vgl. Saar 2007: 328). In einer subjektivierungsbasierten Ethik-Perspektive
interessiert es nicht, Individuen über spezifische Vorschreibe- und Regelapparate zu verantwortlichen und moralischen Subjekten zu machen, sondern es ist von Interesse, wie Individuen
bzw. Organisationsmitglieder sich von organisationalen Normen zu distanzieren versuchen,
um sich Freiräume zu schaffen, denen sie eine ethisch-ästhetische Form geben (vgl. Rabinow
1997: xxx). Von Bedeutung ist in diesem Verständnis zum einen die Frage, wie „moral codes“
in bestimmten Organisationskontexten entstehen und welche unterschiedlichen „Gebrauch“
sie finden; und zum anderen die Frage, was es für das einzelne Individuum bedeutet und impliziert, ethisch zu handeln – was es bedeutet, sich selbst zu führen, anstatt sich „corporate codes“ zu unterwerfen und sich einseitig regierbar zu machen (vgl. Crane/Knights/Starkey 2008,
Foucault 1997). Foucaults „Pole“ der Moral machen begreifbar, worauf diese beiden Fragen
abzielen.
Die zwei Pole der Moral: der Code und die Form der ethischen Subjektivierung
Wer jung ist, soll nicht zögern zu philosophieren, und wer alt ist, soll nicht müde werden im
Philosophieren. Denn für keinen ist es zu früh und für keinen zu spät, sich um die Gesundheit der Seele
zu kümmern. (Epikur 1887/1949: 122, in Foucault 1986: 63)

Will man sich Foucaults späten Arbeiten annähern, scheint zunächst ein Verweis auf das „Motiv“, das ihn bewegt hat, sich mit dem Feld der Moralität zu beschäftigen, hilfreich: „Es war
Neugier – die einzige Art Neugier, die die Mühe lohnt, mit einiger Hartnäckigkeit betrieben zu
werden: nicht diejenige, die sich anzueignen sucht, was zu erkennen ist, sondern die, die es
gestattet, sich von sich selber zu lösen. Was sollte die Hartnäckigkeit des Wissens taugen,
wenn sie nur den Erwerb von Erkenntnissen brächte und nicht in gewisser Weise und so weit
wie möglich das Irregehen dessen, der erkennt?“ (Foucault 1984/1986: 15). Bereits mit diesem
„Motiv“ macht er deutlich, dass die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen seines
Erachtens die Bereitschaft verlangt, etablierte „Wahrheiten“ und Normen – und ebenso sich
selbst – in Frage zu stellen. Sein Moral- und Ethik-Konzept entfaltete Foucault am Beispiel
der Sexualität bzw. der Sexualmoral im antiken Griechenland. Er wählte diesen Bereich aus, da
im griechischen Denken das sexuelle Verhalten als Bereich moralischer Praxis konstituiert
wurde (vgl. Foucault 1984/1986: 314). Als Motive für die Ausbildung einer Sexual-Moral untersuchte er v.a. die Sorge um den Körper und die Gesundheit, das Verhältnis zur Frau und
zur Ehe sowie die Beziehung zu den Knaben (vgl. Foucault 1986: 303). In diesen drei Bereichen formulierten und bestimmten die griechischen Philosophen und Moralisten etliche Verhaltens-Vorschriften (vgl. Foucault 1984/1986: 22ff.). Der Schwerpunkt der Untersuchungen
Foucaults lag nun auf dem Studium der ethischen Selbstbeziehungen, mittels welcher die
Griechen versuchten, sich als Moralsubjekte ihrer Lüste und ihrer Begierden und damit ihrer
sexuellen Verhaltensweisen zu konstituieren. Das bedeutet, Foucault legte sein Augenmerk
nicht auf allgemeine Theorien der Lust oder der Tugend, sondern er stützte sich auf die aner115

kannten Praktiken (d.h. die „Praktik der Diätordnung“, die „Praktik der häuslichen Regierung“
und die „Praktik des Liebeswerbens“), durch die die Menschen versucht haben, ihrem Leben
eine reflektierte und ästhetische Form zu geben (vgl. ebd.: 123). Dabei nahm sich Foucault in
seiner Analyse sowohl den präskriptiven Diskursen, mit denen das Sexualverhalten zu regulieren versucht wurde, als auch den „Künsten“ an, die die Griechen entwickelten, um „zu leben,
sich aufzuführen und ‚von den Lüsten Gebrauch zu machen’“ (ebd.: 313, meine Hervorhebung).
Setzt man sich mit der Foucaultschen Moral- und Ethikkonzeption näher auseinander, so ist
es wichtig zu betonen, dass er drei Dimensionen der Moral bestimmt, deren Analyse mit jeweils unterschiedlichen Fragestellungen einhergeht. Wer sich mit Moral beschäftigt, oder wer
die Geschichte einer ‚Moral’ schreiben will, muss „den verschiedenen Realitäten Rechnung
tragen, die das Wort abdeckt bzw. auf die es sich bezieht“ (Foucault 1984/1986: 40). Eine
Untersuchung der Geschichte der „Moralitäten“ erörtert, „in welchem Maß die Handlungen
bestimmter Individuen oder Gruppen mit den Regeln und Werten, die von verschiedenen
Instanzen vorgegeben werden, übereinstimmen oder davon abweichen“ (ebd.: 40). Das Studium der Geschichte der „Moralcodes“ fokussiert hingegen die verschiedenen Regel- und
Wertesysteme, „die in einer Gesellschaft oder einer Gruppe eine Rolle spielen“ (ebd.), ebenso
wie die entsprechenden Zwangsinstanzen und -apparate, „die diese Regeln durchsetzen, und
die die Formen ihrer Vielfältigkeit, ihrer Divergenzen oder ihrer Widersprüche betrachtet“
(ebd: 41). Die Analyse der Geschichte der „Ethik“ oder „Asketik“, wie Foucault sie auch bezeichnet, thematisiert schließlich die Art und Weise, in der die Individuen aufgerufen sind, sich
als Subjekte von Moralverhalten zu konstituieren. Sie ist eine Geschichte der Modelle „für die
Errichtung und die Entwicklung der Verhältnisse zu sich, für die Reflexion über sich, die Erkenntnis, die Prüfung, die Entzifferung seiner durch sich, die Transformationen, die man an
sich selber vorzunehmen sucht“ (ebd: 41). Diese Geschichte der „Ethik“ bezeichnet Foucault
auch als „Geschichte der Formen der moralischen Subjektivierung und der dazu bestimmten
Selbstpraktiken“ (ebd.).
In Foucaults Ethik-Verständnis verfügt die Moral somit über zwei „Pole“: der Code und die
Weise der Subjektivierung. Diese Pole stehen in umgekehrtem Verhältnis zueinander (vgl.
Deleuze 1987/1995: 144), d.h. Foucault begreift die Verhaltenscodes und Subjektivierungsformen als miteinander verknüpft. Dennoch schreibt er ihnen einen bestimmten Autonomiegrad und damit voneinander unabhängige Entwicklungsmöglichkeiten zu (vgl. ebd.). Er verweist auch darauf, dass zu bestimmten Zeiten der Akzent der Moral stärker auf der CodeOrientierung lag, in anderen hingegen die Moral zur „Ethik hin orientiert“ war und damit
primär durch die spezifischen Subjektivierungsformen und Selbstpraktiken geprägt war (ebd.:
41f.). Dieser Moralbegriff ist konsequenterweise mehrdeutig. Das ist v.a. darin begründet, dass
Foucault sich nicht nur für die Formen der Moral interessiert, die versuchen, das Moralsubjekt
über normative Anrufungen in einer ganz spezifischen Weise zu konstituieren, sondern auch
für die Umformungen der Moral, welche auf die konkreten Praktiken der Selbstformierung
hinweisen.
Die code-orientierte Moral versteht Foucault als „ein Ensemble von Werten und Handlungsregeln, die den Individuen und Gruppen mittels diverser Vorschreibapparaten – Familie, Erziehungsinstitutionen, Kirchen usw. – vorgesetzt werden“ (Foucault 1984/1986: 36). Diese
Vorschreibungen und Regeln, die Foucault „Moralcodes“ nennt, können mehr oder weniger
ausdrücklich formuliert und transparent übermittelt werden. Die zweite Dimension der Moral
verweist hingegen auf das „wirkliche Verhalten der Individuen im (…)Verhältnis zu den Regeln und Werten, die ihnen vorgesetzt sind“ (ebd.: 36). Sie erörtert die Art und Weise, in der
Individuen und Gruppen von Individuen sich Verhaltensgrundsätzen unterwerfen, „gehor-
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chen“, oder aber diesen widerstehen, sie vernachlässigen, missachten oder ignorieren. Wie
Individuen einem bestimmten Vorschriftensystem begegnen, „das explizit oder implizit in
ihrer Kultur gegeben ist und von dem sie ein mehr oder weniger klares Bewusstsein haben“
(ebd.: 36f.), bezeichnet Foucault als „Moralverhalten“. Er erkennt schließlich noch eine weitere entscheidende Dimension der Moral, die ethisch orientierte Moral (vgl. Foucault 1986).
Diese zielt auf die Art und Weise ab, wie man handeln und sich selbst führen soll. Sie fragt
nach den Praktiken, über welche das Individuum, das in Bezug auf die den Code erzeugenden
Vorschriften handelt, sich als Subjekt moralischen Handelns konstituiert bzw. konstituieren
soll (vgl. Foucault 1984/1986: 37). Dabei ist eine Vielzahl moralischer Selbstführungsweisen
und -praktiken vorstellbar. Im Vordergrund der Analyse von Selbstpraktiken stehen somit die
spezifischen „Techniken“ und Übungen, die die Entwicklung eines ethischen Verhältnisses zu
sich bzw. eine aufrichtige und kritische Haltung sich selbst gegenüber ermöglichen sollen (vgl.
5.5). Saar (2007: 328) bezeichnet diese dritte Dimension der Foucaultschen Moral – die ethische Selbstbeziehung – als eine Form des Sich-selbst-Positionierens und -Definierens „als der,
der man ist und als der man handeln darf und soll“ (ebd.). Dieses Positionieren bzw. die spezifische Gestaltung ethischer Subjektivität und ethischer Selbstbeziehungen kann innerhalb
der jeweiligen diskursiven Kontexte wiederum über vier Analyseebenen näher untersucht werden. Diese vier Aspekte des ethischen Selbstverhältnisses orientieren sich an * der (Bestimmung der) ethischen Substanz, * den Subjektivierungs- bzw. Unterwerfungsmodi, * der ethischen Arbeit bzw. den Praktiken des Selbst und dem * Telos der Selbstformierung bzw. der
Teleologie des Moralsubjekts.
Die Analysedimension der ethischen Substanz fragt nach den Aspekten bzw. Teilen der Person, welche den Gegenstand der ethischen Arbeit an sich bilden. Anders ausgedrückt: was
macht den Hauptstoff des moralischen Verhaltens für einen selbst aus, mit dem man ringen
muss (vgl. Foucault 1984/1986: 93)? Damit zielt die ethische Substanz auf jenes „Material“ ab,
das von der Moral bearbeitet wird (vgl. Foucault 2007: 204). Bei den Griechen bestand die
ethische Substanz in den „aphrodisia“ (vgl. Foucault 1984/1986: 121).77 Die Dimension des
Subjektivierungs- bzw. Unterwerfungsmodus untersucht die Konstitution des Subjekts in Relation zu einem Regelsystem bzw. Code. Sie behandelt die Frage, wie sich Subjekte den jeweiligen moralischen Geboten und Verpflichtungen beugen müssen.78 Das heißt, sie untersucht,
wie und inwiefern das Individuum „sich für verpflichtet hält, die Regel ins Werk zu setzen“
(ebd.: 38). Bei den Griechen war die „Unterwerfungsweise“ „nicht durch eine universelle Gesetzgebung bestimmt, die die erlaubten und verbotenen Akte festgesetzt hätte; sondern eher
durch eine Geschicklichkeit, eine Kunst, die die Modalitäten des Gebrauchs in Rücksicht auf
verschiedene Variablen (Bedürfnis, Augenblick, Stand) vorschrieb“ (ebd.: 121). Will man den
Aspekt der ethischen Arbeit an sich selbst – die Selbstformungstätigkeit – analysieren, werden
die asketischen Techniken und die spezifischen Übungen fokussiert. Über diese Übungen, die
in der Antike „die Form eines Kampfes“ (ebd.: 121, vgl. Foucault 2007: 127) besaßen, soll das
moralische Subjekt lernen, sich selbst zu gestalten, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu
führen. Diese dritte Dimension der ethischen Selbstbeziehung rückt also die Ausarbeitung
unserer selbst in den Vordergrund der Untersuchung (vgl. ebd.: 205). Die Selbstbeziehungen
verweisen auf die „Formen, in denen man sich selbst zum Erkenntnisgegenstand und HandLaut Foucault unterscheiden sich die Themen der Moralität im historischen Verlauf. Während die
zentrale moralische Materie des Christentums die Lüsternheit bzw. das Begehren darstellte, war es bei
Kant die Absicht bzw. Gesinnung. Heute stellen die Gefühle jenen Teil unserer selbst dar, der am
stärksten von der Moralität betroffen ist (vgl. Foucault 2007: 203).
78 Diese Verpflichtungen können dabei z.B. einem „göttlichen Gesetz“ entspringen, sie können allerdings genauso in einem „vernünftigen Gesetz“ oder einem „ästhetischen Existenzprinzip“ begründet sein (vgl. Foucault 2007: 204). Das heißt sie sind prinzipiell sowohl politisch als auch ästhetisch.
77
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lungsbereich nehmen soll, um sich umzubilden, zu verbessern“ (Foucault 1984/1986: 59). Die
ethische Arbeit beschäftigt sich weniger mit der Form, in der das Verhalten einer gegebenen
Regel angepasst wird, als vielmehr mit dem Bemühen, sich zum moralischen Subjekt seiner
Lebensführung umzuformen, um ein bedeutungs- und sinnvolles Leben zu schaffen. Die Dimension des Telos bzw. der moralischen Teleologie interessiert sich schließlich für das „Ziel“
der Arbeit an sich selbst und der damit verbundenen Anstrengungen (vgl. ebd.: 37f., Foucault
2007: 203ff.). Sie thematisiert die Frage, an welchem „Ethos“79 wir uns mit unserem moralischen Verhalten orientieren wollen (vgl. ebd.: 205). Diese Dimension macht deutlich, dass
eine einzelne Handlung für sich genommen noch nicht moralisch ist, sondern sie wird es erst
„durch ihre Einfügung und ihren Platz im Ganzen einer Lebensführung“ (Foucault
1984/1986: 39).80 Wenn auch eine moralische Handlung ihrer eigenen Erfüllung entgegenstrebt, so soll sie „auch auf die Konstitution eines moralischen Lebenswandels abzielen, der
das Individuum nicht bloß zu Handlungen führt, die Werten und Regeln immer entsprechen,
sondern zu einer gewissen Seinsweise, die für das Moralsubjekt charakteristisch ist“ (ebd.: 39).
Diese „Seinsweise, der man sich schließlich durch die Selbstbeherrschung nähert“ (ebd.: 121),
wurde von den Griechen „als eine aktive Freiheit charakterisiert“ (ebd.). Nach Foucault ist an
die Analyse von Seinsweisen auch die „Analyse der ‚Wahrheitsspiele’“ (ebd.:13) geknüpft.
Denn in den Spielen des Wahren und des Falschen konstituiert sich das Sein historisch als
Erfahrung (vgl. ebd.)81. Es geht in diesem Zusammenhang somit auch um die Frage, „anhand
welcher Wahrheitsspiele sich der Mensch sein eigenes Sein zu denken (gibt), wenn er sich als
(…) lebendes, sprechendes und arbeitendes Wesen reflektiert“ (ebd.), erkennt und anerkennt.
Zusammenführend liegt das Feld des Moralischen bei Foucault zwischen den Moralcodes – jenen Regeln und Werten, die den positiven bzw. negativen Wert eines Verhaltens bestimmen
und die in die spezifischen (organisationalen) Praktiken eingeschrieben sind –, dem Moralverhalten – dieses meint das tatsächliche Verhalten einzelner Individuen in Relation zu dominieDer Begriff des „Ethos“ geht ursprünglich auf Aristoteles und dessen Rhetorik-Konzept zurück. Für
Aristoteles stellt Ethos, neben Logos und Pathos eine der drei Arten der Überzeugung dar. Ethos bezieht sich auf die moralische Überzeugung, die der Glaubwürdigkeit und Autorität des Sprechers
geschuldet ist. Pathos hingegen beruht nach Aristoteles auf der Überzeugungskraft durch den emotionalen Appell, Logos auf der Richtigkeit der argumentativen Beweisführung des Sprechers (vgl. Stölzgen 2008).
80
Während Foucault von vier Aspekten der ethischen Selbstbeziehung spricht, unterscheidet Deleuze
an Foucault anknüpfend vier Falten der Subjektivierung (vgl. Deleuze 1995: 146ff., vgl. auch Cummings 2000: 220f.): Was Foucault als „ethische Substanz“ bezeichnet, nennt Deleuze den „materiellen
Teil unserer selbst“ (Deleuze 1995: 146), der von der (ersten) Falte umschlossen und umfasst sein wird
(vgl. ebd.). Die zweite Falte bezieht sich auf den „Unterwerfungsmodus“ bei Foucault; sie ist laut
Deleuze die Falte „der Kräfteverhältnisse im engeren Sinne; denn stets ist das Kräfteverhältnis
entsprechend einer singulären Regel gebeugt, um Beziehung zu sich zu werden“ (ebd.). Die dritte Falte
nennt Deleuze „die Falte des Wissens oder die Falte der Wahrheit, insoweit sie eine Beziehung des
Wahren zu unserem Sein und unseres Seins zur Wahrheit konstituiert“ (ebd.). Die vierte Falte – sie
verweist auf das „Telos der Selbstformierung“ – ist in der Subjekt-Konzeption von Deleuze schließlich
„die Falte des Außen selbst, die letzte: sie ist diejenige, die die ‚Innerlichkeit der Erwartung’ konstituiert
(vgl. ebd.). Nach Deleuze entsprechen die vier Falten auch unterschiedlichen Ursachen: sie entsprechen zugleich der „Finalursache, der Formalursache, der Wirkursache und der Materialursache der
Subjektivität oder der Innerlichkeit als Beziehung zu sich. Die Falten sind ungemein variabel, sie besitzen zudem verschiedene Rhythmen, und ihre Variationen bilden irreduzible Weisen der Subjektivierung. Sie wirken ‚unterhalb der Codes und der Regeln’ des Wissens und der Macht, auf die Gefahr
hin, dass sie in ihrer Entfaltung wieder mit ihnen zusammentreffen, jedoch nicht, ohne dass andere
Faltungen entstünden“ (ebd.: 146f., vgl. Punkt 4.1.1.).
81 Wobei Foucault in diesem Zusammenhang „unter Erfahrung die Korrelation versteht, die in einer
Kultur zwischen Wissensbereichen, Normativitätstypen und Subjektivitätsformen besteht“ (Foucault
1984/1986: 10).
79
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renden Regeln und Werten – und dem Moralsubjekt. Darunter wird schließlich die Art und
Weise begriffen, wie sich ein Individuum als Subjekt einer moralischen Selbstführung erschafft
(vgl. Foucault 1984/1986, 1997). Das bedeutet, in dieser Konzeption enthält jede moralische
Handlung ein Verhältnis zum Wirklichen, innerhalb dessen sie sich ereignet; ebenso wie jede
Handlung ein Verhältnis zu dem Code enthält, auf den sie sich bezieht. Darüber hi-naus, und
das erscheint besonders entscheidend, impliziert die moralische Handlung aber „auch ein bestimmtes Verhältnis zu sich; dieses ist nicht einfach ‚Selbstbewusstsein’, sondern Konstitution
seiner selbst als ‚Moralsubjekt’, in der das Individuum den Teil seiner selber umschreibt, der
den Gegenstand dieser moralischen Praktik bildet, in der es seine Stellung zu der von ihm
befolgten Vorschrift definiert, in der es für sich eine bestimmte Seinsweise fixiert, die als moralische Erfüllung seiner selber gelten soll; und um das zu tun, wirkt es auf sich selber ein, geht
es daran, sich zu erkennen, kontrolliert sich, erprobt sich, vervollkommnet sich, transformiert
sich“ (Foucault 1984/1986: 40). Wenn nun auch die Ausarbeitung einer Form des Verhältnisses zu sich den wesentlichen Gegenstand der Foucaultschen Ethik bildet, so können die drei
dargestellten Dimensionen des Moralischen nicht unabhängig voneinander verstanden werden. Es gibt somit „keine einzelne moralische Handlung, die sich nicht auf die Einheit einer
moralischen Lebensführung bezieht; keine moralische Lebensführung, die nicht die Konstitution als Moralsubjekt erfordert; und keine Konstitution des Moralsubjekts ohne ‚Subjektivierungsweisen’ und ohne ‚Asketik’ oder ‚Selbstpraktiken’, die sie stützen“ (ebd.).
Ethik, Freiheit und Wahrheit
The possibility of free action is at the heart of ethics. (Fillion 2005: 64)

Foucault (1997) bezeichnet Freiheit als “the ontological condition of ethics” (ebd.: 284) und
Ethik als reflektierte “Praxis der Freiheit“ (ebd.). Es war nicht zuletzt Kant, der die Entwicklung dieses Ethik-Verständnisses beeinflusste. Dessen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis
von Freiheit und Wahrheit – verbunden über die Kategorie der Autonomie – findet sich in
Foucaults Ethik-Konzeption wieder (vgl. ebd.: 284):82 Er betrachtet weder das Individuum
noch dessen Handlungsspielräume als gegeben und stabil. Auch „Freiheit“ und „Wahrheit“
werden nicht außerhalb diskursiver Macht/Wissensbeziehungen konstituiert. Vielmehr entstehen das Moralsubjekt und ethische (Selbst)Beziehungen erst über die Art und Weise, wie Freiheits- und Handlungsspielräumen reflektiert Form gegeben wird bzw. wie „Wahrheitsspiele im
Verhältnis seiner selber zu sich“ (Foucault 1984/1986: 13) gestaltet werden.
Ähnlich wie Badiou betont auch Foucault (1986, 2007), dass sich Ethik und ethische Selbstpraktiken nicht zufällig entwickeln und einstellen, sondern dass Ethik als Praktik vielmehr
verlangt, bewusst und aufmerksam an der eigenen Selbstbeziehung zu arbeiten. Gerade dieses
intensive Bemühen um Aufmerksamkeit in seinen Tätigkeiten und die Aufrichtigkeit und Bedachtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber scheint bei den Griechen von hoher Bedeutung gewesen zu sein, wie Fillion erklärt: “Certain ancient Greek practices manifest to us a
singular thoughtfulness about how one relates to oneself truthfully. Thus, Foucault, like Badiou,
sees in ethics a certain mode of relating to truth within our practical lives” (Fillion 2005: 53).
Die Art und Weise, wie die Griechen ihre Selbstbeziehungen gestalteten, erlaubt es Foucault,
Ethik zugleich als reflektierte “Praxis der Freiheit” als auch als “Praxis der (Selbst)Kritik” zu
denken (vgl. Foucault 1984/1986: 105); denn in der griechischen Antike ist die Sexualethik,
zumindest im Denken, „für den freien Mann als das Verhältnis zwischen der Ausübung seiner
Freiheit, den Formen seiner Macht und seinem Zugang zur Wahrheit problematisiert worden“
(ebd.: 318). Bei den Griechen hatte somit „die Reflexion über das Sexualverhalten als MoralKants Philosophie wurde auch zu einer wichtigen Bezugsquelle für andere poststrukturalistische
Philosophen wie z.B. Judith Butler und Francois Lyotard.
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bereich (…) nicht allgemeinverbindliche Verbote zu verinnerlichen, zu rechtfertigen oder zu
begründen; eher ging es darum, für den kleinen Teil der Bevölkerung, der von den (…) freien
Erwachsenen gebildet wurde, eine Ästhetik der Existenz, die reflektierte Kunst einer als
Machtspiel wahrgenommenen Freiheit auszuarbeiten“ (ebd, vgl. auch Foucault 2007: 280ff.).
Foucault folgt in seinen Analysen dabei der Idee einer produktiven „Freiheit zu”, weniger der
einer „Freiheit von“ (vgl. Clegg/Courpasson/Phillips 2006: 72ff., Rose 2000). Während „Freiheit von“ auf einem negativen Verständnis von Macht beruht und auf das Bemühen abzielt,
sich aus bestimmten Machtbeziehungen heraus zu lösen bzw. sich zu befreien, um Autonomie
und Selbstbestimmung zu erlangen, sieht das Konzept einer „Freiheit zu“ Macht und Freiheit
als ein bewegliches, polyzentrisches, sich wechselseitig bedingendes Territorium an. In dieser
Perspektive liegen Handlungsräume stets innerhalb vielfältiger Machtbeziehungen (vgl. auch
Holland 2006). An diesen zu arbeiten, ihnen Form zu geben, ist Foucault zufolge Interesse
und Aufgabe des Moralsubjekts (vgl. Foucault 1984/1986: 104ff., Foucault 1987).
In diesem Zusammenhang unterstreicht Foucault allerdings auch, dass die Erarbeitung solcher
Freiheitsräume genauso wenig wie die Ausbildung einer Ethik bzw. ethischer Praktiken, als
isoliertes Unternehmen begreifbar ist: „Die Freiheit, die aufzurichten und zu bewahren ist, ist
die der Bürger in ihrer Gesamtheit, sie ist aber auch für jeden eine bestimmte Form des Verhältnisses des Individuums zu ihm selber“ (Foucault 1984/1986: 104f.). Denn was Foucault in
seinen Analysen über das griechische Denken der Freiheit zu erkennen glaubt, ist, dass „die
Haltung des Individuums zu sich selber, die Art und Weise, in der es seine eigene Freiheit
gegenüber seinen Begierden wahrt, die Souveränität, die es über sich ausübt, (…) konstitutives
Element des Glücks und der guten Ordnung der Polis sind “ (ebd.: 105). Auch wenn ethische
Praktiken als Ausdruck einer „persönlichen Wahl“ betrachtet werden, wird die Ausarbeitung
einer ethischen Selbstbeziehung somit keineswegs als individualisierte Tätigkeit verstanden;
vielmehr verlangt sie nahe und vertrauensvolle Beziehungen zu anderen (vgl. Foucault 1997,
Levinas 1969).83 Foucaults Begriff der „Selbstpraktiken“ zielt konsequenterweise nicht nur auf
die Beziehung zum Selbst ab. In den Selbstpraktiken wiederum kommt der „der Sorge um
sich“ und um die eigene Lebensweise – und damit auch der Sorge um die eigene Seele, den
Geist und den Körper – ein wichtiger Platz zu (vgl. Foucault 1986: 79). Foucault nahm auch
eine Analyse der griechischen Übungen der Selbstsorge vor. In diesem Zusammenhang konnte er aufzeigen, dass diesen das allgemeine Prinzip der „Umkehrung zu einem selber“ gemein
ist (vgl. ebd.: 89). Diesen Übungen liegt die Vorstellung zugrunde, über die „Bahn“ der Übungen und Anstrengungen, am Ende sich selbst – und damit eine „Ethik der Beherrschung“ – zu
erreichen (ebd.: 89f.).
Die Sorge um sich und die Ästhetik der Existenz
Entscheidend ist die Kunst, mit der man die Wahrheit über sich selbst einsetzt, um das zu tun, was man
tut, und das zu sein, was man ist. Eine Kunst seiner selbst, die das genaue Gegenteil des eigenen Selbst
wäre. Das eigene Sein zu einem Kunstwerk zu machen, das ist wirklich der Mühe wert.
(Foucault im Gespräch mit W. Schroeter 1982, zit. in Foucault 2007: 112)

Wenn Foucault von der „Sorge um sich“ spricht, dann bezieht er dabei immer auch „die Sorge
um den anderen“ mit ein (vgl. Foucault 1986). Sich um sich selbst zu sorgen, heißt nicht einfach nur, „an sich selbst interessiert zu sein“ (Foucault 2007: 208). Vielmehr verlangt diese
Sorge nach vielfältigen Beziehungen und Engagements mit anderen. Die griechische Praxis
der Selbstsorge ist zugleich eine persönliche und eine gesellschaftliche Praxis, in welcher die
Foucault wendet sich explizit gegen das Anwachsen des Individualismus in der hellenistischen und
römischen Welt. Dieser löst die Individuen seines Erachtens aus ihren traditionellen sozialen Bindungen (Foucault 1986: 57f.).

83

120

Selbsterkenntnis einen wesentlichen Raum einnimmt (vgl. Foucault 1986: 81). Sie leitet sich
aus dem griechischen epimeleia heautou (vgl. ebd.: 60) ab, welche die Arbeit, den Fleiß und Eifer,
die Aufmerksamkeit, bezogen auf eine Sache, bezeichnet (auch die philosophische Tätigkeit
stellte z.B. eine beständige Übung der Sorge um sich dar). Auch die – prinzipiell unendliche –
Verantwortung für den anderen, beispielsweise für die Untertanen, Schüler, die Kranken, die
Ehefrau, den Berater und persönlichen Vertrauten gehörte bei den Griechen zur Aktivität und
Ordnung der „epimeleia“ (vgl. Foucault 2007: 208, Foucault 1986: 63ff., vgl. auch Levinas
1974/1981).
Die Sorge um sich konstituiert sich sowohl affektiv als auch bewusst. Sie schließt die körperliche, geistige und spirituelle Arbeit an den Relationen zu anderen und zu sich selbst sowie deren Pflege mit ein. Die vielfältigen Übungen der griechischen Selbstsorge und Selbstbeschäftigung waren v.a. auf die Pflege, die Bildung und Verbesserung der eigenen Seele gerichtet. Dazu gehörte auch das kontinuierliche Prüfen des eigenen Denkens und Gewissens (vgl. Foucault 1986: 64). So meint beispielsweise Platon „ein Leben ohne Selbstprüfung verdient nicht,
gelebt zu werden“ (Platon 1973: 38a, zit. in Foucault 1986: 87). Die Selbsterkenntnis nahm
somit in den Übungen der Selbstsorge bzw. Kultur seiner selber einen wichtigen Platz ein.
„Die Aufgabe, sich zu erproben, sich zu überprüfen, sich in einer Reihe wohlbestimmter
Übungen zu kontrollieren“ (Foucault 1986: 93), „versetzt die Frage der Wahrheit – der Wahrheit
dessen, was man ist, dessen, was man tut, und dessen, was man zu tun vermag – ins Zentrum der Konstitution
des Moralsubjekts“ (ebd.). Um die „Tugend“ praktizieren zu können, ist es notwendig, sich selber zu erkennen, wie Foucault erklärt (ebd.: 116): „Man kann sich im Gebrauch der Lüste
nicht als Moralsubjekt konstituieren, ohne sich gleichzeitig als Erkenntnissubjekt zu konstituieren“ (Foucault 1984/1986: 114). Das impliziert, dass bei den Griechen (moralische
Selbst)Regierung und Freiheit nicht ohne Bezug zur Wahrheit zu verstehen und erreichen
waren. Die Formen der Selbstprüfung und -kontrolle waren also zugleich eine Machtprobe
(sich selbst gegenüber) und eine Freiheitsgarantie. Sie stellten eine Möglichkeit dar, „sich beständig zu versichern, dass man sich nicht an das binden wird, was nicht unserer Herrschaft
unterliegt“ (Foucault 1986: 88). Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Griechen die Askese als wichtigen Teil der Selbstsorge betrachteten; sie half ihnen, sich selbst kennen und führen zu lernen. So war die griechische Asketik bzw. Askese darauf ausgerichtet, die
Beziehung des Selbst zur Wahrheit oder zu bestimmten vernünftigen Grundsätzen (z.B. über die
Welt, menschliches Leben, Notwendigkeit, Glück, Freiheit) zu überdenken und zu prüfen (vgl.
Foucault 1983/1996: 174). Die Selbstpraktiken sollten schließlich den Blick für das Wesentliche öffnen, um so zu einem aufrichtigen, aufmerksamen und achtsamen Umgang mit sich
selbst und mit anderen zu gelangen (vgl. Foucault 1986: 81).84 Damit deutet Foucault an, dass
die griechische und auch die römische Askese anders verstanden und praktiziert wurden als
die christliche Askese. Ihm zufolge hat die christliche Askese nämlich „ihren Endzweck oder
ihr Endziel in der Selbstentsagung, wohingegen die moralische askesis der griechischrömischen Philosophien ihr Ziel darin hat, eine spezifische Beziehung zu sich selbst herzustellen – eine Beziehung von Beherrschung seiner selbst und Souveränität über sich selbst; christliche Askese nimmt als ihr Hauptthema die Loslösung von der Welt, wohingegen asketische
Praktiken der griechisch-römischen Philosophien sich im allgemeinen damit befassen, das
Individuum mit der Vorbereitung und der moralischen Ausrüstung zu versehen, die es ihm

84 Foucaults Analyse der Praktiken der Selbstsorge erinnert immer wieder an Zen-philosophische Ideen
und Übungen, insbesondere die des Za-Zens. Auch Zen wird immer als Praxis verstanden und hat das
Erreichen vollkommener Achtsamkeit, Fokussierung des Augenblickes und Konzentration auf die im
jeweiligen Moment ausgeübte Tätigkeit zum Ziel des Seins (vgl. Suzuki 2002).
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ermöglichen werden, der Welt auf eine ethische und vernünftige Art und Weise entgegenzutreten“ (Foucault 1983/1996: 151).85
Dieses Verständnis von Askese macht deutlich, dass in der Antike Übungen der SelbstKontrolle nicht von außen aufgezwungen, sondern selbst auferlegt und freiwillig ausgeübt wurden. Sie sollten dazu führen, dass Individuen auf das Überflüssige zu verzichten lernen – denn
die „Mäßigkeit“ war eine wichtige griechische Tugend, ohne die kein „Glück“ möglich schien.
Sie galt es zu üben. Unmäßig zu sein bedeutete im Verständnis der griechischen Moral, „sich
gegenüber der Kraft der Lüste in einem Zustand von Nicht-Widerstand, in einem Zustand
von Schwäche und Unterwerfung zu befinden“ (Foucault 1984/1986: 112). In diesem Zusammenhang ist es auch zu sehen, dass Foucault in seiner historischen Analyse der Praxis von
Freiheit „den Lüsten“ und der Beziehung, die das Individuum im antiken Griechenland zu
diesen entwickelt, eine solche Bedeutung beimisst. „Frei sein im Verhältnis zu den Lüsten“
(ebd.) bedeutet, „nicht ihr zu Diensten stehen, nicht ihr Sklave sein“ (ebd.), und mehr noch,
diese Form der Freiheit ist nicht „nur“ eine Nicht-Sklaverei, nicht „nur“ „eine Freilassung, die
das Individuum unabhängig von jedem äußeren oder inneren Zwang machen würde; in ihrer
vollen und positiven Form ist sie eine Macht, die man in der Macht über die anderen über sich
selber ausübt“ (ebd.: 106). Das bedeutet: „Herr seiner Lust zu sein“ (ebd.: 317), war in der
griechischen Moralität zwar von hoher Bedeutung, zugleich aber nicht ausreichend, um sich
als Moralsubjekt zu konstituieren. Vielmehr ging es darum, „zu wissen, wie man in der Herrschaft, die man über sich selber ausübt, und in der wahren Liebe, die man den anderen entgegenbringt – wie man also darin der Freiheit des anderen Platz einräumen kann“ (ebd.: 317, meine
Hervorhebung).
Die Griechen betrachteten die sexuelle Mäßigung auch als „eine Ausübung der Freiheit“ (ebd.:
122), die Aufmerksamkeit erfordert und die schließlich „in der Selbstbeherrschung Gestalt
annimmt“ (ebd). Sie „manifestiert sich in der Weise, in der das Subjekt sich (…) zu sich selber
verhält, indem es sich zu anderen verhält. Diese Haltung ist es – weit mehr als die Akte, die
man vollzieht, oder die Begierden, die man verbirgt – die Anlass zu Werturteilen gibt“ (ebd.:
122f.). Der moralische Wert war bei den Griechen stets auch ein ästhetischer und ein Wahrheitswert
(vgl. ebd.: 122f., vgl. auch Foucault 2007: 282). Das betont auch Foucault: „Denn nur, wenn
man die Befriedigung der wahren Bedürfnisse im Auge hat, wenn man die wahren Hierarchien
des Menschwesens respektiert und nie vergisst, was man in Wahrheit ist, wird man seiner Lebensführung die Form geben können, die den Ruf wahrt und Erinnerung verdient“ (Foucault
1984/1986: 123, vgl. auch Foucault 2007: 282). Die Entwicklung eines Verhältnisses zur
Wahrheit war in der Antike eine Bedingung, um sich als maßvoll lebendes Subjekt konstituieren zu können. Zugleich eröffnete dieses Verhältnis dem „mäßigenden Subjekt“ den Zugang
zu einer „Ästhetik der Existenz“ (vgl. Foucault 1984/1986: 117f.).86 Gerade die „Ästhetik der
Existenz“ verweist nun darauf, dass die Sorge um sich und die in ihr begründeten asketischen
Übungen nicht im Sinne von Genußfeindlichkeit verstanden werden dürfen. Vielmehr liegt
der Askese die Intention zugrunde, sich selbst und seine Beziehungen genießen zu lernen.
Denn die „Umkehrung zu sich“ beinhaltet auch das Bemühen, „sich von den äußeren Umtrieben, den Sorgen des Ehrgeizes, der Furcht vor der Zukunft abzuwenden“ (Foucault
1984/1986: 90), und darüber zu sich zu kommen und sich an sich und seiner Existenz- und
Lebensweise zu erfreuen. Foucault zufolge wird die Selbsterfahrung, welche die unterschiedliDabei ist wichtig zu betonen, dass es bei der von den Griechen praktizierten Technik der askesis
nicht um eine „Entblößung des geheimen Selbst“, sondern um einen „Akt des Erinnerns“ geht (vgl.
Foucault 2007: 304).
86 Foucault war der Auffassung, „dass die Moralreflexionen der Antike über die Lüste nicht auf eine
Kodifizierung der Akte und nicht auf eine Hermeneutik des Subjekts abzielen, sondern auf eine Stilisierung der Haltung und eine Ästhetik der Existenz“ (Foucault 1984/1986: 122).
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chen Selbstpraktiken konstituieren, schließlich auch zur „Erfahrung einer Freude, die man an
sich selbst hat“ (ebd.: 91). Wer es in der Antike „vermocht hat, endlich Zugang zu sich selber
zu finden, ist für sich ein Objekt der Freude“ (ebd.). Der Ursprung dieser Freude liegt in einem selbst. Darüber zeigt Foucaults Untersuchung der griechischen Selbstsorge bzw. „Selbstkultur“ auch, dass „die Entwicklung der Kultur seiner selber sich nicht in der Verstärkung
dessen, was das Begehren absperren kann, ausgewirkt (hat), sondern in gewissen Modifikationen, die die konstitutiven Elemente der moralischen Subjektivität berühren“ (ebd.: 92).
Die Sorge um sich ist nun „eine Regel, die allen Menschen gleichermaßen nottut“ (Foucault
1984/1986: 66), und so unterrichteten die Griechen die „Hinwendung auf sich selbst“ nicht
nur über verschiedene Übungen in den Schulen, sondern „sie fand auch Halt in dem Gestränge der gewohnten Beziehungen von Verwandtschaft, Freundschaft oder Verpflichtung. Wenn
man sich im Verfolg der Sorge um sich an einen anderen wendet, dem man zutraut, dass er zu
leiten und Rat zu geben weiß, so übt man ein Recht aus; und eine Pflicht erfüllt man, wenn
man seine Hilfe einem anderen angedeihen lässt, oder wenn man dankbar die Lehren, die er
einem erteilen kann, annimmt“ (Foucault 1986: 73). Die hier angesprochene „Pflicht“, dem
anderen Rat zu geben, findet sich im Konzept der griechischen „Parrhesia“ wieder. Wörtlich
bedeutet Parrhesia, die Kunst, „alles zu sagen“ und die Pflicht, „die Wahrheit zu sprechen“ (vgl.
Butler 2007: 149ff., vgl. Foucault 1983/1996). Dieser Übung kam in der antiken Lebensphilosophie und Ethik der Griechen eine sehr wichtige Rolle zu. Parrhesia meinte bei den Griechen
die Tätigkeit des „Wahr-Sprechens“, beispielsweise in Bezug auf die Welt, die Natur, die Polis,
den einzelnen Menschen oder dessen Verhalten – auch und gerade, wenn dies riskant ist (vgl.
ebd.: 11, Foucault 2001). Dabei geht es nicht um das Ausdrücken der einen richtigen, objektiven Wahrheit, sondern es geht um das offenkundige und klare Ausdrücken der eigenen Wahrheit, der eigenen Überzeugung, um das Infragestellen von etablierten, innerhalb bestimmter
Diskurse als gültig angenommenen Wahrheiten, ohne dabei an die, zweifelsohne gefährlichen
Konsequenzen der parrhesiastischen Tätigkeit zu denken (vgl. ebd.: 13f.). Der Parrhesiastes sagt
„etwas anderes als das, was die Mehrheit glaubt“ (ebd.: 14). Er zeichnet sich also nicht nur
durch Aufrichtigkeit aus, sondern auch über Mut angesichts einer Gefahr. Voraussetzung,
Parrhesiastes zu werden bzw. in das „parrhesiastische Spiel“ einzusteigen, ist in der griechischen Konzeption also nicht, „tatsächlich“ im Besitz der Wahrheit zu sein, sondern vielmehr
im Besitz bestimmter moralischer, ethischer und seelischer Qualitäten zu sein. Parrhesia ist mit
Freiheit – der Freiheit und das Recht zu sprechen – und mit Pflicht – und zwar der moralischen
Pflicht, die Wahrheit zu sagen, um andere Menschen so wie sich selber zu verbessern – verbunden (vgl.
ebd.: 18).87 Wer darüber verfügt, der verfügt auch über einen Zugang zur Wahrheit, so die
Auffassung der Griechen (vgl. ebd.: 13). Der Parrhesiastes ist also jemand, „der die moralischen Qualitäten hat, die erstens erforderlich sind, um die Wahrheit zu kennen, und zweitens
um solch eine Wahrheit anderen zu übermitteln“ (ebd.: 13). Diesem Verständnis folgend be87 Siehe dazu auch Levinas’ Ausführungen (1974/1981: 49ff.) zum Akt des “exposure of the self“, der
sich in der ethischen Begegnung mit dem Anderen vollzieht. Levinas zufolge birgt die Begegnung mit
dem Anderen mehrere Risiken in sich. Denn in der Unmittelbarkeit dieser Begegnung „sind der Andere und ich unserer sozialen Verkleidungen, Statussymbole, Distinktionsmerkmale und von der Gesellschaft bestimmten und aufgezwungen Identitäten, Positionen und Rollen beraubt“ (Bauman 2007: 20),
erläutert Bauman unter Bezug auf Levinas. Der Akt des Sich-dem-Anderen-Öffnen und „Offenbaren“
ist stets mit dem Unsicheren und Unbekannten verbunden (vgl. Levinas 1974/1981: 56). Er birgt
zugleich die Gefahr von Verletzung in sich, die Gefahr und die Chance der Selbst-Transformation
sowie die Möglichkeit durch den Anderen zu sich selbst zu kommen (vgl. auch Butler 2005: 136). Ähnlich wie der Andere bei Levinas hat der Parrhesiastes in der persönlichen Begegnung und Beziehung
die Aufgabe, dem anderen zu helfen, die eigene Selbstverblendung loszuwerden, sich selber zu erkennen und die Sorge um sich und den anderen zu verbessern (vgl. Foucault 1983/1996: 147, vgl. Butler
2005, 2007).

123

deutet Parrhesia, dass der „Sprecher“, der „Parrhesiastes“, seine Freiheit gebraucht und Offenheit anstelle von Überredung wählt (vgl. Foucault 1983/1996: 19), „die Wahrheit anstelle
von Falschheit oder Schweigen, das Risiko des Todes anstelle von Leben und Sicherheit, die
Kritik anstelle von Schmeichelei, und die moralische Pflicht anstelle von Eigennutz und moralischer Gleichgültigkeit“ (ebd.). Parrhesia ist mehr als das Eingehen eines Risikos, mehr als die
Widerrede an einem anderen oder an etwas anderem. Parrhesia hat auch die Funktion der Kritik; sie ist Kritik von unten. Das impliziert, dass Parrhesia immer in einer Situation geschieht, „in
der der Sprecher sich in einer untergeordneten Position hinsichtlich des Gesprächspartners
befindet“ (ebd.: 17). Parrhesia bezieht dabei nicht nur die Kritik an einem anderen mit ein,
sondern auch die Kritik sich selbst gegenüber. Sie bedeutet immer auch ethische Selbstkritik.
Die Praktik der Parrhesia schult die eigene kritische Haltung, insofern als sie das aufrichtige
Offenlegen und Infragestellen der eigenen Wahrheiten, des eigenen Glaubens, der eigenen
Lebensweise verlangt – schließlich geht es der Parrhesia als Übung der Selbstsorge um die
Übereinstimmung zwischen Denken (Logos) und Leben (Ethik und Ästhetik).
Auch die Übung bzw. Praxis der Parrhesia macht die Verbindung der Sorge um sich und der
Sorge um den anderen deutlich (vgl. Foucault 1983/1996: 91ff.). Die kontinuierliche Praxis
der Selbstsorge hat zum Ziel, dass sich der einzelne über sich und seine Lebensweise im Klaren wird, um nicht nur sich, sondern auch anderen helfen zu können. Die Selbstsorge begreift
als „Hauptkunstwerk, für das man Sorge zu tragen hat, die wesentliche Zone, auf die man
ästhetische Werte anzuwenden hat (…), das eigene Leben, die Existenz“ (Foucault 2007: 210).
Die Sorge um sich und den anderen veranschaulicht auf diese Weise auch die lebensphilosophische und -praktische Verbindung von Ethik und Ästhetik, die Foucaults Moralkonzeption immanent ist (vgl. Foucault 1986, 2007). Während Foucaults Verständnis von Ethik insbesondere auf der reflektierten Distanznahme zu geltenden moralischen Werten und Vorschreibungen
basiert, zielt die ästhetische Arbeit darauf ab, seinem Leben, seinem Verhalten und den Beziehungen, die man „pflegt“, eine spezifische „künstlerische“ Form zu geben, die sich am eigenen „Ethos“88 orientiert (vgl. O’Leary 2002: 131f., Schmid 2002). Die „Ästhetik der Existenz“
88 Da die Arbeit konzeptionell primär von Foucaults Werk geleitet wird, erscheint es an dieser Stelle
wichtig, explizit darauf zu verwiesen, dass die Art und Weise, wie „Ethos“ im vorliegenden Kontext
verstanden wird, sich von Foucaults Verständnis und Verwendung des Begriffs unterscheidet. Foucault
verwendet den Begriff des Ethos auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Zusammenhängen; zumeist bezieht er ihn jedoch auf die „Haltung“. Die Haltung bezeichnet er als einen „Beziehungsmodus“, der sowohl eine Form des Denkens, des Fühlens, Handelns und des Sich-Verhaltens
mit einschließt (vgl. Foucault 2007: 178, vgl. auch Foucault 1984/1986). Im alltäglichen Sprachgebrauch wird Ethos hingegen mit Sitte und (Lebens)Gewohnheit gleichgesetzt. Innerhalb der Ethikund Moralphilosophie wird Ethos zumeist als Gesamtheit von Einstellungen, Überzeugungen und
Normen verstanden, „die in Form eines mehr oder minder kohärenten, in sich gegliederten Musters
von einem einzelnen Handlenden oder von einer sozialen Gruppe als verbindliche Orientierungsinstanz
guten und richtigen Handelns betracht wird“ (Düwell et al. 2002: 492, meine Hervorhebung). Diese
Begriffsbestimmung verweist darauf, dass das „Ethos“ nicht nur über die innerhalb eines spezifischen
kulturellen oder sozialen Kontexts geltenden „Sitten“ bestimmt wird, sondern es auch das jeweilig
bestehende Selbst-Verständnis von Sittlichkeit bzw. von sittlichen Praktiken mit einschließt. Im Anschluss an ein solches Verständnis treten innerhalb eines Ethos’ bestimmte moralische Ansprüche in
Erscheinung, die sich auf das moralische Verhalten und die spezifischen sozialen Praktiken auswirken
(vgl. ebd.: 491). Das bedeutet, ebenso wie die Moral bezieht sich auch das Ethos auf Normen und
Codes; allerdings ist es Teil des verfolgten Verständnisses von Ethos, dass diese Normen von der jeweiligen sozialen Gruppe auch anerkannt bzw. akzeptiert werden. An diese Definition anschließend
bezeichnen Düwell et al. das Ethos von Berufen bzw. Berufsständen als „Gesamtmuster der moralischen Einstellungen und Normen, an denen sich das Handeln innerhalb eines bestimmten beruflichen
Feldes orientiert und die von den Mitgliedern des betreffenden Berufsstandes für verbindlich gehalten
und im Rahmen der beruflichen Ausbildung tradiert werden“ (ebd.: 493). Bei einer Vielzahl an Berufen
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bzw. die „Künste der Existenz“ („téchne tû biu“) bezeichnet Foucault als eine Haltung, eine
Weise des Sichverhaltens, welche in den je spezifischen Lebensweisen und Bestrebungen,
„seiner Existenz eine schöne und vollkommene Form zu geben“ (ebd.: 72), zum Ausdruck
kommt. Die griechische „téchne tû biu“ oder Lebenskunst verlangt aber auch Übung (vgl.
Foucault 1983/1996: 150, Foucault 2007: 139); sie zielt auf jene Selbsttechniken und Praktiken
ab, mit denen die Menschen nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern mit denen sie „sich selber zu transformieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren und aus
ihrem Leben ein Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewissen
Stilkriterien entspricht“ (Foucault 1984/1986: 18, vgl. Schmid 2002).
Ethisch-asketische Übungen sind Teil dessen, was man als „Ästhetik seiner Selbst“ bezeichnen
kann. Cummings sieht gerade die Verknüpfung von ethischen und ästhetischen Prinzipien als
besonderen Beitrag der Foucaultschen Ethikkonzeption an. Unter Bezugnahme auf Johnson
(1996: 30) erklärt er: “In contrast to an approach to ethics that provokes the self to define
itself in terms of a system of rules posited as universal, Foucault saw an aesthetic attitude as
one which enjoins a commitment to the elaboration of a ‘beautiful life’, one which permits the
self to treat the harmonious development of a unique personality as the telos of its own individual existence“ (Cummings 2000: 219f.). Cummings verweist damit auf Foucaults Ansicht,
dass „die in der Konstitution des Subjekts als Herr seiner selber enthaltene Forderung nach
Zucht sich nicht in der Form eines universalen Gesetzes dar(stellt), dem sich alle und jeder
unterwerfen müssten; sondern eher als ein Prinzip der Stilisierung des Verhaltens für diejenigen, die ihrer Existenz die schönste und vollendetste Form geben wollen, die nur möglich ist“
(Foucault 1984/1986: 315). Während sich bei Kant das Moralsubjekt über die selbst gewählte,
willentliche Unterwerfung unter universale Rechtmäßigkeiten („lawfulness“) erschafft, konstituiert
sich das Foucaultsche Moralsubjekt durch ethisch-ästhetische Übungen der Selbst-Führung,89
die einen bewussten und reflexiven Umgang mit Freiheit zum Ziel haben (vgl. Foucault 1987,
1993).
und Berufsbildern, insbesondere im künstlerisch-kreativen Bereich, scheinen sich heute allerdings keine
Ausbildungsformen mehr zu finden, welche einheitliche Normen und berufsspezifische Vorstellungen
von „Sittlichkeit“ vermitteln. „Berufsstände“ und Berufsbilder zeichnen sich kaum mehr durch homogene normative Erwartungen, klare Profile und Ausrichtungen aus. Das impliziert auch zunehmend
unterschiedlich verlaufende Sozialisationsprozesse innerhalb ein und desselben Berufsbildes. Dennoch
bedeutet das nicht, dass berufsspezifische kulturelle Praktiken und Wert-Vorstellungen verloren gehen;
sie scheinen allerdings zunehmend heterogen, inkonsistent und instabil zu sein, und auch nicht länger
über nur einen einzigen Informations- und Sozialisations-“Kanal“ (z.B. den fachspezifischen Ausbildungsweg) vermittelt zu werden. Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird das spezifische künstlerische (Arbeits)Ethos verstanden als Verknüpfung von a) den diskurs- und organisationsspezifisch konstituierten Normen, Moralcodes, Werten und „Wahrheiten“, welche Einfluss auf das spezifische Handeln nehmen, sowie von b) dem individuellen und/oder kollektiven Selbst-Verständnis von künstlerischem Arbeiten und Zusammenarbeiten, welches schließlich c) die Entwicklung der spezifischen Arbeits- und Organisationspraktiken mit beeinflusst.
89
Die von den Griechen praktizierte Selbstprüfung kann als Beispiel einer solchen Übung angesehen
werden. In dieser nimmt man sich selbst gegenüber „nicht die Position oder Rolle eines Richters ein,
der ein Urteil sprechen muss. Man kann sich selber gegenüber in der Rolle eines Technikers, eines
Handwerkers, eines Künstlers verhalten, der – von Zeit zu Zeit – in seiner Arbeit innehält, prüft, was
er tut, sich selbst an die Regeln seiner Kunst erinnert, und diese Regeln mit dem vergleicht, was er
bisher zustande gebracht hat“ (Foucault 1983/1996: 175). „Diese Metapher des Künstlers, der in der
Arbeit innehält, zurücktritt, eine distanzierte Perspektive gewinnt und prüft, was er tatsächlich mit den
Grundsätzen seiner Kunst tut“ (ebd., unter Bezug auf Plutarch 1926/1948: 452f-453a), ist Foucault
zufolge charakteristisch für die Selbstpraktiken und asketischen Übungen der Griechen, die sich stets
um eine Verbindung von „Selbstwissen“ und „Selbsterfahrung“ einer von der Sorge um sich bestimmten Kunst der Existenz bemühten (vgl. Foucault 1986: 60).
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Zusammenführend kreist die Entwicklung einer Kunst der Existenz in Foucaults Analysen der
griechisch-römischen Moralität um die Frage „nach sich“, „nach seiner Abhängigkeit und
nach seiner Unabhängigkeit, nach seiner allgemeinen Form und nach dem Band, das man zu
den anderen knüpfen kann und muss, nach den Prozeduren, durch die man Kontrolle über
sich ausübt“ (Foucault 1986: 305). Die Kunst der Existenz wird dabei als eine soziale Praktik
begriffen, „die zu zwischen-individuellen Beziehungen, Austauschprozessen und Kommunikationen“ (ebd.: 62) Anlass gibt. Die Entwicklung einer Kunst der Existenz im Zeichen der Sorge um sich wendet sich somit bewusst gegen Separierung und Individualisierung und sucht
sozialer Isolierung zu entkommen (vgl. Deleuze 1987/1995: 111). Vielmehr erscheint die Sorge um sich – „oder der Anteil, den man an der Sorge nimmt, die die anderen um sich selbst
haben sollen“ (Foucault 1986: 74) – als „eine Intensivierung der gesellschaftlichen Beziehungen“ (ebd.). Die Sorge um sich erscheint „an einen ‚Seelendienst’ gebunden, dem die Möglichkeit spielerischen Tausches mit dem anderen und ein System gegenseitiger Verpflichtungen
zugrunde liegen“ (ebd.: 74f.). Cummings (2000) ergänzt in diesem Zusammenhang, dass auch
im antiken Griechenland das Selbst nicht als etwas a priori Gegebenes aufgefasst wurde, “but
constituted by one’s developing community of relationships. The self did not, and could not,
exist apart from these, detached or separate. Hence to focus on one’s self was not be to be
‘selfish’ in the modern sense, but was to at once focus on one’s community and relations”
(ebd.: 222). Allerdings beinhaltet die Idee der „Sorge um sich“ nicht nur die Frage nach den
Möglichkeiten der Verstärkung bestehender sozialer Verbindungen, sondern strebt auch das
Bilden neuer Formen von „communitas“ und Solidarität an (vgl. Foucault 1997: 287f.). Das
kritische Potential, das die „Sorge um sich“ durchaus beinhaltet, kann dazu beitragen, neue
Beziehungen, aber auch neue Lebensformen90 – im Sinne eines „Lebens der Möglichkeit“
(Saar 2007: 343) zu kreieren (Rabinow 1997). Heterotopien können solche neuen Formen schaffen. Foucault (2005) bezeichnet Heterotopien als reale und zugleich als „andere Räume“, d.h.
sie sind zwar Teil spezifischer sozialer bzw. kultureller Macht/Wissensstrukturen und
-verhältnisse, weisen zugleich aber andere Kräfteverhältnisse, Normen, Verbindungen und
Organisationsweisen auf. Heterotopien sind “unfolded spaces of difference“ (Foucault 2005);
sie zeigen prinzipiell keine Bestrebungen, „den Anderen“ zu dominieren, ihn unter die je eigenen Moralvorstellungen zu unterwerfen bzw. eine Kon- oder Uniformität ethischer Haltungen
und Prinzipien zu produzieren. Vielmehr kommt Individuen innerhalb von Heterotopien das
Recht bzw. die Möglichkeit zu, „anders zu denken und anders zu sein“ (Foucault 1984/1986,
vgl. Cummings 2000: 222f.). Diese Möglichkeit scheint auch den Weg für die Entwicklung
neuer Formen der Gemeinschaft und der kollektiven Kritik sowie die Formierung produktiver, selbstgewählter „Fluchtlinien“ und „transversaler“ Verknüpfungen zu ebnen (vgl. Deleuze
1987/1995).
Das Konzept der „Transversalität“, welches auf Felix Guattari (1964) zurückgeht, und später
von Foucault (2005) und Deleuze (1987) aufgegriffen wurde, versucht, sowohl die Vertikalität
der hierarchischen Pyramide als auch die Horizontalität des Kommunikations- und Anpassungszwangs des Kontroll-Netzwerkes zu überwinden (vgl. Raunig 2005: 186): „Im Unterschied zu zentralistischen Organisationsformen und polyzentrischen Netzwerken entwickeln
transversale Linien Gefüge, die a-zentrisch sind, die sich nicht auf der Grundlage von vorgegebenen Strängen und Kanälen bewegen, von einem Punkt zum anderen“ (ebd.: 187), sondern
offensiv, „prekär“ und ungewiss, „zwischen den Punkten hindurch in eine neue Richtung“
(ebd.). Demzufolge sind Transversalen nicht Verbindungen von verschiedenen Zentren und
Knotenpunkten, sondern Nomaden-Linien, die sich nicht unbedingt kreuzen müssen, es sind
90 Wenn Foucault vom Begriff der Lebensform (vs. Lebenskunst) spricht, dann zielt er auf den Zusammenhang von Praxis, Haltung und Selbst ab. Dieser Zusammenhang handelt von Beziehungen,
d.h. von singulären und kollektiven Formen des Lebens und des Aushandelns der jeweiligen Grenzen
von Lebensformen (vgl. Saar 2007: 342).
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vielmehr Fluchtlinien und Bruchlinien, die sich Punktsystemen und Netzwerkkoordinaten
kontinuierlich entziehen (vgl. ebd.). Die „Nomaden-Linie“ ist eine kollektive Fluchlinie, die
zwischen den Punkten hindurch agiert (vgl. ebd.: 207). Sie stellt – im Unterschied zur
„Migranten-Linie“ – eine „Deterritorialisierungsbewegung“ dar, die sich zu einem Strom beschleunigt, zu einer minoritären, aber reißenden und kraftvollen Bewegung, „die nichts mit
Flucht im herkömmlichen Sinn zu tun hat, sondern eher damit, im Fliehen eine Waffe zu suchen“ (ebd.). Die Idee der „Transversalität“ macht deutlich, dass diskursiv bestimmte Moralvorstellungen und -codes ethisch-ästhetisches Verhalten von Individuen und Gruppen von
Individuen letztlich nicht determinieren können. Im Gegenteil, Macht/Wissenskomplexe
beinhalten stets auch Möglichkeiten, sich bestimmte Handlungsspielräume zu erarbeiten, innerhalb welcher sich andere Praktiken und Ideale entwickeln können. Diese Frei- und Zwischenräume konstituieren Moralsubjekte, indem sie Fragen stellen und auf (kollektive) Distanz
zu akzeptierten Wahrheiten gehen (vgl. Foucault 1991, Derrida 1999). Ethisches Verhalten
scheint nicht in der Bestätigung dessen, was innerhalb eines spezifischen Diskurses als „wahr
und richtig“ erachtet wird, begründet zu sein. Auch wenn das Moralsubjekt immer in normative Horizonte eingebettet ist, ist es vielmehr seine Aufgabe bzw. Pflicht, einen kritischen Bezug
zur Wahrheit herzustellen, oder wie Butler sagt, “becoming critical of norms under which we
are asked to act” (Butler 2005: 24, Foucault 1983/1996, 1992).
In einer an (Selbst)Praktiken ausgerichteten Ethik-Konzeption sind ethische Spannungsfelder
und Dilemmasituation nicht aufzulösen. Vielmehr erzeugen diese erst Fragen der Ethik und
Verantwortlichkeit, welche prinzipiell nicht vorauszusehen, zu berechnen oder gar zu kalkulieren sind (vgl. Bauman/Tester 2001). Diese Annahme impliziert auch, dass das spezifische
Antworten auf eine singuläre ethisch-politische Problemstellung nicht im Vorhinein festgelegt
werden kann, sondern jede einzelne Entscheidung aufs Neue ein ethisches Moment konstituiert (vgl. Derrida 1995, 1997, Weiskopf 2004, Zeillinger 2006). Sie wird im Folgenden unter
Bezug auf Derridas Konzept der „Unentscheidbarkeit“ veranschaulicht (vgl. Weiskopf 2004:
243).
Verantwortlich Entscheiden trotz Unentscheidbarkeit?
Derrida (1995, 2006) zufolge kann es keine eindeutig ethischen oder moralisch „richtigen“
Entscheidungen geben. Nicht nur, dass wir nicht „frei“ und unabhängig von Zwängen und
etablierten Normen entscheiden können, und uns in (organisationalen) Entscheidungsprozessen mit mehreren, nicht unbedingt einander ergänzenden moralischen Vorschreibeapparaten konfrontiert sehen, es fehlt uns immer an Sicherheiten und „Wissen“ über das, was heute
ist, und das, was morgen ist oder sein kann (vgl. Derrida 2003: 26). Jones et al. (2005) zufolge
ist es nicht nur häufig unentscheidbar, “how to respond“ (ebd.: 123), vielmehr verweisen die
Autoren auch auf die Unmöglichkeit, stets bereits im Vorhinein zu wissen, “which other to
respond to“ (ebd., vgl. Butler 2007).
Nach Derrida sind „verantwortliche Entscheidungen“ immer auch „ungerecht“ bzw. „ungleich“ (vgl. Derrida 1995: 27), insofern, als eine Entscheidung für etwas oder jemanden stets
auch bedeutet, sich gegen etwas Anderes oder jemanden Anderen („Gleichwertigen“) zu entscheiden. Jede Entscheidung beinhaltet und produziert ein „gefährliches Supplement“ (Ortmann 2007), denn: „Ganz gleich, welche Wahl ich treffe, ich kann niemals mit gutem Gewissen sagen, ich hätte eine gute Wahl getroffen, oder ich hätte meine Verantwortlichkeit übernommen. Jedes Mal wenn ich jemanden sagen höre – ‚Ich habe eine Entscheidung getroffen’,
‚Ich habe die Verantwortung übernommen’-, werde ich misstrauisch.... Wenn ich mich jemanden gegenüber gut betrage, so weiß ich, dass dies eine Zurückversetzung eines anderen bedeutet; eine Zurückversetzung einer Nation vor einer anderen, einer Familie vor einer anderen,
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der Vorzug eines Freundes vor anderen, oder vor nicht-Freunden et cetera. Das ist die Unendlichkeit, die sich selbst in die Verantwortlichkeit einschreibt; ansonsten gäbe es keine ethischen
Probleme oder Entscheidungen“ (Derrida 1991: 35). Derrida zufolge (1997) ist die „Unendlichkeit“ – das Unbekannte bzw. das noch nicht Bekannte – immer in ethische Fragen eingeschrieben. Zugleich konstituiert in seiner Philosophie erst die „Unendlichkeit“ der Verantwortung, die auch die „Unentscheidbarkeit“ impliziert, ein ethisches Problem (vgl. Derrida 1999:
192, vgl. auch Badiou 2005, Levinas 1974/1981).
An die Gedanken der Unentscheidbarkeit ethischer Fragen und der Unendlichkeit der Verantwortung knüpft auch Butler an. Ihr zufolge kommt es einem Akt „ethischer Gewalt“ (Butler 2005) gleich, von Individuen „volle“ Verantwortlichkeit (“full responsibility“) zu verlangen.91 Vollkommene Verantwortung kann nicht erreicht werden, denn was innerhalb eines
spezifischen (organisationalen) Gefüges als „richtig“ erscheinen mag, kann in einem anderen
Kontext prekäre Effekte produzieren und als „falsch“ beurteilt werden. Für Derrida (1995:
51), Levinas (1974/1981) und Butler (2005, 2007) stellt jeder einzelne Entscheidungsprozess
eine „Singularität“ dar. Unsere Intention oder Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, kann
immer nur ein Bemühen darstellen, zwischen generellen Regeln und der jeweilig singulären Aufgabe bewusst (trotz unseres Nicht-Wissens) und verantwortungsvoll zu entscheiden. In Derridas Philosophie liegt die Frage der Verantwortung stets in einem „aporetischen Raum“ (Derrida 1993). Dieser Raum bringt zum Ausdruck, dass der, der entscheidet, zwar einer Regel untersteht, aber ohne Regel auskommen muss (vgl. Derrida 1991: 54). Gerade in dieser Aporie liegt das
ethisch-politische Moment einer jeden Entscheidung. Gerade dort, wo auf komplexe, unsichere und unberechenbare Fragen nicht mehr mit allgemeinen Werte- und Regelsystemen geantwortet werden kann, konstituiert sich in der Raum der Ethik. Im Unterschied zu dieser Konzeption von Verantwortung wird in der Moral- und Ethikphilosophie Verantwortung generell
als die „Praxis des ‚Für-etwas-Rede-und-Antwort-Stehens’“ (Düwell et al. 2002: 521) bestimmt. Ein solches Verständnis scheint die Praxis des „Sich-Verantwortens“ tendenziell mit
der des „Sich-Rechtfertigens“ gleichzusetzen. Im vorliegenden Zusammenhang wird Verantwortung als eine Praxis des „Sich-in-Beziehung-Setzens“ zu einer singulären Frage verstanden;
das heißt, der, der entscheidet, setzt sich mit dem Besonderen vor dem Hintergrund des Allgemeinen auseinander. Eine solche „Praxis“ bzw. „Haltung“ unterscheidet sich wesentlich
von einer, in der universelle Regelapparate bzw. die Berufung auf etablierte Regeln und Normen verantwortliche Entscheidungen begründen (vgl. auch Jones et al. 2005: 121ff.).
In der hier eingenommen Perspektive werden im Unterschied zu normativen Ethiken wie
beispielsweise der kommunikativen Ethik Habermas’ (1983) Konflikte, Unsicherheiten und
Ambiguitäten als irreduzibler Teil ethischer Praktiken, die sich innerhalb spezifischer
Macht/Wissensstrukturen formieren, verstanden. Für Bauman liegt die wesentliche Herausforderung der Verantwortung darin, “being bound to make choices under conditions of acute
and painful uncertainty” (Bauman/Tester 2001: 46). Verantwortung zu übernehmen verlangt
vor diesem Hintergrund auch „Mut“, wie Butler erklärt: „Die Ethik erfordert, dass wir uns
gerade in den Momenten unseres Unwissens aufs Spiel setzen, wenn das, was uns prägt, von
dem abweicht, was vor uns liegt“ (Butler 2007: 180). Sich mit Fragen der Ethik und Verantwortung auseinanderzusetzen, konstituiert für das Moralsubjekt somit auch Ungewissheit und
Gefahr. Bauman zufolge muss man sich „auf die Möglichkeit falscher Entscheidungen gefasst
machen, wenn man die Suche nach der richtigen Entscheidung fortsetzen will. Unsicherheit ist
alles andere als eine Bedrohung für die Moral“ (Bauman 2007: 46f.), vielmehr ist Unsicherheit
„die Grundlage moralischen Handelns und der einzige Boden auf dem dieses gedeihen kann“ (ebd.: 47).
91 In ihrem Buch “Giving an account of oneself“ stellt Butler Ansätzen, die “full responsibility“ unterstellen, eine Ethik-Konzeption gegenüber, die sie als “ethics of modesty, responsiveness and patience
to the other’s difference” (Butler 2005: 42) bezeichnet (vgl. Loacker/Muhr 2009).
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Trotz dieser Akzeptanz und Anerkennung der Unberechenbarkeit und Unentscheidbarkeit
ethischer Fragen, distanziert sich ein auf (Selbst)Praktiken basierendes Ethik-Konzept gleichermaßen von moralischen Vorschreibungen und von ethischem Relativismus (vgl. Cummings 2000: 225). Nach Clegg et al. (2007) wird moralische Verantwortlichkeit verstanden als
“matter of reflection and choice amongst undecidable alternatives” (ebd.: 118, meine Hervorbehung). Denn auf das Besondere im Allgemeinen zu blicken, das heißt auch, dass das verantwortliche Subjekt versucht, sich „in jeweils singulären Zusammenhängen, in denen die respektvolle Aufmerksamkeit, die man der Singularität schuldet, nicht relativistisch, sondern
universalistisch und rational ist“ (Derrida 2006: 214), „ohne determinierende Regelkenntnis
gleichwohl zu orientieren“ (ebd.). Die Annahme, dass Verantwortung und verantwortliches
Agieren von Individuen nicht universal bestimmt und „gewährleistet“ werden können, meint
somit keineswegs, dass Regeln bzw. regulierende Strukturen (in Organisationen) bedeutungslos sind oder ethisches Handeln unterminieren und verunmöglichen, so wie es Bauman in
seinen Arbeiten andeutet (vgl. Bauman 1993, vgl. zu einer Kritik an Bauman Ten
Bos/Willmott 2001: 776ff.). Auch die Überschreitung, auch das Verletzen und Brechen einer
Regel setzt eine Regel voraus (vgl. auch Luhmann 1964, Ortmann 2003). Verantwortung zu
übernehmen bedeutet, in Beziehung zu Regeln und zum jeweiligen Anderen zu entscheiden.
Fragen der Ethik und Verantwortung lassen sich in der konzeptionellen Linie, welcher in der
Arbeit nachgegangen wird, weder auf instrumentelle, rationale oder autoritative Regeln reduzieren, noch auf sog. „moral luck“ (Williams 1982), das sich zufällig, unbewusst oder ohne
besonderes Bemühen und Abwägen, ergeben kann. Die Übernahme von Verantwortung entspringt gerade auch einem „moralischen Impuls“ bzw. einem „moralischen Gesetz in mir“,
welches nach Levinas auf einer „unreflektierten Spontaneität“ und „Nicht-Intentionalität“
beruht. Damit verweist Levinas zum einen darauf, dass Verantwortungsbewusstsein auch affektiv (und damit unerwartet) entstehen kann, und zum anderen, dass Ethik keine von vornherein festgeschriebene Zweck- und Funktionsbestimmung zukommt (vgl. Bauman 1993,
2007, Levinas 1969, Peperzak 1995). In Levinas’ und ebenso Baumans Moralphilosophie spielt
der „moralische Impuls“, welcher Verantwortungspflicht erst konstituiert, eine entscheidende
Rolle.92 Im vorliegenden Kontext wird seine Bedeutung zwar nicht in Frage gestellt, allerdings
scheint auch das Bewahren von Vernunft (vgl. Derrida 2006: 214) und Reflexivität einen irreduziblen Teil der Praxis des „Sich-Verantwortens“ darzustellen (vgl. Foucault 1986). Denn
Verantwortlichkeit schließt, trotz begrenztem (Selbst)Wissen, trotz begrenzter Klarheit und
Sicherheit, trotz Entscheidungsnotwendigkeit, das Bemühen bzw. vielmehr die Pflicht mit ein,
auch an die (möglichen) Wirkungen, die Einschließungen und Ausschließungen, die über den
Akt des Entscheidens unweigerlich produziert werden, zu denken (vgl. Butler 2007: 180, Derrida 2006, Loacker/Muhr 2009). Ein Individuum, das sich als moralisches Subjekt konstituieren möchte, versucht trotz „Nicht-Wissens“, trotz begrenzter Selbsterkenntnis und der „Unendlichkeit“ der Verantwortung, bewusst und überlegt im Raum zwischen generellen Regeln
und kontextspezifisch entstehenden Fragen und Aufgaben zu entscheiden. Das Moment der
Verantwortung liegt demzufolge in der “unconditional (but considered) openness in response
to the other” (Jones et al. 2005: 123, meine Ergänzung) “where there is no goal other than the
response to the other itself” (ebd.).
Wie skizziert wurde, entspringt die Frage der Verantwortung und die „Dringlichkeit“ des Entscheidens aus situativen und kontextspezifischen sozialen Gefügen. Dies impliziert, dass ethische Fragen nicht abstrakt und universal entschieden und gelöst werden können. Den aporeti92 Bauman bezeichnet sowohl „emotion“ als auch „reason“ als mögliche Quellen moralischen Handelns; allerdings stehen die beiden Quellen in einer hierarchischen Beziehung zueinander, in der dem
Autor zufolge der emotionale, affektive Moralimpuls stets dem durch die Vernunft erzeugten vorzuziehen ist (vgl. Bauman 1993, Bauman/Tester 2001, dazu kritisch Ten Bos/Willmott 2001: 776ff.).
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schen Raum schließen zu wollen, die Unentscheidbarkeit über Vorschreibeapparate aufzulösen, erscheint Zeillinger (2006) zufolge ideologisch und totalitär zugleich (vgl. auch Derrida
1997). Denn eine Ethik, die „im Kommen“ begriffen ist, verlangt zum einen nach einer „persönlichen Wahl“ und Entscheidung, zum anderen stellt das Bemühen, eine Leerstelle offen zu
halten, für den oder das Kommende, ihr „Herzstück“ dar. Die Ethik Derridas (1999: 192),
und auch die von Immanuel Levinas (1974/1981: 12) und Alain Badiou (2005), verlangt im
Sinne der Unendlichkeit der Verantwortung einen „Modus des Vielleicht“, der es erlaubt, offen für ein mögliches, unbestimmtes kommendes Ereignis zu sein, offen für „den Anderen“
zu sein, auch und gerade weil er „nicht nur eine Verheißung, sondern auch eine Gefahr“
(Bauman 2007: 11) ist. Dieser Linie folgend eröffnen gerade die Akzeptanz von Grenzen absoluter Verantwortlichkeit, von fehlenden Sicherheiten, von Ambiguitäten und Diskontinuitäten sowie die kontinuierliche Be- und Hinterfragung etablierter Moralvorstellungen die Bedingungen der Möglichkeit, sich als Moralsubjekt zu erschaffen. Diese Bedingungen der Möglichkeit liegen im Raum zwischen Wissen und Nicht-Wissen, Berechenbarkeit und Unberechenbarkeit. In diesem Raum verortet Derrida auch das „Vernünftige“ (raisonnable) – im Unterschied zum Rationalen (rationell). Gerade für eine Ethik, die „im Kommen“ ist, ist nach Derrida das „Vernünftige“ unverzichtbar (Derrida 2006: 215): "Was ich hier, in diesen und keinen
anderen Sätzen, das Vernünftige nenne, dessen Tragweite sich auf die Prä-fe-renz selbst erstreckt,
wird stets dem Rationalen vorzuziehen sein, auf das es nicht reduziert werden kann und das es
überschreitet. In solchen Sätzen hätte das Rationale just mit dem Genauen [juste] zu tun,
manchmal auch mit der Genauigkeit [justesse] der juridischen und berechnenden Vernunft.
Doch das Vernünftige tut mehr und etwas anderes. Es würde gewiss die Buchführung der juridischen Genauigkeit berücksichtigen, aber es würde sich auch, vermittels Aushandlung und
Aporie, um Gerechtigkeit [justice] bemühen. Das Vernünftige (...) wäre eine Rationalität, die
das Unberechenbare in Rechnung stellen würde, um von ihm Rechenschaft zu geben, selbst
wo es unmöglich scheint, um es in Rechnung zu stellen und mit ihm zu rechnen, das heißt mit
dem Ereignis dessen, was kommt, oder dessen, der kommt" (ebd.: 214f.). Dieses Vernünftige,
das Derrida in seinem Buch „Schurken“ beschreibt, lässt also eine Leerstelle offen, für das
Kommende oder den Kommenden; es rechnet mit dem unberechenbaren Ereignis. So wie
sich die Moral ethisch überdenken lassen muss, muss sich auch „eine Vernunft (…) vernünftig
überdenken lassen“ (ebd.: 215).
Zusammenfassend kann es in der Perspektive, die die vorliegende Arbeit einnimmt, keine
abschließenden Antworten auf ethische Fragen geben. Die Vorgabe normativer Regelsysteme
wird nicht als „Lösungsmittel“ angesehen, um auf ethische Spannungsfelder und Paradoxa,
welche stets situativ entstehen und nicht kontextunabhängig verstanden werden können, zu
antworten (vgl. Foucault 1984/1986: 36ff.). Foucaults Ethik-Konzept stellt nicht die moralischen Vorschreibeapparate, sondern die verschiedenen Formen der Beziehungen zum Selbst
in den Mittelpunkt der Untersuchung (vgl. Cummings 2000: 218ff., O’Leary 2002). Dieses
Konzept fragt danach, wie Individuen sich als „Moralsubjekte“ in Beziehung zu anderen, zu
sich selbst und zu Regeln konstituieren (vgl. Butler 2005, Deleuze 1987/1995). In diesem Kapitel wurden die methodologischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Für die Arbeit wichtige
Konzepte – wie Subjektivität, Diskurs, Macht, Freiheit und Ethik – wurden aus einer poststrukturalistischen Sichtweise diskutiert. Das Kapitel schließt nun mit einigen Überlegungen
zur empirischen Anwendung bzw. Anwendbarkeit eines praktikenbasierten Ethik-Zugangs.
Die empirische Untersuchung ethischer Praktiken
Will man Ethik bzw. ethische Praktiken in Organisationen untersuchen, müssen zunächst die
spezifischen organisationalen Diskurse und Regelsysteme analysiert werden. Das betonen auch
Clegg et al. (2007): “Studying ethics in business can be recast as a concern with understanding
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the different discursive frameworks that people in organizations draw on in order to make
value judgements and decisions. Discourse provides the means through which ethical sensemaking can occur“ (ebd.: 113f.). Damit verweisen die Autoren an Foucault anschließend darauf, dass Diskurse Moralverhalten bewerten. Dennoch können sie die spezifische Haltung
von Individuen gegenüber diskursiv produzierten Moralvorstellungen und -codes nicht festlegen. Diese Annahme bildet auch den Ausgangspunkt einer Analyse ethischer Praktiken: “To
understand the ethics of an organization is to understand how its members use categorization
devices and how such discursive formulations frame judgments“ (ebd.: 114). Clegg et al. folgend interessiert sich eine solche Untersuchung für jene Normen, die innerhalb eines spezifischen sozialen bzw. organisationalen Kontextes als moralisch richtig bzw. falsch definiert
werden. Sie fragt danach, inwieweit Moralcodes das konkrete Verhalten, Entscheiden sowie
den „ethischen Sensemaking-Prozess“ beeinflussen und formen. In der Foucaultschen Ethikkonzeption scheint allerdings nicht nur die Wirkung organisationaler Moralcodes auf das konkrete Moralverhalten von Interesse zu sein; ebenso bedeutsam erscheint die Frage, wie Individuen, indem sie „Gebrauch“ von moralischen Werten und Kategorien machen, diese auch
umgestalten und rekreieren (können).
Im organisationalen Kontext erlaubt die Ausrichtung auf die spezifischen ethischen Praktiken,
Subjektivität und „Diskurs“ sowohl auf der individuellen als auch organisationalen Ebene miteinander zu verknüpfen. In einer (selbst)praktikenbasierten Perspektive bedingen und konstituieren sich Moralsubjekt und Moralcodes über und durch die spezifischen ethischen Praktiken wechselseitig (vgl. Clegg et al. 2007: 115f., Deleuze 1987/1995: 144). Eine an diesem Verständnis orientierte Analyse von Ethik ist nicht an der Beurteilung ethischen und unethischen
Verhaltens interessiert. Vielmehr liegt der Fokus einerseits darauf, welches Verhalten innerhalb eines bestimmten organisationalen Diskurses erwünscht ist und welches unterlassen werden soll. Andererseits wird untersucht, wie Individuen, singulär und ebenso in Auseinandersetzung und Beziehung mit anderen (Organisationsmitgliedern), diskursiv erzeugte moralische
Realitäten und Wahrheiten auf sich und ihre ethischen Prinzipien und Wertvorstellungen beziehen. Gerade in der Analyse von Prozessen der Selbstformierung, die sich innerhalb eines
bestimmten organisationalen Settings vollziehen, scheint der wesentliche Beitrag einer an
Selbstpraktiken ausgerichteten Ethik zu liegen.
Wie diskutiert erfordert die empirische Untersuchung ethischer Praktiken zunächst die Problematisierung bestehender Moralcodes. Zudem erfordert sie das Verständnis der spezifischen
Taten bzw. des wirklichen Moralverhaltens, das von den Codes zu unterscheiden ist. Sie verlangt
schließlich die Analyse der spezifischen ethischen Selbstverhältnisse, die bestimmen, wie sich Individuen als moralische Subjekte ihrer eigenen Handlungen konstituieren (vgl. Foucault 1997:
87, Foucault 2007: 203ff.). Um Moralität nun im organisationalen Kontext erforschen zu können,
müssen die vier Analyseebenen Foucaults, die sich auf die Konstituierung der Selbstverhältnisse beziehen, adaptiert werden. Die Frage nach der ethischen Substanz zielt dann darauf ab,
“which aspects of organizational behaviour are considered to be concerned with ethical
judgement?“ (Clegg et al. 2007: 155). Der Unterwerfungsmodus beinhaltet die Frage, “how do
organization members establish their relationships to ethical rules and obligations?“ (ebd.).
Die ethische Arbeit des selbst drückt sich darin aus, “what practices do people in the organization engage in, in order to be considered, not only by others but also themselves, as ethical?”
(ebd.) Und schließlich lautet nach Clegg et al. die Frage, die sich auf das jeweilige Telos der
Selbstformierung richtet, “what ethics of the idealized ’self’do people in the organization aspire to?“ (ebd.).
Im Kontext der vorliegenden Arbeit gilt das Interesse dem Bereich der künstlerischen Arbeit.
Im nächsten Kapitel wird an Foucaults Ethik- und Moralkonzeption anknüpfend zum einen

131

illustriert, welche diskursiven Bilder „guter Arbeit“ und welche Bilder des „guten Arbeiters“
bzw. Künstlers innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes erzeugt werden (vgl. auch Kapitel 2
und 3); zum anderen wird diskutiert, wie künstlerisch tätige Menschen diese Bilder wahrnehmen und rekreieren. Damit liegt der Fokus der Analyse auf der Frage, wie Kulturschaffende
und Künstler die normativen Erwartungen und moralischen Anrufungen, die das postdisziplinäre Arbeitsregime und ein zunehmend unternehmerisch organisiertes Kulturfeld an
sie herantragen, in ihrer Arbeits-, Organisations- und Lebenspraxis umgestalten.
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Gelegenheit macht Verhältnisse. (Goethe 1809)

5. ORGANISATIONSPRAKTIKEN, ARBEITSETHOS UND SELBSTBEZIEHUNGEN VON KÜNSTLERN
In den vorangegangenen Kapiteln wurde versucht aufzuzeigen, wie neue Machtverhältnisse
und Steuerungstechnologien innerhalb des Kulturfeldes auch zu einer Veränderung des
Künstler-Bildes sowie künstlerischer Arbeits- und Organisationsformen führen. In diesem
Kapitel wird am Beispiel von Theaterarbeit diskutiert, wie die „kulturunternehmerische“
Transformation des Kunstfeldes von Künstlern und Künstler-Netzen beurteilt wird, wie sich
neue Machttechnologien auf die konkrete (Zusammen)Arbeit und deren Handlungsrahmen
auswirken und wie auf die diskursiv konstituierten Normen individuell und kollektiv reagiert
wird.
Zu Beginn werden das methodische Design der Fallstudie sowie der Kontext des untersuchten
Theaters skizziert. Daran anknüpfend wird der Arbeits- und Organisationsprozess des Theaters und der begleiteten Ensemblegruppe dargestellt. Auf dieser Basis wird anschließend das
spezifische Arbeitsethos des Ensembles analysiert. Indem illustriert wird, wie die Theatermitglieder bzw. Künstler den Organisationsprozess von Arbeit gestalten, soll sichtbar gemacht
werden, wie sie sie mit Ambivalenzen umgehen, die der kulturunternehmerische Diskurs konstitutiert. Unter Bezugnahme auf die in Kapitel 4 ausgearbeiteten konzeptionellen Grundlagen
werden schließlich die Wirkungen projektförmiger Organisationsformen von Arbeit auf die
Subjektivität und die Lebenswelt von Individuen exemplarisch herausgearbeitet. Dabei wird
auch aufgezeigt, wie die Künstler im Anwenden diskursiver „Moralcodes“ versuchen, ihrem
Leben eine ethisch-ästhetische Form und Ausrichtung zu geben.

5.1.

Methodisches Vorgehen
The map is not the territory. (Korzybski 1958: 58)

Die ethnographische Fallstudie, die zu einer „exemplarischen Erkenntnis“ (KannonierFinster/Ziegler 1998) künstlerischer Organisationsformen, Arbeitshaltungen und Modi der
„Identitätsarbeit“ beitragen möchte, wurde im Kellertheater Innsbruck durchgeführt. Die methodische Vorgehensweise zeichnete sich durch eine flexible, kontextbezogene und methodenplurale Forschungsstrategie aus (vgl. Kannonier-Finster/Nigsch/Ziegler 2000: 6, Lüders
2003: 389). Primäres Interesse war die Exploration des komplexen Arbeitsgefüges und der
sozialen Machtbeziehungen in der spezifischen räumlich-zeitlichen Einbettung (Lamnek 1995:
28, vgl. auch Czarniawska 1994, 1998). “Ethnography is thick description“ (Geertz 1973: 9);
ihr Anliegen ist, alltägliche Arbeits- und Lebenspraktiken in ihrer Reichhaltigkeit, Verschiedenartigkeit, Tiefe und Besonderheit begreifen zu lernen. Dies erfordert wiederum, dass sich
der Begleitungsprozess über einen längeren Zeitraum hinweg erstreckt (vgl. Lüders 2003:
389f.).
Die offene prozessorientierte Ausrichtung der qualitativen Fallstudie, deren Beitrag v.a. in der
„Macht des Beispiels“ (Flyvberg 2001) liegt, ermöglichte es, den Fokus auf die spezifischen
Praktiken zu richten (vgl. auch Silverman 1985: 95ff., Silverman 1994/2001). Im vorliegenden
Zusammenhang werden Praktiken als “Orte des Verknüpfens” verstanden bzw. als Plätze,
“where what is said and what is done, rules imposed and reasons given, the planned and the
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taken for granted meet and interconnect” (Foucault 1991: 75, vgl. zu sozialwissenschaftlichen
Praktiken-Konzeptionen Schatzki/Knorr-Cetina/Savigny 2001).93 In Praktiken (des Organisierens) wird diesem Verständnis folgend zum Ausdruck gebracht, wie diskursiv konstruierte
Normen auf konkrete Situationen und Aufgaben bezogen und in diesen „gefaltet“ werden.
Über sieben Wochen hinweg wurde ein gesamter Probenprozess, vom ersten Kennenlernen
der Ensemblemitglieder bis hin zur Premiere, begleitet. Das Ensemble setzte sich aus zwei
Schauspielerinnen, drei Schauspielern, einem Regisseur, einer Regieassistentin, einer Kostümbildnerin, einem Bühnenbildner, zwei Technikern sowie zwei Bühnenbauern zusammen. Nach
der Premiere verabschiedete sich das Regieteam von den Schauspielern, welche somit während
der Aufführungszeit für sich und das Stück selbstverantwortlich waren. Das Stück – „Die
Wahlverwandtschaften“ von J.W. Goethe – wurde über einen Zeitraum von sechs Wochen
aufgeführt. Auch während dieser Zeit wurde der Kontakt mit dem Ensemble bzw. den Schauspielern aufrechterhalten. Regelmäßige Treffen im und außerhalb des Theaters und der Besuch von zehn von insgesamt 30 öffentlichen Vorstellungen erlaubten es, auch die weitere
Entwicklung der Ensemblegruppe und des Stückes mitzuverfolgen. In diesen Wochen wurden
zudem mit allen Ensemblemitgliedern sowie mit der künstlerischen und kaufmännischen Lei-

93 Nach Foucault (vgl. 1991: 75), der stets erklärte, sich für kontextspezifische Praktiken und weniger
für Institutionen oder Theorien zu interessieren, beinhalten „Sets von Praktiken” immer bestimmte
Regeln, Logiken, Strategien und Selbst-Evidenzen: “To analyze ’regimes of practices’ means to analyze
programmes of conduct which have both prescriptive effects regarding what is to be done (effects of
’jurisdiction’), and codifying effects regarding what is to be known (effects of ’veridiction’)” (ebd.). Das
bedeutet, eine Untersuchung von Praktiken erfordert sowohl die Beschäftigung mit den „Codes“, die
Verhalten ordnen, regeln und regulieren, als auch die Auseinandersetzung mit den „Wahrheitsregimen“, die wiederum die „Codes“ legitimieren, da sie definieren, was als wahr gilt (vgl. ebd.: 79; vgl.
näher zu Foucaults Praktiken-Konzept Menke (2003), der in Bezug auf den Philosophen zwischen
“disciplinary and aesthetic practices“ unterscheidet). Nach den Bedingungen zu fragen, die dazu führen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem spezifischen Kontext akzeptiert wird, was akzeptiert wird, bezeichnet Foucault (1991) auch als Methode der „Eventalization“ bzw. „Ereignishaftmachung“ (ebd.: 76): “It [the term] means making visible a singularity at places where there is a temptation
to invoke a historical constant. (…) Eventalization means rediscovering the connections, encounters,
supports, blockages, plays of forces, strategies and so on which at a given moment establish what subsequently counts as being self-evident, universal and necessary. In this sense one is indeed effecting a
sort of multiplication or pluralisation of causes.” Diese Methode fragt somit nicht danach, was wahr
oder falsch, wirklich oder illusorisch, wissenschaftlich oder ideologisch, legitim oder missbräuchlich ist.
Sondern sie fragt nach dem „Nexus von Macht und Wissen“ (Foucault 1992: 33) bzw. danach, „welche
Verbindungen, welche Verschränkungen zwischen Zwangsmechanismen und Erkenntniselementen
aufgefunden werden können, welche Verweisungen und Stützungen sich zwischen ihnen entwickeln,
wieso ein bestimmes Erkenntniselement – sei es wahr oder wahrscheinlich oder ungewiss oder falsch –
Machtwirkungen hervorbringt und wieso ein bestimmtes Zwangsverfahren rationale, kalkulierte, technisch effiziente Formen und Rechtfertigungen annimmt” (ebd.: 31). Mit dieser Methode möchte Foucault „die Erscheinungsbedingungen einer Singularität in vielfältigen bestimmenden Elementen ausfindig machen und sie nicht als deren Produkt sondern als deren Effekt erscheinen lassen” (ebd.: 37). Die
Überlegung, die er schließlich der “Ereignishaftmachung” zugrunde legt, lautet: “wie kann die Unlöslichkeit des Wissens und der Macht im Spiel der vielfältigen Interaktionen und Strategien zu Singularitäten führen, die sich aufgrund ihrer Akzeptabilitätsbedingungen fixieren, und zugleich zu einem Feld
von möglichen Öffnungen und Unentschiedenheiten, von eventuellen Umwendungen und Verschiebungen (führen), welches sie fragil und unbeständig macht, welche aus jenen Effekten Ereignisse machen?” (ebd.: 40). Foucault fragt also danach, wie „Zwangswirkungen” (ebd.), anstatt über ihr „transzendentales Wesen” zu reflektieren, „innerhalb des konkreten strategischen Feldes, das sie herbeigeführt
hat, und aufgrund der Entscheidung eben nicht regiert zu werden, umgekehrt und entknotet werden”
(ebd.: 40f., meine Hervorhebung) können.
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terin des Hauses offene semi-strukturierte Interviews durchgeführt.94 Die zwei- bis vierstündigen Gespräche wurden im Anschluss transkribiert (vgl. Mayring 2002: 65ff., Alvesson 2003).
Methodisch schloss die Ethnographie neben leitfadenorientierten Interviews das Verfassen
von Feldnotizen, ethnographischen Protokollen und Berichten sowie eine Kontextanalyse mit
ein.95 Die Entwicklung des Probenprozesses wurde darüber hinaus fotografisch dokumentiert.
Einige dieser Bilder werden in die folgenden Ausführungen integriert (vgl. Geertz 1973: 9f.,
Lüders 2003: 391ff., Silverman 1994/2001).
Die spezifischen Arbeits- und Organisationsweisen wurden
auch auf der Ebene des „Theatermanagements“ untersucht; der Fokus der Fallstudie lag jedoch auf dem künstlerischen Arbeitsprozess der Ensemblegruppe. In diesem
Zusammenhang interessierten insbesondere folgende Fragestellungen: Wie arbeiten Künstler? Wie agieren sie im
gemeinsamen Arbeitsprozess? Wie werden Beziehungen
gestaltet? Welche Regeln leiten den Prozess? Wie organisieren sich die Akteure individuell und kollektiv? Welches
sind die spezifischen, sich im Arbeitsalltag entwickelnden
Praktiken des Organisierens? Wie wird ein gemeinsames
Verständnis von Arbeit entwickelt, wie wird Sinn konstruiert? Welches Arbeitsethos wird im konkreten Arbeitsund Organisationsprozess entwickelt? Welche Spannungsfelder sind der Arbeit und ihren Organisationsformen immanent, und wie wird mit diesen umgegangen? Wie konstituieren die Ensemblemitglieder den kollektiven Prozess
und wie werden sie selbst innerhalb dieses Prozesses – sowie dem organisationalen „Diskurs“
– als Subjekte konstituiert? Wie verlaufen Subjektivierungsprozesse, und wie wird „Identitätsarbeit“ gestaltet? Nach welchen („Berufs“- und Lebens)Zielen streben die Ensemblemitglieder?
Die bereits in der Konzeption der Untersuchung angelegte kommunikative und partizipative
Ausrichtung des Forschungsprozesses (vgl. Lamnek 1993: 239f., Lamnek 1995: 24f.) wurde
über die große Offenheit und das Interesse, das der vorliegenden Untersuchung sowohl von
Seiten der Theaterleitung als auch von Seiten des Ensembles entgegengebracht wurde, noch
einmal verstärkt. Der Beitrag, den ethnographische Fallstudien gerade über die aufmerksame
Fokussierung des Besonderen und Singulären liefern können, scheint zugleich deren größte
Herausforderung darzustellen; und zwar insofern, als die hohe Intensität und lange Dauer des
Forschungsprozesses auch die Loslösung und Distanzierung von den gemachten Erfahrungen
zu einem komplexen Prozess machen. Das Verhältnis, das sich zwischen der Lebendigkeit der
empirischen Erfahrungen einerseits und deren reflexiver, konzeptioneller Aufarbeitung andererseits aufbaut (vgl. Kannonier-Finster et al. 2000: 9), wurde demzufolge als sehr vielschichtig
und herausfordernd wahrgenommen. Gerade deswegen galt der (theoretischen) Reflexion von
„Gegenstand“, Analyse und Interpretation besondere Aufmerksamkeit (vgl. ebd.: 9f.). Laut
In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die Theater- und Ensemblemitglieder den Produktionsprozess, ihre Arbeitspraktiken, ihre Arbeitshaltung und ihre Arbeits- und Lebenssituation teilweise anders
darstellten und beurteilten, als von mir wahrgenommen (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 276, Brunsson
1989). Dass „Gesagtes“ nicht mit „Getanem“ ident ist, ist nichts Theaterspezifisches; dennoch bestärkt
diese Beobachtung die Entscheidung, die Untersuchung in Form einer ethnographischen Studie
durchzuführen.
95 Auf Anfrage sind die vollständigen Interviewtranskriptionen ebenso wie die ethnographischen Protokolle und Berichte erhältlich.
94
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Silverman (1994/2001: 47) ist jede „Beobachtung“ theoriegeleitet (‚theory laden’),96 auch wenn
dies nicht explizit vom „Beobachter“ ausgedrückt wird. Dieser Gedankenlinie folgend wurden
das Vorverständnis ebenso wie die einzelnen Schritte des Untersuchungs- und Interpretationsprozesses offen gelegt (vgl. Lamnek 1995: 24ff., vgl. auch Mayering 2002: 144ff.). Der
theoretisierende Interpretationsprozess erfolgte insbesondere auf Basis der ethnographischen
Protokolle, die während des Begleitungsprozesses verfasst und später zu ethnographischen
Berichten systematisch verdichtet wurden (vgl. Kannonier-Finster et.al. 2000: 22f.; Lüders
2003: 391ff.). Strukturiert wurden diese Berichte über den theoriegeleiteten Beobachtungsleitfaden bzw. die einzelnen Beobachtungsdimensionen, die sich auf folgende Fragen bezogen:
Wie wird gearbeitet? Wie wird organisiert? Welche Regeln und Normen strukturieren den Prozess?
Wie wird mit diesen individuell und kollektiv umgegangen? Wie werden (Macht)Beziehungen gestaltet? Welches Selbstverständnis und welche Arbeits- und Werthaltungen kommen im gemeinsamen Prozess zum Ausdruck? Wie werden die Selbstbeziehungen im Ensemble gestaltet? Die
ethnographischen Berichte wurden schließlich mit den konzeptionellen Grundlagen, Begriffen
und Fragestellungen der vorliegenden Arbeit verknüpft (vgl. Miles/Huberman 1994, Keating
1995, Langley 1999, Stablein 1999). Die Ergebnisse wurden kommunikativ und argumentativ
validiert (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 255, vgl. auch Alvesson 2003). Dabei stand die Nachvollziehbarkeit der Analyse und Interpretation im Vordergrund (vgl. Lamnek 1995: 157).
In der methodologischen Perspektive, der die Arbeit zu folgen versucht, wird Forschung als
Kommunikations- und Interaktionsprozess und damit als soziale Praxis verstanden, die kein
„Außen“ zulässt (vgl. Cooper/Law 1995; Czarniawska 1998). Eine Praxis, die stets in diskursiv
konstituierte Gefüge und bestehende Macht/Wissensbeziehungen einschneidet und ausschneidet, die transformiert, moduliert und neue Linien und Verknüpfungen kreiert (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 167ff., Alvesson/Deetz 2000, Chia 1995) “’Cultures’ do not stand
stand still for their portraits“ (Clifford 1986: 11). Bezogen auf den vorliegenden Kontext bedeutet dies, dass durch den Begleitungsprozess das bestehende Gefüge neu gefaltet, die Beziehungen verschoben und die Perspektiven und Wahrnehmungsweisen aller Mitwirkenden, jedenfalls partiell, verändert wurden (vgl. Czarniawska 2004: 782). Ausgehend von der epistemologischen Annahme, die auch dem „interpretativen Paradigma“ der qualitativen Sozialforschung zugrunde liegt,97 dass Forschung die Welt nicht repräsentieren und beschreiben kann,
Interessant für den vorliegenden Zusammenhang erscheint auch die historische Verbindung, die
zwischen „Theorie“ und „Theater“ besteht. Beide Begriffe entstanden in etwa zur selben Zeit und
gehen auf ähnliche sprachliche Wurzeln zurück. Während mit Theorie anfänglich die Lehre vom Schauen
der für den Menschen höchsten Wirklichkeiten bezeichnet wurde, war Theater ursprünglich der Schauplatz, auf dem bestimmte Ereignisse (aus der griechischen Mythologie) sichtbar gemacht worden sind.
Sowohl Theorie als auch Theater kam zunächst die Aufgabe der Inszenierung von Realität zu. Allerdings vermittelt(e) Theorie Wirklichkeit und Wahrheit über den Weg der Logik und Ratio, Theater
hingegen über den Weg der Ästhetik und Affektivität (vgl. Nigsch 1998: 252f.).
97 Das interpretative Paradigma wird heute oftmals mit qualitativer Methodologie gleichgesetzt, da es
der am weitesten verbreitete theoretische Hintergrund der qualitativen Sozialforschung bildet. In diesem wird davon ausgegangen, dass alle Interaktionen interpretative Prozesse darstellen. Das bedeutet,
soziale Wirklichkeit – der Gegenstand der Sozialwissenschaften – wird nicht als objektiv gegeben und
deduktiv erklärbar begriffen, sondern als Resultat eines interpretationsgeleiteten Interaktionsprozesses
zwischen Gesellschaftsmitgliedern angesehen. Als methodologische Konsequenz des interpretativen
Paradigmas folgt: Wenn Deutungen bzw. Interpretationen konstitutiv für die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann 1969) sind, dann müssen auch die Theoriebildung bzw.
die Analyse- und Rekonstruktionsverfahren über diesen „Gegenstandsbereich“ als interpretativer Prozess angelegt sein (vgl. Kannonier-Finster et.al. 2000: 6, Lamnek 1995: 43). Zwar wird auch im vorliegenden Kontext soziale Realität als Konstruktion verstanden, allerdings wird sie nicht nur als Produkt von Interpretationsleistungen angesehen. Während das interpretative Paradigma eine starke Akteurs- und Handlungsperspektive aufweist, werden einer poststrukturalistischen Epistemologie zufolge
96
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„wie sie ist“, da es keine Wirklichkeit „an sich“ gibt (vgl. Berger/Luckmann 1969, Lamnek
1995), werden Forschung und Forschungsmethodik als performativer und produktiver Prozess der Konstituierung und Entfaltung von Sozialem verstanden (vgl. Turner 1986: 24). Cooper und Law zufolge beschreibt der Forschungsprozess konsequenterweise nicht einfach etwas “that existed beforehand, but it also produces what it describes. (…) Thus, scientific research doesn't simply report on natural objects that were there a1l along, but rather creates
those objects in the process of describing them” (Cooper/Law 1995: 254f.). Forschung, begriffen als „world-making-activity“ (Chia 2003), ist demzufolge immer auch in „ontological politics“ (Law/Urry 2004) involviert.98 An Law und Urry anknüpfend (2004: 390) wird das jedoch
weniger als Limitierung angesehen sondern als Eröffnung kontingenter Möglichkeiten: “If
social investigation makes world, then it can, in some measure, think about the world it wants
to help to make.” Dieser gestaltende Charakter von (interpretativer) Sozialforschung macht
zugleich das Bemühen um Reflexivität, auch in Hinblick auf die jeweiligen Grenzen des eigenen Zugangs und Vorhabens, unverzichtbar, wenn sie zu weiterführenden Erkenntnissen und
Einsichten beitragen will (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 238ff., Alvesson/Hardy/Harley
2008).

5.2.

Diskursive Einbettung der lokalen Kulturorganisationen

Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, begrenzen Diskurse Handlungsspielräume,
wenngleich sie sie nicht determinieren können (vgl. Foucault 1969/1981). Diesem Verständnis
zufolge erscheint eine Auseinandersetzung mit dem spezifischen diskursiven Kontext sozialer
Gruppen, Bewegungen bzw. Organisationen als notwendig, um deren Handlungspraxis nachvollziehbar zu machen. Das untersuchte Theater ist ebenso wie andere (lokale) Kulturinitiativen in einen bestimmten mehr oder weniger offenen politischen, sozialen, ökonomischen und
künstlerisch-professionellen Diskurs eingebettet. Diesen Diskurs klar zu bestimmen und abzugrenzen, fällt allerdings schwer. Die untersuchte Organisation und deren Mitglieder sind
Teil verschiedener, mitunter sehr dynamischer Bezugssysteme. Nun können die Dynamik,
Mobilität und Modulierungsfähigkeit diskursiv konstituierter Normen als allgemeine Charakteristika der „flüchtigen Moderne“ angesehen werden (vgl. Bauman 2001: 14). Für die „freie“
Kunst- und Kulturszene spezifischer erscheint allerdings, dass Normen und Regeln nicht bzw.
kaum explizit formuliert werden, und normative Erwartungen je nach „Szene“, konkretem
Kontext und „Projekt“ sehr unterschiedlich sind.
Im Laufe der Untersuchung wurde beispielsweise deutlich, dass der „creative industries“Diskurs kaum als Sinn- und Bedeutungskontext der Theaterorganisation fungiert. Zwar werden vereinzelt Veränderungen des Kunst- und Kulturfeldes sowie der Kulturförderungspolitik
wahrgenommen – dies macht deutlich, dass der kulturunternehmerische Diskurs nicht wirkungslos bleibt; jedoch scheint die CI-Politik auf den konkreten „sense making“-Prozess
(Weick 2003) der Theater- und Ensemblemitglieder nur wenig Einfluss zu nehmen. Während
des Begleitungsprozesses wurde klar, dass sich die Organisation nicht als „Kulturindustrie“
begreift und für die Formierung des Selbstverständnisses der Ensemblemitglieder die Kategorie des „Künstlers“ entscheidend war und nicht etwa jüngere Begriffe und Konzepte wie die
vielmehr Diskurse, Sprache, Macht/Wissensbeziehungen und -Technologien als konstitutiv für die
Produktion von Wirklichkeit, Wahrheit, Organisation und Individuum angesehen (vgl. Kapitel 4).
98 Deleuze und Guattari unterscheiden in Tausend Plateaus (2000: 505) zwischen den sog. Königswissenschaften und den nomadischen Wissenschaften. Mit ersteren bezeichnen die Philosophen jene
Wissenschaften, die einer positivistischen Epistemologie folgen. Anders die nomadischen Wissenschaften; diese begreifen Deleuze und Guattari als Wissenschaft der Praxis und Bewegung, die sich ihrer
Kraft, soziale und politische Realität gestalten zu können, bewusst ist.
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des „Kulturunternehmers“ oder „creative entrepreneurs“ (vgl. auch Misik 2007: 105). Damit
ist bereits an dieser Stelle auf ein interessantes Ergebnis der vorliegenden Untersuchung hingewiesen: das individuelle und kollektive Selbstbild der Künstler stellt sich wesentlich anders
dar als jenes Bild, das der CI-Diskurs heute von Kunst- und Kulturschaffenden kreiert (vgl.
Kapitel 3). Diese empirische Einsicht problematisiert zugleich die Rede vom „Ethos der
Künstler“ und vom „Ethos von Projektarbeit“. In diesem Kapitel wird gezeigt, entlang welcher Linien sich das (Arbeits)Ethos der begleiteten Ensemblegruppe entwickelt hat: es war
nicht von vornherein gegeben und gewiss, sondern wurde vielmehr in den kontextspezifischen
Praktiken formiert (vgl. Clegg et al. 2007).
Zunächst soll allerdings die räumlich-zeitliche Einbettung des untersuchten Theaters verständlicher gemacht werden, indem die regionale „freie“ bzw. „unabhängige“ Kulturszene, die überwiegend in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturproduktion sowie Kulturvermittlung tätig
ist, näher beleuchtet wird. Dabei wird insbesondere auf ein Untersuchungsprojekt Bezug genommen, das die „baettlegroup for art“ (vgl. Kapitel 3) zwischen 2006 und 2007 in der Innsbrucker freien Kulturszene durchgeführt hat. Im Vordergrund der Untersuchung stand die
Frage nach der „Situation“ der regional tätigen Kulturinitiativen und den Rahmenbedingungen, unter denen Kulturarbeit geleistet wird. Erhoben wurden insbesondere Informationen in
Bezug auf die Größe der „Szene“, die Art der kulturellen und organisatorischen Tätigkeiten,
das Ausmaß der Vernetzung der Gruppen untereinander, die Arbeitsbedingungen der Initiativen sowie die Veränderungswünsche der einzelnen Akteure. Auch das Kellertheater Innsbruck
wirkte bei dieser Studie mit. Wesentliche Ergebnisse dieses Projektes waren: In Tirols Landeshauptstadt sind 77 freie Kulturinitiativen tätig, wobei die meisten „erst“ in den vergangenen
Jahren entstanden sind (vgl. Handbuch „baettle research“ 2007: 2). Demzufolge wird die Kulturszene als sehr dynamisches Feld charakterisiert, das sich seit einigen Jahren „von unten“
erneuere. Sowohl die jüngeren Kulturplattformen und Künstlergruppen als auch die etablierten freien Initiativen sind in den unterschiedlichsten Kultursparten tätig (vgl. ebd.: 4). Sie sind
der Studie zufolge sehr aktiv, bieten eine Fülle an Kulturveranstaltungen an und können auf
eine hohe Qualifizierung und Kompetenz ihrer Mitglieder verweisen. Damit unterstreicht die
Untersuchung v.a. die bestehende kulturelle Vielfalt, die starke Identifikation der Kulturschaffenden mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsumfeld und die große Akzeptanz der Kulturangebote durch das Publikum (vgl. ebd.: 26). Allerdings werden in der Studie nicht nur die vielen
künstlerischen und kulturellen Aktivitäten der regionalen Kulturszene hervorgehoben. Sie
verweist auch auf unterschiedliche Formen und Intensitäten der Zusammenarbeit und Vernetzung sowie auf ein unterschiedliches Selbstverständnis in Bezug auf die Position und Bedeutung „autonomer Kulturarbeit“. Diese Heterogenität der „Szene“ wird von den Projektverantwortlichen der Untersuchung allerdings begrüßt, da sie eine lebhafte, bunte und abwechslungsreiche Kulturlandschaft kreiere (vgl. ebd.: 4ff.).
In Bezug auf die Motivation und Intention der einzelnen Initiativen zeigt sich im Anschluss an
die Studie folgendes Bild: die Akteure des Feldes wollen mit ihrem kulturellen und künstlerischen Handeln v.a. öffentliche Räume für Diskussion und Beteiligung sowie „Experimentierund Reflexionsflächen für Neues“ (ebd.: 7) schaffen. Damit verbunden ist auch das (politische) Ziel, einen Beitrag zur Stärkung einer aktiven, durch Vielfalt geprägten Zivilgesellschaft
sowie zur Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse zu leisten (vgl. ebd.: 6). Neben
dem ausgeprägten Engagement der freien Kulturarbeiter wird in der Studie allerdings auch auf
die prekären Arbeitsbedingungen hingewiesen, denen ein Großteil von diesen ausgesetzt ist:
43 Prozent der geleisteten Arbeit wird nicht bezahlt; fast ein Viertel der befragten Gruppen
gibt zudem an, sich v.a. dem Privatvermögen ihrer Mitglieder zu finanzieren (vgl. ebd.: 26).
Problematisch ist auch die räumliche Situation der Kulturinitiativen: 34 Initiativen arbeiten
ganz oder teilweise in ihrem privaten Lebensraum, 23 Gruppierungen geben an, sich einen
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Veranstaltungsraum zu teilen (vgl. ebd.: 14f.). Dies zeigt, dass Kulturarbeit in Innsbruck in
vielen Fällen nicht nur unter finanziell restriktiven sondern auch unter sehr beengten räumlichen Bedingungen stattfindet. Hinzu kommt, dass fehlende strukturelle Förderungsmaßnahmen und fehlende Ansprechpartner und Interessenvertreter oftmals zur Konsequenz haben,
dass Kulturinitiativen ihre Ressourcen v.a. in organisatorische und kulturvermittelnde Tätigkeiten investieren, und die eigentliche kulturproduzierende Tätigkeit vernachlässigen (müssen).
Die Kulturinitiativen sind sich darum einig, dass die strukturellen Bedingungen der freien Kulturarbeit verbessert werden müssen, um langfristig in diesem Feld (berufs)tätig sein zu können. Dies erfordert den Aussagen und Angaben der Künstlergruppen zufolge eine verstärkte
kulturpolitische Unterstützung der „Szene“ sowie die Entwicklung von Strategien, deren Zielsetzung die Verbesserung der öffentlichen Sichtbarkeit und der medialen Präsenz ihrer künstlerischen und kulturellen Aktivitäten sein muss. Zugleich werden in diesem Zusammenhang
mehr kulturpolitische Mitgestaltungsmöglichkeiten eingefordert, welche der „institutionalisierten“ Kulturarbeit im Unterschied zur „autonomen“ Kulturarbeit seit Langem zukommen
würden (vgl. ebd.: 5). Gemein ist den freien Initiativen darüber hinaus, dass sie ihre Tätigkeiten nicht mit Gewinnabsicht verfolgen. Sie verwehren sich kollektiv gegen wirtschaftspolitische Vereinnahmungsversuche und die Erwartung, ihre künstlerischen Vorhaben und Projekte
an den Kriterien „Marktkompatibilität“, „Massentauglichkeit“ und „Kommerzialisierbarkeit“
auszurichten. Anstatt dessen fordern die Gruppierungen strukturelle Unabhängigkeit und inhaltliche Selbstbestimmung jenseits von Marktlogiken (vgl. ebd.: 7).
Die wirtschaftliche Lage der regionalen sowie der nationalen freien Kunst- und Kulturinitiativen
kann über einige Zahlen konkretisiert werden: Innsbruck ist eine Stadt mit ca. 130.000 Einwohnern.99 Die Veranstaltungen der 77 unabhängigen Kulturinitiativen wurden im Jahr 2006
von 430.000 Zuschauern besucht (vgl. Kulturbericht des Landes Tirol 2006: 6). 31 dieser Initiativen erhielten 2006 eine Förderung aus dem Kulturbudget der Stadt Innsbruck; zusammen
erhielten sie 585.130 Euro (vgl. Handbuch „baettle research“ 2007: 22). Das untersuchte freie
Theater wurde von der Landeshauptstadt mit 69.000 Euro gefördert (vgl. Kulturbericht der
Stadt Innsbruck 2007: 6).100 Neben Förderungen von Stadt und Land wird ein Teil der Kulturorganisationen und -initiativen zudem vom „Bund“ subventioniert: Dem Kunstbericht des
Ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk) zufolge wurden im Jahr 2006 14,14
Millionen Euro des Kunst- und Kulturbudgets für die neun sog. größeren österreichischen
Theaterbühnen (darunter fallen u.a. das Volkstheater Wien, das Theater in der Josefstadt oder
das Schauspielhaus Salzburg) aufgewendet. Im Vergleich dazu erhielten 84 sog. Kleinbühnen
und freie Theatergruppen 2,11 Millionen Euro; davon entfielen 40.000 Euro auf das Innsbrucker Kellertheater (vgl. Kunstbericht des bm:ukk 2006: 57). Dieser Förderungssumme von
insgesamt 16,25 Millionen Euro für die heimische Theaterszene stehen folgende Förderungen
für die drei größten Theater- und Opernhäuser in Österreich (Wien) gegenüber: die Staatsoper
erhielt im Jahr 2006 eine Fördersumme von 51,5 Millionen Euro, das Burgtheater erhielt 43,7
Millionen Euro und die Volksoper wurde mit 33,5 Millionen Euro subventioniert (vgl. ebd.:
8). Ergänzend sei erwähnt, dass Festspiele und Großveranstaltungen (z.B. Bregenzer und
Salzburger Festspiele, Seefestspiele Mörbisch), welche im Unterschied zur „freien“ Kunstund Kulturszene eine sehr große mediale Präsenz sowie die höchsten Besucherzahlen für sich
verbuchen können, im Jahr 2006 mit 19,28 Millionen Euro gefördert wurden (vgl. ebd.: 41).

99 Vergleiche für ausführliche Informationen die Quartalsblätter des Amtes für Statistik der Stadt Innsbruck unter www.innsbruck.at.
100 Hinzu kommt eine Förderung des Landes Tirol über 70.000 Euro (vgl. Kulturbericht des Landes
Tirol 2006: 89).
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Insgesamt ist im Jahr 2007 in Österreich das Budget für Kunstförderungen wiederum reduziert worden.101
Die hier kurz skizzierte schwierige finanzielle Situation einer Vielzahl der Kunst- und Kulturorganisationen schlägt sich auch auf die soziale und ökonomische Lage der Künstler in Österreich
nieder. Eine vom Kulturministerium 2007 in Auftrag gegebene Studie kommt zum Ergebnis,
dass das monatliche Durchschnittseinkommen professioneller, hauptberuflich tätiger Künstler
1000 Euro beträgt, und somit deutlich unter jenem der Gesamtbevölkerung liegt. Mehr als ein
Drittel der Künstler verdient gar unter 900 Euro pro Monat, insbesondere Frauen sind von
diesen Niedrigsteinkommen betroffen. Diese Zahlen bringen zum Ausdruck, dass sich die
soziale Lage von Künstlern im vergangenen Jahrzehnt sogar verschlechtert hat. Im Unterschied zur Arbeits- und Beschäftigungssituation von „Kreativarbeitern“ (vgl. Eichmann et al.
2007) sind im Kunstsektor prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen für ein Gros der Kunstschaffenden Normalität (vgl. Schelepa/Wetzel/Wohlfahrt 2008: 165). Der Studie zufolge ist
die Armutsgefährdungsquote von Künstlern drei Mal so groß wie die der Gesamtbevölkerung
(vgl. ebd.: 73ff.), während die Akademikerquote in der Künstlerschaft mit 45 Prozent nahezu
sechs Mal so hoch ist wie jene der Bevölkerung (vgl. Beitrag im Standard „Künstler sind unglücklichere Menschen“ vom 27. Jänner 2009). Trotz Niedriglöhnen arbeiten Künstler jedoch
deutlich mehr als die Gesamtheit der Erwerbstätigen. Ein Großteil von ihnen ist zudem gezwungen, Mehrfachbeschäftigungen nachzugehen, um ihre finanzielle Existenz sicherzustellen. In Bezug auf die private Lebensgestaltung zeigt die Studie, dass im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wenige Künstler in einer Ehegemeinschaft leben, und auch nur wenige Künstler
eigene Kinder haben. Begründet wird die „Kinderlosigkeit“ nicht primär mit der Unvereinbarkeit mit dem Beruf als vielmehr mit den unsicheren und diskontinuierlichen Beschäftigungsund Einkommensperspektiven (vgl. Schelepa et al. 2008: 19ff. sowie Beitrag im Standard
„Reiche Kulturnation, arme Künstler“ vom 22. August 2008). Fehlende Einkommenssicherheit und die schlechte soziale Absicherung stellen der Untersuchung zufolge auch die beiden
zentralen psychischen Belastungsbereiche für Kunstschaffende dar. Zudem hebt die Studie
hervor, dass steigende Belastung zu einem Rückgang des subjektiven Wohlbefindens führt
bzw. dass Künstler im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine deutlich geringere Zufriedenheit
aufweisen (vgl. Schelepa et al. 2008: 164).
Vor dem Hintergrund der skizzierten Rahmenbedingungen der nationalen sowie regionalen
Kulturarbeit wird im nächsten Abschnitt der Arbeits- und Organisationsprozess des Kellertheaters Innsbruck illustriert. In diesem Zusammenhang wird zugleich auch thematisiert, wie
die Theater- und Ensemblemitglieder die in Kapitel 3 dargestellten Veränderungen des Kunstund Kulturfeldes wahrnehmen und wie sie deren Wirkungen beurteilen.

5.3.

Handlungskontext und Organisationsprozess des Theaters

Die „Geschichte“ des untersuchten Theaters beginnt 1979. In diesem Jahr wurde es als erstes
freies Theater der Stadt Innsbruck gegründet. Während die regionale Theaterlandschaft heute
am Wachsen ist, war sie bis ins Jahr 1979 ausschließlich vom Innsbrucker Landestheater bestimmt. Das Anliegen des Kellertheaters lag bei seiner Gründung vor 29 Jahren zunächst darin, die Theaterszene mit „anspruchsvollem, zeitgenössischem und jungem“ Theater zu erweitern.

Dabei gingen zwei Drittel des Förderbudgets, rund 58 Millionen Euro, an die 50 größten Subventionsempfänger. Von diesen sind wiederum 20 (bzw. 40 Prozent) Wiener Institutionen (vgl. Beitrag im
Standard „Österreichs Budget für Kunstförderungen ist 2007 geschrumpft“ vom 11. November 2008).
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Ende der 80er Jahre übernahm die auch heute noch tätige Intendantin die Leitung des Theaters. Ihr Auftrag bestand zuallererst darin, das freie Theater „professionell“ zu machen. Ihr selbst
war zudem daran gelegen, sich mit dem hauseigenen Programm und Auftritt vom Landestheater abzugrenzen, zu welchem zu dieser Zeit durchaus eine Konkurrenzbeziehung bestand. So
bemühte sie sich, gerade die Vorteile, die dem „freien“ im Unterschied zum „institutionalisierten“ Theater zukamen, zu nutzen. Das bedeutete für die Intendantin primär, sich zu öffnen
und Regisseure ebenso wie Schauspieler und Kostüm- und Bühnenbildner „von außen“ zu
holen:
„Ich wollte wirklich professionell werden. Aber nicht das Gleiche machen wie das Landestheater.
Keine ‚Hausregisseure’, die schon seit Jahren inszenieren. Das war für mich uninteressant. Gerade
auch bei dieser Nähe zum Publikum, wie wir sie haben. (…) Ja, ich hab also von Anfang an die
Leute von außen geholt. Das waren sehr gute Begegnungen, da hab ich auch sehr viel kennen gelernt; und ich bin plötzlich im ganzen deutschen Sprachraum bekannt geworden. Wenn Du Leute
aus Stuttgart, Wien, Zürich engagierst – sei es als Regisseur, als Bühnenbildner, als Schauspieler –
dann bildet sich auch ein bestimmter Ruf, denn der wird ja mitgetragen. Und der war gut, und der
ist nach wie vor gut.“

In den 80er Jahren führte das Theater zudem eine eigene Schauspielschule. Die Theaterleiterin
beschloss jedoch Anfang der 90er Jahre, bald nachdem sie selbst die Leitung des Hauses übernommen hatte, die hausinterne Schule aufzulassen. Zu den Hintergründen erklärt die Intendantin:
„Früher war man in Innsbruck ein Unikat, als Theater und als Schule. Heute ist in Innsbruck
wahnsinnig viel nachgewachsen in dieser Richtung. Du bist also nicht mehr ein Unikat, sondern Du
bist einer von mehreren, guten auch. Das bedeutet nun auch, dass Du früher ebenso als Schauspieler leichter bekannt werden konntest, Dich leichter etablieren konntest. Die Konkurrenz war nicht so
groß und das Sortierverfahren war auch nicht so groß. (…) Zur Schule selbst kann ich sagen, dass
die ersten Jahre sehr gut, schön und auch erfolgreich waren. Aber dann hatten wir irgendwann einmal beschäftigungslose Schauspieler. Und dann musst Du sagen, jetzt habe ich da Leute ausgebildet, 16 in einem Jahrgang, und Du kannst zugleich annehmen, dass maximal einer oder zwei eine
Karriere machen. Allein vom Trend und von den Möglichkeiten her. Und dann sind damals eben
sehr viele herumgesessen und haben nicht gewusst, was tun. Und meistens sind es Mädchen gewesen, weil es einfach zu viele sind. Und die überlegen sich dann oft selbst etwas und gründen dann
zum Beispiel freie Gruppen. Das gab auch immer wieder Befruchtungen, und ist also auch gut gewesen, aber dauerhaft ist das auch wieder schwierig zu machen (…). Wenn Du von 16 Leuten 14
unbefriedigte hast, dann hast Du eine schlechte Nachrede und Du hast Schicksale versaut. Das erschien mir dann einfach auch sinnlos. Was bilde ich da Leute aus, wenn ich denen nicht einmal ein
Engagement bieten kann. (…). Das Problem ist auch, dass das Theater-Publikum eben nicht erweiterbar
ist, oder kaum. Das ist ein Problem (…). Aus diesen Gründen habe ich dann beschlossen, die Schu-
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le aufzulassen. Es war für mich moralisch nicht mehr machbar (…). (…) Und abgesehen davon, was ich
inzwischen auch gelernt habe – wer Schauspieler werden will, der wird’s. Ob mit mir oder ohne
mir. Der nimmt dann Unterricht bei irgendjemandem, er versucht Aufnahmeprüfungen zu machen
und so weiter. Ich kann keinen Lebensweg verhindern. Ich hab nur die Möglichkeit, vielen einen Irrtum zu ersparen.“

Auch wenn die Schauspielschule aus den angesprochenen Gründen geschlossen wurde, gehört
es auch heute noch zur Philosophie des Theaters, gerade auch junge Schauspieler bei ihrem
Berufseinstieg zu unterstützen:
„Es ist auch ein wichtiger Teil unserer Kultur und Philosophie, die erste Anlaufstelle für junge
Schauspieler, v.a. aus dem Umfeld, zu sein. Bei uns spielen ja auch immer wieder unbekannte
Schauspieler, Jungschauspieler. Wir bieten diesen eine erste professionelle Anlaufstelle, eine Plattform, auf der sie sich im professionellen Rahmen einmal sichtbar machen können. Manche nützen
diese Möglichkeit, andere nicht.“ (Techniker)

Zwar hat sich nun die lokale Theaterlandschaft in den vergangenen Jahren erweitert; anders
als in den ersten Jahren seines Theaterbestehens begreift das Kellertheater das Landestheater
aber heute nicht mehr als Konkurrenz. Zum einen ist es gelungen, sich in der Szene über ein
anderes Angebot zu positionieren, zum anderen wurde in der Zwischenzeit bemerkt, dass das
interessierte Theaterpublikum der Stadt nicht an ein „Haus“ gebunden ist, sondern jene Stücke besucht, von denen es inhaltlich angesprochen wird, unabhängig davon, ob vom Landestheater, vom Kellertheater oder von einer anderen Theatergruppe produziert. Auch die verschiedenen freien Theaterinitiativen werden von der Theaterleitung sowie den Theatermitgliedern nicht als Konkurrenz wahrgenommen. Zwar bezeichnet sich das Kellertheater als sog.
„Einzelinitiative“, da es mit anderen freien Kunst- und Kulturinitiativen kaum gemeinsame
Produktionen bzw. Veranstaltungen und v.a. kaum gemeinsame (öffentliche) Netzwerkarbeit
macht; allerdings darf diese Selbstbeschreibung nicht als Indiz für konkurrierende Beziehungen verstanden werden. Die Theatermitglieder beurteilen den Umstand, dass die Theaterszene
wächst und damit vielfältiger wird, vielmehr als positiv – und dies obwohl prinzipiell befürchtet werden kann, dass dieses Wachsen auch den Wettbewerb um ohnedies sehr knappe finanzielle Ressourcen weiter verschärfen wird:
„Der Markt wird sicher enger, ja. Aber ich glaube, dass die Kommunikation unter diesen Bühnen
relativ gut funktioniert. Denn in der Theaterszene in Innsbruck, da kennt irgendwo jeder jeden,
auch, weil Innsbruck einfach eine kleine Stadt ist. Die Konkurrenz zum Kellertheater sehe ich
nicht, weil das keine gleichwertigen Institutionen sind, sie sind nicht vergleichbar, das Kellertheater
ist professionell, besteht seit bald 30 Jahren, es ist nicht von der Größe, nicht von den Ressourcen,
nicht von der Ausrichtung und so weiter mit anderen vergleichbar. Diese neuen Gruppen sind einfach sehr klein, sie machen auch sehr, sehr kleine Produktionen. Und ich glaube, bei denen ist es eigentlich eher Idealismus, der im Vordergrund steht, und weniger der Ansatz, wirklich einen professionellen Betrieb über Jahre aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Und solange es keine gleichwertige Institution gibt wie das Kellertheater, glaube ich, ist auch keine Konkurrenz da. (…) Das ist
auch nicht notwendig, auch nicht, was das Publikum betrifft, das Publikum muss man ja nicht an
ein Haus binden, ein generell theater- oder kulturinteressiertes Publikum schaut sich Vieles und
Verschiedenes an. Es gibt da auch einfach einen Fluss zwischen den Theatern, und das finde ich
gut. (…) Ich fände es auch schön, wenn sich einfach eine größere Theaterszene entwickeln würde.
Darüber könnte man vielleicht auch allgemein das Kulturbedürfnis fördern. Und ich glaube, das sehe nicht nur ich so, sondern auch die anderen bei uns im Theater sehen das ähnlich. Also, das mit
der Konkurrenz, das kann man ausschließen.“ (Techniker)

Dass der Austausch und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen lokalen Initiativen und
Plattformen nur sporadisch und v.a. informell erfolgen (vgl. Handbuch „baettle research“
2007), ist somit weniger in einem wechselseitigen „Rivalitätsverhältnis“ begründet als in der
spezifischen Ausrichtung und Positionierung des Kellertheaters: es stellt neben dem Landes-
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theater seit knapp dreißig Jahren das einzige professionelle Theaterhaus mit Ganzjahresbetrieb
und fester Spielstätte dar. Aufgrund seines langen Bestehens ist es heute zweifelsohne als etabliertes Theaterhaus anzusehen, welches für „Theatermacher“ ebenso wie für die Öffentlichkeit
ein selbstverständlicher Teil der regionalen Theaterlandschaft bzw. des Kulturlebens darstellt.
Damit sei bereits an dieser Stelle vermerkt, dass das untersuchte Theater zwar der freien Szene
angehört, sich allerdings von den anderen Initiativen des freien Feldes in Hinblick auf seine
Positionierung, seine Organisationsstrukturen und -formen, seine Tätigkeitsfelder sowie in
Hinblick auf seine künstlerische und organisatorische Ausrichtung in mehrfacher Hinsicht
unterscheidet. Das impliziert auch, dass für das Kellertheater nicht nur andere Regeln und
normative Erwartungen gelten als für das lokale Theater in öffentlicher Trägerschaft, sondern
auch andere als für die jungen „Off-Theatergruppen“, die seit einigen Jahren die regionale
Theaterlandschaft bereichern – worauf auch die Intendantin des Hauses hinweist:
„Als dieses Theater vor 29 Jahren gegründet wurde, da hat es natürlich auf weiter Flur nichts anderes gegeben, bis auf das Landestheater natürlich. Das heißt, im Bereich der institutionalisierten
Theaterszene hat es das Landestheater gegeben, das ist ja bis heute so, und im Bereich der freien
Szene waren dann eben wir da. Und das war’s. Und an diesem Angebot hat sich ja auch sehr viele
Jahre nichts geändert. Gut, unser Theater ist dann schnell einmal als ‚alternativ’ bezeichnet worden,
und das wird es ja teilweise bis heute. Aber ich kann damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen, denn
was heißt das, alternativ, und was muss man tun, um als alternatives Theater zu gelten? Ich glaube
eher nicht, dass ein Theater, das nun 29 Jahre besteht, noch alternativ sein kann. Ich glaube, wir
sind dafür zu etabliert. Gerade das Alternative ändert sich ja ständig, muss sich ständig ändern,
muss ständig Neues probieren, experimentieren, provozieren, sonnst verliert es doch seinen alternativen Status. Wir gehören der freien Szene an, das ist richtig, aber ich glaube, wir sind wirklich zu alt
und zu etabliert, um alternativ sein zu können. Das sind andere. Also es gibt heute vereinzelt
Gruppen in der Stadt, die ich als alternativ bezeichnen würde, aber dazu gehören wir nicht, glaube
ich.“

An diese Selbstpositionierung knüpft auch einer der Techniker an. Er beschreibt die Ausrichtung des Theaters mit diesen Worten:
„Wir versuchen das Bild eines professionellen Theaters auch nach außen zu transportieren. Zur
grundsätzlichen Philosophie gehört, eine Alternative zum Landestheater zu bieten, die es vor uns
nicht gegeben hat. Das wollen wir als professionelle Kleinbühne aus dem Bereich des Off-Theaters
machen. Wir wollen auch ein Theater sein, in dem Stücke gespielt werden, die vielleicht auch nicht
immer der Vorstellung der Allgemeinbevölkerung entspricht oder solche, die nicht unbedingt immer von allen gern gesehen werden (…). Wir haben natürlich auch einen kulturellen Auftrag, Stücke von europäischen, jungen und zeitgenössischen Schriftstellern aufzuführen. Wir spielen auch
Klassiker, aber eben anders und nicht ausschließlich, so wie es das Landestheater macht.“

Das Theater, dem mit ca. 70 Sitzplätzen der Status einer Mittelbühne zukommt, produziert im
Laufe eines Spieljahres sechs Stücke in Eigenregie; gelegentlich wird der Spielplan von Gastspielen komplementiert. Wesentliches Leitprinzip bei der Spielplanerstellung ist, intellektuell
anspruchsvolle Unterhaltung zu schaffen. Dabei fördert der Spielplan sowohl die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Dramen als auch mit klassischen Werken, wobei Bearbeitungen klassischer Vorlagen eine "Spezialität" des Kellertheaters geworden sind. Prinzipiell lassen
sich die Stücke einer jeden Spielsaison vier unterschiedlichen Genres zuordnen, wie die Intendantin erklärt:
„Wir haben vier Genres, antike Stücke, klassische Dramen beziehungsweise Tragödien, Komödien
und zeitgenössische Stücke. Je nach Jahreszeit machen wir etwas anderes. Im Sommer machen wir
die Komödien, da darf es nicht zu schwer sein, im Herbst dann einen Klassiker, und das Dramatische oder Philosophische dann eher im Frühjahr, da ist das besser zumutbar.“
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Neben der skizzierten inhaltlichen Ausrichtung des Theaters werden insbesondere zwei weitere Spezifika der Kleinbühne von den Theatermitgliedern gerne hervorgehoben: zum einen,
dass das Publikum eine Vielzahl an unterschiedlichen „Gesichtern“ erleben darf, da – anders
als bei Theatern mit festem Ensemble – für die einzelnen Produktionen immer wieder andere
Künstler aus dem gesamten deutschen Sprachraum engagiert werden. Zum anderen wird die
Architektur des Kellertheaters als Besonderheit genannt. Sie verschafft dem Publikum die
Möglichkeit, die Schauspieler aus nächster Nähe zu erleben. Dies wird von der Theaterleitung
als Qualität bezeichnet, die große Theater nicht bieten können.
In Bezug auf die finanziellen Rahmenbedingungen des Theaters sei festgehalten, dass das
Theater Förderungen von der Stadt Innsbruck, vom Land Tirol sowie vom Bundesministerium
für Unterricht und Kunst erhält (vgl. Punkt 5.2.). Insgesamt wird das Kellertheater mit ca.
180.000 Euro jährlich subventioniert. Prinzipiell unterliegen die Unterstützungen Schwankungen; die Praxis der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass die Subventionssummen der Stadt
Innsbruck sowie des Land Tirols relativ stabil ausfallen, der Bund sich hingegen aus der Subventionierung tendenziell zurückzieht. Das bedeutet, für das Theater bzw. die Theaterleitung
ist es bereits ein „Erfolg“, wenn es gelingt, die Höhe der Fördersumme in etwa aufrecht zu
erhalten. Die wesentlichen Aufgaben, die das Theater mit dem genannten Unterstützungsbetrag zu erfüllen hat, liegen in folgenden Bereichen:
- Erhaltung der Theaterstätte (Bühne, Technik, Garderoben, Empfangsbereich, Barbetrieb),
Erhaltung der Probebühne sowie der Büroräumlichkeiten der Theaterdirektion
- Produktion von sechs Theaterstücken pro Jahr (das schließt die Personalkosten für die
Ensemble-Besetzung als auch die Sachkosten für Bühne und Kostüm mit ein)
- Finanzierung des sog. Stammpersonals des Theaters: zehn Personen sind im technischen
bzw. kaufmännischen Bereich teilzeitangestellt; zwei Personen sind im künstlerischen Bereich vollzeitbeschäftigt
- Gestaltung des Außenauftritts des Theaters und Sichtbarmachen der Theateraktivitäten.
Zu den öffentlichen Fördergeldern kommen die Einnahmen aus dem Kartenverkauf hinzu.
Finanzielle Unterstützung aus dem Bereich der Privatwirtschaft gibt es heute kaum mehr; lediglich die „Hausbank“ des Theaters lässt ihm jährlich eine kleine Förderung zukommen.
Auch die privaten Unterstützungen sind in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen; zu
Weihnachten erhält das Theater allerdings nach wie vor vereinzelt Spenden von Menschen, die
sich dem „Haus“ seit Langem verbunden fühlen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich,
dass die Theatermitglieder die knappen finanziellen Mittel als größte Beschränkung empfinden:
„Das ist überhaupt keine Frage. Das Geld ist eigentlich der einzige wirkliche Zwang, dem wir uns
gegenüber sehen. Alles andere kannst Du bewegen. Aber: wir bekommen unser Geld. Es wechselt
zwar. Die Kulturverantwortlichen in der Politik wechseln ja auch. Und nicht jeder hat das gleiche
Verständnis, den gleichen Zugang, die gleiche Wertschätzung. Dann ist es manchmal schwieriger
und manchmal eben einfacher. Aber ich setze mich letztlich schon durch. Es gibt uns auch zu lange, als dass man uns plötzlich keine Förderung mehr geben könnte. Ich glaube auch, dass uns gerade die Stadt gut gesinnt ist, und vielleicht auch stolz ist, dass es uns schon so lange gibt. Ich glaube
also nicht, dass man uns aufgeben würde. Aber viel ist es natürlich nicht. Wir lassen uns auch immer wieder etwas einfallen mit Spenden- und Unterstützungsaktionen. Aber darüber kommt nicht
viel hinzu. Man merkt auch, dass die Leute mehr sparen oder sparen müssen im Moment. Also, viel
Geld bekommenen wir nicht, aber es geht schon. Es war zwar schon besser, aber es war auch
schon schlimmer.“ (Intendantin)

Personell setzt sich das untersuchte Theater aus einer relativ stabilen „Kernbelegschaft“ sowie aus den flexibel beschäftigten künstlerischen Ensemblegruppen zusammen. Der Theater144

leitung zufolge ist für den „Erfolg“ des Theaters v.a. ein gelungenes Zusammenspiel und
-Wirken zwischen dem künstlerischen, dem technischen und dem kaufmännischen Bereich
ausschlaggebend. Gerade für die einzelnen Theaterproduktionen ist es von großer Bedeutung,
dass sowohl der dauerhaft beschäftigte technische Stab als auch der projektbasiert engagierte
künstlerische Stab des Theaters gut kooperieren.
Die „Kernbelegschaft“ besteht aus zwölf Personen, die entweder im künstlerischen (Intendanz), im kaufmännischen oder im technischen Bereich102 tätig sind. Die Theatermitglieder
sind jedoch nicht nur für unterschiedliche Aufgabenbereiche zuständig, sondern auch in verschieden Arbeitsformen beschäftigt: Die Intendantin und die Regieassistentin sind Vollzeit
angestellt, die kaufmännische Leitung ist ebenso wie die im technischen Bereich Tätigen teilzeitbeschäftigt. Gerade Letztgenannte gehen neben ihrer Tätigkeit im Theater auch einer anderen Beschäftigung bzw. einem Studium nach. Der Dramaturg des Theaters ist unentgeltlich
tätig. Während die künstlerische, die kaufmännische und die technische Leitung des Theaters
seit vielen Jahren aus denselben Personen zusammengesetzt ist, wechseln die im technischen
Bereich Angestellten oftmals nach ca. fünf Jahren. Die künstlerische Leiterin bzw. Intendantin
und die kaufmännische Leiterin des Theaters arbeiten seit knapp 20 Jahren zusammen, die
Regieassistentin ergänzt das Führungsteam seit über zehn Jahren. Alle drei Frauen sind auch
im Verein, der formalen Organisationsform des Theaters, mit Vorstandsfunktionen betraut.
Sie bezeichnen die Zusammenarbeit als sehr gut. Die kaufmännische Leiterin beschreibt das gemeinsame Arbeiten folgendermaßen:
„Bei uns wird immer alles gemeinsam besprochen. Die Intendantin und ich sind immer am gleichen
Stand. Wenn ich in der Früh arbeiten komme, dann liegt alles auf meinem Schreibtisch, und wir
sprechen durch, was ansteht. Ich mache nie etwas, ohne dass es die anderen wissen. Also das gilt
speziell in Bezug auf die Intendantin und im Weiteren auch in Bezug zur Regieassistentin. (…) Zwischen uns allen am Theater besteht einfach eine Kameradschaft, Freundschaft. Und gerade zwischen der Intendantin und mir, wir kennen uns so lange. Und jeder weiß, dass er sich auf den anderen hundertprozentig verlassen kann. Das gibt’s selten. Und diese Freundschaft ist einfach da. Wir
wissen auch, wir brauchen gar nicht viel zu sagen, wir wissen einfach, was wir meinen.“

Auch der Regieassistentin zufolge hat sich die spezifische Leitungskonstellation des Theaters –
sie spricht vom „Triumvirat“ – über die Jahre sehr gut etabliert:
„Ich glaube, diese Konstellation, so wie sie bei uns die letzten Jahre war, ist schon etwas ganz besonders. Auf der persönlichen Ebene ist das eine sehr enge Geschichte, auch wenn wir eigentlich
sehr unterschiedliche Charaktere haben, was dem Theater aber ganz gut getan hat, glaube ich. Die
kaufmännische Leiterin ist die Umgängliche, sie ist gut im Verhandeln und auch gut im wirtschaftlichen Verwalten des Theaters, und die Intendantin ist einfach sehr straight von ihrem Wesen her,
aber sie ist auch human. Sie ist für den allgemeinen Überblick und die Ausrichtung des Theaters zuständig, und das beherrscht sie auch. Und ich bin immer die Intuitive gewesen, die aber trotzdem
einen Bodenbezug hat, ich kann Dinge gut erden, bin also im Operativen gut, glaube ich. Ich kann
Dinge wieder zum Boden bringen, und das ist auch oft einmal wichtig. (…) Und wir drei sind
schon sehr viel zusammen gewesen, und wir sind uns einfach nah. Zugleich war es immer so, dass
jede von uns der anderen auch ihren Platz gelassen hat. Wir haben eine sehr gute freundschaftliche Beziehung, und sind aber zugleich auch professionell im Umgang und im Arbeiten, denke ich. Man ist gut aufeinander eingespielt, man kann sich aufeinander verlassen. Und man weiß, man ist für einander da in
schwierigen Zeiten. (….) Um es auf den Punkt zu bringen: wenn es Dinge zu klären gibt, dann machen wir drei das intern und untereinander aus. Nach außen hin haben wir eine gemeinsame Linie.
Das ist ganz klar und wichtig, und wird entsprechend kommuniziert. Es ist noch nie jemandem gelungen, uns gegeneinander auszuspielen. Ich hab dafür auch ein gutes Gespür. Und auf solche Versuche, die es selbstverständlich ab und an gibt, da lässt sich keine von uns ein.“
Sowohl die Ton- und Lichttechnik als auch der Bühnenbau werden dem Bereich der „Technik“
zugeordnet.
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Die Intendantin, die das Theater seit 20 Jahren leitet, hat dessen heutige Form und Ausrichtung
sehr wesentlich mitbestimmt. Sie trifft letztlich die strategischen Entscheidungen, wenn auch
in diesen Prozess immer wieder verschiedene Gesprächspartner, beispielsweise der voluntär
arbeitende Dramaturg, die Regieassistentin, die kaufmännische Leiterin des Hauses und vereinzelt auch Regisseure, miteinbezogen werden. Zugleich scheint die Intendantin keine
Schwierigkeiten zu haben, Aufgaben- und Verantwortungsbereiche zu delegieren. Sie selbst
handelt v.a. im Hintergrund, im Bewusstsein, dass das Theater bzw. dessen einzelne Subsysteme auch ohne ihr direktes, regelmäßiges Einwirken „funktionieren“. Dennoch ist sie, auch
ohne ihre physische Anwesenheit, präsent. Neben einem professionellen Auftreten und Agieren wird ihr sowohl von Seiten des technischen als auch des künstlerischen Stabs des Theaters
eine sehr starke Persönlichkeit und ein „ganz besonderer Esprit“ zugeschrieben, wofür ihr
wiederum großer Respekt gezollt wird. Die Intendantin scheint bereits manchen „Lebensweg“
mit beeinflusst zu haben, wie die selbstständige Kostümbildnerin der begleiteten Produktion
gerne zugibt:
„Ich habe eine sehr intensive Beziehung zu diesem Theater. Das hat und hatte vor allem zu Beginn
sehr viel mit der Intendantin zu tun. Sie wollte mich in ihrem Team haben, weil sie der Meinung
war, ich kann etwas Gutes beitragen für die Produktionen und für das Theater. Und sie hat mich
auch immer wieder in dieser ganzen Zeit persönlich als – und da benutze ich jetzt dieses Wort –
Künstlerin gefördert. Mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrer Kritik, mit ihrem Zuspruch, mit ihren Ratschlägen. Sie hat mir auch stets gesagt: Mach Dir nichts draus, was andere Menschen über Dich oder
von Dir denken, sondern gestalte Du Deine Geschichten so, wie Du sie für gut und richtig hältst – egal, ob es jemandem gefällt oder nicht. (…) Ja, das ist für mich eine sehr schöne und bedeutsame Begegnung.
(…) Ich schätze die Intendantin des Theaters auch als Menschen unglaublich. Das muss ich einfach
sagen. Wir sind in der Zwischenzeit wirklich Freundinnen geworden. Es ist eine intensive Beziehung, uns verbindet einfach etwas. Und das Theater ist meinem Empfinden nach natürlich schon
sehr stark durch sie und ihre Führung geprägt, aber andererseits hängt die Beziehung auch nicht nur
von ihr ab. Das heißt, ich glaube nicht, dass wenn die Intendantin nicht mehr da ist, dass ich dann
nicht mehr fürs Kellertheater arbeite oder ins Kellertheater gehe. (…) Aber ich bin ihr einfach sehr
dankbar, dass sie vom ersten Moment an gesagt hat, Dich möchte ich gern im Team haben, weil ich
spüre einfach, dass Du das Ganze gut mittragen kannst.“

Die Intendantin beeinflusst zudem die Außendarstellung des Theaters sehr wesentlich; das
hebt auch eine der Schauspielerinnen hervor:
„Man sieht von Außen schon überall die Handschrift von der Intendantin. Sie macht auch wirklich
sehr viel Positives. Viele Menschen identifizieren sich über sie mit dem Theater. Sie steht so oft an
der Abendkasse, dann schreibt sie immer Briefe, die sie zusammen mit dem Programm verschickt,
in denen sie die Leute immer persönlich anspricht, also die Zuschauer. Ich finde, das macht sie
schon sehr gut, und das verleiht dann auch diesem kleinen Theater eine besondere Atmosphäre. Sie
ist einfach eine Persönlichkeit, mit der man sich identifizieren kann (…). Ich glaube, sie weiß auch
sehr viel. Sie hat ja überall die Augen und Ohren offen. Und ich glaube, es gehört schon sehr viel
Durchhaltevermögen dazu, das zu machen – gerade jetzt, da immer mehr gestrichen wird. Und es
wird auch nie leichter. Und da dann trotzdem weiterzumachen, auch noch mit Enthusiasmus, ist
schon bewundernswert. Es ist auch erstaunlich für mich, dass es immer wieder doch funktioniert –
ich bin mir sicher, das Ganze ist immer knapp beim Zusammenbrechen. Du musst immer kämpfen, und dann auch noch die anderen mitnehmen und sagen: Wir sind jetzt im Minus und wir
müssen schauen, dass es wieder passt. Also dieses permanente Kämpfen an der Grenze, sich immer
wieder bemühen, aus dem Topf herauszuziehen, was man braucht, das ist schon fordernd. Und sie
macht das immer noch gut.“

Neben der künstlerischen Leitung kommt auch der Regieassistentin eine entscheidende Rolle
innerhalb des Theaters zu. Sie bildet die zentrale Schnittstelle für alle im Theater Tätigen; über
sie werden eine Vielzahl und Vielfalt an Informationen vermittelt und weitergeleitet. Auch in
den künstlerischen Arbeitsprozessen fungiert sie als entscheidendes Verbindungs- und Vermittlungsglied. Hinzu kommt, dass sie sowohl für die Beschäftigten des technischen als auch
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des künstlerischen Bereichs eine sehr wichtige Ansprechperson für „Persönliches“ ist. Die
Regieassistentin, die grundsätzlich jede künstlerische Produktion begleitet, wird darum auch
vom sog. „Stammpersonal“ sowie von den projektbasiert tätigen Künstlern als sehr entscheidend für das Theater und dessen Funktionieren angesehen, wie einer der Techniker betont:
„Die Regieassistentin ist eine sehr wichtige Figur in dem Theater, auch für uns Techniker ist sie eine ganz wichtige Schnittstelle. Sie kennt die Leitung des Theaters sehr, sehr lange; wenn es also
Themen gibt, bei denen es uns eher schwer fällt, mit der Leitung selbst zu besprechen, besprechen
wir diese mit der Assistentin, und sie sucht dann das Gespräch mit der Leitung, und dieser Weg
funktioniert dann gut. Und nicht nur in alltäglichen oder allgemeinen Belangen, sondern auch in
den einzelnen Produktionen ist sie eine wichtige Figur. Sie kennt uns auch einfach, sie weiß, wie wir
arbeiten, weil sie eben auch Teil des Stammpersonals ist. Zum Beispiel Regisseure, die von auswärts
kommen, übertragen Vieles, was uns betrifft, der Assistentin, und wir machen das dann gemeinsam.
Sie hat hier ganz viel Kompetenz, und auch das nötige Feingespür, als Schnittstelle zwischen Leitung und uns oder zwischen Regisseur und uns oder Bühnenbildner zu fungieren. Sie zieht im Hintergrund ganz viele Fäden, sie arrangiert ganz viel. Was der Regisseur auch oft gar nicht mitbekommt. Das sind oft Kleinigkeiten, die der Regisseur bemängelt und sagt: Ah, das ist nicht gut. –
Und sie leitet das sofort weiter. Und wir können von den einzelnen Produktionen auch nicht alles
mitbekommen. Und der Regisseur hat in einer Produktion auch andere Sachen zu tun als ständig
mit uns Rücksprache zu halten, was zu tun ist oder was ihm nicht passt. Ja, die Assistentin ist einfach ein sehr wichtiges Bindeglied.“

Die Regieassistentin selbst, die von allen Theatermitgliedern als „sehr loyaler Teammensch“
wertgeschätzt wird, ist ihrer eigenen Erzählung zufolge nur durch Zufall zum Theater gekommen. Heute bezeichnet sie ihre Arbeit allerdings als „faszinierend“:
„Ja, es fasziniert mich wirklich inzwischen. Ich bin ein sehr offener Mensch, ich arbeite sehr gerne
mit bekannten und gerne mit neuen Menschen zusammen, das finde ich einfach spannend und
schön. Ich arbeite irrsinnig gerne mit Texten, und es sind auch immer wieder andere Stücke, die
man mitentwickelt, in die man hinein lebt. Und die Arbeit ist auch einfach befriedigend, wenn Du
dann siehst, was Du gemeinsam geschaffen hast. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich
auch irrsinnig gern nicht im Vordergrund stehe, aber trotzdem gerne etwas zu sagen haben. Ich bin –
glaube ich – wirklich eine gute Zweite, aber ich bin sicher nicht eine gute Erste, das weiß ich, darum werde ich
auch nicht die Leitung des Theaters übernehmen. Wir hatten das intern einmal überlegt. Die Intendantin hat mich gefragt, ob ich es machen möchte, aber ich hab nach langem Überlegen gesagt,
nein, ich möchte das nicht machen. So, wie es ist, ist es gut.“

Während die Regieassistentin v.a. theaterintern eine Schlüsselfigur darstellt, agieren die künstlerische und die kaufmännische Direktorin verstärkt im öffentlichen Umfeld des Theaters,
wenn auch in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen. Prinzipiell liegen alle wirtschaftlichen Aufgaben zunächst in der Zuständigkeit der kaufmännischen Theaterleiterin, wie diese selbst
erklärt:
„Ich hab mich primär um die Subventionen zu kümmern. Ich suche also darum an, und ich lege
dann auch alle Belege, Bilanzen, Prüfungsberichte vor. Da gibt es etliche Auflagen. Ich hab also mit
unseren Subventionsgebern, also mit dem Bundesministerium in Wien, dem Land und der Stadt, zu
verhandeln. Der Bund will aber aus der Kultursubventionierung aussteigen, das merkst Du an den
jährlichen Kürzungen. Es wird einfach überall mehr und mehr gespart. (…) Mit der Stadt funktioniert es gut, die Verantwortlichen kennen uns ja alle, diese Beziehung ist also ganz gut. (…) Neben
diesen öffentlichen Subventionsgebern gibt es noch ein paar wenige Sponsoren. Und ich hab mich
auch immer wieder um die Werbung gekümmert, darum, dass wir da und dort Einschaltungen bekommen, und dass über diesen Kanal auch wieder etwas Geld herein fließt. Aber das wird immer
schwieriger. (…) Intern gehe ich für die einzelnen Produktionen die Kalkulationen mit den Regisseuren, den Bühnen- und Kostümbildnern durch, verhandle mit den Schauspielern, das ist auch
keine leichte Aufgabe, schließe dann die Verträge ab und so weiter. Und wenn unser Stammpersonal Fragen im organisatorischen Bereich hat, dann kommt es natürlich auch zu mir.“
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Als „Stammpersonal“ wird der technische Stab des Theaters bezeichnet. Die Theaterleitung
und die Regieassistentin bekunden immer wieder, wie wertvoll die Beiträge der Techniker und
Bühnenbauer sind:
„Die Techniker sind irrsinnig wichtig, gerade auch über ihr spezielles Fachgebiet hinaus. Sie nehmen auch eine wichtige Kommunikationsschnittstelle ein. Wenn eine Produktion läuft, dann sind
sie diejenigen, die beobachten, ob das gut geht, oder ob es etwas braucht. Und wenn dem so ist,
dann sagen sie es mir oder der Leitung, aber prinzipiell läuft das über mich. Und das ist ganz wichtig, denn ich bin in dieser Zeit nicht mehr permanent im Theater und bei den Schauspielern. Ich
bin ja meistens dann schon wieder mit der nächsten Gruppe im Probenprozess. Und da habe ich
auch nicht die Kapazitäten, permanent in der Gruppe zu vermitteln, so wie ich es während der
Proben mache. Und das funktioniert bei uns sehr gut, diese Aufgabe erfüllen die Techniker wunderbar, sie sind auch kommunikativ und finden immer wieder einen guten Zugang und Umgang mit
den Schauspielern. Sie sind auch gute Kritiker, wenn Korrekturen vorgenommen werden müssen,
so, wie ich das beobachte. Und so fühlen sich die Schauspieler weiter gestärkt, das ist auch wichtig.
Also, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Unsere Techniker brauchst Du nicht kontrollieren.
Wenn etwas nicht klappt, dann geben sie schon Bescheid. Und das ist auch sehr angenehm, dass
man sich verlassen kann auf sie, und sie auch wirklich in der Lage sind, eigenständig zu arbeiten,
und nicht wegen jedem Nagel, der anzubringen ist, anrufen.“ (Regieassistentin)

Auch einer der Techniker versucht, einige exemplarische Beiträge zu nennen, die der technische Bereich für das Theater leistet:
„Wir sind extrem flexibel, wir arbeiten, wann was zu tun ist. Überhaupt kein Thema. (…) Und während den Vorstellungen machen wir neben der Technik auch die Bar, in der Pause. Auch da achten
wir auf das Image nach außen, das wir natürlich auch in einer Form vertreten. (…) Und dann wird
im Kellertheater gerade auch in Bezug auf die Schauspieler sehr viel über uns transportiert wird.
Und wir hören auch von vielen Seiten immer wieder, dass es einfach bei uns extrem fein ist und
dass man super mit den Technikern zusammenarbeiten kann. Wir unternehmen auch viel mit den
Schauspielern. Das gibt denen natürlich auch wieder einiges zurück. Viele sind ja von auswärts und
ganz alleine hier. Und über diese Beziehungen mit den Künstlern wird auch schnell einmal ein Bezug hergestellt zum Theater selbst, und das ist dann ganz angenehm, für alle. (…) Also das sind ein
paar Beiträge, die wir leisten, gerne leisten – aber wenn uns jetzt zum Beispiel eine andere Arbeitsweise aufgezwängt würde, von einer neuen Leitung, dann glaube ich, wäre es auch nicht möglich,
dass die Leute so lang im Team sind. Also an diesen immateriellen Anreizen, die wir jetzt haben, die
wir uns gesucht haben, etwas zu ändern, ich weiß nicht, ob das unbedingt Gewinn bringend fürs
Theater wäre. (…) Wenn man also den Arbeitsprozess versuchen würde, mehr technisch auszurichten, weniger
sozial, so wie es im Moment ist, dann hat man andere Leute, welche, die auch nicht mehr so diese
Verbundenheit zum Theater haben, und die dann nach der Vorstellung einfach gehen, die sich weniger umschauen und sich auch nicht mehr mit den Schauspielern auseinandersetzen, sich die kleinen Sorgen anhören usw. Also, ich glaube, das ganze Geschehen und was möglich ist, das hängt
sehr stark vom Führungsstil ab und der Frage, inwiefern man uns selbstständig arbeiten lässt.“
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Formal-rechtlich ist das Theater als Verein organisiert. Alle Beschäftigten, die zum so ge-

nannten Stammpersonal des Theaters zählen, sind auch Mitglieder des Vereins. Die kaufmännische Leiterin erläutert in diesem Kontext:
„Wir sind als Sprechtheater in Form eines Vereins organisiert. In diesem Zusammenhang wurden
bestimmte Statuten definiert, an denen wir uns zu orientieren haben. In einem Verein muss es auch
einen Vorstand geben, und wir haben das bei uns so gelöst: die Intendantin ist die Obfrau, ich bin
die Obfrau-Stellvertreterin und Geschäftsführerin. Dann gibt es im Vereinsvorstand noch die
Funktion des Kassiers und des Schriftführers. Und letzteres ist die Regieassistentin, und Kassier ist
unser technischer Leiter. Wir vier können vom Prinzip alles entscheiden und bestimmen. Wir sind
auch haftbar, so geben es die Statuen vor. Und alle unsere weiteren Beschäftigten sind Vereinsmitglieder. (…) Und alle drei Jahre haben wir eine Generalversammlung. Da sprechen wir übers
Künstlerische, übers Finanzielle, über Personalangelegenheiten, und der Vorstand wird auch gewählt.“

Der Bühnenbildner des begleiteten Produktionsprozesses, der im Verein eine VorstandsFunktion bekleidet, da er bereits seit 20 Jahren in diesem Theater unterschiedliche Aufgaben
im bühnenbildnerischen und technischen Bereich übernimmt, schreibt dem Verein folgende
Rolle zu:
„Das eine ist die Vereinsschiene, das ist sozusagen die offizielle Schiene, über die sich das Theater
der Behörde gegenüber organisiert. Das andere ist, wie wir uns tatsächlich organisieren. Was aber
die formale Organisation betrifft, so sind eben verschiedene Funktionen im Verein zu besetzen.
Und da ich die Intendantin seit Kindestagen kenne, und seit so vielen Jahren auch im Theater verschiedene Aufgaben ausführe, war es naheliegend, dass ich auch im Verein eine Funktion übernehme. Ich glaube, ich bin Kassier.“

Auch die Regieassistentin bezeichnet den Verein v.a. als „Formalie“:
„Die Vorgaben, die sich über die Organisationsform als Verein ergeben, halten wir zwar ein, aber
für unser tatsächliches Handeln ist er kaum relevant, das heißt, unsere Struktur haben wir nicht aufgrund des Vereins. Wir sehen uns ja alle regelmäßig im und außerhalb des Theaters, das heißt, wir
besprechen die Dinge, wenn sie aufkommen, und warten damit nicht auf die nächste Vereinssitzung. Wir brauchen den Verein also nicht, um uns zu verständigen oder zu organisieren.“

Die rechtliche Konstitution des Theaters als Verein erfordert somit die Erfüllung bestimmter
Vorgaben wie beispielsweise die Abhaltung von Vereinssitzungen in bestimmten Rhythmen
oder die Wahl des Vorstandes (seit über zehn Jahren ist dieser allerdings gleich besetzt). Bis
auf diese festgeschriebenen Aufgaben scheint dem Verein von den Theatermitgliedern jedoch
keine weitere Relevanz zugeschrieben zu werden. Die formale Organisationsform des Theaters wirkt sich auch nicht merkbar auf die alltäglichen Organisationspraktiken aus. Dennoch:
Zumindest für manches Theatermitglied scheint der Verein in Bezug auf die Wahrnehmung
der eigenen Aufgabe und Funktion eine, wenn auch kleine, Rolle zu spielen. So bezieht sich
einer der Techniker auch auf seine Vereinsmitgliedschaft und die damit einhergehenden Rechte und Pflichten, als er sein Funktionsverständnis schildert:
„Natürlich wird auch wenn wir uns außerhalb des Theaters treffen, immer wieder einmal übers
Theater gesprochen, darüber, was funktioniert, und was nicht funktioniert nicht, und auch, was
überhaupt der Sinn dieses Theaters ist. Also mit diesen Themen setzen wir uns natürlich auseinander. (...) Und wir stellen wir uns diese Fragen nicht nur, weil wir dem Theater verbunden sind, sondern auch, weil es unsere Aufgabe ist. Immerhin sind wir nicht nur einfache Techniker, sondern wir
sind auch Mitglieder im Theater. Also insofern sind wir auch in einer Art und Weise mitspracheberechtigt in Bezug auf das Geschehen. Und gerade dort, wo es uns und unseren Bereich betrifft,
bringen wir uns natürlich ein.“

Dass die Mitglieder des untersuchten Theaters den Verein, dessen Funktion und Aufgaben
kaum thematisieren, steht auch in Zusammenhang damit, dass Arbeitsprozesse im künstleri-
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schen Bereich nach lose gekoppelten Strukturen und flexiblen Regeln verlangen (vgl. Weick
2003: 300). Offene Organisationsstrukturen scheinen einerseits ein kontinuierliches ReKreieren etablierter Handlungspraktiken zu erlauben, andererseits scheinen sie auch die Entwicklung selbstbestimmter Beziehungen zu anderen und zu sich selbst zu unterstützen. In
klassischen Organisationen kommt strategischer Planung und Kalkulation sowie kontinuierlicher Steuerung und Kontrolle organisationaler Ressourcen, Aktivitäten und Prozesse eine
wichtige Bedeutung zu. Sie sollen die Kontinuität (und Homogenität) von formalen (und sozialen) Ordnungen sicherstellen und die „Lücke des Unvorhersehbaren, des Unberechenbaren
und Ungewissen“ schließen (vgl. Cooper 1990, Ortmann 2003, 2007). Im Unterschied dazu
scheint es Teil der Organisationsphilosophie des untersuchten Theaters zu sein, diese „Leerstelle“, der „Unentscheidbarkeit“, Ambiguität und Diversität immanent sind, offen zu halten
(vgl. Derrida 1982, 1995).
Die organisationalen Praktiken des Theater sind heterogen und vielfältig. Alle Organisationsleistungen, wenn diese auch auf unterschiedlichsten Ebenen erbracht werden, scheinen dabei
ein hohes Maß an Flexibilität und Informalität zu erfordern, um das Fortbestehen des Theaters
zu sichern. Der technische wie der künstlerische Stab sehen das Fehlen von stabilen Regeln
und formalisierten Abläufen als großen Vorteil der Theaterorganisation an. Zugleich ist allen
„Mitwirkenden“ eine schnelle Adaptionsfähigkeit sowie eine ausgeprägte Improvisationsbereitschaft gemein (vgl. Raunig 2005: 198):
„In bestimmten Situationen stellt sich einfach nicht die Frage, ob ich jetzt am Sonntag arbeite oder
nicht. Wenn das am Montag fertig sein muss, dann ist am Sonntag zu arbeiten, es geht nicht anders.
(…) Wenn Produktionen sind, dann sind wir auch 50, 60 Stunden quasi durchgehend im Theater,
ganze Wochenenden. Das ist natürlich etwas, das man einfach in Kauf nehmen muss beziehungsweise etwas, das ich auch gerne in Kauf nehme. Es ist mir einfach egal. Ich kann mir mein Wochenende dann unter der Woche zusammenbauen, meine Lebenssituation erlaubt das, das ist nicht
das Problem.“ (Techniker)

Und die Regieassistentin fügt hinzu:
„Wir sind schon alle ziemlich flexibel. Wenn es wieder einmal eng oder knapp wird, dann ist das
einfach wichtig. Aber das ist eigentlich kein Problem für uns; und genauso ist klar, dass wir zusammen helfen und dabei nicht überlegen, ist das jetzt eigentlich schon meine Aufgabe? (…) Und dann
kommt es schon auch vor, gerade vor Premieren, dass es kurzfristig heißt, ruf Deine Schwester und
Deinen Schwager an, die kennen sich doch auch mit Bühnenbildnerischem aus, die müssen jetzt
auch helfen, sonst werden wir nicht fertig. Also, solche Dinge sind wir alle durchaus gewöhnt. Ich
kann mich aber nicht erinnern, dass je einer seine Hilfe abgelehnt hat.“

Auch wenn für das Theater offene Strukturen und eine partizipative Organisationskultur charakteristisch sind, besteht zugleich eine bestimmte Form der Aufgaben- und Arbeitsteilung.
Das bedeutet: die Theatermitglieder tauschen sich zwar einerseits kontinuierlich aus und unterstützen sich in ihrem Tun wechselseitig, andererseits weisen aber der künstlerische, der
kaufmännische und der technische Bereich klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
auf, die, so macht es den Eindruck, von allen Beschäftigten akzeptiert bzw. befürwortet werden. So verweisen die Intendantin, die kaufmännische Leiterin und die Regieassistentin darauf,
dass eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten sehr sinnvoll ist. Einerseits haben sie unterschiedliche Kompetenzen und Interessen, andererseits sei dies eine taktisch wichtige Entscheidung, welche eine Vielzahl an Konflikten vermeiden ließe. Die Intendantin bezeichnet es
beispielsweise als „unmöglich“, auch die Aufgaben der kaufmännischen Direktorin zu übernehmen:
„Das wäre für mich zeitlich, inhaltlich und auch strategisch nicht machbar. In politischen Verhandlungen um Subventionsgelder beispielsweise wäre es völlig ungünstig, wenn ich die künstlerische
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und wirtschaftliche Seite unseres Hauses vertreten müsste, wenn ich aus beiden und für beide Perspektiven argumentieren müsste. Nein, wir verhandeln zwar zu zweit, aber es ist klar, wer wofür
spricht. Das ist nicht anders vorstellbar. Und ähnliches gilt auch in Bezug auf unsere Regieassistentin. Auch hier ist es gut und notwendig, dass sie ein näheres Verhältnis zu den Künstlern hat, als ich
es habe.“

Die kaufmännische Direktorin stimmt der Intendantin zu und ergänzt:
„Ich finde es sehr wichtig, dass es eine Trennung in einen künstlerischen und einen kaufmännischen Bereich gibt. Das sollte nicht beieinander sein, was nicht bedeutet, dass nicht manchmal ein
wechselseitiges Verständnis gut ist, das haben wir aber in Bezug auf die Leitung sowieso. Und in
Bezug auf die Produktionen ist es einfach wichtig, dass der Künstler für seine künstlerischen Tätigkeiten den Kopf frei hat. Zum Beispiel kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren, wenn
der Regisseur auch noch anfangen müsste, übers Gehalt zu verhandeln, nein. Die Bereiche sollen
getrennt sein, sie erfordern auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliches Geschick.
Und so hat man auch den Vorteil, dass man zueinander sagen kann: könntest Du Dir dies oder das
einmal anschauen, weil Du bist außen und hast einen anderen Blickwinkel?“

Auch der technische Leiter des Theaters hebt die Bedeutung einer bestimmten Aufgaben- und
Verantwortlichkeitsaufteilung hervor:
„Wir sind zwar ein kleines Theater, aber wir haben den Anspruch auf Professionalität. Und da
braucht es einfach auch bestimmte Strukturen, die Klarheit schaffen. Also bei uns gibt es sehr wohl
Kommunikationsstrukturen, denen wir alle nachgehen. Und wir haben auch alle unterschiedliche
Kompetenzen, also ist auch klar, jeder hat seinen Bereich, in dem er sich gut auskennt und Erfahrungen hat, und da vertraut man sich auch gegenseitig. Wenn eine neue Aufgabe ansteht, dann setzen wir uns intern zusammen, und jeder bringt seine Meinung ein, also, wir beraten uns gegenseitig, und das funktioniert gut.“

So kommentieren die im technischen Bereich tätigen Theatermitglieder mitunter den künstlerischen Organisationsprozess, wenn auch außer Frage steht, dass dies prinzipiell nicht ihr Aufgabenbereich ist. Ein Techniker erläutert in diesem Zusammenhang:
„Mit der Regieassistentin reden wir ziemlich viel auch über den künstlerischen Prozess, auch weil
wir natürlich viel mit beobachten. Und sie ist ja wiederum das Bindeglied zur Leitung. Wenn man
ein paar Jahre Theaterstücke mit begleitet, bekommt man ein bisschen ein Gespür dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wo etwas vielleicht ein wenig hapert. Aber wir sind natürlich keine Profis in dem Bereich und eigentlich hier nicht zuständig. Da geht es eher darum, ein
Feedback zu liefern – funktioniert das oder nicht, wie könnte es besser funktionieren. (…) Was
schon vorkommt, ist, dass uns die Regisseure in den einzelnen Produktionen nach unserer Meinung
fragen. Das kommt durchaus vor, da gibt es einige, und dann bringen wir schon unsere Ideen und
Ansichten zum künstlerischen Prozess ein.“

Es scheinen gerade die vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen der Theatermitglieder zu
sein, die zu einer bestimmten Aufgabenverteilung führen, aber auch das Prinzip der geteilten
Verantwortung erklären. Dieses Prinzip der kollektiven Verantwortung wird von der Theaterbelegschaft mit Überzeugung gelebt und praktiziert. So wird beispielsweise die „Personal“Auswahl im technischen Bereich von den Technikern geleitet und entschieden; ebenso wird
nicht nur die inhaltliche, sondern auch die soziale Einführung in erster Linie von diesen gestaltet. Entscheidungen im künstlerischen Bereich – die von der künstlerischen Besetzung der
einzelnen Ensemblegruppen bis hin zur Spielplangestaltung reichen – werden hingegen von
der Intendantin gefällt und getragen. Einem jüngeren Techniker zufolge wirkt sich die gemeinsame Verantwortung „für das Theater“ auch auf das Arbeitsklima aus:
„Auch über meine Einstellung haben die Techniker entschieden, die zu diesem Zeitpunkt im Theater gearbeitet haben. Also das ist eigentlich auch ein bisschen eine erkämpfte Tradition im Kellertheater, dass nicht die Leitung die Techniker einstellt, sondern die Techniker sich das Team selber
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zusammenstellen, damit einfach eine gute Teamarbeit möglich ist. Wir machen ja die einzelnen
Produktionen auch nicht alleine, und da muss man sich einfach auf das Gegenüber verlassen können. Man muss sich vertrauen können, auch fachlich. Und das können wir. Es funktioniert einfach
harmonisch. Mittlerweile ist es so, dass wir miteinander auch befreundet sind. Also es ist wirklich
eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Und das macht’s eigentlich so interessant, dort zu arbeiten.
Zur Arbeit selbst kommt das hinzu.“

Da offene Strukturen und flexible Regeln grundsätzlich das Organisationsgeschehen des Theaters leiten, mag es erstaunen, dass bestimmte Tätigkeiten, die in den administrativen und
kaufmännischen Bereich fallen, vergleichsweise stark strukturiert sind. Dies liegt darin begründet, dass das Theater nach einem wirtschaftlich besonders schlechten Spieljahr von der Stadt
„entschuldet“ werden musste. Seither ist das Theater zu besonders „sorgfältigem und effizientem Haushalten“ angehalten. Die kaufmännische Leiterin blickt auf das Ereignis zurück und
erklärt:
„Das war ein sehr schlechtes Jahr. Als uns dann die Verantwortlichen der Stadt entschuldet haben,
mussten wir unterschreiben, dass wir uns zumindest drei Jahre lang nicht mehr verschulden. Haben
wir auch nicht. Im Nachhinein war das Ganze insofern positiv für uns, als wir darüber ins DreiJahres-Budget hineingerutscht sind. Und das ist für uns ein Riesenvorteil, in Hinblick auf die Planung und Organisation. Denn davor haben wir jährlich um die Subvention ansuchen müssen und
immer gehofft, dass wir etwas bekommen. Das war eben sehr schwierig. Und wir hatten oft Durststrecken, in denen wir auf das Geld gewartet haben, das war sehr, sehr schwierig. Und da hab ich
auch einmal mit meinem Privatgeld ausgeholfen, weil es nicht mehr anders ging. Aber jetzt ist das
viel besser, seit wir im Drei-Jahres-Budget sind, das ist fein, da kannst Du ganz anders kalkulieren,
auch wenn wir nicht das ganze Budget auf einmal bekommen, es wird gesplittet, aber dennoch ist
es gut so. Ich muss jetzt eben nur aufpassen, dass ich die Vorlagen erfülle, und wir uns nicht mehr
verschulden. Und da muss ich eben manchmal beinhart sein, wenn zum Beispiel die Ideen in den
einzelnen Produktionen wieder überquellen, da muss ich dann einfach sagen, tut mir leid, ein solches Bühnenbild, wie ihr euch das vorstellt, können wir nicht machen.“

Dieses Ereignis macht verständlich, warum die Leitung (ungeachtet stets bestehender Unsicherheitsfaktoren wie tendenziell unberechenbarer Publikumszahlen oder Pressekritiken etc.)
eine bewusste Planung mancher Aufgaben des Arbeits- und Organisationsprozesses des
Theaters als notwendig ansieht:
„Nach der Entschuldung haben wir angefangen, ein paar Dinge in unserer Organisation zu ändern.
Ich habe ein paar Notbremsen ziehen müssen. Ich habe angefangen, Listen aufzustellen, wann und
wie was gemacht werden muss. Damit habe ich dann eine Zeit lang gearbeitet, um den Überblick
genau zu haben – und ich habe auch unsere Leute darauf trainiert, dass bestimmte Dinge einfach
eingehalten werden, weil wir sonst zusperren können. Seit der Entschuldung habe ich auch angefangen, mit den Regisseuren, den Kostümbildnern und den Bühnenbildnern vorab eine Kalkulation
zu machen. Früher hat es einfach geheißen, das Bühnenbild machen wir so und so, und dann ist das
Geld ausgegeben worden. Heute ist das anders. Ich habe auch ein Gefühl bekommen, wie viel man
wofür braucht, ich habe begonnen, darauf mehr zu achten. Ich lese natürlich jedes Stück, das ist
unabdinglich, damit ich ein Verständnis für die Produktion bekomme, und dann spreche ich natürlich immer alles im Vorfeld mit der künstlerischen Leitung ab, erstens weil wir alles miteinander besprechen, und zweitens weil sie im künstlerischen Bereich eben sehr kompetent ist. (…) Wir beide
schauen also, wie bringen wir die künstlerische und die wirtschaftliche Seite zusammen. Und dann sprechen wir
uns natürlich mit dem jeweiligen Regisseur im Vorfeld ab, er ist natürlich auch mitspracheberechtigt. Wir unterhalten uns auch bezüglich der Verhandlungen mit den Schauspielern, wie groß sind
die einzelnen Rollen, wie erfahren die Schauspieler etc. (…) Also, das wird immer alles miteinander
geteilt – bei uns läuft es immer im Kreis. Dann legen wir ungefähre Beträge fest, die dann den einzelnen Kostüm- oder Bühnenbildnern zur Verfügung gestellt werden. Und dieser Betrag beinhaltet
dann alles, auch ihre Gage. Auch der Lohn für die zusätzlichen Arbeiter ist darin enthalten. Sie
können dann mit diesem Budget arbeiten und es auch eigenverantwortlich für dieses oder jenes
ausgeben. (…) Am Anfang, als wir dieses neue System mit dem Pauschalbudget für Kostüm und
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Bühne eingeführt haben, da hat es schon ein paar kritische Stimmen gegeben, die gemeint haben:
Du, pass auf, wenn Du das mit einem Pauschalbudget machst, dann entsteht die Gefahr, dass sie
nur in ihre Tasche arbeiten und in das Bühnenbild nichts mehr gesteckt wird. Aber das ist noch
überhaupt nie passiert. Das gibt’s nicht, weil jeder will etwas Tolles und Schönes präsentieren, das
ist ja auch ein Ehrgeiz. Also es hat noch immer gut funktioniert.“ (kaufmännische Direktorin)

Damit spricht die Direktorin eine weitere
Besonderheit des Organisationsprozesses an:
Alle im Theater Tätigen agieren sehr eigenverantwortlich. Diese Arbeitsweise wird von
allen Beschäftigten des Theaters begrüßt, wie
die folgenden Aussagen von Technikern und
Bühnenbauern verdeutlichen:
„Also wir organisieren uns selbstständig und
erhalten eigentlich keine Befehle von oben,
wie das in anderen Unternehmen wahrscheinlich der Fall ist. Das hat sich so gut eingebürgert. Und ich glaube, man sollte das auch nicht
verändern versuchen.“ (Techniker)

Ein Techniker versucht, die Organisationsweise zu exemplifizieren:
„Wir haben vor einem Jahr eigenverantwortlich einen großen Umbau im Kellertheater durchgeführt, und der hat auch einige technische Erneuerungen gebracht. Wir haben da einfach mit einem
Budget, das uns zur Verfügung gestellt worden ist von der Leitung, umgebaut. Und das zeugt dann
auch von Vertrauen. Man hat uns zugetraut, dass wir das machen. Es hat auch gut funktioniert.“

Und ein Bühnenbauer ergänzt lachend:
„Wir organisieren Vieles einfach frei. Das klingt vielleicht chaotisch, grundsätzlich, aber es funktioniert sehr gut.“

Für den technischen Stab des Theaters gilt, was sich auch im künstlerischen Bereich zeigt: die
Mitwirkenden können zum einen auf Erfahrungen und Kompetenzen zurückgreifen, die weit
über das jeweils fachspezifisch erforderliche Wissen hinausgehen, zum anderen zeigen sie eine
ausgeprägte Bereitschaft, sich wechselseitig zu fördern und unterstützen. Ein Bühnenbauer
beschreibt den technischen Stab des Theaters als
„sehr kompetentes Team, in dem jeder eigentlich gleichberechtigt ist und jeder die Kompetenz hat,
alles zu produzieren und übernehmen. Es gibt niemanden, den man weniger wertschätzen müsste
oder würde.“

Ausgehend vom Prinzip der Eigenverantwortung erklärt einer der Techniker, was für ihn die
Arbeit an diesem Theater interessant macht:
„Ein spannender Punkt für mich an diesem Theater ist, dass man einfach viele Schauspieler näher
und persönlich kennenlernt, dass man viele Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner und Architekten kennenlernt. Und das finde ich ganz interessant. Und man bekommt auch in deren Arbeitsweise
ein bisschen einen Einblick. Und all das geschieht nicht in dieser Strenge, die ein Landestheater hat,
dort ist alles klar strukturiert, sondern einfach in dieser Eigenverantwortlichkeit, über die immer wieder
Neues entsteht.“

Im Zentrum des Organisationsprozesses des Theaters steht keine explizit formulierte Strategie. Vielmehr wird der Prozess von lose gekoppelten Strukturen gerahmt und von den sozialen Beziehungen sowie dem künstlerischen Auftrag selbst geleitet (vgl. auch Weick 2003), wie
folgende Aussage eines Mitglieds der „Stammbelegschaft“ veranschaulicht:
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„Es gibt bei uns verschiedene Aufgabenbereiche, und in diesen wiederum unterschiedliche Verantwortlichkeiten und unterschiedlich große Autonomieräume. Prinzipiell sind wir flexibel organisiert,
aber das System hat natürlich trotzdem eine gewisse Struktur, die sich entwickelt hat über die Jahre.
Ich glaube, dass eine andere Struktur nicht so gut funktionieren kann. So, wie es jetzt praktiziert
wird, ist das die Ideallösung eigentlich. Es gibt auch eine Leitung, die Intendanz, die natürlich die
zentrale Entscheidungs- und Kontrollinstanz letztlich ist. Aber es gibt keine direkte Kontrolle oder
Vorgaben. Das wäre nur dann notwendig, wenn die Leute hier nicht diesen inneren Antrieb hätten,
dann muss ich ständig präsent sein, ständig überwachen und kontrollieren, das ist richtig. Aber in
dieser Kultur ist das nicht notwendig. (…) Wir arbeiten einfach gern und gut eigenverantwortlich.
Die Leitung gibt uns grundsätzlich auch das Vertrauen und die Freiheit, unseren Bereich zu gestalten. Sie stellt nicht grundsätzlich das Tun in Frage. Das finde ich schon sehr qualitätvoll. Deswegen
bin ich auch noch immer dabei.“ (Techniker)

Die Intendantin, die sich in den nächsten Jahren auch um die Übergabe der Leitung bemühen
muss, bezeichnet die einzelnen Menschen, die sich für das Theater engagieren, sowie die langjährigen, freundschaftlichen Beziehungen unter diesen als „Kapital des Hauses“:
„Ich werde ein gut funktionierendes Haus übergeben. Und dieses Haus setzt sich aus denen zusammen, die da arbeiten. Und sie sind alle unglaublich wichtig, dass das Haus überhaupt funktioniert.“

Und sie ergänzt, bereits auf ihre Nachfolge blickend:
„Für meinen Nachfolger wird es auch wichtig sein, die Selbstständigkeit meiner Leute zu sehen und
schätzen. Wenn jemand von einem hierarchisch geführten Theater her kommt, wie es die großen
immer sind, dann ist er sicher anderes gewöhnt. Also, wenn einer allzu viel und überall mitreden
würde, dann wäre das sicherlich schädlich. Das sind meine Leute nicht gewohnt.“

„Dass sie das nicht gewohnt sind“, und sich von einer neuen Leitung Anderes wünschen,
macht auch einer der Techniker klar:
„Leute, die aus größeren Theaterhäusern kommen, haben natürlich andere Vorstellungen und Gewohnheiten. An größeren Theatern sind die Strukturen einfach beamtenmäßig. Und sehr hierarchisch gegliedert. Das ist eben hier etwas ganz anderes. Also wenn Du Techniker dann in solchen
Häusern befragst zum Theater, die können nichts sagen – der hat mit dem Theater nichts am Hut.
Der arbeitet einfach als Techniker dort und aus. Der ist Theatertechniker, Bühnentechniker, oder
so, jeder führt eben genau seinen Arbeitsschritt aus. An solchen Häusern trinkt kein Techniker ein
Bier mit den Schauspielern, der bemüht sich nicht um den Zusammenhalt des Gefüges oder der
Gemeinschaft oder überlegt sich etwas zum Sinn oder zur Ausrichtung des Theaters.“

Ebenso weiß die kaufmännische Leitung um den „Wert Eigenverantwortung“ Bescheid und
führt daran anknüpfend aus, was sie sich von einer neuen Leitung erwartet:
„Also ich wünsche mir, dass jemand so viel Liebe aufbringt und so viel Verständnis aufbringt, wie
wir das haben. So wünsche ich mir einen Nachfolger. Ich weiß, dass es schwierig ist, und ich weiß,
dass die Jugend heute auch eine andere Arbeitshaltung und einen anderen Zugang hat. Bei uns ist
und war es so, dass wir jederzeit – ob das Tag oder Nacht ist – parat stehen. Das ist einfach nicht
mehr heute so, ist mein Eindruck. Aber ich hoffe, dass wir jemanden finden werden, der eine ähnliche Liebe zu diesem Theater entwickeln kann, jemanden, der das dann auch so bewusst übernimmt,
wie wir es getan haben. Der viel Verständnis mitbringt und immer wieder aufbringt und Diplomatie. Und der bereit ist, in das Ganze hineinzuwachsen, mit unserer Unterstützung.“

Fragt man explizit nach den Beweggründen für das große Engagement, das alle Theatermitglieder zeigen, so führen die dauerhaft Tätigen an erster Stelle die besonders gute Atmosphäre und
die freundschaftlichen Beziehungen untereinander an. Daneben bezeichnen sie das von allen geteilte
Interesse an der kreativen und künstlerischen Arbeit und die Möglichkeit des selbstständigen und selbstverantwortlichen Arbeitens als „mitverantwortlich“ für die hohe Arbeitszufriedenheit:
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„Das Miteinander, das wir haben, und die Möglichkeit des eigenverantwortlichen Arbeitens motivieren einen auch dazu, einfach zu sehen, wo etwas zu tun ist. Es führt dazu, dass man, auch wenn
man jetzt nicht unmittelbar dafür verantwortlich ist, sagt, gut, die Stiege schaut grausig aus, also
kehre ich sie. Warum? Weil mir etwas am Theater liegt. Weil ich mich damit identifizieren kann,
weil ich gern da bin einfach.“ (Bühnenbauer und Techniker)

Und einer der jüngeren Techniker ergänzt:
„Wir haben keine Probleme, Sachen eigeninitiativ in die Hand zu nehmen. Ich würde sagen, es ist
nicht nur das Interesse, sondern auch die Liebe zum Theater bei allen da. Es braucht einfach auch
nicht dieses Hinstoßen, das ist einfach nicht erforderlich.“

Die stabil Beschäftigten betonen immer wieder den „starken Zusammenhalt“ untereinander.
Zugleich zeigen sie sich darum bemüht, nicht als geschlossenes System zu erscheinen:
„Auch wenn wir als Stammpersonal einen starken Zusammenhalt haben untereinander, ist es nicht
so, dass nicht auch andere Teil dieser Gemeinschaft werden können, das haben schon viele Regisseure und Schauspieler geschafft. Wir beißen ja alle nicht. Es ist auch nicht so, dass wir im Kreis
sitzen und niemanden hereinlassen. Das ist nicht so. Es ist ein total offenes, lockeres freundschaftliches Gefüge. Ich glaube, es ist jedem, der Interesse hat, möglich, sich einzubringen und sich zu integrieren.“ (Bühnenbauer)

Eine junge Schauspielerin stimmt dieser Einschätzung weitestgehend zu:
„Es ist ein Verband von wenigen Leuten, die fix da sind, und die viel und eng zusammenarbeiten
und eine gemeinsame Ideologie teilen. Und da ist halt auch schon eine gewisse ‚Schrulligkeit’ zu beobachten, und man muss auch erst einmal ein bisschen hineinpicken. Das gelingt vielen dann aber
auch. Es ist eben ein System, das einfach in sich schon lange so funktioniert. Es organisiert sich selbst.
Und zwar erstaunlich gut, finde ich.“

Der kaufmännischen Leiterin zufolge ist neben dem hohen Engagement und der stark ausgeprägten Loyalität unter den Beschäftigten das Bemühen um Offenheit für die Kultur des Theaters charakteristisch:
„Der Zusammenhalt bei uns ist schon sehr besonders. Das Verständnis für die Sache und für den
anderen. Das ist einfach so, wie man sich einen Verein vorstellt. Und jeder kann mit seinen Problemen kommen. Ich hab oft ‚Sprechtag’, und da kommt dann jeder mit seinen Problemen oder
Anliegen – sitzt eine halbe Stunde, eine Stunde da, und wir diskutieren das durch. Und er geht dann
zufrieden wieder. Also dafür bin ich auch oder fühle ich mich auch zuständig. Ich bin schon auch
streng manchmal, das muss ich sein, aber ich versuche schon immer, auf die Leute einzugehen. Ich
kann also sehr mütterlich sein, aber ich kann auch streng sein, dann, wenn es die Situation erfordert. Aber wir sprechen die Dinge offen an, und das trägt dazu bei, dass man einander versteht. Dazu gehört auch das Eingestehen von Fehlern, gerade auch, wenn man in einer Führungsposition ist. Man
muss auch sagen können, ja, ihr habt da Recht, und das ändern wir jetzt entsprechend. (…) Ich finde es einfach wichtig, dass jeder Einzelne in einer Organisation weiß, wo er steht – weiß, was er erwarten kann. Ich glaube, es ist nicht gut, immer alles verstecken zu wollen, das offene Reden mit
den Leuten, das trägt schon viel zu unserem wechselseitigen Verständnis bei. Und das gilt auch in
Bezug auf die Künstler.“

Gerade diese Offenheit und die Möglichkeit, eigene Vorstellungen einbringen zu können und
Eingespieltes in Frage zu stellen, wird sowohl von den stabil als auch von den flexibel Beschäftigten als wertvoll erlebt. So erzählt die projektbasiert tätige Kostümbildnerin:
„Was ich an dem Theater auch so gern mag, es ist nicht alles so seidenweich. Da wird auch einmal
ganz schön auf den Tisch gehauen, wenn es sein soll oder muss. Und das ist schon etwas, was ich
mag. Ich mag diese seidenweichen Geschichten nicht. Auch, weil es meistens keine solchen gibt.
Das ist ja nur ein Spiel. Ich schätze es, dass die Leute zueinander sagen: Du, schauen wir uns das
jetzt noch einmal gemeinsam an, da stimmt etwas nicht. – Oder kannst Du vielleicht mit mir noch
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einmal die Passage anschauen, irgendwas bekomme ich da nicht in den Griff. – Und jeder erträgt
das und ist auch bereit, sich zu engagieren.“

Auch die Regieassistentin bekräftigt, dass es für ein gutes Arbeitsklima bedeutsam ist, Konflikte ansprechen und austragen zu können:
„Bei uns ist das überhaupt nicht so, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Da schreit man
sich schon auch einmal an. Aber dann ist es auch wieder gut, dann sagt einer, so, und jetzt kommen
wir wieder auf den Boden, versuchen, wir wieder zu unseren Sinnen zu kommen. Das Streiten ist
auch manchmal wichtig, denke ich. Aber man kann das auf unterschiedlichste Weise praktizieren,
und mein Eindruck ist schon, dass wir uns in den letzten Jahren eine Art der Streitkultur aufgebaut
hat, das heißt, es gibt bestimmte Regeln, Grenzen, auch im Streit. (…) Hinzu kommt aber auch,
dass man wissen muss, es sind nicht alle gleich, man kann also auch nicht mit allen gleich umgehen.
Der eine verträgt es, wenn man ihn einmal anschreit, und der andere nicht, der ist zu sensibel dafür.
Auf diese Unterschiede muss man sehr wohl acht geben.“

Es scheint nun selbsterklärend zu sein, dass das skizzierte Interesse an der Arbeit und das
besondere Engagement für das Theater nicht in „materiellen“ Faktoren begründet sind:
„Also das Kellertheater zahlt sehr wenig. Es hat eben auch sehr wenig. Insofern ist es auch wichtig,
dass man die Möglichkeit hat, aus dieser Arbeit etwas anderes für sich herauszuziehen. Ich glaube,
es braucht immer Anreize, um eine Arbeit auch gut zu machen. Und unsere sind eben nicht materiell ausgerichtet. Das ging auch gar nicht. (…) Wir können das Geld relativ gut hintenan stellen,
weil bei uns einfach dieser persönliche Kontakt, die Beziehungen untereinander im Vordergrund
stehen, das ist sehr angenehm. Und das eigenverantwortliche Arbeiten, das möglich ist. Für dieses
Geld, das wir bekommen, kann man ja ganz ganz viele Jobs machen, für die man auch nicht diese
Kompetenzen mitzubringen braucht – oder man kann viele Jobs machen, in denen diese besser bezahlt werden. Ich will uns jetzt nicht in den Himmel loben, aber wir haben einfach eine gewisse
fachliche Kompetenz. Gut. Wichtig ist bei dem Geld einfach, dass etwas Anderes dafür kommt.
Und das haben wir ja. Würde man uns das aber wegnehmen, dann würde es nicht mehr funktionieren, glaube ich.“ (Techniker)

Die Regieassistentin thematisiert ebenso das geringe Einkommen und betont, „kleine Theater,
so wie unseres eines ist, können sich nur auf Engagement verlassen.“ Darüber hinaus erklärt
sie, warum die Beschäftigten die Entlohnung akzeptieren:
„Bei uns ist es schließlich nicht so, dass es die einen gibt, die viel Geld machen, und die anderen,
die nichts bekommen. Das ist ganz entscheidend. Ich verdiene sehr wenig, aber es ist nicht so, dass
ich mir während der Arbeit, wenn ich im Theater bin, je denke, steht mein Engagement in einem
nachvollziehbaren Verhältnis zu meinem Gehalt? Das mache ich nie. Was ich mir schon manchmal
denke, wenn ich Freizeit habe, ist, dass es schon fein wäre, einfach einmal in Urlaub zu fahren, ohne ewig lang rechnen zu müssen, wie sich das ausgehen könnte. Das schon. Andererseits ist es so,
ich kenne mich gut genug, dass ich genau weiß, in einem anderen Job – und sehr wahrscheinlich
würde ich in jedem anderen Job mehr verdienen – werde ich nicht glücklich. Ich habe keine Alternative
für mich.“

Die Kostümbildnerin der Ensemblegruppe, die seit mehreren Jahren immer wieder in Produktionen mitarbeitet, verweist auch darauf, dass sie nicht aus finanziellen Gründen die Aufgabe
der Kostüm- oder Bühnenbildnerin übernimmt:
„Für mich ist die Bezahlung in Ordnung, obwohl ich in anderen Projekten, die ich mache, mehr
verdiene. Aber hier drinnen steckt einfach mein Herzblut. Die Kostümbildnerei ist für mich eine
Herzblutgeschichte. Und dann ist es auch meine persönliche Kulturförderung. Ich kann’s mir sonst
nicht leisten, für kulturelle Vereine zu spenden. Aber es war mir immer wichtig, mit meiner Arbeit
auch einen kulturellen Beitrag für die Gesellschaft, im weitesten Sinne, zu leisten. Und ich denke
mir, was ich mir definitiv leisten kann, einfach aus meinem eigenen Engagement heraus, ist, dass ich
ein künstlerisches Projekt in dem Sinn fördere, dass die einfach meine Arbeitsleistung zu einem
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recht günstigen Preis anbiete. (…) Also, das emotionale Honorar, das in diesem Theater bekomme,
ist mindestens gleich groß wie das eigentliche Honorar.“

Die kaufmännische Leitung versucht zu erklären, wie dieses „emotionale Honorar“ entstehen
könnte bzw. warum sowohl die stabil als auch die flexibel Beschäftigten eine solch starke Bindung zu diesem Theater aufweisen:
„Ich habe ja früher auch in einem normalen Betrieb gearbeitet, unter Stress, unter Druck und unter
wirklichem Zwang – aber bei uns ist das ganz anders, da geht jeder gern arbeiten und hat Freude
und lacht, anstatt dass er meckert und murrt und mit Widerwillen kommt – und daran siehst Du
einfach, dass es stimmt und dass Du auch mit allem kommen kannst und mit allen reden kannst. Ja,
dass einfach alles passt. Und so sollte es eigentlich sein, finde ich. Es sollte auch in normalen Betrieben so sein, dass Du Dich einmal mit dem Chef zusammensetzen kannst und sagen kannst: Ich
hab heute ein Problem, können wir das besprechen? – Das, finde ich, das wäre richtig. Also wenn
ich selber einen Betrieb haben würde, dann würde ich wahrscheinlich meine Leute so führen, dass
sie einfach an der Firma beteiligt sind. Dass sie wissen, um was es geht. Dass sie auch wissen, wo
die Grenzen sind, insofern, als wenn es einmal eine Schwierigkeit gibt, dass man sich dann zusammensitzt, das bespricht und gemeinsam sich einigt, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, damit wir
das oder jenes bewältigen. Eben das, was wir da auch tun. Ich hätte mir immer vorgestellt, eine
Firma so zu leiten. Die Menschen nicht als Angestellte, sondern als Beteiligte zu sehen und behandeln. Ich
denke mir, es kann nur so funktionieren, und heute mehr als früher.“

Auch in der Zusammenarbeit mit den Künstlern ist es der Theaterleitung ein Anliegen, das
„Prinzip Partizipation“ zu leben. Die Intendantin verbringt beispielsweise viel Zeit damit,
mit den Regisseuren an einer gemeinsamen Vertrauensbasis zu arbeiten. Zudem gesteht sie den
Regisseuren nicht nur in Bezug auf die jeweilige Inszenierung bzw. den Probenprozess sehr
große Freiräume zu, sondern führt selbst die Auswahl der Theaterstücke oftmals in wechselseitiger Interessensabstimmung durch:
„Wenn ich Vertrauen zu einem Regisseur gewonnen habe, und darum bemühe ich mich auch sehr,
dann stelle ich auch zur Diskussion, welches Stück man inszenieren könnte. Wenn ich einen Regisseur länger persönlich kenne, und ich auch seine Arbeitsweise und seine Interessen kennen, dann
frage ich ihn auch, was möchtest Du dieses Mal machen. (…) Dafür ist natürlich nicht nur das Vertrauen wichtig, sondern auch, dass der Regisseur uns, also unsere Theaterlandschaft und unser
Theaterpublikum, auch kennt. Also, ich kann auch nicht jeden Vorschlag annehmen, manchmal
merke ich, da kennt einer das System noch zu wenig. Aber manchmal muss man auch einfach etwas versuchen. Das machen wir auch. (…) Grundsätzlich denke ich mir, am besten ist, ich sag dem Regisseur, er soll sich selber aussuchen, was er machen will, weil dann macht er das am besten. Wenn es
eine Herzensangelegenheit ist, kann ich sicher sein, dass da viel, viel hineininvestiert wird. Es gibt
zwar schon Regisseure, denen musst Du sagen, jetzt mach das oder das, aber ich hab das immer am
wenigsten gemocht, dass man so einseitig beauftragt. Bei allen.“ (Intendantin)

Die Intendantin will auch die in der Regel selbstständig tätigen Künstler als Teil des Theaters
verstanden wissen. Sie blickt auf die Anfangszeit ihrer Intendanz zurück, in der sie v.a. an der
professionellen Ausrichtung des Theaters arbeitete, und erzählt:
„Die Künstler haben sich bei uns immer aufgehoben gefühlt, es war immer so eine Art Heimat. Ich
konnte sie anfangs haben, weil sie gesagt haben, okay, sie machen da Urlaub oder sie machen das,
weil das Projekt sie interessiert, und verzichten dafür auf einen Teil ihrer Karriere. Das war von Anfang an so. Und dann hat sich die Situation so entwickelt, dass die Schauspieler immer mehr und
mehr geworden sind über die Jahre, und dass darüber natürlich immer weniger Arbeitsplätze vorhanden waren. Und dann war es überhaupt keine Frage mehr, dass man in den Keller geht. (…)
Wenn Du als freies Theater ein festes Haus hast, so wie wir, dann wollen natürlich auch viele Regisseure relativ stabil bei Dir sein. Das war auch meine Intention, wenn jemand da herpasst und sich
einpasst, auch die Chance zu geben, immer wieder kommen zu können.“

157

Die Künstler, die nicht Teil der Kernbelegschaft des Theaters sind, fühlen sich dem Theater
ebenso verbunden, wie folgende Aussage eines Schauspielers zum Ausdruck bringt:
„Ich bin für dieses Stück gerne wieder ans Kellertheater gekommen. Die Umgebung ist toll, die
Menschen sind sehr nett und schön. Und ich finde das Theater engagiert. Die Bezahlung ist eine
andere Sache. Privattheater haben da einfach sowieso immer Probleme. Aber das Engagement und
die Bereitschaft, auch etwas für die Schauspieler zu tun, finde ich sehr gut. Du merkst, sie machen es alle mit großer Liebe.“

Die „persönlichen Beziehungen“ lassen diese Verbundenheit entstehen, zeigt sich die Regieassistentin überzeugt:
„Viele der sehr guten Schauspieler kommen wegen ihrer Beziehung zu uns und unserem Haus. Und
das merkst Du dann auch auf der Bühne, dass sie einfach eine Riesenfreude haben beim Spielen. Das ist anders
als im Landestheater. Da denke ich mir oft, ja, der Schauspieler ist nicht schlecht, aber ich merke
einfach, dass er eigentlich gar keine Lust hat, das zu spielen, er spielt das jetzt, weil er muss. Und
das spürst Du als Zuschauer einfach, das überträgt sich auf Dich.“

Gerade der technische Stab des kleinen Theaters bemüht sich um das Wohlbefinden der projektbasiert tätigen Künstler. „Es habe sich einfach so ergeben“, erzählt ein Techniker:
„Es hat sich einfach angeboten, dass wir uns ein Stück weit um die Schauspieler kümmern. Also wir
haben nie explizit bei uns besprochen, wer sich kümmert oder wer verantwortlich ist, nein (…). Wir
haben einfach viele nette Leute kennen gelernt unter den Schauspielern und Künstlern, und jeder,
der will, kann auch mehr mit uns unternehmen. Das ist einfach so. Es gibt viele, die wollen das,
weil sie auch kaum jemanden hier kennen, und es gibt viele, die wollen das nicht. Das ist auch gut.
Man könnte es so sagen: Bevor die Produktion abgeschlossen ist, also während der Proben, ist die
Regieassistentin, sie ist ja in jeder Produktion dabei, für das Wohl der Schauspieler verantwortlich,
und danach, also während der Vorstellungen, übernehmen wir es von ihr ein bisschen, weil sie dann
oft wieder in die nächste Produktion muss. Und der Regisseur ist ja nach Produktionsende auch nur
mehr selten dar, das ist normal und geht gar nicht anders. (…) Es hat sich also aus der Situation
heraus ergeben; wir sind ja auch während der Vorstellungen immer da, also davor und danach, so
haben wir dann natürlich auch den meisten direkten Bezug zu den Schauspielern.“

Ein anderer Techniker betont, es mache ihm Freude, die Schauspieler während der Vorstellungszeit nach Möglichkeiten zu unterstützen und in ihrem Tun zu bestärken. Mit folgenden
Worten schildert er, wie er die Beziehung zu den Schauspielern erlebt:
„Wir geben den Schauspielern inhaltliche Rückmeldungen, aber auch solche, die sie persönlich wieder stärken und bestätigen sollen. (…) Es passiert zum Beispiel oft, dass Schauspieler nach der Vorstellung zu uns kommen und uns fragen, wie das oder jenes gewirkt hat. Ob die Vorstellung okay
war – ob sie das ähnlich wie das letzte Mal gemacht haben – weil Schauspieler das auch oft nicht
von außen beurteilen können. (…) In meinen Jahren als Techniker habe ich mit den Schauspielern
eigentlich ganz ganz selten ein Problem gehabt. Es ist natürlich gelegentlich schwierig, weil Schauspieler oft sehr extravagante Persönlichkeiten sind. Da kann’s natürlich schon einmal zu einem
Konflikt kommen, aber wir versuchen grundsätzlich sehr deeskalierend einzuwirken – zum Beispiel:
es kann natürlich sein, wenn ein Stück nicht sehr gut läuft, dass dann die Stimmung bei den Schauspielern dementsprechend mies ist. Und der erste Ansprechpartner sind dann eben einmal wir nach
der Vorstellung. Insofern kommt es manchmal schon zu Kritik – zu unbegründeter Kritik. Aber
das ist egal, das stecken wir weg. Eine solche Kritik zielt vielleicht rein sprachlich auf uns ab, aber
wir sind eigentlich nicht der wirkliche Adressat. Also es ist keine ernst zu nehmende Kritik, sondern
die entsteht einfach. Es ist außerdem so, dass Schauspieler – gerade wenn sie schwierige Rollen
spielen – einfach in dieser Rolle noch drinnen sind. Und gerade wenn sie aggressive Rollen spielen,
dann wird das manchmal noch ein paar Minuten nach der Vorstellung mitgezogen. Aber eine Viertelstunde später passt es meistens wieder. Das ist also kein Thema. Das sind fast immer sehr schöne
und bereichernde Begegnungen.“
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Aber nicht nur die Schauspieler, auch eine Vielzahl der Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner kehren regelmäßig ans Theater zurück. Zugleich gehört es zum Profil des Theaters, verschiedenste Künstler zu beschäftigen. Dazu erläutert die Regieassistentin:
„Ich könnte zum Beispiel nicht an einem Landestheater sein, denn da habe ich immer das gleiche
Ensemble, also es gibt da auch schon einmal Gäste, aber im Großen und Ganzen ist das Ensemble
stabil. Nachdem ich nun schon so lange die Produktionen begleite, ist es natürlich so, dass ich trotz
ständig wechselnder Besetzungen immer wieder einmal den einen oder anderen kenne, denn viele
Schauspieler kommen ja nach zwei, drei, vier Jahren wieder einmal zu uns. Da freue ich mich dann
meistens, weil es schöne Wiedersehen sind. Aber prinzipiell muss ich klar sagen, dass ich froh bin,
dass wir unter den Künstlern niemanden haben, der permanent dabei ist. Es ist gut, dass immer
wieder neue Leute kommen. So kann auch immer wieder Neues entstehen.“

Von der künstlerischen Seite werden – neben dem Engagement der Theatermitglieder – v.a.
die ausgeprägten Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den einzelnen „Projekten“
als Qualität des Theaters angesehen:
„Was mir hier sehr gefällt, ist, dass man einfach mit gestalten kann. Dass man involviert wird in die
Konzepte und den ganzen Prozess. Generell habe ich den Eindruck, auch, weil es ein kleines Theater ist, dass jeder in seiner Rolle sehr gefordert ist. Aber es wirkt auch so, dass jeder über seine Rolle
hinaus auch ein Stück weit eine gewisse Verantwortung für das Gesamte übernimmt. Und das ist
schön. (…) Und so ist für mich das Kellertheater in der Zwischenzeit ein lieb gewonnenes Kind
geworden. Für mich hat sich ein Traum erfüllt in diesem Theater. Der Traum, an einer Inszenierung mitzuwirken. Und diesen Traum kann ich dort zur Gänze leben. Also wirklich ohne irgendwelche Abstriche. (….) Wer kann schon behaupten, ich hab einen Lebenstraum erfüllt bekommen? Es ist wirklich so, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich hier mitwirken kann. Wirklich.“ (Kostümbildnerin)

Auch die Aufgaben bzw. Rollen, die das Theater den Künstlern anbieten kann, lassen viele
Künstler wiederkehren. Sie sind der Intendantin zufolge nicht nur inhaltlich ansprechend,
sondern fördern ebenso die Reputation der einzelnen Schauspieler:
„Es hat sich über die Jahre dann ein ganzes Geflecht von Leuten, die gut sind, die in der freien
Szene Profis sind, rekrutiert. Und die kommen dann auch immer wieder. (..) Und dann kennst Du
die Leute mit der Zeit auch näher, und Du denkst Dir dann zum Beispiel, ja, der könnte diese Rolle
wollen und der kann das auch, weil er einfach gut ist – und Du fragst ihn dann, und dann kann es
sein, er sagt, ja, das wollte er immer schon machen. Die leisten sich uns dann. (…) Sie formulieren das
dann auch mir gegenüber so. Also, da spielt Vieles zusammen. Wenn Du ein ganzes Leben immer
den dritten Baum von links spielst, dafür aber in einem großen Theater engagiert bist – wirst Du
Dich doch irgendwann fragen, welchen Anspruch habe ich? Wenn Du dann bei uns eine wirklich
tolle, große Rolle machen kannst, dann musst Du das machen. Egal wo. Das musst Du investieren in
Deine Vita, und zwar immer mehr, weil was hast Du denn sonst vorzuweisen? Den dritten Baum beim – nein.
Und das ist auch einfach ein großer Vorteil von uns, dass wir immer Hauptrollen anbieten können.
Also wir haben keine Statisten im Grunde. Das können wir uns nicht leisten. Wir können auch nur
Stücke spielen oder sie so bearbeiten, dass jeder einfach den ganzen Abend zu tun hat und eine
wichtige Person ist. Das macht uns attraktiv. (…) Das gilt aber auch für unsere Regisseure. Auch für
die sind wir attraktiv. (…) Bei uns kann man auch einen Shakespeare inszenieren. Das brauchen die
genauso für ihre Vita.“

Die „Investition in die eigene ‚Vita’“ gewinnt auch in der Theater- und Schauspielszene an
Bedeutung. Die Künstler scheinen sich nun durchaus bewusst zu sein, dass die „Projekte“
bzw. „Produktionen“ des Kellertheaters einen Beitrag zur Steigerung der individuellen
„Employability“ – wie es im Managementjargon heißt – leisten. Entscheidend für sie ist jedoch primär, dass sie das Stück bzw. die Rolle als interessant und fordernd wahrnehmen:
„Ich weiß, dass ich am Kellertheater oder in Brixen oder in Salzburg gute Rollen spiel – warum soll
ich da zum Landestheater gehen, nur weil es das Landestheater ist? Das klingt jetzt ein bisschen
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groß, gell? Aber warum soll ich am Landestheater dann den dritten Zwerg spielen? Nein, da mach
ich lieber die schönen Rollen.“ (Schauspieler)

Nicht zuletzt für diese „schönen Rollen“ nehmen die Künstler äußerst niedrige Gagen in
Kauf. Auch die Regieassistentin sucht nach einer Erklärung, wie es möglich ist, außergewöhnliche Schauspieler „zu solchen Preisen“ zu bekommen:
„Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass einfach allen klar ist, dass hier in unserem Theater niemand das große Geld macht. Das ist einfach klar. Zum Beispiel der Hauptdarsteller in diesem Stück
jetzt – der ist einfach sehr gut, das wissen alle. Und wenn Du ihn fragst, warum er eigentlich kommt, dann
gibt er Dir zur Antwort, dass es ihm eben hier bei uns sehr gut gefällt, dass er uns gern hat, und dass ihn dieses
Stück einfach sehr interessiert. Deswegen kommt er. Andernfalls würde er es nie machen, niemals. Er
geht ja mit null nachhause.“

Einerseits zeigen sich die Theaterleitung und die fest angestellten Theatermitglieder verständlicherweise darüber erfreut, dass sich auch renommierte Künstler dem Haus verbunden fühlen
und sich engagieren lassen. Andererseits scheint auch sie das äußerst niedrige Lohn-Niveau
„der Szene“, das zuallererst die Schauspieler trifft, zu belasten. Die kaufmännische Direktorin, die, nachdem sie sich mit der Intendantin und dem Regisseur besprochen hat, mit den
Schauspielern die Stück-Verträge fixiert, spricht in diesem Zusammenhang von einem
„sehr schwierigen Kapitel. Sehr schwierig. Ich persönlich versuche, hier schon sehr gut überlegt zu
handeln. Und es gibt immer Unterschiede, die man auch bei den Verträgen bedenken muss, will
man das Ganze einigermaßen verantwortlich machen – da gibt’s Ältere, dann gibt’s Jüngere, dann
gibt’s Anfänger, dann welche, die schon etwas mehr Erfahrung haben, und dann gibt’s auch einfach
Unterschiede im Können und so weiter. Also darüber hast Du bestimmte Orientierungspunkte.
Und ich versuche – wenn sie jetzt ungefähr im gleichen Alter und im gleichen Stadium sind und die
Rolle in etwa gleich groß ist, sie auch gleich einzustufen. Ich versuche dann, die Gage gleich zu verhandeln. Dass es dann nicht irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Also da bemühe ich mich sehr.
Ich kann auch zu jedem aufrichtig sagen, Du weißt, dass wir ein kleines Theater sind – Du weißt,
dass wir nicht viel Geld zur Verfügung haben, aber das, was wir haben, wird auch bezahlt. (…) Ich
mache es dann auch so, dass ich mit den Vertragsabschlüssen abwarte, bis ich mit allen eines Ensembles verhandelt habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel drei im gleichen Alter und mit der gleichen Ausbildungsstufe hab, dann bin ich sehr darum bemüht, mit ihnen so übereinzukommen, dass
alle auch den gleichen Betrag bekommen. Ich versuche da schon sehr gerecht zu sein. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, die es sonst in der Szene leider oft gibt – das gibt’s bei uns nicht. Dadurch, dass das Theater von Frauen geleitet wird, gibt’s das nicht.“ (Lachen)

Zugleich verweist die Direktorin darauf, dass sich die Situation seit dem vergangenen Jahr ein
wenig verbessert hat; darum ist es wieder möglich, den Schauspielern eine „Probenpauschale“
zu bezahlen.
„Wir haben die Probenpauschale ja eigentlich ganz abgeschafft, abschaffen müssen. Und jetzt bekommen sie wieder eine Pauschale, weil sie in den sechs Probenwochen ja auch leben müssen. Davor haben sie nur für die Aufführungsabende selbst einen bestimmten Betrag bekommen, und auch
den haben wir dann nicht entsprechend erhöht. Konnten wir nicht. Wir haben einfach nichts gehabt. Gut, gar nichts hab ich nie gezahlt, aber ich hab es so sehr heruntersetzen müssen, dass es eigentlich nichts war. Heuer hab ich es wieder angehoben und voriges Jahr auch. Weil ich gesehen
hab, es geht sich wieder gut aus, ich kann also die Pauschale wieder erhöhen, ich kann wieder ein
bisschen nachgeben. Also ich versuche, wenn es irgendwie mit unserem Budget geht, auf die Schauspieler einzugehen. Je nach Alter gebe ich ihnen jetzt also wieder einen bestimmten Betrag für die Probenzeit, den
müssen sie einfach bekommen. Dazu sehen wir uns verpflichtet. Es gibt auch in Bezug auf die Gagen
eine Grenze, die einfach nicht unterschritten werden darf, es muss alles irgendwo noch in einer Relation
stehen, und wenn ich die nicht mehr wahrnehmen kann, dann kann ich es auch nicht mehr vertreten. Unter dieser
Grenze geht es nicht. Sonst müssen wir es sein lassen.“

Und nicht nur die Theaterleitung spricht von „Verantwortung“. Auch einer der Techniker
spricht von einer „moralischen Verantwortung“ den Künstlern gegenüber:
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„Die Löhne entstehen einerseits aus der Verantwortlichkeit heraus, die man den Schauspielern gegenüber hat, und andererseits auf der Basis dessen, was das Theater überhaupt finanziell zahlen
kann. Viele Ressourcen sind im Kellertheater einfach nicht vorhanden, aber trotzdem hat man eine
Verpflichtung den Künstlern gegenüber. Man darf auch nicht zu niedrig werden, weil dann natürlich auch
die professionellen Schauspieler wegbleiben. Außerdem würde sich das auch herum sprechen und
sich ein entsprechend schlechter Ruf bilden. (…). Und das ist schon ein wichtiges Bestreben von
uns, dass man internationale Schauspieler da hat und nicht nur regionale. Das hat einfach mit der
Ausrichtung des Theaters zu tun; wir wollen auch Schauspieler aus Berlin bei uns haben, zum Beispiel. Und ein solcher Schauspieler verlangt dann auch wieder dementsprechend, also das ist ein
schmaler Grat – was musst Du zahlen, weil Du dazu verpflichtet bist, was kannst Du zahlen, wenn
Du Dich mit dem Budget konfrontierst.“

Die Höhe der Künstler-Gagen verursache bei allen im Theater Tätigen große Enttäuschung
und Verbitterung, bekräftigt ebenso die Regieassistentin:
„Es ist für uns sehr schwierig, so wie unser Handlungsrahmen gesteckt ist, vor allem seit wir von
der Stadt entschuldet wurden und uns verbindlich bestimmten Regeln unterworfen haben, etwas an
dieser tristen Situation zu ändern. (…) Prinzipiell ist es natürlich schon so, dass jeder einmal sagt,
ach, die armen Schauspieler, das ist ja so schlimm, die können ja kaum überleben und so weiter.
Aber wenn es darum geht, etwas zu tun, dann bist Du alleine. Und das gilt sowohl in Bezug auf Externe
aber zum Beispiel auch in Bezug auf Regisseure. Die bekommen natürlich viel mehr als die Schauspieler, und sie sagen dann schon oft, ach, die haben es schon besonders schwer, aber dass Du
einmal einen Regisseur triffst, der Dir erklärt, gut, ich verzichte auf tausend Euro, mach das Projekt
trotzdem, und das Geld wird jetzt auf die Schauspieler verteilt, geschieht nicht. Auf so eine Idee
kommt dann eben auch niemand. Und wir selbst, als Theater, wissen nicht, wo wir noch einsparen
könnten, damit wir die Gagen ein klein wenig erhöhen können. Also das ist schon oft sehr widersprüchlich.“

Auch der Regisseur des begleiteten Ensembles, der selbst Intendant eines freien Theaters ist,
thematisiert die in der Regel prekären Arbeitsbedingungen der Künstler und erklärt, wie er mit
dieser Problematik in seinem Theater umgeht:
„Ich mache mittlerweile nur mehr Produktionen, wenn ich relativ gute Gagen zahlen kann; Gagen,
die ein bisschen über dem kollektivvertraglichen Mindestniveau liegen. Wir machen das, müssten
wir aber nicht, da wir ja keinem Kollektivertrag als freies Theater unterliegen. Ich muss aber dazu sagen,
dass wir das können, das hängt auch damit zusammen, dass mein Theater – im Unterschied zu diesem hier – in einer politisch rot gefärbten Stadt ist, und man hier immer schon darauf geschaut hat,
dass die Leute gut versorgt sind und so. Und sie akzeptieren, dass auch die Künstler das sein sollen.
Da sind sie sogar ein bisschen stolz, die Politiker, sie sagen auch, wir sind in diesem Bereich ein
bisschen Vorreiter, und wir unterstützen den Intendanten und so weiter. (…) Ich hab es einfach auch
satt, ein Programm zu machen, das nur dann wirklich funktioniert, wenn ich den Künstlern nur sehr wenig Geld bezahle. Ich meine, man kommt immer wieder in die Situation, dass man sagt, jetzt müssen wir einfach
das oder das machen und seid’s bitte so lieb, macht es zu einem für uns guten Preis. Das mache ich
aber immer unlieber. Und das ist auch ein bisschen ein Protest, dass ich eben nicht mehr auf Teufel
komm raus produziere. (…) Das argumentiere ich auch den Subventionsgebern gegenüber. Ich argumentiere so, dass ich sag, auf Kosten der Künstler will ich jetzt nicht mehr sparen müssen. Prinzipiell sind
die einzigen Variablen eben immer die Künstler. Und wenn ich spar, dann spar ich nun einfach so,
dass ich sag, okay, dann machen wir halt weniger. Kostet zwar auch wieder Arbeitsplätze oder Produktionen oder Verdienstmöglichkeiten – weil man ja sagen könnte, teilen wir halt das Wenige auf
mehrere auf – kann man auch machen. Aber ich finde es einfach aus taktischen und strategischen Gründen gescheiter zu sagen, nein, wenn das Geld nicht da ist, dann machen wir eben nichts oder weniger. Anstatt den Subventionsgebern zu signalisieren, die Künstler machen es eh um jeden Preis.“

Finanzielle Zwänge, denen sich das Theater gegenübersieht, beeinflussen allerdings nicht nur
die Gagen der Künstler, sondern nehmen auf den gesamten Arbeits- und Organisationsprozess des Theaters Einfluss. Spannungsfelder resultieren zudem aus der Einbettung der Kulturorganisation in verschiedene Diskurse und Bezugssysteme (vgl. Punkt 5.2). Die Theater161

leitung ist nun sehr darum bemüht, sich nicht einseitig den normativen Erwartungen einzelner
Interessensgruppen zu unterwerfen, sondern dem Theater eine Ausrichtung und Form zu
geben, die den eigenen künstlerischen Ansprüchen nicht zuwider läuft und die von allen Theatermitgliedern bejaht werden kann. Dabei ist sich die Leitung durchaus bewusst, dass sie sich
dem politischen „Spiel“ nicht völlig entziehen kann – und sie zeigt sich nicht bereit, sich die
„Spielregeln“ diktieren zu lassen. Darauf macht die Regieassistentin aufmerksam:
„Das Problem ist, Du müsstest, um ein Theater heute erfolgreich zu führen, ein Politiker und ein Unternehmer
sein. Du müsstest Dich ständig um Seilschaften bemühen, um Kontakte, und die dann auch pflegen.
Und Du müsstest Dich anbiedern, Dich zum Affen machen, nach allen Richtungen hin, ich drück
es jetzt einmal so aus, dann findest Du schon die entsprechenden Förderer. Aber so agieren wir
nicht.“

Auch ein Beschäftigter des technischen Stabs sieht die größte Herausforderung des freien
Theaters darin, den eigenen kulturellen und künstlerischen Auftrag mit den gegebenen finanziellen Mitteln zu erfüllen:
„Unser Kurs, anspruchsvolles Theater auf professionellem Niveau zu machen, steht seit Langem
fest. Die Problematik bei dem Ganzen ist natürlich, einerseits diesen kulturellen Auftrag zu erfüllen, andererseits aber auch mit dem Angebot ein breites Publikum anzusprechen. Denn es müssen natürlich auch die
finanziellen Mittel, die für schwierige oder für abstraktere Stücke aufgewendet werden, erst wieder
hereingespielt werden. Und da sitzt natürlich auch die Subvention extrem im Nacken. Die Höhe
der Subventionierung hängt auch von der Anzahl ‚kulturell wertvoller’ Stücke ab. Und da muss natürlich ein Spagat gefunden werden. Weil wenn nicht genügend Stücke dieser Art gespielt werden,
wird die Subvention zurückgeschraubt – und wenn zu wenig mit ihnen eingespielt wird, ist auch für
Anderes wieder weniger Geld vorhanden.“ (Techniker)

In diesem Kontext verweist der Techniker auf ein weiteres Paradox, mit dem das Theater bzw.
die Theaterleitung konfrontiert ist:
„Von so genannten kulturell wertvollen Stücken hängt also die Höhe der Subvention ab. Es gibt
aber auch Stücke, die die breite Masse ansprechen, und die gemacht werden müssen, weil die Höhe
der Subvention natürlich nicht ausreicht, um nur anspruchsvolles Theater zu machen. Das sind
dann Boulevard-Stücke, die sind aber wiederum in der Kulturförderung nicht enthalten, weil da das
Land und der Bund oder wer auch immer subventioniert sagt, okay, wenn ihr so viele Besucher
habt, so eine gute Auslastung habt, dann braucht ihr dementsprechend wenig Förderung von uns.
Und da muss man dann auch aufpassen, dass nicht gesagt wird, okay, ihr könnt’s auch das ganze
Jahr Boulevard-Stücke spielen und dann könnt’s ihr euch selber ernähren. Was natürlich auch nicht
stimmt. Und dann muss man irgendwie den Grat finden, doch mehrere Besucher ins Kellertheater
zu bringen, mit leichter Kost, sag ich jetzt einmal, die für nicht wirklich theaterkundige Leute auch
interessant ist, und trotzdem aber das anspruchsvolle kulturelle Feld auch abzudecken und zu bedienen, was ja unsere eigentliche Aufgabe sein soll. Nur für die Unterhaltung braucht es kein Theater. Es ist ein Teufelskreis und der Hund beißt sich quasi in den Schwanz. Da hat die Intendantin
eine sehr schwere Aufgabe, hier Entscheidungen zu fällen.“

Verzichten kann das Theater trotz der angesprochenen Problematik auf die Förderung aus
öffentlicher Hand nicht. Denn dass sich das Theater je selbst wird finanzieren können, erachten alle Theatermitglieder als Unmöglichkeit:
„Das Theater ist auf die öffentlichen Subventionen angewiesen. Und es ist eben ein generelles kulturpolitisches Problem, dass die Subventionen gleich bleiben beziehungsweise weniger werden, unabhängig davon, was gemacht wird. Egal, ob das ganze Jahr über supertolle Stücke laufen oder
nicht. Also es werden einfach auch immer wieder Ausreden gefunden, etwas abzuzwacken oder die
Subventionen einfach auch zu kürzen. Ein Großteil der Subventionen des Theaters ist dafür da,
den Betrieb überhaupt am Laufen zu halten. Ich glaube, dass kein Theater sich selbst finanzieren
kann, das funktioniert einfach nicht. (…) Wenn man sich selber finanzieren müsste, dann würden
zum Beispiel die Eintrittskarten so horrend viel kosten, dass erst recht niemand mehr ins Theater
gehen würde.“ (Techniker und Bühnenbauer)
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Auch die Regieassistentin problematisiert die Einschränkungen, die finanzielle Restriktionen
konstituieren. Sie spricht davon, dass das Theater kontinuierlich „an der Grenze handeln und
arbeiten muss“:
„Selten gibt es wieder so gute Phasen, dass es Dir mit den Produktionen gelingt, dass Du das Konto zumindest ausgleichst, dass Du wieder auf Null bist. Es ist eigentlich immer ein Jonglieren und
ein Überlegen – Machen wir weiter? Schaffen wir es noch? – Es ist nicht so massiv, dass wir Angst
haben, dass wir es tatsächlich nicht mehr schaffen, aber es ist sicherlich so, dass uns allen klar ist, viel
passieren darf nicht, formulieren wir es so. Ungeplantes ist immer sehr belastend. Und wir versuchen,
nicht viel Risiko einzugehen.“

Dass sich finanzielle Zwänge am Direktesten und am Wirkungsvollsten auf die Handlungs- und
Gestaltungsspielräume des Theaters auswirken, thematisiert auch der technische Leiter des
Theaters – er spricht von einem „ständigen Kampf“:
„Man muss mit sehr wenig Geld auskommen. Es ist immer ein Kampf und ein Risiko, ob man es
schafft. Wenn man ein Verrechnungsjahr abschließt mit einem Schuldenberg, ist der Konkurs
gleich da. Aber wir kalkulieren mittlerweile sehr streng, und bemühen uns sehr, dass wir durchkommen. Und das verlangt auch, dass man eben immer wieder Bittgänge macht. Wir leben primär
von Stadt und Land, was die Subvention betrifft, und um diese Beziehungen muss man sich eben
auch bemühen. Man muss immer wieder hingehen, und man muss auch wachsam sein, und versuchen in Erfahrung zu bringen, ob am Ende des Jahres noch in irgendeinem Topf Geld ist, und
dann schnell um eine zusätzlich Zahlung ansuchen. So läuft das Spiel eben. (…) Der Bund hat ja
gerade wieder einmal gekürzt, ohne Begründung – das heißt, mit einer fadenscheinigen Begründung. Also, er hat gekürzt, aber es war von dem Beirat in Wien, der das entscheidet, gar niemand
zur Begutachtung da, so, wie das früher der Fall war. Das ist eine sehr schwierige Beziehung, und
sie wird zusätzlich über die geographische Entfernung belastet. Wir sind einfach zu weit entfernt
von diesen Entscheidungsträgern, um direkt Einfluss nehmen zu können.“

An diesen Aspekt knüpft ebenso die kaufmännische Leitung an, die sich in der Vergangenheit
immer wieder um zusätzliche Unterstützungen aus „Sondertöpfen“ bemüht hat:
„Wir haben schon wiederholt versucht, neben dem Jahresbudget noch für weitere Stücke eine zusätzliche Subvention zu beantragen. Wir haben also einzelne Stücke beim Land oder der Stadt vorgeschlagen, aber das ist eigentlich nie geglückt. Nicht wirklich. Jetzt machen wir das auch nicht
mehr. Wir richten den Spielplan jetzt eben nach dem fixen Jahresbudget aus, Zusätzliches gibt es eben
nicht. (…) Wir hätten jetzt zwar wieder eine Idee gehabt, speziell zum Andreas-Hofer-Jubiläumsjahr.
Das wäre etwas ganz Lustiges und Interessantes gewesen, der Meinung waren wir alle. Das Land
hätte das zwar bewilligt. Die Stadt aber hat sich zu lange Zeit gelassen mit dem Überlegen, nicht
ganz unbewusst, wie wir glauben. Es hat dann jedenfalls so lange gedauert, bis wir das Projekt wieder abgesagt haben. Das ist schade, ja, aber ohne die Förderung der Stadt wäre es sich finanziell
einfach nicht ausgegangen.“

Auch der Regisseur der begleiteten Ensemblegruppe ist es gewohnt, dass er sich in seiner Rolle als Intendant tagtäglich im Spannungsfeld zwischen künstlerischen und ökonomischen „Erfolgskriterien“ bewegt:
„Als Regisseur ist für mich natürlich der künstlerische Erfolg entscheidend, als Intendant komme
ich um einen bestimmten ökonomischen Erfolg nicht herum. Denn von diesem hängt einfach auch
das weitere Bestehen des Theaters ab. Und ich bin in erster Linie dem Theater verantwortlich, verantwortlich, dass es weiter bestehen kann. Ich glaube, ein Theater ist immer an der Kippe zur Nichtexistenz. Und
die Legitimation des Theaters ist eben doch politisch bestimmt, und die politischen Entscheidungsträger rechnen auch zuerst in Zahlen, Publikumszahlen. Das ist zudem leicht, weil das ein relativ
eindeutiger Parameter ist. Ich will damit nicht sagen, dass der künstlerische Erfolg für diese Verantwortlichen unwichtig ist, aber im Zweifelsfall wird wahrscheinlich der ökonomische Erfolg dort
mehr wiegen. Ich selbst fühle mich dem Theater, den Menschen, die in diesem tätig sind, und den
Eigentümern am meisten verantwortlich. Und ich fühle mich dem Publikum verantwortlich. Den
Politikern fühle ich mich im Grunde nicht verantwortlich, sondern die muss ich, sagen wir, betreuen oder managen,
bei Laune halten. So, dass die Existenz nicht in Frage gestellt wird und die Legitimation des Theaters
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immer weiter ausgebaut wird. Die Politiker besitzen ja das Theater nicht, sie unterstützen es höchstens. Da gibt es einen Subventionsvertrag, den ich erfüllen muss. Das mache ich auch, versuche
ich. Aber weiter hinaus geht meine Verantwortung nicht.“

Die angesprochenen finanziellen Abhängigkeiten des untersuchten Theaters, die kaum veränderbar scheinen, können aber auch dazu führen, dass neue Konzepte entwickelt bzw. „neue
Wege“ beschritten werden. In diesem Zusammenhang erklärt die kaufmännische Theaterdirektorin beispielhaft, wie – trotz Beschränkungen – versucht wird, den Künstlern die Umsetzung ihrer Ideen zu ermöglichen:
„Ich stehe den Künstlern immer als Gesprächspartner zur Verfügung. Ich setze mich also mit den
Bühnen- und Kostümbildnern zusammen, sie erzählen mir ihre Vorstellungen, ich erkläre ihnen,
was in etwa das Budget ist, und dann schauen wir, wie sich die unterschiedlichen Vorstellungen aneinander annähern können, ob wir Alternativen entwickeln können. Wir schauen zum Beispiel, was wir
selber im Fundus haben, was wir so auftreiben können bei unseren Leuten, wir gehen auf den
Flohmarkt und versuchen, Leihsachen zu bekommen; und so kann man schon einmal eine Menge
einsparen, ohne dass das Künstlerische sehr beschnitten werden muss, denke ich. All diese Dinge
reden wir gemeinsam durch. Und ulkigerweise kommen die Künstler dann von der Vorstellung eines Landestheater-Bühnenbild dann immer auf ein Bühnenbild unserer Dimension hin. Sie fangen an
umzudenken. Sie denken nicht mehr so großspurig. Es wird aber immer schön, und es ist nicht weniger kreativ. (…) Ich versuche also schon, hier nicht nur diejenige zu sein, die alle Ideen ablehnt und
nur streicht, sondern ich versuche, mit den Künstlern gemeinsam auf einen guten Weg zu kommen.
Ein Beispiel: Das Bühnenbild bei Amphitryon hat wahnsinnig viele Blumen gebraucht. Und der
Künstler wollte lauter Kunstblumen kaufen. Da bin ich zuerst einmal fast in Ohnmacht gefallen.
Dann hab ich gesagt: Ja, muss es denn das und das sein? – Nein. – Dann hab ich zu ihm gesagt, ich
hab einen Haufen Blumen bei mir zuhause, schau Dir das an. Dann hat er es sich angeschaut und
hat das gut gefunden. Und so ist die Gruppe dann eben über die Spielzeit hinweg immer wieder gekommen und hat sich Blumen geholt. Das war ganz wunderbar. Also wenn man ein bisschen überlegt, dann kann man schon viel Geld sparen. Nur, zu Tode sparen dürfen wir uns auch nicht. Da muss
man aufpassen. Und man muss auch einmal sagen, nein, das ist einfach eine super Idee, und dafür
geben wir jetzt auch dieses Geld aus.“

Insbesondere der Spielplan macht die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erwartungen
deutlich. Die Erstellung des Spielplans ist den Theatermitgliedern zufolge eine hochkomplexe
und sehr zeitintensive Aufgabe. Die künstlerische Leiterin, die die gefällten Entscheidungen
letztlich nach außen vertreten muss, ist bei der Zusammenstellung der einzelnen Stücke stets
darum bemüht, den unterschiedlichen Ansprüchen, die an sie herangetragen werden, „einigermaßen“ gerecht werden kann. Zugleich bezeichnet sie es als sehr wesentlich, dass sich auch
die eigenen künstlerischen Vorstellungen im Spielplan wiederfinden bzw. das Profil des Theaters in diesem erkennbar wird. Zudem erfordert die Aufgabe eine gute Kenntnis der umliegenden Theaterlandschaft; so achtet die Intendantin bei der Erstellung des eigenen Spielplanes
beispielsweise darauf, welche Stücke von den Theatern bzw. Theatergruppen des regionalen
Umfeldes in der vergangenen Spielsaison aufgeführt wurden bzw. welche für die nächste Saison geplant sind, um eine entsprechende inhaltliche Vielfalt sicherzustellen. Unterschiedliche
„Angebote“ sind zum einen für den Erhalt bzw. die Stärkung der einzelnen Theater(gruppen)
wichtig, zum anderen werden sie von den Subventionsgebern sowie vom Publikum verlangt,
worauf auch die Regieassistentin hinweist:
„Da gibt es eine Reihe von Leuten, ich bezeichne sie jetzt als die intellektuelle Schicht, die erwarten
von einem kleinen Theater wie unserem, dass wir nur kritisches und experimentelles Theater machen. Die Erwartung ist ja prinzipiell auch nicht ungerechtfertigt. Es ist nun aber auch nicht so,
dass wir diesem Anspruch gar nicht nachkommen würden. Aber ich sage ganz klar, das kannst Du
Dir nur leisten, wenn Du Geld hast. Es ist eine Frage der Leistbarkeit. Hätten wir mit den Komödien
nicht begonnen, würde es uns heute nicht mehr geben. Das steht außer Frage. Wir müssen eben eine
Balance zwischen den verschiedenen Ansprüchen finden, wir versuchen es jedenfalls. Und ich finde auch
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nicht, dass wir uns immer verteidigen müssen, weil wir im Sommer eine Boulevardkomödie spielen.
Also, es beneidet niemand von uns die Intendantin, die den Spielplan gestaltet und festlegt und
letztlich dafür gerade stehen muss.“

Wie an anderer Stelle angeschnitten, war das Theater nach einer äußerst aufwändigen und
kostspieligen Produktion, die mehr oder weniger ohne Besucher blieb, auf eine Entschuldung
durch die Stadt angewiesen. Die Theaterleitung entschied sich daraufhin, das Profil und die
Ausrichtung des Theaters zwar nicht völlig zu verändern, aber zu erweitern. So kamen die
Boulevardkomödien auf den Spielplan. Diese Entscheidung erwies sich später insofern als richtig,
als die Komödien von Beginn an sehr gut besucht wurden. Dies ermöglichte es dem Theater,
dem zu dieser Zeit drohenden Konkurs zu entkommen. Seit Mitte der 90er Jahre werden im
Kellertheater während der Sommermonate Boulevardkomödien aufgeführt. Zuvor hatte das
Theater, wie die meisten Theaterhäuser mit Ganzjahresspielplan während des Sommers geschlossen. Die Intendantin hebt immer wieder die ökonomisch sehr prekäre Lage des Theaters
hervor, die sie damals dazu veranlasste, Komödien mit in den Spielplan aufzunehmen. Mittlerweile gehören sie zum inhaltlichen Profil des freien Theaters:
„Seit gut zehn Jahren spielen wir nun im Sommer immer eine Boulevardkomödie. Und das ist immer
eine sichere Sache. Die laufen gut. Die Menschen werden gerne auch leicht unterhalten. Da ist das Haus eigentlich meistens voll. Das wissen wir, und damit rechnen wir dann auch. Und dann können wir auch
wieder einmal ein schwereres oder philosophisches Stück spielen, und da wissen wir nie, kommen
die Leute, findet es Anklang oder nicht. Das ist immer wieder spannend. Wir spielten auch schon
oft vor fünf bis zehn Zuschauern. Auch das musst du können als Schauspieler. Viele können’s, andere musst Du dann eben ein bisschen aufmuntern. Wir lachen dann auch manchmal über uns selbst, das
kann auch einmal helfen. Aber was klar ist, wir riskieren auch nicht mehr so viel wie früher, wir machen also keine finanziell sehr aufwändigen Projekte mehr, und auch keine, von denen wir von vornherein
wissen, also, da kommt mit Sicherheit gar niemand zusehen. (…) Und so, mit dieser Organisation
des Spielplans geht es. Manche Jahre sind etwas besser, andere wiederum schwieriger. Aber insgesamt kommen wir durch.“

Allerdings hat auch die Intendantin nicht damit gerechnet, dass sich die Komödien zu solchen
„Publikumserfolgen“ – und damit „Kassenschlagern“ entwickeln:
„Das war mir nicht bewusst, und ich wollte das auch nicht unbedingt so, aber die Komödien waren
dann wirklich unglaubliche Erfolge, wirtschaftlich gesehen. Ich hab sie ja in den Sommer gesetzt, da
war ja sonst auch kein Angebot da, und zu dieser Zeit mögen die Leute leichte Kost; sie gehen lachend hinaus – mehr braucht’s nicht. Und dann war klar, okay, jetzt hab ich ein Fenster aufgemacht, das
den Spielplan nicht betrifft, das außerhalb ist – also, das war mir ganz klar, ich will und kann jetzt
nicht nur auf Boulevard gehen, auch wenn ein guter Boulevard auch anspruchsvoll ist, aber dieses
Bild wollte ich nicht abgeben. Ich hab die Komödien also bewusst in den Sommer gesetzt und gesagt, den Sommer rechne ich nicht zur normalen Saison, denn da ist ja eigentlich beim Theater immer zu. Wir machen das also extra, zusätzlich. Mit diesem Argument habe ich die Einführung der
Komödien als neuen Programmpunkt erklären können. Das war wichtig, denn mir war klar, man
wird mich sonst fragen: ‚und, was ist das jetzt für ein Off-Theater?’ – Von dieser Ecke bin ich ja
gekommen, und in der wollten wir uns auch prinzipiell positionieren. (…) So habe ich das dann
aber erklären können, und es hat sich dann über die Jahre auch bewährt.“

Nach einigen erfolgreichen Sommerjahren begann die Theaterleitung jedoch, den eingeschlagenen Weg, in Frage zu stellen:
„Ich habe mir immer gedacht, den künstlerischen Anspruch kannst Du Dir selber stellen, aber den
darfst Du nicht so sehr von den Leuten erwarten. Dennoch, nach einigen Jahren habe ich gemerkt,
es stellt sich auch bei mir eine gewisse Ermüdung vom Boulevard ein. Das ist noch nicht so lang
her. Es hat auch mit dem Feedback zu tun, das ich manchmal vom Publikum bekommen habe.
Zum Beispiel ‚Ladies Night’: da haben wir drei Wiederaufnahmen gemacht, weil das so gut gelaufen
ist. Aber da war es dann schon so, dass eine Person acht Mal gekommen ist, und die wollte immer
in der ersten Reihe sitzen. Und dann hab ich mir gedacht, das ist ja nicht mehr Theater. Ich hab mir
gedacht, jetzt bin ich ja schon knapp am Varieté, jetzt bin ich ja schon knapp irgendwo anders. Da
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hab ich mich dann schon gefragt, wo ist der Anspruch auf Kunst? Und da hat es so zu bröckeln angefangen.
Denn das anspruchsvolle Theater, das wollte ich nie aufgeben. (…) Es war mehr die Idee, das eine
Theater wird eingeführt, weil es das andere erhalten soll. (…) Ich habe mich also in den letzten Jahren wieder mehr damit auseinandergesetzt, welches Theater wollen wir machen, was ist unser Anspruch, unser Auftrag?“ (Intendantin)

Auch die Kostümbildnerin äußert sich zu der Schwierigkeit, unterschiedlichen Ansprüchen
gerecht zu werden. Sie wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, was „Erfolg“ im künstlerischen Kontext bedeutet bzw. bedeuten kann:
„Wenn man von Erfolg spricht, dann muss man grundsätzlich einmal sehen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Stück gut, wenn es gut besucht ist, dann
bringt es auch viel Geld; und Besucherzahlen kann man messen, das sind messbare Größen, das ist
eine einfache, ganz klare Geschichte. Wenn ein Stück gut besucht ist, heißt das aber noch lange
nicht, dass es qualitativ hochwertig ist. Wobei qualitativ hochwertig immer eine subjektive Meinung
ist. Aus Sicht des Besuchers ist für mich der Anspruch an ein kleines Theater, das Gefühl zu bekommen, da
darf Kritik passieren oder soll Kritik passieren. Ein kleines Theater soll sich nicht anpassen müssen. Was
aber heißt, dass es die Möglichkeit haben muss oder müsste, dass es auch wieder weniger Besucher
sein dürfen. Das würde aber verlangen, dass gerade der Erfolg von kleinen Theatern nicht nach den Zahlen gemessen werden dürfte. (…) Nachdem man das aber doch tut, müssen die Theater einen unglaublich
schwierigen Spagat machen. Das hat dann zur Folge, so wie es hier ist, dass es Besucher gibt, die
sich im Kellertheater mehr anspruchsvolle Stücke wünschen würden, während andere sich nur
leichte Unterhaltung wünschen. Das ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe.“

Ebenso problematisiert ein Schauspieler – ein sogenannter „Publikumsliebling“ – der seit vielen Jahren am Kellertheater spielt, die Auswirkungen der Zwänge, denen sich das Theater gegenübersieht:
„Da ich schon so lange an diesem Theater spiele, kenne ich seine Geschichte und Entwicklung. Vor
einigen Jahren ist wohl aus irgendeinem Grund von Seiten der Politik signalisiert worden, dass das
Theater mehr einnehmen muss. Mit dem Experimentaltheater war das nicht möglich. Und dann
haben sie umgestellt und mit den Boulevardkomödien begonnen; und das ist dann plötzlich ganz
erfolgreich gelaufen. Das hat die Ausrichtung des Theaters verändert. Die Entwicklung ist insofern
problematisch, weil das Theater nun für viele Leute als Boulevardbühne dasteht, das aber nicht sein
möchte und sich als solche nicht versteht – ich kenne ja selbst genügend Leute, die sagen, ich geh
im Winter und ich geh im Sommer ins Kellertheater, weil da macht ihr ja so lustige Sachen. Und
das Anspruchsvolle, das dazwischen sehr wohl gemacht wird, das wird mehr oder weniger nicht angenommen.“

Etwas resigniert ergänzt er:
„Es ist auch sehr schwierig, die aktuelle Ausrichtung des Theaters – oder die, die man ihm mancherorts zuschreibt, wieder zu ändern. Das wäre nur zu ändern, wenn die Kulturpolitiker beziehungsweise Subventionsgeber bereit wären, wieder mehr finanziell zu unterstützen. Oder wenn die
Intendanz sich hinstellt und sagt: Horcht’s, das läuft jetzt so in die falsche Richtung, und das war
anders geplant, und wir brauchen im Jahr 200.000 Euro mehr; wir können das nicht mehr so machen, mit diesem Zwang, das und das einspielen zu müssen. Nachher wäre wieder eine Änderung
der Ausrichtung möglich. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man eine solche Forderung durchsetzen könnte.“

Gerade das Publikum nimmt den Aussagen der Theatermitglieder zufolge auch Einfluss auf
die inhaltliche Ausrichtung des Theaters. Diese Beeinflussung liege in der „Natur“ des Theaters begründet, entstehe es doch erst durch die bzw. in Beziehung zum Zuschauer, wie die
Intendantin bekräftigt:
„Was gutes Theater oder ein gutes Stück ist, das weiß man ja. Es kommt darauf an, dass Du die Mischung richtig machst. Und das hat mich schon das Publikum auch gelehrt. Klar. Entweder bleiben
sie weg oder sie sagen Dir dann, was sie denken – und sehr oft darfst Du Dich da auch nicht ver166

tun, weil sonst hast Du niemanden mehr, mit dem Du kommunizieren kannst. Wobei ich jetzt nicht
hingeh und sag: Sagen Sie mir, würden Sie wiederkommen? – Man merkt es einfach, wenn man auf
die Bewegung achtet, wenn man versucht, sie zu spüren und aufzunehmen, das ist wichtig. (…) Das
bedeutet natürlich auch, man muss sich in seinen Vorstellungen irgendwo aneinander anpassen, aber so lange das
nicht einseitig geschieht, ist das gut. Es ist Dialog. (…) Und der Dialog mit dem Zuschauer ist auch etwas
Tolles, etwas Faszinierendes. Es wird immer Theater geben. Nicht, weil die Leute so gern auf die Bühne
gehen, sondern weil es so viele Leute gibt, die gern zuschauen. Das ist es.“

Ein Schauspieler des Ensembles betont, dass Theater immer wieder aufs Neue in der Auseinandersetzung mit dem Publikum erschaffen wird:
„Die Vorstellungen stellen wie der Probenprozess ein andauerendes Geben und auch Nehmen dar.
Eine gute Vorführung ist nur möglich, wenn das Publikum auch mithilft. Du musst etwas geben,
aber das Publikum sollte auch etwas geben, denn es ist ein Dialog, immer, kein Monolog, das ist ja
auch das Spannende und Schöne beim Theater. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Nur, wenn
der Dialog entsteht, hast Du eine gute Vorstellung, nicht weil der Schauspieler großartig ist. Es ist
schön, wenn er es ist, aber ohne ein großartiges Publikum wird es auch nur eine mittelmäßige Vorführung sein.
(…) Und weil die Vorstellung im Gespräch mit dem Zuschauer entsteht, ist auch jede Vorstellung
eben anders. Darum ist auch diese berühmte Frage – wie machen Sie das, jeden Tag das Gleiche
spielen? – eigentlich nicht richtig gestellt. Es ist das Gleiche, aber es ist nie das Selbe. Und das liegt am Dialog.“

Verständlicherweise schätzen insbesondere die Schauspieler die Rolle des Publikums als bedeutend ein. Sie erklären wiederholt, Theater sollte grundsätzlich mehr Rücksicht auf die Vorstellungen des Publikums nehmen. Denn ein verstärkter Dialog mit dem Publikum ermögliche
auch dem Theater, sich weiterzuentwickeln, zeigt sich ein Schauspieler überzeugt:
„Ich finde es nicht gut, dass über die Subventionierungspolitik ‚von oben’ entschieden wird, welche
und welches Theater gefördert wird. Ich finde es nicht gut, wenn von oben bestimmt wird, dieses
Theater bezahlen wir und darüber dann diktiert wird, da geht man jetzt hin. Ich finde, man müsste
die Stimme ‚von unten’ mehr hören, darauf hören, was der einzelne Mensch, sagen wir, der Huber,
will. (…) Ich würde gerne mehr Theater für den Huber machen. (…) Ich finde also, man müsste
mehr den Herrn Huber fragen: Was interessiert Dich denn? – Und er sagt, ‚ich weiß auch nicht, ich
hab drei Kinder’. – Darauf könnte man antworten: ‚Na gut, dann machen wir ein Generationenstück, wenn’s Dich interessiert.’ – Und dann probiert man das, und der Herr Huber geht ins Theater, und er findet’s gut und geht dann vielleicht anders mit seinen Kindern um. Dann finde ich das
gutes Theater. Naiv, gell?“

Die Auseinandersetzung mit dem Publikum wird somit einerseits als „faszinierend“ bezeichnet – erst sie macht das Theater zum „Schauplatz“ – sie ist aber immer wieder spannungsgeladen,
wie die Intendantin an anderer Stelle beispielhaft erklärt:
„Man kann und darf nicht erwarten, dass das Publikum den gleichen Geschmack, die gleichen
ästhetischen oder künstlerischen Vorstellungen hat, wie man selbst. Wobei auch das Publikum selbstverständlich keine einheitliche Gruppe ist. Es gilt eben immer wieder einen Spagat zu machen, ich kann
und möchte nicht ignorieren, was das Publikum interessiert, was ihm gefällt, denn ich finde auch
durchaus, dass es auch inhaltlich eine Art von Mitspracherecht hat, und es legitimiert uns letztlich
auch. Andererseits bin und war ich nie bereit, mich jetzt einfach den Erwartungen des Publikums
anzupassen, ich kann diese also nicht völlig erfüllen. Aber das ist doch klar. Auch wir sind unseren
Ideen verpflichtet. Also es ist immer wieder ein Abwägen der verschiedenen Vorstellungen, ein Anund Abtasten. Ich lasse mir also nicht einseitig den Geschmack des Publikums aufzwängen, obwohl
es das eh nicht macht – ich spiele also einen Goethe oder einen Diderot, und ich weiß von vornherein, die Massen wird das nicht anziehen. Gleichzeitig ich bin aber nicht so, dass ich deren Interessen einfach ignoriere, sie überfahre. Wer bin ich denn? Davon hat niemand etwas. Letztlich wollen
wir das Publikum doch erreichen, es berühren, mit dem, was wir machen, gestalten und darstellen.“

Das lokale Publikum des Theaters ist allerdings durchaus heterogen. Die Zahl jener, die sich
für „intellektuell anspruchsvolles“ Theater interessieren, scheint allerdings kleiner zu sein als
die jener, die sich vom Theater primär „humorvolle Unterhaltung“ erwarten. Dennoch beto167

nen die Theater- und Ensemblemitglieder, auch wenn sie die Wünsche des Publikums nicht
außer Acht lassen, man dürfe es den Zuschauern „auch nie zu leicht machen.“ Zugleich gesteht die Regieassistentin zu, dass sich
„natürlich alle freuen würden, wenn sich das Publikum mehr für anspruchsvolles Theater interessieren würde, das ist klar, aber wie kann man da Einfluss nehmen? Und dann ist es so, dass ich es teilweise auch verstehen kann, dass die Menschen, wenn sie harte Arbeitstage hinter sich haben, sich
nicht auch noch im Theater den Kopf zerbrechen wollen. Ich glaube, die wollen dann einfach nur
unterhalten werden, ohne sich allzu viele Gedanken machen zu müssen. Das bekommst Du jedenfalls vom Publikum auch immer wieder zurückgemeldet, ich höre häufig: nein, das ist mir zu kompliziert, zu mühsam, belastend, und zu dramatisch, das habe ich in meinem realen Leben ausreichend, ich möchte lachen und mich nicht auch noch am Abend anstrengen, weil ich mir Schweres
oder so Gescheites anschauen muss. (…) Das ist leider auch eine Haltung, mit der das Theater heute allgemein kämpfen muss.“

Zudem wird immer wieder bekräftigt, es gebe kein homogenes deutschsprachiges bzw. österreichisches Theaterpublikum:
„Man kann nicht überall alles spielen – beispielsweise haben die Wiener Regisseure in der Regel keine
Vorstellung davon, was Innsbruck ist. Da sind uns die Münchner und Mailänder mit ihren Vorstellungen viel näher.“ (Intendantin und Regisseurin)

So ist sich auch der Regisseur des Ensembles, der in Ostösterreich ein Theater leitet, durchaus
bewusst, dass er „ein ganz anderes Publikum zu bedienen“ hat als das Innsbrucker Kellertheater.
Wie er diese Unterschiede beurteilt und wie er mit ihnen umgeht, spiegelt sich in folgender
Aussage wider:
„Ich habe mich in meinem Theater auf Satire ausgerichtet, und damit einen guten Mittelweg gefunden. (…) Natürlich hab ich meine Vorlieben, aber ich muss die als Intendant irgendwie auch abgleichen mit dem Publikum. Das heißt aber nicht, dass es nicht immer wieder Projekte gibt, bei denen
ich schon weiß, das wird wahrscheinlich nicht der Publikumsrenner sein. (…) Ich bin Regisseur und Intendant zugleich. Und als Intendant kann ich das ökonomische Denken nicht ganz außen vor lassen,
denn sonst gibt es das Theater nicht mehr. Das dient auch niemandem. (…) Dennoch, ich glaub
immer noch daran, dass man einen gewissen pädagogischen Anspruch haben sollte, in dem Sinn,
dass man das Publikum auch hin und wieder herausfordern muss. Das finde ich sehr wichtig, dass
man auch Widerspruch formuliert und Widerspruch erntet. Ich finde es auch wichtig, dass man dem Publikum neue ästhetische Formen nahe bringt. Ja, ich überlege schon immer wieder, was man Neues probieren könnte, aber in dieser Stadt ist relativ bald einmal etwas innovativ, und das meine ich jetzt
ganz nüchtern. Das ist ja auch eine Chance. Ich merke, ich kann die Menschen dieser Stadt mit relativ einfachen Mitteln verstören. (…) Sagen wir so, im Unterschied zum Umfeld des Kellertheaters
haben wir nur ein sehr kleines so genanntes Bildungsbürgertum. Hier gibt es das, und hier gibt es
Theatertradition. (…) Die Wahlverwandtschaften von Goethe, die wir nun hier spielen, hätten in
meinem Theater sicherlich ein sehr schwieriges Umfeld. (…) Also, ich spiel ein solches Stück bei
mir nur dann, wenn ich es mir leisten kann. Momentan bin ich von den Einnahmen abhängig, also
mach ich’s nicht. (…) Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, natürlich hast Du als Künstler einen
künstlerischen Anspruch, aber der ist nicht abstrakt, der ist schon auch ein bisschen kontextabhängig. Man muss
sich schon immer wieder die Frage stellen, wo, in welchem Kontext mach ich Theater. Und so arg
das jetzt auch klingen mag, ich hab zwar einen künstlerischen Anspruch, aber ich setz ihn anders
um in meinem Theater, anders, als ich es hier tue.“

Dass Kunst- und Kulturorganisationen in ihrem alltäglichen Agieren mit unterschiedlichsten
Spannungsfeldern und Paradoxien konfrontiert sind, scheinen bereits die bisherigen Ausführungen aufzuzeigen. Im Folgenden wird nun veranschaulicht, wie die Theater- und Ensemblemitglieder die konkreten Auswirkungen einer zunehmend markt- und wettbewerbsorientierten Kulturpolitik wahrnehmen und beurteilen. Vor diesem Hintergrund wird schließlich
der begleitete künstlerische Arbeits- und Organisationsprozess illustriert.
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Die Theater- und Ensemblemitglieder sind sich einig, Theater machen bedeutet(e) immer, sich
in Spannungsfeldern zu bewegen. Auch ökonomische Abhängigkeiten und Zwänge haben
ihrer Einschätzung und Erfahrung zufolge stets Einfluss auf das Handlungsfeld der Künste
genommen. Veränderungen des Kunst- und Kulturfeldes und der Kulturpolitik, wenn diese auch unterschiedlich beurteilt werden, bemerken dennoch alle. Beispielsweise sprechen die
im Theater und im Ensemble Mitwirkenden davon, dass die zunehmende Ökonomisierung des
Theaterfeldes sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die -inhalte verändern werde:
„Die Logik der Marktwirtschaft drängt immer mehr vor, und sie drängt in alle Bereiche hinein. Der
Staat gliedert immer weitere Bereiche und damit auch Verantwortung aus. Jeder muss in erster Linie
ökonomisch denken, an Zahlen denken. Es geht um Wirtschaftlichkeit – und damit eben gerade auch
um Publikumszahlen, um Quoten. Es ist ja grotesk, wie die Museen permanent nur mit Publikumszahlen herumwerfen, und das kommt im Theater auch mehr und mehr. Und das ist zunehmend das
einzige Kriterium. Hingegen vom Bildungsauftrag sprechen immer weniger. Also, dieser Trend ist
eindeutig wahrnehmbar. Und was man auch im alltäglichen Tun merkt, ist Folgendes: Früher hast Du
für kleine Produktionen immer noch einzelne Firmen gefunden, die das Projekt mit ein paar tausend Schilling gesponsert haben. Inzwischen sagt jeder, er kann es sich nicht mehr leisten, das
bringt ihm nichts. Bei manchen mag das auch stimmen, aber oft fällt mir eben auch auf, dass die
Firmen sehr wohl Geld ausgeben, aber das eben für Großevents. Man hört nun öfter, wir unterstützen schon Kultur, aber eben nur Veranstaltungen, die mindestens 10.000 Leute haben – Rockkonzerte oder was auch immer – das finde ich einfach uninteressant.“ (Schauspieler)

Die Schauspieler betonen allerdings auch, sie können die Verschiebungen von Kräfte- und
Machtverhältnissen innerhalb des Feldes nicht hinreichend kompetent bewerten:
„Ich kann die Entwicklungen zu wenig beurteilen, aber was ich schon feststelle, ist, dass die Gelder
immer weniger werden – dass es heißt, es muss bei den Kultursubventionen gespart werden. Und
das sehe ich nicht ein, und es hat mir auch niemand erklären können bisher, warum das so ist. Wo
die Gelder hinkommen, das frag ich mich. Ich merk’s bei uns, in diesem Theater, konkret. Es werden weniger Stücke gespielt, und dann werden die Stücke so billig wie möglich gemacht, und auch
beim Bühnenbild, zum Beispiel, wird eingespart. Und die wenigen Stücke werden erstens mit weniger Schauspielern besetzt, also man streicht Rollen, oder wählt von vornherein Stücke, bei denen
weniger Leute mitspielen. Und zweitens sehe ich auch oft, dass viele Rollen mit jungen Schauspielern besetzt werden, die kosten nichts, und die spielen dann Fünfzigjährige – also eigentlich meine
Rollen. Und das finde ich nicht verantwortlich, ganz abgesehen davon, dass sie es natürlich nicht
können, sie können’s nicht können. Oder nur als Karikatur. Also, die Jungen brauchen natürlich die
Gelegenheit, sich zu entwickeln. Aber nicht auf diese Weise, ganze Stücke so aufzubauen – ich halte
nichts davon.“ (Schauspieler)

Die aktuellen kulturpolitischen Förderungsstrategien werden von allen Theater- und Ensemblemitgliedern als äußerst restriktiv beschrieben. Gleichzeitig wird v.a. die Verteilung der
finanziellen Mittel problematisiert:
„Ich finde es sehr problematisch, wie sich die Kulturpolitik entwickelt. In einige wenige Großproduktionen wird so unglaublich viel Geld gepumpt, während die vielen freien Gruppen, unter denen
es so tolle Projekte gibt, wie ich finde, praktisch nichts bekommen.“ (Schauspielerin)

Zu einer ähnlichen Auffassung gelangt ein anderes Ensemblemitglied:
„Ich persönlich finde zum Beispiel die gesellschaftspolitische beziehungsweise die kritische Funktion des Theaters total wichtig. Das sehe ich als sehr, sehr wichtig an. Ich finde aber, dass das von
der Politik nicht geschätzt wird. Also ich hab ein bisschen den Eindruck, dass die Politik diesen Beitrag nicht notwendig findet. Das wird zu wenig unterstützt. Wir kriegen zwar von der Politik Geld,
aber es ist einfach viel zu wenig. Die Politik finanziert eben so Musicalsachen, die extrem viel Geld
kosten, wenn ich nur an die Kosten für die Umbauten für ein Musical denke, das ist ein Wahnsinn.
Es ist furchtbar, wie viel Geld die da reinstecken. Geld ist nämlich schon da, es ist nur die Frage,
wie es verteilt wird. Und die Politiker buttern das da rein, weil sie eben das Gefühl haben oder weil
sie sehen, dass das ein kommerzieller Erfolg ist – und weil da auch die Tourismusbranche mitarbeitet
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und so weiter. Die Leute werden mit Bussen nach Wien gekarrt und gehen Musicals anschauen,
müssen sich das anschauen gehen – das ist so mit dem ganzen Arrangement der Reise verbunden.
Ich meine, kein Wunder, dass diese Häuser dann auch diese Auslastungen haben. Das ist für mich
nur Unterhaltung. Unterhaltung ist okay. Aber wenn Unterhaltung so viel Geld kostet auf Kosten
von den anderen Projekten geht, die dann nicht mehr möglich sind, finde ich, das ist verfehlt.“
(Schauspielerin)

Einer der Schauspieler erklärt, dass heute jenes „Theater“ kulturpolitisch – und medial – unterstützt werde, das bereits bekannt ist und etabliert erscheint:
„Gefördert wird Theater, von dem man sagt, es ist gut. Von gutem Theater spricht man dann,
wenn eine mediale Theaterdiskussion da ist. Die ist da, wenn viel Geld in die Projekte und Produktionen hineingepumpt wird, so wie in die großen Staatstheater. Und da ficht dann der Regisseur A
mit Regisseur B öffentlich eine Diskussion aus, und das ist dann gutes Theater und wird gefördert.
(…) Das Problem liegt also gerade auch in der Verteilung der Gelder. Es wird meiner Ansicht nach
ungerechtfertigterweise in Produktionen oder in Theater gesteckt, die nicht für die Menschen sind,
sondern für eine Elite oder für eine Pseudo-Elite, für eine Bande von Dummschwätzern; aber was
weiß ich, was gerade diskutiert wird, wenn man ins Theater geht, um seine Kleider zu zeigen. Ich
denke mir eben, gebt doch mal das Geld, das die jetzt für diese eine Staatstheater-Produktion ausgeben, an drei Stadttheater. Dann sind die für fünf Jahre saniert.“

Nicht zuletzt scheint sich der gesellschaftliche Stellenwert von Kunst und Künstlern auch
darin auszudrücken, in welchem Ausmaß andere Bereiche des „öffentlichen Lebens“ unterstützt werden:103
„So sehr ich Fußball liebe, aber da sind die Kosten völlig egal, da werden, weil gerade EM ist, 30
Millionen Euro für den Umbau und für den Rückbau eines Stadions ausgegeben. Für drei Spiele;
und das stellt auch kaum jemand in Frage. Das ist doch keine Relation.“ (Schauspieler)

Die Regieassistentin betont in diesem Zusammenhang, dass sich der Stellenwert des Theaters
situationsabhängig abrupt ändern könne. Sie bezeichnet die gegenwärtige Kulturpolitik als
sehr widersprüchlich:
„Mir fällt zwar auf, dass gesagt wird, wir sind bei euch, wir interessieren uns auch für euch, das ist
so toll, was ihr macht. Aber Du siehst nie jemanden von der Kulturpolitik im Theater, nie. Und
dann streichen sie Dir im Jahr wieder 10.000 Euro weg. Das find ich einfach unmöglich. (…) Es
wäre etwas anderes, wenn die Kulturverantwortlichen der Stadt tatsächlich zu uns kommen würden, und uns dann zur Rückmeldung geben – also, dieses oder jenes Stück, warum habt ihr das ausgewählt? Das wäre ganz etwas anderes. (….) Und was die Förderpolitik prinzipiell betrifft, da kann
ich nur sagen, dass es mich unheimlich aufregt, was die Stadt zum Beispiel in den Sport hineinsteckt. Wenn wir das nicht spüren würden, dann könnte ich immer noch sagen, komisch, aber okay.
Nur ist es so, dass das Geld dann bei der Kultur wieder eingespart wird. Und da wird mir manchmal wirklich ganz schlecht. (…) Mein Eindruck ist schon, dass es immer wilder wird, gerade für die
kleinen freien Gruppen. Wir haben ja ein Theater, uns gibt es so lange, wir sind einfach auch bekannt und gewissermaßen auch etabliert, aber die Subventionierung der kleinen Gruppen, die ist
wirklich minimalst, nicht zum Überleben, die sind auf private Förderer angewiesen, und die gibt es
kaum. Irgendwie musst Du es Dir einfach leisten können, dass Du im Theater arbeitest oder einen Theaterbetrieb
aufrecht erhältst. Das heißt, wenn Du in dieser Szene tätig bist, darfst Du zum einen keine materiellen Ansprüche
haben, zum anderen bist Du immer auf andere angewiesen; entweder Du hast also Leute, die Dich oder
In Deutschland werden beispielsweise jährlich 2 Milliarden Euro, das sind 0,2 Prozent der Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden, für die Finanzierung der Theaterlandschaft (bestehend
aus 150 Theatern in öffentlicher Hand, 280 Privattheatern, 40 Festspielen sowie einer sehr großen Zahl
an freien Gruppen) ausgegeben. Bedenkt man, dass für dieses Geld die Gesellschaft jährlich 10.000
Theateraufführungen und 7000 Konzerte zu sehen und hören bekommt (die von 35 Millionen
Zuschauern besucht werden), so scheint das deutsche „Theaterwunder“ durchaus preisgünstig zu sein
(vgl. Artikel über das Theater in der Serie „Das Wissen dieser Welt“, erschienen in der „Zeit“ am 30.
April 2008: 48)
103
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Dein Theater aus ideellen Gründen fördern, oder Du bist eben gezwungen, Dich ständig bei den
entsprechenden Politikern oder Verantwortlichen anzubiedern, weil Du sonst zumachen kannst.
Und das ist schon schlimm.“

Nicht kommerzialisierbare Kulturangebote schätze die Kulturpolitik heute eben nicht mehr
wert, zeigt sich auch der technische Leiter des Theaters enttäuscht:
„Ich finde es sehr traurig, welche kulturellen Ereignisse heute gefördert werden und was als kulturell wertvoll bezeichnet wird. Und ich bin leider pessimistisch, was die weiteren Entwicklungen betrifft. Ich sehe nur, dass die großen Events, die in allen Medien präsentiert werden, die das große
Publikum anziehen, für die Kulturpolitik und die Sponsoren von Interesse sind. Was soll man da als
kleines Theater tun? Was kann man da tun? Was soll die kleine Maus da brüllen? (…) Andererseits, wir
werden auch nicht aufgeben, und wir werden auch als kleines Theater bestehen bleiben, da bin ich sicher. Es gibt doch eine Gruppe von Menschen, die einfach Interesse am Theater hat und die sich
auch dafür einsetzt, dass es uns weiterhin gibt.“

Der Regisseur der Ensemblegruppe verweist in diesem Zusammenhang auf den gestaltenden
Einfluss, den die Medienpolitik auf das Kulturfeld bzw. die Praxis der Kulturarbeit ausübe:
„Die Theaterszene hat sich auch in den letzten 20 Jahren noch einmal sehr verändert. Es gab einfach wirklich so viele Sachen zu entdecken. Heute ist mein Eindruck, dass nicht nur die Subventionsgeber, sondern auch die Medien und die Kritiker beinhart rechnen, rentiert es sich, über dieses
oder jenes Theater zu berichten, und wenn sie das nicht so sehen, dann wird auch nichts berichtet.
Und vor 20 Jahren sind die Leute über die Medien animiert worden, sich dieses oder jenes neue
Projekt anzusehen. Ich denke zum Beispiel an die Gruppe 80 – die hat sich sehr früh als freies Ensemble in Wien formiert – und die waren sehr ambitioniert und haben sich dann in den frühen
Achtzigerjahren wirklich ein Theater aufgebaut. Die Kulturpolitik hat da mitgemacht und hat die
unterstützt. Aber das wäre ein Ding der Unmöglichkeit heute. Und so nehmen die Experimente und die
Vielfalt auch ab, das ist mein Eindruck. Wobei die Vielfalt wahrscheinlich schon auch noch da ist,
man sieht sie nur nicht, man zeigt sie nicht, man weiß nicht von ihr. Heute werden eher Theater geschlossen – wobei Wien immer noch so eine Stadt ist, wo es heißt, in Wien werden keine Theater
geschlossen – das stimmt aber auch nur mehr bedingt. (…) Und abgesehen davon sind bei uns eben
immer noch die Lipizzaner und die Sängerknaben die kulturellen Botschafter.“

Und diese „Botschafter“ scheinen für die zeitgenössische Kunst und deren Entfaltung mitunter zur Belastung zu werden. Denn sie fungieren als Legitimationsbasis einer weitgehend „inakzeptablen Kulturpolitik“, erklärt ein Ensemble-Schauspieler überzeugt:
„Mein Eindruck ist, alibimäßig werden bestimmte kulturelle Aushängeschilder wie die Staatsoper
oder Galionsfiguren wie die Lipizzaner in Österreich kulturpolitisch gefördert. Wenn ich mir die
blau-schwarze Regierungszeit vor Augen führe, so kann ich nicht sagen, dass hier die Förderung
von Kunst und Kultur ein Anliegen gewesen wäre, das, was passiert ist, war für mich eben eher alibimäßig, und nicht überlegt oder an den konkreten Inhalten orientiert – und völlig kann man ja die
Förderungen nicht streichen, weil Österreich will ja auch Kulturstaat sein, sich auf sein kulturelles
Erbe beziehen und so weiter. Jedenfalls finde ich nicht, dass Kunst und Künstler in diesem politischen Denken Platz bzw. einen Wert hatten. (…) Wenn ich an die 70er-, 80er-Jahre zurückdenke,
da waren das politische Klima, die Öffentlichkeit und das Publikum anders. Man hat sich auch von
Seiten der Politik und von Seiten des Publikums auf viel mehr Experimente eingelassen. Das war
eine riesige Aufbruchsstimmung. Es war einfach Vieles in Bewegung, und es wurden sehr verschiedene Sachen gefördert. Und in Wien gab es dann diese, weiß Gott, unselige Theaterreform. Im
Endeffekt ist mein Eindruck, Vieles wurde zerschlagen, und einige wenige Politiker profilieren sich
dabei. Es geht viel um interne politische Kämpfe, ums Taktieren, wenig um die Sache. Vereinzelt gibt es auch
Politiker, die ernsthafte Absichten hegen, aber die setzen sich dann in den internen Netzwerkstrukturen letztlich auch wieder nicht durch.“

Einem anderen Schauspieler zufolge führt die aktuelle Förderpolitik zu einer „Konservierung“
des Theaters. Und damit gehe wiederum ein Verlust der subversiven Kraft des Theaters einher:
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„Das Theater verändert sich schon, auf alle Fälle. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung.
(…) In den 60ern hat sich eine Form des aggressiven, engagierten Theaters durchgesetzt. Theater,
das am Volk sein wollte und so weiter. Und jetzt machen wir die Restaurierung von so einem Theater, als geschichtspolitischen Museumsauftrag, also ich sehe schon eine Veränderung in Richtung
Konservierung von Theater. Ich finde immer wieder, gefördert wird das Theater, das schon da ist.
Es fehlt – was damals eben mehr war – der wirkliche Bezug zu den Dingen, zum Leben, es fehlt,
dass irgendwelche Leute sagen, und das muss jetzt wirklich sein! Heute ist es mehr so, dass man
sich im Konjunktiv ausdrückt. (…) Konjunktiv-Theater, das geht auch damit einher, dass man unglaubliches Geld in irgendwelche Kulissen pumpt – wo ich mich dann schon frage, was das soll,
damit könnte man tausend Schauspieler bezahlen, die irgendwo gut spielen könnten. Aber ich bin
wirklich nicht der gute Mann, den man da fragen sollte.“

Mit „Konjunktiv-Theater“ wollen sich die Künstler nicht zufrieden geben. Die jüngste Schauspielerin des Ensembles erinnert daran – „über Geschmack lasse sich nicht streiten“ – und im
Bereich der Kunst „dürfe sich darüber auch nicht streiten lassen“, wie sie unterstreicht:
„Ich glaube, gerade im kulturellen und künstlerischen Feld darf der Wert nicht daran gemessen
werden, ob mir das oder jenes jetzt gefällt, das muss egal sein. Ich finde, es muss für die verschiedensten Sachen Geld da sein. Auch für die, bei denen die meisten sagen, das ist doch keine Kunst.
Aber ich finde, es braucht alles seinen Platz. Man kann auch nicht definieren, nur das Theater ist
Kunst, das in einem großen Haus statt findet. Das ist oft die anerkannte, gesellschaftsfähige Kunst.
Gerade deswegen muss auch anderes Platz haben und gefördert werden, finde ich. Nämlich auch,
weil es Diskussionen entfacht – weil immer wieder Sachen hinterfragt werden – weil es schockieren
kann – weil es vielleicht auch langweilen kann. Auf jeden Fall gibt’s immer etwas, worüber dann
diskutiert werden kann. Dinge, die aus dem Rahmen fallen, die nicht dem Geschmack von allen entsprechen, führen zumindest dazu, dass man sich wieder Gedanken gemacht. Und man kann genauso sagen, ich brauche
zum Essen doch keine Tischkultur oder Esskultur. Sicher können wir auf alles verzichten. Aber es
macht doch wahnsinnig Spaß, schön zu essen, das manchmal auch zu zelebrieren, so bekommt es
einen Wert. Und das gilt auch fürs Theater – sicher, kann man sagen, es ist so teuer. Aber das
stimmt auch nur bedingt, weil Du kannst zum Beispiel in der Oper immer einen günstigen Stehplatz bekommen. Und ganz abgesehen davon, es fehlt bei dieser ganzen Diskussion immer der Aspekt, was
das Theater Dir geben kann.“

Ganz grundsätzlich missachte jeder „Streit um den guten Geschmack“ schlicht die „Freiheit
der Kunst“, bekräftigen auch andere Ensemblemitglieder:
„Natürlich gefallen auch mir bestimmte Dinge besser andere weniger. Aber ich denke mir dann
immer, es kann nicht darum gehen, was mir gefällt. Nicht mein Geschmack kann darüber entscheiden, ob es Kunst ist und gefördert werden soll oder nicht. Genau das ist nämlich das Problem – ab
dem Moment, in dem man fragt, ist es finanzierungswürdig, weil es gefällt oder nicht gefällt, weil es passt oder nicht,
ist es schon keine freie Kunst mehr. Das darf nicht das Kriterium sein.“ (Schauspielerin)

Dennoch scheint es „Kriterium“ zu sein; und so steht es für manches Ensemblemitglied außer
Zweifel, dass sich kulturpolitische Förderungsstrategien direkt auf das kulturelle Angebot einer
Stadt oder Region auswirken:
„Die aktuelle Wirtschafts- und Kulturpolitik ist furchtbar, es ist kaum zum Überleben. Es kostet so
viel Energie, sich in diesem System durchzuschlagen. Und das, was ich im Moment an kulturellem
Angebot wahrnehme, das ist eigentlich gar nicht als Kultur zu bezeichnen. Es gibt so selten etwas Kritisches, etwas Anderes. Es ist alles so angepasst. Die momentane Förderpolitik und das Kulturverständnis
sind furchtbar, aber es ist nicht nur das; was mich so ärgert, ist, dass niemand aufschreit, dass niemand Widerstand leistet. Alle passen sich an. Und da sehe ich schon große Veränderungen. Es gibt heute eigentlich nichts Revolutionäres mehr, ich nehme es jedenfalls nicht wahr.“ (Kostümbildnerin)

Und manche Aussagen und Auffassungen deuten tatsächlich daraufhin, dass politisch motivierte Initiativen und kritisch-provokante Projekte gegenwärtig von Seiten der Kunst- und
Kulturorganisationen sowie von Seiten der Künstler oftmals unterlassen werden bzw. nicht
statt finden. Das Risiko, von den kultur- und wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern
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nicht unterstützt und gefördert zu werden, ist „kein kleines“, wie immer wieder betont wird.
Die kaufmännische Direktorin beschreibt ihren Umgang mit den politischen Akteuren folgendermaßen:
„Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man sich im Moment der Politik gegenüber besser ruhig verhält und nicht auffällt, nicht zu sehr schreit. Gerade im kulturellen Bereich dürfte das – glaube ich –
zur Zeit besser sein. Leider. Ich bin zwar mit der Politik selber nicht einverstanden – also, was mich
am meisten ärgert, ist, dass alles nach Wien geht und eigentlich nichts mehr zurückkommt. Das ärgert mich am allermeisten, das kann’s nicht sein – aber ich habe das Gefühl, im Moment wird es
auch nicht besser, wenn man laut schreit. (…) Ich hab nämlich auch schon schlechte Erfahrungen
gemacht, als ich die direkte Konfrontation gesucht habe. (Seufzen) Ich versuche das also mittlerweile
zu vermeiden. Was ich prinzipiell schon mache, ist, dass ich privat auf Konfrontation gehe. Aber
dann eben in meinem eigenen Namen, nicht im Namen unseres Theaters. Ich hab schon einmal
vom Bundesministerium eine aufs Dach gekriegt, weil ich mich beschwert habe, und zwar ganz ordentlich. Das war nicht gut. Und dann hab ich mir gedacht, nein, so nicht, ich lass das einfach, weil
es fürs Theater nicht gut ist. Die Lehre, die ich aus dem Ganzen wirklich gezogen haben, ist, dass
wenn mir etwas nicht passt, dann spreche ich das bewusst nur in meinem Namen an.“

Ähnliche Erfahrungen scheint der Regisseur mit den Subventionierungsverfahren des Bundes
gemacht zu haben. Mit der Förderung des Landes und der Stadt ist er hingegen durchaus zufrieden:
„Mit dem Land und der Stadt gibt es eigentlich kaum Schwierigkeiten. Da gebe ich bekannt, welche
Produktionen wir machen wollen, und dann bekomme ich auf Basis dessen die Jahressubvention.
Hier wird nicht beurteilt, ob diese Stücke inhaltlich gut oder schlecht sind. Im Unterschied dazu ist
die Bundessubvention verbunden mit einer Vorwegbeurteilung. Das ist nicht angenehm, ich kann
aber nicht alleine von den Subventionen von Stadt und Land leben, also muss ich auch beim Bund
ansuchen. Und es ist von meinem Verständnis von Förderung her auch nötig, dass auch der Bund
eine Unterstützung leistet. Und das ist schon etwas mühsam, Du musst die Projekte vorab zur Beurteilung einreichen, und dann kann es sehr wohl passieren, dass das abgelehnt wird und Du nichts
bekommst, oder zehn Prozent von dem, was Du bräuchtest, also auch nichts. Gut, dann kannst Du
überlegen, riskieren wir es jetzt trotzdem oder nicht – hoffen wir darauf, dass das Projekt so gut
laufen wird, dass wir kein Defizit machen, oder machen wir es lieber nicht. Was dann oft die Praxis ist,
dass man es doch versucht, allerdings in einer kleineren, abgespeckteren Form. Also, bei Stadt und Land habe
ich in meinem Falle nicht den Eindruck, dass sie wirklich Einfluss nehmen wollen auf die Projekte,
beim Bund ist das aber anders.“

Einer der Schauspieler, der in den vergangenen Jahren öfter Projekte von freien Theatergruppen mit eingereicht hat, berichtet ebenso von seinen Erfahrungen mit öffentlichen Subventionsgebern:
„Ich hatte eine Zeit lang doch intensiv Projekte eingereicht. Ich habe das aber aufgehört, weil da
wirst Du wirklich zum Bittsteller degradiert – ‚der kommt jetzt schon wieder schnorren’, das haben
sie Dir vermittelt. Und das ist einfach entwürdigend, wie Du da abgestempelt wirst und wie Du –
auch wenn sie Deine Arbeit schon kennen – alles immer wieder bis ins letzte Detail vorlegen musst
und wie alles jedes Mal aufs Neue ganz genau kontrolliert wird. Also das ist ein fürchterlicher Weg.
Und dann hab ich auch gesehen, wie das im Ministerium oft läuft, verschiedene Beamte rivalisieren
mit anderen, so dass sie, wenn sie wissen, der eine bevorzugt oder stützt dieses Projekt, versuchen,
das abzudrehen. Da geht es oft auch um Internes, solche Entscheidungen sind oft politisch begründet. Hinzu kommt, dass die Beamten, die hier oft über eine Förderung entscheiden, sich nicht
im Entferntesten vorstellen können, wie das ist, wenn Du nicht Dein fixes Gehalt hast, Du jeden
Monat kämpfst und nachdenken musst, wie überlebe ich. Und die lassen einen oft lange im Ungewissen, ob sie ein Stück subventionieren oder nicht, und wann man die Subventionen erhält. (…)
Und manchmal denke ich mir auch, das ist doch komisch, es heißt immer, das Theater, die leben von den Subventionen, vom Staat. Aber das ist doch bei den Beamten nicht anders? Der Staat subventioniert die genauso, und
was ist deren Beitrag? Aber im Allgemeinen ist das eben eine anerkannte Arbeit, eine wichtige – im Unterschied zur Arbeit von Künstlern.“
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Während künstlerische Arbeit im aktuellen Managementdiskurs als besonders wertvolle Tätigkeit bestimmt wird, erachten die Künstler die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung als
gering. Eine Schauspielerin vermutet, dies liege auch an der allseits bekannten Tatsache, dass
künstlerisches Tätigsein Freude bereite. Werde Arbeit nicht als „Mühsal“ sondern vielmehr als
„Spiel“ erlebt, komme ihr kein besonderer Wert und keine Anerkennung zu:
„Ich habe den Eindruck, die Wertschätzung ist nicht besonders groß. Und ich glaube, unsere Arbeit
wird von vielen als Spaß angesehen, den kann man irgendwie für sich machen kann, nebenher und
so. (…) Natürlich kann man das ganze Geld streichen. Man macht alles nur mehr gratis, als Hobby.
Aber dann hat man nicht mehr diese Leistung und dieses Niveau. Das finde ich schade – das fände
ich nicht richtig, wenn es dazu kommt. Aber es nimmt ein bisschen diese Richtung an. Und da
denke ich mir oft, ja es stimmt, mir macht’s ja auch Spaß. Ich hab eigentlich ein Superleben auf
Kosten von den Steuergeldern, wenn man so will. Aber das finde ich dann doch auch wieder nicht,
weil ich krieg ja keine Arbeitslose oder andere Sozialleistungen. Also ich meine, ich bemühe mich
sehr stark, dass ich meine Gelder zusammenbekomme, und es ist ja eh nicht viel. Ich finde, wir arbeiten schon sehr, sehr viel und wir machen viele Projekte für wenig Geld, bei denen sehr viel Arbeit dahinter steht. Aber weil es Spaß macht, wird es meistens nicht als Arbeit angesehen. Aber warum darf einem das, mit dem man Geld verdient, nicht Freude machen?“

Wie in Kapitel 3 der Arbeit analysiert wurde, schätzt der (Kultur)Managementdiskurs den
Kunstschaffenden nicht wert, weil diesem seine Tätigkeit Freude bereitet. Dem Künstler
kommt eine Vorbildfunktion zu, weil ihm die Bereitschaft zu ausgeprägter Eigenverantwortung, zu Selbstmanagement und Selbstvermarktung zugeschrieben wird. Und was für den
Künstler gilt, gilt zugleich für Kunst- und Kulturorganisationen. Mit der „Vermarktlichung“
des Kunst- und Kulturfeldes soll sich auch das Organisations- und Steuerungsprinzip „Selbstverantwortung“ innerhalb des Feldes etablieren. Dass sich die Öffentlichkeit bzw. der Staat zunehmend „weniger verantwortlich fühle“, schildern auch die Künstler:
„Gerade beim Bund kannst Du im Moment ganz genau beobachten, wie er sich sukzessive aus der
Kulturförderung zurückzieht; er legt die Verantwortung zurück für so viele Projekte, Institutionen
und Aufgabenbereiche, die er in der Vergangenheit übernommen hat. Das ist ein Wahnsinn. Und
ich versteh das nicht, dass sich da kein lauter Aufschrei breit macht. Dass das von allen so normal
hingenommen wird. Auch von Leuten, die Einfluss haben, die etwas sagen könnten und müssten.
(…) Und man kann einfach den Vorwurf nicht zurücknehmen, finde ich, dass diese Politik das Theater
bewusst aushungern lässt, die freie Szene ‚gesundschrumpfen’ lässt. Wenn Theaterleiter monatelang
oder ein halbes Jahr lang im Ungewissen gelassen werden, ob und wann sie jetzt Geld bekommen,
dann kann man diesen Vorwurf nicht zurücknehmen. Und das passiert. Auch die kleineren Bühnen
müssen doch planen, Spielpläne machen, offene Rechnungen zahlen und so weiter. Ich denke mir
immer, jeder Betrieb in der Wirtschaft, der so arbeiten würde oder müsste, würde nicht lange überleben oder angezeigt werden wegen Fahrlässigkeit und den krimineller Arbeitsmethoden, die aus diesen
Zwängen heraus dann manchmal angewandt werden müssen. Von Künstlern verlangt man aber, dass sie
mit solchen Schwierigkeiten umgehen können.“ (Schauspieler)

Insbesondere dem Regisseur der Ensemblegruppe sind die nationalen Förderungspraktiken
bekannt. Er war sechs Jahre als Vertreter der freien Theaterszene im Kulturbeirat der Stadt
Wien, dem Förderungremium der Sprechtheater, tätig – und er spricht von einer „lehrreichen
Zeit“:
„Dieser Beirat ist paritätisch besetzt, also es sind vier Leute aus der Szene und vier vom Amt vertreten. (…) Ich war in dieser Zeit dann viel in Wien unterwegs. Man muss sich viel anschauen. Von
daher kenne ich auch unsere Förderungsmechanismen und -strukturen recht gut. Und was ich sicher sagen kann, es ist oft nicht leicht zu erklären, wie solche Entscheidungen entstehen. Es kommen
oft Entscheidungen heraus, die eigentlich keiner will, aber auf Grund der Arithmetik und dem Abstimmungsmodus fördert man plötzlich Projekte, die man eigentlich gar nicht besonders toll gefunden
hat. (…) Ich muss auch sagen, wenn ich heute als Theaterleiter für mein Theater Einreichungen
mache, und der Beirat ist im Spiel, dann empfinde ich es eigentlich als Lottospiel. Es ist etwas anderes,
wenn ich mit einer konkreten Ansprechperson persönlich zu tun hab, dann ist es klar, dass man ar-
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gumentieren kann, und dann bekommt man auch direkt eine Rückmeldung. (…) Aber beim Beirat
hab ich immer das Gefühl, es ist eine Lotterie. Es war immer mein Eindruck, das Ganze hat mit
Inhalten nicht mehr viel zu tun. Auch wenn man natürlich die Illusion hat. (…) Es hängt von sehr
vielen Faktoren ab, ob es zu einer Bewilligung kommt oder nicht. Zum Beispiel kommt es auch
immer darauf an, wie viele und welche Konkurrenz-Projekte gibt es gerade. (…) Und gewinnen tun
meistens diese Konsensprojekte, zu denen alle sagen, ja, das ist okay, aber so toll ist es nicht. Und gerade
die interessanten Projekte gehen dann oft unter, weil sie zwar Befürworter finden, aber nicht
durchgängig. Wenn man das nun weiß, dann kann man schon versuchen zu taktieren und sich ein wenig diesen Mechanismen anzupassen, aber dass das aufgeht ist auch wieder nicht gesagt. Und ich hab natürlich meine künstlerischen Bilder und Vorstellungen im Kopf, und ich kann mich inhaltlich nicht
wirklich auf die Ebene der Beiräte begeben. Ich kann nicht wirklich sagen, was die hören wollen.“ 104

Auch den anderen Künstlern zufolge führt der intensive Wettbewerb um sehr knappe finanzielle
Mittel nur selten zu einer völlig einseitigen Anpassung an Erwartungen und Interessen von
„Unterstützern“ bzw. Förderinstitutionen. Dass die angesprochenen finanziellen Abhängigkeiten allerdings die Ausrichtung künstlerischer „Projekte“ und Vorhaben immer wieder beeinflussen (können), räumen alle Theatermitglieder und Künstler ein:
„Diese Zwänge werden gerade beim so genannten Off-Theater – zu dem ich das Kellertheater hier
nicht dazu zähle – zum großen Problem. Denn die haben wirklich oft kein Geld, und dann müssen
sie sehr kleine Brötchen backen; und das ist dann oftmals weit vom künstlerischen und politischen
Auftrag entfernt, dem sie eigentlich nachkommen wollen.“ (Schauspieler)

Diese Erfahrung hat ein Ensemblemitglied schon mehrmals selbst machen müssen:
„Mittlerweile gibt es nicht nur viele Low-Budget-, sondern auch No-Budget-Produktionen, gerade
auch im Filmbereich. Ich finde allerdings, um eine Produktion gut machen zu können, muss einfach ein bestimmtes Geld da sein, um bestimmte Grundvoraussetzungen, die wichtig sind, schaffen
zu können. Das heißt nicht, dass man nicht auch gute Projekte realisieren kann, wenn eigentlich
kein Geld zur Verfügung steht; Projekte, die einfach entstehen, weil ein paar Leute so feurig sind,
weil sie von einer Idee besessen sind und unbedingt etwas zusammen machen wollen. Das hab ich
auch schon erlebt. Und doch: irgendwo leidet es dann immer, und zwar meistens auch an der Qualität, das ist ja auch verständlich. (…) Was dann in solchen Fällen aber besonders zynisch ist, wenn
dann Kulturbeamte sagen: Ja, aber wieso wollt ihr denn jetzt Geld? Damals habt ihr es ja auch umsonst oder um so wenig Geld gemacht, und das ging doch auch, und das war ja sehr gut.“
(Schauspieler)

Veränderungen kulturpolitischer „Spielregeln“ nehmen, wie ausführlich dargestellt wurde, alle
Theater- und Ensemblemitglieder wahr. Eine explizite Auseinandersetzung mit möglichen
Hintergründen oder Auswirkungen dieser Entwicklungslinien findet allerdings kaum statt.
Auch das Konzept der „creative industries“ ist unter den Theater- und Ensemblemitgliedern
nicht bekannt. Die Darstellung der wesentlichen Grundsätze und Eckpfeiler des wirtschaftspolitischen Konzepts löst jedoch unisono Ablehnung und Verärgerung aus. Den Künstlern
fällt es schwer zu verstehen, dass und warum heute oftmals jene Kunst als wertvoll angesehen
wird, die verwertbar ist bzw. sich verwertbar macht:
„Ich würde mir einfach von außerhalb mehr Anerkennung und Akzeptanz unserer Arbeit wünschen.
Aus dem direkten künstlerischen Umfeld hat man sie ja irgendwie, davon spreche ich nicht. Das
fängt bei den Politikern an und bezieht sich aber ebenso auf die Leute von der Wirtschaft. Die
Wirtschaft hat andere Mechanismen. Die findet es wichtig, dass irgendwas viel Geld bringt, dass etwas
verkauft wird – und das sind dann die Musicals, das ist ‚Kreativwirtschaft’. Und alles andere hat
Auf politischer Parteienebene kritisieren v.a. „die Grünen“, dass Förderungs-Entscheidungen, die
im Kulturausschuss des Wiener Gemeinderates gefällt werden, nicht veröffentlicht werden. Sie bezeichnen das Verfahren als „intransparent und undemokratisch“ und fordern öffentliche Ausschüsse,
um die Entscheidungsprozesse bzw. das Abstimmungsverhalten transparent zu machen, eine höhere
Involvierung der Antragsteller über ein sog. Rederecht in den Ausschusssitzungen sowie eine raschere
Bearbeitung der eingereichten Anträge (vgl. dazu Ringler/Schreuder 2009).
104
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keinen Wert. So empfinde ich das. Was keine großen Zahlen liefert, hat keinen Wert. Und somit ist es nicht
notwendig. Und das finde ich nicht. Das finde ich ganz gefährlich.“ (Schauspielerin)

Der Regisseur der Ensemblegruppe verweist in diesem Zusammenhang auf die Unmöglichkeit
der adäquaten Bewertung künstlerischen Schaffens:
„Das ist und bleibt ein sehr großes Problem: wie willst Du den Wert von Kunst beurteilen und bemessen? Das ist mit keinem Konzept oder Verfahren angemessen machbar. Diesem Vorhaben
kann man nicht gerecht werden. Dennoch wird dieser Wert auf einem sehr komischen Markt verhandelt und geregelt.“

Daran anknüpfend führt er näher aus, warum er den „creative-industries“-Ansatz verurteilt:
„Für mich sind das keine neutralen Konzepte sondern ideologische Geschichten. Und die kommen
ja nicht aus dem Kulturfeld heraus und nicht von Seiten der Künstler. Das sind ja Zuschreibungen. Da
deutet man immer mehr ins Prekäre gehende Arbeitssituationen in einen Heroismus um, um ganz normale Angestellte und Arbeitnehmer zu motivieren, ihre Arbeit noch billiger zu machen, mit weniger sozialer
Absicherung und so weiter. Das ist zynisch zuallererst den Künstlern gegenüber, und in zweiter Linie
selbstverständlich auch allen anderen Arbeitnehmern gegenüber. Ich sehe solche Bewegungen als
eine ziemlich verlogene Amerikanisierung unserer Gesellschaft an. Das ist wirklich eine sehr ideologische Umdeutung einer oft nicht wünschenswerten Situation. Ich bin dafür, dass Europa als reiche Gemeinschaft seine sozialen Standards weiter ausbaut, gerade auch im Kulturbereich, aber doch nicht abbaut. (…) Man müsste die Kulturarbeit im Hier und Jetzt weiter fördern, zu mehr Vielfalt hin entwickeln; die Potentiale sind da, aber um die zu entfalten braucht es eben auch die entsprechenden Bedingungen. (…)
Ich glaube entschieden nicht an dieses Bild – der Künstler, der nur wirklich kreativ ist, wenn er unter seiner Situation leidet und im Elend dahinvegetiert. Wenn das von außen, von politischer oder wirtschaftlicher Seite so
interpretiert wird, dann empfinde ich das wirklich als Zumutung. Solche Spielchen – wir nehmen
die Künstler als Vorbild und zeigen mit ihnen, wie toll die ihre Arbeit nur mit ihrer Kreativität und
ihrer Begeisterung organisieren und wie toll die aus wenig viel machen, und mit welch hoher Mobilität und Flexibilität und so weiter sie arbeiten – halte ich für völlig verkehrt. Hier werden die ganzen Kehrseiten nicht gesehen, bewusst oder nicht. Mobilität heißt zum Beispiel oft kein Zuhause,
keine Familie oder eben sehr, sehr schwierige Organisation einer Familie. Diese Kosten sind hoch.
Dieses Leben ist nicht einfach. Aber das stellt sich eh niemand so vor, sondern das ist alles Manipulation, um den Leuten zu suggerieren, erstens Künstler sein ist toll, und zweitens, Ihr könnt auch alle tolle Künstler
werden."

Allen Ökonomisierungstendenzen „zum Trotz“ scheinen die Künstler nicht gewillt, sich vorschreiben zu lassen, wie ihre künstlerischen Ansprüche und Vorstellungen verwertbar und
vermarktbar gemacht werden können:
„Auch wenn Theater heute nicht mehr politisch ausgerichtet ist wie in der 70er Jahren, so denke ich
doch, dass auch das Bemühen, sich nicht korrumpieren zu lassen, der Versuch, trotz allem gutes Theater zu machen, ein politischer Akt ist. Und da rede ich nicht von parteipolitischem oder ideologischem Theater, davon halte ich nicht viel, das führt oft zu schlechten Produktionen oder leicht durchschaubaren Produktionen, und dann dominieren diese Tendenzen die Stücke, und andere Inhalte stehen
dann im Hintergrund und gehen verloren. Es gibt wohl Beispiele von Gruppen, die sich auch politisch einkaufen lassen, die sich anbiedern, weil sie dann eben auch Unterstützung bekommen. Aber
es gibt auch andere. Ich finde, man muss versuchen, weitgehend unabhängig zu sein. Auch um den Preis, dass Du
Dich ewig im kleinen Rahmen bewegst- Und wenn Du das bewusst machst, und Dich für diesen Weg entscheidest,
dann ist das sehr wohl ein politischer Akt gegen die Einheitssuppe und Ökonomisierung, die sich im Moment vollzieht.“ (Schauspieler).

Diese Haltung und Anschauung teilt auch ein anderer Schauspieler:
„Ich denke, das Theater muss immer darum bemüht sein, einfach gute Arbeit zu leisten. Es darf
sich nicht unterkriegen lassen, und es muss kämpfen, trotz aller Schwierigkeiten, Unsicherheiten
und Ungerechtigkeiten, die das Kulturfeld kennzeichnen. Es muss sich selber treu bleiben – es darf sich
nicht mit leichten Lösungen zufrieden geben – es darf auch nicht zu sehr nach dem Publikum schielen und
es dem einfach mundgerecht machen – es darf nicht zu seicht werden, auch wenn das meines Erachtens vor allem für das Fernsehen gilt. Es muss einfach seine Wahrhaftigkeit bewahren. (…) Das
176

heißt nun zum Beispiel nicht, dass ich etwas gegen Unterhaltung habe, aber auch die muss gut sein,
intelligent sein, sie darf nicht billig sein.“

„Sich und seinen Vorstellungen und Überzeugungen treu zu bleiben“, das scheinen die Künstler als ihre Verpflichtung zu begreifen:
„Man bewegt sich schon immer wieder im Spannungsfeld zwischen dem eigenen künstlerischen
Anspruch und dem Anspruch, den die breite Öffentlichkeit und manche Förderer haben. Man
muss da sicher immer wieder balancieren, aber man muss sich nicht anbiedern, finde ich. Gutes
Theater wird sehr wohl respektiert. Du brauchst aber einen wahnsinnig langen Atem. Aber es wird
schon letztlich gutgeheißen. Die Frage ist, wie lange Du es überlebst. Trotzdem: bestimmten Tendenzen entgegenzusteuern, ist, wenn Du so willst, auch eine politische Haltung. Damit meine ich,
für mich ist es auch eine Verpflichtung; sich nicht vereinnahmen zu lassen von bestimmten Bewegungen
und Trends, die eben im Moment gelten, ob sie nun aus der Wirtschaft oder von sonst woher
kommen.“ (Schauspielerin)

Die Künstler sind überzeugt, dieser „Verpflichtung“ auch gerecht werden zu können. Trotz
aller Zwänge will niemand das Theater in seinen Fundamenten als „bedroht“ verstanden wissen. Allen voran nicht die Intendantin – schließt sie es doch aus, dass unsere Lebenswelt je
ausschließlich von der Ökonomie bestimmt sein wird:
„Ich habe keine Sorge, dass in der heutigen Kulturlandschaft Theater verschwindet. Dazu ist das
Theater zu alt. Es hat zu viele Dinge überlebt – und ich glaube, dass selbst diese Anbiederung an die
Zeit nicht notwendig ist. (…) Das Theater wird auch nie von Kino oder Fernsehen ersetzt werden –
das geht gar nicht. Insofern ist es eigentlich konkurrenzlos. So wie wir hier sitzen, diese Ausstrahlung,
die hast Du in keinem anderen Medium. Und dieses Erlebnis wird immer mehr gesucht werden.
Natürlich kann ich sehr perfekt ein Idol von mir auf der Leinwand sehen, aber ich kann das Idol nie
spüren. Und den Beitrag leistet das Theater. Es ist ein Ereignis. Und es ist keine Ware. Das Theater
kann nicht zur Ware verkommen. Es ist einmalig. Wenn Du heute ins Theater gehst – und Du
siehst Dir ein Stück zwei Abende hintereinander an, dann siehst Du sie nicht gleich. Das geht nicht
nur von denen dort auf der Bühne aus, sondern das geht auch von Dir aus. Das ist ein ganz subtiler
Prozess, da wird so Vieles zusammengefügt. Theater ist ja auch noch die einzige barocke Form, in
der alle Künste miteinander arbeiten. Wo hast Du das sonst? Malerei, Kostüm, Musik, Licht, alles.
Nein, vom Handwerklichen und vom Inhaltlichen her ist Theater nicht umzubringen. Außer der Mensch
wird so entwickelt, dass er nichts mehr braucht und wie eine Maschine funktioniert. Aber nachdem es immer ein
Wir geben wird und immer soziale Gruppen geben wird, und immer auch genügend Verrückte,
wird es auch immer Theater geben. Da bin ich ganz überzeugt. (…) Nein, das ist einfach unmöglich, dass es das Theater eines Tages nicht mehr geben wird. Dafür gibt es dem einzelnen und der
Gesellschaft zu viel.“

Gerade der Ereignischarakter, der dem Theater zukommt, macht es „unberührbar“; daran glauben ebenso die Künstler des Ensembles:
„Beim Theater ist diese Unmittelbarkeit da, die Du beim Fernsehen und Film nicht hast. So kannst
Du Gefühle sehr intensiv und lebhaft spüren. Es geht beim Theater auch darum, sich immer wieder neu zu
erfinden und neu zu entdecken. Jeder Theaterabend ist einmalig, keiner ist wie der andere. Und aus dem
heraus lebt das Theater.“ (Schauspieler)

Diese Einmaligkeit scheint mitunter auch durch einen „Mangel an Perfektion“ ermöglicht zu
werden – das unbedingte Streben nach Perfektion kann zur Begrenzung für die Wahrnehmung von Unbekanntem werden. In diesem Zusammenhang problematisiert eine der Schauspielerinnen, dass oft nur die Beschränkungen des Theaters gesehen werden:
„Viele Menschen kritisieren, dass man im Unterschied zum Film immer weiß, dass gespielt wird,
dass es nicht echt ist, dass es viel zu wenig Distanz gibt und so weiter, aber ich finde, gerade auch diese
Grenzen sind interessant, man kann im Theater zum Beispiel Stücke auf so wenig reduzieren, und sie
sind gerade deshalb so toll und spannend, Du kannst mit so wenigen Mitteln, indem Du mit Fantasie arbeitest eine neue Welt entstehen lassen und neue Zugänge öffnen. Und die Nähe, die das Theater
vermittelt, ist ja auch etwas ganz Besonderes, und auch der Umstand, dass vielleicht nicht alles per-
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fekt ist wie beim Film, macht es doch auch interessant und ermöglicht, dass man Dinge anders sehen kann.“

Vom „Ende des Theaters“ will somit keiner sprechen. Immer wieder wird betont, man dürfe
nicht vergessen, dass
„Theater für die breite Masse nie da war. (…) Natürlich würde ich mir wünschen, dass es breiteren Zuspruch gäbe. Dennoch, ein bestimmtes Interesse ist da. Es spricht sich eben auch zu wenig herum.
Leider. (…) Ich muss auch dazu sagen, dass es mir eigentlich unverständlich ist, dass die Studenten
nicht zu uns ins Theater kommen, wir sind ja eine Studentenstadt. Das ist nicht ihres – ich versteh’s
schon, aber ich versteh’s nicht immer. Die haben heute auch vielleicht mehr Druck und müssen
schneller weitermachen – ich weiß es nicht, oder haben sich tatsächlich die Freizeitinteressen so verändert?“
(Schauspieler)

Auch der Regieassistentin zufolge war die Kunstform Theater nie „in Mode“:
„Ich glaube, das Theater ist niemals ‚in’. Ich glaube, Theater ist nie ‚in’ gewesen, wird es auch niemals sein. Vor langer Zeit, bei den Griechen, war es nicht nur für die Minoritäten, aber auch nur,
weil es keinen anderen künstlerischen Ausdruck gegeben hat. Theater war damals eben das einzige
Kommunikationsmittel. Und da hat es heute sicher oft das Nachsehen gegenüber neueren Entwicklungen oder jüngeren kulturellen Angeboten. Ich glaube, Theater wird auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten ansprechen. Es wird nicht so sein, dass das Theater auf einmal zum
Boom wird. Das glaub ich nicht. Diese Illusion soll man nicht haben. Ich glaube zugleich aber auch,
dass es immer Menschen geben wird, die ein Interesse am Theater haben.“

Dennoch: Die Erweiterung bzw. Veränderung der kulturellen Landschaft ist Mitursache dafür,
dass das freie Theater nicht mehr Zuspruch findet. Das betont die Assistentin ebenso:
„Man darf nicht vergessen, dass es vor gut 20 Jahren in dieser Stadt nur das Landestheater, unser
Theater, ein Kino und ein Konzertsaal für Blasmusik gegeben hat. Das war das kulturelle Angebot.
Und heute ist es so, dass es meistens mehrere verschiedene Kulturveranstaltungen an nur einem
Abend gibt. Das merkst Du natürlich auch.“

Diese Verschiebung spricht auch einer der Techniker des freien Theaters an. Während die
Theaterleitung überzeugt ist, dass das Theater aufgrund seines langen Bestehens und seiner
spezifischen inhaltlichen Ausrichtung auch in Zukunft fester Bestandteil der lokalen Theaterlandschaft sein wird, erachtet der Techniker hingegen v.a. eine verstärkte Vernetzung und
Zusammenarbeit unter den einzelnen Theaterinitiativen als unverzichtbar, wollen diese längerfristig die kulturelle Landschaft mitgestalten. Zudem glaubt er, dass Kulturorganisationen
künftig vermehrt in ihre Außendarstellung investieren müssen. Dass die „ältere Generation“ –
wozu auch die Leitung des Theaters gezählt werden kann – anders denkt, bezeichnet er als
„verständlich“, ist sie doch in einem anderen künstlerisch-kulturellen Umfeld „groß geworden“:
„Heute ist es einfach notwendig, sich innerhalb der Szene zu vernetzen. Das Feld hat sich in den
letzten Jahren sehr geändert; es gibt nun auch andere Gruppen und Initiativen, und ich glaube, das
erfordert auch ein anderes Denken. Heute muss man Partnerschaften gründen in der Kulturszene.
Und die neuen und kleineren Gruppen müssen das noch viel mehr tun, als die etablierten, sie sind
auf diese freundschaftliche Vernetzung richtig angewiesen, um zu überleben. Man stützt sich gegenseitig. (…)
Es nimmt sich ja auch keiner etwas weg. (…) Und dann wird heute einfach auch die Selbstvermarktung
wichtiger, auch wenn das von der Leitung des Theaters abgelehnt wird. (…) Das ist auch eine Problematik: Der Glaube, wir brauchen ja keine Werbung. Das stimmt einfach nicht mehr, das funktioniert
nicht mehr heute. Ich glaube, dass man wirklich mehr Leute erreichen könnte, auch junge, über
Marketingaktivitäten oder solche Aktivitäten. (…) Und man muss sich ja deswegen nicht gleich selbst verkaufen, man muss sich ja nicht lächerlich machen. Man müsste sich vielleicht einfach ein bisschen
öffnen und sagen, okay, ich gebe ein bisschen Geld aus für ein gezielteres Auftreten nach außen,
ich versuche – wie nennt man das? – so eine Art Corporate Identity zu schaffen. Die besteht zwar,
aber das ist eine handgemachte, unprofessionelle Corporate Identity. Ich bin einfach der Meinung,
das Potential wird nicht ausgeschöpft. (…) Aber man sagt bei uns eher, wir haben anderes zu tun, als
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uns um unsere Image oder unser Äußeres zu kümmern. (…) Hinzu kommt bei der Leitung ein Stück weit
das Prinzip, wir machen das, egal, was die anderen tun. Und wir brauchen keine Unterstützung, weil wir
sind das Innsbrucker Kellertheater. Und ich glaube, diese Einstellung muss man grundlegend überdenken, sie ist nicht mehr zeitgemäß. (…) Ich glaube, man müsste heute von dieser großen Eigenständigkeit absehen und mehr versuchen, sich in das kulturelle Netzwerk zu involvieren.“

Thematisiert man schließlich vor den skizzierten Hintergründen die Funktionen, die dem
neuen „postdramatischen Theater“ zukommen bzw. ihm zukommen müssen und müssten, so
gelangen die Theater- und Ensemblemitgliedern zu vielfältigen Zuschreibungen. Die künstlerische Theaterleiterin sieht die wesentliche Aufgabe des Theaters darin, die soziale Alltags- und
Lebenskultur mitzuformen und umzuformen. In diesem Zusammenhang spricht sie abermals
die Subventionierungspolitik an:
„Was die aktuelle Förderpolitik betrifft, so hat sich bis jetzt gezeigt, dass der Nullpunkt noch nicht
erreicht ist. Im Moment, scheint die Wirtschaft den Wert des Theaters nicht zu erkennen. (…)
Zwar gibt es doch den einen oder anderen Firmenbesitzer, der sich die Unterstützung einfach leistet, ohne was davon zu haben; aber die Umwegrentabilität läuft normalerweise so, dass man sagt, was bringt
mir das? Und wenn die Firmen nicht – wie beim Sport – auf der Banderole draufstehen können oder
wenn kein Fernsehen dabei ist, dann heißt es oft, das bringt uns nichts. Also von daher sehe ich
nicht viel schnellen Umschwung im Kulturbereich, und die Alltagskultur wird einfach immer rüder.
(…) Nun musst Du aber auch bedenken, dass Theater irgendwie immer von Persönlichkeiten lebt.
Und die sind ja auch in der Wirtschaft gefordert. Und was wächst in der Wirtschaft nach? Sind da
diese großen Herren oder die bewussten Menschen, die für die Gesellschaft da sind, und die auch
sagen, ja, Theater gehört zur Kultur. Das ist die Frage. Ob die Wirtschaft sich so weit entwickeln kann,
dass sie – ohne dass sie Hilfe, Hinweise oder Unterstützung von der Kunst bekommt – selber zu einer Kultur findet,
die sich auch als sinnvolle Lebenskultur versteht und entwickeln kann? Ich denke da an eine Kultur, in der klar ist,
dass die Früchte so sind, wie der Umgang oder wie das Aufbauen verläuft. Eine Kultur, in der eben nicht nur
das schnelle Absahnen wichtig ist. Viele können ja die Saat und die Früchte nicht erwarten. Da hat
Theater sicher einen anderen, einen langsamen Prozess, es ist kein schnelles Medium. (…) Also, bis
es zur Einsicht kommt, auch politisch, dass genau auch hier ein Beitrag des Theaters liegt, der auch
gesellschaftlich von Bedeutung ist, wird es wohl noch dauern. Und bis diese Einsicht dann bei uns
‚unten’ ankommt, so, dass wir sie spüren, noch einmal länger. Als freies Theater sind wir ja unten,
als freies Theater bist Du ja die Grundlage, von dort kommt alles. Also bis eine Einsicht nach unten
an die Basis sickert, das dauert lange, und damit dauert das auch mit der Förderung lange.“

Im Unterschied zur Intendantin thematisieren die Schauspieler weniger die Funktionen, die
das Theater als Institution des öffentlichen Lebens für die Gesellschaft bzw. für die Gemeinschaft übernehmen kann. Sie sehen die Funktion des Theaters zuallererst in seinem Vermögen, Menschen individuell berühren und anregen zu können. Dieses Vermögen komme dem
Theater zu, weil es ein „Ort der Begegnung“ sei, wie es die Regieassistentin ausdrückt:
„Was ich so unglaublich spannend am Theater, und gerade in kleinen Theater finde, das ist die Interaktion unter den Schauspielern, die man genau beobachten kann, und die Interaktion mit dem
Publikum. Das Theater hat einfach die Möglichkeit zu berühren, und das wird ja heutzutage zur Seltenheit. Bei
kleineren Konzerten kannst Du auch diese Interaktion und die direkte Berührung erleben, aber wo
denn sonst? Und das ist etwas ganz Besonderes, ein Beitrag den das Theater liefert. Heute gibt es
nur mehr wenige Plätze für die direkte Begegnung, oder man nimmt sich nicht die Zeit. Und natürlich sind es auch die technischen Entwicklungen, die hier Einfluss nehmen, die Distanz schaffen.
Und Theater zielt eben genau auf die persönliche Begegnung, auf das persönliche Erleben ab. Und bei uns
ist das auch aufgrund der Größe des Theaters sehr intensiv.“

Das Theater als Ort der Begegnung schafft auch Erfahrungen und Beziehungen, denen das Potential immanent ist, (sich) „zu bewegen und zu verändern“, betont einer der Schauspieler:
„Ich finde, das Theater soll durchaus auch Erfahrungen vermitteln, die man selber nicht so leicht
machen kann oder noch nicht gemacht hat. Es soll also auch die Möglichkeit für Erfahrungen bie-
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ten, und so auch den Horizont erweitern, das geschieht, glaube ich, gerade auch emotional – und
dann kann es geschehen, dass man sich plötzlich denkt, das hab ich ja noch gar nicht erfahren, das
könnte ich ja auch einmal so machen. (…) Ich finde also, das Theater sollte auch die Möglichkeit
geben, dass ich einfach teilhaben kann an einer Erfahrung, die jemand auf der Bühne macht, dass ich
dieses oder jenes auf mich projizieren kann, und mir dann überlege, kann ich’s verwenden oder
nicht, kann ich daran reifen oder einen Weg finden, wie ich zu einer weiteren Reife komme. Und
das ist letztendlich meiner Ansicht nach der Lebensinhalt – zu reifen auf eine bestimmte Art und Weise. Und dazu
sollte das Theater im besten Sinne beitragen.“

Das Vermögen des Theaters, zugleich emotional, ästhetisch und intellektuell berühren zu können,
sieht auch der Regisseur des Ensembles als sehr wertvollen Beitrag der Kunstform Theater an:
„Ich finde das Spannende am Theater ist gerade, dass es aus so vielen verschiedenen Zeichen besteht. Und mit diesen ganzen vielen Zeichen kannst Du arbeiten, spielen. Du kannst Theater mit so
vielen verschiedenen Bild- und Tonebenen gestalten. Du hast die Möglichkeit, in einen einzelnen
Prozess so viele Menschen mit einzubeziehen, mit ihrer Kreativität, mit ihren Vorstellungen, Ideen,
Beziehungen und so weiter. Das ist für mich immer das Tolle am Theater. Es ist immer ein Ding
der Unmöglichkeit letztlich, diese vielen verschiedenen Dinge zu verknüpfen und zusammenzuführen. Aber es gelingt ja dann doch meistens, auf eine sehr schöne und immer wieder andere Weise.
Diese vielen Zeichen stellen einfach auch eine so unglaubliche Fülle dar, aus der Du schöpfen
kannst. Ja, das ist ein unglaublicher Reichtum. Es stehen Dir so viele Möglichkeiten offen, die Sinne
anzusprechen, das kann sich gar nicht erschöpfen.“

Darüber hinaus erkennen alle Ensemblemitglieder an, dass „Unterhaltung“ stets eine Aufgabe
des Theaters war. Wenn auch darauf verwiesen wird, diese Aufgabe könne auf verschiedenste
Weise wahrgenommen werden, so ist sich das Ensemble dennoch einig, dass es „schön ist und
keineswegs selbstverständlich“, wenn es dem Theater heute noch gelingt, diese Funktion zu
erfüllen. Einer der Schauspieler sieht es geradezu als Pflicht des Theaters an, seinen „unterhaltenden Charakter“ zu erhalten bzw. zu pflegen:
„Ich finde, in erster Linie muss das Theater unterhalten. Denn wenn das Theater nicht unterhält,
dann frag ich mich, wer da reingeht. Außer toten Lehrern, geprügelten Kindern und irgendwelchen
Leuten, die sich was einbilden zum Theater. Und das ist immer der Tod des Theaters für mich,
dann ist es ein Lehrauftrag. (…) Und das ist es nicht in erster Linie, finde ich. Das wäre die falsche
Reihenfolge. Dann soll man in die Schule gehen oder sich ein Buch kaufen, finde ich. Ganz persönlich – wenn ich ins Theater gehe, will ich erstmal unterhalten sein. Ich will zwei Stunden meines
Lebens hergeben dafür, dass ich nicht an mich selber denken muss. In erster Linie, mein ich. Empfinden schon, aber nicht denken. Wobei ich nicht unbedingt Zerstreuung meine. Aber Unterhaltung im Sinne von einer guten Unterhaltung – was mit Spannung zu tun hat, mit – das sind ganz
große Worte übrigens – Hoffnung. Hoffnung hat für mich immer mit Spannung und Unterhaltung
zu tun, das ist ein Lebensprinzip von mir. Anders kann ich es eigentlich nicht sagen.“

Ein anderer Schauspieler erklärt, die Funktion des Theaters könne und dürfe niemals nur in
seinem Unterhaltungsauftrag liegen:
„Ich möchte schon, dass Theater auch bildet. Aber die Rückmeldungen, die immer wieder kommen, gehen in eine andere Richtung. Ich höre oft, dass die Leute, weil sie so einen harten Alltag haben, am Abend nichts mehr Schweres sehen wollen. Und dass sie sich gerade deswegen freuen,
wenn wir wieder etwas Lustiges spielen. Dann kommen sie. Diese Erwartung hat auch ihre Berechtigung.
Aber dann muss man zumindest die anspruchsvollere suchen. (…) Aber wenn man jeder Erwartung
nachgibt, dann steuern wir auf die Sitcom zu. Da gibt’s genug. Von dem her wäre es gut, wenn man
gegensteuert. Weil das Beliebige haben wir eh genug.“

Die Bildungsfunktion, die der Schauspieler anspricht, erachten auch die anderen Theater- und
Ensemblemitglieder als wichtige Aufgabe des Theaters. Allerdings betonen sie, das Theater
dürfe nicht einseitig erziehen wollen; Weiterbildung und -entwicklung müsse vielmehr als offener Prozess gestaltet werden:
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„Ich will das Publikum schon auch fordern und manchmal etwas erziehen, das ist auch Aufgabe des
Theaters. Das heißt aber nicht, dass mir nicht auch die Stimme des Publikums sehr wichtig ist. Ich
bin nämlich durchaus der Meinung, dass wir vom Publikum lernen können.“ (Intendantin)

Während die Theatermitglieder dem Theater also durchaus einen Bildungsauftrag zuschreiben,
lehnen sie „moralisches Theater“ strikt ab. Dass das Theater heute, anders als in der Aufklärung
und zu Beginn der Neuzeit, nicht mehr als „moralische Anstalt“ begriffen wird, machen folgende Aussagen der Regieassistentin und Intendantin deutlich:
„Ich glaube, Theater darf keinen Zeigefinger haben. Das finde ich, ist das Schlimmste überhaupt.“
„Von moralischem Theater halte ich eigentlich nichts. Ich finde es vermessen, wenn das Theater
die gesellschaftliche Moral festsetzen oder vorgeben will. Was es aber sehr wohl machen kann und
soll, das ist Problematisieren.“

Die Praxis des „Fragen Stellens“ bzw. des „In Frage Stellens“ beurteilen die Ensemblemitglieder
als durchaus elementare Funktion des Theaters:
„Zur Unterhaltung muss meines Erachtens eine Aussage hinzukommen. Dabei geht es um die Frage, was man mit einem Stück bezwecken will, neben der Unterhaltung. Und der Zweck kann auch
sein, Fragen zu stellen. Ich finde es wichtig, dass das Publikum mit Themen oder Fragen konfrontiert
wird, die etwas Neues entstehen lassen können. Es muss also auch darum gehen, das Publikum zu
Fragen anzuregen, es anzuregen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist
auch Aufgabe des Theaters, die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen, mit sozialen Fragen zu fördern.“ (Schauspieler)

Diese Auffassung teilt eine Schauspielerin:
„Eine kritische Auseinandersetzung mit Lebenskonzepten und -Entwürfen finde ich wichtig, und
das kann jetzt eine politische, gesellschaftspolitische Auseinandersetzung sein in einem größeren
Rahmen, es kann aber auch eine Auseinandersetzung mit individuellen Verhaltensweisen in einem
kleinen Rahmen sein. Es geht mir schon auch darum, dass man das Publikum mit diesen und jenen
Fragen konfrontiert.“

Auch die „Praxis der Kritik“ sehen die Künstler als Aufgabe des Theaters an:
„Das Theater hat auch die Funktion, Fragen zu stellen und zu kritisieren. Du darfst und kannst ja
die Realität nicht verleugnen, und die drängt bestimmte Fragen einfach auf. Du kannst im Theater
nicht nur Schöngeistiges machen. Es ist dann aber immer die Frage, wie Du das machst, wie sehr Du
mit dem Holzhammer arbeitest, oder ob Du bestimmte Dinge eben andeutest, zwischen den Zeilen,
und der Phantasie des Zuschauers noch ihren Raum lässt.“ (Schauspieler)

Für eine „subtile Form der Kritik“ spricht sich ebenso der Regisseur aus. Wer heute leise Kritik übe, müsse als Provokateur und „Regelbrecher“ angesehen werden:
„Mein Eindruck ist, dass heute toll und interessant ist, was laut, übertrieben, effektvoll ist. Darum
finde ich, kann Theater gerade darüber auf sich aufmerksam machen, indem es entschleunigt, beruhigt
und sich auf Details konzentriert. Ich greife gerne Themen auf, die verdrängt werden, die auch von
den Medien nicht dargestellt werden. Das Aufzeigen des nicht direkt Sichtbaren, sozusagen des Komplementären, das ist eigentlich das, was für mich den Reiz am Theater ausmacht. (…) Uneindeutigkeiten zu produzieren, das ist mir wichtig, und nicht Fertiges auf die Bühne zu bringen, nicht Hollywood nachzustreben,
sondern auch Stücke zu machen, in denen das Ende nicht eindeutig ist. Die man weiterdenken
kann, wenn man sich einlässt. Vielleicht ist das eine aussterbende Haltung, auch für ein aussterbendes Publikum, aber noch gibt es das und vielleicht wächst auch immer wieder eines nach. Diese
Hoffnung hab ich, die Hoffnung muss man auch haben. (…) Vor zwanzig Jahren ging es mir darum,
Tabus zu brechen, zu revoltieren, und das teilweise mit wilden, extremen Methoden. Aber heute
habe ich einen anderen Zugang, denn ich denke mir, heute gibt es tatsächlich kaum mehr Tabus
und Grenzen, oder sie werden eben überschritten, das ist zur Normalität geworden, und dann muss
ich im Theater nicht diesen Weg noch bestärken. Sondern dann geht es doch auch wieder darum, etwas
Anderes zu machen, nicht der Norm nachzugehen. Also, wenn ich heute wieder mit weniger extremeren,
offensichtlich schrägen Konzepten arbeite, dann kann man zwar sagen, das ist langweilig, gut, aber
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das ist schon eine bewusste Entscheidung. Das Tempo zu verlangsamen, sich auf Minimalistisches
zu konzentrieren, in die Tiefe zu gehen, ist doch heute auch wieder eine Art von Widerstand. Das ist
doch auch der Kulturauftrag, den wir haben, etwas Anderes zu zeigen als das, was schon bekannt ist, als das, was
jeder praktiziert.“

Genau an dieser Vorstellung der bewussten „Entschleunigung“ hat sich das Inszenierungskonzept der begleiteten Produktion orientiert:
„Bei diesem Stück, Goethes Wahlverwandtschaften, da denke ich mir wirklich, dass es an sich eine
Zumutung ist – also eine Zumutung ans Publikum – es erfordert eine unglaubliche Aufmerksamkeit,
ein genaues Zuhören und genaues Zuschauen. Es ist etwas anderes als das, was man in der heutigen
Spaßgesellschaft so pflegt, man pflegt auch nicht mehr so eine Sprache, man pflegt auch einen anderen Blick auf die Sachen. Wir haben uns in diesem Fall ganz überlegt gegen das Schrille und Bunte entschieden. Ich komm einfach immer mehr drauf, dass momentan die Provokation wirklich darin liegt, genauer zu sein, vorsichtig und sensibel zu sein.“ (Regisseur)

Die Entstehung dieser „Provokation“ bzw. „Zumutung“ – der künstlerische Produktionsprozess von Goethes „Die Wahlverwandtschaften“105 – steht im Fokus der nun folgenden Diskussion. Die Analyse des Organisationsprozesses und Arbeitsethos’ der Ensemblegruppe soll vertiefend zeigen, wie die „moralischen Codes“, die das Kulturfeld heute zunehmend strukturieren (vgl. Kapitel 3), im konkreten Handlungszusammenhang gebrochen werden.
Fassen wir aber zunächst noch einmal einige Besonderheiten des Organisationsprozesses des
Theaters zusammen: Die Theatermitglieder folgen weitestgehend ähnlichen Intentionen, Ansprüchen und Anschauungen. Allerdings scheint diese Übereinstimmung bzw. Konformität
nicht „von außen“ auferlegt zu sein. Den einzelnen Mitgliedern steht es offen, Bestehendes
und Praktiziertes in Frage zu stellen; sie können von der gemeinsamen Linie abweichende
Ansichten „angstfrei“ äußern. Die „unternehmerische Doktrin“ des „creative industries“Diskurses scheint sich kaum auf die heterogenen Arbeits- und Organisationspraktiken des
Theaters auszuwirken. Vielmehr basiert das Selbstverständnis der Theatermitglieder auf einer
über viele Jahre hinweg gemeinsam erarbeiteten „Partitur“. Wechselseitiges Vertrauen, starker
Zusammenhalt, Loyalität, eigenverantwortliches Arbeiten, vielfältige Partizipationsmöglichkeiten, Offenheit für Neues sowie ein gemeinsam geteiltes Interesse „an der Sache“ stellen wesentliche Teile dieser Partitur dar. Im Unterschied zu traditionellen Organisationen geht es in
Kulturorganisationen – und in künstlerischen Arbeitsprozessen nochmals mehr – weniger um
die Affirmation von etabliertem Wissen und bestehenden Wahrheiten, Strukturen und Praktiken, als vielmehr um die Affirmation einer „Ästhetik der Imperfektion“ (Weick 1999), aus welcher sich wiederum alternative Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten entwickeln lassen.
Gerade „Theater“ lebt von der anhaltenden Bewegung und dem Dialog, der immer auch Veränderung und Verschiebung mit sich bringt: Die spezifischen Organisationspraktiken des
Theaters resultieren aus einem andauernden Wechselspiel von Stabilisieren und Destabilisieren, von Formgeben, Loslassen und -lösen. Dieses „Spiel“ vollzieht sich aber weder „grenzenlos“ noch kontextunabhängig, sondern unter Bezug auf flexible Strukturen und soziomaterielle Referenzlinien. Die auf diese Weise kreierten organisationalen Praktiken ermöglichen der
Kreativität ihre produktive Entfaltung – und damit auch, mehr zu sein und mehr zu werden
als lediglich ein „flüchtiges Ereignis“.
105 Auf Basis eines chemischen Experiments wird in Goethes Roman der Frage nachgegangen, inwiefern wir in der Lage sind, unabhängig, autonom und bewusst zu agieren, und inwiefern Naturgesetze
und soziokulturelle Normen unser freies Denken und Entscheiden limitieren bzw. regieren. Darüber
hinaus schenkt Goethe in seinem Stück auch dem Zufall und der Gelegenheit als handlungsleitende
Faktoren Beachtung.
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5.4.

Organisationsprozess und Arbeitsethos der Ensemblegruppe

Der Arbeitsprozess des Ensembles konnte sich innerhalb eines „geschützten Rahmens“
entwickeln. Dies war möglich, da sich die Theaterleitung für die Schaffung von Rahmenbedingungen verantwortlich erachtet, die es dem Ensemble ermöglichen, sich auf den kreativen Prozess zu konzentrieren. Gerade der künstlerische Prozess verlange für seine produktive Entfaltung nach bestimmten Strukturen, zeigt sich die Intendantin überzeugt:
„Wichtig ist, dass Du als Haus alles zur Verfügung stellen kannst, damit der schöpferische Prozess,
der wahnsinnig viel Kraft braucht, in sich einfach ablaufen kann. Also dass es nicht von außen hakt,
alles Organisatorische – dass das alles weggetan wird. Und das ist unsere Aufgabe als Leitung, aber
innerhalb der Gruppe auch die Aufgabe der Regieassistentin. (…) Für eine gewisse Qualität sorgt
vermutlich auch das Ambiente, das Du anbieten kannst. Das heißt, getrennte Räume, ein Probenlokal – also die Struktur als solches ist sehr wichtig. Dass die Werbung, die Presse – ganz egal, was
passiert, einfach nur dann ein Thema wird, wenn’s wirklich auch für die Gruppe wichtig ist, wenn
es sie betrifft. Darauf zu schauen, dass die verschiedenen Komponenten sich nicht vermischen und
überschneiden, das ist wichtig. So, dass es nicht hysterisch wird, keinen unnötigen Sand ins Getriebe werfen, damit sich die Künstler wirklich mit dem künstlerischen Prozess auseinandersetzen
können und dessen Freiräume auch nützen können.“

Die Intendantin bemühte sich somit primär darum, die Künstler vor Störung, Irritation und
Ablenkung „von außen“ zu schützen, damit sich diese auf „ihre Aufgabe“ fokussieren konnten.
Teil des spezifischen organisationalen Rahmens, innerhalb dessen die Produktion entstand,
waren aber auch einige „Hausregeln“. Diese sind den Künstlern zufolge durchaus zu beachten:
„Die Intendantin ist hier schon eine starke Person. Sie definiert nicht viel, aber das, was sie festlegt,
zum Beispiel, wann wir vor der Vorstellung in den Garderoben sein müssen, muss auch akzeptiert
und befolgt werden. Sonst zuckt sie aus. Da ist sie beinhart. Das sind halt Hausregeln, sag ich mal.
An die versuche ich mich auch zu halten, da bin ich dann auch wie ein Schuljunge, auch wenn ich
es albern finde.“ (Schauspieler)

Dennoch scheinen nicht nur die dauerhaft beschäftigten Theatermitglieder, sondern ebenso
die projektbasiert tätigen Künstler die Theaterintendantin zu schätzen und ihr Respekt zu zollen:
„Der direkte Kontakt mit der Intendanz war zwar nicht sehr intensiv, aber das versteh ich auch,
und das ist ja auch bewusst so, glaube ich. Das schätze ich ja wieder sehr, dass die Intendantin uns dieses Vertrauen geschenkt hat und uns diese Freiheit gegeben hat. Und ich hab aber trotzdem den Eindruck
gehabt, sie steht persönlich und auch von Herzen hinter dem ganzen Projekt. Den Eindruck hatte ich während der Proben, und ich hab ihn auch jetzt, während dem Spielen. Und das ist angenehm und
schön.“ (Schauspieler)

Ähnlich das Empfinden eines anderen Künstlers:
„Der Austausch mit der Leitung ist hier zwar wenig, aber ich finde es angenehm, so wie es ist. Ich
finde sie auch nett, muss ich sagen. (…) Eigentlich halten sich die Intendanten aus den Ensemblearbeiten heraus, das ist normal, außer wenn’s eng wird. Die haben alle auch immer so viel Anderes
zu tun. (…) Aber wenn zum Beispiel die Regisseure jung sind oder noch unerfahren, und sie haben
Sorge, dann schauen sie schon einmal. Aber ansonsten wird da nicht gestört. Ich meine, manchmal
wird dann am Schluss etwas angemerkt – hat die Intendantin hier ja auch gemacht – aber sie hat sich
auch nicht eingemischt, also sie hat keinen Anspruch geltend gemacht.“ (Schauspieler)

Wenn auch die Intendantin während der sechswöchigen Probenzeit nicht viel präsent war –
während den gelegentlichen kurzen Begegnungen fand sie stets motivierende und lobende
Worte für die einzelnen Ensemblemitglieder. Zu den Hintergründen dieser Praxis erklärte die
Regieassistentin:
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„Dass die Intendantin sich aus den einzelnen Probenprozessen stark heraushält, darf keinesfalls als
fehlendes Interesse beurteilt werden, das ist ganz bewusst so gewählt. Ich weiß das, und ich bin ja
diejenige, die auch mit ihr im Austausch steht. Wenn es etwas gibt, das sie wissen sollte, oder wenn
ihre Meinung wichtig ist, dann hole ich sie auch herein. Ansonsten haben wir das bewusst so entschieden,
dass sie außen ist, weil ich ja innen bin. Das hat schon seine Sinnhaftigkeit. Denn das, was im Probenprozess vor sich geht, sollte prinzipiell nicht nach außen gehen. Manche Situationen sind einfach schwierig und manchmal auch emotional sehr tief, sie sind zu offen, zu unklar und unfertig, als
sie nach außen gehen sollten. Solche Prozesse erfordern eine gewisse Art von Diskretion, sowohl
von denen, die innen sind, als auch von denen, die dem Prozess außen sind. Über den Zeitraum der
Proben muss man das gemeinsame Wissen, die Erfahrung, die Emotionen und so weiter einfach
bewahren können.“

Der „schützende Raum“, den die Theaterleitung für alle Produktionen zu schaffen versucht,
übt stets Einfluss auf die sich formierenden Organisationspraktiken und sozialen Beziehungen
aus. Dennoch gestaltet sich jeder Probenprozess unterschiedlich. Künstlerische Produktionen
sind hochkomplexe Prozesse, in welchen eine Vielfalt unterschiedlicher Aufgaben, Erfahrungen, Kompetenzen, Haltungen, Erwartungen und Beziehungen zusammentreffen. Wie diese
heterogenen Teile innerhalb des gemeinsamen Gestaltungsprozesses verknüpft werden, welche Form sie letztlich annehmen, ist nicht vorherzusehen oder zu berechnen. Jede Produktion
hat andere Herausforderungen, Inhalte, Akteure, Möglichkeiten und Begrenzungen. Jede Produktion nimmt einen anderen Verlauf, findet ein anderes Tempo, einen anderen Rhythmus,
ihren Rhythmus. Auch die Intendantin thematisierte die Komplexität des Probenprozesses. Jeder
Prozess erfordere für seine Entwicklung ein hohes Maß an Heterogenität und Diversität.
Zugleich müsse es jedoch gelingen, bestimmte gemeinsame Linien zu finden, die diese Heterogenitäten verbinden:
„Mir ist das an diesem schwierigen Stück nun wieder einmal von außen bewusst geworden, wie
komplex eines solche Produktion ist. Es gibt so viele unterschiedliche Aufgaben und Bereiche, die
zu beachten sind, Du hast so viele verschiedene Charaktere mit ganz unterschiedlichen Verbindungen und Entwicklungslinien. Das ist eine immense Herausforderung, diese Vielfalt zu einem schönen Ganzen zu bringen, so, dass Du die Vielfalt nützt und erhältst, ihr zugleich aber eine bestimmte Form gibst. Und entwickeln muss es sich letztlich sowieso selbst, Du kannst es nur immer wieder anstoßen.“

Ebenso waren sich die Ensemblemitglieder einig, dass jeder Produktionsprozess anders verläuft. Dass die Ensemblegruppen personell stets anders besetzt sind, erkläre dieses Phänomen
nur bedingt. In diesem Zusammenhang betonte der Regisseur, dass insbesondere der jeweilige
diskursive Kontext zu beleuchten ist, will man die Gestalt und Gestaltung eines spezifischen Arbeits- und Organisationsprozesses nachvollziehen:
„Wie ein Ensemble agiert, das hängt schon sehr stark damit zusammen, in welchem Kontext diese
Arbeit stattfindet. Wenn Du jetzt an Stadt-, Staats-, Landesbühnen arbeitest, bist Du mit ganz anderen Zwängen, Vorgaben, wie Du gewisse Abteilungen bedienen musst und so weiter, konfrontiert.
Wenn Du als Regisseur ohne Bühnenbild arbeiten möchtest, dann wird Dir wahrscheinlich der Intendant sagen, was mach ich jetzt mit der Werkstatt, die stehen da jetzt frei – im Unterschied zu
den Theatern der freien Szene haben diese Theater ja fixe Kosten. Dann hast Du je nach Kontext
auch ein anderes Publikum mit bestimmten Erwartungen. Du bist mit dem jeweiligen Stück Teil
des Spielplanes eines Theaters, das ein bestimmtes Profil hat. Also, das heißt, Produktionsprozesse
verlaufen ganz unterschiedlich, abhängig davon, in welchen Theaterwelten man sich – mit wem –
bewegt. An den freien Theatern hast Du weit weniger Vorgaben, Du hast bei der Besetzung zum
Beispiel weitaus mehr Freiheit als an einem Theater mit fixem Ensemble, da gilt es wieder zu
schauen, dass alle beschäftigt sind. Hier ist es so, dass zu Beginn die Entscheidung steht, welches
Stück machen wir. Zu diesem Zeitpunkt kann der Regisseur schon feststehen oder nicht. (…) Und
ich halte es dann für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Fähigkeit eines Theaterleiters, dass er
ein gutes Ensemble zusammenstellen kann. Aber auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, man kann sich mit dem jeweiligen Regisseur abstimmen, der kann das auch übernehmen.
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Wenn er es aber nicht kann, muss man da eben entsprechend Hilfestellung leisten. (…) Abgesehen
davon, dass die Stückentscheidung und der Stückinhalt selbst koordinierend auf den Prozess einwirken, ist mit einer guten Besetzung des Stückes schon mehr als die Hälfte gewonnen. (…) All das
sind Parameter, die Einfluss nehmen auf den Prozess, und dann gibt es natürlich sehr viel Anderes,
das Du nicht voraussehen kannst. Auf das muss man reagieren, wenn es da ist.“

Was nun den begleiteten Produktionsprozess betrifft, so lässt sich zunächst festhalten, dass
sich die Künstler zuallererst als Ensemblegruppe formieren mussten. Denn die Mitwirkenden kamen in dieser spezifischen Besetzung nur für dieses eine gemeinsame „Projekt“ zusammen. Zu Beginn der Probenarbeit war es somit nicht nur wichtig, sich langsam dem Stück
anzunähern, sondern ebenso wichtig war, sich einander anzunähern. Manche Künstler waren
zum ersten Mal im Engagement an diesem Theater, anderen ist das Theater seit Langem vertraut. Manche der Mitwirkenden kannten sich bereits von anderen Produktionen, andere
kannten sich nicht. Für alle Ensemblemitglieder galt, dass sie mit großer Spannung, Neugierde
und (Vor)Freude zur ersten Probe bzw. dem ersten gemeinsamen Zusammentreffen kamen.
Jedoch „tasteten“ sich die Ensemblemitglieder auf unterschiedliche Weise „ab“:
„Zu Beginn ist es auch immer ein Abtasten mit den Kollegen, das Revier abchecken, aber nicht mit
Ellbogen, es ist einfach Revierverhalten, vor allem unter Männern. Man checkt schon ab, wer ist
hier der Chef sozusagen. Kann man sich irgendwo unterordnen oder ist man selber gleich der Chef
oder wie auch immer. Das geschieht aber nicht so bewusst unbedingt. (…) Man schaut bei der ersten Leseprobe aber erstmal, Depp oder nicht Depp. Kann man mit dem Witze machen oder nicht
oder wie ist der gebaut. Aber über dem Ganzen, finde ich, liegt ja der Verstand eigentlich drüber.
Also ich bin jetzt nicht Opfer meiner triebhaften Revierverhaltensschemen, sondern ich kann das
wahrnehmen, und ich kann es aber dann auch regulieren. Wenn ich merke, das ist zuviel, dann
muss ich halt zurückschrauben, bis zum Entschuldigen.“ (Schauspieler)

In dieser Produktion fällten alle Mitwirkenden das Urteil „nicht Depp“. Das angesprochene
„Revier-Verhalten“, gerade zu Beginn eines Produktionsprozesses, nimmt auch die Regieassistentin oftmals wahr, wobei sie dieses Verhalten als „typisch männliches“ ansieht:
„Ich beobachte immer wieder, dass Männer viel zickiger und so auch weniger teamfähiger sind als
Frauen. Unter Männern ist das Rivalitäts-Denken viel stärker ausgeprägt als unter Frauen oder zwischen Männern und Frauen. Sie haben ein viel stärkeres Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen als
Frauen, und sie sind auch viel eitler. Das ist meine Erfahrung. Da musst Du dann eben manchmal
eingreifen, und sie darauf hinweisen, dass dieses persönliche Messen und Vergleichen hier keinen
Platz hat. Das verstehen sie dann aber auch oft. Und sobald sie sich näher sind, lässt das sowieso
meistens stark nach.“

Zunächst unterschieden sich die Ensemblemitglieder in Hinblick auf ihre Herkunft, ihr Alter
und damit verbunden auch in Hinblick auf ihre Berufs- bzw. Theatererfahrungen. Sie unterschieden sich natürlich auch in ihren Verhaltensweisen. Manche zeigten sich sehr selbstbestimmt, extrovertiert, redebedürftig und „theatralisch“, andere waren zurückhaltender, ernster
und schienen mehr mit sich selbst beschäftigt. Manche agierten sehr emotional, „kindlich“
und impulsiv, andere weitaus mehr sachlich, überlegt und diplomatisch. Auch das Tempo, in
dem die Mitwirkenden versuchten, sich innerhalb des Ensembles sozial zu positionieren, war
verschieden. Während manche darum bemüht waren, sehr schnell einen Platz innerhalb des
Gefüges zu finden bzw. zu erhalten, schien es für andere wichtig, Zeit zu bekommen, um sich
zu integrieren, um ihren Platz zu finden. Das traf zum Beispiel auf die jüngste Schauspielerin
zu:
„Also am Anfang halte ich mich total zurück, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt und ich
mir denke, ich muss mir erst einen Platz suchen. Und beobachte total viel. Ich brauch da immer eine Zeit lang, bis ich überhaupt auftaue. Bis ich mir sicher bin eben. Ich muss mir die Zeit nehmen,
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das geht gar nicht anders; ich bin am Anfang so nervös, da ich keine Ahnung hab, was da jetzt passiert, wie sind die Leute drauf.“

Im Laufe der Wochen veränderte sich das Verhalten der Mitwirkenden jedoch teilweise stark.
Die Beziehungen zwischen den einzelnen Mitwirkenden und den „Figuren“ entwickelten sich
– so wie das gesamte „Projekt“ – in Form eines beweglichen, dialogischen „Machtspiels“ (Falzon 1998: 81). In diesem „Machtspiel“ war sowohl Diversität als auch Gemeinsamkeit von Bedeutung. Das war auch dem Regisseur bewusst:
„Sehr entscheidend für ein gutes Projekt ist natürlich nicht nur die Vielfalt sondern auch ein bestimmtes gemeinsames Verständnis. Da muss man oft zu Beginn des Prozesses viel investieren. Es
ist einfach wichtig, dass man einander versteht, dass die Inhalte, die man ausdrücken möchte, auch
dem anderen verständlich gemacht werden können. Und daran muss zuerst einmal arbeiten, man
muss sich annähern, über nachfragen, wiederholen, vergewissern und so weiter. Das erfordert
selbstverständlich Geduld. Ob Du das willst oder nicht, Du musst die Leute eben einzeln nehmen.
Du kannst nicht her kommen und sagen, das Ensemble ist so. Das geht nicht, finde ich. Das Ensemble muss erst entstehen. Erst einmal, im Probenprozess, ist das kein Ensemble, sondern das sind einzelne Teile, einzelne Systeme, die müssen erst zusammenwachsen. Das sind alles andere Menschen, Persönlichkeiten, die müssen zusammengehen, zueinanderfinden. (…) Das bedeutet nicht, dass es darum geht,
alle gleich zu machen, es ist ganz gut, dass sich in einer Gruppe unterschiedliche Zugänge und Perspektiven finden. Es ist also okay, wenn der eine oder die andere stärker in seiner, ihrer Welt ist,
oder sein Eigenes machen möchte, jeder hat auch seinen eigenen Rucksack zu tragen, das ist klar,
wichtig ist nur, dass jeder in der Lage ist, das auch zu kommunizieren, wichtig ist, dass man sich
ausdrücken kann, dann kann man eine gemeinsame Verständigungsbasis schaffen, denn das ist unverzichtbar in so einem Prozess. Ich kann diese Verständigung unterstützen, aber es braucht die Bereitschaft der einzelnen, hier mit zu gestalten.“

Das Ensemble musste allerdings nicht nur sich selbst, sondern auch eine Vielzahl der Arbeitsstrukturen erst entwickeln. Denn anders als in institutionalisierten Theatern müssen Ensemblegruppen, die an freien Theatern tätig sind, wesentliche Regeln und Strukturen, die die
Basis des Zusammenarbeitens bilden, zunächst „verhandeln“. Auch eine der Schauspielerinnen des Ensembles betonte, dass es die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten des Zusammenarbeitens erfordern, zu Beginn eines Produktionsprozess über grundsätzliche Intentionen und Ziele des gemeinsamen Projekts zu diskutieren:
„Bei der ersten Leseprobe musst Du Dich zunächst unterhalten, wie überhaupt die Vorstellungen
sind, und wie die Spur sein soll, das ist wichtig. Und erst dann ist es meines Erachtens sinnvoll, an
den Inhalt zu gehen, das heißt in unserem Fall, den Text wirklich zu lernen.“

Diese Diskussionen fanden innerhalb der Ensemblegruppe auch statt. Am ersten Probentag
versuchte der Regisseur mit folgenden Worten den Ensemblemitgliedern seinen Zugang und
seine Arbeitshaltung näher zu bringen:
„Ich sehe das Ganze als Prozess an. Ich habe jetzt eine Vorstellung vom Stück und davon, wie es
aussehen kann. Mehr ist es nicht. Ich will das auch nicht. Ich würde von vornherein Vieles ausschließen, auf Vieles verzichten. Auf euer Potential, unser gemeinsames. Auch die Figuren müssen
entwickelt werden.106 Und wir müssen uns als Ensemble entwickeln. Es soll sich das Stück entwickeln über die Zeit. Im Kollektiv, gemeinsam. Ich bitte Euch, euch darauf einzulassen. Lasst es uns
gemeinsam machen, jeder trägt etwas dazu bei. Die Offenheit ist mir wichtig. Ich bin kein ‚Konzeptregisseur’. Kreativität wollen wir gemeinsam entfalten. Mir ist der Dialog wichtig.“

106 Am zweiten Probenabend führte der Regisseur, der auch als systemtheoretischer Berater tätig ist,
mit den Ensemblemitgliedern und einigen „Ensemble-Externen“ eine sog. „Struktur-Aufstellung“
durch. Ziel der Aufstellung war es, mithilfe unterschiedlicher Fragestellungen die einzelnen Figuren des
Stückes weiterzuentwickeln, deren Handlungsmotive näher kennenzulernen sowie die Beziehungen der
Figuren aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
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Infolgedessen definierten das RegieTeam und die Schauspieler zwei Ziele, die den gemeinsamen Prozess
leiten sollten. Alle stimmten diesen
Zielen zu, die beide immateriell waren und sich nicht von wirtschaftlichen Kriterien (wie z.B. dem Auslastungsniveau des Stückes) ableiteten.
Eine Intention des Ensembles war,
„miteinander ein einzigartiges Kunststück zu schaffen“ – was darauf verweist, dass der künstlerische Anspruch den zentralen Impuls zur
Zusammenarbeit lieferte. Die andere
Intention lautete, „miteinander eine gute, wertvolle Lebenszeit zu verbringen“. Diese im Dialog vereinbarten Ziele gaben dem „Performanceprozess“ von Beginn an Orientierung. Darüber hinaus wirkten sie sich auch auf die Herausbildung eines gemeinsamen Selbstverständnisses von Arbeit aus.
Zu Probenbeginn benannte der Regisseur des Ensembles zudem jene Phasen und Momente,
auf die seines Erachtens während einer Theaterproduktion besonderes Augenmerk gelegt
werden muss:
„Die ersten zehn Tage bei den Proben sind ganz entscheidend, da sieht man, was wird das für ein
Ensemble, wie geht es mit dem Text um, wie gehen sie miteinander um, wie näheren sie sich ihren
einzelnen Aufgaben an. (…) Je nachdem, wie sich das Ensemble verhält, entscheidest Du auch, wie
stark Du als Regie in den Prozess eingreifst. (…) Und dann finde ich die Phase entscheidend, in der
man zum ersten Mal alle Szenen durch hat, in der man den ersten Durchlauf macht, da sieht man,
ob die Zusammenhänge gut gelöst sind. In dieser Phase bekommst Du den Gesamtüberblick, das
ist für mich wichtig. Und ja, die Schlussprobenphase, die ist zwar sehr stressig, aber ich halt sie
nicht mehr für so wichtig, weil im Prinzip musst Du in dieser Phase nur mehr das exekutieren, was
in den Proben festgelegt wurde. In dieser Phase müssen die ganzen Requisiten, das ganze Bühnenbild, Ton und Licht und so weiter mit dem abgestimmt werden, was Du in den Proben gemeinsam
mit den Schauspielern erarbeitet hast. Aber das ist nicht mehr so spannend, zu diesem Zeitpunkt ist
der kreative Prozess meistens schon weitestgehend abgeschlossen. (…) Du musst Dich dem Technischen widmen, Du musst Dich aber auch um die Schauspieler kümmern. Dann kommen immer
Dinge hinzu, die Du nicht bedacht hast oder die Du gar nicht bedenken konntest. Du musst dann
vorsichtig sein, dass sich die Schauspieler nicht allein gelassen fühlen, es ist nicht gut, wenn sie verunsichert sind – also sie brauchen auch ihre Zuwendung. Und das ist eigentlich wieder eine Unmöglichkeit, in der Du gegen Ende der Proben drinnen bist. Du musst alles zugleich managen können, und jeder erwartet dann Feedback. Wenn man dem Lichttechniker, Kostümbildnern und den
Bühnenbauern keines geben kann, dann sind sie frustriert. Man muss zu allem eine Meinung haben.
(…) Vor der Premiere gibt es dann schon immer etwas allgemeine Nervosität, auch bei mir. Aber
ich versuche das dann zu entschärfen, zu beruhigen, aber auch wieder nicht zu sehr, weil es eine
gewisse Form der energetischen Anspannung vor der Premiere braucht. Ja, gerade am Schluss der
Proben ist die Regie wieder sehr gefordert.“

Grundsätzlich war die gemeinsame Erarbeitung des Stückes durch eine starke Prozessorientierung geprägt. Das bedeutet, dass zu Beginn des Prozesses noch kein festes und klares Bild
des zu entwickelnden Stückes bestand. Mehrfach bekräftigte die Regie, dass dieses „Projekt“
im Tun und „im Gehen entstehe“, und sie lud alle Ensemblemitglieder auf die „gemeinsame
Reise“ ein. Es hieß auch während der Probenwochen nie, „diese Aufgabe haben wir jetzt erledigt“, oder „diese Szene haben wir im Kasten“, sondern vielmehr „wir sind am richtigen Weg“
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oder „wir sind auf einem guten Weg“. Alle Künstler bevorzugten Prozess- anstelle von Strukturorientierung. Die Ensemblemitglieder zeigten kein Bedürfnis, den Prozess – vorweg – im
Detail zu strukturieren, sie waren auch ohne genauen „Projekt-Plan“ handlungsfähig (vgl. auch
Weick 2003: 299f.). Im Gegenteil, sie betonten immer wieder die Bedeutung flexibler Strukturen:
„Bei uns, im Unterschied zu einem Landestheater mit seinen unbeweglichen Strukturen und Regeln
(….) – da weißt Du, wenn Du um zehn Probe ansagst, kannst Du vielleicht um halb elf erst beginnen, weil vorher Kaffee getrunken wird – aber dann kann nur mehr gearbeitet werden. Und das ist
das Schöne. Also anders möchte ich’s auch gar nicht haben. Anders kann ich’s auch nicht garantieren, dass es funktioniert. Und ich kann auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn dann nichts
herauskommt.“ (Regisseur)

Auch die Schauspieler schlossen sich dieser Ansicht des Regisseurs an. Starre Strukturen seien
für die größeren öffentlichen Theaterhäuser charakteristisch, selbst wenn sie dem künstlerischen Prozess völlig zuwider laufen:
„An den größeren Theatern da sind die Produktionsprozesse klar reguliert. Es werden Probenzeiten
angesetzt, und an denen ist prinzipiell nicht zu rütteln. Da kannst Du nicht einfach eine halbe Stunde länger Proben, da stehst Du dann ohne Licht da, weil die Techniker um 14 Uhr kommen und
sagen: ‚Pause’ oder ‚Feierabend’, oder der Herr Betriebsrat erklärt die Probe für beendet. Völlig
egal, wie man in dem Probenprozess drinnen steckt (…) Das sind schon vollkommen groteske
Dinge. Ein solcher Prozess erfordert einfach ein hohes Maß an Flexibilität, den kannst Du nicht
völlig von außen reglementieren. Und solche Probleme hast Du in kleineren Häusern oder in der
freien Szene allgemein einfach nicht.“ (Schauspieler)

Im vorliegenden Handlungszusammenhang zeigte sich, dass sich bereits die Erfahrungen und
Kompetenzen, auf die die Künstler zurückgreifen konnten, strukturierend auf den gemeinsamen Prozess auswirkten. In diesem Kontext beschrieb einer der Schauspieler, welche Phasen
im Laufe eines Produktionsprozesses in der Regel durchschritten werden:
„Bei mir geht es los mit Vorsicht – dann kommt irgendwann der Mut oder die Freiheit – danach
kommt ein Tief, weil man hat was gefunden und findet’s nicht wieder – dann kommt die technische
Arbeit, also wo betont man und so weiter. Und wenn man es dann ganz gut gemacht hat, kommt
die Freiheit wieder am Schluss. So ähnlich läuft das ab.“

Die Ensemble-„Performance“ war somit nicht ein „Medium“, um ein vorab im Detail definiertes und dekliniertes Konzept umzusetzen bzw. auszuführen. Die Mitwirkenden wussten,
sie müssen ihr Projekt innerhalb eines bestimmten praktischen Rahmens (d.h. mit gewissen
Zeit-, Informations-, Geld- und technischen Ressourcen) zur Aufführung bringen. Wie sie den
künstlerischen Interpretationsprozess über die unterschiedlichen Phasen hinweg allerdings
gestalten werden, war weitgehend offen und entwickelte sich erst im gemeinsamen Tun, Probieren, Verbinden, Abstimmen, Korrigieren und neuerlichen Probieren. Auf diese Weise entstand ein Zusammenspiel, das keines der Mitglieder voraussehen konnte. Es bestand eine unausgesprochene Einigkeit darüber, dass ein von vornherein fixierter Plan weder kreative Praxis
sicherstellen noch die möglicherweise entstehende Notwendigkeit zur Improvisation außer
Kraft setzen kann. Abgesehen davon verwies ein Schauspieler darauf, dass
„wann immer der Körper weiß, dann und dann werden wir rauskommen – in sechs, sieben Wochen
– er sich seinen Weg sucht, egal, was Du denkst, willst oder tust. Das ist extrem, was die eigene Intuition selber macht. Oder was es mit Dir macht.“

Zugleich wussten die Ensemblemitglieder, dass bestimmte Regeln und Strukturen sehr notwendig für den kreativen Prozess sind, wenngleich diese nicht starr sein dürfen. Ein Schauspieler sprach in diesem Kontext von sog. Basisregeln des Zusammenarbeitens:
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„Jeder Arbeitsprozess verläuft anders und ist anders organisiert. Das hängt ganz von den Beteiligten ab, vor allem natürlich vom Zugang des Regisseurs. Also, da gibt’s alles. Das reicht von gar
nichts, also gar keine Regel festlegen, bist hin zu alles festlegen. Es gibt welche, die so wie unserem
Falle jetzt, gleich am Anfang, im ersten Gespräch sagen – er möchte gerne, dass wir über dieses und
jenes reden, aber schlussendlich ist er der, der das Sagen hat. Und damit hat er bei mir eine offene
Tür eingerannt, weil ich finde nicht, dass Theater Demokratie ist. Und irgendeiner muss das Sagen
haben, sonst kommt nichts dabei heraus. Vor allen Dingen, wenn Du es professionell machst, und
in einem bestimmten Zeitrahmen, dann ist es genau auch meine Meinung. Wenn also diese Basisregeln für einen in Ordnung sind, dann kann man sich auch danach richten. Wie man sich dann im
Konkreten organisiert, also, ob man sich zum Beispiel ein Mal oder zwei Mal am Tag zum Proben
trifft, das kann man dann alles verabreden. Aber es basiert zunächst eigentlich alles auf diesen Grundregeln
des Miteinander-Arbeiten-Wollens und dann -Müssens. Und die anderen Regeln stellen sich automatisch her, quasi
über den Gegenstand.“

Seine Basisstruktur gewann der Arbeitsprozess aus dem Stück beziehungsweise dem Text zum
Stück. Das war dem Regisseur und den anderen Mitwirkenden durchaus bewusst:
„Rund um den Text zum Stück organisiert sich eigentlich der ganze Prozess. Er bildet die Basisstruktur, er ist die Referenzlinie für die gesamte Darstellung. Der Prozess und die Praxis konstituieren
sich eigentlich darin, wie der Text als Struktur interpretiert wird. Das Skript verlangt Verbindlichkeit, aber es
ist nicht starr, es beinhaltet immer Freiräume, und wie wir diese gestalten wollen, das legen wir in
der Gruppe fest.“

Darüber hinaus erachteten die Künstler ein Inszenierungs-Konzept als unverzichtbar für die
Entwicklung des kreativen Prozesses:
„Ein Konzept ist sehr wichtig, weil nur mit einem Konzept kannst Du auch etwas ändern oder ein
neues entwickeln. Du brauchst es – sonst kannst Du ewig an irgendwas rumbasteln; ein Konzept ist
das Flussbett, in dem das ganze Ding dann fließt. Wie immer es dann auch ausschaut. An dem kann
man sich messen und sich überprüfen. Und wenn es gut ist, hält es – und wenn es nicht gut ist, findet man ein besseres oder muss ein besseres finden.“ (Schauspieler)

Neben dem Skript des Stückes und dem Konzept zur Inszenierung kam dem Probenplan eine
nicht unbedeutsame strukturierende Funktion im Arbeitsprozess zu:
„Das ist super, dass wir hier einen Probenplan haben, das ist eine gute Organisationshilfe, da weiß
man ein Stück weit im Voraus, was kommt. Oft ist es so, dass Du am Abend vorher weißt, wann
Du am nächsten Tag Probe hast. So kann man sein Leben etwas organisieren.“ (Schauspielerin)

Der Probenplan wurde von allen als sehr hilfreiche Orientierungslinie angesehen:
„Ja, ich mag das gern, wenn ich einen, zumindest groben Probenplan hab auf ein oder besser zwei
Wochen hinaus. Und ich mag gern zwei Proben am Tag. Obwohl es sehr bequem ist, nur eine zu
haben. Aber ich mag’s lieber kürzer, dann kann das Erarbeitete sich setzen – und dann später noch
eine Probe. Das ist vom Aufwand zwar höher, aber ansonsten ist es feiner. Und ein Probenplan das
ist gerade am Anfang wichtig, so weiß man, jetzt kommt diese Szene, auf die kann ich mich dann
konzentrieren. Und die anderen kann ich derweil liegen lassen – dann kann man sagen, jetzt machen wir die und dann die – diese Struktur ist ganz wichtig. (…) aber das wird in fast jeder Produktion anders gehandhabt. Da gibt es keine einheitliche Praxis. Es kann auch sein, dass kein Probenplan da ist, sondern es nur immer heißt, ja morgen machen wir das und da. Das erschwert natürlich
auch das Einlassen und die Konzentration.“ (Schauspieler)

Zudem machte der Probenplan die Abhängigkeit und Verbundenheit von Struktur und Praxis
deutlich. Dies deutete auch der Regisseur an:
„Der Probenplan ist gerade in diesem offenen Prozess eine wichtige Stütze. Er formt einen bestimmten
Rhythmus, auf den ich mich gerne einlasse. Er ist aber keineswegs in Stein gemeißelt, denn er soll ja konzentriertes Arbeiten ermöglichen, und nicht die Kreativität einengen, indem er unverschiebbare
Vorgaben macht, er organisiert den kreativen Prozess ein Stück weit mit, er darf ihn aber nicht kontrollieren. Und die Praxis zeigt ja, dass alle dankbar sind um einen Probenplan, dass er allen auch Si-
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cherheit gibt, dass er aber letztlich eigentlich selbst auch ständiger Veränderung unterliegt. (…) Also, bei mir gibt es immer einen Probenplan. Das
entspricht aber nicht der allgemeinen Praxis. In
großen Häusern ist es ganz im Gegenteil oft üblich,
dass das künstlerische Betriebsbüro immer von einem auf den anderen Tag die Proben ansagt. Die
sprechen also heute die Probenzeiten für morgen
aufs Band, und die Schauspieler sind dann verpflichtet, da anzurufen, um zu erfragen, ob sie am
nächsten Tag Probe haben oder nicht. Die erfahren
das von einen Tag auf den anderen. Gut, die sind
oft fix angestellt und haben ein regelmäßiges Einkommen, aber Anderes planen können sie so auch
kaum. Also ich mach das anders, weil ich es auch unfair finde, gerade den Schauspielern gegenüber,
wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt – dort, wo man es kann – sich zu organisieren.“

Das Skript zum Stück bildete wie geschildert die wesentliche Struktur bzw. den „Gegenstand“
des gemeinsamen Organisationsprozesses. Allerdings wurde gerade zu Beginn des Prozesses
auch an den „Konturen“ dieses Gegenstandes gearbeitet.107 So gab es v.a. in der ersten Produktionswoche mehrere sog. Leseproben, in denen wesentliche inhaltliche Fragen des Stückes,
auch unter Heranziehung von Sekundärliteratur, mitunter sehr intensiv diskutiert wurden.
Fragen, die gemeinsam erörtert wurden, betrafen insbesondere den historischen und gesellschaftspolitischen Kontext, in dem das Stück entstand, die unterschiedlichsten Beziehungsebenen des Stückes und die Charaktere selbst. Jeder brachte, wenn auch in unterschiedlicher
Intensität und mit unterschiedlicher Vehemenz seine Vorstellungen und Änderungswünsche
(den Text betreffend) ein; diese wurden von Seiten der Regie auch meistens aufgenommen.
Bis zu den Endproben wurde am Text „gearbeitet“, das heißt, es wurden immer wieder kleinere Änderungen vorgenommen. Das lag auch daran, dass das Stück nicht von allen gleich ausgelegt wurde, sondern teils unterschiedliche Vorstellungen und Interpretationen bestanden. Im
Laufe der Wochen entstanden immer wieder neue Fragen und Überlegungen, die zu einem
früheren Zeitpunkt nicht hätten formuliert werden können. Diesbezügliche Uneinigkeiten und
Unklarheiten wurden in der Gruppe zu lösen versucht, wenn sie situationsbezogen auftauchten.
So wie vor Beginn des Probenprozesses bereits ein Konzept für die Inszenierung des Stückes
bestand – und nach Ansicht der Ensemblemitglieder auch bestehen musste – gab es für das
Bühnenbild und die Kostüme bereits im Vorfeld erste konzeptionelle Entwürfe. Das bedeutet,
auch der Bühnenbildner und die Kostümbildnerin hatten bereits vor Produktionsanfang bestimmte Ideen und Bilder „im Kopf“; geschärft, gefestigt und materialisiert konnten diese
allerdings erst im konkreten Arbeitsprozess werden. Dazu erläuterte der Bühnenbildner der
Produktion:
„Zuerst sind der Regisseur und der inhaltliche Stoff, den wir schließlich bearbeiten werden, da. Ich
schau mir oft zwei, drei Monate, bevor die Proben beginnen, einmal den Stoff an. Man macht sich
kundig, was ist das für ein Stück, wo wird das noch gespielt, wer hat schon was gemacht. Dann
macht man auch im Vorfeld bereits die ersten Vorschläge und Skizzen. Dann gibt’s eine Zusammenkunft mit dem Regisseur, der Regieassistenz und der Kostümbildnerin, hier ist gerade auch die
Stilabstimmung wichtig. Und dann tauscht man sich aus. Jeder macht sich ja seine Ideen, die geistern einmal im eigenen Kopf herum. Ich mag es nicht, wenn der Regisseur mir genau vorschreibt,
Mit Ende der 60er Jahre setzte sich das „postdramatische Theater“, das auf Hans-Thies Lehmann
zurückgeht, durch. Mit diesem rückt auch die referentielle Funktion des Theaters zugunsten seiner
performativen ästhetischen Funktion in den Hintergrund. Diese neue Ausrichtung des Theaters führt
zu einer Veränderung des Stellenwerts der bis dato im Theater und in den Theaterwissenschaften
hochgehaltenen sog. „Werktreue“; das heißt, nicht länger definiert der Text des Theaterstückes einseitig dessen Darstellungsform (vgl. Fischer-Lichte/Kreuder/Pflug 1998: 21ff.).
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wie ich das Bühnenbild zu gestalten habe. Ich halte das nicht für sinnvoll. Jeder hat seine Vorstellungen und macht seine Vorschläge, und wenn man sich wechselseitig ergänzt, dann wird das gesamte Konzept
immer reicher. Ich finde es gut und schön, wenn die Kreation gemeinsam entsteht. So wie es bei dieser
Produktion der Fall war. (…) Und dazu kommt, dass man kein Konzept von vornherein in Stein meißeln
kann, Vieles entwickelt sich ja erst im Prozess, ist nicht vorauszusehen oder zu planen. Das heißt, wenn der
Probenprozess beginnt, dann gibt es zwar ein Konzept, das auch bereits zwischen Regie, Bühnenbild
und auch Kostüm abgesprochen wurde, aber es ist dann natürlich auch notwendig, dieses je nach Verlauf des Prozesses anzupassen und zu korrigieren.“

Auch diese Aussage macht deutlich, dass der Prozess zum einen von einer großen Offenheit
geprägt war, zum anderen über bestimmte Bezugspunkte und -linien strukturiert wurde. Eben
diese Komposition von Öffnung und – temporärer – Schließung machte das Ensemble handlungsfähig. Keine der strukturierenden („technischen“ oder sozialen) Komponenten des Arbeitsprozesses war unveränderbar festgeschrieben. Vielmehr erkannten die Mitwirkenden an,
Festgelegtes und Eingeübtes wieder aufbrechen zu müssen, wenn es der künstlerischen Arbeit
dient. Auch wenn die Aufgabe von Bekanntem, Vertrautem oder – scheinbar – Bewährtem
mitunter „schmerzlich“ sein kann, war bei allen die Bereitschaft da, zu experimentieren, zu
probieren, eingeschlagene Wege wieder zu verlassen und bereits entwickelte Konzepte und
Ideen aufzugeben oder „bewusst zu vergessen“ (um sie an anderer Stelle – vielleicht – wieder
aufzugreifen).
Offene Strukturen waren den Schauspielern wichtig, damit sie an der Entwicklung des kollektiven Arbeitsprozesses mitwirken und mitgestalten konnten. Die Regie kam diesem Anliegen
nach, indem sie den Prozess sehr offen und dialogorientiert ausrichtete. Die Schauspieler
nutzten diese Partizipations-Möglichkeiten in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Intensität. Dennoch wurde die Ensemblearbeit als andauernder Prozess des Gebens und
Nehmens wahrgenommen, in den alle Künstler aktiv involviert waren. Dem Regisseur der
Ensemblegruppe schien es auch ein Anliegen zu sein, den Bühnenbildner und die Kostümbildnerin in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen. Er schloss sie bereits vor Probenbeginn in
die konzeptionellen Vorgespräche mit ein. Über diese Mitgestaltungsmöglichkeiten zeigte sich
die Kostümbildnerin sehr erfreut:
„Mein Anspruch an mich ist, dass ich mich, sobald ich das Manuskript vom Regisseur in die Hand
bekomme, auf das Ganze einlasse. Gleichzeitig ist auch der Anspruch da, wenn mich jemand schon
so früh mit einbindet, dass ich dann auch gehört werde. So wie in dieser Produktion. (…) Ich brauche natürlich auch das Manuskript, um mir ein Konzept zu machen, aber das geht Hand in Hand
mit Regie und Bühne. Vor allen Dingen ist es für mich dann immer ganz wichtig und spannend, die
Schauspieler kennen zu lernen. (…) Ich hab gerade jetzt wieder die positive Erfahrung gemacht,
dass ich diese Prozesse wirklich leben kann. Dass ich nicht beschnitten werde. Und beschnitten
heißt für mich jetzt nicht, dass ich nicht auch Anmerkungen zu meinem Konzept aufnehmen kann.
Ganz im Gegenteil, ich bin sehr dankbar dafür. Beschnittenwerden heißt für mich, nicht informiert
und nicht involviert zu werden in den Prozess. Das ist mir in diesem Theater aber noch nie passiert.
Und das schätze ich auch am Kellertheater sehr. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich gar
nicht an einem Stadt- oder Landestheater arbeiten möchte. Da ist viel mehr und feste Struktur, viel
mehr Hierarchie, das muss wahrscheinlich auch sein – aber in einem kleinen Haus wie diesem bist
Du Teil eines ganzen Prozesses, von Anfang bis zur Aufführung gestaltest Du mit. Das ist ein ganz
anderes Arbeiten, und es ermöglicht natürlich auch einen anderen Umgang miteinander.“

Im diesem Produktionsprozess kamen schließlich auch den Technikern verschiedenste Mitsprachemöglichkeiten zu. Der Regisseur sah auch den technischen Stab des Theaters als großes „Potential“ an und schätzte ihren „fachkundigen Blick von Außen“ sehr:
„Ich sehe die Techniker als großen Vorteil an, da sie meistens das Stück noch sehr unbesetzt sehen
können. Das heißt, sie haben noch nicht den so genannten Betriebsblindheitseffekt, den in den Endproben alle anderen Ensemblemitglieder bereits haben. Und das nütze ich auch gerne, so, dass ich
mir einfach von ihnen das Stück erklären lasse, und mich erkundige, was haben sie gesehen oder so.
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Das mache ich aber nur, wenn sie das auch wollen. Manche wollen es nicht, aber die meisten freuen
sich dann schon, wenn sie um ihre Meinung gefragt werden. Und wenn sie Vorschläge machen
wollen, dann ist mir das auch sehr recht. Da bin ich genau so offen. Das heißt, im Prinzip haben
auch die Techniker natürlich Mitsprachemöglichkeiten. Und ich bin auch dankbar, wenn sie diese
nützen, denn je komplizierter ein Stück ist, desto wichtiger ist es aus, dass sie ihre Wissen und ihre
Erfahrung mit einbringen. Und wenn es so ist wie hier, dann schätze ich sie auch wirklich sehr. Ich
kenne sie einfach schon aus anderen Produktionen, sie sind gut, sie sind engagiert, sie sind aufmerksam.
Es hat sich als selbstverständlich eingespielt, dass wir die Licht- und Tonregie hier einfach gemeinsam machen. Das läuft prima.“

Die im technischen Bereich tätigen Theatermitglieder nahmen das „Angebot“ der Regie, in
den künstlerischen Arbeitsprozess integriert zu werden, gerne an:
„Mir ist es mir immer lieb, wenn ich involviert bin. Es gibt Regisseure, die sehr, sehr klare Vorstellungen haben von dem, was gemacht werden soll. Und die legen überhaupt keinen Wert darauf, was
Du als Techniker von einem bestimmten Konzept hältst. Andererseits gibt’s Regisseure und Bühnenbildner, die das gerne mögen, wenn man die Vorstellungen gemeinsam ausarbeitet und sich einbringt. So ist das bei unserem Regisseur jetzt. Das ist natürlich schön. (…) Prinzipiell arbeiten wir
zunächst eher mit den Bühnenbildnern zusammen als mit den Regisseuren. Obwohl das auch wieder eine Gemeinschaftsarbeit ist. Ein Bühnenbildner hat bestimmte Vorstellungen, er diskutiert mit
dem Regisseur darüber, dann spricht der Bühnenbildner mit uns, und das Bühnenbild wird gemacht
– und dann wird das Licht gemacht, das bauen wir mit dem Bühnenbildner und bedenken auch die
Vorstellungen vom Regisseur. Meistens kommt dann noch der Regisseur, schaut sich das an, wir
besprechen uns und machen noch ein paar Korrekturen. Das ist der Prozess im Groben. (…) Am
Schönsten ist es natürlich, wenn gerade der Bühnenbildner auch uns und unsere Erfahrung mit in
den Ausarbeitungsprozess mit einbezieht. Dann ist es wieder ein sehr harmonisches und viel feineres Arbeiten, finde ich, dann ist es nicht nur ein passives Ausführen von fremden Ideen. Und es ist
auch sinnvoll, wenn man sich gegenseitig berät, jeder hat ja ein anderes Wissen oder blickt aus einer anderen Perspektive auf den Prozess.“ (Techniker)

Ein gelegentlicher „Blick von Außen“ erkannte das gesamte Ensemble als wichtiges Korrektiv
zum laufenden Arbeitsprozess an. Auch deshalb wurden der technische Stab sowie Kostümund Bühnenbildner immer wieder in den Prozess miteinbezogen:
„Ab einem gewissen Zeitpunkt bekommt man eine Form von Betriebsblindheit. Und aus dieser
Blindheit heraus kannst Du keine guten neuen Konzepte mehr machen, das läuft schief. Das ist
mein Empfinden. Da braucht es einen anderen, jemand, der Dir eine Rückmeldung gibt. Und man
kann einfach nicht alles in einer Person machen, das geht einfach nicht.“ (Kostümbildnerin)

Hinzu kommt, dass unterschiedliche Aufgaben innerhalb des komplexen Arbeitsprozesses zu
unterschiedlichen konzeptuellen Vorstellungen und Bildern der Produktion führten. So wie
der kreative Prozess Offenheit und Freiräume in der Ausarbeitung der einzelnen Aufgaben
verlangte, verlangte er von allen Beteiligten eine am Inhalt orientierte Diskussions- und Kompromissbereitschaft. Am Beispiel der bühnenbildnerischen Tätigkeit verdeutlichte ein Techniker diese Anforderung:
„Wenn ein Bühnenbildner viel Freiraum hat, dann setzt er einmal sein Konzept nach seinen Vorstellungen um, wenn es fertig ist, präsentiert er oder sie es dann dem Regisseur, und dann wird in
der Regel schon ein erster Überarbeitungsschritt in Gang gesetzt, denn auch die Schauspieler müssen schließlich mit dem Bühnenbild und dem Licht zusammenpassen. Generell ist es zum Beispiel
eher der Fall, dass Bühnenbildner ihre Bühne ausleuchten und die Regisseure natürlich ihre Schauspieler ausleuchten. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Konfliktpunkt. Da muss dann wieder
ein Kompromiss gefunden werden. Und das gilt für alle Bereiche eines solchen Prozesses.“

Alle Ensemblemitglieder schienen zu akzeptieren, dass Arbeiten im Kollektiv auch bedeutet, Kompromisse zu schließen. Es ging niemandem darum, die eine richtige Interpretation für das Stück zu
finden und diese im Ensemble durchzusetzen; von Bedeutung war vielmehr, eine bestimmte
gemeinsame Linie zu erarbeiten, auf der sich das Stück schließlich entwickeln konnte.
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Auch wenn der künstlerische Arbeitsund Organisationsprozess sehr partizipativ ausgerichtet war, erforderten
dessen Komplexität und hohe Spezifizierung zugleich eine bestimmte Form
der „Arbeitsteilung“, welche die Verteilung von Aufgaben, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen mit einschloss. Erst diese „Teilung“ ermögliche die Entwicklung einer qualitativ
hochwertigen und stimmigen kollektiven „Performance“, zeigten sich die Ensemblemitglieder
überzeugt (vgl. auch Menger 2006: 29f.). Für dieses (zeitlich befristete) Projekt bzw. Theaterstück gemeinsam verantwortlich zu sein, verlangte somit auch, dass jedes Ensemblemitglied
für seinen Spezialisierungs- und Kompetenzbereich bzw. für seine Aufgabe und Rolle Verantwortung übernehmen konnte und wollte.
Gerade die Regie plädierte von Beginn an für das Prinzip der „geteilten Verantwortung“:
„Es gibt in diesem komplexen Prozess notwendigerweise Teilverantwortungen. Die für die Rollen
sind meistens auf den Schauspieler allein zugeschnitten. Und dann gibt es gemeinsame Verantwortungen, das gilt vor allem in Bezug auf die einzelnen Szenen, die man gemeinsam spielt. Das ist aber
auch zugleich wieder eine Teilverantwortung einzelner. Und die Gesamtverantwortung, was die Regie betrifft, die übernehme ich gerne. Aber ich teile letztlich die Verantwortung der Aufführung, der
tatsächlich stattfindende Aufführung schon mit den Schauspielern. Da kommen sie mir nicht aus,
man würde es sich zu leicht machen, die Verantwortung einfach abzugeben. Also diese Aussage –
ja, ich erfülle nur das, was mir die Regie sagt – den Satz hab ich noch nie gehört in meinen Inszenierungen. Und wenn das ein Schauspieler über mich, über meine Regiearbeit einmal sagt, dann habe ich
einen schweren Fehler begangen. (…) Das heißt selbstverständlich auch, dass der Erfolg immer
auch ein gemeinsamer ist.“ (Regisseur)

Zugleich konnte der Regisseur verstehen, dass sein offener Zugang und seine kooperative
Arbeitsweise von manchen Schauspielern als herausfordernd oder befremdlich empfunden
werden können:
„Mein Zugang birgt natürlich auch Gefahren in sich. Das ist klar. Für mich selbst birgt er die Gefahr, dass das Ensemble schließlich zur Meinung gelangt, dass das Stück eigentlich ohne Regisseur
gemacht wurde. Aber so etwas passiert eigentlich vor allem dann, wenn Schauspieler eine längere
Knechtschaft schon hinter sich haben, und meine Arbeitsweise nicht kennen, sie nicht gewohnt
sind oder auch nicht nachvollziehen können. Dann geht mit meinem Bemühen, viele Freiräume zu
geben oder schaffen, auch ein bisschen die Gefahr einher, gerade bei jungen Schauspielern, dass sie
sich ein wenig alleingelassen fühlen. Wobei ich in solchen Situationen dann wieder versuche, dem
oder der in Einzelproben eine zusätzliche Zuwendung zukommen zu lassen. Es besteht also bei einer partizipativen Ausrichtung ein bisschen die Gefahr, dass man dann als Regisseur vielleicht nicht
ganz so ernst genommen wird. Aber das Risiko ist es mir wert. Und mein Eindruck ist auch, dass die
meisten, die mit mir gearbeitet haben, gerne wieder mit mir arbeiten, weil sie sich einfach sehr frei
fühlen können.“

Die Ensemblemitglieder nahmen das Prinzip der geteilten Verantwortung gerne an. Um dieses
zu „leben“, verlangten sie einerseits voneinander, dass alle ihre Ideen, Vorstellungen und ihr
Wissen zur Entwicklung des gemeinsamen Projektes einbringen; zugleich forderten sie voneinander die Bereitschaft und Fähigkeit ein, in Eigenregie an den individuellen Aufgaben bzw.
Rollen zu arbeiten. Denn neben dem Erarbeiten des Stückes auf den gemeinsamen Proben
war es selbstverständlich notwendig, dass sich die einzelnen auch außerhalb der Proben intensiv mit ihrer Aufgabe beschäftigten. Dass sich die Ensemblemitglieder mit ihrem jeweiligen
Aufgabenbereich auf sehr unterschiedliche Weise auseinandersetzten, störte den kollektiven
Arbeitsprozess dabei nicht. Die Ensemblemitglieder schienen sich (implizit) einig zu sein, wie
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sie den gemeinsamen Arbeitsprozess ausrichten und gestalten wollten. Wie sie sich jedoch
ihrer jeweiligen Aufgabe annäherten, wollten gerade die Schauspieler selbst entscheiden. So
wurde beispielsweise nicht darüber diskutiert, wann und wie die Texte bzw. Rollen gelernt
werden. Auffallend war allerdings, dass manche Schauspieler darum bemüht waren, auf den
Proben sehr rasch ohne ihr Manuskript zu spielen, anderen wiederum schien das kein Anliegen zu sein.
Auch die Schauspieler strichen die Bedeutung einer gewissen Aufteilung von Zuständigkeiten
innerhalb des künstlerischen Prozesses hervor:
„Jeder hat seine Aufgabe und ist zuallererst für diese verantwortlich. Ich finde es jetzt toll, dass der Regisseur
nicht allen vorsagt, was und wie wir jetzt spielen müssen, solche Regisseure gibt es auch. Aber so,
wie er mich auch meine Rolle finden lässt, so denke ich mir auch, muss man dem Regisseur die
Umsetzung seines Konzepts ermöglichen, auch wenn man es selbst vielleicht anders machen würde. Das ist also auch eine Frage des Respekts und Respektierens. (…) Da jeder ein anderes Konzept
für die Inszenierung hätte, könnte auch nichts dabei herauskommen, wenn alle mitbestimmen wollen. Wie sollte man das zusammenbringen?“ (Schauspielerin)

Dass die Festlegung des „richtigen“ Maßes an Dialog und Mitsprachemöglichkeit kaum möglich ist, war den Ensemblemitgliedern zugleich bewusst. Auch die Entscheidung, den eigenen
„Aufgabenbereich“ gelegentlich im Interesse des gemeinsamen Anliegens zu überschreiten,
wurde als sehr schwierig, jedoch als gelegentlich notwendig dargestellt:
„Das ist eine heikle Geschichte. Es ist toll von unserem Regisseur, dass er einem selber sehr viel
Spielraum lässt und man selber für seine Figur sehr viel suchen kann. Ich bin also mit meiner Figur
beschäftigt und überlege mir, wie ich die spielen würde und mach dann Vorschläge. Für mich geht
es aber zu weit, wenn ich mir über die anderen Figuren Gedanken machen muss und mir überlegen
soll, wie das alles zusammenspielt. Weil das ist für mich die Aufgabe vom Regisseur. Das überfordert mich in diesem Kontext auch. Ich bin mit meiner Figur genug beschäftigt, ich will nicht für die
anderen auch noch verantwortlich sein müssen. Ich kann mich schon einbringen und Anregungen
geben, wenn es passt und mir sinnvoll erscheint für das Ganze. Aber es ist hier nicht meine erste
Aufgabe, ich habe eine andere. Da bin ich irgendwie schon für Klarheit.“ (Schauspielerin)

Die Schauspieler schienen es einerseits als ihre Verpflichtung anzusehen, das Konzept für die
Inszenierung anzuerkennen und dessen Realisierung nach Möglichkeiten zu unterstützen, andererseits schienen sie es als ihre Verpflichtung anzusehen, das Konzept und den eingeschlagenen Weg in Frage zu stellen, wenn sie nicht an dessen Richtigkeit bzw. Funktionieren glauben konnten. Diese „Verpflichtung“ resultierte daraus, dass sich die Ensemblemitglieder nicht
nur füreinander sondern auch für das Stück gemeinsam verantwortlich fühlten:
„Das ist sehr schwierig. Ich möchte dem Regisseur nicht in sein Konzept reden. Andererseits müsste ich mich eigentlich wehren, wenn ich merke nach einer Zeit, hoppla, das wird nicht rund. Und
wenn ich das nicht tu, dann bin ich genauso mitbeteiligt, wenn das Stück ein Misserfolg wird, so sehe ich das eigentlich. Da kann man die Verantwortung dann nicht auf den Regisseur abschieben
und sagen, es ist ja die Inszenierung, die kritisiert wird, das hat nichts mit meiner Rolle zu tun. So
einfach kann man es sich nicht machen. Genauso aber kann sich der Regisseur zum Beispiel nicht
ganz der Verantwortung entziehen, wenn es in der Kritik angenommen heißt, der oder der Schauspieler hat sprachliche Schwächen, auch dafür ist der Regisseur mitverantwortlich.“ (Schauspieler)

Diese Haltung erinnert an Foucaults Ausführungen zum Konzept der „Parrhesia“ – die
„Kunst und die Pflicht, die Wahrheit zu sagen“ (Foucault 1983/1996, vgl. Kapitel 4). Die
Schauspieler sahen die „Praxis der Parrhesia“ zwar als ihre Aufgabe an, doch sie erfuhren diese immer wieder als große Herausforderung und Anstrengung. Das unterstrich gerade das
jüngste Ensemblemitglied:
„Wenn ich bei Proben irgendetwas sehe, das mir nicht gefällt oder wenn ich mir denke, das passt
nicht so – dann sag ich es leider viel zu selten. Aber das liegt daran, dass ich dann das Gefühl hab,
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ich könnte arrogant wirken. Und das will ich nicht. Ich glaub schon, dass ich etwas sagen könnte
und dass es auch nicht schlecht wäre, aber ich mach es einfach nicht oft. Vielleicht ist das opportunistisch – und ich weiß ja auch nicht, ob ich es umgekehrt mögen würde, wenn mir jemand in mein
Konzept redet – obwohl, ja, was heißt mögen, das darf hier nicht die Frage sein. Es darf ja nicht
um die persönliche Vorlieben gehen, sondern um das Gemeinsame, um den Inhalt und dessen
Qualität.“ (Schauspielerin)

In diesem Kontext bekräftigten die Schauspieler zudem, das gemeinsame Anliegen, den Arbeitsprozess „am Inhalt“ zu orientieren, verlange auch, dass die Regie im Vorfeld ein Grundkonzept zur Stückinszenierung erarbeitet habe. Denn dieses bilde notwendigerweise die Basis
des kollaborativen Arbeitens, wie eine der Schauspielerinnen betonte:
„Ich erwarte mir von der Regie, dass sie ein Konzept hat. Weil sonst, wenn es kein Konzept gibt,
driften die Diskussionen ins Bodenlose, ins Unendliche ab.“

Und einer der Schauspieler ergänzte:
„Ich hab zunächst einmal den Anspruch, dass der Regisseur zur ersten Leseprobe kommt und uns
einmal ein Konzept vorstellt und das Ziel formuliert. Am liebsten ist mir noch, wenn die Bühnenund Kostümbildner auch da sind und ihres vorstellen. Dann kann ich meine Vorstellungen entwickeln und sehen, ob mir das schlüssig erscheint. Wenn es für mich passt, dann kann ich mich auch
‚kritiklos’ einordnen. Manchmal zu kritiklos, das weiß ich, daran muss ich arbeiten. Das liegt daran,
dass ich dann auch oft so beschäftigt bin mit dem, was ich mach und was ich mit meinen Partnern
auf der Bühne mach. (…) Also ich erwarte vom Regisseur, dass er den Weg sieht – und den dann
auch geht – mit uns.“

Zudem sahen es die Schauspieler als Aufgabe des „Regie-Teams“ an, den Überblick über die
Entwicklung des Zusammenspiels zu wahren. Auch die Aufgabe, entstehende Unentscheidbarkeiten zu entscheiden, schrieben sie der Regie zu. Einer der Schauspieler erklärte an diesen
Gedanken anknüpfend, was für ihn eine „gute Regie“ kennzeichne:
„Einer guten Regie gelingt es, ein gutes, durchdachtes Konzept zu haben, eine bestimmte Linie vorzugeben, die als solche erkennbar ist, die aber nicht so fest ist, dass sie nicht eine Änderung zuließe. Ein guter
Regisseur ist auch so selbstsicher und offen, dass er in der Lage ist, gute Anregungen als solche wahrzunehmen und aufzunehmen.“

Diese Ansicht macht deutlich, dass die Schauspieler zwar einerseits die Möglichkeit zur Mitsprache und Mitgestaltung einforderten, andererseits für sie und ihr „Wohlbefinden“ von großer Bedeutung war, dass die Regie koordinierenden und steuernden Einfluss auf den gemeinsamen
Prozess nahm. Dazu führte eine Schauspielerin aus:
„Ich finde es nicht sehr gut, wenn im Ensemble allzu viel miteinander über die Inszenierung selbst
diskutiert wird. Denn da entstehen ausufernde Diskussionen, weil wirklich jeder anders denkt, jeder
würde das Stück anders inszenieren, jeder würde es anders machen. Und wenn da alle gleichermaßen
mitreden können, ufert das aus – also ich finde, darum gibt’s ja einen Regisseur, dass der dann einfach
sagt, er macht die Inszenierung auf seine Art und Weise. Und auch wenn er sich für die Vorstellungen der anderen interessiert, muss er letztlich entscheiden und das Ganze leiten. Ich glaube, es ist
auch unsere Aufgabe als Schauspieler, dass wir dem Regisseur – und damit dem Stück – dienen.
Und das empfinde ich nicht als negativ. Im guten Falle läuft es so, dass es für alle stimmig ist und
wir für uns und unsere Rollen sehr viel einbringen können. Man muss auch immer wieder für sich
selbst einen gehbaren Weg suchen, aber das ist der Beruf. (…) Ich mache auch gerne eigene Projekte, zum Beispiel Solostücke, da inszeniere ich auch, aber das ist ein anderer Rahmen, da geht das
auch und da muss es sein, dass ich viel mitrede. Aber wenn ich als Schauspielerin engagiert bin, dann will
ich auch in erster Linie schauspielern.“

Der Regisseur der Ensemblegruppe schien durchaus bereit zu sein, die eingeforderte Steuerungsaufgabe zu übernehmen. Vorsichtig und dezent versuchte er, auf das sich formierende
Gefüge und Zusammenspiel einzuwirken. Führung könne nicht direkt und einseitig erfolgen,
zeigte er sich überzeugt. Vielmehr verstand er Führung als „Kontextsteuerung“. Und dass Regie-
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arbeit grundsätzlich bedeutet, sich andauernd in Spannungsfeldern zu bewegen, das gelte es anzunehmen:
„In Bezug auf den Schauspieler gilt es beispielsweise, ihm Freiräume zu geben, aber die dürfen nicht
so weit gehen, dass er sich ohne Schutz fühlt. Ich bemühe mich immer, dass die Persönlichkeit geschützt wird. Also ich versuche, nie etwas einer Person zuzuschreiben und ich versuche genauso, es
zu unterbinden, dass andere jemandem zuschreiben, aha, der macht Fehler oder der bringt die Szene nicht zusammen. Diese Form von Kritik, wenn’s die innerhalb der Gruppe gibt, dann versuch
ich die sehr schnell zu neutralisieren. Und dann neutralisier ich auch sehr schnell diese ganzen Eitelkeiten, also ich versuche hier, wenn ich es auch nicht explizit ausspreche, doch unmissverständlich zu
kommunizieren, dass die Eitelkeit bei mir nichts bringt. Dieses Divenhafte hat es zwar bei uns nicht
gegeben, aber das kommt leider schon immer wieder vor. (…) Mir ist wichtig, dass sich die Gruppe
durch eine respektvolle Haltung dem anderen gegenüber auszeichnet. Wenn dieses Verhalten nicht
von vornherein da ist, in dieser Gruppe war Respekt von vornherein bei allen da – dann arbeite ich
an der Entwicklung dieser Haltung. Das
heißt, man muss als Regisseur sehr wohl
führen können. Wenn man das auch nicht
immer direkt merken mag. Wenn ein Regisseur als Tyrann führt, dann ist die Führung unmissverständlich klar. Du kannst
aber auch als gemeinsam Suchender führen. Und
da entsteht bei mir dieses Bild des Regisseurs als Skipper, der ein Segelboot steuert –
das natürlich auch den natürlichen Elementen und Unberechenbarkeiten ausgesetzt ist – und der Skipper ist auf seine
Crew angewiesen. Man sitzt ja in dem Boot
gemeinsam. Und ein guter Skipper, der das Potenzial seiner Crew ausschöpfen will, lässt den, der
das Vorsegel bedient, auch einmal eine Winsch, die vielleicht gerade unrund läuft, reparieren. Und
vor allem macht ein solcher Skipper das, ohne dass er dabei Angst hat oder Misstrauen hegt. (...) Mag sein,
dass ein solcher Zugang manchmal mehr Arbeit ist, aber es lohnt sich. Das heißt nicht, dass tyrannische Regisseure unbedingt schlecht wären, was das Ergebnis betrifft. Aber sie schaffen dieses
eben nicht ohne Verluste. Es gibt so, so viele Geschichten von berühmten Regisseuren, die Schauspieler zur Schnecke machen. Die wollen sich wichtig machen, sie glauben, sich mit einem solchen
Verhalten Respekt zu verschaffen. Das ist etwas, das mich nie interessiert hat. Im Gegenteil, ich
versuch ja, dass sich die Schauspieler wirklich völlig öffnen können. (…) Um das zu können, müssen
sie aber wissen, dass sie geschützt sind. Dass nichts missbräuchlich gegen sie verwendet wird. Und
ich glaub, bei mir, nach einiger Zeit müssten sie das Vertrauen soweit haben, dass sie wissen, es passiert ihnen jetzt nichts. Ich sehe natürlich auch viel an persönlichem Leid, das bei Schauspielern in
diesem intensiven Prozess immer wieder herauskommt. Und dann ist mir zwar immer klar, das ist
nicht der Ort für therapeutische Hilfe, aber es ist ein sicherer Ort, an dem man keine Angst braucht.“

Alle Schauspieler äußerten sich positiv über die angenehme Atmosphäre innerhalb des Ensembles und die großen Mitsprachemöglichkeiten, die der Regisseur den einzelnen zugestand.
Die Komplexität des Stückes schien es auch zu erfordern, dass in einzelnen Phasen des Probenprozesses sehr viel diskutiert wurde. Teilweise wurden diese inhaltlichen Auseinandersetzungen sehr persönlich geführt. Auf diese Weise versuchten sich die Künstler einander verständlich zu machen, auch, um allmählich zu einem gemeinsamen Verständnis des Stückes zu
gelangen. Dass diesen Diskussionen Raum gegeben wurde, empfanden die Schauspieler als
grundsätzlich sehr hilfreich. Und doch gingen sie manchen mitunter zu weit. Denn zu viel
Dialog und zu langwierige Diskussionen und Auseinandersetzungen können das Grundkonzept der Inszenierung – die Struktur des gemeinsamen Prozesses – „vergessen machen“, erklärten sie vereinzelt:
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„In unserem Stück konnte man mit dem Regisseur viel und gut diskutieren. Mir ist das auch wichtig, dass ich mitsprechen kann. Aber der Regisseur muss dann eben auch Grenzen setzen in Diskussionen, das ufert sonst aus, es gibt zu viele Meinungen. Manches Mal hätte der Regisseur bei uns
auch früher eingreifen können, finde ich.“ (Schauspielerin)

Während der Regisseur immer wieder betonte – „jeder kann sagen, wenn er anders arbeiten
möchte“ – schien der Arbeitsprozess manchem Schauspieler gelegentlich sogar zu kooperativ
und demokratisch ausgerichtet zu sein:
„Bei diesem Stück war der Regisseur sehr offen für das, was von uns kommt. Und er ist psychologisch gut mit uns umgegangen. Das gefällt mir schon gut. Aber es hat dann auch einen Zeitpunkt
gegeben, da hab ich mir gedacht, ich weiß irgendwie nicht, wohin das geht. Er hätte die Linie etwas
klarer führen können, finde ich.“ (Schauspieler)

Nicht alle Schauspieler teilten mit dem Regisseur die Ansicht, dass im Theater die Aussage,
„zu viele Köche verderben den Brei“, nicht zutreffe:
„Meines Erachtens kann man im gemeinsamen Prozess für seine eigene Figur sprechen in der Runde und da diskutieren, was einem stimmig erscheint und was nicht. Aber sobald es um den größeren Zusammenhang geht, finde ich, sind diese Diskussionen zu viel, weil sie eben immer ausufern.
Jeder von uns würde das Stück anders inszenieren. Und wenn jeder dann ständig seinen Senf dazugeben kann und alles irgendwie aufgenommen werden soll, kommt man nirgendwo hin. Dann wird
das ein Brei. Du kannst es auch nicht allen recht machen, das geht nicht. Dann kommt irgendwie
Mist heraus. Das ist so wie beim Kochen – ‚viele Köche verderben den Brei’“. (Schauspielerin)

Der Regisseur glaubte hingegen nicht, dass sich die Kontur verliere bzw. sich nicht finden
kann, wenn der Prozess offen gestaltet werde. Er zog in diesem Zusammenhang einen Vergleich zwischen der Autoren- und der Regietätigkeit:
„Die Regiearbeit ist ganz anders organisiert als die Autorentätigkeit; ich kenne ja beides. (…) Da
sitzt Du alleine am Schreibtisch, Du bist der Allmächtige, der über alles verfügen kann – alles läuft
sozusagen so, wie Du Dir das vorstellst. Mit allen Konsequenzen. Das schließt zum Beispiel auch
Einfallslosigkeit, Schreibhemmungen, Einsamkeit und so weiter ein. Du bist in der Wüste oder
auch im Paradies. Egal. Da musst Du durch. Und beim Theater ist es eben so, dass das eine Gruppe ist, Theater ist kein individuelles Tun, sondern das ist immer gemeinsames Tun. Etwas, was mich interessiert, das ist, dass ich eben nicht genau das wiedersehe auf der Bühne, das ich mir eh schon vorgestellt hab. Als Regisseur, im Theater, da geht’s mir um diese kollektive Phantasie, die entfaltet werden
kann. Und mir geht’s um die Begegnung mit den Schauspielern, die ich auf derselben Ebene zu treffen versuche und
nicht auf einer abgehobeneren, wichtigeren Ebene des Regisseurs. Dass wir zusammen eine gemeinsame Phantasie entwickeln über dieses Stück, für diese Aufführung, das ist mir wichtig. Da
kann ja auch ich etwas lernen. Letztlich ist es auch so, dass die Produktionen auch besser werden
mit so einem Zugang, denke ich. Es ist nicht so, dass viele Köche den Brei verderben – das ist es nicht.
Sondern jeder arbeitet im Grunde eh an seinem Brei, die Schauspieler arbeiten an ihrem Rollenbrei,
ich arbeite am Regiebrei, am Stück. Und genauso wie ich Anregungen von den Schauspielern gerne
aufgreif, was die Regie betrifft, wenn sie es aus ihrer Rolle heraus sagen, gebe ich ihnen Anregungen
auch für ihre Rollen. Letztlich muss ich die Regie verantworten, die Rollen müssen sie verantworten. Und das
hat auch einen systemtheoretischen Gemeinplatz, es ist Praktizieren des Gedankens – das Ganze ist
mehr als die Summe aller Teile. Das erlebst Du am Theater immer, und auch in einer sehr schönen
Weise.“

Dass „das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist“, war den Schauspielern durchaus bewusst. Dennoch hatten sie alle den Wunsch, sich über das Projekt auch individuell weiterzuentwickeln. Sie teilten den Wunsch und die Hoffnung, in diesem Prozess eine persönliche Förderung durch die Regie zu erfahren. Allerdings erklärten sie zugleich, dass Regisseure leider nur
selten gezielt auf den einzelnen, dessen Stärken und Schwächen eingehen würden:
„Gute Regisseure haben ein Bewusstsein für den Schauspieler, dafür, wie er sich entwickelt in der
Figur, dafür, was er braucht. Und die kennen dann auch die Energiekurve der einzelnen bis hin zur
Premiere. Wenn die gut überlegt ist, dann brennen die Schauspieler an der Premiere und nicht an
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der Generalprobe. Denn wenn sie an der Generalprobe knallen, dann kommt danach die Müdigkeit
oder vielmehr die Leere. Und damit fährst Du dann eine Premiere ab. (…) Na, jedenfalls ist es oft,
dass Du weißt, da oder dort könntest Du noch einiges besser machen. Aber Du weißt nicht genau,
wie Du das jetzt machen kannst. Zum Beispiel sprachlich, ich weiß, dass ich an vielen Stellen
rhythmisch eigentlich mehr machen könnte, um das Ganze spannender zu gestalten. Und da fehlt
mir einfach das Know-how oder die fachliche Kompetenz, das selbst zu machen – und ich habe bis
jetzt zu wenig gute Regisseure gehabt, die Dich da erziehen könnten oder würden.“ (Schauspieler)

Und auch ein anderer Schauspieler gab zu, sich grundsätzlich mehr Förderung zu wünschen:
„Ich erwarte mir schon Rückmeldungen von der Regie. Ich mag es eigentlich nicht, wenn sie mich
nur selber machen lässt und sagt, das passt schon. (…) Ich erwarte also, dass der Regisseur mich
fördert, aber ich bin nicht der, der den Regisseur herausfordert. Dass ich sag, ich möcht von Dir –
nein, da bin ich zu gut. Da mach ich mir dann lieber mein Eigenes.“

Diese Aussagen machen deutlich, dass jeder der Schauspieler sich innerhalb des gemeinsamen
Prozesses auch individuell weiterentwickeln wollte. Gerade das Spannungsfeld, auf das Zusammenspiel der Mitwirkenden zu achten und zugleich auf die Entwicklung jedes einzelnen zu
blicken, scheint konstitutiv für die Regiearbeit zu sein. Dieses Spannungsfeld mache die Regietätigkeit auch zu einer „Kunst“, erklärte die Regieassistentin:
„Das ist meines Erachtens die Kunst der Regie, dass Du jedem das gibst, was er braucht. Dafür
musst Du das aber zuerst erkennen. Und dann musst es ihm in der Form geben, in der es annehmen kann, da ist jeder einzelne wieder anders. Und zugleich darfst Du das Gesamtbild nicht aus
den Augen verlieren, Du musst auf dessen Stimmigkeit achten. (…) Und schließlich musst Du die
vielen einzelnen Prozesse innerhalb einer Produktion zu einem guten Ganzen verbinden und zusammenführen.“

Wenn diese Verknüpfung gelungen ist, sollte sich die Regie von der Produktion lösen und
diese eigenständig weiterwachsen lassen, ergänzte der Regisseur:
„Man darf sich selbst als Regie nicht zu wichtig nehmen. Ich denke mir, im Laufe eines solchen
Prozesses sollte sich die Regie eigentlich irgendwann einmal selbst abschaffen. Sie muss sich lösen
von ihm.“

Während die Assistentin die Regietätigkeit als „Kunst“ bezeichnete, sprach der Regisseur
selbstironisch von einem „Unberuf“:
„Also wenn man das wirklich beschreibt, was man als Regisseur macht, es ist es im Grunde ein
Ding der Unmöglichkeit. Alleine was Du an einem Probentag an Wahrnehmungen aufnehmen
musst, verarbeiten, beurteilen, kritisieren und so weiter… Dann musst Du in einer bestimmten
Weise die Gruppe formen, Du musst die Gruppendynamik wahrnehmen, und die Interaktionen auf
der halb privaten, persönlichen Ebene, auf der Stückebene, auf der Ebene zwischen den Bühnenbildnern, Kostümbildnern und so weiter – mit steuern. Zugleich sind auch die nicht direkt persönlichen Interaktionen immer zu verfolgen, ich meine damit zum Beispiel die Interaktion in dem Stück,
mit dem Text, mit dem Lernen, mit dem Status quo der Entwicklung der Produktion – wo steht sie
und wie ist dieser Stand zu bewerten? Und es kommt noch viel mehr dazu, das Du alles permanent
vor Dir haben solltest, in Dich aufnehmen solltest. (…) Du bist Zielscheibe unterschiedlichster
Erwartungen. Das Ensemble und jeder einzelne darin hat natürlich bestimmte Vorstellungen. Du
hast einen Auftrag vom Theater, an dem Du spielst, Du stehst mit dem Stück in einem bestimmten
Spielplankontext, und das ist kein Zufall. Dann hast Du die Aufgabe, Dich mit der Presse zu treffen, die haben auch wieder ihre Vorstellungen. Also wenn Du den Beruf, für den es übrigens keine
wirklich gescheite Ausbildung gibt, wirklich ernst nimmst und sagst, Du willst den vollständig
wahrnehmen, musst Du eigentlich erkennen, das kann kein Mensch leisten. Ich denke, Du kannst
dem nur begegnen, indem Du sagst, gut, ich stelle mich einer permanenten Unmöglichkeit und bemühe mich,
dass ich diese bestmöglich erfülle.“ (Lachen)

Auch die Schauspieler waren sich trotz der prinzipiell hohen Erwartungen, die sie an die Regie
herantrugen, der Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst:
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„Es ist natürlich läppisch und leicht, jetzt aus der zweiten Reihe vorzublöken und zu sagen, das finde ich nicht gut, weil man schon dies oder jenes sieht. Also ich bring mich zwar viel ein und suche
immer wieder das Gespräch, wenn ich denke, ich hab eine Idee, aber trotzdem – diese ganze Verantwortung und diesen Druck zu übernehmen, zu sehen und erkennen, wie was sein muss, und diesen Weg dann auch allen verständlich zu machen – das Ganze zu leiten, das ist Regieführen – und
das kann ich nicht. Oder ich bilde mir ein, das nicht ein zu können, und ich bin auch lange nicht so
reif. Denn Du brauchst eine Überzeugung, wenn Du es gut machen willst. Und nicht überzeugte
Regisseure gibt’s genug, und die machen ganz schlimme Verwundungen.“ (Schauspieler)

Nun sei allerdings hinzugefügt, dass die Schauspieler nicht nur dem Regisseur, sondern auch
der Regieassistentin eine sehr wichtige Rolle innerhalb des Probenprozesses zuschrieben. Sie
sahen sie dafür zuständig, die heterogenen Teile und Elemente des komplexen künstlerischen Prozesses zu verbinden:
„Die Regieassistenz ist sehr wichtig. Weil sie ist der Mittler eigentlich zwischen der Regie und dem
Schauspieler. Sie ist Krankenschwester, aber im guten Falle eben mehr. Und nicht der Depp natürlich von der Gruppe, sondern eigentlich – ja, das Bindeglied. Wenn die Regieassistenz nicht stimmt,
dann gibt’s keinen wirklich guten Dialog. Weil der Regisseur sagt zwar dies und jenes, aber der hat
ja eine Menge zu tun, Dinge, die nicht mit der täglichen Ausführung zu tun haben – ich versuch es
auf den Körper zu bringen. Der Regisseur ist das Hirn und der Regieassistent stellt die Nerven dar oder so
ähnlich.“ (Schauspieler)

Während der Regisseur insbesondere konzeptionelle, tendenziell abstrakte Fragen der Inszenierung thematisierte und dabei sehr auf Details achtete, konzentrierte sich die Assistentin v.a.
auf konkrete Rückmeldungen zum Spiel der einzelnen. Darüber hinaus gelang es ihr immer
wieder, in schwierigen, sensiblen oder besonders emotionalen Phasen die Gruppe zu beruhigen. Auch zeigte sie sich selbst überzeugt, dass eine „gute“ Assistenz der eigenen Intuition
und ästhetisch-emotionalen Wahrnehmung nicht weniger Bedeutung zukommen lassen dürfe
als der analytischen Beobachtungsfunktion. Dieser Zugang sowie die große Erfahrung, Kompetenz und das Engagement der Regieassistentin wurden von allen Ensemblemitgliedern wertgeschätzt:
„In unserem Fall finde ich die Regieassistenz auf alle Fälle klasse, auch für das, was sie alles tut.
Und Du kriegst von der Regieassistenz auch den Zuspruch, den Dir der Regisseur nicht geben
kann, weil er mit Anderem beschäftigt ist. Und wenn ich dann meine Zweifel habe – dann kann ich
mich hier an die Assistentin wenden. Dann schau ich sie an und dann weiß ich, wie sie tickt. Das
heißt, sie ist ein guter Spiegel für mich. Und sie ist auch hart und scharf genug, dann zu sagen, das
ist ja wieder Scheiße, was Du da machst. Und ich kann es von ihr gut annehmen. Und das ist halt
eine kompetente Regieassistenz. Es gibt auch Regieassistenten, die machen brav ihr Dingelchen –
das bringt Dir gar nichts sozusagen. Dann musst Du die auch noch tragen. Also das ist immens
wichtig.“ (Schauspieler)

Auch der Regisseur, der bereits acht Produktionen gemeinsam mit der Regieassistentin gemacht hat, bezeichnete die Assistentin als sehr wichtige Bezugs- und Vertrauensperson:
„Zum einen erachte ich es als großen Vorteil, dass wir beide uns so gut kennen, wir sind sehr gut
aufeinander eingespielt, wir kennen voneinander die Stärken und Schwächen, und diese ergänzen
sich auch noch gut, finde ich. Zum anderen ist sie einfach sehr kompetent, in dem, was sie macht.
Das alles empfinde ich als sehr hilfreich und angenehm. Wir beide machen die Regie wirklich im Team.“

Zudem verfüge die Assistentin über einen Blick von Außen, der sowohl für den Regisseur als
auch für das gesamte Ensemble sehr hilfreich sei, erklärten die Schauspieler:
„Gerade hier ist die Regieassistentin ein großer Beitrag; weil sie besonders aufmerksam ist, weil sie
sehr gut beobachtet, innen und doch außen ist, das Entscheidende dokumentiert, und Dir weiterhelfen
kann, wenn Du etwas vergisst, und Dich auch korrigiert, wenn es notwendig ist. (…) Mit der Regieassistentin hier hab ich jetzt schon so viel gemacht – sie ist einfach immer da und immer aufbauend. Ja, die würde ich vermissen. Auch als Korrektiv zur Regie ist sie wichtig, und sie bringt sich
einfach gut ein.“ (Schauspieler)
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Von der Gefahr, dass man, wenn man allzu sehr seinem Konzept verhaftet ist, „vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sieht“, sprach auch der Regisseur selbst:
„Wenn man sehr tief im Prozess drinnen ist, dann kann es schon sein, dass man sich so in einzelne
Ideen verliebt, die aber gar nicht dorthin führen, wo man eigentlich hingelangen will. So ist die
Assistentin auch jemand, der einem hilft, nicht zu sehr selbstverliebt zu sein. (…) Darüber, dass die
Regieassistentin auch etwas mehr außen ist, ist sie auch ein Stachel, den ich manchmal ganz gerne
habe. Denn er wirkt auch gegen eine gewisse Trägheit, die sich im Laufe der Produktion immer wieder
einschleicht. Denn sonst musst Du versuchen, diesen Stachel eben immer wieder selber ansetzen,
aber das ist immer etwas anderes und viel schwieriger.“

Von der ersten Probe an dokumentierte die Assistentin den Organisationsprozess des Ensembles schriftlich. Ihre Aufzeichnungen bildeten eine Art „Speicher“ des Besprochenen und
Vereinbarten. Bei Bedarf, das heißt, wollte man sich bereits Erarbeitetes ins Gedächtnis rufen,
wurde in das gemeinsame „Logbuch“ geschaut. Die so geschaffene Sicherheit ermöglichte
allen, sich auf den kreativen Prozess einzulassen bzw. sich auf das „Spiel“ zu konzentrieren.
Denn auch das war den Ensemblemitgliedern klar: Ohne das Gefühl von Sicherheit, ohne
wechselseitiges Vertrauen und Offenheit kann Kreativität nicht oder nur sehr begrenzt
entfaltet werden. Kreativität, verstanden als andauernder Experimentierprozess, entsteht im
Kreisen um ein „Problem“ oder eine Aufgabe, für die es keine „richtige“ Lösung oder Antwort gibt (vgl. Loacker 2008). An diesen Gedanken knüpfte auch der Regisseur an, indem er
die Schauspieler immer wieder aufforderte zu probieren und „Fehler zu machen“. Im kreativen Prozess wollte er alle einschränkenden Regeln und Erwartungen „vergessen“ und vom
Gedanken der Perfektion Abschied nehmen – wiederholt bezeichnete die Regie Perfektion als
„das Langweiligste, das Du haben kannst“ (Regieassistentin). So betonte der Regisseur immer
wieder, ein Freund des „richtigen Fehlers“ zu sein, aber kein Freund der „falschen Richtigkeit“. Beispielhaft nannte er für diese falsche Richtigkeit den fehlenden „Mut“, die Ansichten
der Regie zu kritisieren.
Für die Schauspieler war es zunächst jedoch von hoher Bedeutung, dem Regieteam und dessen Urteilsfähigkeit und (Reflexions)Kompetenz vertrauen zu können. Ohne Vertrauen
schien es ihnen nicht möglich, sich öffnen und „unkontrolliert“ auf den Prozess einlassen zu
können:
„Es gibt viele unterschiedliche Arten von Aufbereitung und Herangehensweisen an einen solchen
Prozess, nicht nur unter den Schauspielern, sondern gerade auch unter den Regisseuren. Nun, ich
habe nicht unbedingt Schwierigkeiten mit Regisseuren, die ihre klaren Ideen haben und die durchsetzen wollen. (…) Denn ich kann mich auch unterordnen, wenn ich ihm und seinem Konzept vertraue. (…) Wichtig ist für mich, dass die Richtung stimmig ist, dass ich dahinter stehen kann. Sonst kann ich nicht
gut arbeiten. Also ich meine, ich versuche dem Regisseur und dem Umfeld ein Vertrauen zu geben
und in der Hoffnung auch, dass ich dieses Vertrauen zurückbekomme. Und dann bin ich gut. Da
kann ich aus mir heraus etwas entwickeln und gut sein. Wenn ich jetzt von außen und vom Regisseur Druck bekomme – ich hab schon auch Erfahrungen mit sehr lauten, brüllenden Regisseuren
gemacht, die einen nur niedermachen – nein, da kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich mach
da zu und dann passiert überhaupt nichts mehr.“ (Schauspielerin)

Und die Schauspielerin ergänzte an anderer Stelle:
„Ein guter Regisseur kann das Potenzial der Gruppe nutzen, das heißt, er schafft es, dem Schauspieler so viel Vertrauen zu geben, dass er wirklich das, was in ihm steckt, zeigen kann, dass er sich
öffnet und etwas von sich hergeben kann. Ich finde das nicht negativ, wenn man das machen kann,
ist das doch sehr schön. Für alle, für das Gesamte.“
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Gelingt es den Schauspielern, Vertrauen aufzubauen, können sie auch „loslassen“. Damit
scheint wiederum die Voraussetzung für die Entfaltung von Kreativität gegeben zu sein:108
„Damit Kreatives entstehen kann, muss man so locker und frei sein, dass wirklich Ideen rauskommen können. Und wie schafft man das jetzt, diese Lockerheit zu entwickeln, das überlege ich mir
oft. Ich finde, es ist wichtig, dass man frei ist, weil im Stress und in einer angespannten Situation
kommt wenig heraus, also bei mir. Also muss man daran arbeiten, dass man locker wird. Das kann
man körperlich tun – ich meine, dafür gibt’s so Körpertrainings und so. Es hat sehr viel mit Bewegung zu tun. Solange Du und die anderen in Bewegung und im Fluss sind, kann plötzlich etwas Neues aus sich
heraus entstehen. Und das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist dieses In-Sich-Sein, dass man daran
arbeiten muss, dass man bei sich und in sich ist. Dass wirklich etwas, was Dir wichtig ist, was Dir
am Herzen liegt, sich entfalten kann in der Bewegung, also das ist mein Anspruch.“ (Schauspielerin)

Die Regie zeigte sich sehr bemüht, einen offenen und zugleich sicheren Rahmen zu schaffen,
innerhalb dessen sich die kreativen Ideen „ungenormt“ im Dialog entwickeln konnten. Und
dieses Bemühen schien auch Wirkung zu entfalten:
„Dass unser Prozess so offen war, und man seine Vorstellungen äußern konnte, das ist schon vor
allem unserer Regie zu verdanken. Sie hat sich sehr bemüht, so ein Feld zu schaffen, in dem man
sich offen äußern konnte. Das war schon sehr qualitätsvoll.“ (Schauspielerin)

Um den Schauspielern das Gefühl von Sicherheit zu geben, wurden sie, „trotz“ teilweise unterschiedlicher individueller Entwicklungslinien, jeden Tag von der Regie für ihr Einbringen
gelobt – wenn es sich auch als unmögliche Aufgabe erwies, das Lob auf alle Schauspieler stets
genau gleichmäßig zu verteilen. Im „Gegenzug“ würdigten und bedankten sich die Schauspieler regelmäßig für die umfassende inhaltliche und moralische Unterstützung, die sie von der
Regie erhielten. Diese Praktik forcierte die Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen (was
vor dem Hintergrund – der Form nach – kurzfristiger, flexibler Arbeitsbeziehungen keineswegs als selbstverständlich angesehen werden kann).
Auch den Ensemblemitgliedern aus dem technischen Bereich drückte die Regie immer wieder
ihre Wertschätzung aus. Diese freuten sich darüber sehr, gerade auch, weil dies nicht in allen
Produktionen passiere, wie einer der Techniker betonte:
„Was die Wertschätzung betrifft, die wir erhalten, kann ich sagen, dass das mitunter durchaus problematisch ist oder von manchen als problematisch erfahren wird. Es ist ganz unterschiedlich, von
Regisseur zu Regisseur ist es eigentlich unterschiedlich. Es gibt ganz, ganz tolle, die das wirklich
sehr, sehr wertschätzen, was auch der technische Bereich für eine gelungene Produktion beiträgt,
vielleicht gerade bei uns. Und das sind natürlich dann auch die Stücke, für die man dann auch am
Theater ist. Also zum Beispiel mit unserem Regisseur jetzt zusammenzuarbeiten, ist einfach toll,
weil der Mann hat einfach so viel Ahnung von dem, was er macht. Und er arbeitet auch sehr schön.
Er hat Vorstellungen, lässt aber durchaus auch andere Meinungen zu und interessiert sich. So, finde
ich, sollte es sein. Aber es gibt immer noch Regisseure vom alten Schlag, sag ich jetzt einmal, ich
glaube, da geht auch ein bisschen ein Wandel gerade durch die Regisseurszene hindurch. Bei manchen ist es schon oft so, dass die das überhaupt nicht wertschätzen, was man tut, da muss das einfach gemacht werden, und eigentlich sind, wenn überhaupt wer, dann die Schauspieler das non plus
ultra auf der Bühne. Was natürlich auch so ist. Also die Schauspieler sind die Hauptakteure. Das ist
klar. Aber ein Stück funktioniert nicht ohne die ganzen anderen Ingredienzien. Auch wenn das
nicht jeder sieht oder bemerkt.“

108 Für die Vorstellungszeit hatten die Schauspieler ebenso das Ziel, ohne Anspannung spielen zu können. Das gelang manchen Schauspielern besser und anderen weniger gut. Während also manche viel
Freude am Spiel hatten und „sich frei fühlten“, empfanden andere das abendliche Spiel als große
Kraftanstrengung, da es ihnen äußerst hohe Konzentration abverlangte.

201

Die Arbeit an einem offenen und „angstfreien“ Klima war schließlich insbesondere in Hinblick auf die „Praxis der Regie-Kritik“, die immanenter Teil eines jeden Probenprozesses ist,
von hohem Wert. Es schien von entscheidender Bedeutung zu sein, in welcher Weise den
einzelnen Schauspielern, die sich während den Proben immer wieder völlig „demaskierten“ –
und darum mitunter besonders angreifbar und verletzbar waren, Rückmeldung zu ihrem Spiel
gegeben wurde. „Kritik“ fand stets im gemeinsamen Raum statt, das bedeutet, das „Spiel“ der
Schauspieler wurde „öffentlich“ kommentiert und bewertet. Die einzelnen Schauspieler zeigten jedoch ein erstaunlich hohes Maß an Kritikfähigkeit (jeder notierte sich in „seinem Buch“ die
Rückmeldungen), vorausgesetzt sie konnten die jeweilige Kritik nachvollziehen und als gerechtfertigt
ansehen. Zugleich war die Regie bemüht, die Schauspieler mit ihrer Form des Kritik-Gebens
nicht bloßzustellen bzw. als „defizitär“ zu konstruieren; sie wollte ihnen vielmehr als „critical
friend“ begegnen. Das betonte auch die Regieassistentin explizit:
„Kritikfähigkeit ist eine sehr wichtige Kompetenz im gemeinsamen Prozess, daran müssen alle immer wieder arbeiten, glaube ich. Und gerade von Seiten der Regie darf man nicht vergessen, dass
einfach der Ton, in dem Kritik geübt wird, sehr entscheidend ist, auch dafür, ob sie gute Wirkungen
nach sich ziehen kann. Da muss ich mich auch selbst ermahnen. Es ist natürlich so, dass jeder auch
anders ist, und da muss man feinfühlig sein und überlegen, wer verträgt was. Du musst als Regie also
gut überlegen, in welcher Form Du den einzelnen Rückmeldungen gibst, so, dass sie auch angenommen werden können.“

Die Kritikfähigkeit der Ensemblemitglieder zeigte sich auch darin, dass sie keine Angst vor
dem anderen, dessen Stärken oder
Schwächen hatten. Sie schienen
vielmehr bereit und fähig zu sein,
sich dem anderen zu öffnen. Unsicherheiten und Selbstzweifel wurden, wenn sie denn entstanden,
oftmals offen gelegt, v.a. von den
Schauspielern, aber auch von Seiten
der Regie. Sie gaben sich alle, und
in solchen Momenten nochmals
verstärkt, inhaltliche und mentale
Unterstützung (z.B. in Form von
zusätzlichen Proben oder bestärkenden Gesprächen) – und das,
ohne dafür eine „Gegenleistung“ zu erwarten, wie es den Eindruck machte. Vielmehr stellten
das wechselseitige Fördern, Entwickeln und das Sich-einander-„verbunden und verpflichtet“Fühlen immanente Teile des Ensemble-Selbstverständnisses dar (vgl. auch Loacker 2009).
Die begleitete Produktion verweist darauf, dass Theaterarbeit stets einen kollektiven Arbeits- und
Organisationsprozess darstellt. Es war den Künstlern aber nicht nur ein Anliegen, am Prozess
partizipieren zu können, es war auch eine Notwendigkeit, um ein qualitativ hochwertiges
Stück zur Aufführung bringen zu können. Von Beginn an war klar, im künstlerischen Prozess
kann auf niemanden verzichtet werden; die Ideen, Beiträge und Erfahrungen jedes einzelnen Ensemblemitglieds waren für den „Erfolg“ des gemeinsamen Vorhabens mitentscheidend. In
diesem Zusammenhang bekräftigte einer der Schauspieler, dass sich Kreativität nur im Kollektiv entfalten kann:
„Beim Probenprozess gehst Du ja eigentlich los und suchst etwas. Suchen heißt ja eigentlich etwas
erfinden. Und das ist die Kreativität. Und da bist Du wieder bei der Regie und beim Vertrauen –
wenn Du Dich immer in einem Korsett fühlst oder denkst, Du musst etwas erfüllen oder Du musst
gut sein – und das denkt man ja als Schauspieler sowieso immer, ist das schwer. Das muss einem al-
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les genommen werden, damit man schlecht sein darf, damit man dann wirklich die Sachen macht,
die irgendwann zu dem führen, was dann gut ist oder was neu ist oder spannend. Spannend ist eigentlich immer gut, weil das ist alles, was Theater sein muss eigentlich – spannend. Im Sinne von –
was kommt als Nächstes? Und das zu finden, das ist Kreativität natürlich. Weil sonst ist es eine
Verabredung – ich hab mir was ausgedacht. (…) Und wenn die Regie auch kreativ ist, kann sie
Dich weiterführen, wenn sie mit empfindet mit den eigenen Ideen. Und dann findest Du nochmal
was, was außer Dir ist. (…) Das Kollektiv ist wichtig, da es ein Energiebett vermittelt, in dem Du Deine Blume
aufgehen lassen kannst, die Blume dieser Figur – oder die Erfindung dieser Figur. Das braucht das
richtige Umfeld. Und das ist der kreative Nährboden, auf dem Du etwas entwickelst und vor allen Dingen größer werden kannst als Du alleine bist. Solange Du immer nur in Deinem eigenen Sumpf bist – da wirst
Du nie irgendwie etwas Großartiges schaffen. Also andere mögen das so sehen, aber es wird nicht
großartig sein. Es braucht einfach den anderen.“

Der Organisationsprozess des Ensembles war somit nicht in individualistischen Begriffen zu
verstehen und zu bewältigen, sondern er basierte im Gegenteil auf Dialog und sozialer Relationalität. Die Komplexität des kollektiven Prozesses erforderte von allen Mitwirkenden die
Bereitschaft, dem anderen offen und aufmerksam zuzuhören und auf die Ideen und das Spiel
des anderen flexibel zu reagieren. Auch eine der Schauspielerinnen erklärte, dass es erst das
achtsame und interessierte „Einander-Zuhören“ ermögliche, die heterogenen Ansichten, Teile
und Praktiken des Prozesses miteinander zu verbinden:
„Ich finde, damit es gut wird, ist am Wichtigsten, dass nicht einer allein im Vordergrund steht – also wir hatten einen an der Schule, der hat Dir nicht zugehört, er hat überhaupt nicht geschaut, was
Du machst, er ist nicht auf Dich eingegangen. Und dann kann sich abspielen, was will, es wird sehr
schwierig. Und das merkt man dann auch. Also ich finde es wichtig, dass es eben ein Ganzes ist
und wird. Dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Wichtig ist, dass jeder für das Stück und für das
Gemeinsame arbeitet und nicht für sich überlegt, wie er jetzt am besten dasteht. Das geht auch gar
nicht, das braucht man also auch gar nicht zu versuchen. (…) Man muss zuhören können, auch um die
eigene Rolle gut spielen zu können. Weil ich bin ja nicht gut, wenn ich den anderen vollkommen ignoriere – dann ist ja auch meine Rolle schlecht. (…) Ich möchte auch als Zuseher sehen, dass der jetzt
wirklich dem zuhört und nicht, dass da einfach zwei oder mehrere Personen sind, die sich nicht ansprechen gegenseitig.“

Die Künstler schienen sich durchaus bewusst zu sein, dass wechselseitige Rücksichtnahme
und Offenheit auch für die Kreation von geteiltem Wissen und die Entfaltung gemeinsamer
Ideen bedeutsam sind. Sie waren bereit, die eigenen Ansichten und Konzepte in Frage stellen
zu lassen, um neue Perspektiven zu bilden. Dabei war das Bestreben, den anderen den eigenen
professionellen, künstlerischen oder moralischen Vorstellungen und Prinzipien zu unterwerfen, nicht beobachtbar. Das impliziert auch, dass das Wort des Regisseurs nicht prinzipiell
„stärker“ war als jenes der Regieassistentin bzw. die Ansicht des Hauptdarstellers nicht a priori
„wertvoller“ war als die eines jüngeren Kollegen mit einer kleineren Rolle. Man orientierte sich
im Entscheidungs- und Handlungsprozess primär an der (Qualität der) Idee beziehungsweise
an den spezifischen Inhalten und weitaus weniger an formalen Formen und Positionen.
Kein Ensemblemitglied war daran interessiert, „der Welt einen Plan aufzuzwingen“ (Jullien
1999: 32); vielmehr wollten sie sich auf das spezifische, im kreativen Prozess entstehende „Situationspotential“ einlassen und dieses nach ihren Möglichkeiten zur gemeinsamen Entfaltung
bringen (vgl. ebd.). Die Ensemblemitglieder wussten darum Bescheid, dass geteilte ethischästhetische Anschauungen und Vorstellungen eine wichtige Basis für die Entwicklung des
künstlerischen Prozesses bilden, Kreativität aber nicht über rein „mimetische Praxis“ entstehen kann, sondern nach „Alterität“ verlangt. Erst aus der Spannung zwischen dem Gemeinsamem und dem Anderen, zwischen Individualität und Kollaboration konnte der kreative Prozess entfaltet werden (vgl. Deleuze 1987/1995: 137, Butler 1999). So erachtete die Ensemblegruppe unterschiedliche Zugänge und Anschauungen als grundsätzlich positiv und förderlich
für den gemeinsamen Schaffensprozess. Sie scheuten ambiguöse Situationen nicht, sondern
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suchten vielmehr den Widerspruch. Ihr Anliegen war, „anders wahrzunehmen“ (Foucault
1984/1986). Dafür machten sie sich „gemeinsam auf die Suche“ (Schauspielerin), wenngleich
jeder „ein wenig anders suchte“. Meinungsvielfalt diene dem kreativen Prozess, zeigten sich
die Schauspieler überzeugt:
„Unterschiede sind eigentlich kein Problem. Wenn ich sehe, der Kollege kommt von dort und dort,
oder der hat darum da und da andere Ansichten, als ich sie habe, dann ist das nicht prinzipiell ein
Problem, sondern durchaus auch Befruchtung. Wenn ich sehe, wir beide gehen mit großem Ernst
und uneitel an die Sache heran und auch mit einem gewissen Respekt für einander, dann denke ich,
kann man eigentlich immer zusammenkommen. Und es ist dann auch sehr spannend für jeden.“
(Schauspieler)

Der kreative Prozess entwickelte sich konsequenterweise nicht durch die „Reproduktion des
Gleichen, sondern vielmehr durch die Wiederholung des Differenten“ (Deleuze 1994: 136).
Allerdings entwickelte sich nicht nur der kreative Probenprozess durch die „Wiederholung des
Anderen“. Dass Theater stets in Beziehung entsteht, zeigte sich auch während der Vorstellungen. In diesem Zusammenhang erklärte eine Schauspielerin:
„Nicht nur die Proben, sondern auch jeder Abend ist anders. Weil das Publikum anders ist und weil
wir anders sind. Es sind Nuancen, und die bekommt oft auch kein anderer mit – vielleicht der andere Schauspieler. Selber merkt man, den Satz hat man jetzt ein bisschen anders gesprochen, der
war einmal ein bisschen persönlicher und so. Also ich mag das Wort Routine überhaupt nicht. Ich
versuche das zu vermeiden. Bei dem letzten Stück, das ich gemacht habe, da begann es für mich
dann wirklich fad zu werden, diese Rolle zu spielen. Das ist für mich ein Alarmzeichen. Da denk
ich mir, hoppla, was mach ich jetzt falsch. Weil wenn ich das Neue, das Andere nicht mehr spüre,
dann mach ich etwas falsch, finde ich. Und da muss man entweder von außen einen Impuls kriegen
oder selber dann schauen, wie man da Neues entdecken kann. Es ist jeder Abend anders.“

Ein ähnliches Empfinden schilderte einer der Schauspielerkollegen:
„Es ist immer anders. Ich bilde mir ein, ich bin einer, der relativ präzise ist und spielt und trotzdem
– nein, das geht nicht, dass eine Vorstellung ident mit einer andern ist. Das ist ja auch nicht der Anspruch. Es darf auch anders sein. In einem bestimmten Rahmen.“

Und „das war es auch“: Während der sechs Wochen, in denen das Stück aufgeführt wurde,
wuchs nicht nur die Ensemblegruppe weiter zusammen, sondern es entwickelte sich das Stück
selbst weiter. Die einzelnen Figuren und v.a. deren Beziehungen wurden über die Wochen
immer stimmiger, klarer und konsistenter. Das nahmen auch die Schauspieler wahr:
„Die Premiere ist zwar aufregend und spannend – mit ihr zeigst Du ja das erste Mal das mit sehr
viel Engagement und Hingabe gemeinsam erarbeitete ‚Kunstwerk’ öffentlich, aber sie ist eigentlich
nicht das Beste. Ich sag meinen Leuten immer, bitte geht’s ab der siebten Aufführung, bis wir’s eingespielt haben. (Lachen) Aber man kann ja nicht mit der siebten anfangen. Dieser Prozess ist also
nicht zu überspringen.“ (Schauspieler)

Nun verlor das Stück während der Vorstellungszeit zwar nicht seine „Fassung“, sein ursprüngliches Inszenierungskonzept, dennoch war es zur Derniere ein anderes als noch zur Premiere.
Es war der „Riss“, der im allabendlichen „Akt“ der Wiederholung entstand, entlang dessen es
sich verschob.
In diesem Kontext erwähnte der Regisseur, dass nicht nur die Schauspieler, sondern auch die
Zuseher gestaltenden Einfluss auf die Entwicklung der „Performance“ nehmen:
„Die Abende sind immer ein wenig verschieden, auch, weil die Schauspieler immer ein wenig anders zusammenspielen, wenn man das auch nur in sehr kleinen Nuancen bemerkt. Es ist auch keine
Frage, dass das Publikum die Aufführungen sehr stark beeinflusst, die Stimmung im Publikum gestaltet die Aufführung mit. (…) Selbst wenn die Publikumspartizipation gar nicht intendiert ist, hat
das Verhalten vom Publikum einen Einfluss auf die Aufführung. Ich beobachte große Unterschiede
in Bezug darauf, wie das Publikum die Aufführung mit gestalten kann. Aber diese Beeinflussung ist
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ja das Spannende am Theater. (…) Auch wenn das den Zuschauern wohl gar nicht so bewusst sein
wird. Und sie wollen das eigentlich auch nicht. Man geht ja auch ins Theater, damit man in Ruhe
gelassen wird und nicht, um aufgefordert zu werden, sich in die Aufführung zu involvieren. Aber
ich finde es einfach spannend, wie sich das Publikum als Gruppe letztlich auch organisiert, unbewusst meistens, wie sich das Publikum zu einer Gruppe, manchmal heterogener, manchmal homogener,
durch die Vorstellung hindurch entwickelt. Das kannst Du auch nicht voraussehen.“

Theater ist Dialog; es entsteht in Beziehung – diese Ansicht und Erfahrung teilte auch die
Regieassistentin:
„Das Spannende am Theater ist, dass es immer anders ist, jeden Tag. Jede Probe ist anders, jede
Aufführung ist anders. Beim Film ist das nicht so, Du machst eine Szene, und wenn Du sie hast,
dann steht sie, sie ist quasi im Kasten, sie ist nicht mehr verändert. Es ist viel technischer. Und im
Theater ist das ganz anders, Du hast die Vorstellung, Du hast die Berührung mit Deinen Kollegen
und mit dem Publikum, und das erfährst Du immer wieder neu. Aber gerade das ist ja das Spannende, es erschafft sich immer wieder.“

Dass sich Theater „immer wieder neu erschafft“, wurde insbesondere im Probenprozess
sichtbar. Der gemeinsame Organisationsprozess entwickelte sich über das Prinzip der dynamischen Re-Kreation und Improvisation. Gerade im kreativen Prozess bemühten sich die Ensemblemitglieder darum, „immer wieder neue Formen zu finden“ (Schauspieler). Proben bedeutete für sie zu probieren, mit einer Tätigkeit zu beginnen, sie zu wiederholen, sie zu aktualisieren, anzupassen und zu verändern; sie zu diskutieren und reflektieren – das heißt, die „Ereignisse zu strukturieren“, sie beizubehalten oder zu verwerfen und wieder von Neuem zu
beginnen. Auch einer der Techniker erklärte, die Produktion könne nur über das Prinzip des
improvisationsbasierten „Probierens“ erarbeitet und entwickelt werden:
„Jeder Prozess ist anders, weil jedes Stück anders ist, anderes erfordert und hervorruft und jedes
Stück mit anderen Menschen besetzt ist. (…) So haben auch die Regisseure unterschiedliche klare
Vorstellungen. Und Vorstellungen sind natürlich das eine, das andere ist dann oft die Umsetzbarkeit, und hier muss sich auch immer eine Annäherung vollziehen. Das heißt, der ganze Arbeitsprozess ist eigentlich ein Kreislauf von Vorstellung, Idee, dem Versuch, diese umzusetzen, die Vorstellung zu überarbeiten, wieder versuchen umzusetzen, wieder anpassen und so weiter. Bis dann die
Gegebenheiten und die verschiedenen Ideen der einzelnen zueinander passen, das kann ein sehr
langer Prozess sein.“

Zum einen waren die Strukturen des Arbeitsprozesses wie skizziert sehr offen und flexibel
gestaltet; zum anderen war den in diesem Prozess Mitwirkenden aber auch ein hohes Maß an
Spontaneität und Wandlungsfähigkeit gemein. Das implizierte, dass die Ensemblemitglieder kaum
Schwierigkeiten mit ungeplanten Ereignissen hatten. Ihre psychische und mentale Flexibilität
ermöglichte ihnen, neue Anforderungen oder Ideen sehr schnell aufzunehmen bzw. in ihr Tun
zu integrieren. Hinzu kam, dass es für die Ensemblemitglieder eine Selbstverständlichkeit war,
ihrem intuitiv-ästhetischen Empfinden zu folgen. So waren auch kognitives und affektives
Wahrnehmen und Verstehen in diesem Prozess oftmals nicht voneinander zu trennen. Dies
machten gerade rasche, wenngleich geschmeidige Übergänge zwischen ausgelassener und konzentrierter Stimmung, zwischen Involvierung in und Distanzierung von der eigenen „Performance“ deutlich. Wenn z.B. Kritik in den Proben gegeben wurde, reflektierten die einzelnen
nicht nur „on practice“, sondern auch „in practice“; das bedeutet, sie nahmen Rückmeldungen
ohne eine für Außenstehende merkbare Unterbrechung direkt in ihr Spiel auf (vgl. Yanow/Tsoukas 2005).
Gerade in den Endproben der Produktion kam die hohe bzw. schnelle Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit der Ensemblemitglieder zum Ausdruck. Auch diese Probenphase, in welche
zudem der technische Stab des Ensembles verstärkt involviert war, entwickelte ihren eigenen
Rhythmus. Der Endprobenprozess verlief äußerst intensiv, und man merkte allen, auch der
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Regie, eine erhöhte Anspannung an.109 So wurden in den letzten beiden Probenwochen die
Vorstellungen der Regie wesentlich klarer artikuliert, denn nun mussten verschiedenste Aufgaben parallel und simultan bewältigt werden. Das Bühnenbild musste beispielsweise binnen
drei Tagen aufgebaut werden. Trotz dieses äußerst engen Zeitrahmens ließen sich die Bühnenbildner in ihrer Arbeit kaum aus der Ruhe bringen, auch nicht, als sie erkannten, dass Einzelteile der Bühne fehlten bzw. die Lieferung nicht der Bestellung entsprach. Sie agierten professionell und schienen voller Selbstvertrauen. Der Hauptverantwortliche des Bühnenbaus,
der seit ca. 15 Jahren in diesem Theater tätig ist, verwies in dieser Situation auf seine Erfahrung und Routine:
„Eigentlich läuft es in jeder Produktion ähnlich. Wir wissen immer bereits im Vorfeld, dass wir mit
dem Bühnenabbau und dem Bühnenaufbau schnell sein müssen, denn in unserem Theater lässt
sich das strukturell nicht anders organisieren, wir können es uns nicht leisten, zwei Wochen Spielpause zu haben, nur damit wir uns in Ruhe um das Bühnenbild und den Bühnenbau kümmern
können. Es muss also eigentlich immer schnell gehen. Aber wir kennen’s auch nicht anders. Und
wenn mir auch klar ist, eigentlich haben wir nicht die Zeit für viel Ungeplantes, so ist es doch immer wieder so, dass bestimmte Teile am Schluss fehlen, falsch geliefert wurden, nicht der bestellten
Länge oder Breite entsprechen und so weiter. Aber auch damit rechne ich mittlerweile schon. Man
muss dann eben schnell reagieren und auch immer wieder improvisieren. Und es hat ja überhaupt
keinen Sinn, dann völlig nervös zu werden und unruhig, denn Du musst die Arbeit ja gut machen,
das darf nicht hastig gemacht werden, nicht schlampig sein, dass muss alles sehr sauber gemacht
werden. Das ist gar keine Frage. Und dann ist es so, dass wir alle wissen, auch wenn wir uns fragen,
wie soll sich das jetzt bitte noch ausgehen, dass es sich ausgehen wird. Wir haben ja die Erfahrung.
Letztlich geht es sich zur Premiere hin immer wieder aus.“

Insbesondere die letzte Probenwoche verlangte somit von allen Theater- und Ensemblemitgliedern Improvisationsbereitschaft, wechselseitige Unterstützung und konzentriertes Mitdenken. Die Regieassistentin fügte in diesem Kontext jedoch hinzu, das ganze Team habe über
die Jahre gelernt, wie es mit „belastenden Situationen gut umgehen“ könne:
„Früher war es so, dass das Ventil eigentlich immer sehr schnell geplatzt ist, wenn wir wieder unter
Druck oder Stress waren, so wie es eben in den Endproben oftmals ist. Und inzwischen haben wir
das alle wesentlich besser im Griff. Wir erinnern uns dann wechselseitig daran: Gut, das hat jetzt
nicht funktioniert, das ist dumm, und wir haben wenig Zeit, aber gerade deswegen – langsam. –
Das ist das Motto: Wir haben wenig Zeit – langsam. Und dann geht’s.“

Diese Fähigkeit, sich – auch als Gruppe – im Augenblick zu koordinieren, erarbeiteten sich
die Theater- und Ensemblemitglieder auf Basis ihrer großen Erfahrung. Nun verfügten zwar
gerade die Schauspieler über eine hohe Improvisationskompetenz, dennoch bereitete die Aufforderung zur Improvisation (im Unterschied zur selbst gewählten Improvisation) manchen von
ihnen Unbehagen:
„Ich mag’s nicht gern, wenn etwas auf der Bühne passiert, und ich dann improvisieren muss. Ich
würde es gerne anders sehen. Ich würde es gerne auch mit Vergnügen tun. (…) Auch wenn man
dann, wenn’s ist, eh meistens richtig reagiert.“ (Schauspieler)

Andere hingegen bezeichneten Improvisationsakte als durchaus reizvoll. So verwies z.B. einer
der Schauspieler darauf, dass die Notwendigkeit zur Improvisation auch Freiheit erzeuge, da
sie alle bisher geltenden Regeln und Ordnungen außer Kraft setze:
„Wenn man wirklich improvisiert, hab ich sowieso keine Angst. Weil in dem Moment, wo man improvisiert und improvisieren darf, ist man drinnen, und es gibt nicht diese Gesetze wie zuvor. Es
gibt keine Verabredungen, die ich verfehlen könnte. Das heißt, ich bin frei. Das heißt, ich kann nichts
falsch machen, weil nichts richtig ist.“
In diesem Zusammenhang erwähnten die Künstler auch, es sei völlig normal, dass man in der intensiven Probenphase an Gewicht verliere. Man versuche, während der Vorstellungszeit wieder zuzunehmen.
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Ihre kollektive Spontaneität, Anpassungs- und Fokussierungsfähigkeit konnten und mussten
die Schauspieler bereits einige Tage nach der Premiere des Stückes unter Beweis stellen. Denn
gegen Ende der ersten Aufführungswoche verletzte sich eine der Schauspielerinnen am Fuß;
und dieser Vorfall machte die Umstellung einiger Szenen erforderlich. Da just zu diesem Zeitpunkt weder die Intendanz, die Regie, noch die Regieassistenz vor Ort waren, mussten die
Schauspieler diese Ver- bzw. Abänderungen der Inszenierung selbst vornehmen. Binnen weniger Stunden arrangierten sie sich mit der neuen Situation; sie stellten in „Eigenregie“ mehrere Szenen um. Die im Anschluss gespielte Aufführung verlief schließlich ohne die kleinste
Unterbrechung oder wahrnehmbare Unruhe. Nur der Gips der Schauspielerin deutete den
Unfall an. Auf dieses Ereignis zurückblickend, erklärte eine der Schauspielerinnen im Nachhinein:
„Ich hätte mir schon gewünscht, dass jemand von der Leitung oder der Regie da gewesen wäre in
dieser Situation. Aber da das nicht so war, haben wir das schließlich im Theater alleine gemacht, wir
haben entschieden, wie wir das jetzt umsetzen, entsprechend unseren Vorstellungen.“

Auch die andere Schauspielerin sprach den Vorfall später noch einmal an:
„Als der Unfall passiert ist, und keiner von der Regie und der Leitung da war, habe ich mich schon
etwas verlassen gefühlt. Aber dann – als wir dann ein paar Szenen umgestellt haben, und wir es
dann so das erste Mal gespielt haben, da hab ich komischerweise gar nicht so wahnsinnig viel Angst
gehabt. Und ich war auch überzeugt davon, dass es geht und dass wir das schaffen und so weiter.
Und das war dann auch so. (…) Das liegt wohl auch daran, dass, wenn es eine Krise gibt, sich sowieso eine Art ‚Zusatzfunktion‘ einschaltet. Bei mir ist es so, dass wenn irgendetwas Extremes passiert, dann
graus ich mich vor nichts mehr, dann überleg ich und schau, was man aus der Situation machen kann.“

Das bedeutet, auch wenn der Unfall im Ensemble zunächst Unsicherheit auslöste, hatten die
Künstler dennoch hinreichend Erfahrung, Mut und Vertrauen in sich und die anderen, dieses
unvorhergesehene Ereignis zu bewältigen:
„Der Unfall war sicherlich eine Herausforderung, aber eine durchaus bewältigbare. Ich glaube, jeder
von uns hat Routine und Erfahrung genug, dass er nicht in Panik gerät wegen so etwas. Etwas anderes ist die Situation von demjenigen, dem das passiert. Als Schauspieler fühlst Du Dich dann
nämlich oft schuldig, den anderen gegenüber. Du willst ja niemandem Schwierigkeiten machen,
aber beim Schauspiel ist man eben voneinander abhängig, das Ganze hängt zusammen, und so sind natürlich
alle von einem solchen Vorfall betroffen, alle müssen sich auf die neue Situation einstellen und sich
überlegen, wie man damit nun umgehen kann, man muss wieder proben, umstellen und so weiter.
(…) Ich denke aber, von uns Schauspielern hat niemand Vorwürfe gemacht, Ärger gezeigt oder
Ressentiments entwickelt. Wir haben das gemeinsam bewältigt, und letztlich war es sogar eine interessante Herausforderung, die schon Kreativität von uns verlangt hat, aber ich glaube, wir haben
das dann zusammen gut gemeistert.“ (Schauspieler)

Der spezifische Umgang mit diesem Ereignis verdeutlichte konsequenterweise noch einmal
die Kompetenz der Künstler, „im Moment “ zu handeln. Es war Teil ihrer Arbeitsweise, ihrer
Intuition und Eingebung zu folgen und sich im jeweiligen Augenblick zu organisieren (vgl. auch
Weick 2003: 299f.). Auch der Bühnenbildner der Produktion zeigte sich von der Souveränität
und Professionalität der Schauspieler beeindruckt und zollte ihnen großen Respekt:
„Eigentlich war das eine Tragödie, dass in dieser Situation niemand da war, der wirklich den Schauspielern beigestanden ist. Die Theaterleitung war zu dieser Zeit nicht da, das Regieteam war auch
auswärts, und auch ich war genau in diesen Tagen nicht da – obwohl ich ehrlich gesagt auch nicht
gewusst hätte, wie ich ihnen hätte helfen können. Also lösen mussten die Schauspieler diese Geschichte selbst. Und das ist ihnen auch gut gelungen. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass
die Produktion eigentlich eine gute Struktur gehabt hat, innerhalb derer man eine gute Lösung finden konnte. Mein Eindruck war jedenfalls, dass alle mit dieser Situation bestens umgegangen sind,
auch untereinander. Und was mich auch gefreut, und nicht nur erstaunt hat, war, dass das Publikum das dann auch so gut akzeptiert hat. (…) Also, es wäre wichtig gewesen, dass im Moment des
Vorfalls jemand von uns, die außen stehen, da gewesen wäre. Das ist schon bedauerlich – es hätte
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anders sein sollen. Aber ich habe Hochachtung vor den Schauspielern und ihrer Professionalität,
dass sie das so lässig gelöst haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie selbst auf sich stolz waren.“

Bevor im Folgenden das spezifische Arbeitsethos expliziert wird, das sich innerhalb des dargestellten Organisationsprozesses entfaltete, scheint es sinnvoll, noch einmal zu verdeutlichen,
wie sich die sozialen Machtbeziehungen und Umgangspraktiken innerhalb des Ensembles über die Produktionszeit hinweg entwickelten: Wie zu Beginn der Geschichte kurz
erwähnt, waren die Beziehungen innerhalb der Ensemblegruppe unterschiedlich gestaltet. Diese Verschiedenartigkeit der Beziehungen, die auch in Hinblick auf das Naheverhältnis galt,
schien im Ensemble jedoch von allen akzeptiert zu werden. Manche kannten sich aus früheren
gemeinsamen „Projektarbeiten“ und konnten zueinander
bereits ein Vertrauensverhältnis aufbauen, andere wiederum kannten sich noch
nicht und mussten sich einander erst annähern. Diese Annäherung vollzog sich teils
recht schnell – gerade bei jenen, die auch im Stück in
mehreren Szenen zusammenspielten und sich bereits deswegen sehr intensiv miteinander auseinandersetzen mussten. Auch hatten die Regie und
jene Schauspieler mit großen Rollen prinzipiell mit allen mehr Kontakt und Berührung als
Kostüm- und Bühnenbildner oder die Schauspieler mit kleineren Rollen, denn diese waren auf
den Proben weniger präsent. Dies führte auch dazu, dass nicht alle Ensemblemitglieder über
das idente Wissen – in Bezug auf die Projektentwicklung – verfügten. Nichtsdestoweniger ist
die Ensemblegruppe sehr schnell zusammengewachsen. Von Beginn an gab es innerhalb der
Gruppe viele gemeinsamen Aktivitäten und Unternehmungen auch außerhalb der Proben.
Nicht alle Mitwirkenden nahmen daran in gleicher Regelmäßigkeit und Intensität teil – manche suchten stets den sozialen Kontakt und Austausch, andere benötigten mehr Zeit für sich
selbst – doch waren prinzipiell immer alle dazu eingeladen.110 Das bedeutet, dass man sich
trotz der Nähe, trotz des intensiven Austausches und des starken Zusammenhalts individuelle
Freiräume zugestand, die für manche wichtiger, für andere weniger wichtig waren.
Rituelle Praktiken, die sich über die Probenwochen hinweg innerhalb des Ensembles entwickelten, waren gemeinsames Kochen, Billard und Petanque spielen oder auch gemeinsame
Theater- und Kinobesuche. Diese Praktiken stärkten die rasche Entwicklung einer „kollektiven Identität“ der Ensemblegruppe, welche sich selbst als „Neigungsgruppe Wahlverwandtschaften“ bezeichnete. Ergänzt wurden diese gemeinsamen Aktivitäten von bestimmten symbolischen Handlungen, durch welche die Theater- und Ensemblemitglieder einander ihre
Wertschätzung zum Ausdruck brachten. Da der Probenprozess in die Osterzeit fiel, überraschte beispielsweise die Theaterintendantin das Ensemble mit einem großen Osternest. Die
Freude über diese Überraschung war allen anzusehen. Wie solche Handlungen wirken können,
beschrieb auch einer der Schauspieler:
Bei manchen Ensemblemitgliedern entschied auch die Frage nach der finanziellen Leistbarkeit über
den abendlichen Lokalbesuch.
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„Das betont wieder den Aspekt von schöner Zeit oder Liebe – in Anführungsstrichen – ich meine
liebevoll. Die Leute hier sind sehr nett und liebenswert. In anderen Produktionen ist das etwas weniger ausgeprägt, oder man ist eben nicht mit allen so nahe wie hier. Das mit dem Osternest fand
ich sehr nett, das hat dann sofort auch einen häuslichen Charakter. Es zeigt einfach, man ist gut
aufgehoben. Und mit diesem Gefühl gehst Du dann schließlich auch weg.“

Zudem wurden Geburtstage der Ensemblemitglieder sehr persönlich gestaltet und gefeiert;
auch zur Premiere machten sich alle Ensemblemitglieder kleine Geschenke und tauschten
Briefe aus. Diese Symbole sowie die gemeinsam entwickelten „Vorlieben“ wirkten sich ganz
offensichtlich positiv auf das kooperative und freudvolle Arbeiten aus:
„Bei uns hat es viele gemeinsame Unternehmungen und Rituale gegeben, ja. Das ist nicht immer so,
das hängt von der Gruppe ab. Es gibt auch solche, da geht jeder seinen Weg. (…) Das gefällt mir
auch nicht so. Ich mag’s sehr gern, wenn auch außerhalb etwas Gemeinsames, Verbindendes geschieht.“ (Schauspieler)

Eine Schauspielerin betonte aber auch, dass eine angenehme Atmosphäre innerhalb des Ensembles, wenn sie auch das gemeinsame Arbeiten sehr erleichtere, noch nicht dessen „Erfolg“
bestimme bzw. garantiere:
„Wenn man die Menschen, mit denen man in einer Produktion zusammenarbeitet, mag, dann vereinfacht das die Arbeit sehr. Also, es ist sehr schwierig, wenn man nicht miteinander auskommt,
aber es geht auch, man beherrscht ja das Handwerk. Das hab ich auch schon erlebt. Es war sehr
schwierig, aber es hat dann schon funktioniert, und ich war froh, wie das dann aus war. (…) Bei uns
im Ensemble war es super, sehr nett. (…) Also ein gutes Klima im Ensemble erleichtert alles, auch
inhaltlich. Es ist aber noch keine Garantie für eine gute Arbeit.“

Nicht zuletzt nahm das gemeinsame Lachen Einfluss auf die Gestaltung der Atmosphäre und
der Beziehungen im Ensemble. Eigentlich begann jeder Probentag mit einem Lachen. Bevor
mit der Probe einer Szene angefangen wurde, sprach man über den Abend zuvor, las sich aus
der Zeitung eine Kuriosität vor, erzählte sich eine amüsante Anekdote oder trank gemeinsam
einen Kaffee. Es war für alle Ensemblemitglieder wichtig, „warm zu werden“, bevor man mit
dem eigentlichen Spiel, der kreativen Arbeit, begann. Die gute Atmosphäre und die ausgeprägte Harmonie, die den begleiteten Prozess charakterisierten, wurden von den Ensemblemitgliedern immer wieder als Besonderheit der Produktion hervorgehoben. Zugleich war es aber auch
Teil der Arbeitskultur des Ensembles, auch kleineren Streitgesprächen Raum zu geben. Denn
diese Auseinandersetzungen empfanden die Künstler sowohl für die Entwicklung des inhaltlichen Prozesses als auch für die Entwicklung ihrer Beziehungen als notwendig.
Die Umgangsformen innerhalb des Ensembles hatten zwar eine „spielerische“ Ausrichtung,
aber dennoch galt es, dem anderen „nichts vorzuspielen“. Das heißt, die Mitwirkenden taktierten nicht, zumindest nicht wahrnehmbar, sondern brachten ihre Meinungen, Vorstellungen
und Wünsche offen zum Ausdruck. Auch Konfliktpunkte oder persönliche Unzufriedenheiten
wurden direkt und zumeist in Anwesenheit aller angesprochen (verursachten z.B. Eigenheiten
oder Eitelkeiten von einzelnen gelegentlich Unverständnis bei anderen, wurde dieses in der
Regel unverzüglich geäußert).111 Darüber hinaus berief sich keines der Ensemblemitglieder je
auf formale Machtstrukturen, -positionen, auf hierarchische Ordnungen oder Regeln – was
Während der siebenwöchigen Probenzeit gab es nur einmal einen erwähnenswerten Konflikt zwischen zwei Schauspielern. Dieser entstand genau an einem Probentag, an dem ich nicht anwesend sein
konnte. Nach dieser Probe riefen der Regisseur sowie einige der Schauspieler an, um von dem Konflikt, seiner Entstehung und dem Umgang mit ihm zu berichten. Sie machten dies, ihren eigenen Aussagen zufolge, da sie davon ausgingen, der „Vorfall“ könnte für das Forschungsvorhaben von Interesse
sein. Der Regisseur erklärte bereits zu Beginn des Begleitungsprozesses, „wenn Du dabei bist, dann
gibt es keine Geheimnisse, Du wirst von nichts, was geschieht, oder geschehen kann, ausgeschlossen.
Es ist, wie und was es ist.“
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allerdings nicht bedeutet, dass im Theater nicht ebenso wie in anderen sozialen Gefügen, Hierarchien bestehen. Gerade weil der Prozess sehr offen, harmonisch und inhaltsorientiert ausgerichtet war, verwiesen die Ensemblemitglieder gelegentlich darauf, dass politische Spiele und
Kämpfe in künstlerischen Arbeitsprozessen keine Seltenheit darstellen. Auch mit Machtmissbrauch (v.a. von Seiten der Regie) haben sie alle schon ihre Erfahrungen gemacht:
„Für mich ist es mittlerweile schon wichtig zu wissen, wer der Regisseur ist, und was er für einen
Zugang hat, bevor ich mich für ein Projekt entscheide. Ich kann zum Beispiel mit autoritären, lauten Regisseuren überhaupt nicht. Da lass ich mich gar nicht mehr ein.“ (Schauspieler)

Eine Schauspielerin erklärte in diesem Kontext, sie habe in der Zwischenzeit für sich „Grenzen“ definiert:
„Ich habe schon auch meine Grenzen, und einmal ist es mir zu weit gegangen, und ich bin während
einer Produktion, noch in den Proben, das war Shakespeare, ausgestiegen. (...) Mit dem einen
Schauspieler, mit meinem Partner, hab ich mich überhaupt nicht verstanden. Und auch beim Regisseur hab ich in der Arbeit dann gemerkt, wir kommen nicht zusammen. Und wir haben dann so zu
streiten angefangen. Ich hab echt das Gefühl gehabt, wir sprechen eine andere Sprache. Und der eine Schauspieler hat massiv intrigiert, ohne dass ich es damals gewusst habe, das hab ich erst viel
später erfahren, und das hat natürlich die Situation noch einmal sehr verschlechtert. (…) Ja, da hab
ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Mit diesen Leuten würde ich aber auch nie mehr arbeiten.
(…) In unserer Produktion jetzt hat es eigentlich kaum politische Spielchen gegeben. Vor allen
Dingen nicht so verdeckt, sondern es wurde dann eher direkt angesprochen, wenn einem etwas
vielleicht nicht gepasst hat. Also ich hab mit diesem versteckten Intrigieren erst in einer Produktion
Probleme gehabt, zum Glück. Aber an großen Häusern soll das sehr viel passieren, was ich gehört
habe.“

Wenn auch während des Begleitprozesses nicht beobachtet wurde, dass sich die Vorstellungen
jener Ensemblemitglieder in Entscheidungsprozessen durchsetzten, die „der Form nach“ über
mehr Macht verfügten, fiel dennoch auf, dass der Arbeits- und Organisationsprozess in den
ersten Probenwochen wesentlich offener gestaltet war als in den Endproben. Zu Beginn wurde die Offenheit des Prozesses einerseits vom gesamten Ensemble eingefordert, andererseits
von der Regie auch gefördert. In der letzten Probenwoche war der Prozess hingegen weniger
stark kooperativ und partizipativ ausgerichtet. Klarere, direktive Anweisungen waren in der
Endprobenphase jedoch allen Ensemblemitgliedern zufolge wichtig, um der Vielfalt der Aufgaben innerhalb des gegebenen Zeitrahmens nachkommen zu können. Zudem schienen sie
v.a. den Schauspielern Selbstvertrauen und Sicherheit zu geben. Kurz vor der Premiere verschob sich das Machtgefüge somit insofern, als erstmals eine Abhängigkeit der Schauspieler
von der Regie wahrgenommen wurde. Diese versuchte, soweit es ihr selbst möglich war, die
gestiegene Verantwortung zu übernehmen. Nach der Premiere änderte sich die personelle
Zusammensetzung des Ensembles und damit wurden die sozialen Machtbeziehungen wiederum moduliert.
Die Premiere verlief – trotz der vorangegangen Aufregung, Spannung und Nervosität – schließlich sehr erfolgreich und ohne (ungewollte) Störung. Das Haus war ausverkauft, und das Publikum zeigte sich sehr berührt. Im Anschluss an die Vorstellung folgte eine lange, ausgelassene
und sehr persönliche Premierenfeier im Kreise der Theater- und Ensemblemitglieder sowie
deren Familien. Allmählich löste sich die Anspannung der letzten Tage, und die Freude über
den sehr schönen, gemeinsam erarbeiteten Erfolg rückte (zunächst) in den Vordergrund.
Nach einigen Stunden mischte sich in die Freude über die gelungene Premiere jedoch eine
gewisse Traurigkeit. Denn auch wenn es die Schauspieler gewohnt sind, dass sich die Regie
und die Kostüm- und Bühnenbildner nach einer Premiere verabschieden, und sie sich (wie
sich später zeigte) auch überraschend schnell an die neue Situation anpassten, war der – nahende – Moment des Abschied-Nehmens von Schwermut geprägt. Eine der Schauspielerinnen beschrieb das Gefühl des Verlusts:
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„Es ist leider normal, dass die Regie nach der Premiere nicht mehr Teil des Ensembles ist. Trotzdem, die ersten Tage nach der Premiere ist mir das schon total abgegangen, dass man keine Proben
mehr hat, dass man sich nicht mehr trifft. Jetzt hab ich mich schon daran gewöhnt, aber es ist eben
immer wieder schade.“

Ähnlich war das Empfinden eines Schauspielerkollegen:
„Ich hab das eigentlich erst am letzten Abend registriert, als wir im Café saßen, dass der Regisseur
jetzt dann eben weg ist. Und irgendwie hab ich gehofft gehabt, dass er eh dauernd da ist oder dass
er wieder kommt – und jetzt kommt er aber in der ganzen Vorstellungszeit nur einmal wieder; und
mittlerweile ist das auch in Ordnung. Nur am Anfang, als es mir dann so plötzlich bewusst wurde,
jetzt ist er weg, da hat es mich irritiert. (…) Aber das ist auch unterschiedlich. Bei manchen Regisseuren ist es mir Recht, wenn sie, nachdem das Stück läuft, gar nicht mehr kommen. Man ist dann
auch freier, und das Stück kann sich entwickeln. Das kommt auf die Produktion an. Bei manchen
ruf ich aber auch an und sag: Du, jetzt wird’s Zeit, dass Du wieder einmal kommst, wenn sie nicht
eh von selbst kommen, das machen ja auch manche. Jedenfalls melde ich mich bei der Regie dann,
wenn ich nach ein paar Vorstellungen das Gefühl hab, nein, jetzt greift’s nicht mehr, irgendwie ist
etwas verloren gegangen, Präzision – oder es geht in eine andere falsche Richtung. Wir brauchen
wieder einen Blick von außen. (…) Also, das ist ganz unterschiedlich, manchmal entwickelt es sich
auch von selbst ganz wunderbar. Grundsätzlich kannst Du schon auch selbst Änderungen vornehmen, wenn’s sein soll, aber lieber ist es mir, jemand von außen hinzukommt.“

Für die Regieassistentin stellte es eine Selbstverständlichkeit dar, für diesen „Blick von außen“
während der Aufführungszeit da zu sein; wenn sie auch betonte, dass die Schauspieler nach
der Premiere prinzipiell für sich und das Stück selbstverantwortlich sind:
„Für mich ist die Produktion nach der Premiere weitestgehend abgeschlossen, auch, weil ich dann
wieder anderen Aufgaben nachzugehen habe, ich fange mit dem nächsten Stück an zu proben und
so weiter. Das heißt, ich bin nicht mehr kontinuierlich da, sondern dann, wenn es Probleme gibt.
Ich mache also nicht mehr regelmäßig Kritik mit den Schauspielern. Das ist auch nur dann notwendig, wenn es massive Änderungen gibt. Wenn also die Schauspieler anrufen, die Techniker oder
der Regisseur, und sie mir sagen, bitte, schau es Dir an, da stimmt irgendetwas nicht mehr, das ist
nicht mehr so, wie wir es ausgemacht haben, dann schau ich es mir natürlich an, und mache dann
auch Kritik mit den Schauspielern. Aber sonst läuft das dann von selbst, es braucht mich nicht
mehr. Was allerdings nicht heißt, dass ich nicht immer wieder einmal vorbeischaue, oder mich mit
ihnen auch privat treffe. Und wenn mich die Schauspieler nicht schon von früheren Produktionen
kennen und wissen, wie meine Praxis ist, dann sage ich das nach der Premiere ganz bewusst zu allen: Also, ich bin jetzt vom Prinzip her nicht mehr da, sondern in der nächsten Produktion, aber
wenn es etwas gibt, wenn ihr glaubt, ihr braucht mich, dann meldet euch bitte, und dann bin ich
selbstverständlich da – also, es ist nicht so, dass ich einfach weg bin, und sie wissen nicht was los
ist. Sie werden nicht alleine gelassen. Und dann sind ja die Techniker ab diesem Zeitpunkt auch für
sie da.“

Die Künstler erkannten „das Abschied-Nehmen“ als Teil ihrer Arbeit bzw. ihres Künstlerlebens an, und dennoch empfanden sie den Abschied als schmerzhaft, eben weil die Arbeitsbeziehungen in dieser Produktion sehr freundschaftlich, nahe und intim waren. So wie es für die
Schauspieler „kein Leichtes“ war, sich nach der Premiere von der Regie zu verabschieden, fiel
ihnen bereits während den Vorstellungen der Gedanke an die letzte Aufführung – die Derniere
– schwer:
„Wenn das Stück fertig ist, dann gehe ich wieder nach Wien zurück. Ja, das ist schon schade. Auch
das letzte Mal war ich irrsinnig traurig, als ich von Innsbruck weggegangen bin, weil das eben alles
so eine schöne Zeit war. Und ich hab echt geheult am Schluss. Ich war so traurig, dass das alles
jetzt vorbei ist, die Zeit. Aber so ist das leider, die letzte Vorstellung ist immer ein bisschen traurig,
weil man weiß, es ist vorbei.“ (Schauspielerin)

Die Schauspieler erklärten, die gemeinsame Proben- und Spielzeit war für sie wie ein „schöner
Urlaub“. Insbesondere die jüngste Schauspielerin blickte voller Wehmut auf das Ende der
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Aufführungszeit. Nichtsdestotrotz bemühte sie sich, ihre Emotionen zu steuern und kontrollieren:
„Eben weil es mir so schwer fällt, weil wir uns so nahe gekommen sind, versuche ich nun vernünftig zu denken, dahingehend, dass ich ja alle wiedersehen kann, wenn ich möchte. Es ist also nicht
notwendig, lange zu weinen und allzu wehmütig zu sein. (…) Ja, es war jetzt schon sehr nett in der
Gruppe – ich würde mit allen wieder gern spielen. Weil sie auch alle so respektvoll sind. Von den
Sympathien her, da fühle ich mich natürlich mit manchen mehr verbunden – aber vom Respekt
und von der Achtung her, da würde ich sagen, ist das eigentlich überall gleich verteilt. Das ist und
war echt toll.“

Ebenso thematisierte einer der erfahrenen Schauspieler des Ensembles die Schwierigkeit des
Loslassens, die dem künstlerischen Arbeiten immanent ist. Auch er versuchte, den Verlust zu
rationalisieren:
„Ja, das Loslassen. Loslassen können. Das ist immer wieder schwierig – vor allem dann, wenn es
eine gute Gruppe ist. Für mich ist es auf der einen Seite schwierig und mit Heulen und so verbunden. Auf der anderen Seite weiß ich mittlerweile aber auch aus meiner ganzen Erfahrung, dass ich
sehr bald wieder zur Tagesordnung übergeh. Ich hab es schon so oft erlebt. (…) Mir das in Erinnerung zu rufen, dass das zum Arbeitsalltag gehört, ja, das ist auch ein Selbstschutz. Ich hab’s wirklich
schon so oft gehabt. Und dann denk ich mir, ich versuche es, dass mir die Leute ja bleiben. Egal, ob
ich sie wiederseh, ich hab sie bei mir. Aber – jaja, im Abschied tut’s oft sehr weh. Aber mir ist viel lieber, es tut mir weh, als dass ich mir denk, Gottseidank sind sie weg. Und ich weißt jetzt schon, dass es dieses
Mal wieder sehr schwierig wird.“

Auch wenn die Fähigkeit „loszulassen“ zur professionellen Identität der Künstler gehört, war
bei der Dernierenfeier nach dem letzten Vorstellungsabend spürbar, wie schwer es allen fiel,
voneinander Abschied zu nehmen. Zwar schienen sich die Künstler unterschiedlicher Umgangspraktiken und -strategien zu bedienen, um diesen spezifischen Schmerz zu kanalisieren;
gemein war ihnen allerdings, dass sie ihn als Zeichen für ein besonders wertvolles Miteinander
verstanden wissen wollten.
Wollen wir den inhaltlichen Arbeitsprozess des Ensembles an dieser Stelle noch einmal entlang seiner wesentlichen Phasen rekapitulieren: Die einzelnen Phasen des Probenprozesses, in
denen verschiedene Fragen und Schwerpunkte entstanden und bearbeitet wurden, unterschieden sich in Hinblick auf ihre Intensitäten, ihre Dynamik, ihr Tempo und ihre Emotionen. Der
kollaborative Prozess begann mit einem wechselseitigen Antasten, einer ersten Annäherung an
den Text und einem ersten „Probieren“. Es folgte eine eher technisch ausgerichtete Phase, in
der das Erlernen des sprachlich äußerst komplexen Textes im Vordergrund stand. In diese
floss das erste Spiel – mit Text – ein. Es begann ein Experimentieren mit dem Text und den
Figuren, das freie Spiel einzelner Szenen und die ersten positiven Erfolgserlebnisse folgten; es
entwickelte sich ein tieferes Verständnis des Stückes und die einzelnen Figuren begannen an
Profil und Klarheit zu gewinnen. Schließlich folgte eine für alle schwierige Phase im Probenprozess, in der es nun darum ging, die „Technik“ (den erarbeiteten Text), zum einen mit der
künstlerischen Ausarbeitung der Figuren, zum anderen mit der gesamten Inszenierung zu
verbinden. Eine Rolle technisch zu beherrschen, bedeutet den Künstlern zufolge noch lange
nicht, dass sie auch gespürt wird, dass sie mit dem Körper und der Gedanken- und Empfindungswelt der Figur bereits verbunden ist. Für jeden der Schauspieler schien es demzufolge
sehr herausfordernd, seine oder ihre Figur „zu finden“, sie zu begreifen, um schließlich zu ihr
„zu werden“ – und dieses Werden musste sich „natürlich“ entwickeln, es konnte nicht künstlich erzwungen werden, wie die Künstler betonten. Zugleich ging es aber nicht nur darum,
seine Figur zu entdecken und zum Leben zu bringen, sondern es ging v.a. auch darum, dass
die Figuren einander entdeckten und kennen lernten. Dies erforderte auch eine Annäherung
der einzelnen Zugänge und Interpretationen der Ensemblemitglieder. Dieses Finden einer
gemeinsamen Linie, eines gemeinsamen Verständnisses und Empfindens von stimmigen
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Beziehungen und Szenen machte äußerst lange, ausgeprägte und mitunter sehr emotionale
Auseinandersetzungen und Dialoge innerhalb des Ensembles notwendig. Ein besonders aufregender Moment für alle, insbesondere aber für die Regie, bildete schließlich der erste
„Durchlauf“, das war jener Zeitpunkt, zu dem erstmalig alle Szenen ohne Unterbrechung gespielt wurden, es war damit auch jener Zeitpunkt, zu dem sichtbar wurde, ob das Konzept der
Inszenierung aufgeht. Nach diesem Durchlauf erfolgten noch einmal einige Umstellungen, es
wurde an Übergängen gearbeitet und ebenso wurde die Feinarbeit innerhalb einzelner Szenen
fortgesetzt. Diese Phase floss abschließend in die sog. „Endprobe“ über, in der der künstlerische Prozess weitestgehend abgeschlossen war. In den Endproben stand die Abstimmung des
„Spiels“ mit Licht, Ton, Bühne und Kostümen im Vordergrund. Diese letzte Phase vor der
Premiere gestaltete sich abermals sehr intensiv. Mit dem einschneidenden Ereignis der Premiere war der Probenprozess abgeschlossen; es begannen die öffentlichen Vorstellungen.
Zeitgleich änderte sich die personelle Formation des Ensembles; während sich das Regieteam
gemeinsam mit der Kostümbildnerin und dem Bühnenbildner von den Schauspielern verabschiedeten, schloss sich nun das technische Team verstärkt an diese an, und es entstanden
wiederum neue Beziehungen. Mit der Premiere verschob sich zugleich die Aufgabe der Gruppe. Auch hier zeigten die Schauspieler wiederum ihre mentale Flexibilität, sie stellten sich
schnell auf die neuen Bedingungen ein. Das Stück entwickelte sich trotz Probenende während
den Vorstellungen weiter.
Bereits die Darstellung und Analyse
des Arbeitsprozesses der Ensemblegruppe verweist mehr oder weniger
implizit darauf, dass der Prozess
weitaus weniger über (formale) „Regeln von außen“ geleitet wurde, als
vielmehr über jene Werte, Normen
und Umgangsformen, die sich im
Laufe der Wochen bewusst und
unbewusst „von innen heraus“ entwickelten (vgl. auch Kjonstad
/Willmott 1995, Loacker/Muhr
2009 und Kapitel 4). Diese werden
in den nächsten Ausführungen herausgearbeitet, auch um sichtbar zu
machen, welche Relevanz jenem künstlerischen Ethos, das der kulturunternehmerische Diskurs gegenwärtig konstituiert, in den konkreten Handlungszusammenhängen zukommt (vgl.
Kapitel 3).
Das Ensemble setzte sich aus Singularitäten zusammen, die ihre Erfahrungen, ihr Wissen und
ihre ethisch-ästhetischen Vorstellungen und Haltungen in die gemeinsame „Projektarbeit“ mit
einfließen ließen. Teilweise unterschieden sich die Arbeitsweisen und Zugänge der Künstler
voneinander, teilweise folgten sie gleichen oder sehr ähnlichen Interessen und Anschauungen.
Die Skizzierung des Arbeitsethos dieser Künstlergruppe bezieht sich zugleich auf jene moralischen „Codes“, die innerhalb des Ensembles von Beginn an als verbindlich und entscheidend
für den kollektiven Arbeits- und Organisationsprozess angesehen wurden sowie auf jene
Normen und Praktiken, die innerhalb des Prozesses erarbeitet wurden.
Die Entwicklung der spezifischen Umgangs- und Kommunikationsformen des Ensembles wurde
durchaus von bestimmten Regeln oder Prinzipien geleitet; allerdings wurden diese kaum explizit benannt. Dies scheint zum einen darin begründet, dass die meisten Künstler über die Jahre
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hinweg innerhalb der Szene sozialisiert wurden und konsequenterweise deren (moralische)
„Codes“ kennen bzw. wissen, „was förderlich ist und was nicht“ (Schauspieler). Auf diese Thematik angesprochen, erklärte einer der Schauspieler:
„Langfristig fliegst Du einfach raus aus dem ganzen Betrieb, wenn Du Dich an solche Regeln des
‚guten Umgangs‘ nicht hältst, und es zu schlimm wird. Es gibt sehr viele, die das auch alles nicht
lernen. Dann gibt’s einige, die eben sehr weit herum kommen, die von irgendwelchen Obrigkeiten
beschützt werden und sich dann so oder so benehmen können. Aber im normalen Betrieb, würde
ich sagen, wirst Du einfach nicht mehr allzu oft engagiert, wenn das merklich ist, dass Du bestimmte Regeln immer wieder brichst. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt – ‚ist der umgänglich, fügt
der sich da ein?’. Denn genauso, wie Du Jobs kriegst, kriegst Du auch keine.“

Zum anderen erachteten die Künstler die Festlegung verbindlicher Umgangs- und Interaktionsregeln als überflüssig, da sich diese ohnedies „im gemeinsamen Tun“ entwickeln, wie eine
der Schauspielerin betonte:
„Ich glaube, es gibt schon Regeln – die ich auch gut finde – und die automatisch entstehen, wenn man diese
Art von Arbeit tut. Es hat was damit zu tun, Freiraum zu lassen, sich nicht auf die Füße zu treten. Respekt und Achtung zu haben. Und das Bemühen um Kritikfähigkeit, das fände ich zudem als quasiRegelelement sehr gut.“

Im begleiteten Prozess machten bereits die Ziele, denen sich die Ensemblemitglieder zu Probenbeginn verpflichteten, die sehr hohe Relevanz immaterieller Werte deutlich. Die gemeinsam
geteilte Intention war, zum einen mit allen Kräften an einem „besonders wertvollen, ideenreichen und qualitätsvollen künstlerischen Prozess“ zu arbeiten, und zum anderen „miteinander
eine schöne, gute und lehrreiche Lebenszeit verbringen zu wollen“. Einer der Schauspieler erklärte
nach Produktionsende, dass diese gemeinsamen Ziele seinem Empfinden nach auch erreicht
wurden:
„Es war eine schöne Zeit, eine gute Erfahrung. Auch im Sinne von Selbstkritik – was hab ich gemacht, was hab ich nicht gemacht, was hab ich unterlassen, was hätte ich alles machen sollen, was
könnte ich anders machen, in einer anderen Geschichte. Insofern war es lehrreich, und das ist gut.
Schön war es auch, weil ich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Ich kann sagen, dass ich auf
gewisse Art und Weise erfolgreich war. Ich hab’s nicht versemmelt sozusagen. Und wenn sie mir
wieder ein gutes Stück anbieten, komm ich wieder her.“

Die jüngste Schauspielerin des Ensembles schloss sich diesem Urteil an:
„Es war nicht nur im Ensemble schön, sondern auch das Projekt selbst war toll. Gerade auch diese
Sprache und die Auseinandersetzung mit ihr, das war herausfordernd, aber es war einfach schön.
Anfangs war es wie eine Fremdsprache, und wir haben uns alle langsam an den Grundwortschatz
herangetastet, und irgendwann war es nicht mehr so schwierig. Und irgendwann hat es begonnen,
dass die Sätze funktionieren. Wir haben begonnen, sie zu verstehen. Das war toll.“

Auch der Bühnenbildner und die Kostümbildnerin bezeichneten das Projekt als „besonders
wertvoll und lehrreich“:
„Ich hab so wenig Negatives an dieser Produktion auszusetzen. (Lachen) Es hat mir persönlich sehr
gut gefallen. Das, was wir wollten, ist eigentlich sehr gut aufgegangen. Es war für mich insgesamt
stimmig. Es sind ein paar neue Sachen auch probiert worden, die wir noch nie gemacht haben. Und wie
das auch gegangen ist, war ich sehr zufrieden.“ (Bühnenbildner)

Die Kostümbildnerin nannte die gemeinsam geschaffene Theaterproduktion ein „stimmiges
Gesamtkunstwerk“:
„Dieses Projekt der Wahlverwandtschaften war für mich wirklich eine herausragende Geschichte.
In einer Zeit gewählt, in der unsere Gesellschaft einen sehr großen Mangel eben genau an diesen
Dingen hat, die Goethe da anspricht. Ich denke mir schon, dass es wahnsinnig viel in Bewegung gesetzt
hat. Erst einmal im Prozess, das hab ich an allen beobachtet. Und wenn Du Dich als Besucher eingelassen hast, dann hat es auch in Dir viel bewegen können. Und mich zum Beispiel macht es nor-
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malerweise total fertig, wenn die Zeitungen schlechte Kritiken bringen. Aber bei dem Stück hat es
mir überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben fast nur negative Kritik bekommen von den Zeitungen. Und es hat mir definitiv nichts ausgemacht. Wobei man natürlich schon sagen muss, bitteschön, was für ein Gnu hat sich denn dieses Stück angeschaut? (Lachen) Denn das ist so exzellent,
dieses Stück, wirklich. Auch wenn man immer das Eine oder Andere vielleicht auch anders machen
könnte. Trotzdem, es ist es ein Gesamtkunstwerk gewesen, das funktioniert hat und gestimmt hat. Für mich ist
ein Werk dann gelungen, wenn die Gesamtkomposition als solche ankommt und stimmig ist. Es
muss nicht bei der breiten Masse ankommen, sondern bestimmte Menschen berühren. Wenn das
gelingt, dann ist es für mich erfolgreich. Die Wahlverwandtschaften waren für mich absolut ein
wertvolles Projekt. Absolut. Es sind für mich auch persönliche Prozesse wieder angekurbelt worden, ich bin auf Neues aufmerksam geworden. Ich hab so Vieles mitnehmen können. Und für mich ist Goethe einfach einmalig – ich hab vor diesem Menschen einfach großen Respekt und große Achtung,
er hat so Vieles bewirkt, und er kann es heute immer noch.“

Alle Ensemblemitglieder fühlten sich der Inszenierung verpflichtet. Sie orientierten ihr Handeln am Inhalt bzw. an der Qualität der künstlerischen Ideen. Dies wiederum ist auch in Zusammenhang mit der ausgesprochen hohen Identifikation zu sehen, die die Mitwirkenden dem
künstlerischen Tätigsein gegenüber bringen. Viele bezeichneten ihr „Künstler-Dasein“ als
„Berufung“; von einer „Herzensangelegenheit“ und einer „großen Leidenschaft für ihr Tun“ sprachen
alle. Als „Arbeit“ bezeichneten sie ihr Tun hingegen nie. Diese Haltung macht auch das ausgeprägte Engagement verständlich, das die Künstler in den kollaborativen Arbeitsprozess einbrachten. Die Regieassistentin bezeichnete hohes Engagement als wichtigen „Basiswert“ der
gemeinsamen Arbeit:
„Auch wenn jeder wusste, das ist ein zeitlich begrenztes Projekt, arbeitete jeder in diesem mit bestem Wissen und Gewissen und Einsatz mit.“

Dieses Gewissen äußerte sich wiederum in einem sehr verlässlichen Verhalten der Ensemblemitglieder. Die Künstler verlangten voneinander Glaubwürdigkeit, und das schloss selbstverständlich mit ein, „sein Wort zu halten“. Gelang es beispielsweise nach intensiven inhaltlichen Diskussionen bzw. Auseinandersetzungen, sich auf ein bestimmtes Vorgehen zu einigen, sahen es
alle Mitwirkenden als verbindlich an, sich dieser Vereinbarung auch zu „unterwerfen“. Denn
die gemeinsamen Interessen und Ziele standen innerhalb des Ensembles über unterschiedlichen Ansichten bzw. konnten Divergierendes verbinden. Die Künstler waren sich einig, „zusammen etwas viel Größeres und Schöneres“ schaffen zu können, als es je alleine möglich
wäre. Sie waren überzeugt, dass sie alleine immer weniger sein können und weniger wissen,
entdecken und lernen können als im Kollektiv. Diese Einsicht zeigte sich auch im „Spiel“: So
war den Schauspielern bewusst, dass für eine gute Aufführung nicht nur die „Sorge um die
eigene Figur“, sondern auch die „Sorge um die Figur des anderen“ bedeutsam ist.
Neben der Arbeit an einer hohen Qualität des künstlerischen Projekts stand für die Ensemblemitglieder die Arbeit an den sozialen Beziehungen im Vordergrund. Eine freundschaftliche,
vertrauensvolle Zusammenarbeit wurde als sehr entscheidend für ein gutes gemeinsames Resultat angesehen. Dazu äußerte sich auch die Regieassistentin:
„Damit sich das Ganze gut entwickeln konnte, war es natürlich wichtig, dass das Buch selbst gut ist.
Aber dann war es eigentlich am Wichtigsten, dass jeder im Ensemble einen Bezug zum Inhalt und zu
den Mitwirkenden hatte.“

Und einer der Schauspieler fügte hinzu:
„Entscheidend in diesem Prozess sind die Menschen und die Frage, ob die Menschen, die mitwirken, etwas Gutes und Positives – und damit letztlich etwas Uneitles wollen. Wer einen Inhalt vermitteln will, der ist schon auf einem guten Weg. Mir sind Menschen wichtig, die sich nach den Anforderungen des Inhalts richten und nicht nach Äußerlichkeiten und Eitelkeiten. Und in dieser Produktion waren alle tolle Menschen.“
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Dass sich die Umgangsformen innerhalb des Ensembles, das der Regisseur eine „ZeitFamilie“ nannte, durch Herzlichkeit, ausgeprägte Loyalität, wechselseitige Fürsorge und Solidarität auszeichneten,112 machte gerade auch die Reaktion auf den Unfall der jüngsten Schauspielerin deutlich. Ihr wurden keine Vorwürfe gemacht, auch zeigte sich keiner der Schauspielerkollegen verärgert. Stattdessen schien dieser Vorfall und der Umgang mit ihm die Ensemblegruppe noch enger zusammenwachsen zu lassen. Auch eine der Schauspielerinnen brachte ihre
Freude darüber zum Ausdruck:
„Wir haben uns zum Schluss alle immer mehr vertraut. Und das ist schon sehr, sehr schön gewesen
Ich glaube, wir haben uns alle sehr wohl miteinander und aufgehoben gefühlt.“

Freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehungen konnten sich allerdings erst auf der Basis
von wechselseitigem Respekt entwickeln. So beteuerten alle Ensemblemitglieder, Respekt stelle
den wichtigsten Wert des kollektiven Arbeitsprozesses dar:
„Früher dachte ich immer, ich muss mit jedem, mit dem ich arbeite befreundet sein. Das denke ich
heute nicht mehr, und das ist vor allem auch nicht möglich. So viele freundschaftliche Beziehungen
könntest Du auch nie pflegen. Heute denke ich mir, dass respektvolle und gute zwischenmenschliche Beziehungen das notwendige Fundament dieser Arbeit sind. Und mit diesem Fundament arbeite ich gerne, und
um das bemühe ich mich sehr.“ (Regisseur)

Die Bedeutung und Wirkung eines respektvollen Miteinanders versuchte auch die Regieassistentin näher zu beschreiben:
„Wenn man füreinander Respekt aufbringt, dann kann man auf dieser Basis eigentlich alle Probleme lösen. Meine Erfahrung ist auch, dass, wenn man einem anderen mit Respekt gegenüber tritt,
dann erhält man ihn auch zurück. Und ähnlich ist das mit Vertrauen. Wenn ich einem anderen Vertrauen schenke, dann wird mit diesem auch behutsam umgegangen. (…) Was ich dazu sagen muss,
ist, dass es leider schon so ist, dass gerade Schauspielern innerhalb des weiteren Umfeldes oftmals
nur wenig Respekt entgegengebracht wird. Insofern, als sie immer wieder wie Objekte oder Waren
behandelt werden. Manchmal habe ich eben den Eindruck, dass Regisseure oder Intendanten gerade die Schauspieler als Ware betrachten, als Ware, die man kaufen kann und über die man dann,
nach Erwerb, auch verfügen kann. Das finde ich sehr heikel. Und das ist etwas, das ich gar nicht
mag, und das lassen wir in unserem Theater eigentlich auch nicht zu.“

Unausgesprochen schienen sich die Ensemblemitglieder über den Stellenwert des wechselseitigen
Respektierens der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Einstellungen und Erfahrungen einig zu
sein. Innerhalb der Schauspielergruppe verlangte ein achtungsvoller Umgang gerade auch,
seinem Partner bzw. seinen Partnern Freiräume zuzugestehen:
„Ich werde als Schauspieler versuchen, nicht dem anderen Schauspieler zu sagen, wie er seine Rolle
zu spielen hat. Wobei die Grenzen dann teilweise durchbrochen werden müssen, wenn es sich zum
Beispiel um eine gemeinsame Szene handelt, dann muss man manchmal auch darüber sprechen,
was man für Vorstellungen hat, und wie man die spielen kann oder soll. Aber da sind manche sehr
empfindlich. Da muss man sehr vorsichtig sein, damit das nicht als Eingriff in den eigenen Verantwortungsbereich gesehen wird.“ (Schauspieler)

Respekt schien auch unverzichtbar, um den künstlerischen Prozess offen gestalten zu können:
„Offenheit ist ein sehr wichtiger Wert im Probenprozess, auch wenn sie manchmal schwer zu ertragen ist, oder auch Dinge hervorbringt, die für einen persönlich nicht immer angenehm sind.
Darum ist es aber auch so wichtig, dass der Prozess durch Vertrauen und Respekt getragen ist. Und
damit das gelingt, muss jeder etwas beitragen.“ (Regieassistentin)

Erst auf der Basis von Respekt kann Vertrauen entstehen; das war auch die Überzeugung der
Theaterintendantin:
Beispielsweise brachten alle abwechselnd, ohne dass dieser Praxis eine explizite Regel zugrunde lag,
kleine Naschereien zur Probe mit, an denen sich alle bedienen konnten.
112
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„Respekt spielt für mich eigentlich die wesentlichste Rolle. So kommen meine Besetzungen zustande. Ich hole jeden dort ab, wo er ist. Und ich achte ihn für seinen Weg bis dorthin. Und es ist in jedem
was drinnen, weißt Du. Und gerade als Regisseurin, muss man dann versuchen, das zur Blüte zu
bringen. (…) Respekt ist einfach eine Grundhaltung und eine Herzensbildung – und ich bin nach wie
vor der Überzeugung, es geht auch nur so der Transport von etwas. Es sind für mich Themen mit
katastrophalen Umständen sowieso nicht ein Thema an sich. Also ich will nicht die Zerstörung des
Menschen zeigen – ich will nicht anklagend den Finger auf die gesellschaftlichen Wunden legen.
Und von da her kommt ja auch – über das Thema – ein viel friedlicherer Umgang – oder sagen wir,
ein bewussterer Umgang mit dem Inhalt und dem Menschen. (…) Als Intendantin habe ich aber
natürlich von außen schon viel gesehen und miterlebt. Manche Regisseure oder auch Choreographen, die haben eine fürchterliche und rüpelhafte Art. Da muss man schon manchmal intervenieren. Oder die werden dann auch nicht mehr engagiert. (…) Also, ich frage immer, wenn ich Regie
mache: Willst Du – kannst Du – ich sag schon auch, es ist Scheiße, das kann sein. Bei der Kritik
kann ich das dann schon sagen. Aber ich versuche es immer auch positiv zu formulieren. Ich fang
auch immer mit dem Konjunktiv irgendwie an: Meinst Du nicht, es könnte – schau, vielleicht versuchen wir es einmal so. Wenn Du nur zerstörst, dann kann auch nichts Gutes und Schönes entstehen, auch kein Vertrauen, keine Offenheit und letztlich keine Kreativität. Es gibt auch den
Spruch unter den Schauspielern: Der Schauspieler muss gebrochen werden. – und das erachte ich
als eine solche Dummheit. Also wer das sagt, der hat meines Erachtens wenig Reflexion und sollte
wirklich nicht am Theater sein.“

An anderer Stelle ergänzte die Intendantin, dass das Bemühen um wechselseitige Rücksichtnahme, Förderung und Entwicklung nicht als Norm innerhalb der Theaterszene angesehen
werden dürfe:
„Zu einem heute sehr bekannten Schauspieler habe ich unlängst gesagt: ‚Du weißt, ich schätze die
Persönlichkeit ganz einfach.’ – Dann sagt er: ‚Und das ist schon falsch.’ Der hat gesagt: ‚Nimm einen Sack mit Schauspielern, hau irgendwo drauf, Du triffst nie den Falschen.’ – Das ist aber ein
Schauspieler und der sagt das. Und das ist einfach nicht mein Muster und nicht mein Zugang; ich
versuche in jedem Schauspieler, das zu erkennen, das ihn besonders macht, das er besonders schön
macht oder besonders gut kann. In jedem Schauspieler gibt es diese Seiten zu entdecken. Meine
Aufgabe als Regisseurin sehe ich dann darin, dieses Besondere zum Leben zu erwecken, zu entfalten, sichtbar zu machen. Ich versuche, ihnen nicht einseitig meine Vorstellungen von Charakteren
aufzuerlegen, sondern sehe das schon als gemeinsamen Prozess und in dem gilt es, auf die Besonderheiten jedes einzelnen auch – sinnvollerweise – Rücksicht zu nehmen.“

Neben einem respektvollen Umgang untereinander war es der Regie des Ensembles ein Anliegen, v.a. den Schauspielern ihre Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken. Da diese allerdings teilweise sehr kritisch mit sich und ihrer Arbeit waren, hatten sie mitunter Schwierigkeiten, das Lob der Regie anzunehmen. Diese Beobachtung machte auch einer der Schauspieler:
„Für mich hat meine Kollegin immer souverän gewirkt, auch in den Proben, so, sie weiß, was sie
tut. Und irgendwann hat sie so eine Verunsicherung zugegeben – das war schon nach der Premiere.
Dann hab ich gesagt, das verstehe ich nicht, Du hast doch sechs Wochen vom Regisseur die Rückmeldung gekriegt, wie gut Du das machst. Dann hat sie gesagt, ‚ja, genau, das hat mich mit der Zeit
skeptisch gemacht, das kann ja nicht sein, dass immer alles passt.’“

Wenn also auch nicht alle Schauspieler Anerkennung und Lob für ihre Leistung in gleicher
Weise annehmen konnten, fiel dennoch auf, dass positive und wertschätzende Rückmeldungen für sie sehr wichtig waren, und sie aus diesen auch Selbstvertrauen schöpfen konnten. Für
sie war v.a. eine Rückmeldung zu ihrem Tun, ihrem Spiel bedeutsam, denn sie zeigte ihnen,
dass sie von der Regie bzw. den Schauspielerkollegen wahrgenommen werden:
„Wenn der Regisseur manchmal gesagt hat, das und das gefällt ihm jetzt gerade sehr gut – das hat
mich dann schon gefreut, und das brauche ich auch. Weil wenn ich gar nichts hör, dann passiert bei
mir auch nichts weiter. Also schon, natürlich arbeite ich weiter, aber ich glaube, man braucht schon
ab und zu eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist und auch einmal ein Lob, wenn’s
217

richtig war. Und das ist nicht nur wichtig als Ausgleich zur Kritik, sondern einfach auch, weil man
sich sonst fragt – ‚he, hallo, ich spiele hier, ich wurschtle hier rum, sieht’s überhaupt wer?’ Ganz
schlimm ist eigentlich, wenn man überhaupt nichts hört. Wenn man weder kritisiert noch gelobt
wird, sondern andauernd da ist, und etwas macht, aber es kommt überhaupt nichts, keine Reaktion.
Das gibt es auch. (…) Vor allem, wenn man eine kleine Rolle hat, da kommt man oft auch gar nicht
in der Kritik vor, so, als wäre die Rolle zu klein, in der Kritik überhaupt besprochen zu werden. Also wenn man vollkommen ohne Kritik bleibt, dann bleibt man so stehen, alleine, ohne irgendwas.
Ich finde es sehr wichtig, gerade auch bei einer kleinen Rolle, dass auch einmal jemand sagt, so wie
es hier zum Beispiel auch war, das eine da und der Blick, der war sehr schön. Und dann kann ich
heimgehen und leb davon und bin total happy. Es muss nichts Großes sein, es geht nur darum manchmal zu
merken, der nimmt mich wahr, der schaut mir auch einmal zu.“ (Schauspielerin)

Zur Wertschätzung des anderen gehörte es auch, dem anderen „zuhören zu können“. Denn der
Arbeitsprozess verlangte beides: aktives Engagement und Einbringen und die Bereitschaft und
Fähigkeit, aufmerksam und achtsam zuzuhören. In diesem Kontext erklärte die Regieassistentin:
„Worauf der Prozess nicht hinauslaufen sollte – das ist Sturheit. Darauf darf es nicht hinauslaufen,
es muss an den Inhalten orientiert sein, an der Qualität der Ideen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Diese
Arbeit erfordert also, sich einerseits aktiv zu involvieren in den Prozess, sie erfordert aber auch, sich
zurückzunehmen, zuzuhören, nachzugeben, auf andere einzugehen. Man darf sich nicht zu wichtig nehmen, das wirkt sich ganz negativ auf die Produktion aus.“

Gerade der spezifische Zugang der Regie schien es zu ermöglichen, dass sich der künstlerische
Prozess dialogisch entwickelte. Dies wurde von allen Mitwirkenden begrüßt. Denn die Schauspieler lehnen, wenn sie sich auch bewusst sind, „nicht frei zu sein“, Fremdbestimmung ab
und versuchen – nicht selbst gewählte – Abhängigkeiten zu reduzieren. Dies ist mit ein
Grund, warum die Ensemblemitglieder (v.a. jene, die sich in ihrem Tätigkeitsfeld weitestgehend etablieren konnten) projektbasiertes Arbeiten grundsätzlich als sehr förderlich und angenehm empfinden und beurteilen. Sie sehen in der Organisationsform vielfältige Möglichkeiten,
zugleich autonom, team- und kooperationsorientiert zu arbeiten. Das impliziert auch, dass
selbstbestimmtes und kooperatives Arbeiten von den Ensemblemitgliedern nicht als Widerspruch
erfahren wurde. Das Prinzip der geteilten Verantwortung für das „Projekt“ nahm die Gruppe
gerne an. Im Rückblick auf die Inszenierung versuchte die Regieassistentin zu erläutern, entlang welcher Werte und Leitprinzipien sich der Probenprozess produktiv entfalten kann:
„Ich glaube, die Produktion kann dann gut gelingen, wenn man eine gegenseitige Befruchtung anstrebt. Selten geht es gut, wenn der Regisseur von oben herab diktiert. Solange man Respekt für
einander hat, kann man auch fast alle Probleme lösen. Die Schauspieler müssen sich äußern können
zum Verlauf. Ich würde sagen, es ist das Wichtigste, dass man sich einbringen kann, und dass man probieren
darf. Zugleich hat jeder in dieser gemeinsamen Arbeit seine Aufgabe und Verantwortung. Die Regie
muss beispielsweise die Linie haben, sie muss den Prozess im Großen koordinieren. Diese Aufgabe
muss auch übernommen werden. (…) Wenn ich also sage, dass ich die gemeinsame Entwicklung
des Prozesses sehr wichtig finde, heißt das nicht, dass jetzt jeder nur das tut, was er will. Als Regie
hast Du die sehr herausfordernde Aufgabe, einerseits den Auseinandersetzungen gerade auch unter
den Schauspielern einfach Raum zu geben, Du musst Dich als Regie auch zurückhalten können, andererseits musst Du aber auch spüren, wann ein Punkt gemacht werden muss, weil die Diskussionen ausufern oder weil sie zu persönlich werden. Du musst also auch ein gutes Gespür und Sensibilität haben, und dann musst Du natürlich auch sehr gut kommunizieren, auch insofern als Du verständlich begründen musst können, warum Du das so oder so siehst. (…) Das Projekt hat zwar einen
praktischen Rahmen, der weitgehend feststeht, aber innerhalb dieses Rahmen gibt es natürlich viele
Möglichkeiten für alle, sich einzubringen. Und Du kannst den Prozess nicht von vornherein in Bezug auf seinen Ablauf festlegen, denn der ist nicht vorauszusehen. Zum Beispiel entstehen in solchen
Prozessen Emotionen, die kann niemand voraussehen. Die sind aber auch sehr wichtig für das
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Ganze, brauchen also ihren Raum. Und regulieren kann man die sowieso oft nicht. (…) Und ich
glaube, das ist auch allen, die diese Arbeit machen, bewusst.“

Aufgrund dieser fehlenden Berechen- und Regulierbarkeiten entschied im begleiteten Organisationsprozess oftmals die Intuition der Mitwirkenden über Offenes oder Unklares. Wenn also
Fragen – beispielsweise in Bezug auf die Gestaltung einer Szene – nicht konzeptuell oder analytisch geklärt werden konnten, dann folgten die Künstler ihrer Intuition. Es wurde „einfach
einmal gespielt“, probiert, dem Affekt gefolgt, in der Hoffnung bzw. dem Vertrauen darauf,
dass sich der Weg und die Ideen im Tun und Darstellen entwickeln werden. Goethes Wahlverwandtschaften basieren auf dem Gedanken, „Gelegenheit macht Verhältnisse“. Von diesem ließ sich auch das Ensemble beeinflussen. Gerade dort, wo der eigene Verstand begrenzt
und Entscheidungen unentscheidbar schienen, wurde der Gelegenheit, dem Zufall und dem
„Spiel“ Raum gegeben.
Dies wiederum lag auch daran, dass den Ensemblemitgliedern eine ausgeprägte Offenheit und
Neugierde gegenüber Unbekanntem und Neuem gemein war. Diversität und Meinungspluralität waren
gewünscht, denn die Künstler sahen damit verschiedene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
verbunden. Zwar arbeitete die Gruppe an einer gemeinsamen inhaltlichen Verständigungsbasis, allerdings nicht mit der Absicht, homogene Anschauungen und Bilder zu erzeugen, sondern um die bestehenden Unterschiedlichkeiten und Heterogenitäten an- und verwenden zu
können (vgl. auch Krell/Wächter 2006):
„Ich wünsche mir von meinen Kollegen und der Regie in so einem Prozess schon ein bisschen etwas von dem, was ich nicht habe. Weil egal, wie gut man selber mit sich arbeiten kann oder was
man selber herstellen kann, man wird garantiert immer besser werden, wenn man von außen etwas
bekommt, das einen weiterbringt, das man nicht selber hätte entwickeln können. Ich finde, es geht
in diesen Prozessen auch immer darum zu reifen. Ich glaube, jeder von uns möchte das, jeder will
etwas lernen können. Und dafür braucht es wieder Offenheit.“ (Schauspieler)

Darüber hinaus machte der Arbeitsprozess deutlich, dass Ambivalenzen, die Teil der künstlerischen Arbeit sind, nicht stets als Widerspruch erfahren werden müssen. So war beispielsweise jeder einzelne Schauspieler darum bemüht, seine Rolle besonders schön zu gestalten und
darzustellen, und jeder freute sich über persönliche Anerkennung seiner künstlerischen Leistung. Dennoch vergaß oder vernachlässigte keiner seine Mitspieler. Das bedeutet, es wurde
nicht als unvereinbar empfunden, individuelle Wünsche und Vorstellungen zu haben und zu
verfolgen, und zugleich die kollektiven Interessen und Ziele als bedeutsam zu erachten. Für
alle Mitwirkenden stand außer Frage, dass „das Ganze stets mehr als die Summe seiner Teile
ist“ (Regisseur). Die Projektarbeit war nicht von rivalisierendem Denken geprägt, vielmehr
zeigte sich im Ensemble ein tief verankertes Bewusstsein, dass man erst in Beziehung zueinander und im wechselseitigen Austausch wachsen und aufblühen kann. Dieser Aspekt wurde
auch von einem Schauspieler unterstrichen:
„Niemand nimmt dem anderen etwas weg. Diesen Gedanken gibt es nicht. Sondern es ist vielmehr
so, dass man erst über den anderen gut und besonders werden kann. Und auch das Ganze kann nur
dann gut werden und sich entfalten, wenn man sein Denken, Können und Wollen einbringt und
mit dem der anderen verbindet.“

Ein anderer Schauspieler fügte hinzu:
„Ich finde es sehr wichtig, dass man sich mit der Produktion bzw. dem Stück identifizieren kann,
wenn Du dahinter stehen kannst, dann ist das furchtbar. Und ich finde es sehr wichtig, dass jeder
im Ensemble an einer guten Produktion interessiert, dass man spürt, es ist für alle wichtig und jeder
engagiert sich. Wenn man auf konstruktive Weise aneinander gerät oder auch streitet, nicht auf der
persönlichen Ebene, sondern auf der inhaltlichen Ebene, was das Stück und die Figuren betrifft,
dann zeigt das auch das Interesse aller. Es darf nicht darum gehen, wie wichtig man als einzelner ist,
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wie wichtig die einzelne Rolle ist, wie man sich jetzt selbst profilieren kann, sondern ich glaube, es
wird nur gut, wenn man an das Gemeinsame denkt.“

Die Künstler nahmen einander somit nicht als Bedrohung sondern als Bereicherung wahr. Sie
waren überzeugt, kompetitives Verhalten stehe der Entfaltung kollektiver Kreativität entgegen:
„Es ist mir gut gegangen mit den anderen Kollegen. Es war viel Potenzial da. Es waren super Menschen. Eigentlich sind alle offen – alle mit ihren Stellen, wo sie nicht offen sind – aber im Prinzip
sind sie alle offen. Und es war harmonisch. Was wiederum ein Widerspruch zu sein scheint, weil
sehr viele Leute sagen, Theater ist Kampf und so. Und mit dem Begriff tu ich mir schwer, weil ich
finde das nicht – es ist eben Schauspielen und nicht Schaukämpfen. Und ich brauch Vertrauen, weil ich oft
keins hab – für mich. Und wenn ich weiß, ich kann probieren und ich kann auch sagen, ich bin
doof, ohne dass dann jeder sagt, mach Dich nicht immer so klein und so. Das ist halt meine Arbeitsweise. Wenn man sich da reingeben kann, wie man ist, dann kann ich mich entfalten. Wenn ich aber so
tun muss, als wär ich weiß Gott was, dann kann ich nicht arbeiten. Andere können das vielleicht.
Bestimmt sogar, die brauchen das. Die Menschen sind halt unterschiedlich. Ich brauch’s harmonisch. Also schon mit Widerspruch und so, aber mit einem harmonischen Rahmen. Also ich will
schon streiten, und ich streite mich dann ja auch, weil ich meine Meinung hab. Aber am Inhalt und
an den gemeinsamen Zielen orientiert.“ (Schauspieler)

Um voneinander lernen zu können, war es gerade wichtig, sein Wissen, seine Erfahrungen und
seine „Andersartigkeit“ (mit) zu teilen. Zugleich verlangte dieses gemeinsam geteilte Ziel die
Bereitschaft und das Bemühen, die eigenen Anschauungen in Frage zu stellen bzw. in Frage stellen
zu lassen. In diesem Zusammenhang erzählte eine der Schauspielerinnen:
„Es ist immer noch das Richtige. Ich finde jetzt, nach all den Jahren, das ist etwas, das ich nicht
missen möchte, auch nicht für mich als Person, für mich ganz privat. (…) Den ganzen Prozess
würde ich nach wie vor so entscheiden, ja, weil ich finde, ich hab für mich Sachen gelernt, die für
mich, für mein Leben wichtig sind, und was verdanke ich auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Wenn man sich öffnet, auch einander, dann ist einfach der persönliche Gewinn in Bezug auf die eigene Entwicklung sehr groß. (…) Ich hab Vieles erfahren und gelernt, und das hab
ich in mir verankern können und werde ich auch – glaube ich – nicht mehr verlieren.“

Und einer der Schauspieler fügte hinzu, jedes Stück stelle einen individuellen und kollektiven
Reifungsprozess dar:
„Das Gefühl, der Eindruck, dass man aus jedem Stück, jeder Produktion etwas mitnimmt, etwas
lernt, neue Perspektiven bekommt, das ist mir sehr wichtig, und das ist sehr schön. Manchmal weiß
man auch gar nicht, was man eigentlich lernt. Und erfährt es dann Jahre später erst, da fällt einem
plötzlich auf – ah, schau mal, da, ja genau.“

Auch die Kostümbildnerin vertrat die Ansicht, dass persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
v.a. bei den Schauspielern im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit stehen:
„Gerade bei den Schauspielern ist sicherlich das emotionale Honorar besonders wichtig, obwohl
man immer dazu sagen muss, das muss auch so sein, weil finanziell zahlt sich die Arbeit nicht aus.
Ich glaube aber, dass bei allen im Ensemble oder im Theater Mitwirkenden das Honorar dann aufgeht, wenn in diesem Team und in dieser Zeit, in diesem Prozess mit mir selber etwas geschieht,
wenn sich etwas verändert.“

Das Bedürfnis, sich durch den gemeinsamen Arbeitsprozess individuell und als Gruppe weiterzuentwickeln, resultierte auch in einer stark ausgeprägten (Selbst)Disziplin der Künstler. Das
Engagement aller Ensemblemitglieder war ausgesprochen groß. Insbesondere die Schauspieler
zeigten eine äußerst ausgeprägte Spielfreude und einen solch großen Ehrgeiz, dass die Regie
immer wieder darauf verwies – „Entschuldigung, das nennt sich hier Probe!“. Auch wurde das
Spiel während der Proben manchmal von der Regie unterbrochen mit der Erklärung: „Es genügt nun wirklich. Für heute machen wir Schluss. Bitte erholt Euch!“ Auch außerhalb der
Proben bzw. des Theaters wurde über die Inszenierung bzw. den Entwicklungsstand des
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gemeinsamen Projektes sehr viel gesprochen und diskutiert. Die Schauspieler beklagten sich
nie über zu viel Arbeit, zu hohe Belastung oder zu großen Druck. Nicht ein einziges Mal wurde eine Probe von Seiten der Schauspieler aufgrund von Erschöpfung, Ermüdung oder Lustlosigkeit beendet. Ganz im Gegenteil, von ihnen hörte man immer wieder: „Dürfen wir nicht
noch einmal spielen? Könnten wir nicht mehr proben?“ – und mit Blick auf den Probenplan:
„Könnten wir bitte noch ein paar Zusatzproben einschieben?“ Auf diese Wünsche ging die
Regie oftmals ein, gelegentlich wurden sie aber abgelehnt; gerade gegen Ende des Probenprozesses. In dieser Phase musste sich die Regie vermehrt technischen und organisatorischen
Aufgaben widmen. Sie schien abgesehen davon im Unterschied zu den Schauspielern der Auffassung zu sein, dass das Spiel „gut“ sei und nicht mehr allzu intensiver Proben bedürfe. Es
war die Kombination aus Begeisterung, Spiellust, Selbstdisziplin und Ehrgeiz, die zu der nahezu „grenzenlosen“ Spiel- bzw. Arbeitsbereitschaft führte. In diesem Zusammenhang verwies
die Intendantin lachend darauf – „Ja ja, die Schauspieler sind oft zwanghaft.“
Dass der große Ehrgeiz mitunter auch problematische Effekte impliziert, insofern als er zum
Aufbau allzu hoher Selbstansprüche und darüber wiederum zu „Blockierung“ führen kann,
zeigte sich vereinzelt während der Vorstellungen. Mit dem hohen Anspruch an die individuelle
und die gemeinsame „Leistung“ und dem Bemühen um kontinuierliche „Selbstverbesserung“
scheint die Gefahr zur Selbstausbeutung verbunden zu sein. Trotz des sehr intensiven und
extensiven Arbeitseinsatzes aller Ensemblemitglieder erklärten manche Schauspieler während
der Aufführungszeit selbstkritisch, „man hätte es sich letztlich zu leicht gemacht“ und die gemeinsamen Potentiale nur begrenzt ausgeschöpft. Einer der Schauspieler fragte sich, ob man
öfter die inhaltliche Auseinandersetzung hätte suchen müssen:
„Gut in dem Prozess war das Maß an Offenheit, die gute Atmosphäre und Harmonie, auch im Sinne, dass kein Druck da war. Manchmal, denke ich aber, muss Druck auch sein. Was ich vermisst
hab, war eigentlich am Schluss auf alle Fälle eine Art Biss und ein Mehr wollen. Ich fand, am
Schluss war man zu schnell zufrieden. Das muss ich mir aber natürlich auch zum Vorwurf machen. Ich
hab zwar öfter nachgefragt, aber das reicht halt nicht, wenn man mehr will. Ich war also auch zu bequem letztendlich. Und ich glaube, dass wir eigentlich alle dann – ohne es zu merken – auf eine Art
zu bequem waren. Wir hätten noch mehr rausholen können, wobei ich nicht genau weiß was und
wie. Aber man hätte sich mehr auf die Suche nach anderen, weiteren Bildern begeben können und
hätte mehr gefunden, glaub ich. (…) Selbstkritisch muss man dann also sagen, dass wir alle dann zu
faul und bequem waren. Wir hatten sauviel Spaß. Und das ist aber auch eine alte Geschichte, wenn
Du viel Spaß auf den Proben hast, dann ist es auch gefährlich. Obwohl es ist ja keine schlechte
Vorstellung – das ist es ja nicht.“

Auch der Regisseur stand sich und der Gruppe in diesem Zusammenhang selbstkritisch gegenüber:
„Man muss immer vorsichtig sein, dass sich im gemeinsamen Arbeitsprozess nicht zu viel Trägheit
einspielt. Mit Trägheit meine ich auch einen ganz natürlichen Vorgang, und zwar, dass man sich an
Bilder, an Vorgänge, die auf der Bühne stattfinden, gewöhnt und sie als gegeben hinnimmt. Dass
man aufhört, das Tun zu hinterfragen – aber genau das wäre wichtig, dass man das bis zuletzt immer wieder das Festgelegte hinterfragt und dass man unter Umständen wirklich ganze Ideen über
Bord wirft, ihnen etwas Neues entgegensetzt, dass man nicht aufhört, sich zu bemühen, Besseres
oder Schlüssigeres zu finden. Diese Form der Bequemlichkeit schließt alle mit ein, uns als Regie in
Bezug auf das Konzept und die Struktur, aber auch die Schauspieler, die sich zwar sehr disziplinieren und gegenseitig anspornen, aber sie machen dann doch das, was sie geprobt haben und hinterfragen dann oft ihr Spiel auch nicht mehr so streng. Aber genau um dieses Hinterfragen und den Mut dazu, darum geht’s.“
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Die ausgeprägte Selbstdisziplin der Ensemblemitglieder ging auch mit einem hohen Anspruch
an die eigene Professionalität einher. So gibt es den Schauspielern zufolge prinzipiell „keine
Gründe“, die den Ausfall einer Vorstellung erklären oder rechtfertigen könnten:
„Dass ich nicht spielen hab können, nein, das hat es noch nie gegeben. (…) Also es ist extrem viel
möglich. Ich hab vor Jahren nämlich auch psychisch etwas Schwieriges erlebt – und auch das war
wieder eine Erfahrung, zu sehen, dass wirklich viel geht. Ja, ich hab auch gespielt als mein Großvater gestorben ist. Ich mochte ihn sehr, sehr gerne, und das war sehr schwer für mich. Da hab ich
gerade in Wien gespielt, ein Solo. (…) Am Tag war die Beerdigung, zu der ich gehen konnte, und
am Abend hab ich dann gespielt. Und es ist gegangen. Die Rolle baut man sich ja auf – von der
Struktur, von der Körperhaltung, von den ganzen Gedanken, die Du in ihr und mit ihr denkst. Das
ist wie – mir kommt oft vor, das ist ein Haus und da geht man jetzt hinein. Und dieses Haus trägt
einen. Das kann man nicht so leicht verlieren, das ist da. Und Du schaust da bei dem Fenster raus
und machst dort das Fenster auf – so irgendwie. Das ist so diese Struktur, die einen hält. Und Du
weißt, das dauert zwei Stunden oder eineinhalb Stunden. Und für die kannst Du Dich so konzentrieren, dass Du in diese Welt eintauchst und Deine Welt vergisst. Oder dass die nur punktuell ein
bisschen reinkommt. Ich hab mir gedacht, ich spiel das für meinen Großvater. Aber ich hab während dem Spielen – glaube ich – nur einmal kurz daran gedacht. (…) Ich finde aber nicht, dass das
ein Beispiel für ausgeprägte Strenge mit sich selbst ist. Es liegt eher an der Professionalität und dem
Bedürfnis, dass man seine Aufgabe auch in Not- oder Ausnahmesituationen gut macht, dass man das schafft.“
(Schauspielerin)

Um weder in die angesprochene „Bequemlichkeit“ noch in eine Routine zu verfallen, machten
sich die Ensemblemitglieder immer wieder bewusst auf die Suche nach neuen Herausforderungen. Eine Möglichkeit dazu sahen sie im Zulassen von „Irrationalitäten“ und „Fehlern“.
Gerade das Bemühen, diese im künstlerischen Arbeitsprozess nicht auszuschließen, schien
zum einen die Freude an der Zusammenarbeit, zum anderen die Wahrnehmung neuer Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten zu fördern (vgl. auch March 1999, Weick 1999):
„Ich gestehe mir im Probenprozess schon Fehler zu. Man muss die Figur ja auch erst finden im
gemeinsamen Prozess, das geht nicht anders, glaube ich. Aber ich hatte in diesem Stück auch Kollegen, die einen ganz anderen Zugang hatten – also, was die eigene Rolle betrifft – die, überspitzt
ausgedrückt, schon bei der ersten Probe die perfekte Leistung erbringen wollten. Einer der Kollegen hat mir dann später auch einmal gesagt, dass er das toll fand, dass ich mir Zeit gelassen habe im
Probenprozess und im Erarbeiten meiner Rolle, er selbst könnte das nicht so gelassen angehen,
auch wenn er es gerne wollte.“ (Schauspieler)

An welchen Werten sich die Ensemblegruppe in ihrem Tun orientierte, wird schließlich daran
ersichtlich, wie die Mitwirkenden „Erfolg“ definierten. Niemand machte den „Erfolg“ des Produktionsprozesses von materiellen Kriterien abhängig:
„Wenn man mit viel Freude, Engagement und Intensität zusammen arbeitet, wenn man auch als einzelner für das Ganze etwas beitragen konnte – und wenn man das Gefühl hat, das haben wir jetzt
zusammen so gemacht, wie wir das am Besten konnten, dann ist es gelungen. Und wenn Du das
Gefühl hast, Du hast gerungen und hast dann etwas gefunden und bist auf Sachen draufgekommen, die
Du vorher nicht wissen konntest oder für Du keine Lösung wusstest, und Du bist darüber wieder
ein Stück gewachsen. Wenn dann auch noch das Publikum berührt ist, und das Stück zum Nachdenken anregt und inspiriert, dann hat das Ganze einen Sinn gehabt, dann hat sich alle Mühe gelohnt
und es ist schön. (…) Und dann kannst Du auch scheitern, im Sinne eines Erfolgs von vollem Haus
und so, und es ist eigentlich nicht wesentlich.“ (Schauspieler)

Der Regisseur schilderte ebenso, wann er einen Produktionsprozess als gelungen empfindet:
„Wichtig ist für mich – kann ich aus dieser Arbeit für mich etwas mitnehmen? Hab ich etwas gelernt? Bin ich durch diesen Prozess reicher geworden? Nicht im ökonomischen Sinne, sondern im
persönlichen Sinne. Und vor allem – waren die Begegnungen mit den Menschen eine Bereicherung?
Hab ich neue Sachen kennen gelernt, neue Aspekte gesehen? Hab ich etwas mir bereits Bekanntes
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neu verstanden, hab ich einen neuen Zugang zu diesem Inhalt bekommen? Und ist es gelungen, diesen zu vermitteln? Gelangt das zum Publikum, was man vermitteln wollte, ist es berührt? Oder gibt
es sogar noch Ergänzungen vom Publikum? Für mich sind die Reaktionen des Publikums relevanter als Kritiken. (….) Doch ganz banal gesprochen: Haben wir eine gute und schöne Lebenszeit miteinander
gehabt?“

Alle Ensemblemitglieder bezeichneten das gemeinsame Projekt, „die Neigungsgruppe Wahlverwandtschaften“ – ungeachtet der tendenziell schlechten Pressekritiken und der mittelmäßigen Publikumsauslastung der Vorstellung – als besonders wertvoll. Sie sprachen von einem
Projekt, das viele neue Lernchancen eröffnete, einem Projekt, das neue Beziehungen entstehen ließ, einem Projekt aus dem sie eine Vielzahl guter Erfahrungen und schöner Erinnerungen mitnehmen können. Nach Ende der Aufführungszeit blickte auch der Regisseur auf die
gemeinsame Arbeit zurück und bezeichnete das gemeinsame „Projekt“ als
„ein gutes, wenn auch nicht das gelungenste, aber auf jeden Fall eines der schönsten in meiner ganzen Arbeit, seit 1986, als ich als Regisseur begonnen habe.“

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich das Arbeitsethos dieser Ensemblegruppe über die spezifischen Arbeits- und Organisationspraktiken und die sich kontinuierlich formierenden
Machtbeziehungen von innen heraus bildete (vgl. Cummings 2000: 213f.). Es verdichtete sich
in der Haltung, für das Projekt, das zu einem „Kunstwerk“ gemacht werden sollte, gemeinsam
Sorge und Verantwortung zu tragen. Diese Form der Verantwortung implizierte eine bewusste, responsive Offenheit dem anderen gegenüber (vgl. Jones et al. 2005, Loacker/Muhr 2009).
Zwar bestand das Ensemble aus Singularitäten, doch diese teilten mehrere gemeinsame Intentionen: Sie wollten miteinander arbeiten, sie hatten sich „ja schließlich auch gegenseitig gewählt“, wie sie sich manchmal ins Gedächtnis riefen, und zwar in einer Form, die sie alle für
gut hießen und als förderlich empfanden. Wechselseitige Unterstützung und Wertschätzung,
Respekt für den anderen, seine Erfahrungen und seine Einstellungen sowie Respekt sich selbst
und der Tätigkeit gegenüber waren die entscheidenden impliziten Normen, die den Interaktionsprozess leiteten.113
Auch wenn Künstler gegenwärtig insbesondere innerhalb des kulturunternehmerischen Diskurses als individualisierte Subjekte konstruiert werden (vgl. z.B. Eikhof/Haunschild 2004,
2006, Terranova 2004), machte die konkrete „Praxis“ bald deutlich, dass Theaterarbeit einen
sehr komplexen Prozess kollektiver Arbeit darstellt, der nicht in individualistischen Kategorien
verstanden werden kann. Im praktischen Handlungszusammenhang wurde das Bild des autonomen Subjekts ebenso wie jenes des strategisch agierenden „culturepreneurs“ „dekonstruiert“. Die Untersuchung künstlerischer Arbeits- und Organisationsweisen zeigt darüber
hinaus, dass weder ein homogener, stabiler künstlerischer „Moralkodex“ noch ein abstraktes,
Im Unterschied dazu bezeichnet der deutsche Künstler und Kulturpolitiker Heinz Rudolf Kunze
(vgl. Kapitel 3) die Entwicklung vertrauensvoller, freundschaftlicher Beziehungen zwischen Künstlern
als nahezu unmöglich. Ihm zufolge „hassen Künstler (einander) mit einer Intensität, die weit über Rivalität hinausgeht“ (Kunze 2007: 230).
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universales „Künstler-Ethos“ bestimmt werden kann (schon die große Diversität und Heterogenität der sog. creative industries-Beschäftigungsfelder verweisen auf diese Unmöglichkeit).
Die kollaborative Projektarbeit wurde im Gegenteil als Komposition verschiedener Normen,
Logiken, Praktiken und Mechanismen erfahren.
Anders als im affirmativen und im kritischen (Kultur)Managementdiskurs dargestellt (Aubrey
1994, Boltanski/Chiapello 2006, Kanter 2001, Leadbeater 2007, Misik 2007), unterstreicht die
Studie die Singularität und Kontextbezogenheit des künstlerischen Arbeitsethos. Das impliziert wiederum, dass das Kapital von ethnografischen Untersuchungen wie der vorliegenden in
der „Macht des Beispiels“ (Flyvberg 2001) liegt. Auch wenn künstlerische Arbeits- und Produktionsprozesse bestimmte Ähnlichkeiten aufweisen können, wird kein Organisationsprozess
jemals zu kopieren sein – so, wie keine Theateraufführung je wie eine andere sein wird, denn
jedem Akt der Wiederholung ist seine Differenz immanent (vgl. Deleuze 1994). Und dennoch:
Eine der zentralen Erkenntnisse der Untersuchung des Organisationsprozesses der Ensemblegruppe liegt darin, dass künstlerische Arbeitsprozesse Ausrichtungen und Praktiken – wie beispielsweise respekt- und vertrauensvolles Zusammenarbeiten – konstituieren und verlangen,
welche sich wesentlich anders darstellen als jene „Charakteristika“, die in aktuellen Diskussionen um die Zukunft der Arbeit und ihrer Organisationsformen dem Kulturfeld zugeschrieben
werden (vgl. z.B. Boltanski/Chiapello, Caves 2000; Lotter 2007, Röbke 2000). Im abschließenden Teil dieses Kapitels wird nun diskutiert, mit welchen Ambivalenzen die gegenwärtige
unternehmerische Re-Evaluierung des Kulturfeldes dessen Akteure konfrontiert (vgl. Kapitel
3). Die Art und Weise, wie die einzelnen Künstler auf neue normative Erwartungen reagieren,
zeigt schließlich, welchem Selbstverständnis sie folgen, und wie sie (ethische) Beziehungen zu
sich und zu anderen gestalten (vgl. auch Kapitel 4).
Will man zunächst aber noch einmal den Organisationsprozess des Ensembles resümieren, so
scheinen v.a. folgende Beobachtungen für die vorliegende Fragestellung von Interesse zu sein
(vgl. auch Loacker 2009: 38ff.): Es waren v.a. ein bestimmter organisationaler sowie produktionsspezifischer Rahmen und die anfänglich gemeinsam vereinbarten Zielsetzungen bzw.
Intentionen, die das „Projekt“ auf seiner „Reise“ (beg)leiteten – und es an manchen Stellen
vielleicht auch notwendigerweise „im Zaum“ hielten. Den „Weg“ gingen die Ensemblemitglieder dann zusammen, und sie füllten ihn gemeinsam mit Geschichten an. Was dabei den
Organisationsprozess ergab, war weniger das lineare Verfolgen einer eindeutig vorgegeben
„Wegbeschreibung“ als vielmehr ein „Kreisen und Schleifen-Ziehen“, in dem ästhetischintuitive und gelegentlich auch vernunftbegründete, kontrollierende Praktiken verbunden
wurden (vgl. Menke 2003). Wenn die gemeinschaftliche Projektarbeit auch über sehr unterschiedliche Intensitätsphasen gekennzeichnet war, und manche dieser Phasen mehr „handwerklich“ und technisch ausgerichtet waren und in anderen wiederum der kreative und künstlerische Prozess dominierte, so deuteten die spezifischen Organisationsmodi doch nie auf
beliebige, regelfreie, kultur- oder kontextunabhängige Dialog- und Interaktionsformen hin.
Die als notwendig erkannte Prozessoffenheit und die Bereitschaft zur Re-Strukturierung von
„Eingespieltem“ – bzw. die Bereitschaft, sich nicht „nur“ zu „erinnern“, sondern auch zu
„vergessen“ – verweisen viel eher darauf, dass Emergenzen und damit auch Kreativität jener
Raum gegeben wurde, den sie zu ihrer Entfaltung bedurften. An der Ausformulierung, Festlegung oder einseitigen Umsetzung einer „Kreativitäts-Strategie“ für das Stück zeigte keiner der
Mitgestaltenden Interesse. Es bestand aber eine „Kartographie“ mit einigen bereits „komponierten“ Knotenpunkten, auf die sich die Akteure während ihrer Reise immer wieder beziehen
konnten. Dieses Sich-(aufeinander)Beziehen ergab dann oftmals neue Faltungen, „Bruchlinien“ und Verbindungen und re-organisierte darüber wiederum die bestehenden sozialen
Ordnungen (vgl. Cooper 1990): so lässt sich die „Performance“ als improvisationsbasierter
kollektiver Arbeitsprozess begreifen, in dem Kräfteverhältnisse und Machtbeziehungen
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kontinuierlich entwickelt wurden (vgl. Foucault 1981, 1987). Der Prozess basierte auf Relationalität und Kollaboration und war konstituiert über wechselseitige Abhängigkeiten und Verpflichtungen (i.S. von „Verbunden sein“). Das Prinzip „geteilter Verantwortung“ wurde von
den Mitwirkenden nicht nur bejaht, es wurde von ihnen auch gelebt. Es war dies zugleich eine
Verantwortung für den anderen sowie eine Verantwortung für die gemeinsam kreierte Inszenierung. Der Organisationsprozess der Gruppe kann somit zusammenfassend als beständiger
Formgebungsprozess beschrieben werden, innerhalb dessen vielfältiges, responsives Verknüpfen zur zentralen organisierenden Aktivität wurde. Diese Aktivität entfaltete sich im Wechselspiel von intendiertem „Zu-Erscheinung-Bringen“ und zufälligem „In-ErscheinungTreten“. Die „Performance“ schien dem Zugriff und der Kontrolle einzelner entzogen und
war in diesem Sinne „nicht verfügbar“. Und doch erfuhren sich die Mitwirkenden innerhalb
des Arbeits- und Organisationsprozess weder als fremdbestimmt noch als autonom. Vielmehr
nahmen sie Einfluss auf den Verlauf der Proben – sowie später auf den Verlauf der Aufführungen – und wurden von diesem beeinflusst. Implizit schienen sich die Künstler, denen eine
hohe Kompetenz der „kollektiven Spontaneität und schnellen Adaption“ (Raunig 2005: 198)
gemein war, einig zu sein, wie sie miteinander „spielen“ wollten. Sie ließen sich auf die Rhythmen der unterschiedlichen Phasen des Prozesses ein und folgten ihnen in ihrer „Performance“
(vgl. Loacker 2009: 44f.).

5.5.

Subjektivitätskonstitution und Selbstbeziehungen von Künstlern

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen die einzelnen Künstler und die Frage, wie
diese auf jene Ambivalenzen reagieren, die mit der kulturunternehmerischen Transformation
des Kunstfeldes einhergehen (vgl. Kapitel 3). Dabei ist insbesondere von Interesse, wie neue
gouvernementale Strategien auf das Selbstverständnis von Künstlern bzw. Schauspielern wirken, und wie diese ihre ethischen Selbstbeziehungen in Relation zu diskursiv konstituierten
Moralcodes formen und entwickeln (vgl. Kapitel 4).
Der Diskussion jener Spannungsfelder, die den künstlerischen „Berufsalltag“ strukturieren, sei
vorweggeschickt, dass alle Theater- und Ensemblemitglieder grundsätzlich sehr gerne in flexiblen, projektbasierten Organisationsformen tätig sind. Sie schätzen die Abwechslung und
Herausforderungen, die künstlerische Projekte mit sich bringen, sie schätzen die kollaborative
Ausrichtung von Projekten, deren Offenheit auch eigenverantwortliches Arbeiten ermöglicht.
Dass mit projektförmigen Organisationsformen von Arbeit ebenso vielfältige Ambivalenzen
einhergehen, erkennen die Künstler zugleich an. Allerdings sehen sie auch in Ambivalenzen
„Chancen und Möglichkeiten“ liegen; und abgesehen davon,
„das ist nicht nur die künstlerische Arbeit, das ist unser Leben, wir bewegen uns andauernd in Ambivalenzen und Zwiespälten, das haben wir gelernt, es ist nicht komisch.“ (Lachen) (Schauspielerin)

Wettbewerb und Netzwerkabhängigkeit
Wie in Kapitel 3 ausgeführt stellt die Produktion von Wettbewerb und Rivalität eine wesentliche gouvernementale Steuerungsstrategie im Kunst- und Kulturfeld dar (vgl. Lazzarato 2006,
Menger 2006). Zugleich lässt sich die Intensivierung des Wettbewerbs auch auf eine deutliche
Zunahme der Zahl an Kunst- und Kulturschaffenden – und damit der „verfügbaren Arbeitskräfte“ – zurückführen (vgl. EÖK 2003). Auch die Schauspieler mit langjähriger Berufserfahrung verweisen darauf, dass es früher wesentlich einfacher war, ein Engagement oder eine
Anstellung zu bekommen. Auf seinen eigenen Berufseinstieg vor 25 Jahren zurückblickend
erzählt einer der Schauspieler:
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„Nach der Schauspielschule bin ich für drei Jahre nach Koblenz ans Stadttheater gegangen, dann
nach Bonn und dann nach Köln. Das war die Linie. Ich hab sofort ein Engagement bekommen,
das war super. Einer von der Bühnengewerkschaft hat mich vermittelt. Das ging damals so. Sie haben an den Stadttheatern auch immer gerne Anfänger genommen, weil man mit 25 viel packt, weil
man billig und gut zu verheizen ist. Das ist wohl heute immer noch so, nur musst Du es heute erst
einmal in ein solches Engagement schaffen. Die Szene ist einfach sehr groß geworden und gerade
für die Jungen ist es sehr schwer, Fuß zu fassen.“

Der starke Wettbewerb scheint in Kombination mit einer hohen Individualisierung von Arbeit
gerade für die selbstständigen Schauspieler zur großen Herausforderung zu werden:
„Natürlich haben auch wir es als Theater schwierig, auch wir kämpfen, auch wir erleben den Wettbewerb als belastend. Aber mir ist bewusst, das ist kein Vergleich zu der Situation, in der sich die
einzelnen Schauspieler befinden. Sie trifft der Kampf um Gelder, die Konkurrenz am härtesten. Sie müssen alleine kämpfen, sie sind auf sich gestellt. Sie haben eigentlich keinen Schutz.“ (Theaterintendantin)

Eine Schauspielerin bekräftigt diese Einschätzung:
„Die Konkurrenz ist immer da. Und man ist auf sich selbst gestellt, man ist alleine in diesem
Kampf.“

Weibliche Künstler sind vom intensiven Wettbewerb zudem stärker betroffen (vgl. Schelepa et
al. 2008). Gerade im Schauspiel-Bereich sind mehr weibliche als männliche Darstellerinnen
tätig; zugleich sind ihre Beschäftigungsmöglichkeiten wesentlich kleiner als die ihrer männlichen Kollegen. Eine der Schauspielerinnen spricht die Problematik explizit an:
„Die Männer haben schon einen Vorteil. Man sieht das schon in der Schauspielschule. Es sind viel
weniger Männer interessiert, Schauspieler zu werden – es sind viel mehr Frauen, doppelt so viele,
die das machen wollen. An den Schauspielschulen nehmen sie dennoch zwei Drittel Männer auf,
ein Drittel Frauen. Weil sie sagen, in den Stücken kommen meistens zwei Drittel Männer vor, ein
Drittel Frauen. Also, warum sollen sie so viele Frauen nehmen, wenn die dann nicht auf den Markt
kommen? (…) Also insofern haben es die Männer wirklich leicht, es gibt weniger, aber das Angebot
für sie ist viel größer. Und bei den Frauen ist es umgekehrt. Es gibt auch viel mehr Regisseure als
Regisseurinnen. Und wenn man an diesem Verhältnis etwas ändern will, dann müssen die Frauen
das machen, weil wer soll es sonst tun? (…) Aber das mit der Solidarisierung unter den Frauen ist
auch wieder ein heikles Thema. Ich finde, diese Solidarität könnte unter den Frauen viel stärker
sein. Und ich finde es sehr schade, dass das nicht so ist. Wenn jede Frau einzeln kämpft, ist es einfach extrem schwer, etwas zu bewegen.“

Die hohe Bedeutung, die „Netzwerken“ zugeschrieben wird, steht in direktem Zusammenhang
mit dem ausgeprägten individualisierten Wettbewerb innerhalb der Kunst- und Theaterszene.
Zwar geht keiner der Schauspieler der Tätigkeit des „networking“ gerne nach, dennoch werden das Knüpfen und Pflegen von „Kontakten“ für den Erhalt von Arbeitsaufträgen bzw.
Engagements als essentiell angesehen (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Castells 2001). Darauf
weist auch ein Schauspieler hin:
„Wir kommen anders zur Arbeit, das läuft bei uns nicht übers Arbeitsamt oder über solche Stellen.
Sondern es läuft so, dass man mit anderen Kollegen unterwegs ist, auf Premieren geht und dort
eben Leute trifft, sich unterhält – so ist eben der Arbeitsmarkt, er entsteht und läuft über die Kontakte.“

Die Individualisierung klassischer personalpolitischer Aufgabenfelder in der (autonomen) Theaterszene führt dazu, dass ein Großteil der Engagements über persönliche Kontakte bzw. informelle Netzwerke vergeben wird, und damit die Abhängigkeit von „Szene-Kontakten“ steigt
(vgl. auch Haunschild 2003: 911ff.). Die strukturellen Rahmenbedingungen der künstlerischen
Organisation von Arbeit legen zwar nicht fest, dass sich die Künstler als „NetzwerkIdentitäten“ konstituieren müssen, sie machen es ihnen aber nahezu unmöglich, die Arbeit am
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Aufbau und Erhalt von Kontakten aus ihrem „alltäglichen“ Tätigkeitsbereich ganz auszuschließen. Dies veranschaulicht folgende Aussage einer Schauspielerin:
„Also ich muss schon selber darum kümmern, dass ich zu Engagements komme. Weißt du, auch
wenn Du einen Regisseur kennst, musst Du immer wieder anrufen und sagen, dass Du Interesse
hast, mit ihm zu arbeiten, und ob er was hat und so. Das bleibt einem leider nicht erspart. Ich mag das
überhaupt nicht, das fällt mir total schwer. Schrecklich. Aber es gehört dazu, leider. Weißt Du, wenn ich die
Person gut kenne, dann fällt es mir mittlerweile schon leichter, einfach einmal anzurufen und sagen,
Du, gibt’s vielleicht was, ich hätte wieder mal Interesse, mit Dir zu arbeiten. Aber wenn man jemanden gar nicht kennt, dann fällt mir das sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie man da hineinkommt, und mir fehlen dann auch immer wieder die Kontakte. Und dass ich dann ständig am Telefon sitz und die eine Person terrorisiere – das mach ich nicht. (…) Trotzdem: Du müsstest vielleicht auch an den größeren Theatern ständig anrufen und nicht loslassen, bis man Dich zum Vorsprechen einlädt – ich mach das aber nicht. Ich schiebe solche Dinge auch von einem Tag auf den
nächsten – das ich kann das persönlich irgendwie nicht – mir fällt das extrem schwer. Da hätte ich
echt gern jemanden, der mir das abnimmt.“ (Lachen)

Auch einer der Schauspieler bezeichnet das „networking“ als sehr unangenehm und „kräfteraubend“. Er würde gerne „nicht nur Theater machen“. Allerdings verfügt er kaum über Kontakte außerhalb des Theaterfeldes, darum ist sein
„Schwerpunkt ganz klar Theater. Weil mich beim Film keiner haben will. Du kriegst da keine Rollen – ich krieg keine. Oder wenn ich mal eine krieg – vor einem Jahr – dann sind es drei Sätze oder
doch nur ein halber Satz. Und dann ist das ‚Unter Verdacht‘ mit Senta Berger – und das nur, weil
ich lang genug gebaggert habe, um dann über eine mir liebe Bekannte, die im Castingbereich ist,
tatsächlich eine Rolle zugeschustert zu bekommen. Aber da frage ich mich dann schon, wenn ich
ein halbes Jahr über eine Beziehung intensiv darauf hinarbeiten muss, um einen halben Satz zu sagen – ich meine, da vergeht’s Dir eigentlich.“

Dass es „ohne Beziehungen“ äußerst schwer ist, zu Engagements zu kommen, hat ebenso ein
anderes Ensemblemitglied gerade erfahren:
„Ich bin jetzt aus privaten Gründen von Berlin nach München gezogen. Und das ist natürlich ein
Abschneiden vom Netzwerk und von Kontakten. Das merke ich schon, dass es anders ist. In Berlin
ist zwar noch weniger Geld als in anderen Städten, aber trotzdem, Du gehst raus in eine Kneipe,
triffst einen und schwupp – hast Du einen Job, weil der zufällig wieder was weiß und so weiter.
Und dieses Netzwerk ist komplett weg. Es geht nur noch über Telefon.114 Das heißt, ich muss
eigentlich mehr telefonieren, um meine Kontakte zu halten. Was ich eh tue, aber jetzt merke ich
einfach, dass ich es auch tun muss sozusagen. Das ist der Unterschied. (…) Ich hab’s mir gedacht,
dass das problematisch ist, aber ich hab’s mir nicht so hart gedacht. Es ist jetzt schon eine härtere
Arbeit. Aber auch wieder eine Möglichkeit zur Veränderung der Selbstwahrnehmung und der eigenen Positionierung.“

Manche der Künstler unterlassen „Netzwerk“-Aktivitäten dennoch weitgehend, wenngleich
sie dieses Verhalten als „karrierehemmend“ und mitunter auch als „karriereverhindernd“ bewerten:
„Man könnte und müsste sicher mehr tun und ausdauernder sein, als ich es bin. Zum Beispiel hat
mich der Leiter des Theaters in Bozen, das ist ja ein großes Theater, jetzt schon zwei Mal gesehen.
Ich hab auch schon geredet mit ihm. Aber das müsste ich wieder forcieren, und das tu ich nicht.
Also ich müsste den anrufen und sagen, horch, kannst Du Dich erinnern, wie schaut’s aus im
Herbst oder im nächsten Frühjahr. Und das habe ich bisher nicht getan, weil ich zu bequem bin

Die Künstler versuchen mittels unterschiedlicher Kommunikationsmedien ihre Kontakte zu halten bzw.
aufzubauen. Das Telefon wird sehr häufig genutzt, auch das Schreiben von Briefen scheint in diesem
Feld noch weit verbreitet zu sein. Neuere Informationstechnologien nutzen allerdings nur manche der
Theater- und Ensemblemitglieder. So ist beispielsweise die Kommunikation über Email noch lange
nicht für alle Künstler „alltäglich“.
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oder weil ich eben nicht die Person dafür bin. Ich muss mich dafür eigentlich wirklich selber schlagen.“ (Schauspieler)

Formelle Bewerbungen, wie sie in anderen Berufsfeldern üblich sind, sehen die Schauspieler
tendenziell als ineffektiv an. Einem der Schauspieler zufolge
„läuft in der Szene nichts über ‚Guten Tag, ich möchte gern an Ihrem Theater spielen’ – die kriegen
500 Briefe. Also man kann sich da schon bemühen, aber da bekommt man kaum Resonanz. Also
ohne irgendeinen persönlichen Bezug glaube ich, kannst Du das lassen, spar Dir das Porto.“

Und er fügt auf seine eigene Laufbahn blickend hinzu:
„Auch mein erstes festes Engagement habe ich nur über Beziehungen bekommen. Die offiziellen Bewerbungen waren immer alle Flops. Ich mache das auch nicht mehr, diese klassischen Bewerbungen, das
hat bei mir nie etwas gebracht (…) Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich je eine Beschäftigung ohne Vitamin B bekommen hätte, es hat mich bei allen Sachen immer jemand empfohlen.“

Insbesondere sog. Blindbewerbungen schreiben die Schauspieler keine „Erfolgschancen“ zu.
In diesem Zusammenhang berichtet eine Schauspielerin von ihren Erfahrungen mit Bewerbungen:
„Prinzipiell ist es mittlerweile bei mir so, dass ich mich bei Häusern für bestimmte ausgeschriebene
Rollen bewerbe. Es kommen aber auch schon einmal Leute auf mich zu. Bei diesem Projekt war es
so, dass der Regisseur mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mit ihm nach Innsbruck
kommen will, ob ich das spielen will. Da war ich ganz begeistert, weil das so ein tolles Stück ist. (…)
Aber es ist schon immer noch so, dass man sich – wenn man jetzt kein Engagement hat, und ich
weiß jetzt nicht wirklich, was ich als Nächstes machen will – selber drum kümmern muss und anrufen muss bei den Theatern und bei den Leuten, die man kennt. Eine Zeit lang hab ich echt viele
Bewerbungen ausgeschickt. Aber dieses ganze Blindbewerben – das hab ich irgendwann aufgehört,
weil einfach nichts dabei herausgekommen ist. Ich habe es mehrfach versucht. Aber jetzt mach ich
eben lieber etwas gezielt, wenn ich irgendwo was sehe oder wenn ich vielleicht jemanden kennen
gelernt hab oder so, dass ich da dann gleich schau, dass ich hinschreib. Also, ich bewerbe mich
schon noch, dann, wenn ich wirklich weiß, die Person interessiert mich sehr und mit der würde ich
gern arbeiten und spielen. Da schick ich schon was. Aber einfach wieder einmal so zehn Blindbewerbungen verschicken, nein, das mach ich nicht mehr.“

Werden Engagements bzw. Rollen nicht über informelle Netzwerke oder Beziehungen vergeben, sondern offiziell ausgeschrieben, geht mit ihnen in der Regel ein (mehr oder weniger öffentliches) „Vorsprechen“ einher. Dieses stellt das zentrale „Auswahlverfahren“ der Theaterbzw. Schauspielszene dar. Alle Schauspieler des Ensembles empfinden das Vorsprechen als
äußerst unangenehm. Die erfahrenen Schauspieler bezeichnen das Procedere als „degradierend“ und als „persönliches Vorführen“. Bei den jüngeren führen Vorsprechen immer wieder
zu großer Verunsicherung und starken Selbstzweifeln. Eine Schauspielerin schildert ihr Erleben dieser „Prüfungssituation“:
„Wenn ich normal Theater spiele, dann bin ich schon auch nervös und hab eben auch immer wieder so Herzrasen. Aber kurz bevor es aber losgeht, verwandelt sich das in Energie, wie so ein Katalysator. Beim Vorsprechen ist es aber nicht so – dieser Prozess findet nicht statt, diese chemische
Reaktion oder wie auch immer. Das ist so, als ob der Fallschirm nicht aufgeht – jedenfalls gehe ich mit
dem ganzen Bündel, das nicht aufgegangen ist, dort hinein. Es passiert nicht, dass es sich öffnet.
Wenn ich Theater spiele – normal, ohne Vorsprechen – dann kommt dann dieses Adrenalin und
auch immer die Freude. Und das passiert mir beim Vorsprechen nie. Ich geh da rein, genauso verängstigt wie vor der Tür, und beobachte mich dauernd selber und denke mir, das ist mal wieder
Scheiße. Dann fängt man an: Ja, grüß Gott, mein Ich steht eigentlich noch draußen, tut mir Leid, es wollte nicht
hereinkommen. – Ja, so ist es. Und ich bin dann so froh, wenn ich wieder draußen bin. Ich komme mir
eben auch so nach mir bewertet vor. Nicht, dass mein Wissen oder Können nicht reichen würde – aber
ich hab das Gefühl, die beurteilen mich als Person. Und dann mach ich manchmal in solchen Situationen auch gar nicht auf, aus Angst – weil ich mir denk, wenn ich gar nichts sage, können sie mich
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nicht kritisieren, weil dann haben sie ja gar nichts gesehen. Und danach haben sie eben wirklich
nichts gesehen. Also, ich würde es wirklich gerne anders machen, ich würde mich gerne auch lächerlich machen können in so einer Situation. Aber das eine ist eben das Wollen und das andere ist
so dieses eigene Zensurding. (…) Also ich kann nur sagen, diese Vorsprechen sind für mich eine
einzige Katastrophe. Es ist, als ob Dich jemand zum Schafott führt.“

Ein anderer Schauspieler zeigt sich zudem überzeugt, dass Vorsprechen, abgesehen davon,
dass sie für die Schauspieler demütigend und belastend sind, auch nur selten ihre Funktion –
„den Besten auszuwählen“ – erfüllen:
„Also zum einen sind Vorsprechen schrecklich. Da sitzen Leute unten im Dunkeln und schauen
sich das an. Ich mach das heute nicht mehr. Man denkt sich auch irgendwann, hab ich das nötig?
(…) Und dann ist beim Vorsprechen das Problem, dass es Leute gibt, die sprechen phantastisch
vor, können aber eigentlich nicht viel. Die studieren Rollen ein, technisch. Und da sieht man dann,
wie absurd dieses Procedere sein kann. Das ist wirklich oft der größte Schmarren. Ich kann jedem Affen was eintrainieren, und der spricht dann vor und dann klingt das super, und in der ersten Probe
merkst Du dann, das ist nur eingelernt. Es gibt Leute, die halt nervös sind und nicht gut vorsprechen können – und dann müssten die unten erkennen, der ist zwar nicht so gut im Vorsprechen,
aber da ist etwas da. Insofern ist das Vorsprechen immer schwierig – ganz ohne geht’s nicht, das
denk ich mir. Aber es muss sehr sensibel damit umgegangen werden. Und das geschieht zu wenig.“

Gerade die in der Zwischenzeit relativ etablierten Schauspieler nehmen in diesem Zusammenhang die Ausbildungsinstitutionen der Szene in Verantwortung. Sie erachten es als deren Aufgabe, die Schauspielschüler auf die Bedingungen der Szene vorzubereiten bzw. deren Berufseinstieg unterstützend zu begleiten:
„Der Fehler an meiner Schule war auf alle Fälle – abgesehen davon, dass sie nicht gut war – dass es
keine Resonanz von Regisseuren und so weiter gab wie bei den großen Schulen. Denn dort kommen halt die Leute hin, man wird gesehen, man wird auf dieses Gesehen Werden auch vorbereitet,
und schon bist Du auf einem anderen Level. Ich will damit aber nicht sagen, was für tolle Sachen
man an einer großen, staatlichen Schule lernt. Da weiß ich zu wenig, aber oft sind die auch nicht so
toll. Aber auf alle Fälle, das Wichtigste, das ich heute einem Jungen sagen kann, ist, ‚geh auf eine
möglichst gute staatliche Schule, weil das Absprungfeld besser ist‘. Das ist der wichtigste Grund.
Denn es ist relativ irrelevant, wie gut Du spielst, ehrlich gesagt. Es wird dann sowieso besser durchs
Spielen. Und es gibt auch die Meinung, Schauspielen lernst Du, wenn Du es machst, und nicht so.
Das stimmt nicht ganz, aber zum großen Teil.“ (Schauspieler)

Die jüngste Schauspielerin des Ensembles stimmt ihrem Kollegen zu. Auch ihr hat die Schauspielschule den Berufseinstieg nicht erleichtert:
„Die Schule hat mir letztlich überhaupt keine Hilfestellung in Bezug auf den Einstieg in die Szene
gegeben. Überhaupt nichts. Sie hat mich behindert mehr. Die von der Leitung wollten auch nicht,
dass wir Schüler irgendwo anders spielen, wir haben ja teilweise schon Angebote für kleinere Rollen
bekommen. Also das hat immer Probleme gegeben, wenn jemand von der Schule woanders ein
Engagement gehabt hat. (…) Ich hab dann gegen Ende hin auch schon ein Engagement gehabt, da
war ich froh. Aber von der Schule selbst hat mich niemand unterstützt. (…) Diese Behinderung ist
auch so weit gegangen, dass eine andere Gruppe, die ihr Abschlussstück gemacht hat, zu diesem auf
eigene Faust einen Intendanten eingeladen hat, und die Gruppe hat dann von der Direktion einen
Anschiss bekommen, was sie sich überhaupt einfallen lassen. (…) Und da das Netzwerk einfach total wichtig ist, und von der Schulleitung selbst in dieser Richtung kaum etwas gefördert worden ist,
haben dann die Schauspielkollegen selbst versucht, einander zu fördern. So hat man doch auch
Leute über die Schule kennen gelernt und die haben wieder den und die gekannt.“

Dass eine „gute Reputation“ der Ausbildungsinstitution sehr hilfreich für den Einstieg in die
entsprechenden Netzwerke ist, wird prinzipiell von allen Schauspielern bejaht:
„Im Nachhinein betrachtet würde ich eine andere Schule besuchen. Also nicht, dass meine Ausbildung nicht gut war, aber was ich gemerkt habe, ist, dass die staatlichen Schulen, wenn Du den Abschluss machst, ein Vorsprechen bieten, und zu dem kommen viele Intendanten und Regisseure zu-
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schauen. Und das hat mir echt gefehlt. Also die Kontakte. Das kann man nicht ersetzen – das kann
man nicht nachholen. Das hab ich als großes Manko erlebt. (…) Und natürlich würde ich gern am
Burgtheater spielen. Nur weiß ich nicht, wie ich dort reinkomme. Da kommen eben die Leute rein,
die am Reinhardseminar waren, eben die, die irgendwelche Regisseure gut kennen, die die entsprechenden Kontakte haben. Und ich kenn da niemanden. (…) Also ich hab mir alles aus eigener Initiative erarbeiten müssen – die Kontakte zu Leuten, dass ich irgendwo vorsprechen kann. Ja, ich
hab eine lange Entwicklung gemacht. Also es war eigentlich ziemlich mühsam. Der Weg so in der
freien Szene, wenn man nicht durch die Schule Kontakte hat, ist schon schwierig. Es dauert halt
sehr lang, bis man dann in die Kreise kommt. Wenn man dann aber doch so irgendwie drinnen ist,
dann muss man wieder schauen, dass man drin bleibt.“ (Schauspielerin)

Die Schauspieler sehen es nun aber nicht nur als herausfordernd an, Zugang zu den szenespezifischen Netzwerken zu bekommen; sie erachten es darüber hinaus als nahezu unmöglich, aus
eigener Anstrengung innerhalb der Netzwerk-Hierarchie der Theaterszene aufzusteigen. Für
die – selbstverantwortliche – Weiterentwicklung der Laufbahn der Künstler ist das Aufsteigen
in Netze mit höherer „Wertigkeit“115 zwar notwendig, allerdings sind sich die Schauspieler
oftmals völlig im Unklaren, mittels welchem Vorgehen bzw. welcher Strategien ein solcher
Aufstieg zu erreichen wäre.116 Das unterstreicht auch einer der in der freien Theaterszene
durchaus erfolgreichen Schauspieler:
„Zwar gehen schon einige der Guten zum freien Theater, weil sie das ganz toll finden und weil sie
genau dieses Theater machen wollen. Aber viele Leute sind auch da, weil sie nicht am großen
Staatstheater sind. Sag ich auch immer, da gehöre ich auch dazu – ich meine dabei aber nicht unbedingt das Künstlerische, sondern ich meine die Mechaniken, um quasi erfolgreicher zu sein, über
die verfüge ich wie viele andere nicht.“

An diesen Aspekt anknüpfend erklärt ein Ensemblemitglied, dass gerade die Selbstverantwortung
für die eigene („fachliche“ und „überfachliche“) Weiterentwicklung eine hohe Reflexionskompetenz verlange:
„Oft macht man dann eben, was einem angeboten wird. Hauptsache man ist beschäftigt. Das muss
man schon zugeben, finde ich. Und man achtet dann oft nicht darauf, ob einen das oder das jetzt
noch wirklich weiterbringt. Und wer soll das sonst tun? Dieser Blick auf Entwicklungen von außen, der
fehlt halt oft. Und so geht’s dann bei vielen auf einem bestimmten Niveau so dahin und die Zeit vergeht. Du kannst nur selber immer schauen, komm ich eigentlich weiter? Du musst das selber entwickeln, Dir selber Gedanken machen, wohin Du gelangen möchtest, und welches Stück, welche Rolle Du denn machen willst und mit wem und wo Du spielen möchtest?“ (Schauspieler)

Und der Schauspieler ergänzt:
„Also jetzt, nach zwanzig Jahren, geht’s mir schon auch darum zu schauen, wie kann ich vom Niveau her in eine andere Schale kommen. Früher war das eben gar nicht so, sondern es ging eigentlich nur ums Spielen und um die Frage, was ist interessant. Das ist immer noch so, dass der Inhalt
und dann die Menschen, die mitmachen, im Vordergrund stehen, aber eben ergänzt um die Überlegung, wie kann ich auch ein höheres Niveau erreichen.“

Wertigkeit verweist in diesem Zusammenhang weniger auch die inhaltliche Qualität als auf die Reputation (den „Namen“) der Akteure und Institutionen, die innerhalb eines Netzwerkes miteinander
verbunden sind.
116 Vergleiche dazu auch Menger (2006), demzufolge auf Künstlerarbeitsmärkten labile Organisationsstrukturen durch Arbeitsteams ergänzt werden, „die sich durch eine Kooptation zwischen Profis ähnlicher Güte und vergleichbarer Reputation oder – um es noch eingängiger zu formulieren – durch eine
Art selektive Anpassung, d.h. durch eine Selektion von Gleich zu Gleich bilden. (…) Vergleichbare
Talente arbeiten zusammen an Projekten oder in Organisationen, die dadurch Profit erzielen wollen,
dass sie Mitarbeiter zusammenschließen, die auf ihrem jeweiligen Fachgebiet einen ähnlichen Ruf genießen“ (ebd.: 45f.).
115
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Wenn auch die Schauspieler oftmals auf Förderung und auf Empfehlungen angewiesen sind, erklärt
die Regieassistentin des Theaters, dass sie es grundsätzlich vermeide, Schauspieler gegenüber
Dritten zu beurteilen:
„Es kommt immer wieder vor, dass Dich ein Regisseur fragt – Du hast mit dem und dem Schauspieler gearbeitet – was sagst Du zu dem für die und die Rolle? – Jetzt magst Du den Schauspieler
zum Beispiel gern, aber Du findest ihn persönlich nicht gut genug für die vorgeschlagene Rolle, Du
weißt auch, er bräuchte das Angebot eigentlich. Das weiß man ja, dass fast alle Schauspieler dringend Arbeit suchen. Also, das erlebe ich als unglaublich schwierig. Also, es ist so, wenn ich zu einem Schauspieler befragt werde, wie der ist und so weiter, und ich finde den wirklich gut, dann ist
es nicht so schwierig, dann sage ich das einfach. Sonst bin ich eher vorsichtig, und ich sage oft, bitte, schau ihn Dir selber an. Also, ich sage nie, der ist schlecht, oder nimm den nicht. Das kann ich
nicht tun, nicht verantworten, nein. Was ich machen kann, ich kann relativ neutral sagen, der
Schauspieler hat diese und diese Rolle dort und dort gespielt. Auch das sagt ja etwas aus. Hinzu
kommt, dass jeder anders sieht, ich kann also einen Schauspieler toll finden, und ein anderer Regisseur sieht das ganz anders. Und ein weiterer Aspekt ist schließlich, dass man sich ja in diesem Beruf mitunter ganz unglaublich entwickelt. Wie soll ich also einen jungen Schauspieler beurteilen, mit
dem ich vor drei Jahren einmal gearbeitet habe? Nein, das kann ich ja gar nicht. Ich will das Potential
von Schauspielern nicht beurteilen müssen, was ich noch am Ehesten machen kann, ist zu sagen, der ist so
und so engagiert, so und so willig, euphorisch. Denn da nehme ich natürlich schon Unterschiede
wahr, und das sind auch nicht zu unterschätzende Aspekte für die gemeinsame Arbeit.“

Der Regisseur der begleiteten Produktion und Intendant fügt in diesem Zusammenhang allerdings hinzu, dass gerade in der freien Theaterszene das Empfehlen von Künstlern unter Theaterleitern und Regisseuren nichts Seltenes oder Ungewöhnliches ist. Von dieser Praktik profitieren seiner Einschätzung nach jedoch nicht nur die Schauspieler sondern gerade die Theaterleiter selbst:
„Das mag an größeren Theaterhäusern anders sein. Da wird schon versucht, die berühmten Schauspieler zu binden. Aber im freien Bereich ist das ganz anders. Da spielt auch Konkurrenz eigentlich keine
Rolle, weil man sich ja schließlich nichts wegnimmt. Wir haben ja keine fixen Ensembles, das heißt, das
ganze System lebt ja auch davon, dass es in Bewegung ist. Und man ist ja auch interessiert daran,
dass die Schauspieler in ihrem Beruf tätig sein können. Dass man sich da als Intendant wechselseitig hilft – also ich hab damit kein Problem, und für die Schauspieler ist das ja auch von Vorteil. Also mit der Theaterleiterin hier tausche ich mich immer wieder aus, wir haben uns schon öfters Regisseure oder Schauspieler oder auch Bühnen- und Kostümbildner wechselseitig vermittelt. Und zu
diesem Theater hier habe ich sowieso Vertrauen und die Ausrichtung des Theaters ist mir nahe, so
dass ich gar keine explizite Vermittlung brauche. Wenn sich also eine Regisseurin bei mir meldet
und in meinem Haus etwas inszenieren möchte, und sie sagt mir, sie hat auch schon im Kellertheater Regie gemacht, und das war ein schönes Projekt, dann weiß ich schon, aha, das könnte auch zu
mir passen. Weil wir einfach eine ähnliche Philosophie haben, eine ähnliche Kultur beim Theatermachen. (…) Aber prinzipiell gehört dieses Empfehlen einfach zu diesen Netzwerkarbeiten, das
könnte man so nennen, und die sind doch auch für alle hilfreich.“

Damit ist schließlich auf eine wichtige Differenzierung hingewiesen: Die Künstler unterscheiden „strategische“ von „freundschaftlichen“ Netzwerken. Die Anforderung des strategischen Netzwerkens lehnen die Schauspieler ab; sie wollen sich nicht „am Markt“ präsentieren, sich nicht
verkaufen, und sie wollen sich auch nicht mit „Selbstinszenierungsstrategien“ auseinandersetzen. Der Pflege von freundschaftlichen Kontakten innerhalb der Theaterszene gehen sie
allerdings durchaus nach. Es scheint für die Ensemblemitglieder selbstverständlich zu sein,
sich nach Möglichkeiten zu unterstützen und fördern:
„Ich schlage oft Bekannte oder Freunde vor, wenn ich kann oder gefragt werde. Und meine eigenen Sachen, die ich mach, ja, das läuft auf fast nur über Empfehlungen. Also das Meiste, das ich
bekomme und mache, das läuft über fünf Ecken.“ (Schauspieler)

Das Bestehen solcher freundschaftlicher Netze wird von den Künstlern als sehr wichtig erachtet. Sowohl der inhaltliche Austausch, der in diesen statt findet, als auch die spezifischen sozia231

len Beziehungen werden von den Schauspielern als bereichernd erfahren. Sich um diese Beziehungen zu bemühen, begreifen sie allerdings nicht als strategische „Netzwerk“-Tätigkeit. So
geht eine der Schauspielerinnen nicht zuletzt deswegen in ihrer Freizeit viel ins Theater, weil
sie dort Kollegen trifft:
„Also ich gehe ja auch privat sehr gerne und viel ins Theater, weil mich das Stück interessiert, weil
ich mir denke, aha, da kann ich vielleicht auch neue Impulse schöpfen, und das könnte mich berühren. Das ist das, was ich suche. Deswegen gehe ich hin. (…) In Wien gehe ich sehr viel auch in
Theater, weil ich oft irgendjemanden kenne. Es freut mich ja auch, wenn jemand zu mir dann zusehen kommt. (…) Ich war schon ewig nicht mehr im Burgtheater zum Beispiel, obwohl ich da gerne
hingehen würde, weil ich nicht dazukomme. Entweder spiele ich selber oder ich sollte mir etwas
anschauen, wo jemand anderer spielt, um Kontakte zu halten. Also insofern ist es auch eine Kombination, ich gehe ins Theater, weil mich persönlich das Stück interessiert, und ich gehe ins Theater,
weil es auch ein bisschen insofern zur Arbeit dazugehört, als dass man Personen trifft oder auch
treffen muss.“

Resümierend lässt sich festhalten, dass die Zunahme an Individualisierung, Wettbewerb und
Unterbeschäftigung innerhalb der Theaterszene die steigende Bedeutung erklärt, die Netzwerken und Kontakten zukommt. Die Normen und moralischen Codes des kulturunternehmerischen Diskurses bleiben insofern nicht wirkungslos, als die Künstler durchaus wahrnehmen,
dass sie heute in „Netzwerk-Aktivitäten“ investieren müssen bzw. müssten, um in diesem Berufsfeld längerfristig bestehen zu können. Allerdings kommen sie der Praxis des KontakteKnüpfens und -Pflegens, anders als es die Darstellung des „neuen Ethos‘ der Projektpolis“
vermuten ließe (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, Kanter 1997, 2001), äußerst ungern und widerwillig nach. „Strategisches Netzwerken“ als normative Erwartung aktueller managementpolitischer Steuerungskonzepte wird von den Schauspielern nicht in ihr künstlerisches Selbstbild
und -verständnis integriert.
Unternehmerische Selbstvermarktung, Flexibilität und Selbstbestimmung von Künstlern
Welche Wirkungen die „Wahrheiten“ und normativen Erwartungen des kulturunternehmerischen Diskurses innerhalb des Kunstfeldes entfalten, scheint gerade am Beispiel der Relevanz
künstlerischer Selbstpräsentation und Selbstvermarktung verdeutlicht werden zu können. Den
Künstlern zufolge war bzw. ist die Anforderung, sich sichtbar zu machen und zu präsentieren,
„immer schon“ Teil des Künstlerberufes gewesen. Heute habe sie allerdings wesentlich „mehr
Gewicht“, sind sich die Künstler einig. Mehrfach verweisen sie darauf, dass Selbstdarstellung
und -marketing heute unvermeidbar sind:
„Selbstvermarktung ist heute ganz, ganz wichtig. Sich verkaufen zu können, das war früher eigentlich
kaum wichtig. Heute wird es immer wichtiger. Es geht nicht mehr ohne. (…) Man könnte und
müsste also ständig Demobänder und DVDs verschicken und bei sich haben, ständig Telefonieren,
sich bei Agenturen melden, Agenten suchen und so weiter. (…) Wobei – bei den Künstlern ist es
zwar überlebenswichtig, dass man sich gut präsentiert und verkauft und Kontakte hat, aber mein
Eindruck ist, dass auch in anderen Berufen ein gutes und selbstüberzeugtes Auftreten immer wichtiger wird.“ (Schauspielerin)

Trotz des hohen Stellenwerts der Vermarktung der eigenen „künstlerischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten“ wird diese von allen Schauspielern zu vermeiden versucht. Keiner der Künstler
scheint sich systematisch mit seiner Selbstpräsentation und -inszenierung auseinanderzusetzen.
Sie erfahren diese Aufgabe als sehr mühevoll; darüber hinaus bezeichnen sie sich in dieser
Hinsicht als „nicht kompetent“:
„Ich bin nicht der Typ, der sich gut verkaufen kann, aber es gibt schon solche, die das können, auch wenn
das vielleicht auch bei ihnen selbst Gefühle bis zum Erbrechen hervorruft, aber die verfolgen ihr Ziel
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eben mit allen Mitteln. Und es ist ja förderlich für einen, wenn man solche Aktivitäten setzt. Sicher.“
(Schauspieler)

Auch ein anderer Schauspieler beschäftigt sich kaum mit seiner Selbstdarstellung, obwohl er
durchaus deren Relevanz anerkennt:
„Ich kann mich nicht vermarkten. Ich vermarkte mich nicht gut. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich hab da kein Händchen dafür. Da fehlt mir ein Gen oder sowas Ähnliches. Nicht nur das
– es ist, glaube ich, auch Faulheit. Also es interessiert mich zu wenig. Das ist sehr schwierig.“

Manche der Schauspieler versuchen allerdings, an ihrer Abneigung gegenüber Selbstvermarktungs-Aktivitäten zu arbeiten.
„Dieses Selbst-Marketing ist immer wieder eine Herausforderung. Ich kann mich nicht so gut verkaufen. Da muss ich noch viel lernen, weil es einfach eine Notwendigkeit geworden ist. Aber das
fängt bei mir schon da an, dass es irgendwie nicht meinem Charakter entspricht, so in hohen Tönen von mir
zu reden. Das machen viele Schauspieler. Und mir ist das so zuwider, ich kann das nicht. Nicht nur, dass
es mir zuwider ist, ich kann’s nicht. Ich bin nicht so überzeugt von mir. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: Mah, ich bin echt supertoll und das hab ich so super gemacht. Ich rede dann
immer von dem, was ich irgendwie nicht so gut kann. Und das ist oft, das merke ich schon – ein
Kontrast zu dem Bild, das viele Leute von außen von mir haben. Und da denke ich mir schon, das
muss ich jetzt irgendwann umstellen. Aber es ist eh schon viel besser geworden. Früher war das ja
ganz arg. Ich hab da auch schon viel gelernt.“ (Lachen) (Schauspielerin)

Auch wenn die meisten Schauspieler Investitionen in das eigene Marketing ablehnen – und
sich dabei durchaus der Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst zu sein scheinen – bemängeln sie, dass man junge Künstler bzw. „Berufseinsteiger“ nicht bzw. kaum darauf vorbereite, sich als „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling 2007) zu begreifen. Sie üben auch in diesem Zusammenhang Kritik an den Ausbildungsinstitutionen der Szene:
„Das ist schon auch das Problem, dass dieses ganze Unternehmerische und Selbstdarstellerische in
den Schauspielschulen zu wenig unterrichtet wird, dass darauf zu wenig Wert gelegt wird. Eigentlich müsste denen einfach eingedrillt werden, dass es lauter kleine Unternehmen sind, jeder Schauspieler. (…) Du kannst das ablehnen, aber dann verhungerst Du aller Voraussicht nach. Das kann
dann jeder selbst entscheiden, aber dass die Schulen da gar keine Verantwortung übernehmen, und
sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, das finde ich nicht gut.“ (Schauspieler)

Die jüngste Schauspielerin des Ensembles, die die Schauspielschule vor nicht allzu langer Zeit
abgeschlossen hat, stimmt der Einschätzung ihres Kollegen durchaus zu:
„Wir haben in der Schule nie irgendwas gehabt, weder ein Theorie-Modul noch einen Workshop
oder einen Informationsabend zum Thema, wie man sich als Schauspieler organisieren muss, also,
wie das zum Beispiel mit Verträgen ausschaut, was man fordern darf, wo man aufpassen muss, wozu man verpflichtet ist. Das haben wir von einem Akrobatiklehrer so nebenbei in Form von Geschichten ein bisschen erzählt bekommen – der ist leider auch sehr gescheitert, obwohl er recht gut
ist. Der hat uns immer wieder mal gesagt, dass es eigentlich alles eine Unverschämtheit ist, wie es in der Szene läuft.
Aber sonst hat es keine Vorbereitung gegeben.“

Mit der steigenden Bedeutung künstlerischer Selbstdarstellung scheint schließlich eine weitere
Ambivalenz einherzugehen: Einerseits wird von den Künstlern verlangt, sich „am Markt“ mit
klarem „Profil“ zu präsentieren, andererseits sollen sie sich an dessen Erwartungen und Vorstellungen anpassen. Dieses Spannungsfeld thematisiert auch einer der Schauspieler:
„Dieses Sich-Präsentieren und Sich-Verkaufen, das ist schwierig, ja. Das erleb ich als teilweise sehr
anstrengend, ja. Ich möchte mich am liebsten überhaupt nicht mit dem beschäftigen, ich möchte das alles verdrängen. Aber das geht ja nicht. Ich würde gern jemanden haben, der mir – seit Jahren denke ich mir das
– das abnimmt. Das ist dann aber auch wieder zwiespältig, weil, wo schickt mich so ein Manager
hin? In welche Ecke wirst Du dann hingestellt? Das mag ich dann auch wieder nicht. (…) Obwohl,
wenn ich jemanden hätte, der könnte mir schon Vieles aus dem Weg räumen an Arbeit, an Aufwand. Aber der Zwiespalt zwischen dem, was ich tun möchte, und dem, was ich tun sollte, ist immer da. Damit
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meine ich die Frage der Anpassung – das ist schwierig. Das stört mich manchmal mehr und manchmal
stört’s mich nicht, weil ich es halt wegschieb.“

Grundsätzlich „verunmöglichen“ die ästhetischen Ideale und Überzeugungen der Schauspieler
die Unterwerfung unter „Markterwartungen“, die sie nicht gut heißen. Sie arbeiten als Selbstständige, doch als „Unternehmer ihrer Selbst“ begreifen sie sich deswegen nicht. Das spiegelt sich
nicht zuletzt darin wider, dass manche der Schauspieler nicht einmal über die formale Bezeichnung ihrer Beschäftigungs- bzw. Arbeitsform genau informiert sind:
„Offiziell laufe ich als – ich glaube – neuer Selbstständiger – so heißt das jetzt, oder? Aber mit dem
unternehmerischen Denken kann ich nicht gut umgehen, möchte ich auch nicht. Aber wenn ich
wieder keine Arbeit habe, dann schickt mich das AMS schon wieder auf Kurse wie Ich-AG, wie
verkaufe ich mich und so.“ (Schauspieler)

Zwar lehnen die Schauspieler unternehmerisches Denken und Agieren ab, der zunehmenden
Vermarktlichung des Kulturfeldes beugen sie sich allerdings insofern, als sie anerkennen, sich
auf dem Markt „sichtbar“ machen zu müssen, um zu Aufträgen bzw. Engagements zu kommen. So erklärt einer der Schauspieler, man müsse sich als selbstverantwortlicher Künstler
stets um seine Sichtbarkeit bemühen:
„Ich habe jetzt gerade in München mit einem Stück begonnen, obwohl ich eigentlich keine Zeit dafür habe im Moment. Abgesehen davon, dass das Stück und der Mensch, der das Stück inszeniert,
für mich interessant sind, habe ich jetzt aber doch zugesagt, weil es für mich eine Gelegenheit bietet, mich in München auf den Markt zu werfen. Und ich weiß, in diesem Fall sehen das verschiedene Leute aus dem Münchner Regie-Kreis und auch Professoren der Schulen. (…) Und das ist ja eigentlich ein rein geschäftlicher Aspekt, woran ich sonst nicht so denke. Aber – mit irgendeinem
Trottel hätte ich es nicht gemacht, weil wenn ich keine Erfolgschancen sehe auf eine gute Arbeit,
dann macht’s natürlich keinen Sinn. Aber die hab ich eben schon gesehen, und die Mühe hab ich mir
jetzt gemacht, nicht wegen dem Geld – weil da gibt’s sowieso nichts – ein Witz ist das. Sondern nur, damit ich da gesehen werden kann. Das heißt, ich mache das jetzt unter diesen nicht leichten Bedingungen wegen der Hoffnung für
die Zukunft, die ich damit verbinde. Die Hoffnung, dass irgendjemand auf mich zurückkommt oder dass
der Regisseur, mit dem ich jetzt arbeite, eben dann mal in Bamberg inszeniert oder sonst wo, und
ich da dann vielleicht mal geholt werde, endlich. An ein Haus, an dem ich auf der Bühne die Arme
aufmachen kann, ohne das Ende zu berühren.“

Mit dieser Aussage ist angedeutet, dass die Schauspieler durchaus über die Bedeutung der individuellen „Employability“ – bzw. der „Vita“, wie es in Künstlerkreisen heißt – Bescheid wissen. Mit der steigenden Flexibilisierung, Dezentralisierung und Marktorientierung des Kulturfeldes nimmt auch der Stellenwert der eigenen Reputation zu, die sich in der „Vita“ des
Schauspielers ausdrückt. Wer an seiner Reputation arbeiten will, muss eine hohe Mobilitätsbereitschaft an den Tag legen.
Auch Phasen „nomadischen Lebens“ (Bauman 2001) gehören zur Biographie von Schauspielern. Manche wählen diese selbst, andere sind dazu „angehalten“. Die älteren Schauspieler
betonen, die mit der künstlerischen Tätigkeit verbundene Mobilität und Flexibilität gerade in
den Anfangsjahren ihres „Schauspieler-Lebens“ als sehr attraktiv erfahren zu haben. Insbesondere jene, die über viele Jahre hinweg permanent ihr Arbeits- und Lebensumfeld wechselten,
sprechen allerdings auch davon, des Nomadenlebens „etwas müde“ geworden zu sein. Sie
haben auch die Schattenseiten eines Lebensstils, der von andauernder Veränderung und Instabilität geprägt ist, kennen gelernt:
„Mittlerweile habe ich nicht mehr so große Lust, immer woanders zu arbeiten. Ich merke, es wird
mir wichtiger, einen Ort zu haben, an dem ich zuhause bin. (…) Auch, weil ich mich wieder mehr
um mein privates Leben kümmern möchte.“ (Schauspielerin)

In einer privilegierten Position erfahren sich jene Schauspieler, die sich in der Szene bereits
etablieren konnten. Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, jedes Angebot anzunehmen und
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können sich konsequenterweise dann dazu entscheiden, „auswärts“ zu spielen, wenn sie den
Inhalt bzw. die Mitwirkenden des jeweiligen Projekts als interessant und herausfordernd ansehen:
„Vor 25 Jahren war es mir egal, ständig mein Umfeld zu wechseln, aber mittlerweile muss das nicht
mehr sein. Gelegentlich mache ich schon Gastspiele außerhalb, wenn es mich sehr anspricht, natürlich, aber nicht mehr dauerhaft und regelmäßig, nein. Und auch meine Gastspiele sind heute an Orten, an denen ich zumindest alle zwei Wochen heimkommen kann. Dann ist es in Ordnung. (…)
Früher sind viele meiner Beziehungen in die Brüche gegangen durch dieses ungewisse Leben und
die ständige Veränderung. Heute habe ich ein stabiles Zuhause, und ich denke mir, wenn es nur gelegentlich so ist, dass ich auswärts im Engagement bin, dann kann das auch wieder beziehungsfördernd sein.“ (Schauspieler)

Das jüngste Ensemblemitglied verfügt hingegen nicht über die Entscheidungs- und Kontrollspielräume ihrer älteren Kollegen. Sie würde ihre Lebens- und Arbeitsorganisation gerne weniger stark an der „Flexibilitätsnorm“ ausrichten:
„Die Vorstellung, ständig irgendwo anders zu leben, finde ich ambivalent. Sich immer wieder auf
eine neue Gruppe einzustellen, das finde ich nicht so das Schwierige, glaube ich. Das Schwierige ist
einfach, dass Du auswärts eigentlich kaum fähig bist, einen normalen Alltag zu haben. Du hast nicht dieses
Netz, die Verlässlichkeiten, die Struktur, die Du zuhause hast. Anders ausgedrückt, ich finde es extrem schwierig, auch im Exil – unter Anführungszeichen – den Tag zu nützen, produktiv zu sein
und etwas weiterzutreiben. (…) Es hat schon auch Chancen, dieses Leben, natürlich. Aber ich hab
im Moment eben keine Lust mehr drauf.“ (Schauspielerin)

Der Regieassistentin, die innerhalb des Theaters stabil beschäftigt ist, fällt es leicht, diese
Zweifel, Unzufriedenheit und Unsicherheit nachzuvollziehen. Sie selbst hat sich bewusst gegen den (physischen) „Flexibilitäts- und Mobilitätsimperativ“ entschieden:
„Ich finde diese permanente Flexibilität, die Du als Schauspieler aufbringen musst, ist das Schwierigste
an dieser Arbeit. Ich finde das weit schwieriger als mit wenig Geld auszukommen. Das muss ich auch, und
das ist oft hart, aber es geht. Und es ist ja nicht so, dass man als Schauspieler nicht wüsste, worauf
man sich einlässt. Wenn einer viel Geld verdienen will, dann wird er nicht Schauspieler, dann geht
er in die Wirtschaft. (…) Aber was ich definitiv nicht machen könnte, das ist diese ständige Veränderung des Umfeldes. Das ist mir sehr wichtig, dass das bei mir stabil ist. Diese Verankerung brauche ich. Ich arbeite zwar ständig mit anderen Leuten, mit anderen Inhalten, in anderen Projekten,
das gefällt mir und das finde ich spannend, aber mir ist wichtig, dass mein privates Umfeld stabil ist. Das
ist gerade auch ein Ausgleich. Also ein solches Leben kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.“

Im Unterschied dazu scheinen sich die meisten selbstständigen Künstler an verschiedenen
Orten zuhause fühlen zu können. Es können persönliche Beziehungen, persönliche Gegenstände (wie z.B. „Lieblingsbücher“ im Fall der begleiteten Produktion) oder bekannte, lieb
gewonnene Umgebungen sein, die den Künstlern auch an unterschiedlichen Lebensorten das
Gefühl von „Zuhause Sein“ geben. Da die Schauspieler allzu viele Gewissheiten, Sicherheiten
und Stabilitäten ablehnen, sehen sie gerade auch die Flexibilität und Mobilität, die die Berufsausübung erfordert, als grundsätzlich positiv an. Diese Anforderungen „halten einen aktiv“, sie verhindern, „dass man bequem wird“, sie fordern einen immer wieder auf, „sich aus
der eigenen Komfortzone herauszubewegen“; dies erachten die Schauspieler als sehr wichtig,
um ihre künstlerische Arbeit qualitätvoll zu gestalten. Ein Ensemblemitglied betont in diesem
Kontext, unterschiedliche Umgebungen fördern die persönliche Entwicklung:
„Ich brauch zwar schon meine Zeit, um mich auf ein neues Umfeld einzustellen, aber das ist ein
Umstand, den ich mit in Kauf nehme sozusagen, der mir auch Spaß macht. Also ich bin gerne hier
und nicht zu Hause – ich bin auch gern zu Hause, aber ich bin jetzt auch gerne hier, weil das ist
jetzt eben wieder etwas anderes. Das ist der Grund, warum ich nicht am Stadttheater bin, wo ich 15
Jahre am gleichen Ort den gleichen Weg gehe und so weiter. Also die Veränderungen machen Spaß.
(…) Es ist manchmal vielleicht auch eine Anstrengung, sich immer wieder auf was Neues einzu-
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stellen, aber es ist mehr Spaß als Anstrengung. Also ohne diese Anstrengung würde ich auch nicht
gut funktionieren, mir würde etwas fehlen.“ (Schauspieler)

An Abwechslung scheint es den Künstlern nicht zu fehlen. An „ökonomischem Kapital“ hingegen schon. Wie sich die Ensemblemitglieder mit diesem „Mangel“ zu arrangieren versuchen,
wird im Folgenden aufgezeigt.
Finanzielle Zwänge und Autonomie
Im Unterschied zur institutionalisierten Theaterszene gibt es in der freien Theaterszene keine
arbeits- und sozialrechtlichen Grundlagen, die Einfluss auf die Entlohnung von Künstlern
bzw. Schauspielern nehmen. Das heißt auch, es bestehen keine Kollektiverträge, die z.B. Mindesteinkommen festsetzen. Die „Preise“ bzw. Gagen werden vom „freien Markt“ bestimmt
und reguliert. In Anbetracht eines hohen „Arbeitskräfteüberschusses“ innerhalb der Szene
und eines stark ausgeprägten Wettbewerbs sind die Einkommen der Künstler entsprechend
gering und – „eigentlich nicht zum Überleben“ (Intendantin).
Die äußerst niedrigen Schauspieler-Gagen werden von allen Theatermitgliedern mit Wehmut
und Verärgerung zur Kenntnis genommen – denn sie werden als strukturelles Problem der
Theaterszene angesehen. Auch die Regieassistentin, die ein regelmäßiges Einkommen hat,
äußert sich zu dieser Problematik. Mit ihrem Gehalt gelingt es ihr gerade, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, dennoch erachtet sie sich im Unterschied zu den „freien Schauspielern“ als privilegiert:
„Wir als kleines Theater können in dieser Hinsicht leider nichts bewirken. Jeder weiß um die Problematik Bescheid, jeder würde den Schauspielern gerne mehr geben. Es ist ja nicht so, dass bei uns
einer sagt, dem oder der geben wir weniger, weil der ist nicht mehr Wert. Es ist ganz klar, wenn wir
das Geld hätten, würden wir es ihnen geben. Es ist keine Böswilligkeit, kein egoistisches Denken, auch keine
Rücksichtslosigkeit oder Verantwortungslosigkeit von unserem Theater. Es ist nur so, dass wir einfach nur sehr wenig haben.“

Auch der technische Leiter des Theaters bezeichnet die ökonomische Situation der Schauspieler als prekär, sieht allerdings kaum eine Möglichkeit, dass das kleine Theater höhere Gagen
bezahlt, da es selbst ums Überleben kämpft:
„Was die Schauspieler, gerade in der freien Szene verdienen, und das seit Jahren unverändert, das
ist kein Zustand. Da kann man nur mitleidig darüber schweigen. (…) Das ist ein Thema, das nicht
nur mich, sondern uns alle am Theater immer wieder beschäftigt. Aber ich weiß nicht, was wir hier
tun können. Denn wir Internen werden ja auch nicht reich, mit dem was wir hier tun und leisten.
Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, es geht hier um die Frage, was ist diese Art der Kultur und Kunst
der Gesellschaft wert.“

Finanzielle Zwänge und Abhängigkeiten bezeichnen die Schauspieler als „letztlich einziges
wirkliches Problem“ ihrer Profession:
„Die Schauspielergehälter sind heute genau so hoch wie vor 15 Jahren, da ist einfach die Entwicklung stehen geblieben.“ (Schauspielerin)

Zwar haben sich die Künstler bewusst gegen klassische Formen der abhängigen Erwerbsarbeit
entschieden, dennoch gestehen sie ein, dass sie die hohe Selbstverantwortung, die sie in Hinblick auf die Sicherstellung von Engagements und Aufträgen tragen, immer wieder als belastend erfahren. Die Erwerbsbiographie keines Ensemblemitglieds ist linear. Keiner der Schauspieler kann auf durchgängige Beschäftigungsverhältnisse zurückblicken. Phasen der Erwerbstätigkeit wechseln sich auch bei den erfahrenen immer wieder mit Phasen der Erwerbslosigkeit
ab. Konsequenterweise befindet sich kein Ensemblemitglied in einer ökonomisch guten oder
einfachen Situation. Nicht alle leben allerdings kontinuierlich in prekären Verhältnissen. Einer
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der Schauspieler, der besondere Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt zu sichern, erklärt
in diesem Kontext:
„Mir stellt sich ständig die Frage, wie überlebe ich diesen Monat, wie zahle ich meine Miete. Wie krieg ich
das Geld zusammen für diesen Monat, um meine Miete zu zahlen? Ironischerweise hatte ich zwei
Mal schon einen Arbeitsunfall, gerade zu einer Zeit, als ich gar nicht mehr wusste, wie es weitergeht.
Ich hab mir zwei Mal den Fuß gebrochen. Einmal war es eine Generalprobe. Im zweiten Fall war
es ein Drehtag, da war ich angemeldet. Und da hab ich dann ein halbes Jahr später 2000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Das hat mich dann wieder für eine gewisse Zeit saniert. Mir ist davon zwar nichts
übrig geblieben, aber ich konnte die Schulden, die ich sehr oft bei meiner Lebenspartnerin hab, zurückzahlen.“

Aufgrund finanzieller Restriktionen und Unsicherheiten gehen viele der Schauspieler beruflichen Nebentätigkeiten – sog. Brotjobs – nach (vgl. auch Haak 2008: 220ff.). Während manche
außerhalb des künstlerischen Arbeitsfeldes tätig sind, versuchen andere, sich auch nebenberuflich nur innerhalb des künstlerischen Bereichs zu bewegen. „Typische“ Nebentätigkeiten sind
neben selbstorganisierten Theaterprojekten literarische Lesungen, Veranstaltungsmoderationen oder kleinere Engagements bzw. vereinzelte „Drehtage“ bei Film und Fernsehen (v.a. im
Bereich der Werbung). Die Schauspieler weisen in diesem Zusammenhang immer wieder auf
die großen Entgeltunterschiede zwischen Theater- und Filmbranche hin; für drei Drehtage
würden sie oftmals die gleiche Gage wie für einen dreimonatigen Stückvertrag beim Theater
erhalten. In diesem Kontext erwähnt einer der Schauspieler lachend:
„Ich habe einmal den Fehler gemacht und mir in etwa meinen Stundenlohn ausgerechnet. Ich glaube, es waren fünf Euro. Da habe ich entschieden, das mache ich nicht wieder.“

Ungeachtet des „5-Euro-Stundenlohns“ sind alle Ensemblemitglieder professionell ausgebildete, sehr qualifizierte Theatermacher bzw. Schauspieler mit großer Berufs- und Bühnenerfahrung (bis auf die jüngste Schauspielerin). Dennoch waren schon alle in ihrer beruflichen
„Künstler-Laufbahn“ gelegentlich auf die finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden
angewiesen; die meisten von ihnen sind dies nach wie vor. Das bedeutet: keiner der Künstler
war bzw. ist in der Lage, sich seinen Lebensunterhalt durchgängig selbst zu finanzieren. Ohne
die Möglichkeit, auf die eigenen sozialen Netze zurückgreifen zu können, hätten die Ensemblemitglieder ihre Künstler-Existenz bereits aufgeben müssen. Daran anknüpfend erzählt
ein Schauspieler:
„Ich habe sehr wohl auch existenziell bedrohliche Zeiten hinter mir. Hab ich schon gehabt, aber ich
bin immer in einem familiären oder freundschaftlichen Netz auch eingebettet gewesen. Ich hab das zum Beispiel
in Berlin kennen gelernt, dieses freundschaftliche Netz. Wenn Du total pleite bist und Du triffst auf
der Straße einen Freund und der sieht Dir das an und sagt: Du bist pleite, Du hast kein Geld mehr
– und der gibt Dir 50 Mark und mit diesen 50 Mark kannst Du Dir zwei Wochen Brot kaufen. Das
ist existenziell. Aber ich hätte auch immer die Chance gehabt, zu meinem Vater zum Beispiel zu
gehen, und er hätte mir Geld gegeben; mein Vater war also auch immer eine Art Lebensversicherung für
mich. (…) Also ich hatte oder habe insofern keine Existenzangst, weil ich immer gut aufgehoben
war und weil ich gesehen hab, dass ich dieses soziale Netz mit den Freunden habe, was ein wunderbares Gefühl ist. Plus letztendlich Familie. Also ich werd nicht wirklich verhungern müssen wie andere.
(…) Das heißt, ich hatte schon schwierige Zeiten, aber wegen meinem Hintergrund, immer mit Gurt. Und heute
ist das eigentlich unverändert. Also ich hab Geld und hab wieder kein Geld. Und jetzt hab ich eine Frau
geheiratet, zu der ich auch – hoffentlich nicht, aber wenn, dann peinlich peinlich peinlich – sagen
könnte, gib mir mal Geld oder sonst irgendwas. Dann kriegt sie’s halt später wieder.“

Den Umstand, ihrer Profession aufgrund bzw. „dank“ sporadischer finanzieller Unterstützung
aus dem privaten Umfeld nach wie vor nachgehen zu können, problematisieren die Künstler
kaum. Einer der Schauspieler mit dreißigjähriger Berufserfahrung bezeichnet sich sogar als
„privilegiert“:
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„Was ich verdiene ist sogar für einen allein an der Grenze zum Knappsein. Wenn ich meine Frau
und die Familie nicht hätte, müsste ich etwas anderes machen. Ich habe aber die Unterstützung von
meiner Familie. Ich bin also voll privilegiert. (…) Und das sag ich auch immer, dass ich privilegiert
bin. Wenn ich die Familie erhalten müsste, dann müsste ich eine andere Arbeit machen, weil es anders nicht ginge. Oder ich müsste in einem Ausmaß Theater betreiben, das wirklich sehr gesundheitsschädigend wäre.“

Ähnlich die Situation eines Schauspielerkollegen, der ebenso seit ca. dreißig Jahren seinen Beruf ausübt:
„Ich habe es bisher irgendwie geschafft zu überleben. Aber es ist immer wieder ein wagemutiges
Balancieren, eigentlich ist das Ganze ein Akt der angewandten Lebenskunst, und ich frage mich
manchmal, wie das überhaupt geht und ging. Ich muss aber dazusagen, dass das wohl auch nur
Dank einer unglaublich einsichtigen und zu diesem Lebenswandel bereiten Freundin geht. Sie
bringt seit Langem eine unglaubliche Bereitschaft dafür auf, mit mir das alles durchzustehen. (…)
Ich kann also dieser Tätigkeit nur nachgehen, weil ich eine Lebenspartnerin habe, die bereit ist, dieses Leben zu akzeptieren. Und die mich finanziell auch unterstützt.“

Diese „Lebensverhältnisse“ ihrer Kollegen verunsichern nun gerade die jüngste Schauspielerin
des Ensembles:
„Ich komme im Moment finanziell irgendwie zurecht, weil ich wieder bei meinen Eltern wohne.
Ich muss keine Miete zahlen. Weil ich unterstützt werde, geht es. Aber dauerhaft? Nein. (…) Und
wenn ich Schauspieler sehe, die das eben schon sehr lange machen, und die immer noch nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, dann macht mir das auch Angst. Ich denke mir, ich könnte
es einfach nicht. (…) Auch in unserer Gruppe jetzt, da hab ich mich bei manchen schon gefragt,
wie die das eigentlich machen, die, die jetzt gar keine Unterstützung von anderen bekommen. (…)
Also, ich denke, solange ich nur für mich verantwortlich bin, ist alles nicht so schlimm. Wenn ich
am Ende vom Monat kein Geld mehr hab, dann esse ich halt nur noch Kartoffeln, bis wieder eines
da ist. Aber das geht doch nicht mehr, wenn ich Verantwortung für andere Menschen, für Kinder
oder wie auch immer habe. Also dauerhaft ist das kein Konzept, ich kann’s mir nicht vorstellen.“

Für die meisten der Schauspieler scheint dieses „Konzept“ allerdings Normalität zu sein. Sie
wundern bzw. beklagen sich nicht darüber, dass ihr privates Umfeld ihr künstlerisches Tätigsein (mit)finanziert. Die äußerst niedrige Entlohnung künstlerischer Arbeit scheint konsequenterweise nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern auch von den „Betroffenen“ selbst angenommen zu werden (vgl. auch Kapitel 3, Menger 2006). Nur ein Ensemblemitglied problematisiert das Fehlen von gesellschafts- bzw. kulturpolitischen Konzepten, die Künstlern ihre
Existenzsicherung ermöglichen bzw. erleichtern würden:
„Die prekären Seiten des Berufs sind schon ein immenses Problem, und ich frage mich manchmal,
wer hat denn etwas davon, wenn einer zwar die wunderbarste Kunst macht, aber dabei verhungert,
Alkoholiker wird oder irgendwann doch von der Brücke springt. (…) Ich denke, man müsste wirklich ernsthafter versuchen, dafür eine Lösung zu finden, man müsste einfach ein System entwickeln,
das jene Leute, die wirklich gute Sachen machen, die sehr ernsthaft arbeiten, auch unterstützen
würde.“ (Schauspieler)

Eine weitere Problematik, die mit den szenetypischen Niedrigsteinkommen einhergeht, ist,
dass sich die selbstständigen Künstler oftmals keine soziale Absicherung „leisten“. Manche der
Schauspieler der Ensemblegruppe sind, wenn auch auf sehr geringem Niveau, sozial versichert, andere hingegen nicht. Vereinzelt bringen die Künstler Sorgen ihre fehlende Absicherung betreffend zum Ausdruck:
„Auch wenn ich aus Überzeugung und mit Leidenschaft diesem Beruf nachgehe, auch wenn man
als Künstler gewöhnt ist, immer zu kämpfen, so bleibt doch immer die Frage stehen, warum – also
sehr vereinfacht ausgedrückt – verdient die Putzfrau oder der einfache Portier oder Angestellte
mehr als ich, obwohl sie sich nicht den Kopf zerbrechen und nicht dauernd kämpfen müssen. Und
ich muss das aber sehr wohl, und trotz großen Bemühens habe ich nicht die Gewissheit, jetzt am
Monatsletzten mein Gehalt zu kriegen – und von so etwas wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
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sowieso zu schweigen. Und nie zu wissen, was ist, wenn ich wirklich einmal einen Unfall hab und
ich dann nicht das Glück hab, gerade an diesem Tag angestellt zu sein. Oder wenn etwas passiert,
das mich längerfristig berufsunfähig macht – was ist dann? Ja, das sind so Fragen, die belasten mich
schon manchmal.“ (Schauspieler)

Auch fehlende soziale Sicherheiten im Alter werden von manchen Schauspielern angesprochen:
„Jetzt bin ich zumindest im Rahmen dieser Produktion wieder für drei Monate, wenn auch sehr
niedrig, gemeldet. (…) Ich weiß zwar nicht recht, wie ich das anstellen soll, aber ich muss mich jetzt
einfach darum bemühen, dass ich zu Anstellungen komm, vor allem wegen einer Pension. (…) Und
eigentlich verdränge ich das, wie das ist, wenn ich einmal Witwer bin, ich will das gar nicht wissen.
Ich hab keine Ahnung, ob ich – ich kann auf keine gesetzliche Pension bauen.“ (Schauspieler)

Ein anderer Schauspieler kann hingegen dank seiner Zeit im festen Engagement zumindest
mit einer kleinen Pension rechnen:
„Ich hab eigentlich das Glück, dass mir damals im festen Engagement in
Deutschland eine Pflichtpensionsversicherung abgezogen worden ist vom
Gehalt. Und nachdem ich aufgehört hab in Deutschland, gab es damals
noch die Möglichkeit, sich freiwillig weiter zu versichern. Und das hab ich
dann auch gemacht. Aber auf niedrigstem Niveau. Das heißt, ich zahl jetzt
quasi seit 1980 ein, bis jetzt. Und wenn ich 65 bin, dann krieg ich – hab ich
mir schon ausrechnen lassen, krieg ich im Monat 320 Euro. (Lachen) Aber
die wissen ja nicht, wie alt die in unserer Familie werden, verstehst Du. (Lachen) Ja, und den Rest, ja da muss ich dann schauen, wie ich das mach.“

Die Frage der sozialen Absicherung wird von den Schauspielern allerdings mitunter widersprüchlich diskutiert. Zum einen werden mangelnde Sicherheiten problematisiert, zum anderen werden sie aber auch begrüßt:
„Ich habe eine ganz, ganz kleine freiwillige Privatpension, die ich einzahle. Aber grundsätzlich ist es
unter den Schauspielern ja nicht so, dass man sich über seine Absicherung viel Gedanken macht.
Ich kenne niemanden, der auf die Pension schielt, ich kenne niemanden, dessen Ziel es ist, möglichst bald in Pension zu gehen. Ich bewundere Schauspieler, die bis ins hohe Alter hinein spielen.
Das ist auch das Ziel. Es ist ein erfüllender Beruf, und wenn man es körperlich und vor allem geistig einigermaßen schafft, dann kann man bis 95 spielen. Darum geht’s, und nicht um die Pension.“
(Schauspieler)

Andere Aussagen weisen wiederum darauf hin, dass sich die Schauspieler der Möglichkeiten und
Beschränkungen der freien Theaterszene weitestgehend bewusst zu sein scheinen. So erklärt eine der
Schauspielerinnen, für die Freiheiten, die mit der Selbstständigkeit einhergehen, müsse sie
eben bestimmte „unternehmerische Aufgaben und Anforderungen“ in Kauf nehmen:
„Ich hab einmal ein Angebot von Karlsruhe bekommen für zwei Jahre. Aber ich hab dann plötzlich
gefunden, das will ich nicht machen, zwei Jahre. (…) Auch im Nachhinein war das die richtige
Entscheidung, auch wenn zum Beispiel das Finanzielle wäre gut gewesen – ich wäre dort angestellt
gewesen und wäre dann wenigstens in das Rad hineingekommen, dass ich Arbeitslose kriegen kann
und abgesichert gewesen wäre. (…) Und das hab ich jetzt nicht. Die meisten Sachen, die ich gemacht hab, waren eben über Werkvertrag und ich bin nicht drin in dem Rad. Aber ich bin halt so jetzt
wirklich ganz unabhängig und frei. Ich arbeite als selbstständige Schauspielerin, die dort und dort und
dort irgendwie ihr Geld verdient. Am Ende vom Jahr muss ich meine Steuererklärung machen und
das dann einreichen. (…) Ich muss also leider all das machen, was ein Unternehmer auch macht.
Ich bin genauso selbstständig. Nur läuft bei mir alles in einem viel kleineren Rahmen ab. Ich hab
mein eigenes Büro – ich bin meine eigene Sekretärin. Ich bin mein eigenes kleines Unternehmen.“

Autonomie, Vielfalt und Mitgestaltungsmöglichkeiten werden als die größten Vorteile der freien
Theaterszene angesehen; ökonomische Zwänge hingegen als größte Limitierung. Diese
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Beschränkung wirke sich zumindest teilweise auf die künstlerische Praxis aus, betont einer der
Schauspieler:
„Das Finanzielle ist in der freien Szene fast immer enorm einschränkend. Das ist einfach extrem
heftig, weil jeder, der da arbeitet, eigentlich verzichten muss. (…) Und die Möglichkeiten, die man auf diesen Bühnen hat, sind natürlich oft auch sehr begrenzt. Das heißt, Inszenierungen müssen schon
einmal dem Ort geopfert werden, eigentlich. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss,
dass jede Einschränkung natürlich auch einen kreativen Prozess einleitet. Wenn Du alle Möglichkeiten
hast, kriegst Du keine Form raus. Aber trotzdem, wirklich oft ist der Rahmen eine so starke Einschränkung, und man muss dann von den ursprünglichen Vorstellungen schon oft weit abgehen. Und
dann fehlt es zudem auch oft an der Außendarstellung und Präsenz dieser Theater, so dass es einfach auch sehr, sehr schwer ist, mit den Produktionen etwas herein zu spielen.“

Einem der Techniker scheint es allerdings ein Anliegen zu sein, auch die Möglichkeiten anzusprechen, die die freie Theaterszene den Künstlern eröffnet; dabei streicht er gerade die „inhaltlichen Freiheiten“ der Szene hervor:
„Gerade die freie Szene gibt gewisse Freiheiten, Freiheiten, auch extravagante Sachen zu machen
und nicht nur Klassisches. Und das ist natürlich schon etwas ganz Lässiges, und die freie Szene ist
extrem kreativ und kann ihre Kreativität auch ausleben. Das kann das Landestheater nicht, weil
dann gehen ihnen die Zuschauer völlig flöten. Wenn die etwas total Extraordinäres machen, dann
ist ganz Tirol brüskiert und dann sitzen zwei Hansln im Landestheater. Kann auch vorkommen.
Und die haben natürlich einen Ruf zu verlieren gegenüber der eher ‚normalen’ Bevölkerung, die
nicht mit dieser Schärfe oder mit dieser Originalität umgehen kann. Insofern ist es – glaube ich –
für Schauspieler ganz interessant, das zu machen. Und dafür finanzielle Einbußen hinzunehmen.“

Diese Einschätzung trifft jedenfalls auf die Schauspieler des Ensembles zu: Bis auf die jüngste
Schauspielerin bekräftigen alle, nur dann in die institutionalisierte Szene zu wechseln, wenn sie
von einem der sehr großen, reputierten Theaterhäuser ein Engagement offeriert bekämen:
„Wenn ich am Burgtheater oder am Volkstheater engagiert worden wäre, hätte ich es sicher gemacht. Sicher. Also ich war zunächst ein bisschen gezwungenerweise in der freien Szene, hab aber
sehr wohl auch meine Vorteile daraus ziehen können. Und es ist auch nach wie vor anstrengend,
auch wenn ich mir nun allmählich meine Netzwerke aufgebaut habe, weil man sich jedes Mal wieder um ein neues Projekt kümmern muss, aber das ist sehr spannend, und man kann viele unterschiedliche Sachen mit vielen unterschiedlichen Menschen machen. Und man kann frei entscheiden
– man kann auch ein bisschen mehr frei handeln – ich hab also auch schon eigene Projekte in Wien
gemacht. Wenn man fix an einem Haus ist, hat man gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, so etwas
zu tun. Und ich bin schon sehr froh, dass ich diese Ideen realisieren hab können.“ (Schauspielerin)

Autonomie ist, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, einer der wesentlichen Werte des
künstlerischen Arbeitsethos’. Solange sich die Schauspieler in ihrem Tun als autonom erfahren, nehmen sie darum auch eine Vielzahl berufsspezifischer Belastungen und Entbehrungen
in Kauf:
„Ich finde diese Freiheit, die wir haben in der Arbeit, bezahlen wir damit, dass wir so wahnsinnig
wenig verdienen. Diese finanziellen Engpässen und finanziellen Unsicherheiten, die sind unser
Problem. Das ist das, womit wir diese Freiheit bezahlen.“ (Schauspielerin)

Auch ein anderer Schauspieler erklärt, seine Autonomie sei ihm manches „Opfer“ wert:
„Natürlich haben wir bestimmte Freiheiten, die andere nicht haben, auch wenn sie wiederum ihre
Grenzen hat. Aber es ist es schon wunderbar, eine Produktion zu machen über zehn Wochen,
zwölf Wochen. Und sich dann wieder einem ganz anderen Thema zuzuwenden. Auch wenn es viele
Belastungen gibt, die mit diesem ‚unabhängigen’ Leben verbunden sind, ist es auch wunderbar, Du
hast nie dieses Einrasten, und jede Schwierigkeit ist auch eine Herausforderung und insofern auch
wieder interessant. Man ist immer wieder mit einem ganz anderen Thema, teilweise anderen Leuten,
teilweise anderen Arbeitsbedingungen oder auch einmal anderen Arbeitsbereichen beschäftigt. Also
das ist einfach sehr interessant. Das empfinde ich als große Bereicherung. Und Du kannst ständig etwas lernen. Du kannst so viele Aspekte Deiner Persönlichkeit ausleben und finden.“
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Ähnlich die Schilderung eines Kollegen:
„Es gibt diesen Antrieb – es gibt nur diesen Antrieb für mich. Ich möchte das machen, bei dem ich
mich wohl fühle und das mir Freude macht. (…) Und das ist bei dieser Arbeit so. Es gibt natürlich
auch schwierige Aspekte, eben, dass ich jetzt nicht wissen kann, wie es in den nächsten Wochen
ausschaut und dass eben nicht regelmäßig und nur sehr wenig Geld aufs Konto kommt. Aber wenn
die Arbeit mir eben diese große Freude bereitet und mir diese Freiheiten gibt, dann akzeptier ich
diese anderen Umstände auch.“

Und immer wieder betonen die Schauspieler, es war ihre bewusste Entscheidung, das „Künstlerleben“ zu wählen:
„Natürlich hat dieser Beruf seine Schattenseiten, aber wir haben ihn uns ja auch ausgesucht, wir haben uns bewusst entschieden. Also wir dürfen nicht nur jammern, wir machen das ja mit einer großen Lust und Freude. Und ich hätte ja auch die Möglichkeit, etwas Anderem nachzugehen, wenn
ich als Schauspieler nicht mehr überleben könnte, auch wenn es für mich persönlich schwierig wäre, aber diese Möglichkeit besteht immer.“ (Schauspielerin)

Wer die Freiheiten und Freuden des künstlerischen Berufes erfahren möchte, müsse dafür
auch bestimmte Einschränkungen hinnehmen; das ist die Ansicht, die die meisten Schauspieler vertreten:
„Ich meine, man kann sich entscheiden – entweder will man – jetzt grob gesagt – ein fixes Einkommen haben und Sicherheit. Und dann macht man eine Arbeit zum Beispiel in der Bank (…).
Ich hab keine Sicherheiten, überhaupt nicht. Aber ich hab die Freiheit, mich entscheiden zu können, das zu machen, das mir wirklich Spaß macht, bei dem ich viel auch persönlich lernen kann und
das mich erfüllt. Vielleicht gibt es Leute, die erfüllt die Arbeit in der Bank auch. Wunderbar, umso
besser, die haben dann echt Glück. Aber mich würde sie nicht erfüllen – das ist der Preis, mit dem
man das bezahlt. Und das ist es mir bis jetzt wert gewesen.“ (Schauspielerin)

Zwischen der abstrakten konzeptuellen Vorstellung von Freiheit und der „Praxis der Freiheit“
scheint allerdings mitunter ein großer Unterschied zu bestehen:
„Es ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung, freier Künstler zu sein, zu machen, was man
will. Und ich glaube, diese Vorstellung ist unter den Schauspielern schon sehr weit verbreitet. Der
Alltag schaut dann natürlich anders aus. Und ist auch sehr ernüchternd. Da müssen die Künstler
dann schauen, dass sie ihre Kunst auch verkaufen, damit sie überhaupt irgendwas zum Essen haben. Die meisten haben dann noch ein anderes Standbein, sie arbeiten und machen ihre Kunst als
zweite Schiene, weil sie das Verkaufen ablehnen. Gott sei Dank, denn Kunst ist prinzipiell auch
nicht verkaufbar.“ (Techniker)

Ebenso betont der Regisseur, der selbst mehr als zehn Jahre
als freischaffender Künstler gearbeitet hat, dass finanzielle
Abhängigkeiten die prinzipiell bestehenden Freiheiten des
künstlerischen Berufes faktisch oftmals stark einschränken:
„Im freien Bereich ist die am stärksten spürbare Abhängigkeit die
vom Geld. Der Zwang, ein Engagement anzunehmen, aus ökonomischen Gründen, ist sicher oft groß. Also die Chance, etwas
abzulehnen und sich ein anderes Angebot stattdessen zu nehmen,
ist nicht sehr groß. Es gibt wenige, die dieses Glück haben, am freien
Markt zu sein und zu sagen: Ah, da ist jetzt ein Angebot, das mache
ich nicht, das nächste gefällt mir auch nicht, aber das dritte nehm
ich. Da sind ganz wenige in der Situation. Ich meine, die meisten
sind nicht von irgendjemandem persönlich abhängig, die Arbeitsbeziehungen sind ja prinzipiell kurzfristig. Aber gerade die
Schauspieler, aber oft auch die freien Regisseure, die sind einfach
abhängig von ihrem Geldbeutel oder von ihrem Kontostand. Und
nicht wenige arbeiten dann nebenbei irgendetwas anderes, Taxi
fahren, kellnern etc., damit sie sich leisten können, was sie wirklich wirklich machen wollen. Das heißt,
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mein Eindruck ist, dass die Arbeit und das Leben in diesem Feld sicherlich viele Autonomieräume eröffnen können oder könnten, die Rede von der großen Freiheit aber fast immer eine starke Illusion ist.“

Die Frage der künstlerischen Autonomie ist konsequenterweise etwas differenzierter zu betrachten: Die Autonomieräume innerhalb konkreter Arbeitsprozesse scheinen durchaus groß
zu sein. Im Unterschied dazu scheinen die Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung von Engagements bei vielen Schauspielern relativ gering zu sein. Dass die
strukturellen Bedingungen des künstlerischen Beschäftigungsfeldes die individuelle Autonomie oftmals begrenzen, gestehen manche der Schauspieler auch ein:
„Voraussetzung, damit ich bei einem Stück mitwirke, ist, es muss mich inhaltlich interessieren und
ich muss einen persönlichen Bezug zu den Mitwirkenden entwickeln können. Und das spürt man
schon in den Vorgesprächen. Aber dann ist die Frage schon auch, hat man eine Wahl – hat man eine Auswahl überhaupt. Denn wenn ich nichts hab, also keine Alternative, dann mach ich eigentlich
– würde ich sagen – fast alles. Also eigentlich – ich nehme das, das kommt. Es kommt zwar vor,
das ich etwas auch absage, aber sehr selten. (…) Und dann finde ich aber auch, man kann überall
etwas mitnehmen, überall etwas lernen, es gibt immer etwas Interessantes. Überall. Das ist eben
meine These. Und ich muss auch sagen, dass zufälligerweise mir immer solche Sachen angeboten
worden sind, die irgendwie wirklich stimmig waren. “ (Schauspielerin)

Ein anderer Schauspieler betont zugleich, dass man trotz verschiedenster Abhängigkeiten
letztlich „eine Wahl habe“:
„Ich hab Projekte auch schon abgelehnt, die Möglichkeit hat man schon. Wenn man das Gefühl
hat, das Stück ist nicht gut, oder man kann nicht dahinter stehen, oder der Regisseur ist sehr
schwierig und so weiter. Die Möglichkeit hast Du prinzipiell schon. Andererseits muss ich auch
hinzufügen, dass ich auch schon Rollen angenommen habe, von denen ich nicht wirklich überzeugt
war, oder die nicht meine Wunschrollen waren, aber ich war in der momentanen Situation auch auf
das Geld angewiesen. Das muss man dann immer wieder abwägen. Solange ich mir denke, es ist
keine schlechte Arbeit, mache ich sie eigentlich. Es gibt aber eben Grenzen, und die verrück ich
auch nicht wegen dem Finanziellen.“

Hinzu kommt schließlich, dass nicht alle Künstler die Autonomie des künstlerischen Arbeitens und Lebens auf gleiche Weise nützen können. Die etablierten Schauspieler haben sich
bewusst für die freie Theaterszene entschieden, da ihnen diese wesentlich mehr Freiräume
eröffnet als die institutionalisierte Szene, wie ein Ensemblemitglied betont:
„Ein entscheidender Vorteil der freien Szene ist sicher, dass Du, wenn Du Angebote bekommst,
wählen kannst und nicht wie im festen Engagement vorgesetzt bekommst, was Du spielen musst.
(…) Seit ich nicht mehr im festen Engagement bin, habe ich also nur noch Stück-Verträge, was ich
sehr genieße, auch, weil mich das nicht einengt. Weil ich sonst immer Angst hab zu wissen, was ist
denn morgen? Ich will, dass sich der Rahmen ändert. Ich will nicht wissen, wo ich in fünf Wochen bin
eigentlich. Musst Du aber andererseits irgendwo natürlich auch wissen, aber trotzdem – ich hab
jetzt einfach viel mehr grundsätzliche Freiheiten als früher, und die werden auch nicht in Frage gestellt.“ (Schauspieler)

Auch ein anderer Schauspieler spricht davon, zumindest innerhalb eines bestimmten Rahmens
bzw. „Netzwerkes“ wählen zu können:
„Ich kann zwar in der Zwischenzeit schon ein bisschen wählen, das ist schön, aber wiederum auch
nicht auf dem Niveau oder ‚Markt-Level’, auf dem ich gerne mal spielen würde. Da bin ich noch
nicht, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme.“

Im Unterschied zu ihren Kollegen konnte sich die jüngste Schauspielerin in der „Szene“ noch
nicht so positionieren, dass ihr die Autonomieräume „zugute“ kommen würden:
„Ich kann im Moment nichts mit den Freiräumen anfangen, die unser Beruf angeblich hat. Denn ich bin so frei
und hab so wenig zu tun – ich fühl mich unterfordert und unterbeschäftigt. Ich wurschtle im Moment so dahin. Ich würde mir mehr Aufgaben und vor allem mehr Struktur wünschen. (…) Das letzte halbe
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Jahr war so beschissen. Ich will nicht mehr warten, bis etwas passiert, und so vor mich hindümpeln,
ich will etwas tun, und ich weiß genau, ich kann das gut, Vieles zu tun. Ich habe diese Erfahrung ja
auch schon gemacht, da überträgt sich die Energie von der einen auf die andere Sache. Und dann
geht das fast automatisch. Und ich hasse es, so träge zu sein, so wie ich es jetzt bin. Ich will mich
für etwas anstrengen, etwas tun, ich will, dass man mich braucht. Und ich will nicht dieses Gefühl haben, dankbar sein zu müssen, dass ich jetzt diese Rolle um 30 oder 40 Euro pro Abend spielen darf.
Danke, nein, will ich nicht. (…) Ich weiß auch im Moment nicht, wie es weiter geht und wie lange
ich mich noch abkämpfen soll. Ich bin schon so blockiert vor lauter Denken, wie geht es weiter,
und was bekomme ich, und was sollte ich dafür tun, und was muss man tun, das ist alles so schwierig. Das lähmt mich gerade ziemlich.“

Die Schauspielerin gesteht ein, in der freien Theaterszene tätig zu sein, weil sie bislang kein
Angebot für ein festes Engagement bekommen hat. Und sie erklärt, warum sie im Moment
gerne „Beamtenschauspieler“ wäre:
„Eine Lehrerin an unserer Schule hat zu uns immer gesagt – ‚ja, wollt’s ihr wirklich irgendwann
einmal als Beamtenschauspieler enden an irgendeinem Stadt- oder Landestheater, wo ihr dann einfach alles Beliebige rauf- und runterspielt – also, ihr geht hin, spielt’s, was ihr spielen sollt, bis ihr
halt in Pension geschickt werdet’s. Wollt’s ihr das wirklich? Ihr müsst euch das zugestehen zu sagen
– wenn jemand fragt, was machst Du? – nichts grad. Das ist okay.’ – Ich hab immer geglaubt, ich
lach mich hin. Weißt Du was? Ich wünsch mir nichts mehr in meinem Leben, als so ein Beamtenschauspieler zu
werden. (…) Das heißt nicht, dass mir nicht bewusst ist, dass es auch Schwierigkeiten gibt im festen
Engagement, aber ich denke mir, gerade am Anfang, wäre das gut, da könnte ich permanent spielen. Und ich hätte dann die Sicherheit, dass ich einfach länger bleiben kann – also mit „länger“
meine ich jetzt zwei oder drei Jahre anstatt zwei oder drei Monate. Dann hätte ich immer etwas
zum Spielen und ich würde – obwohl es zwar auch sehr wenig ist – ein regelmäßiges Gehalt bekommen. Aber hauptsächlich hätte ich das wegen der Sicherheit gern und wegen dem Spielen. Und
zudem lernt man viele Leute kennen, man wird in das Rad involviert, und man kann von anderen
lernen, mit denen man arbeitet. (…) Im Moment kann ich mit dieser Unabhängigkeit nichts anfangen; ich würde also gerne Beamtenschauspieler sein, ich finde das nicht abschreckend, so wie viele
andere.“

Die Arbeits- und Lebenssituation der Künstler scheint sich kontinuierlich zwischen Autonomie und sozialer und ökonomischer Unsicherheit zu bewegen (vgl. auch Röbke 2000).117 Im
Handlungskontext, in welchem sich die meisten Künstler der (freien) Theaterszene bewegen,
scheint es darum angemessener zu sein, von Autonomie bzw. bestimmten Autonomieräumen
zu sprechen als von „Freiheit“ – wenn auch manche der Künstler immer wieder gerne von der
„großen Freiheit“ sprechen, die dem künstlerischen Dasein immanent sei. Für die künstlerische Identitätskonstruktion scheint diese eine wichtige Bezugsfläche zu bilden.
Unsicherheiten, Selbstorganisation und Selbstverantwortung
Möglichkeiten zur gezielten Planung und Organisation der eigenen Biographie sind den
Künstlern zufolge nur sehr bedingt gegeben. Das sehen sie einerseits als problematisch an, da
an diesen strukturellen Umstand soziale und ökonomische Unsicherheiten und Ungewissheiten gebunden sind, andererseits verhindern fehlende Planbarkeiten, dass sich Routinen in der
künstlerischen Arbeits- und Lebensweise einschleifen. Und das begrüßen wiederum alle
Künstler sehr:
Auch wenn sich die im Bereich des institutionalisierten Theaters tätigen Künstler im Vergleich zu
jenen der autonomen Szene ausgeprägten Sicherheiten und Stabilitäten gegenübersehen, sei an dieser
Stelle hinzugefügt, dass auch die Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Bereich tendenziell kurzfristig bzw. auf zwei bis drei Jahre befristet sind (vgl. auch Eikhof/Haunschild 2006). Zudem ist es an
Stadt-, Landes- und Staatstheatern üblich, dass Intendantenwechsel auch zu neuen bzw. wesentlich
veränderten Ensemblezusammensetzungen führen.
117
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„Die Unsicherheit trifft jeden. Aber den Beruf wählt man nicht, wenn man Sicherheit haben will. Und
damit lernt man umzugehen. Das trifft andere Berufsbereiche zunehmend auch, auch die müssen
damit umgehen lernen. Wir müssen das halt schon immer. (…) Genau das Flexible ist ja auch das
Schöne. Dass ich dadurch eigentlich aufgefordert bin, wach zu bleiben. Dass ich in keine Schublade
gepackt werden kann von vornherein. Dass ich nicht in eine Monotonie verfallen kann. Dass ich
nicht in eine Routine verfalle. Dass ich neue Menschen, neue Geister kennen lerne. Das bewegt Dich.
Das sind die Vorteile. Und natürlich einfach für mich, psychologisch, diese – Freiheit will ich nicht
sagen, aber diese Unabhängigkeit, die ich habe. Dass ich in der Lage bin, relativ nah an mir und meinem
Wort zu sein. Es fällt mir leichter, bei mir zu bleiben. Ja, so empfinde ich es.“ (Schauspieler)

Und ein anderer Schauspieler ergänzt:
„So eine langfristige Organisation, die wächst, hab ich nicht, dass ich sagen könnte oder müsste,
Du, leider – 2010, am 13. November, da spiele ich da oder lese dort. Diese Vorstellung ist für mich
einerseits ein Gräuel und auf der anderen Seite wäre es extrem wünschenswert.“

Die Künstler erfahren es konsequenterweise durchaus als ambivalent, sich kontinuierlich zwischen Unplanbarkeiten und Notwendigkeiten zur Selbstorganisation zu bewegen. Zugleich
erachten es die Schauspieler als wenig produktiv, augrund von Unsicherheiten auf Selbstmanagement gänzlich zu verzichten. Einer der Schauspieler verweist in diesem Kontext auf die
hohe Selbstdisziplin, die das künstlerische Leben verlange:
„Das Problem ist, ich kann mir schon ein Ziel setzen – ich will nächstes Jahr drei Drehtage haben.
Aber mein Problem ist, wie setze ich es um? Ich kann das Ziel haben, ich will, dass mir morgen ein
drittes Bein wächst – aber ich weiß ja nicht, wie ich das schaffe. Und das ist das Dilemma und in
dem stecken sehr viele. Und sehr viele wissen schlaue Sachen dazu, haben aber trotzdem keine Arbeit. (…) Aber wenn man sagt, gut, ich kann eh keinen Einfluss nehmen, also plane ich erst gar
nicht, dann wird’s aber sicher nichts mit den eigenen Vorstellungen und Wünschen. Also die Kunst
ist einfach, es weiter zu versuchen und einfach zu sagen, ich will. Und wenn man etwas will, dann tut
man irgendwie auch etwas, um sich aus den Notständen zu bringen. Und das muss man ja auch. Aber ich hab
darauf keine wirkliche Antwort.“

Der eigene Lebensentwurf werde und dürfe nicht nur vom „Zufall“ geleitet sein, betont ein
anderes Ensemblemitglied:
„Ja, ich hab immer gedacht, ich muss nicht planen, weil das eh nicht geht. Aber es stellt sich heraus,
dass doch einiges planbar wäre. (…) Es ist weder alles Zufall, noch alles Planung, das geschieht. Es
gibt eine Art gesteuerter Zufall, und über dieses Prinzip bekomme ich Arbeit.“ (Schauspieler)

Ebenso wie strategische „Netzwerk-Aktivitäten“ werden allerdings auch „Investitionen“ in
das eigene Selbstmanagement von den Künstlern tendenziell abgelehnt. So gesteht eine der
Schauspielerinnen ein, wenn man es ernsthaft versuchen würde, ließe sich Vieles „vermutlich
besser planen“:
„Das ist eine Schwachstelle meines persönlichen Charakters, ich kann das sehr schlecht. Aber ich
glaube, dass das wichtig wäre und zielführend wäre, so etwas wie eine Lebensplanung zu formulieren. Ich plane nur für zwei Wochen, das kommt mir auch irgendwie entgegen, da kann sich auch schnell
wieder etwas ändern – ich muss mich nicht festlegen. Und irgendwie ist das anscheinend mein Leben, dass ich dauernd die Richtung ändere. Mir würde es Angst machen, wenn ich wüsste, wie das
ganze nächste Jahr ablaufen wird. Also wenn ich genau weiß, was kommt. In eine Routine hineinzukommen, das wäre schrecklich für mich. Deswegen versuche ich da entgegenzuwirken mit aller
Kraft (Lachen). Also mir gefällt diese Ungewissheit auch. Nur was dann die finanzielle Seite davon betrifft, das ist
schwierig – also sonst eigentlich nicht.“

Immer wieder ignorieren die Schauspieler die Aufforderung, mit mehr „Kalkül und Strategie“
an die Organisation der eigenen Laufbahn heranzugehen. Stattdessen gehen sie regelmäßig
Vorhaben und Projekten nach, die sich „wirtschaftlich überhaupt nicht rechnen“, „strategisch
mitunter sogar unklug sind“, ihnen jedoch interessant und reizvoll erscheinen. Einer der
Schauspieler spricht in diesem Zusammenhang von „gezieltem Zeit verplempern“:
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„Ich war ja auch ein Jahr im Tourneetheaterbetrieb. Da hat mein Lehrer gesagt, ich hätte da gleich
kündigen müssen. Aber wir haben es erstmal genossen. Und ich hab da ganz nebenbei so viel Geld
verdient wie noch nie, das war unglaublich. Es war mit tollen Leuten, auch bekannten, und es war
einfach eine wunderschöne, super Zeit. Aber natürlich verschenkt. Also ich glaube, wichtige Zeit
verschenkt oder verplempert dafür, dass man einmal eine Zeit lang ein wunderbares und wirklich
tolles Leben hat.“

Zudem ist den Schauspielern gemein, dass sie sich in Fragen der Selbstorganisation als „inkompetent“ ansehen:
„Im Planen und Strategieentwickeln, also in Bezug auf mich und meine Aufträge und Engagements,
bin ich nicht besonders gut. Das könnte man bestimmt besser machen. Aber es ist einfach nicht
meine Art. Es sei denn, ich hab wirklich ein klares Ziel, weil ich ein spannendes Projekt habe oder
machen möchte. Als ich letztes Jahr den Film gemacht hab, da war es so, dass ich ein klares Ziel
hatte, ich wollte das unbedingt machen, und dann merke ich schon, ich kann sehr wohl strukturieren und einen Plan machen. Aber ein Lebensplan, für mich, jetzt so langfristig, das ist nicht so mein
Ding.“ (Schauspieler)

Derselbe Schauspieler ist jedoch seit einiger Zeit um mehr Selbstorganisation bemüht, da sich
sein privates Umfeld verschoben hat:
„Also ich versuch jetzt eben – das hat aber auch mit meiner Frau zu tun und damit, dass ich geheiratet habe – aus dem ‚Schludri’ herauszukommen, ‚mal schau’n, was morgen ist, und spielen macht
Spaß’ – und mit einer Art Kalkül zu denken, also Zielsetzungen zu formulieren, wo will ich noch
hin, was muss ich dafür tun und so. (…) Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass ich geheiratet
hab. Einfach eine Verantwortung zu übernehmen – in dem Fall für einen Menschen und diese eine
Situation und eine Beziehung – und entsprechend färbt das natürlich ab auf das restliche Leben und
die anderen Beziehungen. Und Theater ist eine Beziehung, die ich hab.“

Grundsätzlich lässt sich auch in Bezug auf das Spannungsfeld zwischen Unplanbarkeit und
Selbstmanagement festhalten, dass die Schauspieler gelernt haben, dieses als Teil ihrer Profession zu akzeptieren. Denn (Einkommens)Sicherheiten und Kontinuitäten kennen die Schauspieler nicht. So erachten sie bereits dreimonatige Anstellungen während Produktionen als
relativ langfristige, stabile Beschäftigung. In diesen drei Monaten machen sie sich kaum Gedanken über das nächste Engagement, auch müssen sie weniger selbstorganisiert und
-verantwortlich agieren als in ihrem Alltag als selbstständige Künstler. Abgesehen davon erklären manche der Schauspieler, dass sie kreative Erholungsphasen zwischen Engagements unter
bestimmten Bedingungen durchaus schätzen:
„Also im Moment ist es so, dass ich gerade weiß, dass ich in einem Jahr wieder mit einer Produktion fertig bin, aber das ist selten. Insofern bin ich also entspannt. Aber wenn ich etwas fertig hab
und dann hab ich nichts und es dauert zwei Monate, und dann ist immer noch nichts da, dann
macht’s mich unruhig. (…) Das gehört auch dazu. Etwas anderes ist es, wenn ich mit einer Sache
fertig bin und ich weiß, jetzt hab ich zwei Monate Pause, und dann mach ich wieder etwas, dann
genieße ich diese zwei Monate.“ (Schauspieler)

Nicht alle Künstler sind jedoch in der Lage, Phasen der Beschäftigungslosigkeit zu genießen.
Gerade für jene Schauspieler, deren ökonomische Situation besonders prekär ist, stellen die
Unsicherheiten der Szene eine große Belastung dar:
„Es ist alles schlecht planbar. Im besten Falle war es in der Vergangenheit so, dass ich ein Dreivierteljahr im Voraus gewusst hab, was im machen werde. Nur wie ich bis dahin überlebe – da hab ich
dann auch wieder keine Ahnung. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich mir denke, das geht
so nicht, ich muss zumindest versuchen, einen Plan aufzustellen. Und ich mache mir dann wieder
Listen und überlege mir, wenn ich anrufen könnte und so weiter. Aber nachdem ich nicht so gut im
Geschäft bin und auch nicht an großen Häusern bin, an denen ich wüsste, 2010 kommt jetzt dieses
und jenes Stück, ist mein Leben oft schwer oder unplanbar. Aber ich kenne es nicht anders. Ich hatte
eigentlich nie länger als drei Monate, produktionsbedingt, eine feste Anstellung.“ (Schauspieler)
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Mit flexiblen, kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen und variierenden Einkommenslagen
ist wiederum häufig ein Fehlen von sozialer Absicherung verbunden:
„Ich weiß heute noch nicht, was ich in zwei, drei Monaten machen werde. Ich hab eine begründete
Hoffnung, dann bei einer anderen Produktion mitzumachen, bei der mir die Leute bekannt sind,
aber sicher ist das auch noch nicht. Und was darüber hinaus sein wird – keine Ahnung. (…) Und
ich weiß jetzt auch, dass ich alle 150 Tage eine Anstellung haben muss von mindestens 28 Tagen,
weil sonst schickt mich das AMS gleich wieder auf einen Kurs. Weil wenn man nicht diese 28 Anstellungstage am Stück aufweisen kann, dann zählt die Arbeit, die man macht, für das AMS nicht als
Arbeit. Und Arbeitslose bekomme ich ja keine, denn dafür müsste ich wieder ein halbes Jahr am
Stück offiziell gemeldet sein.“ (Schauspieler)

Auch jene Schauspieler, die erst seit Kurzem in der autonomen Theaterszene tätig sind, erfahren die fehlenden bzw. sehr offenen Strukturen als tendenziell belastend:
„Ich hab absolut keine Ahnung, was in einem Jahr sein wird. Diese Unsicherheit ist eigentlich mein Leben.
Wenn ich gerade keine konkrete Aufgabe habe, versuche ich halt immer irgendwas zu machen,
mich doch auf ein Vorsprechen oder so vorzubereiten. Ich mache mir aber keinen Wochenplan,
weil ich gemerkt habe, wenn ich mir etwas fest vornehme, dann geht’s oft gar nicht. (…) Was ich
halt mehr und mehr merke, ich brauch einen Zwang, von außen, um in der Früh aufzustehen, etwas
Konkretes. Nicht, ich tu heute ein bissl das und ich schau mir dieses Stück da irgendwie mal genauer an. (Lachen) Dieses so vor sich hin leben empfinde ich als sehr unbefriedigend. (…) In der
Schule sind wir auf diese Bedingungen auch nicht vorbereitet worden. Dort war man ja geschützt.“
(Schauspielerin)

Gerade die unsicheren und kompetitiven Bedingungen der freien Theaterszene und die hohe
Selbstverantwortung und Individualisierung innerhalb des Feldes scheinen von den einzelnen
Künstlern eine bewusste Selbstorganisation sowie eine hohe Selbstdisziplin zu verlangen. Zielstrebigkeit ist nicht nur von jenen verlangt, die in der Szene „erfolgreich“ (i.S. von „berühmt“)
werden wollen, sondern ist von allen gefordert, die „engagiert“ bzw. beschäftigt werden wollen – denn (bezahlte) Arbeit hat sich im Theaterfeld zu einem „kostbaren Gut“ entwickelt.
Daran anknüpfend erklärt einer der Schauspieler,
„mein Problem ist immer, dass ich keinen vollen Terminplan zustande bringe“.
Chronische Unterbeschäftigung und Mehrfachbeschäftigung als Merkmale des künstlerischen

Arbeitssektors konstituieren ein weitläufiges und heterogenes Tätigkeitsfeld der Schauspieler.
Da die künstlerische Arbeit und ihre Organisation von der „Norm der Vielfalt, der Abweichung und Unvorhersehbarkeit“ sowie von sehr unterschiedlichen Arbeitsbelastungen bzw.
-intensitäten geprägt sind, erleben die Schauspieler auch keinen „Arbeitsalltag“. Sie erachten es
darum als unmöglich, einen „normalen Arbeitstag“ zu skizzieren. Der Tagesablauf ist allerdings während einer Theaterproduktion strukturierter als in Phasen, in denen andere Projekte
und Tätigkeiten verfolgt werden, erzählt einer der Schauspieler:
„In dem Moment, in dem Du ein Engagement hast, bist Du sechs Wochen beschäftigt, eine Rolle
zu lernen. Daneben gibt’s diese lockeren Kontakte, die man irgendwie immer bewusst oder unbewusst pflegt. Daneben gibt’s Hinweise, das heißt, dass Du Dich hinsetzt und schnell ein Demoband
abschicken musst. Es gibt Schauspieler, die haben ganz klare Pläne. Die machen das strukturmäßig
– alle drei Monate wird ein Demoband dort und dort hin verschickt. Das mach ich alles schon wieder nicht. Aber es kann sein, dass ich morgen erstmal einen Drehtag hab, auf einmal, weil irgendwas passiert ist, und ich werd auf einmal angerufen. Das geht immer sehr schnell. Oder ich erfahre
was, wo ich mich dann sofort hinsetzen muss und einen Brief schreibe, um mich zu bewerben. Ich
bin da impulsiv – zum Beispiel ‚der Pianist’ – das war auch so was, ein Schwachsinn natürlich. Da
hab ich über drei Ecken davon erfahren. Ja, ich such dann also die Adresse raus, das hat mich drei
Tage gekostet, um über den Guardian in London die Castingfirma zu kriegen, die für den Roman
von Polanski eben den Film besetzt. Und dann hab ich da einen Brief hingeschrieben, ‚ich bin euer
Mann’. Ist ja logisch, dass da keine Antwort kommt. Aber das mach ich halt dann auch – so spinnert.“

246

Eine Schauspielkollegin beschreibt ihr künstlerisches Tätigsein als sehr abwechslungsreich.
Dabei sucht sie die Abwechslung bewusst; gleichzeitig wird diese aber auch durch die Unvorhersehbarkeiten des Beschäftigungsfelds hervorgebracht, wie sie betont:
„Also mein Tag ist extrem bunt und vielfältig. Ich hab meinen Kalender und da trag ich alles sehr
gut ein. Ich hab in Wien zum Beispiel viele Termine ganz unterschiedlicher Art und Weise. Irgendwie kann ich so ungefähr zwei Wochen vorausschauen, wie mein Plan ist (…). Kein Tag schaut aus wie
der andere. Das ist wirklich total abwechslungsreich und das ist etwas, was mir irrsinnig gefällt. Ich
hab so meine verschiedenen Standbeine, und da mache ich ganz unterschiedliche Arbeiten, aber
fast alles im künstlerischen Bereich. Und dann kommen immer wieder auch Dinge hinzu, die ich
jetzt nicht geplant habe, die spontan auftauchen. Das gehört auch dazu.“

Die Vielfalt an Tätigkeiten wird von den Künstlern einerseits als „anregend und inspirierend“
erfahren, andererseits wird die damit verbundene Gefahr, sich nicht hinreichend auf seine
einzelnen „Projekte“ konzentrieren zu können, angesprochen:
„Es ist oft schwer, in verschiedenste Richtungen zu arbeiten und zu pushen. Man lernt es zwar ein
wenig mit den Jahren, aber dennoch finde ich das schon extrem schwer. Denn ich muss mich ja
auch konzentrieren können, um das, was ich tu, auch gut zu machen, das kostet mich schon auch
viel Kraft. (…) Also am Liebsten wär mir natürlich, wenn ich ein Projekt nach dem anderen machen könnte und mich immer auf eines konzentrieren könnte. Aber das kann man sich natürlich
nicht immer so aussuchen. Ab und zu ist die Konstellation eben nicht ganz günstig, und es ist ja
dann auch nicht so, dass man so locker sagt, und das mach ich jetzt nicht, das ist ja immer Geld, auf
das man dann verzichten würde. Und dass es mir manchmal ein bisschen viel wird, liegt auch daran,
dass ich schlecht nein sagen kann, ich versuche eigentlich, alles unterzubringen. Und da hab ich
schon manchmal einen Stress. Aber ich weiß auch, es wird dann wieder so eine Phase kommen, in
der ich dann so Zwangspausen habe. Die sind aber auch manchmal gut. Dann habe ich nämlich
wieder ein bisschen Zeit, Ruhe und Raum, um mir wieder etwas Eigenes, ein eigenes Projekt überlegen zu können, das brauche ich auch, damit wieder etwas entstehen kann.“ (Schauspielerin)

Solche „Ruhepausen“ scheinen ebenso wichtig zu sein, um sich mental und emotional von
abgeschlossenen „Projekten“ bzw. „Produktionen“ distanzieren zu können, und um neue
Kräfte für neue Aufgaben zu entwickeln.
Nähe und Distanz
Das Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz ist gerade für projektförmige Organisationsformen von Arbeit, welche die soziale Seite des Arbeitsprozesses (strukturell) stärken, charakteristisch. Auch die Theater- und Ensemblemitglieder betonen, dieser Beruf und dieses Leben
verlangen es, nach einer Phase sehr intensiver Zusammenarbeit rasch „loszulassen“. Zugleich
zeigte die konkrete Praxis, dass die emotionale Distanzierung von einem gemeinsam geschaffenen künstlerischen Projekt als herausfordernd erfahren wird. Insbesondere der starke Bezug
zu den Projektinhalten und die Intensität der sozialen Beziehungen begründen diese „Herausforderung“. So wählt eine Schauspielerin das Bild der „Familie“ für das Ensemble, wenn sie
sich auch der Ambivalenzen des Vergleichs bewusst zu sein scheint:
„Man ist während einer Produktion eben sehr intensiv zusammen, und man kommt eben auch sehr,
sehr nahe zusammen, auch wenn man sich nicht kennt. Dadurch auch gerade, dass man miteinander spielt und so viel von sich zeigt. Intensiver, glaube ich, als in anderen Berufen. Weil es eben so
viel auch auf die eigene Persönlichkeit und Erfahrung zurückgeht. Und dann ist man wirklich wie
eine Familie, finde ich, für diese Zeit. Und die löst sich dann halt wieder auf. Da ist schon ein
Trennungsschmerz da. (…) Man hat aber keine Wahl, ich muss mich ja einlassen, wenn Du Dich
nicht darauf einlässt, dann entsteht eben auch weniger. Und wenn ich bewusst versuche, distanzierter an ein Projekt heranzugehen, dann ist das ja schade, weil dann hat man auch die Freuden und
die Erfüllung nicht, die man erleben kann in der Zeit.“
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Einen ähnlichen Zugang verfolgt der Regisseur des Ensembles. Er versucht in diesem Zusammenhang zu erklären, was künstlerische Projekte von Projekten in anderen Arbeitsbereichen unterscheidet:
„Man arbeitet eben ganz konkret und gemeinsam an einem Projekt, und man hat gemeinsame Ziele, zuerst arbeitet man auf die Premiere hin, dann möchte man die Vorstellungen gut spielen, dafür
muss man sie immer wieder neu ins Leben rufen, auch das ist ein wichtiges, starkes Ziel, das die
Gruppe zusammenschweißt. Und dieser Weg dorthin, zu diesen Zielen, ist einfach durch sehr hohen persönlichen Einsatz, durch die Gabe von sehr viel Persönlichem gekennzeichnet. Das ist einfach
stärker als in einer Firma und deren Abteilungen, auch wenn es dort ebenso Ziele gibt, auf die man
hinarbeitet. Doch das ist ganz etwas anderes. Hier ist es ein gemeinsames Ziel, es ist eine Herzensangelegenheit von allen.“

Auch die Intendantin spricht die Ambivalenz von Involvierung in und Loslösung von Theaterproduktionen an. Dabei bekräftigt sie jedoch, in den Jahren am Theater gelernt zu haben,
„lieb Gewonnenes loszulassen“:
„Inzwischen ist das Gewöhnung, diese Nähe und dann das Loslassen müssen. Das war am Anfang
viel schrecklicher. Da gibst Du mit jeder Produktion ein Kind ab. Aber das ist inzwischen schon
Übung. Beim Theater ist es eben so – und so hat sich das ganze Wesen von mir dorthin entwickelt, Annehmen und Abgeben. Nach meinem ersten großen Verlust (…), da war ich noch im organisatorischen
Bereich der Produktionen tätig, aber genauso nahe dabei… und dann kam die letzte Vorstellung,
und jeder der Schauspieler hat bereits ein Engagement irgendwo anders hin gehabt. Und Du bist
dann als Letzte da, auch als Letzte im Konzertsaal. Und dann ist alles leer. Dann hab ich mir gedacht: So, was tu ich jetzt? Jetzt ist das alles weg. Und das war ein unglaublicher Schmerz. Ich blieb
dann alleine zurück. Ich hab das als so ungerecht empfunden, es hat so weh getan. Und dann hab
ich mir gedacht: Ja, mit dem musst Du dich jetzt abfinden, dass das immer so ist und sein wird. (…)
Als ich dann später selber im künstlerischen Bereich angefangen habe, da war es am Anfang auch
wiederum so, aber lange nicht mehr so schmerzhaft, auch weil Du ja dann, wenn’s gut läuft, wieder
etwas anderes hast. Du beschäftigst Dich ja inzwischen, während das läuft bereits mit Anderem, Du
hast dann ja schon andere Dinge angesammelt, versuchst Du zumindest. Und Du verabschiedest
Dich dann auch schon anders, sagst, wir kommen schon wieder zusammen, wir machen schon wieder einmal etwas. Also es wird immer besser, weil Du auch immer erfahrener wirst. Das sind so
Kinderkrankheiten, wenn man sagt: Ich bin allein, niemand kümmert sich um mich. (…) Aber es ist
schon so, wie wenn Du Dich von einer Haut löst, das tut weh.“

Die Regieassistentin scheint ebenfalls gelernt zu haben, Abschied zu nehmen. Sie führt sich
immer wieder vor Augen, dass das Erlebte nicht verloren geht. Das erleichtere ihr das Loslassen, wie sie betont:
„Also wenn Du im Theater das Abschiednehmen nicht lernst, dann macht Dich diese Tätigkeit kaputt. Aber ich
habe es mittlerweile gut gelernt. Also in meinen ersten Produktionen war das noch anders. Da hast
Du dann schon auch einmal Albträume, ich bin sogar teilweise, also bei den ersten Stücken, in denen ich wirklich sehr stark drinnen war, in der Nacht weinend aufgewacht, weil es für mich so
schlimm war, dass die Gruppe nach der Premiere weg war. Damals war ich noch zu wenig distanziert. Aber da war ich auch jünger und das hat seine Zeit gebraucht, bis ich das Abschiednehmen
gelernt habe. Und heute ist es so, dass ich es manchmal so schnell kann, dass ich das schon wieder
schade finde. Ich denke mir aber auch immer, die Leute, die Dir wichtig sind, die bleiben Dir auch.
Und die kommen auch zurück. Also ich habe bislang noch alle, zu denen ich eine intensive Beziehung entwickelt habe, irgendwann wiedergesehen. Ich hab also erkannt, dass man zwar Abschied
voneinander nimmt, das muss auch so sein, aber dass es ja nicht so ist, dass nichts bleibt, und das ist
das Entscheidende, was Du mitnimmst aus jeder Geschichte, und Du kannst immer etwas mitnehmen, und
das verabschiedet sich nicht. Und dann ist es so, wenn ich heute besonders traurig bin, wenn eine
Produktion zu Ende geht, dann kann ich das auch schätzen, denn dann war es eine besondere Geschichte, von der ich auch viel weiter trage. (…) Aber die Nähe ist auch in jedem Prozess wieder
unterschiedlich. In dieser Produktion waren wir uns wirklich alle sehr nahe, so, dass es eigentlich
schon wieder ungewöhnlich ist.“
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Charakteristisch für diese Arbeit und ihre spezifischen Organisationsformen scheint aber nicht
nur zu sein, dass die Arbeitsbeziehungen sehr nahe und persönlich sind, auch lange Pausen bis zu
einem Wiedersehen scheinen in der „Szene“ nicht untypisch zu sein. Diesen Umstand führen
die Ensemblemitglieder darauf zurück, dass jeder wieder in anderen Projekten und an anderen
Orten tätig ist:
„Dass man nach einer Produktion, auch einer sehr schönen, dann regelmäßigen Kontakt mit seinen
Kollegen hat, das kommt eigentlich selten vor, weil es sich auch schwer organisieren lässt. Aber
dann, wenn es passiert und man trifft sich wieder, dann ist es natürlich schon sehr toll und schön.“
(Schauspieler)

Und trotzdem scheinen die in der Produktionszeit aufgebauten Beziehungen und die gemachten Erfahrungen nicht „verloren“ zu gehen, wie auch eine Schauspielerin bekräftigt:
„Mit meinem Partner hier habe ich ja schon einmal vor zwei Jahren gespielt. Ich habe ihn seither
nicht wieder gesehen. Das bringt einfach dieser Beruf dieses Leben mit sich. Und das Interessante
ist nun eben, wenn das dann eine Zeit eben so intensiv war wie wir beide in dieser früheren Produktion, dann ist das sofort wieder da, dieses Nähe- und Verbundenheitsgefühl, wenn man sich
wiedersieht. Ich hab mich irrsinnig gefreut, dass er da jetzt spielt und dass wir da jetzt wieder gemeinsam sind. Ich hab ihn gesehen und es war wieder da.“

Kollektive Organisationsformen von Arbeit sind im künstlerischen Tätigkeitsbereich weit verbreitet. Eine hohe Individualisierung von Arbeit außerhalb von Projekt(zusammen)arbeiten
allerdings auch. Diese Verknüpfung konstituiert das besonders komplexe Spannungsfeld zwischen Individualismus und Kollektivismus. Aktuelle kulturpolitische Strategien führen zudem
zur Intensivierung dieser Ambivalenz, wie im Folgenden gezeigt wird.
Individualität und Kollektivität
Die freie Theaterszene verfügt über keine institutionalisierte Interessenvertretung. Ebenso
bestehen kaum Strukturen, die die Kommunikation und Kooperation zwischen den einzelnen
freien Theatergruppen und Künstlern fördern bzw. unterstützen würden. Darüber hinaus gibt
es innerhalb der autonomen Szene kaum selbstinitiierte Netzwerke, die den Wert künstlerischer Arbeit bzw. die Arbeits- und Lebenssituation von Kunstschaffenden öffentlich thematisieren.118 Zwar scheinen sich einzelne Theater und Künstlergruppen aufgrund persönlicher Beziehungen untereinander auszutauschen; diese Kooperationen sind jedoch inhaltlich ausgerichtet
und nicht, im weiteren Sinne, politischer Natur.
Seit einigen Jahren gibt es eine nicht institutionalisierte Interessengemeinschaft für die freischaffenden Künstler und Künstlergruppen der autonomen Theaterszene.119 Diese wird jedoch öffentlich kaum wahrgenommen. Die Künstler selbst kennen das Netzwerk entweder
nicht oder bezweifeln dessen Wirkungsmacht. Dieses Nicht-Wissen scheint auf den Stellenwert zu verweisen, den die Künstler den Rahmenbedingungen der freien Kunst- und Kulturarbeit beimessen:
„Ich weiß gar nicht, ob es für uns eine Interessenvertretung gibt. Im Notfall – wahrscheinlich gibt’s
die Arbeiterkammer – oder? – zu der ich hingehen kann, wenn ich wirklich sage, nein, jetzt reicht’s
mir. (…) Gut, die IG-Kultur, okay, habe ich auch schon einmal gehört, aber mit der hab ich zum
Beispiel gar nichts zu tun. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, dass die
Mit der Innsbrucker „baettle group for art“ vergleichbare Initiativen gibt es in anderen Bundesländern bzw. auf Bundesebene kaum.
119 Zur Interessengemeinschaft für freie Kultur- und Theaterarbeit vergleiche www.igkultur.at und
www.freietheater.at. Vergleiche zudem die Wiener Initiative „Team 4“ (www.team4.or.at/), die freischaffenden Künstlern bei ihrer Arbeitssuche beratend und unterstützend zur Seite steht.
118
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mich dann vertreten würden. Ich habe mich da bisher nicht besonders gekümmert und weiß gar
nicht, welche Vertretungen es gäbe.“ (Schauspieler)

Auch der Regisseur des Ensembles bezweifelt die Effektivität der vereinzelt bestehenden kulturpolitischen Plattformen der freien Kunstszene. Er nimmt das Feld als stark fragmentiert
und individualisiert wahr:
„Es gibt ein paar freiwillige Plattformen und Kulturvertretungen, die aber meiner Meinung nach
nicht wirklich gut sind. Der Austausch, den ich hab, der läuft über persönliche Theater-Kontakte.
Ich hätte es auch schon über die Plattformen und Vertretungen versucht, aber ich habe es leider nie
geschafft, hier eine sinnvolle Zusammenarbeit herzustellen. Es war alles sehr unverbindlich, was
mir da in diesem Zusammenhang gelungen ist. Und bei manchen ist sicherlich auch Angst dabei,
wer ist das, warum will der etwas von uns? Und es ist sicherlich nicht ohne Aufwand möglich, etwas
Gemeinsames zustande zu bringen. Und meine Erfahrung ist, wenn Du nicht zu jemandem eine
persönliche Beziehung hast, die Interesse und Verbindlichkeit schafft, dann schlafen solche Versuche sehr
schnell wieder ein, und jeder geht wieder seinen eigenen Aufgaben und Projekten nach, kocht in
seinem eigenen Safterl. Hinzu kommt dann noch, dass man auch nicht einfach mit jedem Theater
gemeinsame Projekte beschließen kann. Denn die Stadt- oder Landestheater sind wieder ganz anders strukturiert als die kleineren Theater der freien Szene, die haben wieder ganz andere Vorgaben
und Bindungen, so dass auch solche formalen Kriterien und Regeln eine Zusammenarbeit oft verunmöglichen.“

Wie im vorangehenden Abschnitt skizziert wurde, war der begleitete Produktionsprozess
durch äußerst loyale Umgangspraktiken gekennzeichnet. Wechselseitige Unterstützung und
Bestärkung innerhalb des gemeinsamen Organisationsprozesses waren wesentliche Teile des
spezifischen Selbstverständnisses von Arbeit. Außerhalb projektbasierter Arbeitsformen
scheint die Solidarisierung unter Künstlern schwach ausgeprägt zu sein. Auch wenn sich die
Schauspieler alle mit ähnlichen Problematiken ihre künstlerische Arbeitssituation betreffend
konfrontiert sehen, zeigen sie kaum ein Interesse, sich für deren Verbesserung gemeinsam
einzusetzen. Dieser Umstand ist auf unterschiedliche Gründe zurückführbar. Die Begründungen für fehlendes öffentliches Engagement reichen von Resignation und Akzeptanz ungleicher Machtstrukturen bis hin zu – scheinbarem – Desinteresse an der eigenen (ökonomischen)
Lebenssituation: „ich habe mir darüber bislang keine Gedanken gemacht“, „das hat keinen
Sinn“, „das Politische interessiert mich nicht“, „die Situation von Künstlern war schon immer
so“, „ich investiere meine Energie und Ressourcen lieber in die Kunst selbst“, „ich habe meine eigenen Netzwerke und Beziehungen“, das sind einige Erklärungen, warum politische Formen der Selbstorganisation unter Künstlern in der Regel ausbleiben.
Manche Schauspieler lehnen eine institutionalisierte Interessenvertretung sogar ab – denn deren Tätigkeit könnte zu einer vermehrten Regulierung ihrer Profession und ihrer Arbeitspraktiken führen:
„Ich weiß nicht – was soll das bringen? Wenn Schauspieler in einer
Gewerkschaft sind, kommt es dazu, dass es um 14 Uhr – wenn ich
sage: Sein oder nicht – heißt, ‚Pause’! Das geht nicht. Der Schauspielerberuf ist nicht einzuordnen in eine Uhrzeit und nicht in eine
Sicherheit und all das. Der muss sagen: Sein oder nicht Sein – wenn
es sein muss. Und ohne dann zu essen oder was weiß ich. Der
Schauspieler muss die Not und die Leidenschaft haben, dass er das tun
muss, sonst ist er kein guter Schauspieler, glaub ich. (…) Er darf
keine Sicherheiten haben. Und die darf ihm auch kein Betriebsrat
aufzwängen wollen. Also ich hab irgendwie das Gefühl, ich will das
gar nicht, dass es eine Gewerkschaft gibt. Ich will, dass der Schauspieler scheitert. Künstler sollen nicht gesichert sein.“ (Schauspieler)

Hinzu kommt, dass das „Bild des Künstlers“ bei einzelnen
Schauspielern sehr negativ besetzt ist. Diese glauben konsequen-

250

terweise nicht daran, dass der „durchschnittliche Schauspieler“ zu ernsthafter, am Gemeininteresse orientierter Zusammenarbeit fähig ist. Gerade einer jener Schauspieler, der den Arbeitsprozess der Ensemblegruppe sehr wesentlich mit gestaltete und stets unterstützend und
kooperativ agierte, erklärt in diesem Kontext:
„Ich würde mich bei solchen Bewegungen überhaupt nicht engagieren. Ich bin da asozial irgendwie.
Das interessiert mich nicht. Ich bin in Gruppen sowieso nie initiativ. Ich weiß auch nicht, warum,
aber ich hasse Gruppen. (…) Ich glaube sowieso, sehr viele von den Schauspielern sind nur in sehr
beschränktem Maße in der Lage, miteinander zusammenzuarbeiten. Sie sind feige, egozentrisch und
deswegen für solche Gruppensachen nicht geeignet. (…) Aber es stimmt schon – es gibt kaum Solidarisierungskampagnen unter Schauspielern. Das liegt daran, dass es Egoisten sind. Ich würde es
auch nicht machen. Ich finde es auch blöd irgendwie. Und diese Haltung verhindert das natürlich.“

Auch wenn nicht alle dieses Künstlerbild teilen, scheint den Schauspielern jedenfalls nicht
bewusst zu sein, wozu die Formierung von Kollektiven beitragen könnte:
„Ich weiß einfach nicht, wie so ein Zusammenschluss von Künstlern oder Schauspielern ausschauen könnte, ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Aber wenn es so etwas gäbe und man
mich fragen würde, klar, ich wäre dabei.“ (Schauspieler)

Die Initiative in diesem Zusammenhang selbst zu ergreifen, das lehnen allerdings alle Schauspieler ab:
„Ich bin sicher nicht der, der jetzt rausgeht und die anderen Leute anruft und sagt: Jetzt machen wir
etwas, das geht so nicht, wie der Staat das Geld verteilt oder so. Aber wenn es sich ergeben sollte –
ja, da bin ich dabei. Aber ich bin nicht der Präsident oder der Vorreiter.“ (Schauspieler)

Die Machtverhältnisse des Feldes seien ganz grundsätzlich zu gefestigt, als dass man an ihnen
etwas verändern könnte, betont ein anderer Schauspieler:
„Ich glaub nicht an diese Gruppenerfolge. Wir hatten einmal eine Initiative, eine Gruppe von Schauspielern, die dann reihum sich immer gekümmert haben, wo wird gerade was produziert, wo kann man
sich melden, wo kann man sich sichtbar machen. (…) Aber letztendlich lief es auf die alten Schemata raus, dass es dann Agentenfirmen, so genannte Players waren, unter denen die Aufträge vergeben wurden. Die stehen in Verbindung und handeln den Pool von Leuten. Das ist immer so.
Und alles andere sind so Pseudoversuche, irgendetwas neu zu gestalten.“

Ähnlich die Ansicht einer Schauspielerin. Auch sie glaubt nicht daran, dass sich die kulturpolitisch verantwortlichen Institutionen von selbstorganisierten Protestbewegungen zu „Zugeständnissen“ an die Künstler bewegen ließen, denn:
„Ich denke, solchen Bewegungen, die das Interesse haben, eine Revolution gegen die Zustände einzuleiten, kann man immer mit dem Argument begegnen, dass man als Künstler ja genau weiß, worauf man sich einlässt. Das ist ja keine Überraschung, das wird ja nicht verheimlicht. Es muss ja
niemand Künstler werden. Man kann immer sagen, ihr wusstet ja, wie die Chancen stehen. Und das
stimmt ja.“

Fehlende Widerstandsbewegungen werden von manchen Schauspielern auch auf den ausgeprägten individualisierten Wettbewerb innerhalb der Szene zurückgeführt:
„Ich kenne kaum solche politischen Theatergruppen oder Bewegungen (…) Es ist eben so, dass jeder eigentlich um sein Platzl kämpft innerhalb der Szene. Und jeder kämpft irgendwie ein bisschen
ums Überleben und das alleine. Es gibt viele Gruppen und nur wenige bekommen Geld. Ja, jeder
muss kämpfen, ob er will oder nicht.“ (Schauspielerin)

Dennoch zeigt sich einer der Schauspieler verwundert und auch etwas enttäuscht, dass es unter
den einzelnen Theaterinitiativen nicht mehr Vernetzung und Solidarisierung gibt:
„Die freie Theaterszene hat es wirklich schwer, weil sie kulturpolitisch kaum gefördert wird. Und
darum finde ich es umso problematischer, dass es unter vergleichbaren Bühnen, also von der Größe, der Ausstattung, den finanziellen Mitteln und so weiter, auch kaum einen Austausch gibt. Was
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mich wundert, ist, dass es innerhalb des Feldes so wenig selbstinitiierte Netzwerke gibt. Es gibt einzelne Ansätze und Kooperationen, aber das liegt im marginalen Bereich. Und das verstehe ich
nicht. Ich finde das so schade. Es hätten ja alle etwas davon, wenn man sich mehr verbinden würde. (…) Aber viele kommen auch mit dem Argument, sie können mit ihrem Mini-Budget nichts
riskieren und so weiter. Ich finde, die freie Szene könnte gemeinsam viel mehr erreichen, wenn einzelne Gruppen mehr zusammenarbeiten würden. Aber da geschieht leider wenig, aus verschiedenen
Gründen, Angst, Konkurrenz, Politisches und so weiter.“

Und er ergänzt an anderer Stelle, es sei unverständlich, dass die ausgeprägten Ungleichheiten
innerhalb des Feldes und die „inakzeptablen“ kulturpolitischen Förderungsstrategien nicht
den „Kampfgeist“ der Kunst- und Kulturschaffenden mobilisieren:
„Ich finde, kulturpolitisch läuft so Vieles falsch, der Staat legt alle Verantwortung zurück, gefördert wird
nur, was sowieso schon etabliert ist und so weiter – aber trotz allem gibt es keinen Aufschrei, und niemand bekrittelt etwas, zumindest nicht öffentlich. Und ich beschäftige mich schon viel damit, aber
ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so recht, wo ich ansetzen soll. Und es ist natürlich auch enttäuschend, denn Du Dich jahrelang bemühst, etwas zu erreichen, aber Du so gut wie keine Wirkungen
erkennen kannst. Das politische System funktioniert einfach viel zu gut. Du kannst schon revoltieren, aber
die Frage ist schließlich, was Du in diesem System erzielen kannst, es interessiert sowieso niemanden, etwas zu verbessern, und Du machst Dir nur alle zu Feinden. So solistisch zu kämpfen, ganz ohne
Netzwerk und Lobby, das ist schon ziemlich aussichtslos. Und es ist eben kaum jemand bereit, sich öffentlich zu engagieren.“

Auch der Regisseur des Ensembles erklärt, man könne an den etablierten Machtverhältnissen
nur im Kollektiv etwas ändern; innerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes müsse der Widerstand
beginnen:
„Ich weiß, dass die kleinen Theater alle sehr zu kämpfen haben und oft keine Möglichkeiten sehen,
höhere Gagen zu zahlen. Aber ich denke, wenn alle Theater so agieren würden, dass man sagt,
okay, wir machen nur noch Produktionen, wenn auch wir die Mindestgagen des Kollektivvertrages
für die öffentlichen Häuser bezahlen können, oder wir fordern sogar, dass diese ein bisschen erhöht
werden, so dass die Künstler wirklich davon leben können oder zumindest weitgehend davon leben
können, dann würde vielleicht auch ein Umdenken in der Politik stattfinden. Aber das müssten wir
gemeinsam machen. Es wird sicher nicht über eine Einzelinitiative durchzuführen sein. (…) Es gibt
da und dort vereinzelt Ideen, wie man vorgehen könnte, aber dass wirklich die Szene als mobil machendes
Netzwerk gedacht wird, das nehme ich nur wenig wahr. Eigentlich werden die Bedingungen weitestgehend akzeptiert.“

Das scheint auch auf die Ensemblemitglieder zuzutreffen. Trotz der sehr nahen und freundschaftlichen Beziehungen wurden die prekären Seiten künstlerischer Arbeits- und Lebensbedingungen innerhalb der Gruppe kaum thematisiert. Sich über die eigene Lebenssituation zu
beklagen, das scheint nicht Teil des künstlerischen Ethos zu sein. Vielmehr zeigen sich die
Künstler gewillt und verpflichtet, für ihr Leben Selbstverantwortung zu übernehmen. Eine der
Schauspielerinnen erklärt, warum man innerhalb von Ensemblegruppen nicht über die Schattenseiten des künstlerischen Lebens rede:
„Wir haben uns im Ensemble sehr gut verstanden, aber trotzdem, man fragt jetzt nicht wirklich:
Du, wie viel Geld hast Du oder wie viel Gage bekommst Du jetzt? – oder so ähnlich. Man unterhält
sich schon ein wenig über die Lebenssituationen, das schon. Aber so lange dann auch wieder nicht,
weil jedem klar ist, dass es uns nicht so gut geht, und dass niemand von uns Porschefahrer ist (Lachen). Manche
haben eben öfter gemeint, dass sie mit dem, was sie hier verdienen, gerade einmal ihre Ausgaben
decken, in diese Richtung. Das ist auch eine Art der Thematisierung. Ich muss jetzt niemanden fragen, ob zum Beispiel die Frau etwas dazuzahlt oder so – wozu auch? Außer jemand erzählt von sich
aus, das ist etwas anderes, das kommt auch vor, aber dass man selbst anfängt, zu diesen Themen
Fragen zu stellen, nein, das macht man eigentlich nicht. (…) Das hat auch damit zu tun, dass man auch
dem anderen nicht zu nahe treten möchte.“
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Ein Schauspieler versucht ebenso eine Begründung für die fehlende Thematisierung prekärer
Seiten der Profession zu finden. Er betont in diesem Kontext die von allen Künstlern als verbindlich anerkannte Norm der Selbstdisziplin:
„Das ist wohl ein ungeschriebenes Gesetz, das allgemeinen Konsens findet, dass man auch nicht
mit der Tür ins Haus fällt, und einem Kollegen erklärt, dass es einem total dreckig geht. Man glaubt
vielleicht auch, der andere will das gar nicht so genau wissen. (…) Um sich einander die jeweilige
Lebenssituation mitzuteilen, um auch über persönliche Ängste zu sprechen, dazu braucht es schon
eine wirklich gute Vertrauensbasis, sonst macht man das nicht. (…) Dass dieser Austausch innerhalb von Produktionen nur selten stattfindet, das liegt auch daran, dass es eine Tugend ist, sämtliche private Dinge und Probleme aus dem Arbeitsprozess herauszuhalten, weil das nur ablenkt von der eigentlichen
Aufgabe, und weil das oft als unprofessionell beurteilt wird. Es ist auch ein Anspruch, den man an sich selbst
hat, private Probleme nicht in den Arbeitsprozess hineinzulassen, so viel Selbstdisziplin verlangt
man sich schon ab.“

Gerade für die szene- und berufserfahrenen Schauspieler ist es zur Normalität geworden, für
ihre Künstler-Biographie selbstverantwortlich zu sein. Mit diesem Selbstverständnis ist verbunden, dass eine Interessenvertretung für die Schauspieler der freien Theaterszene gar nicht
(mehr) gefordert wird. Darauf angesprochen, erklärt eine der Schauspielerinnen lachend:
„Ja, das wäre natürlich nett, wenn sich jemand für uns einsetzen würde und auf unsere Arbeitsbedingungen hinweisen würde. Ja, das wäre nett, wenn das jemand anderer übernimmt. (Lachen) (…)
Aber wer könnte das machen, und was könnte man da überhaupt machen? Nein, das passiert eigentlich nicht.“

Das weitgehende Fehlen von (kultur)politisch motivierten Widerstands- oder Solidarisierungsbewegungen innerhalb der Theaterszene erscheint resümierend Ausdruck dafür zu sein, dass
die diskursiv erzeugten Steuerungs- und Machttechnologien der Individualisierung und Selbstverantwortung durchaus effektiv sind. Soziale und ökonomische Unsicherheiten und Risiken der
Profession werden von den Schauspielern entweder nicht thematisiert, als selbstverständlicher
Teil des künstlerischen Tätigseins angesehen oder sogar gefordert bzw. als notwendig erachtet.
Entgrenzung von Arbeit, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben
Auch wenn wie dargelegt Diskontinuitäten und Instabilitäten für das künstlerische Arbeitsleben charakteristisch sind, macht es den Ensemblemitgliedern überraschenderweise kaum
Schwierigkeiten, ihr berufliches und ihr privates Leben zu verbinden bzw. voneinander abzugrenzen. So erklärt einer der Schauspieler überzeugt:
„Ich habe kein Problem zwischen Arbeit und Nichtarbeit eine Grenze zu ziehen, ich bin ja der Mittler
von den ganzen Dingen. Das ist vermutlich die größte Selbstlüge, aber auch wenn das so ist, ich lebe mit ihr – gut.“

Die Grenzziehung zwischen den verschiedenen Lebensbereichen gestalten die Künstler allerdings unterschiedlich. Bei manchen überschneiden sich die beruflichen und freundschaftlichen
Beziehungen stark, da sie sich auch privat viel im künstlerischen Umfeld – und im Theater –
bewegen. Ein Schauspieler betont in diesem Zusammenhang,
„ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hab jetzt zuviel Theater gemacht, ich brauch jetzt einen Abstand davon.“

Dieses Empfinden trifft auch auf eine der Schauspielerinnen zu:
„Meine wirklichen Freunde haben schon mit künstlerischen Dingen zu tun, aber nicht unbedingt
mit dem Theater. Also mit Nichtkünstlern hab ich sehr wenig zu tun. Bis auf meine Familie.“

Ihr soziales Gefüge bestehe aus Menschen mit ähnlichen Interessen und Anliegen, ergänzt die
Schauspielerin an anderer Stelle:

253

„Nicht, dass ich nur mit Künstlern befreundet sein möchte oder muss, aber man ist natürlich durch
seine Interessen gebunden, würde ich sagen. Ich geh eben gern ins Theater. Und wenn jetzt jemand von
meinen Freunden nicht gern ins Theater geht, ist das natürlich sehr schwer. Bestimmte Dinge interessieren mich eben sehr und geben mir sehr viel. Wenn das jemand anderen überhaupt nicht interessiert, dann frage ich mich schon, wie das gehen kann, denn dann sind ein paar Punkte so different, die für mich so wichtig sind. Dann ignoriert der andere ein ganz starkes Bedürfnis von mir,
was mit meiner Person so direkt zusammenhängt, dass das nicht zusammengehen kann.“

Manche Künstler versuchen hingegen bewusst, ihr professionelles von ihrem privaten sozialen
Umfeld zu trennen; sie sind bemüht, auch Beziehungen außerhalb des künstlerischen bzw. des
Theaterfeldes zu pflegen (sie gehen in ihrer Freizeit weniger ins Theater als andere Kollegen):
„Auch wenn ich viele Kollegen sehr gerne habe und schätze, und sie gerne treffe und wiedersehe,
bin ich wieder sehr froh, dass ich auch ein anderes Umfeld habe, das nicht nur aus Theaterleuten
besteht. (…) Ich lebe in quasi zwei Welten, und ich suche die Abgrenzung zum Theater auch. Das
hab ich mittlerweile schon bewusst so mit meinem Freundeskreis, der außerhalb ist, und mit meiner
Familie.“ (Schauspieler)

Darüber hinaus erklären einige Ensemblemitglieder, das Verhältnis zwischen Arbeit und
Nichtarbeit verschiebe sich auch kontext- und situationsbezogen. So schildert beispielsweise
die Regieassistentin, Entgrenzungstendenzen „ihres Theaterlebens“ nicht bzw. kaum als belastend zu erfahren; gelegentlich suche allerdings auch sie bewusst den Abstand zum Theater:
„Die Beziehung zwischen meiner Arbeit und meiner Freizeit ist bei mir variabel. Das ist eine Gefühlsgeschichte. Ich
kann tagelang über das Theater reden und alle Problematiken in diesem Zusammenhang. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ich spüre und jetzt wird es zuviel. Ich brauch etwas anderes.
Dann gibt es Zeiten, in denen ich auch gern alleine bin, das liegt sicherlich auch daran, dass ich oft
sehr viel Input von anderen Menschen bekomme, und das oft sehr intensiv ist, und ich mir es dann
gerne auch einmal leiste, allein zu sein. Aus dem Alleinsein ziehe ich auch wieder Kraft, ich kann zu
mir kommen, das ist für mich wichtig. Ich bin aber auch sehr gerne mit Menschen zusammen. Also
diese Grenze ziehe ich je nach Tagesverfassung anders. Manchmal ist es mir zu viel und zu intensiv,
dann wieder kann es mir gar nicht zu viel sein. (…) Und dann ist es ja so, dass meine engsten
Freunde eigentlich aus unserem Theater kommen, das heißt, mit allen, die zu unserer so genannten
Stammbelegschaft gehören, bin ich einfach sehr eng befreundet, und wir verbringen viel Zeit miteinander, aber das ist ja schön. Wenn wir uns privat treffen, reden wir auch nicht immer über das
Theater. Und dann ist es ja so, dass ich mich fast immer gerne mit dem Theater beschäftige.“

Wenn die künstlerische Arbeit allerdings zum Lebensstil wird, dann bleiben davon auch die
familiären Beziehungen nicht unberührt, wie ein Schauspieler erzählt:
„Ich habe viele Regisseure, Intendanten, Schauspieler kennen gelernt, die fast schon im Theater
wohnen. Die haben dann auch meistens keine Familie, das geht gar nicht. Oder die Familie lebt
auch im Theater mit.“

Und ein anderer Schauspieler, der ähnliche Beobachtungen und Erfahrungen gemacht hat,
ergänzt:
„Ich kenne Schauspieler, die wirklich nur in der Welt des Theaters leben. Das wäre mir auch zu gefährlich – ich red immer von Sucht. Ich kenne das Potenzial – ich kenn auch das wirkliche Suchtpotenzial in Schauspielerkreisen und im Theater. Das hat natürlich auch wieder mit den Extremsituationen zu tun, in denen wir immer stecken. Aber gerade darum ist es wichtig, auch herauszugehen aus der Welt, es zu versuchen. (…) Wenn die Schauspielerei alles ist, und das dann irgendwie
scheitert, dann wirst Du verrückt.“

Nun will zwar kein Ensemblemitglied seine Arbeit am Theater als „Lebensstil“ verstanden
wissen, dennoch gestehen die Künstler ein, dass ihr Beruf bzw. dessen Rahmenbedingungen
gerade für das familiäre Umfeld immer wieder herausfordernd sind. Sie betonen, dass ihr
künstlerisches Tätigsein von den Familien bzw. Partnern viel Verständnis, Geduld, Rücksichtnahme und Anpassungsbereitschaft erfordere. Gerade die erfahrenen Schauspieler erzählen
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zudem, dass aufgrund ihrer „nomadischen“ Lebenspraxis bzw. -führung in der Vergangenheit
immer wieder private Beziehungen in die Brüche gegangen sind:
„Wegen der Schauspielerei und diesem ganzen Leben, das dazugehört, sind bei mir mehrere Beziehungen in die Brüche gegangen. Es war für mich eine große Anstrengung, den Beruf und das Private in Einklang zu bringen. Aber heute habe ich einen guten Weg gefunden, glaube ich. (…) Wenn
ich aber zurückblicke, dann muss ich schon sagen, das ich schon auch wirklich schwere Zeiten hatte, in denen alles zusammengekommen ist, ich im Leeren gehangen bin, am Staatstheater nicht verlängert wurde und kein Engagement mehr hatte. Und zudem hatte ich private Schwierigkeiten. Zusammen mit den ganzen privaten Geschichten war das dann wie ein Burn-Out. Und dann hab ich
wirklich die Schnauze voll gehabt. (…) Ich hab mir gedacht, das ist einfach so haltlos und alle Beziehungen gehen in die Brüche, weil es nicht möglich ist, das zu verbinden. (….). Ja, dann hab ich einige Zeit nicht mehr gespielt und etwas anderes gemacht. Ich war als Sozialarbeiter tätig. Und ich
war einige Jahre so froh, dass ich nichts mehr mit dem Theater zu tun hatte. Ja, und dann hat sich
das irgendwie wieder geändert. Dann bin ich auch wieder gefragt worden, ob ich nicht bei dem
oder dem Stück mitmache. Und dann hab ich wieder gespielt, aber nicht mehr im festen Engagement. Ganz bewusst. (…) Und im Moment läuft es wieder gut, ich hab viele Anfragen. Und es
macht mir wieder sehr viel Spaß und gibt mir Befriedigung. Die Spielfreude ist wieder da. Das ist
schön, und ich bin sehr froh darüber. (…) Ich hab also nicht weniger Freude als früher, aber ich habe mehr Distanz gewonnen, und seither bin ich auch nicht mehr so ausgebrannt.“ (Schauspieler)

Dass die Entgrenzung von Arbeit bzw. die Grenzziehung zwischen Arbeit und Leben trotz
solcher Erfahrungen von den meisten Künstlern nicht als problematisch angesehen wird,
scheint auch daran zu liegen, dass sie sehr um ein stimmiges und konsistentes Zusammenspiel
ihrer Arbeits- und Lebensweise bemüht sind (vgl. auch Eichmann et al. 2007: 81). Ihre künstlerische Tätigkeit ist wesentlicher Teil ihres Lebensentwurfs und ihrer Lebensführung, ihre
künstlerische Identität ist wesentlicher Teil ihres Selbst.
Während die Künstler somit die Grenzziehung zwischen Arbeit und Leben nur sporadisch als
herausfordernd erfahren, wird die Vereinbarkeit von Familie und künstlerischer Profession als
wesentlich problematischer wahrgenommen. Nur sehr wenige der Theater- und Ensemblemitglieder haben eigene Kinder. Eine der Schauspielerinnen thematisiert dieses Spannungsfeld:
„Mein Freund ist auch Künstler, und er lebt auch in einer ähnlichen Unsicherheit, wie ich es tu. Wir
sprechen in letzter Zeit aber trotzdem darüber, ob wir noch eine Familie gründen wollen. Das sind
schwierige und lange Diskussionen. Sicherlich ist es schwierig, aber zumindest ich glaube mittlerweile, dass alles schaffbar ist. Natürlich könnte unsere Situation viel besser sein, aber ich denke mir
auch, auch zu anderen Zeiten haben es Paare geschafft, eine Familie zu gründen und erhalten, die
hatten auch keinen großen Geldsegen und keine einfache Lebenssituation.“

Dabei spricht die Schauspielerin zuallererst von „fehlendem Mut“, der ihr die Entscheidung
für eine eigene Familie erschwere, und erst dann von fehlenden sozialen und finanziellen
Sicherheiten:
„Nach diesen Jahren wird es jetzt für mich wichtiger, dem Privaten auch einmal mehr Acht zu geben. Ich hab das Gefühl, jetzt hab ich für mich beruflich, also persönlich so viel gelernt, das passt
jetzt einmal. Und Karriere – ehrlich gesagt, ich hab das Gefühl, es ist eh gelaufen. Ich werde keine
Karriere machen, vielleicht gibt es das heute auch gar nicht mehr (…) Also jetzt muss ich schauen,
ob ich noch meine Familie gründen will, bevor es zu spät ist. Das wäre ja auch blöd, oder? Und ich
hätte schon gern eines und das ist das, was mich antreibt, irgendwie jetzt in eine andere Richtung zu
gehen und zu schauen, wie sich das vereinbaren lässt. Das ist das, womit ich mich ernsthaft jetzt die
letzten zwei Jahre und ganz intensiv das letzte Jahr beschäftigt habe. (…) aber das dauert jetzt eben
wieder so lang, bis ich auf eine Entscheidung komme und dass da was passiert. Das braucht irrsinnig viel Mut. (…) Ich glaub, dass ich ein bisschen Angst hab, mich festzulegen und das wirklich zu
fixieren. Ich kann den Mut für einen so großen Schritt nicht sofort aufbringen. Das ist eine Arbeit für
mich, dass ich den Mut finde, in kleinen Schritten.“
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Auch die Regieassistentin greift die Frage der Vereinbarkeit auf. Ihrer Erfahrung zufolge ist
die Ausübung des künstlerischen Berufes für Frauen wesentlich schwieriger als für Männer:
„Es ist sicherlich für alle Schauspieler eine Herausforderung, immer mobil und flexibel zu sein.
Aber vor allem für Frauen ist es ganz schwierig. Weil sie müssen sich einfach irgendwann entscheiden, will ich Kinder haben, traue ich mir das zu, kann ich sie erhalten, und sofern ja, bin ich bereit,
auf meine Laufbahn zu verzichten. Und wenn Du einmal heraußen bist, ist es sehr schwer, wieder
einzusteigen. Männer haben dieses Problem nicht. Und dann kommt hinzu, dass es für Frauen viel
weniger Rollen gibt, obwohl es viel mehr weibliche Schauspielerinnen gibt. Und die, die es gibt,
sind entweder für junge Mädchen oder alte Frauen, aber für Frauen um die 40, gibt es so gut wie
keine Rollen. Das macht einen Wiedereinstieg nicht einfacher. Also meine Erfahrung ist, dass die
Situationen weiblicher Schauspielerinnen oft sehr schwierig ist, weil Du eben diesen Beruf und Familie
eigentlich kaum zusammenbringen kannst. Und dann musst Du Dich entweder für das eine oder das andere entscheiden. Und es ist selten, dass es dann gelingt, dass Du mit einem zufrieden bist. Für
Schauspieler ist es sehr schwer, diesen Beruf zu verlieren, für viele Frauen ist es auch sehr schlimm, keine Familie
gründen zu können. Sie sind sicher nicht zu beneiden.“

Einer der Schauspieler stimmt dieser Schilderung bzw. Wahrnehmung der Assistentin durchaus zu:
„Gerade für die Frauen ist das schwierig, wenn sie sagen, sie wollen noch ein Kind bekommen, bevor es zu spät ist, dann sind die erst einmal weg vom Fenster. Ich hab auch eine gute Freundin, die
ist Schauspielerin – im Film war sie recht gut drin. Die hat jetzt zwei kleine Kinder. Die ist jetzt natürlich heraußen – und ist so um die Dreißig. Keine Ahnung, ob sie wieder einmal hineinkommt,
oft klappt das dann leider nicht mehr – die sitzt jetzt daheim bei den Kindern.“

Und an anderer Stelle fügt er hinzu, über Kinderplanung oder Familiengründung werde in der
Szene bzw. in Produktionen so gut wie nie gesprochen, da dies ein „äußerst schwieriges und
hochsensibles Thema“ sei, das eigentlich tabuisiert werde.
Rekapituliert man die dargestellten Ambivalenzen, so zeigt sich, dass die Schauspieler finanzielle
Zwänge und Abhängigkeiten als größte Belastung und Einschränkung ihres künstlerischen
Tätigseins erfahren. Auch wenn materielle Werte für sie kaum Bedeutung haben, bedeutet dies
nicht, dass sie „freiwillig“ un(ter)bezahlt ihre Profession ausüben. Im Gegenteil, ein Einkommen, von dem sie leben können, und eine höhere soziale Anerkennung und Wertschätzung
wünschen sich die Künstler zuallererst. Für ihre Autonomie, für die Möglichkeit, ihrer „Herzensangelegenheit“ nachgehen zu können und für die Möglichkeit, Arbeitsprozesse mitzugestalten, sind sie allerdings bereit, „aus der Not eine Tugend zu machen“ und Niedrigstgagen
zu akzeptieren. Verschiebt sich dieses Kräfteverhältnis, scheint diese Akzeptanz jedoch nicht
länger zu bestehen. In diesem Zusammenhang sei schließlich auf die große Diskrepanz zwischen der diskursiven gesellschaftlichen Positionierung von Künstlern und Kulturorganisationen und der Einschätzung bzw. Wahrnehmung dieser Positionierung von Seiten der Akteure
des Kulturfeldes selbst verwiesen: Zwar erklärt der aktuelle (Kultur)Managementdiskurs Kulturorganisationen und Künstler zum Leitbild der Wissensökonomie, die vorliegende Untersuchung deutet allerdings viel eher darauf hin, dass v.a. Theater und Künstler der freien Kunstszene oftmals auf soziale Anerkennung verzichten müssen (vgl. auch Rohrer 2005: 330ff.) –
auch wenn gerade für die Schauspieler immaterielle Anerkennung und das „emotionale Honorar“ ihres Tuns von hoher Relevanz sind. Es ist nicht zuletzt der „Traum, berühmt zu werden“,
der die Schauspieler bewegt und antreibt:
„Als Schauspielerin versuche ich, mein Bestes zu geben, mein Ziel ist, dass ich die Menschen berühren kann, und es freut mich sehr, wenn ich merke, ich kann dem Publikum etwas geben, es gefällt ihnen. Das ist mein Lohn. Das ist wirklich mindestens die Hälfte von dem Lohn – dass es dem
Publikum gefällt, dass es sich freut, dass man beklatscht wird.“ (Schauspielerin)

Nicht nur an die eigene, sondern auch an die Zukunft des Theaters denkend, formuliert die
Schauspielerin an ihr „Ziel“ anknüpfend einen Wunsch:
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„Ich würde mir nicht nur wünschen, dass es viel mehr Geld für die Kultur und die Theaterarbeit
gibt, sondern auch, dass die Kultur von der Gesellschaft und den Menschen, auch von denen die
außerhalb des künstlerischen Feldes tätig sind, wieder mehr geschätzt wird und mehr Zuspruch bekommt. Ich finde es schon traurig, wenn die Welten immer mehr auseinander gehen.“

Künstlerische Inszenierungen bzw. Aktivitäten von Theatern und Gruppen der freien Szene,
welche sich mit einem wesentlich kleineren Budget und Bekanntheitsgrad als institutionalisierte Theater konfrontiert sehen, werden den Ensemblemitgliedern zufolge zumeist als weniger
„wertvoll“ beurteilt als jene größerer Bühnen. Und so beschreiben die Schauspieler die Wertschätzung, die ihnen zukommt, als ambiguös:
„Anerkennung von außen? Ja und nein. Wenn ich irgendjemandem erzähle, ich bin Schauspielerin –
dann sind die meisten erst einmal total fasziniert. Und dann kommt halt das, was ich so gar nicht
mag. Du wirst gefragt, ‚ah, dann spielst Du am Tiroler Landestheater?’ – ‚Nein, am Kellertheater.’ –
‚Ahaa. Das kenn ich jetzt gar nicht.’ – Und dann schauen sie einen so an, ist das überhaupt eine
Schauspielerin? Jetzt war sie nicht am Reinhardt-Seminar und jetzt spielt sie nicht am Innsbrucker
Landestheater – was will sie denn?“ (Schauspielerin)

Ähnlich die Erfahrung eines Schauspielerkollegen:
„Wenn Du sagst: ‚Ich bin Schauspieler.’ – dann sagen die Menschen zuerst, ‚Wow! Wo spielen Sie
denn?’ – und Du antwortest, ‚Im Kellertheater Innsbruck, also, in der freien Szene’. – dann hörst
Du normalerweise, ‚Ach, unterstützt Sie wer?’ – ‚Klar’.“

Die tendenziell geringe öffentliche Wertschätzung der freien Theaterhäuser und Künstler
scheint diesen nicht gerecht zu werden; gerade auch, weil sich die „Szene“ durch große Unterschiede in Hinblick auf den Professionalisierungsgrad, das Qualitätsniveau und die Reputation
der „Häuser“ auszeichnet:
„Der Markt, also das Angebot an Schauspielern ist einfach riesig. Also es ist ein Witz, wenn Du Dir
nur anschaust, wie viele zig Tausende Schauspieler es in Deutschland gibt und wie viele Stadttheater. Das Problem ist aber auch, dass es in der freien Szene ganz unterschiedliche Theater gibt und
dass sehr Vieles der freien Szene und dem Off-Theater zugeordnet wird. Es gibt auch Vieles, das
ich schlecht finde. (…) Also mit diesem Alternativtheater, ‚wir basteln uns unser Theater selber’,
mit dem will ich auch nichts zu tun haben, irgendwie, also das interessiert mich ehrlich gesagt nicht.
(…) Und dann gibt es aber sehr interessante, anspruchsvolle, spannende und qualitätsvolle Initiativen in der freien Szene auch. Ich finde, das Kellertheater gehört zu den guten.“ (Schauspieler)

Jene Künstler, die sich aufgrund ihrer Vielfalt und Kreativität bewusst für das Arbeiten in der
freien Theaterszene entschieden haben, grenzen sich von nicht-professionellen Bewegungen
der „Szene“ ab. So haben die Schauspieler der begleiteten Ensemblegruppe einen sehr hohen
künstlerischen und professionellen Anspruch an ihr Tun und an die Projekte, in denen sie
mitwirken; sie distanzieren sich ausdrücklich von amateurhaften Initiativen der freien Szene:
„Freie Szene hin oder her, alles schön und gut und kreativ – aber es tummelt sich da auch manchmal Gott und die Welt herum. Es gibt auch in fixen Häusern weniger gute Leute, aber die wirklich
ganz Schlechten würden da einfach nicht landen. Und gelegentlich ist die freie Szene schon auch
nahe am Dilettantismus. Damit habe ich schon meine Probleme und mit solchen Gruppen habe ich
auch nichts zu tun.“ (Schauspielerin)

Um die Frage nach den Spannungsfeldern, die künstlerischen Organisationsformen von Arbeit immanent sind, vorerst abzuschließen, wollen wir im Folgenden einige Unterschiede zwischen den Organisationsstrukturen und Arbeitsverhältnissen der freien und der institutionalisierten Theaterszene explizit hervorheben. Auf diese Weise können wesentliche Möglichkeiten und Limitierungen der autonomen Szene noch einmal verdeutlicht werden.
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Wie erwähnt wünschen sich die selbstständigen Schauspieler sowohl mehr immaterielle als auch
materielle Anerkennung für ihr künstlerisches Tätigsein. Die Theater der freien Szene erachten sie
für dieses „Mehr an Anerkennung“ allerdings nicht für zuständig bzw. verantwortlich. So betont einer der Schauspieler, er fühle sich nicht ausgebeutet, auch wenn er mit den Gagen, die
diese Theaterhäuser bieten, kaum überleben könne:
„Ich kann mich nicht nur nicht gut vermarkten, ich kann bei solchen kleinen Theatern sowieso
nicht verhandeln – was soll ich schon sagen? Die haben ja selber kein Geld. Und wenn ich sagen würde, ich spiele nur ab dem Preis, dann würde ich aber auch nicht hier sitzen wahrscheinlich, weil dann wäre ich
jetzt arbeitslos, weil ich die Rolle nicht gekriegt hätte. (…)Aber ich bin schon besser geworden. Ich
krieg jetzt mehr als das letzte Mal. Und das liegt aber auch an meiner Frau, die mich da auch zu beeinflussen versucht. Ich leg schon mehr Wert jetzt drauf zu sagen, Moment mal, ich bin ein bisschen taffer
und sag, nein, da möchte ich aber noch das Fahrgeld haben und so weiter und so fort. Was ich
wirklich will, krieg ich natürlich nicht. Das wäre das Dreifache hier. (…) Aber trotzdem ist es nicht
das Gefühl von ausgenützt- oder ausgebeutet werden, nicht an den Häusern. Die haben nichts.
Nein. Ich bin hier nicht in der Situation, dass ich das verlangen kann, was ich gerne hätte. Das ist ja
ein Schmarrn. Wenn ich am Staatstheater bin, kann ich das sagen. Die haben das Geld. Und da
muss ich halt schauen, wie ich da hineinkomme.“

Die größeren Theaterhäuser „haben das Geld“ und damit die „Verpflichtung“, den Künstlern
gute Gagen zu zahlen, so der Schauspieler weiter. Größere Budgets ermöglichen es zudem, die
künstlerischen Produktionen aufwändiger zu gestalten. Über deren inhaltlichen Wert ist damit
aber kaum etwas ausgesagt, sind sich die Schauspieler einig:
„Ein Landestheater hat einfach viel mehr Geld und kann darum auch größere und opulentere Sachen machen. Ich finde aber, dass kleine Theater auf Grund des kleineren Bürokratieaufwandes
wiederum viel mehr Möglichkeiten haben. Sie können viel innovativere Dinge machen, sie müssen
Stücke nicht so konservativ inszenieren, sie brauchen vor riskanteren Dingen weniger Angst zu haben. Am Landestheater gibt es kaum Überraschungen, da weiß ich, was auf mich zukommt als Zuschauer, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber die kleinen Theater können gerade wegen den fehlenden
Mitteln auch etwas Anderes machen, sie können kritischer sein, mehr Kontroversen zeigen, andere Stücke
machen, aber auch Klassiker und die eben anders inszenieren und so weiter.“ (Schauspielerin)

Auch die Intendantin des Theaters nimmt auf die Unterschiedlichkeiten zwischen freiem und
öffentlichem Theaterbereich Bezug. So wie die anderen Theater- und Ensemblemitglieder
schreibt sie beiden Bereichen gewisse Vorzüge und Beschränkungen zu:
„Mir ist schon klar, dass die Theaterszene, und oft die freie Szene noch mehr, sehr wohl viele Problematiken aufweist. Die Entlohnung ist sehr gering. Und es kann eigentlich auch nichts geplant
werden. Man lebt, denkt und handelt von einem Projekt zum nächsten. Aber sie hat sehr wohl auch ihre
Reize, und gerade kleine Häuser, wie wir es sind, bieten vielen Künstlern nicht nur ein sehr persönliches Ambiente, sondern auch inhaltlich Interessantes und Herausforderndes. Wir bieten den
Schauspielern die Möglichkeit, auch einmal eine Hauptrolle zu spielen. Und wir haben bei uns ja
auch wirklich sehr gute Schauspieler, die über Jahrzehnte im Landestheater nur Nebenrollen bekommen haben. Oder das können selbstverständlich gerade auch junge Schauspieler sein, die gerade die Schule abgeschlossen haben. Und die bekommen bei uns gleich größere Rollen. Auf solch
eine Rolle müssen sie im Landestheater höchstwahrscheinlich jahrelang warten.“

Die meisten Ensemblemitglieder waren in der Vergangenheit auch im institutionalisierten
Theaterbereich tätig. In diesem haben sie durchaus lehrreiche Erfahrungen gemacht, v.a.
konnten sie im festen Engagement jene Bühnenerfahrung sammeln, die gerade zu Beginn der
beruflichen Schauspielerei wichtig erscheint. So legen die erfahrenen Schauspieler ihren „jüngeren“ Kollegen immer wieder nahe, nach Abschluss der Schauspielschule nicht direkt in die
freie Theaterszene zu gehen, sondern nach Möglichkeit zunächst ein festes Engagement anzunehmen, um Spielpraxis zu sammeln. Zudem ist mit einem regelmäßigen Bühnenauftritt die
„Sichtbarkeit“ der jungen Schauspieler sichergestellt, und damit geht die Möglichkeit zur
Knüpfung wichtiger „szenespezifischer“ Kontakte einher.
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Allerdings berichten die älteren Schauspieler des Ensembles auch von etlichen bitteren Erlebnissen, die sie an öffentlichen Stadt- und Landestheatern machen mussten:
„Anfang der 80er hatte ich ein Vorsprechen beim damaligen Intendanten des Linzer Landestheater.
Schrecklich. Die Vorsprecherei ist sowieso schrecklich. Und der hat mich dann genommen. Und er
hat dann aber überhaupt nichts mehr mit mir anfangen können. Also mir ist es in Linz überhaupt
nicht gut gegangen. Ich hab auch wenig gespielt. Nach den zwei Jahren hat er mich nicht mehr verlängert. Das war eh gut, weil ich mich auch sehr leer und erschöpft gefühlt habe. Dann bin ich nach
Saarbrücken gegangen ans Landestheater. Da hab ich wieder vorsprechen dürfen. Aber dann nie
mehr. Gottseidank.“ (Schauspieler)

Von ähnlichen Erfahrungen erzählt ein anderes Ensemblemitglied:
„Ich hatte einen Vertrag am Landestheater in Salzburg – das war 1988 bis 1990. Und da hatte ich
dann Schwierigkeiten, weil ich da ausgetrocknet bin, sag ich einmal. Also ich würde sagen, da war
null Förderung da. Und wenn Du keine Ellbogen hast, dann buttern die Dich einfach unter. Und
mein Lichtchen wurde immer kleiner. Ich hab gut gestartet und sehr schlecht aufgehört. Und dann bin
ich da raus. (…) Der Intendant wollte mich erst feuern und dann hat er mich nochmals behalten,
noch eine Spielzeit, glaube ich. Und dann bin ich gegangen.“ (Schauspieler)

Wiederum ein anderer Schauspieler erklärt, solche negativen und enttäuschenden Erfahrungen
führten schließlich dazu, dass er sich der freien Theaterszene zuwandte:
„Ich war schon einige Jahre im festen Engagement an Stadt- und Landestheatern. Aber ich hab
dann irgendwann gesagt, nein, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt such ich mir etwas Anderes, ich halt
das nicht mehr aus. Du bekommst auch so viele Vorgaben. Und ich hatte auch den Anspruch, mit
dem Theater irgendetwas zu bewirken, und das läuft dort auch nicht. Weil solche Häuser, dieser
ganze Betrieb – das ist eine Maschine, die muss laufen und da ist wenig Raum für den eigenen künstlerischen Anspruch. (…) Ich würde mich heute auch an keinem Landestheater mehr bewerben. Das spielen zu
können, was ich will, das genieße ich schon sehr.“

Wie diese „Maschine“ funktioniert, versucht auch der Regisseur des Ensembles, dem sowohl
die autonome als auch die institutionalisierte Theaterszene gut bekannt sind, näher zu beschreiben. Dabei skizziert er einige wesentliche Unterschiede zwischen dem öffentlichen und
dem freien Theaterbereich – und die mit diesen verbundenen Auswirkungen auf die spezifischen Organisationsformen von Arbeit:
„Im freien Bereich hast Du die große Möglichkeit, Vieles selbst zu bestimmen und mitzugestalten.
Im öffentlichen Bereich wird Vieles vorgegeben. Diese Theater haben einfach Strukturen, die sie
bedienen müssen. Sie haben Ensembles, die sie beschäftigen müssen. Die haben einfach solche
Zwänge, ja – es sind auch Qualitäten. Aber trotzdem, wenn ich mich entscheide, als Regisseur dort
zu arbeiten, dann muss ich mit diesem Rahmen auch leben können. Wenn ich im freien Bereich arbeite, dann ist alles frei, auch die Entscheidung, was ich mit wem mache. Da hat man wiederum andere Zwänge. Man muss schauen, dass Geld da ist, auch, um seine Leute bezahlen zu können. Und
gerade für die einzelnen Künstler sind die ökonomischen Zwänge in der freien Szene viel stärker.
(…) Ich denke aber, die Möglichkeit, persönlicher zu arbeiten, ist im freien Bereich wiederum viel
größer. Man kann einfach wirklich stabilere persönliche Beziehungen aufbauen. Das kannst Du in diesen
festen Strukturen der großen Häuser schwer umsetzen. Da kannst Du nicht einmal zum Requisiteur
eine dauerhafte Beziehung aufbauen, weil der immer wieder in eine andere Produktion wechselt.
Oder Du hast mit den Schauspielern wirklich nur auf den Proben Kontakt, weil die gar nicht die
Zeit haben, außerhalb der Probenzeit mit Dir noch etwas trinken zu gehen, weil die schon zur
nächsten Probe oder Vorstellung müssen oder eben noch anderen Verpflichtungen nachkommen
müssen. Da verunmöglichen die Bedingungen oft andere Beziehungen, sie erlauben auch nicht diese totale Konzentration und Involvierung in ein bestimmtes Projekt, so wie wir es hier haben. (…) Und dann ist meine Erfahrung, dass an Stadt- oder Landestheatern die Kämpfe, die politischen, viel stärker sind. Da gibt es
viele Intrigen, um diese oder jene Position oder Rolle zu bekommen und so weiter. Das hast Du in
der freien Szene eigentlich nicht, da gibt es ja diese Zwangsbeziehungen nicht. Du musst nicht diese oder
jene Rolle spielen, Du musst nicht mit dem Regisseur oder der Kollegin spielen.“
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Nicht nur der Regisseur sondern auch alle anderen Ensemblemitglieder, die sowohl in der
autonomen Theaterszene als auch im festen Engagement tätig waren bzw. sind, sprechen immer wieder von intensiven Machtkämpfen im institutionalisierten Theaterbereich. Eine der
Schauspielerinnen sucht nach einer Erklärung, warum die freie Szene wesentlich weniger stark
von politischen Kämpfen bzw. Spielen durchdrungen scheint. Wesentlich größere individuelle
Entscheidungsspielräume bieten ihres Erachtens eine solche Erklärung an:
„Dass es mehr Kämpfe gibt an öffentlichen Häusern, das wird schon auch damit zu tun haben,
dass man sich in der freien Szene ja auch ein Stück weit selber und gegenseitig wählt. Ich stimme dem ja bewusst zu. Und ich glaube, das wirkt sich auch auf den Zugang und die Zufriedenheit und die Freude aus. Und in einem Haus mit fixem Ensemble wirst Du zusammengewürfelt. Da kannst Du
nichts sagen oder mitgestalten. (…) Auch bleiben die wirklich großen schönen Rollen Wenigen
vorbehalten, und das frustriert natürlich auch sehr. In den freien Theatern gibt es ja auch keine
ganz kleinen oder Statistenrollen, da ist jede Figur wichtig, die Rollen sind also oft sehr schön, die
man spielen kann. (…) Im Landestheater musst Du spielen, was Du zugeteilt bekommst und da
kannst Du nichts dagegen sagen. Du hast zwar Dein regelmäßiges Gehalt, aber Du kannst eigentlich keine eigenen Entscheidungen treffen; Du musst mit dem einen Kollegen spielen, auch wenn
Du mit dem überhaupt nicht kannst. Und die Leitung sieht in solchen Häusern auch oft nicht, ob
die jetzt nicht zusammenpassen oder gut zusammenpassen. Und da kann es dann passieren, dass
das Zusammenspiel im Ensemble auch einfach nicht stimmig ist.“

Stark machtasymmetrische Beziehungen sind den Künstlern zufolge nur für den institutionalisierten Theaterbereich charakteristisch. An diese Verhältnisse anknüpfend problematisieren
sie, dass an öffentlichen Theatern Fragen der Ethik oftmals ausgeklammert werden:
„Ich glaube eben schon, dass es eine Ethik geben muss und sollte eigentlich. Der Zugang und das
Verhalten, das fließt ja alles in die Arbeit ein. Und wenn Du Dich als führender Theaterleiter gegen die Inhalte stellst, dadurch, dass Du sagst, wir müssen die Leute ausquetschen – dann machst Du alles kaputt. Dann
machst Du die Menschen kaputt. Das ist ein Grund, warum ich nicht mehr am Stadttheater bin,
weil die da kaputt gemacht werden. Die verbrennen da alle für nichts und wieder nichts. (…) In
diesen Stadttheater-Inszenierungen siehst Du oft einfach kaputte Schauspieler, insofern als ich mir
denke, warum spielen die nicht gescheit. Aber die können gar nicht spielen, die sind müde. Und ich
bin gegen dieses Ausquetschen. Ich finde, das muss auch wirklich nicht sein.“ (Schauspieler)

Die Strategien und Taktiken, die die Künstler einsetzen, um auf die Ambivalenzen zu reagieren, die ihrer Arbeit und deren Organisationsformen inhärent sind, deuten bereits mehr oder
weniger implizit auf deren Selbstverständnis hin. Wie insbesondere in Kapitel 3 ausgeführt
wurde, macht der Diskurs der „creative industries“ Künstler heute zu Unternehmern ihres
kreativen „Humankapitals“ (vgl. Loacker/Munro 2009). In den abschließenden Ausführungen
dieses Kapitels wird zum einen danach gefragt, wie das Bild des „culturepreneurs“ auf das
Selbstverständnis der Künstler wirkt, zum anderen interessiert, wie und warum die Schauspieler auf Distanz zu jenen Moralcodes gehen, die der CI-Diskurs gegenwärtig als „wünschenswert“ definiert.
Das künstlerische Selbstverständnis
Die Schauspieler sprechen immer wieder von der Faszination des Theaters, wenn sie begründen, warum sie sich für die Kunst als „Arbeit und Lebensentwurf“ entschieden haben:
„Die Schauspielerei hat wohl einfach einen gewissen Zauber. Für viele ist es immer wieder dieses
Faszinierende, es ist wie Zirkus. (…) Und ich wollte schon als Kind Artistin beim Zirkus Krone
werden.“ (Schauspielerin)
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Die spielerische Seite des Künstlerberufs empfinden die jüngeren und die älteren Ensemblemitglieder als ganz besondere Qualität. Die Schauspielerei helfe einem dabei, „Kind zu bleiben“,
erklärt einer der Schauspieler in diesem Zusammenhang:
„Ich glaube, ich bin am Theater, weil ich nicht erwachsen sein möchte – vielleicht möchte ich nicht in einer harten Realität leben müssen. Vielleicht ist das schon auch Flucht – Flucht vom Förderband,
von der harten Sozialszene. Ja. Es hat schon ein Suchtpotenzial auf jeden Fall.“

Und der technische Leiter des Theaters fügt hinzu:
„Es ist nicht nur dieses Flair und die Magie, das die Menschen anzieht, zum Theater zu gehen, und
dort zu arbeiten und zu leben. Gerade bei den Schauspielern ist es, das ist mein Gefühl, wirklich Liebe.“

Alle Ensemblemitglieder bezeichnen die Theaterarbeit als „Herzensangelegenheit“. Von „Berufung“ sprechen die meisten – auch wenn sich diese bei manchen erst im Tun entwickelt hat:
„Ich habe im Kellertheater neben meinem Germanistikstudium gejobbt. Ich hatte nie die Idee, zum
Theater zu gehen, es hat mich eher gelangweilt, früher. Ich bin dann ganz zufällig zu meiner ersten
Assistenz gekommen, da jemand anderer kurzfristig ausgefallen ist. Zuerst, als man mich gefragt
hat, habe ich gesagt: Das interessiert mich doch nicht, mich mit diesen ganzen Schauspielern herumzuschlagen! (Lachen) – Und dann habe ich mir aber doch gedacht – so wie ich es halt immer mach –
spring und schwimm oder geh unter. (…) Und indem ich gesprungen bin, ist diese Tätigkeit für mich zum Traumberuf geworden.“ (Regieassistentin)

Auch unter den Schauspielern gibt es manche, die „schon immer zum Theater oder auf die
Bühne wollten“; andere wiederum sehen die künstlerische Bestimmung eher als „mythische
Verklärung“ des Berufs an:
„Ich bin kein klassischer Schauspieler – und deswegen kommt von mir auch nicht der Ansatz wie
bei anderen: Die Bühne – rettet die Bühne oder das Theater und so weiter. Ich spiel Theater, weil
ich das spielen will, weil ich Leute spüren will und mich mitteilen will, und weil es ein schönes Erlebnis ist, wenn Du andere Menschen berühren kannst. Das ist der ganze Grund, warum ich Theater mache. So simpel, wie ein ganz kleiner Terrier.“ (Schauspieler)

Diejenigen, die nun die Schauspielerei als ihre „Berufung“ bezeichnen, erklären, „Berufung“
bedeute nicht zuletzt, „keine andere Wahl zu haben“:
„Künstler, das wird man ja nicht einfach so, das ist man ja nicht freiwillig. Man entscheidet sich jetzt nicht,
Schauspielerin zu werden, weil man jetzt – ich sag jetzt, was viele sich wahrscheinlich denken – so
ein extravagantes, extrovertiertes, so ein komisches, verrücktes Leben führen will. Oder weil man
so anders sein will. Ich will das eigentlich gar nicht. Und ich tu es eigentlich auch nicht. (Lachen) Das
empfindet man, glaube ich, selber ganz anders. Man macht es, weil man das muss, weil man nicht anders
kann. Das klingt jetzt blöd, aber es kommt mir so vor.“ (Schauspielerin)

Trotz teilweise unterschiedlicher Beweggründe – für alle Schauspieler gilt, dass sie ihre „Arbeit“ als sinnvoll und erfüllend empfinden müssen, um ihr nachgehen zu können:
„Ich hab bis zum Abitur eigentlich nicht wirklich gewusst, was ich will. Ich hab nur gemerkt, dass
ich halt immer spiele. In der Schule schon und überhaupt. (…) Aber mir ist auch nichts anderes
eingefallen. Vielleicht bin ich auch zu bequem für etwas anderes, oder es ist tatsächlich so, dass ich
nichts anderes will und kann. Also zum Beispiel meine Frau geht jeden Tag ins Büro, um als gelernte Juristin in einer Versicherung zu arbeiten, also da muss ich sagen, den Nerv hätte ich gar nicht.
Es ist mir auch einfach nichts Wert, Versicherungen zu verkaufen. Und letztendlich geht es da darum, das Geld zu vermehren auf irgendeine Art. Das soll nicht negativ klingen, sondern zum Ausdruck bringen, dass mich das nicht befriedigen würde, weil es mir halt nichts gibt. Weder die Tätigkeit noch das Ergebnis. Und da mich Geld sowieso nicht interessiert, außer wenn ich gar nichts
mehr habe, kommt das gar nicht in Frage. Also, ich kann nur etwas tun, das für mich einen Sinn
macht. (…) Ich kann also nicht sagen, dass ich schon immer Schauspieler werden wollte, aber ich
kann sagen, dass ich diese Arbeit mache, weil sie so viel Freude macht, weil sie Erfüllung gibt. Sie
bringt Dich zum Leuchten. Das ist der Grund.“ (Schauspieler)
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Von diesem „Leuchten“ spricht auch eine der Schauspielerinnen. Sie erzählt, sie sei nach ihrem Architekturstudium durch „Zufall“ zur Schauspielerei gekommen. Allerdings habe sie
sehr bald gespürt, in der Welt des Theaters ihr „Zuhause“ zu finden:
„In der Probezeit auf der Schauspielschule bin ich mir sicher geworden, dass das jetzt nicht nur ein
spontanes Wohlbefinden war, sondern wirklich was ganz Tiefes. Ich hab gespürt im Tun, das ist
das, was mir gefehlt hat bei der Architektur – dass ich mich lebendig fühle. Es war die Bewegung
und dieses Spiel mit den Geschichten und mit den Emotionen. Da hab ich gemerkt, aha, das hab
ich gesucht.“

Grundsätzlich zeigen sich alle Künstler dankbar, eine Berufung zu haben. Sie erfahren ihr
künstlerisches Tätigsein weniger als Belastung denn als Erleichterung. Die Möglichkeit, ihrer
Berufung nachzugehen, hilft den Schauspielern, Phasen ohne Engagement und Erwerb oder
Phasen der Unsicherheit und des Misserfolgs zu bewältigen. Das Empfinden bzw. das Bewusstsein, dass man „nichts anderes machen möchte und kann“, gibt den Künstlern Orientierung bzw. Stabilität und schafft Sinn und Identität. „Seinen Platz zu kennen“, erübrigt die
Suche nach „Motivationsquellen“; denn der Antrieb der Schauspieler „ist einfach da und erlischt nicht“ (Schauspieler). Es sind zusammenfassend immaterielle Werte – wie Freude,
Selbstbestimmung, Autonomie, Abwechslung, persönliche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten – die das künstlerische Tätigsein leiten und begründen. Sie verweisen auch darauf, dass
die Schauspieler einem anderen Selbstverständnis folgen, als es das Bild des „culturepreneurs“ vermuten ließe. Dieses skizziert den Kunst- und Kulturschaffenden als strategisch
denkenden „Unternehmer seiner kulturellen und sozialen Kompetenzen“. Im vorliegenden
Handlungszusammenhang zeigt sich allerdings, dass sich das Selbstverständnis und die Identitätsarbeit der Ensemblemitglieder unter Bezugnahme auf den professionellen künstlerischen
Diskurs formieren und vollziehen, und kaum vom kulturunternehmerischen Diskurs beeinflusst werden. Auch wenn die Schauspieler, wie an anderer Stelle erwähnt, wirtschaftspolitische Konzepte wie jenes der „creative industries“ kaum kennen, nehmen sie Transformationen ihres Tätigkeitsfeldes und der Kulturpolitik zur Kenntnis. Damit geht ihrer Wahrnehmung nach auch ein verändertes „Profil des Schauspielers“ einher.
Leidenschaft, Ehrgeiz, Disziplin, Idealismus und Flexibilität – das sind jene Eigenschaften und Haltungen, die den Künstlern zufolge sehr wichtig sind, um den Beruf des Schauspielers „gut“ zu
machen und als erfüllend zu erfahren:
„Idealismus, das ist natürlich wichtig und Leidenschaft. Disziplin kommt dann eigentlich automatisch. Natürlich brauchst Du Disziplin. Leidenschaft alleine ufert wieder aus. Nur durch Disziplin
kriegst Du das in einen Kanal. Leidenschaft und Disziplin, das gehört zusammen. Und eine Art
Hingabe, Opferbereitschaft eigentlich. Auch ein gewisser Ehrgeiz muss dabei sein. Und Mut. Das
sind natürlich wahnsinnig große Begriffe. Und die meisten Schauspieler sind auch eher feige. (…)
Eine Verbindlichkeit mit dem Beruf ist wichtig, obwohl das alles auch wieder gefährlich ist. Aber jemand, der nicht mit jeder Faser denkt, es tun zu müssen, der wird das nicht machen können, glaube
ich. Der wird daran kaputtgehen. Oder eben aufgeben. Bei aller Faulheit braucht’s halt auch einen
gewissen Fleiß. Aber in dem Moment, wo Du Leidenschaft hast, ist ja alles da.“ (Schauspieler)

Der Regisseur des Ensembles zeichnet ein ähnliches Bild des „guten Schauspielers“:
„Was wichtig ist, das ist eine unglaubliche, nicht erschöpfende Begeisterung. Das feste Bedürfnis, das
wirklich machen zu wollen, ohne auf den Lohnzettel schauen zu wollen. Und Talent ist sicherlich
auch wichtig, aber das ist auch entwickelbar. (…) Wichtiger als das Talent erscheint mir aber fast
noch der Wille, die Überzeugung. (…) Und dann muss man wandlungsfähig sein, auch mental. Man
muss sich mit Leidenschaft auf neue Projekte, neue Menschen einlassen, und man muss sie dann aber
auch wieder loslassen können. Und sich in ein neues, und das auch wieder mit großer Freude, stürzen. Man muss mit der Vergänglichkeit des Theaters zugange kommen. Ein Leben am Theater ist
immer ein Leben in Bewegung. (…) Es ist sicher sinnvoll, mit einem nicht ganz unrealistischen Bild
der Szene in diese hineinzugehen, sich bewusst für ein schwieriges Feld zu entscheiden, das scheint
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mir hilfreich. Zugleich braucht es aber auch viel Optimismus, und damit auch wieder einen gewissen fehlenden Realismus.“ (Regisseur)

Eine der Schauspielerinnen, die den Darstellungen zustimmt, ergänzt, eine gewisse Gelassenheit
und das Bewusstsein, nicht vom Ruhm und vom Erfolg leben zu können, seien zudem wichtig
– und
„Materielles darf nicht wichtig sein, man muss bescheiden leben können und wollen, wenn man
sich für diesen Beruf entscheidet.“

In jüngster Vergangenheit scheinen diese Bereitschaften und Fähigkeiten um einige Anforderungen ergänzt zu werden. Die Theater- und Ensemblemitglieder sind sich zunächst einmal
einig, dass man sich mit fachlichen Kompetenzen „allein“ nicht länger erfolgreich innerhalb
der Szene positionieren kann. Auch die Theaterleiterin versucht das Profil des Schauspielers
darzustellen, das mit der Neubewertung des Kulturfeldes einhergeht:
„Dieses klassische Karriereprofil gibt’s ja heute nicht mehr. Und weil es heute nicht mehr die Karrieren
gibt, kann man auch nicht mehr sagen: ‚Lern einmal zuerst in der Provinz und dann gehst Du in eine Stadt und – das Ende soll dann das Burgtheater sein oder eben eine Fixanstellung an einem größeren Haus.’ Also die Strukturen waren damals ganz klar. Es war klar, wo Du anfängst und wie Du
Dich dann hinaufarbeitest. Und dass das gelingt, war auch nicht unbedingt unrealistisch. (…) Die
freie Szene hat nun in letzter Zeit einen viel größeren Zuspruch und inhaltlichen Anspruch bekommen. Dadurch hat sich das Angebot und darüber wiederum das Profil vom Schauspieler geändert.
(…) Und wir als etabliertes Theater in der freien Szene können uns heute schon aus einem ganz großen, tollen Pott bedienen. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, alles aufs Alter zu reduzieren oder Kunstgriffe zu machen. Du kriegst heute wahnsinnig gute Leute. (…) In Berlin sind 5000 arbeitslose Schauspieler – wenn ich nach München, Halle 7, fahre, dann sind da auch so gute Leute. Und jeder
kämpft um einen Platz. Natürlich ist da auch ein Platz bei mir dabei. (…) Heute wird niemand
mehr sagen, ach, jetzt gehe ich erst einmal in die Provinz. Die Hierarchien sind nicht mehr so. Gott
sei Dank. Das Ganze hat natürlich auch große Nachteile, und die darf man auch nicht verschweigen
… Für die Schauspieler, ja. Sie sind immer mehr angehalten, sehr flexibel zu sein. Ich meine, ich
weiß, was wir zahlen können und dass das wirklich kaum zum Überleben ist. Aber trotzdem ist es
möglich, mit diesen Geldern das zu machen und auch gute Leute zu bekommen. Also die Entwicklungen sind sehr zweischneidig.“

Von dieser Zweischneidigkeit spricht auch einer der Techniker des Theaters, der ebenfalls
weitreichende Veränderungen im künstlerischen Arbeitsfeld wahrnimmt:
„Gerade in der freiberuflichen Kunst- und Kulturszene ist es so, es wird immer mehr Flexibilität gefordert, es wird immer mehr Eigenverantwortlichkeit gefordert – es wird immer mehr gefordert, dass
Du Dich selber ins Spiel bringst, dass Du Engagement zeigst, dass Du initiativ bist, dass Du Dich
verkaufen kannst, Dich vermarktest, ja, diese Selbstvermarktung wird immer wichtiger. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn, dass Schauspieler sich nicht nur selber vermarkten müssen, sondern das
dann auch noch selber finanzieren müssen. Das ist auch irre. Das Geld muss der Schauspieler erst
einmal aufbringen können, ständig Fotos von sich machen zu lassen, in Casting-Agenturen Mitglied
zu sein und so weiter, da ist ja nichts umsonst. (…) Also, alles in allem ist das heute ein ganz neues
Arbeitsbild, ein Bild von Arbeit, zu dem es gehört, dass man viel mehr und viel härter arbeitet, aber
zu dem auch ein bestimmter Freizeitaspekt gehört, insofern als man die Arbeit gern macht oder machen sollte. Das bringt neue Qualitäten, finde ich, aber das kann natürlich auch gefährlich sein,
dann, wenn man die Arbeit gar nicht mehr als Arbeit ansieht.“

Der Regisseur bekräftigt, auf seinen eigenen Berufseinstieg vor über zwanzig Jahren zurückblickend, dass man heute „viel mehr leisten“ müsse, wenn man im Kunstfeld überleben wolle.
Seiner Erfahrung nach waren unsichere Arbeitsbedingungen, variierende und flexible Beschäftigungsverhältnisse ehemals nicht mit prekären Lebensbedingungen gleichzusetzen:
„Man muss schon sagen, dass die Bedingungen heute viel schwieriger und unsicherer sind als noch vor 20
Jahren, als ich eingestiegen bin. Die Anforderungen sind sicher höher, und es ist diese Leichtigkeit
nicht mehr so da, man muss einfach funktionieren. Man kann sich keine Fehler mehr leisten. (…) Wenn ich
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daran denk, dass meine Mutter, die ja auch am Theater war, noch von den Bohèmiens erzählt hat – also das gibt’s
ja heute längst nicht mehr.“

An anderer Stelle nennt der Regisseur Eigenschaften und Fähigkeiten, die heute für eine erfolgreiche künstlerische Laufbahn förderlich sind bzw. wären:
„Heute wird gerade die Bereitschaft, kommunikativ zu sein, sich in der Szene, auf dem Markt zu präsentieren, wichtiger. Das erfordert sicherlich auch eine bestimmte Hartnäckigkeit und manchmal auch
Hemmungslosigkeit. Aber auch das alleine reicht nicht aus. Gerade verlässliches, kooperatives, loyales
Verhalten innerhalb von Produktionsprozessen führt oft zu einem Wiederengagement. Das sind also sehr wohl auch wichtige Verhaltensweisen. (….) Flexibilität wird auch immer wichtiger. Man
muss also bereit sein und fähig sein, diese flexiblen und unsicheren Arbeitsbedingungen zu ertragen,
die sich natürlich auch auf das private Leben auswirken. Man muss Selbstverantwortung übernehmen
können. Dieses Flexibel-sein-Müssen, ist ja nicht mehr nur im Arbeitsprozess wichtig, sondern Flexibilität wird in Bezug auf die gesamte Lebensorganisation eingefordert. Für die Lebensplanung ist das schon
sehr schwierig. Man muss sich wohl bewusst sein, als freier Künstler kein Leben in Normalität zu
führen.“

Ebenso versuchen die Schauspieler, die normativen Erwartungen zu illustrieren, die heute an
sie als selbstständige Künstler gestellt werden. Dabei betonen sie allerdings, diese Erwartungen
selbst nicht erfüllen zu können oder zu wollen.
„Ich mag das zwar überhaupt nicht, aber es hilft sicher, wenn man auf Premierenfeiern geht, da und
dort ist und versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und so weiter
(…). Das Netzwerk ist heute eben sehr wichtig, gerade weil man selbstverantwortlich ist, muss man
immer dranbleiben und flexibel und offen sein, damit man, wenn sich etwas bietet, sofort zugreifen kann. Man
muss aber auch erkennen können, welches Projekt etwas ist. (…) Also dieses Präsent-Sein ist heute
eine absolute Notwendigkeit. Ich kann das aber schlecht, es entspricht nicht meinem Charakter.“
(Schauspielerin)

Gerade die Bereitschaft, „am Markt“ präsent zu sein, wird gegenwärtig von allen Künstlern
eingefordert. Auch wenn die Schauspieler die Vermarktung ihres künstlerischen Tuns und ihres
Selbst rigoros ablehnen, erklärt ein Techniker des Theaters, keiner könne sich heute leisten,
auf seine Selbstdarstellung gänzlich zu verzichten:
„Heute reicht es nicht mehr aus, dass Du ein toller Schauspieler bist, Du musst Dich verkaufen, Du musst Dich
und Dein Gesicht zeigen, Du musst ständig hinter Regisseuren herlaufen, Du musst Dich zwischen
Intendanten tummeln, wenn Du Erfolg haben willst. Sonst verkaufst Du an der Nordsee Fische,
auch wenn Du gut bist. Das haben wir alles schon gehabt.“

Die Regieassistentin pflichtet dem Techniker bei. Sie nimmt die wachsende Bedeutung der
individuellen und kollektiven „unternehmerischen Selbstinszenierung“ innerhalb der Kulturszene ebenso wahr:
„Du brauchst als Schauspieler eine gewisse Art von Exhibitionismus, sonst kannst Du gleich einpacken. Für mich wäre das definitiv nichts, immer sichtbar zu sein, beobachtet zu werden. (…) Und auch die
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit, die den Schauspielern heute abverlangt werden, sind sicherlich
sehr belastend. Also, ich denke die Arbeit und das Leben am und mit dem Theater ist wunderbar
und ganz etwas Besonderes. Aber es ist nicht nur das. Ich denke mir, vielleicht müsste man den
jungen Menschen, die diesen Weg gehen wollen, auch klarer sagen, dass es ein sehr schwieriger Weg
ist.“

Auch die Schauspieler erkennen, dass strategisches Denken und unternehmerisches Handeln innerhalb
der Szene an Bedeutung gewinnen. Allerdings gilt auch diesbezüglich – sie wollen dieser Erwartung nicht nachkommen:
„Gut wäre auch eine Art Kalkül. Man müsste versuchen, seinen Weg ganz gezielt und strategisch planen, dabei aber aufpassen, dass man nicht zu egozentrisch wirkt. Unternehmerisches Geschick wäre also
gut. Das hab ich aber nicht. Aber ich weiß, dass Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Konsequenz im
Sinne von Disziplin und Willenstärke wichtig sind. Gerade heute. Gerade weil das Feld so unsicher
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und unberechenbar geworden ist. Und gerade weil Du als Schauspieler auch in der Lage sein musst,
Einiges auszuhalten.“ (Schauspieler)

Die zunehmende Vermarktlichung, Deregulierung und Flexibilisierung des Kunst- und Kulturfeldes führen zur Etablierung eines sehr heterogenen künstlerischen Anforderungsprofils.
Der Künstler soll heute strategisch denken und kreativ handeln, Selbstbewusstsein zeigen und
Anpassungsfähigkeit demonstrieren, individualistische Werte vertreten und kooperativ agieren.
Die Pluralität und Widersprüchlichkeit des zeitgenössischen Künstler-Bildes werden von den
Ensemblemitgliedern vereinzelt angesprochen:
„Als Schauspieler werden zwar sehr viele Erwartungen an Dich gestellt, aber das Berufsbild und das
Anforderungsprofil sind nicht sehr klar, und auch der Berufweg ist es nicht, er kann ganz unterschiedlich verlaufen. Es kommen also auch immer wieder neue Sachen auf Dich zu, und Du musst
selbst immer wieder neue Ideen entwickeln musst, auch, weil Du eben oft wenige Vorgaben von
außen hast. Aber ich denke mir auch, dass diese Art von Lebenskreativität nicht mehr länger nur von
Schauspielern oder Künstlern gefordert ist.“ (Schauspieler)

Besonders interessant erscheint resümierend, dass die Künstler durchaus wahrnehmen, welches Verhalten, welche Eigenschaften und Haltungen innerhalb ihres Tätigkeitsfeldes als wünschenswert erachtet werden, auch wenn ihnen das Konzept des „culturepreneurs“ unbekannt
ist. Werte und Normen, die aktuelle kulturpolitische und -unternehmerische Diskurse prolongieren (vgl. Aubrey 1994, Lotter 2007, Leadbeater 2007), wie Selbstverantwortung, kompetitives Denken, Marktorientierung, Flexibilität, individuelle Risikobereitschaft, Leistungs- und
Teamorientierung, beurteilen die selbstständigen Künstler als erfolgsversprechend. Und dennoch richten sie weder ihr Selbstbild noch ihre ethischen Selbstbeziehungen an diesen Moralcodes aus.
Die ethisch-ästhetischen Selbstbeziehungen von Künstlern
Man täuschte sich, als man glaubte, die gesamte Moral bestünde aus Verboten, und allein schon mit
ihrer Aufhebung ließe sich die Frage der Ethik lösen. (Foucault 2007: 233)

In Kapitel 4 der Arbeit wurde an Foucault anknüpfend das in dieser Arbeit verfolgte Moralund Ethik-Verständnis erläutert. Wie dargestellt besitzt die Moral in diesem Verständnis „zwei
Pole, den Code und die Weise der Subjektivierung“ (Deleuze 1987/1995: 144). Diese beiden
Pole stehen wiederum in umgekehrtem Verhältnis zueinander; das bedeutet, „der eine intensiviert sich nicht, ohne dass der andere sich mindert“ (ebd., vgl. auch Foucault 2007: 230f.).
Während die „Moralcodes“ auf eine bestimmte Form der Zurichtung von Subjekten abzielen,
beleuchtet der Pol der Subjektivierung jene ethischen Selbstpraktiken, durch die Individuen
aktiv versuchen, sich als Moralsubjekte zu konstituieren (vgl. Foucault 1988, Saar 2007). Die
abschließenden Ausführungen dieses Kapitels exemplifizieren diesen zweiten Pol der Moral,
die „Weise der Subjektivierung“ der Künstler. Da der Prozess der Subjektivierung in einem
spezifischen historischen Verhältnis von Subjekt, Wissen und Macht begründet ist, werden
zunächst noch einmal die drei Dimensionen der Foucaultschen Moralkonzeption in Erinnerung gerufen: Die Ebene der Moralcodes bezieht sich auf jene Regeln und Werte, die den positiven bzw. negativen Wert eines Verhaltens bestimmen. Diese Codes legen fest, was innerhalb
eines bestimmten Diskurses für wahr und richtig gehalten wird. Sie sind in den spezifischen
(organisationalen) Praktiken eingeschrieben. In Kapitel 3 und 5 der Arbeit wurden wesentliche
Moralcodes des kulturunternehmerischen Diskurses illustriert. Die Moralcodes nehmen zwar
Einfluss auf menschliches Wahrnehmen und Handeln, determinieren dieses allerdings nicht.
Das Moralverhalten zeigt die tatsächlichen Einstellungen von Individuen gegenüber moralischen
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Vorschriften, etablierten Regeln und Werten. Die Verhaltensführungen können nicht mit dem
„Kodex“ gleichgesetzt werden, der bestimmt, welche Taten gewünscht sind und welche unterlassen werden sollen. Die Darstellung des Arbeits- und Organisationsprozesses des Theaters
und des Ensembles verdeutlichte exemplarisch das Moralverhalten der Akteure.
Die dritte Ebene des Foucaultschen Moralkonzepts thematisiert schließlich die ethischen Selbstverhältnisse bzw. die Art und Weise, wie sich Individuen als moralische Subjekte ihrer eigenen
Handlungen konstituieren bzw. konstituieren müssen (i.S. der Selbstführung). Will man verstehen, wie Individuen eine Form des Verhältnisses zu sich ausarbeiten, muss man das Verhältnis untersuchen, das sie in Relation zu etablierten Normen und Codes, in Relation zu anderen und zu sich selbst einnehmen. Diese Analyse veranschaulicht, wie Moralsubjekte moralische Kodizes und Wahrheiten rekreieren und umgestalten, indem sie ihren eigenen ethischästhetischen Vorstellungen, Haltungen und Zielen folgen. Foucault unterscheidet vier Aspekte
des ethischen Selbstverhältnisses. Diese Aspekte zeigen wiederum, wie Subjektivität sowohl
über „Praktiken der Unterwerfung“ als auch über „Praktiken der Freiheit“ geformt wird (vgl.
Clegg et al. 2007, Foucault 1984/1986, 1987, Saar 2007): Der Aspekt der ethischen Substanz fragt
danach, was die moralischen Themen für einen selbst ausmacht. Das heißt, die ethische Substanz bezieht sich auf jenes (Organisations)„Material“, das von der Moral umgearbeitet wird.
Der Subjektivierungs- bzw. Unterwerfungsmodus verweist auf den „Modus, gemäß dem Individuen
die moralischen Verpflichtungen anzuerkennen haben, die ihnen auferlegt sind“ (Foucault
2007: 204). Die damit verbundene Untersuchungsfrage lautet, wie konstituiert sich das Individuum als Moralsubjekt in Relation zu diskursspezifischen Regelsystemen bzw. inwiefern muss
es sich moralischen Codes und Geboten beugen? Die ethische Selbstformungstätigkeit fragt nach
der spezifischen Arbeit an sich selbst, die ein moralisches Verhalten zum Ziel hat. Dieser Aspekt des Selbstverhältnisses interessiert sich für jene Praktiken, durch die sich das Individuum
zum moralischen Subjekt seiner Lebensführung umzuformen versucht. Der vierte Aspekt
untersucht schließlich das „Ziel“ der Arbeit an sich selbst bzw. der Selbstmodellierung. Das
„Telos“ der Selbstformierung thematisiert somit die Überlegung, „welche Art Sein wollen wir werden, wenn wir ein moralisches Verhalten haben?“ (Foucault 2007: 205).
Unter Bezugnahme auf diese vier Aspekte des Selbstverhältnisses wird im Folgenden gezeigt,
wie sich die Künstler innerhalb ihrer spezifischen diskursiven und organisationalen Handlungskontexte als Moralsubjekte zu formieren versuchen: Die „ethische Substanz“ scheint
sich auf das gesamte Selbst der Künstler zu beziehen. Innerhalb künstlerischer Projekte bzw.
Produktionen steht die Subjektivität im Mittelpunkt des individuellen und kollektiven Arbeitsprozesses. Die Arbeit an den eigenen Emotionen, die Arbeit am eigenen Denken und Intellekt
und die Arbeit am eigenen Körper sind nicht voneinander zu trennen. Das bekräftigt auch
eine Schauspielerin:
„Ich bin Schauspielerin, weil ich die Arbeit auf der Bühne, die Arbeit an den Rollen, die Arbeit an
mir selbst, an meinem Empfinden und Wahrnehmen liebe – auch wenn sie mich sehr fordert.“

Das bedeutet, sowohl der „Körper, der Geist und die Seele“ bilden jenes „Material“ bzw. jenen „Gegenstand“, der in den Selbstpraktiken umgearbeitet werden soll. Darauf nimmt auch
der Regisseur des Ensembles – indirekt – Bezug:
„Ich versuche, dass sich die Schauspieler wirklich komplett öffnen können. Weil was haben die Schauspieler – was ist ihr Werkzeug? Das sind sie selbst. Das ist ihr Körper, ihre Biographie, ihre Psyche, ihr
Denken, ihre Befindlichkeit – ihr komplettes Sein. Und ich versuche eben, sie dabei zu unterstützen,
dass sie mit ihrem ganzen Sein arbeiten können. Ich glaube, wenn man versucht, ihnen diese
Möglichkeit zu geben, dann können sie wirklich gut werden.“

Die Weiterentwicklung des eigenen Körpers, des Geistes und der Seele verstehen die Künstler
allerdings nicht als individualistische Tätigkeit. Im Gegenteil, innerhalb des Ensembles voll-
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zogen sie diese Arbeit in Beziehung zu einander sowie in Beziehung zu den inhaltlichen Aufgaben bzw. dem Stück selbst. Dass die Sorge um sich und die Sorge um den anderen im
Selbstverständnis der Künstler untrennbar verbunden sind, spiegelte sich auch im explizit ausgedrückten Bemühen wider, die Qualität des Inhalts und die Qualität des Miteinanders in den
Vordergrund des gemeinsamen Arbeitens stellen zu wollen.
Die Dimension des „Unterwerfungs- und Subjektivierungsmodus’“ bezieht sich im vorliegenden Kontext auf die Frage, inwiefern die Ensemblemitglieder das durch den kulturunternehmerischen Diskurs erzeugte Bild des „guten Künstlers“ anerkennen (müssen). In dieser
Hinsicht erscheint interessant, dass sich die Künstler manchen Machttechnologien und Moralcodes unterwerfen, anderen hingegen sehr kritisch und ablehnend gegenüberstehen. Sofern
die diskursiven Normen und Anforderungen mit ihrem Selbstverständnis und ihren Selbstbeziehungen kongruent sind, scheinen sich gerade die Schauspieler den Kodizes zu beugen. Dies
trifft beispielsweise auf die Technologien der Individualisierung und Eigenverantwortung zu.
Damit verbunden ist auch, dass sich die Künstler für ihre ökonomische und soziale Lage und
die damit einhergehenden Unsicherheiten und Risiken als weitestgehend selbstverantwortlich
erachten:
“Wenn der Schauspieler auf die Bühne geht und er kriegt nicht genug Geld dafür und er verhungert
dabei, dann war es das. Dann soll er Schreiner werden. Er ist selbst zuständig. (…) Du bist nur dann
Schauspieler, wenn Dich einer dafür bezahlt. Und von dem musst Du dann leben. Und wenn Du das nicht
schaffst, dann bist Du falsch. Und ich weiß nicht, warum ich da so archaisch bin oder was, aber ich mag
keine Schauspieler, die staatlich finanziert sind, die da irgendwie abhängen und sich keine Sorgen
machen müssen. Wenn Schauspieler diese Haltung haben, nein, das mag ich nicht und würde ich
auch nicht fördern wollen – aber ich kann das natürlich leicht sagen, weil ich hab ja meine Lebensversicherung. Aber wenn man die Sicherheit hat, dann wird man bequem, und das ist nicht gut. (…) Der
Beruf des Künstlers ist eben anders als andere. Und ich denke, das muss auch so sein. Ich finde,
Künstler sind Außenseiter der Gesellschaft und sollten es auch sein auf eine Art. (…) Sie müssen in der Not
sein und die Leidenschaft haben und die Überzeugung, dass sie das tun müssen, sonst ist man kein guter Schauspieler, glaub ich.“ (Schauspieler)

Diese Aussage verweist darauf, dass prekäre Lebensbedingungen von den Künstlern idR akzeptiert werden – allerdings nicht, weil sie sich „von außen“ ausbeuten lassen oder sich als
Vorbild einer deregulierten, hyperkompetitiven Arbeitswelt präsentieren wollen, sondern weil
ungewisse und bescheidene Arbeits- und Lebensverhältnisse zum künstlerischen Selbstverständnis bzw. zum Selbstverständnis künstlerischer Arbeit gehören. Die Schauspieler verfolgen keine materialistischen Wertorientierungen. Für sie ist von Bedeutung, ihrer Kunst nachgehen zu können und mit ihrem künstlerischen Tätigsein soziale Veränderungen zu erzielen,
anstatt sich über ihre eigene ökonomische Situation zu beklagen. Problematisch erscheint diese Haltung allerdings insofern, als sie aktuelle kulturpolitische Strategien – unbewusst und
ungewollt – unterstützt und auf diese Weise zur „Selbstprekarisierung“ von Künstlern beiträgt
bzw. beitragen kann.120 Auch wenn sich die Schauspieler von der aktuellen Kultur- und WirtDas Problem der sog. „Selbstprekarisierung“ ist allerdings nicht unbedingt ein „spezifisch künstlerisches“, sondern in mehreren Arbeitsbereichen beobachtbar (v.a. in jenen, die durch hohe Individualisierung und Wettbewerbsintensität charakterisiert sind). Auch die Gründerin der Plattform
„Generation Praktikum“, Anna Schopf, die um eine Verbesserung der Arbeitssituation von prekär
Beschäftigten bemüht ist, sieht sich mit dieser Schwierigkeit konfrontiert. Schopf zufolge gestaltet sich
die Interessenvertretung dieser heterogenen Gruppe als sehr schwierig. Sie führt dies auch darauf zurück, „dass sich viele Leute gratis anbieten“, auch, weil das mittlerweile von einem Teil der Berufseinsteiger als Normalität empfunden wird. Schopf bezeichnet ein solches Verhalten von Seiten der
„Betroffenen“ als „nicht förderlich“, um die soziale und ökonomische Situation dieser „Generation“
zu ändern (vgl. Beitrag im Standard zu Selbst- und Fremdausbeutung junger Menschen vom 28. August 2008).

120
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schaftspolitik nicht zu „Helden des Prekariats“ stilisieren lassen wollen (vgl. z.B. EÖK 2003,
Studie zu den Wiener CI 2004), können die äußerst hohen Ansprüche, die die Schauspieler an
sich und ihre Leistungen stellen, ihre hohe Selbstdisziplin und ihre (zumindest teilweise vorhandene) Selbstlosigkeit als „selbst gewählte“ Bereitschaft zur Ausbeutung der eigenen Potentiale, Fähigkeiten und „Ressourcen“ interpretiert werden.
Während die Schauspieler bestimmte Erwartungen, die sich infolge der „kulturunternehmerischen Transformation“ innerhalb des Kunst- und Kulturfeldes zunehmend durchsetzen, akzeptieren, lehnen sie andere wiederum dezidiert ab. Widerstand leisten sie insbesondere dann,
wenn sie durch Vorgaben von außen ihre künstlerischen Ideale und Vorstellungen bedroht
und eingeengt sehen, oder wenn sie formale Normen und Regeln nicht als sinnvoll und nachvollziehbar beurteilen können. Dies bekräftigt auch eine Schauspielerin; auf eine frühere berufliche Erfahrung zurückblickend erklärt sie:
„Ich finde schon, wir leben in einer anderen Welt. Total. Also ich empfinde es so. Ich bin froh, dass
ich in der Welt lebe. Ich hab mal in einem Handelsbüro gearbeitet. Ich habe da einen furchtbaren
Chef gehabt hab und eine furchtbare Sekretärin – die waren alle ganz komisch, die Leute. Total
stressig drauf und konfus. Und der Chef war autoritär und der hat mich nicht gut behandelt. Ich
hab da dann frühzeitig aufgehört, ich hab das nicht ausgehalten. (…) Und da hab ich echt ernsthaft
an mir zu zweifeln begonnen, weil von zu Hause das auch immer gekommen ist – ja, aber so ist die Welt und
mit dem musst Du leben. Also da musst Du Dich anpassen können. Und ich hab mir gedacht, nein, ich halt das
nicht aus, ich kann nicht, ich will nicht. Und ich geh ein da. Nein, leider, das geht für mich nicht.“

Mehr oder weniger durch Zufall ist die Schauspielerin Jahre später zum Theater gekommen.
Und dort „habe sie sich wieder gefunden“. Die Welt des Theaters erfährt sie zum einen als
offener, zum anderen kann sie ihre Regeln weitaus leichter akzeptieren:
„Ich suchte dann etwas anderes und im Theater hab ich’s schließlich gefunden. Weißt Du, auch
diese Lebendigkeit, dieses Gefühl, dass man lebt. Und jeder Mensch sollte das haben und sich darum
bemühen, diesen Bereich und den Ort und die Situation zu finden, wo er dieses Gefühl entwickeln
kann. Und ich hab das halt nicht in so einem Büro, wo ich am Tisch sitzen muss. (…) Es kommt
auch immer wieder auf die Konstellationen von Leuten an. Und ich hab eben die besseren Erfahrungen gemacht im Theaterbereich; hier hat es einfach besser zusammengepasst und mir mehr entsprochen. (…) Dieses Gefühl, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Und nicht irgendwie anderen nacheifern muss,
was mir schwer fällt. Dort, wo meine Fähigkeiten und meine Eigenschaften nicht akzeptiert werden, dort mag ich nicht sein. Und im Theater ist es akzeptiert. Ja, genau, es ist dieses Gefühl. (…)
Mir kommt vor, die Theaterwelt ist vielfältiger, toleranter und offener.“

Ebenso betont die Kostümbildnerin des Ensembles, dass sie sich Vorgaben und Regeln nicht
unüberlegt unterwerfen wolle und könne. Und sie erklärt in diesem Zusammenhang, bereits
als Jugendliche erkannt zu haben, es gibt „immer eine Wahl“:
„Ich habe als Jugendliche stark revoltiert. Ich habe gesellschaftliche Normen fast überhaupt nicht
für gut empfinden können. Ich habe Vieles in Frage gestellt, und mich sehr, sehr stark gegen Vorgaben von außen, die nicht begründet wurden, oder für mich nicht stimmig und sinnvoll begründbar waren, aufgelehnt. (…) Und das ist bis heute so. Ich bin immer kritisch gegenüber Regeln von außen, die
vorgeben wollen, was gut ist und was nicht gut ist. Von außen kann man prinzipiell auch keine Urteile
fällen, denke ich mir. Und ganz abgesehen davon, beurteilen lassen wollte ich mich sowieso nie.“

Moralischen Anrufungen, denen sich die Ensemblemitglieder nicht unterwerfen wollen, beziehen sich darüber hinaus auf kompetitives und rivalisierendes Agieren, auf strategische Netzwerk-Aktivitäten und auf die unternehmerische Inszenierung, Vermarktung und Kommerzialisierung der eigenen künstlerischen Ideen, Talente und Tätigkeiten. So lehnt es die Kostümbildnerin ab, ihre Tätigkeiten von ökonomischen Diktaten bestimmen zu lassen:
Der Anspruch an die eigene Kreativität ist in den Jahren meiner Selbstständigkeit stärker und stärker erwacht. Ich will meine Kreativität nicht der Wirtschaft zum Opfer bringen. Auch wenn das in diesem
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Wirtschaftskrieg heute gefordert wird, ich bin nicht bereit dazu. (…) Es ist ja prinzipiell schon sehr
schwierig, den künstlerischen Anspruch und unternehmerische Kategorien zusammenzubringen,
aber es wird immer schwerer. Der Wind in dieser Wirtschaftswelt ist wirklich eiskalt. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass unsere Wirtschaft heute Krieg bedeutet. Ich hab das Gefühl, wenn Du
mitspielen willst, dann musst Du Krallen zeigen können. Und das ist aber etwas, das ich ablehne.
Ich kann zwar kämpfen, aber ich würde nie in den Krieg ziehen. (…) Ich habe auch meine Grenzen, ich will keine Kriegerin sein, die bis an die Zähne hinaus bewaffnet ins Feld geht – das bin ich
nicht. Ich weiß auch, wann ich nicht mehr bereit bin, mich verletzen zu lassen am Schlachtfeld. An
diesem Punkt steh ich momentan. (…) Und ich sehe in der Welt der Wirtschaft, so wie sie heute organisiert
ist, wenig Platz für faire Geschäfte und wenig Platz für die eigene Kreativität. Aber trotzdem, darf man sich nicht
unterwerfen, sich nicht einfach anpassen an das, was gerade gefordert wird. Es gibt Menschen, die
ziehen in den Krieg und kämpfen dort mit allen Waffen. Es gibt aber auch eine andere Art von
Kämpfern. Die kämpfen mit anderen Mitteln, die kämpfen mit ihrem spezifischen Potenzial, und
sie haben den Mut und das Selbstvertrauen, dieses Potential, das andere nicht verletzt, sondern sich
am Eigenen orientiert, nach außen zu bringen. Und das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und
das ist der Weg, den für mich auch dieses Theater gehen sollte und zu gehen versucht.“

Während „Kreativität“ durch den „creative industries“-Diskurs zum erfolgsversprechenden
Wirtschaftsfaktor wird, setzen die Theater- und Ensemblemitglieder Kreativität nicht mit ihren
Verwertungsmöglichkeiten in Verbindung. In diesem Kontext erklärt der Regisseur der Produktion und Intendant:
„Also mir ist noch nie vorgeworfen worden, ich wäre eine creative industries.“

Für die Künstler „ist“ Kreativität eine Lebenshaltung und Lebenspraxis. Sich immer wieder
neu zu erfinden, sich immer wieder auf Unbekanntes einzulassen, sich weiterzuentwickeln,
indem man experimentiert – das sind die Gedanken und Empfindungen, die die Menschen am
Theater mit Kreativität verbinden.
Schließlich verdeutlicht der spezifische Umgang mit Pressekritiken die Subjektivierungsweisen
der Künstler: Alle Ensemblemitglieder erklären, dass sie mediale Kritiken nur in seltenen Fällen als „wertvoll“ ansehen, da sie ihres Erachtens meistens nicht am Inhalt orientiert sind.
Zugleich fällt es vielen schwer, sie völlig distanziert zu betrachten und behandeln. Das gesteht
auch eine der Schauspielerinnen ein:
„Leider spielen die Kritiken für mich eine wichtige Rolle – leider Gottes. Ich freu mich über eine
gute Kritik und eine schlechte kann ich nicht so wegwischen. (…) Die Kritiken, die wir jetzt zum
Beispiel bekommen haben, die finde ich sehr streng, und ich finde, sie werden dem Stück und uns
nicht gerecht. Ich finde das sehr schade und sehr traurig. Ich kann ihnen eigentlich nicht zustimmen, und ich finde, die Leute in den Vorstellungen reagieren auch nicht so, als ob es ihnen nicht
gefällt. Und trotzdem haben sie mich mitgenommen. (…)Kritiker sind ja überhaupt ein eigenes
Volk. Ist ja komisch. Maßen sich da an, irgendwas zu beurteilen. Die sind ja so gut wie nie Experten.
Deswegen darf man sie meistens wirklich nicht ernst nehmen. (…) Aber das gelingt mir eben auch
nur manchmal. Ich werde schon auch unsicher bei schlechten Kritiken und denke mir, oh Gott, ist
das alles so schlecht? (...) Ich muss dann dagegen ankämpfen, schauen, dass ich mich da nicht so
beeinflussen lasse von außen durch so eine Meinung oder zwei Meinungen. Also wirklich, ich muss
dagegen ankämpfen. Was das Publikum erlebt und wie das reagiert, das ist wirklich viel, viel wichtiger.
Aber das muss ich mir ganz bewusst vorsagen.“

Manche Schauspieler haben bereits „erfolgreich“ daran gearbeitet, sich von Kritiken nicht
bzw. kaum mehr leiten zu lassen. So erklärt einer der Schauspieler, er lasse sich heute nicht
mehr von externen, ihm unbekannten Kritikern beurteilen, die zumeist weder fachlich kompetent noch unabhängig sind, und darum lese er keine Kritiken mehr:
„Ich freu mich, wenn ich Rückmeldungen von Kollegen und Freunden bekomme, die sich Theaterstücke, in denen ich mitspiele, ansehen. Und die können ruhig kritisch sein, das ist davon unabhängig. (…) Die Medienkritiken lese ich aber nicht mehr, das hab ich mir angewöhnt vor etlichen Jahren. Früher habe ich alle gelesen, das ist eigentlich so üblich, und auch gesammelt. Die meisten
269

glauben, das muss man, das ist wichtig. Aber ich hab dann irgendwann damit aufgehört. (…) Weil wer definiert
das, dass und wie die Kritiker bewerten dürfen? Also, ich habe mich zu viel beeinflussen lassen und mich
oft geärgert über Kritiken – oder mir gedacht, nein, das ist ungerecht oder unsachlich – und wenn
sie gut waren, dann kitzelt es zwar die Eitelkeit, aber es bringt letztendlich auch nichts. Eine wirklich fundierte Kritik gibt’s ja kaum. Wenn die Kritik fundiert ist, dann ist’s etwas anderes, dann kann
man sie auch annehmen, das ist dann auch die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen und zu versuchen,
etwas zu lernen. Aber wie gesagt, das war eigentlich nie so. (…) Meine Frau erzählt mir dann schon
immer wieder von den Kritiken, aber eigentlich nur das Gute. In unserem Stück jetzt verstehe ich
die Kritiken auch nicht. Ich hab gehört, dass manche von uns Schauspielern hervorgehoben wurden, und andere nicht. Ich verstehe auch, dass dann Kränkungen entstehen. Ich kenne das ja. Und
genau das ist ein Grund, wo ich mir sag, nein, das spar ich mir. Ich spar mir die Kränkung. Wenn
ich so viel investier und dann wird in Klammer geschrieben oder in einem Nebensatz, dass ich mitspiel, nein danke. Mit der Kränkung umzugehen, das ist schwierig. Man muss da abwägen: Mag ich
mich der Kränkung aussetzen? Und ich mag’s nicht. Ich beschäftige mich damit nicht mehr.“

Ein anderer Schauspieler, der ebenfalls darum bemüht ist, sich von Medienkritiken nicht subjektivieren zu lassen, ergänzt:
„Prinzipiell halte ich mich daran – Kritiken immer diagonal lesen, also das Gute rausfischen. (…)
das einzige, was mich an einer Kritik, in der ein Kollege hervorgehoben wird, und ich nicht genannt
werde, stört, ist der vermeintliche Verdacht, ich würde meine Arbeit nicht gut tun. (…) Und da habe ich dann
schon das Bedürfnis, das dann anderswo zu überprüfen, also ich spreche dann mit anderen. Ich bin
ja selbst mein Handwerkszeug irgendwo, und um dann nicht Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen, brauche ich dann den Austausch mit Kollegen und Freunden. Insofern muss ich zugeben,
dass mich die Kritiken doch manchmal treffen. Aber auch nicht lange und nicht wirklich. Ich hab ja
eigentlich sowieso meine Meinung zu dem, was wir tun und wie wir spielen. (…) Und wenn ich hinter etwas stehe, so wie das bei dieser Inszenierung der Fall ist, dann ändert daran sicher keine Kritik
etwas.“

Trotz aller Bemühungen, nicht von medialen Beurteilungen beeinflusst zu werden, verunmöglichen es die strukturellen Rahmenbedingungen der Theaterszene, dass den Schauspielern Kritiken völlig gleichgültig sein könnten. Denn sie objektivieren die selbstständigen Künstler und
deren Tun, indem ihre (vergleichende) Beurteilung direkten Einfluss auf die Bestimmung des
Marktwertes der einzelnen nimmt. Diese Abhängigkeit wird auch von einem Schauspieler
thematisiert:
„Kritiken spielen eine große Rolle, gerade für die Produktionen von freien Gruppen, denn die haben ja sehr wenig Geld und auch keine regelmäßige Subventionshöhe, sie legen aber ihre ganze
Energie und sehr viel Eifer in ihre Projekte hinein. Und gerade in diesem Bereich bist Du auf gute
Kritiken einfach wie auf einen Bissen Brot angewiesen, weil Du hast sonst nichts hast, das Du als
Referenz vorzeigen könntest; ohne gute Kritiken bekommst Du keine Unterstützung, es kommen
kaum Zuschauer und so weiter. Aber auch als Schauspieler in der freien Szene bist Du von den Kritiken sehr abhängig, wenn Du woanders spielen willst oder Dich bewerben willst, musst Du das
vorlegen, weil sonst hast Du ja nichts, das zeigen könnte, was Du etwas wert bist. (…) Gerade, wenn man
nicht sehr etabliert ist, ist man leider Gottes von Kritiken, die Dich auch sichtbar machen in der Öffentlichkeit, total abhängig. Und jetzt ist es aber so, dass die Kritiker selbst leider oft mit diesem Umstand nicht besonders verantwortungsvoll umgehen, sie setzen sich meines Erachtens auch zu wenig mit den realen Folgen
auseinander, die schlechte Kritiken für die Künstler haben können. (…) Jeder Kritiker will mit seiner Kritik letztlich auch auf sich aufmerksam machen. Er möchte sich als Kritiker profilieren. Und
das gelingt leichter, indem ich provokante Kritiken produziere. Und das sind eben oftmals die
schlechten. Es gelingt viel weniger, wenn ich die Inhalte und die wesentlichen Elemente einer
Inszenierung wiedergebe. Wenn ich gut, detailliert und sachlich informiere, und nicht blöde Kulturpolitik mache, dann nimmt man mich als Kritiker einfach oftmals nur am Rande wahr.“

Trotz dieser – durchaus prekären – Abhängigkeiten zeigen sich die Ensemblemitglieder nicht
gewillt, ihr Tun an externe Akteure oder Interessengruppen anzupassen. So betonen sie, die
künstlerische Praxis müsse stets zuallererst von den eigenen Wertvorstellungen geleitet sein:
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„Der entscheidende Punkt muss sein, was ist Dein Maßstab und welches sind die Kriterien, die diesen bilden. Genau das ist der Punkt. Wie weit beugst Du Dich hinein und passt Dich an? Und
wann musst Du anfangen kämpfen und sagen: Aber hallo, das bin nicht mehr ich. Das kann ich
nicht mehr tragen. Das kann ich nicht mehr ertragen. (…) Trotz aller Zwänge, trotz aller Schwierigkeiten – ich bin überzeugt, dass man sich einfach selber treu bleiben muss. Das ist das Höchste, was man
hat. Dass man sich nicht verkauft. (…) Und für mich gibt es einfach Königsdisziplinen. Zu diesen gehört für mich Loyalität und Fairness. Und dass ich, wenn ich mein Wort gebe, es auch halte. Respekt und Achtung vor meinen Mitmenschen. Höflichkeit und Freundlichkeit, das sind für mich
Königsdisziplinen. (…) Also ich hab meine Werte, ich habe meine Philosophien, wie man miteinander umgehen sollte, wie man arbeiten sollte, wie man Geschäfte machen sollte. Das war von
Anfang an klar und diesen Prinzipien bin ich bis heute treu. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann eben nicht – mit mir. Ich mag nicht mitmachen in einem System, in dem es ganz
offensichtlich ist, dass das Bemühen um Gerechtigkeit keinen Platz hat.“ (Kostümbildnerin)

Ebenso sprechen die Schauspieler von der Notwendigkeit, sich treu zu bleiben. Denn auch
wenn es Teil des Künstler-Lebens ist, sich in verschiedensten Spannungsfeldern zu bewegen,
„muss man sich nicht anbiedern“, zeigen sie sich überzeugt:
„Ich kann eigentlich nur das machen, bei dem ich dahinter stehe. Das ist bei mir aber prinzipiell so,
und nicht nur bei Sachen, die das Theater betreffen. Aber das ist eine andauernde Arbeit, das Bemühen, dass der eigene Maßstab mehr zählt.“ (Schauspielerin)

Dieses Bemühen ist nun Teil der „ethischen Selbstformungstätigkeit“ der künstlerischen
Arbeits- und Lebenspraxis. Für die Schauspieler des begleiteten Ensembles gilt, was sich vermutlich über viele Künstler sagen lässt: Sie trainieren Körper und Geist täglich, um ihre Fähigkeiten, ihre Perspektiven, ihr Selbst-Wissen und Selbst-Bewusst-Sein zu erweitern. Die bewusste
Arbeit an sich selbst war bzw. ist ein wesentliches Anliegen aller Ensemblemitglieder; die spezifischen Übungen der „Selbstformierung“ gestalten die Künstler allerdings nicht ident (das
zeigte sich z.B. auch in den beiden Stunden vor Vorstellungsbeginn – die Schauspieler „wärmten“ sich auf sehr unterschiedliche Weise auf). Sie praktizieren sowohl körperliche, sprachliche, geistig-intellektuelle als auch spirituell-meditative Übungen; je nach persönlichen Vorlieben verfolgen sie diese in unterschiedlicher Intensität. Gemein ist diesen Übungen, dass ihre
„Praxis“ eine hohe Konzentrationsfähigkeit, Disziplin und intensive Selbstbeschäftigung verlangt. Dazu erklärt eine Schauspielerin:
„Meine lebensphilosophische Auffassung ist, wenn man so will, man kann die gleiche Übung hundertmal machen – das Ziel ist, wenn Du sie auch schon kannst – also irgendeine Übung, eine körperliche oder geistige Übung – sie jedes Mal so zu machen, dass Du irgendetwas Neues dabei erleben kannst und erfahren kannst. Und ich glaube, wenn man die Dinge mit einer entsprechenden
Einstellung macht, ist es immer möglich, etwas zu lernen.“

Um von außen einen Blick auf die eigene Entwicklung zu erhalten, gehen die Künstler manchen dieser Übungen auch im Kollektiv nach. Für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung
nehmen die meisten Schauspieler trotz ihrer Professionalität und ihrer großen Theater- und
Bühnenerfahrung nach wie vor sporadischen „Unterricht“. Einer der Schauspieler mit
30jähriger Berufserfahrung erzählt in diesem Zusammenhang:
„Und immer immer immer wieder – ich kann einfach nie eine Ruh geben, ich muss – ich muss
mich bewegen – ich kann mich nicht gehen lassen. Ich muss trainieren, ich muss körperlich arbeiten, sprachlich, mental, ich muss dazu lernen. Es sind immer wieder Leute, neue Themen, neue
Stücke, neue Herausforderungen, die Einarbeitung, Überlegung und Weiterarbeit verlangen. Das ist
großartig.“

Die spezifische Organisation der künstlerischen Arbeit scheint die aktive Arbeit am Selbst
zugleich erforderlich zu machen. Das bekräftigt auch die Intendantin des Theaters. Gerade
weil die Arbeit und das Leben am Theater durch permanente Veränderung und Bewegung
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geprägt sind, sieht sie eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Identität als sehr
wichtig an:
„Weißt Du, wenn man aufrichtig mit sich ist, dann muss man sich immer wieder die Frage stellen: Ist
es das? Kann es das sein – alles? – Und ich merke bei mir, es war absolut das Richtige. Es fasziniert
mich nach fast vierzig Jahren nach wie vor, trotz aller Anstrengungen. (…) Trotzdem ist es heute
nicht mehr so, dass ich auf das Theater oder die Anerkennung von außen angewiesen bin, um ich zu sein. Es
war früher für mich unvorstellbar, nicht nur Theater zu machen – es war nur Theater. Aber das ist
heute nicht mehr so. Nicht vom Interesse her, sondern weil ich keine Angst mehr hab. Da war viel
Angst dabei. Ich dachte, ich muss auf der Bühne sterben – sonst weiß ich nicht, was ich tu und was
ich bin. Und das hab ich mir in den letzten Jahren erarbeitet, ich liebe die Arbeit am Theater nach
wie vor, aber meine Identität ist nicht mehr nur von ihm bestimmt. Ich kann auch ein – gutes – Leben außerhalb des Theaters führen. (…) Ich glaube, gerade am Theater ist es wichtig, sich bewusst
mit seiner Identität zu beschäftigen. Das Leben ist nicht mit dem Theater gleichzusetzen. Und es ist
gut, man macht sich dessen früh genug bewusst. Ich bin mir nicht sicher, ob das Theater in diesem
Punkt wirklich förderlich ist, ich glaube, hier ist es noch schwieriger, sich zu finden. (…) Was aber
wieder nicht bedeutet, dass sich die Arbeit daran nicht lohnen würde.“

Damit deutet die Intendantin, die sich bewusst fürs Theater, aber auch bewusst nicht für die
Bühne entschieden hat, an, dass Theaterarbeit bedeutet, sich kontinuierlich im Spannungsfeld
von Kreativität, Leidenschaft, Organisation und Disziplin zu bewegen:
„Ich hätte mich auf der Bühne verloren – total. Ich hab zwar eine große Sehnsucht danach gehabt,
aber mir war klar, bei mir wäre es dann wieder so absolutistisch gewesen, so ein ganzes Hineinversinken in eine Welt, und dann wäre ich nur in irgendeinem Wahn ständig herumgeschwommen.
Das ist sowieso immer eine Gefahr gewesen. Ich bin nicht schizophren, dass ich monatelang irgendjemand bin oder manchmal gleichzeitig mehrere, was eben gerade dazu paßt, nein. (…) Und
darum ist dieses organisatorische Rückgrat, das ich habe in meiner Aufgabe – und das mir zuerst
leider und dann Gott sei Dank aufgezwungen wurde – so gut. Ich hab immer gedacht, das Leben
behindert mich. Aber im Grunde hat es mir unglaublich gedient; ich brauche einfach eine Struktur, sie
gibt mir Orientierung. Ohne sie schwimme ich hoffnungslos durch die Gegend. Man muss nur
schauen, dass man halt zu Zeiten dann das eine und das andere rausholen kann, und dass diese Beziehung beweglich bleibt. Aber es interessieren mich auch beide Sachen, die organisatorische und
die künstlerische Seite, das ist auch so. Ich meine nur, ich habe auch einen großen Anspruch auf
Struktur im Sinne eines Weges, auf dem sich dann das Kreative entfalten kann. Nur das Chaos ist
einfach nicht gut für mich, weil das sowieso bei mir da wäre. Und meine Erfahrung ist, ganz ohne
Begrenzung kann auch nur schwer etwas Gutes entstehen.“

Auch die Schauspieler selbst gestehen ein, dass die „Intensitäten“ ihrer Profession gewisse
Gefahren bzw. Überschreitungstendenzen in sich bergen:
„Ich glaube, diese ganzen Süchte und Abhängigkeiten, die Du oft am Theater findest, kommen auch
nicht von irgendwo her. Das wird auch daran liegen, dass man auch immer an der Grenze ist – immer zwischen Existenzängsten ist und immer das Absolute leisten muss. Das verleitet wohl einfach
sehr zur Überschreitung, und viele stürzen dann eben auch ab. Genie und Wahnsinn liegen so knapp
beieinander. Man will von den Leuten auf der Bühne immer das Absolute sehen. Man hat sehr hohe Erwartungen an sie. Und manche steigern sich dann völlig hinein. Ja, leider.“ (Schauspielerin)

Diese Gefahren sind nicht zuletzt im spezifischen Arbeitsinhalt, dem Schauspiel selbst, begründet. Das scheint den Schauspielern bewusst zu sein, denn sie setzen sich alle, wenn auch
auf unterschiedliche Weise, mit dem Spannungsfeld zwischen Identität und (gespielter) Rolle
auseinander. Die explizite Unterscheidung zwischen der „gespielten Figur“ und ihrer „realen
Person“ ist für sie dabei besonders wichtig.121 Eine der Schauspielerinnen beschreibt, wie sie
die Beziehung zwischen ihrem Selbst und der Rolle, die sie spielt, zu organisieren versucht:

Das zeigte sich auch während des Probenprozesses: Um zu symbolisieren, dass sie in eine Rolle
„schlüpfen“, spielten sie nicht in ihren eigenen, sondern in Kleidern aus dem Theaterfundus.
121
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„Ich hab das Gefühl für mich, das dauert so lang – beim ersten Mal Applaus bin ich irgendwie
noch in der Rolle – also beim Verbeugen. Und dann steig ich so langsam aus und am Schluss vom
Applaus bin ich schon fast wieder ich. Wobei – ich bin immer ich. Also die ganze Zeit, wenn ich spiele, bin ich ich. Ja. Also ich finde, das ist oft so ein falsches Bild von Schauspielern, das transportiert
wird. Dass man wirklich jemanden ganz Fremden verkörpert. Meine Auffassung von Schauspielerei
ist, dass man versucht – also so wie ich es richtig finde für mich und mit mir und so wie ich bin –
eine Figur zu spielen und lebendig werden zu lassen. Weil diese Figuren – also meistens – sind ja
Konstrukte. (…) Du musst die Logik der Figur begreifen, also, warum macht sie das und das und
sagt das und das. Aber du interpretierst das dann auf deine Weise. Ich spiele die Rolle schließlich
dann so, eine andere Schauspielerin würde sie anders gestalten. (…) Zudem glaube ich auch, dass
die Figur verliert, wenn man versucht, sich selber herauszunehmen. Aber da hab ich hart, hart, hart
dran gearbeitet, um zu dem zu kommen, dass ich mich mitnehmen kann. Und immer noch arbeite
ich hart dran. Das lernst Du auch kaum in der Schauspielschule.“

Die jüngste Schauspielerin stimmt ihrer Kollegin zu. Nur einer ihrer Schauspiellehrer habe sie
immer wieder auf die wichtige Unterscheidung zwischen Figur und Selbst hingewiesen:
„Wir hatten auf der Schule einen Lehrer, einen 83-jährigen kettenrauchenden Mann, der hat zwei
Sachen gesagt: Der Schauspieler, wenn er auf die Bühne geht, spielt etwas. Er ist dabei auf einem
Faden. Und wenn er hinunterfällt, wenn er einen Lachanfall hat zum Beispiel und aus seiner Rolle
herausfällt, dann fällt er ins Nichts. Gleichzeitig ist er aber auch nicht Hamlet. Kein Mensch ist
Hamlet. Sondern er ist jetzt der, der diesen Hamlet spielt. Dieses Bewusstsein ist wichtig. Aus der
Rolle muss man wieder herausgehen. Sonst gibt’s Konflikte.“

Nicht nur das künstlerische Berufsfeld verlangt von den Schauspielern wie dargestellt eine
ausgeprägte Flexibilität, auch der spezifische Arbeitsinhalt selbst fordert von ihnen eine sehr
hohe Anpassungsfähigkeit ein. Dies wiederum macht reflektiertes „Selbst-Wissen“ und
„Selbst-Bewusstsein“ umso wichtiger:
„Es gibt verschiedene Theorien zum Thema Rolle, Identität und Rollendistanz. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich immer sag: ‚die Figur, also in diesem Falle die Charlotte, macht das und
das. Und nicht, ich mach jetzt das …’ Dass Du wirklich die Figur trennst von Deiner eigenen Person, so dass es da keine Identitätskrisen geben kann, das ist wichtig. (…) Man muss also, weil das
Verändern Teil der Arbeit ist, umso sicherer für sich selbst sein, wissen, wer man ist. Und sich auch immer wieder
suchen. Ich glaube, die Kunst der Schauspielerei ist, dass man sich sehr leicht in jemanden anderen
hineinversetzen kann, in andere Gedanken, dass man das als Spiel sieht. Und ich kann dabei viel
lernen, charakterlich, für mich. Das sind alles Charakterübungen, bei denen ich sehr viel erlebe.
Man kann sehr viel Neues entdecken. Und ich habe ein riesiges Leben, weil ich so viele andere Leben spielen kann und das ja alles mitnehme. Aber es ist schon wichtig, unterscheiden zu können,
was das eigene Leben ist und was die Figur ist; und das dann auch ablegen zu können. Es ist so, wie
wenn Du Dir einen Mantel anziehst. Den ziehst Du Dir über. Und den musst Du dann auch wieder
ausziehen. Du bist der, der den Mantel trägt. Ein Mantel kann nicht alleine gehen und der Mantel
wächst auch nicht an Dir an. So. Man wird ihn wieder los. Man kann Erfahrungen sammeln, die einen schon weiter bringen. Ich hab oft viel gelernt durch die Figuren.“ (Schauspielerin)

Die Kunst des Schauspielens scheint demzufolge v.a. in der Fähigkeit oder Gabe zu liegen,
„bei sich und in sich zu sein“ und zugleich „anders und ein Anderer zu sein“. Was einen
„Ausnahmeschauspieler“ ausmacht, versucht die Regieassistentin, die sehr viel Erfahrung in
der Arbeit mit Schauspielern hat, zu skizzieren:
„Was mich sehr fadisiert ist, wenn Schauspieler, die eigentlich gut sind und immer wieder schöne
Rollen spielen, jede Rolle gleich spielen. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich eben genau schaue,
aber es gibt nicht wenige, die spielen den Liebhaber, den Dämon und den Diener genau gleich, so,
dass ich immer wieder das Gleiche sehe. (…) Wirklich gut sind für mich nur die, die ihre private Persönlichkeit zurückstellen können, ihr Selbst dabei aber nicht verlieren. Und die dann – und das ist das Schwierigste, finde ich – in die Rolle voll hineingehen können. Die also die Rolle absorbieren, sich aber trotzdem
von außen sehen können. Das bedeutet, sie spielen eine Rolle, sie wissen, dass sie eine Rolle spielen,
und sie sind zugleich diese Figur. Ein guter Schauspieler, der einen Liebhaber spielt, wird dann also
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tatsächlich zum Liebhaber. Zugleich sieht er sich von außen, er ist also auch er selbst, und er nimmt
die ganze Szene auch von außen war. Und er nimmt auch noch wahr, wie er wirkt. Und da gibt’s
ganz wenige, die das können.“

Die Assistentin fügt aber hinzu, dass solche schauspielerischen Leistungen nicht intendierte
Nebenwirkungen produzieren können:
„Ich glaube, diese ganz besonderen und einmaligen Schauspieler, die müssen wirklich wahnsinnig
sein. Du musst zu einer anderen Figur werden, und Du musst Dir immer bewusst sein, dass Du
jetzt zwar diese Figur bist, aber dass Du eigentlich nur scheinbar diese Figur bist. Du musst ein
Grenzgänger sein. (…) Was ich aus meiner Erfahrung heraus auch sagen kann, ist, dass manche
Schauspieler in einer großen, sehr schwierigen Rolle Unglaubliches leisten können. Ich beobachte
dann tatsächlich eine Metamorphose bei solchen Künstlern, die sich eine Rolle so nahegehen lassen. Was ich aber auch beobachte, ist, dass Du Dir das nicht oft leisten kannst, Dir eine Figur so
sehr nahegehen zu lassen. Sonst bist Du kaputt.“

Der Ausarbeitung eines ethischen Selbstverhältnisses, welche Foucault zufolge die innere Subjektivierung darstellt, scheint somit im Bereich der künstlerischen Arbeit bzw. der Schauspielerei eine besondere Bedeutung zuzukommen. Diese Tätigkeit verlangt es, kontinuierlich an sich
zu arbeiten. Anders ausgedrückt: das künstlerische Leben und Arbeiten ist Arbeit an sich selbst. Diese
Arbeit an sich selbst erfahren alle Theater- und Ensemblemitglieder als „kein Leichtes“. Für
sich, sein Leben und seine Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen, stelle eine große und schwierige
Aufgabe dar, betont auch die Regieassistentin. Dennoch ist sie, wie die anderen Ensemblemitglieder, gewillt und bemüht, diese Verantwortung zu übernehmen – auch, weil sie damit die
Möglichkeit verbunden sieht, ein selbstbestimmte(re)s Leben führen zu können:
„Ich höre oft nur die positiven Seiten davon, dass man heute so viel mehr Entscheidungsspielräume hat als früher, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, wie man leben kann als früher und so weiter. Und auch ich denke mir, ja, das ist schön, das ist eine große Chance, aber diese Bedingungen
verlangen einem auch viel Selbstverantwortung und Eigeninitiative ab. Das war früher nicht gefordert, vor allem nicht von den Frauen, da wurde Dir der Weg schon vorgegeben. Ich denke mir
manchmal, warum kann ich nur nicht an die Kirche und an Gott glauben, dann wär es viel einfacher, ich müsste mich viel weniger um mich, mein Leben, um ein sinnvolles Leben kümmern, ich
könnte diese Fragen jemandem anderen übertragen. Ich finde, man ist schon unter Druck und sehr
gefordert, wenn man selber seinen Weg und seine Ziele sucht und sich nicht einfach an etwas bereits Gegebenes anschließt. Aber natürlich begrüße ich es, dass wir heute mehr Entscheidungsfreiheiten haben. Aber
man muss eben auch lernen, mit Freiheiten umzugehen. Und da lerne ich auch ständig dazu.“

Darüber hinaus teilen die Ensemblemitglieder die Überzeugung, dass es grundsätzlich keine
Unmöglichkeiten gibt, sondern höchstens Unwahrscheinlichkeiten. Auch in Misserfolgen und im
„Scheitern“ versuchen sie, neue Möglichkeiten zu sehen:
„Ich versuche, die Aufgaben des Lebens nicht als Problem, sondern als Herausforderung zu sehen,
ich versuche mich vor ihnen nicht zu scheuen, ich versuche sie als Möglichkeiten anzunehmen,
auch wenn ich auch da erst auf dem Weg bin.“ (Schauspieler)

Ziel dieses Weges ist es, den eigenen Möglichkeitssinn zu erweitern. Das betont auch die Kostümbildnerin des Ensembles:
„Ein Prinzip, das ich von zuhause mitbekommen habe, ist, wenn etwas nicht so läuft, wie man es
geplant hat, wie man es sich wünscht, dann machen wir es anders. Wir geben nicht auf. (…) Man hat
mir früh gesagt, Du bist selber verantwortlich dafür, wie Du Dein Leben gestaltest. Davon habe ich
viel mitgenommen. (…) Und ich hatte sehr bewegte Lebensphasen. Ich war oft sehr gefordert, aber
ich hab mir immer gedacht, aufgeben tu ich, tun wir nicht, das gibt’s einfach nicht, dieses Wort.
Und das ist bis heute so. Wenn etwas zerbricht, dann bauen wir etwas Neues auf.“

Der Lebenszugang aller Künstler ist von Optimismus, Idealismus und Vertrauen getragen; und so wollen die Schauspieler auch die Hoffnung auf eine andere Kulturpolitik nicht aufgeben:
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„Ich wünsche mir eine Förderungspolitik, die nicht als Strategie hat, dass man als Theater und als
Künstler gegen andere Theater und Künstler kämpfen muss, dass man sich im Konkurrenzkampf
beweisen muss, dass man sich kaputt machen muss und einander erst ausstechen muss, um eine Unterstützung zu bekommen, weil die Arbeiten erst dann einen Wert haben.“ (Schauspieler)

Einer der Schauspieler versucht, seine individuelle Lebensphilosophie, deren Mitte das Prinzip
der Hoffnung bildet, in Worte zu fassen:
„In Bezug auf die Welt sind Liebe, Glaube und Hoffnung die Dinge, die mir Kraft geben. Es geht mir
darum, alles, was existiert, mit Liebe zu betrachten und zu glauben, dass man ein Teil davon ist,
dass man etwas zu dem Ganzen beizutragen hat auf irgendeine Art, die gar nicht bewusst sein
muss. Indem man da ist. Es ist die Hoffnung, dass es auf etwas Gutes hinausläuft. Und das ist der Grund, warum ich aufstehe. Und das ist auch ein großer Unterschied zu vielen meiner Kollegen, die das irgendwie verbrämter oder verstockter sehen – weiß ich nicht genau. Hoffnung ist etwas ganz großes, was
oft angefeindet wird im Theater. In Inszenierungen fehlt sie oftmals ganz. Es wird immer nur kaputt gehauen oder gesagt, wie schlecht alles ist. Und das interessiert mich nicht. Weil schlecht ist es
eh. Ich will eigentlich immer nur sagen, es muss doch einen Grund geben, dass man weitermacht.
Das ist das, was mich interessiert, was mich bewegt.“

Die Regieassistentin beschreibt die wesentlichen Prinzipien ihrer Lebensführung ganz ähnlich:
„Ich finde, es ist oft besser, sich darüber im Klaren zu werden, was man hat, als immer daran zu
denken, was man nicht hat. Mir ist wichtig, ein Leben zu führen mit Emotionen, mit Freundschaft und mit
Liebe. Alles andere ist letztlich nicht wichtig. (…) Ich glaube auch, Zufriedenheit und Glück sind eigentlich kein Zufall, man kann dazu sehr viel beitragen. Und ich versuche schon, daran zu arbeiten.“

Zudem gehört es zur Lebensphilosophie der Künstler, ihr Leben nicht von materiellen Ansprüchen leiten zu lassen. Um sich auf das Wesentliche besinnen und konzentrieren zu können, um achtsam und aufmerksam durch das Leben gehen zu können, scheint für sie gerade eine
materiell bescheidende Lebensführung wichtig zu sein:
„Ich hab wenige materielle Bedürfnisse und geringe Ansprüche, aber das gehört zu meiner Lebensphilosophie dazu. Ich hab das Gefühl, man braucht wenig für ein gutes, glückliches Leben.“
(Schauspielerin)

Diese Ansicht teilt auch einer der Schauspieler, und so fügt er hinzu:
„Ich kann sehr gut so glücklich sein, im Sein einfach. Und ich hab immer irgendwas mit mir zu
tun.“

Die Ensemblemitglieder trennen ihr künstlerisches Ethos nicht von jenen ethischen Werthaltungen, die ihr Leben außerhalb der Welt des Theaters (beg)leiten, denn
„Theater ist ein so vielfältiger Bereich, es kommen so viele unterschiedliche Dinge des Lebens, so
viele Emotionen zusammen, es spricht so viele menschliche Bedingungen an; es ist Leben, und
deswegen ist es nicht von Deinem Leben abzukoppeln. Es geht mehr in Richtung eines Gesamtkunstwerkes, das man zu schaffen, mit zu gestalten versucht.“ (Schauspieler)

Was also für die Ensemblemitglieder im gemeinsamen Arbeitsprozess gilt, was sie in diesem
voneinander einfordern, das erachten sie auch in ihrem nicht-beruflichen Leben als verbindlich. In diesem Zusammenhang erklärt der Regisseur der Produktion:
„Das, was ich im gemeinsamen Arbeitsprozess für wichtig halte, das ist auch für mein Leben entscheidend. Wenn ich also im Ensemble sag, mir ist ein respektvoller und wertschätzender Umgang
wichtig, und mir ist wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen, was wir denken und tun, wir dürfen davor
keine Angst haben, wir dürfen uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, dann gilt das auch für mich persönlich, auch außerhalb des Theaters.“

Die Regieassistentin betont ebenso, dass sich gerade im künstlerischen Tätigkeitsbereich der
Arbeits- und Lebenszugang wechselseitig beeinflussen:
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„Darüber, dass es Teil der Arbeit am Theater ist, immer wieder mit etwas Neuem anzufangen, und
jedes neue Projekt auch mit großem Engagement und Elan zu verfolgen, lernst Du auch in Deinem
Denken und Deiner Lebensplanung, wenn es notwendig ist, flexibel zu sein. Ich sehe also bei Leuten am Theater immer wieder, dass sie in der Lage sind, Ideen und Pläne aufzugeben oder zu ändern, wenn es die Situation erfordert, ohne dass sie das großartig beklagen oder beweinen. Und oft
ist es dann so, dass gerade daraus etwas gutes Neues entsteht.“

Da die Ensemblemitglieder ihre professionelle Identität nicht „künstlich“ von ihrer nichtprofessionellen Identität abgrenzen, verstehen sie auch Improvisation – und damit die kontinuierliche Bewegung zwischen Kreativität und Struktur – als Lebenshaltung (vgl. Dell 2002):
„Improvisation ist eine Denkhaltung, die auch damit zu tun hat, dass man Mut und eben keine Angst
hat, sich auf etwas Neues einzulassen und zu probieren, dass man versucht, loszulassen und sich
nicht an irgendwelche Dinge, die man gut kennt, die man gewohnt ist, zu klammern. Das ist eine
sehr schwierige Aufgabe, aber ich glaube, sie lohnt sich.“ (Schauspielerin)

Zu improvisieren verlangt zugleich, achtsam und aufmerksam zu sein, und sich zu konzentrieren auf
das, was man im Augenblick tut. So scheinen die Hingabe und Involvierung in die im Moment
praktizierte Tätigkeit Teil der ethisch-ästhetischen Lebenshaltung der Ensemblemitglieder zu
sein:
„Für mich ist die Philosophie des Augenblicks eine sehr wichtige. Und darum versuche ich, mich
auf die Aufgabe zu konzentrieren, die jetzt eben zu tun ist, und mich nicht ablenken zu lassen von
außen. Sonst kann sie auch nicht gut werden, glaube ich. (…) Ich hab das Gefühl, leben kann ich
dann, wenn ich den Augenblick wahrnehmen und genießen kann. Wenn ich immer darauf warte,
bis irgendwann das große Unbekannte daherkommt, dann lebe ich nicht, sondern orientiere mich
immer an Anderem, Äußerem. Den Augenblick bestmöglich zu füllen und gestalten, mich mit meiner ganzen Energie in jede Aufgabe hineinzulassen, das ist der Anspruch an mich selber, an mein
Leben, das ist der Anspruch an meine Arbeit und natürlich auch an die Menschen, mit denen ich
arbeite.“ (Kostümbildnerin)

Fragt man schließlich danach, worin das spezifische „Telos“ der Selbstformierung der Künstler liegt, so zeigt sich zunächst, dass dieses abermals an die ethische Substanz, den Gegenstand
des moralischen Verhaltens, anknüpft: Als wesentliches Ziel der Selbstmodellierung bestimmen die Theater- und Ensemblemitglieder die kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung und,
damit verbunden, die zunehmende Orientierung an den eigenen – immateriellen – ethisch-ästhetischen
Wertvorstellungen und Maßstäben.
Die individuelle Weiterentwicklung vollziehen die Künstler in Beziehung und im Austausch
mit anderen. Neues sehen, wahrnehmen und verstehen zu lernen, verlangt dabei die Bereitschaft, sich dem Anderen, dem Unbekannten bzw. der Kritik mit „Neugierde“ zu öffnen; und
das impliziert wiederum die Bereitschaft, sich in Frage stellen zu lassen, worauf einer der
Schauspieler hinweist:
„Diese Arbeit verlangt die Bereitschaft, immer wieder von vorne anzufangen, ganz egal was man zuvor
gemacht hat. Sie verlangt, sich für jede Produktion wieder neu zu öffnen, sie verlangt, dass Du deinen Kollegen und dir selber immer wieder neu begegnest, dass Du dich selbst immer wieder neu erschaffst.“

Diese Aussage macht zugleich deutlich, dass die Künstler die – asketisch-disziplinierte und
ästhetisch-verspielte – Arbeit an sich selbst und die Ziele, die sie daran knüpfen, als nicht abschließbare, sondern als kontinuierlich andauernde Aufgabe begreifen. Auch die Regieassistentin des Theaters bezeichnet den „Weg als Ziel“:
„Ich bin nicht die große Umstürzlerin, aber meine Geschichten mach ich einfach. Das hat aber
nichts mit großer Individualität zu tun. Ich mach meine Geschichten so, wie ich glaub, dass sie für
mich und mein Umfeld gut sind. Und wenn ich draufkomme, oder mich ein Freund darauf hinweist, das oder das ist für mich oder einen Mitmenschen nicht so gut, dann muss ich etwas daran
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ändern, das kann mir keiner abnehmen. Ich habe vor längerer Zeit begonnen, an bestimmten Dingen zu arbeiten; es gibt aber immer noch und immer wieder Sachen, die ich an mir nicht gut finde.
Und an denen arbeite ich eben. (…) Wenn Du Dich für so ein Leben entscheidest – also ein Leben
am Theater, dann wirst Du eben permanent an Deine Grenzen geführt. Und das ist aber für mich
auch wichtig, sonst werde ich bequem. Das ist meine Herausforderung, mein Anstoß. (…) Es ist
mir auch wichtig, mich jedes Mal mit Freude und Begeisterung wieder aufs Neue einzulassen und
jedes Mal auch wieder müde zu werden, das gehört dazu, wenn man aus jeder einzelnen Geschichte
etwas herausnehmen möchte, und das ist selbstverständlich mein Ziel. Das ist auch mein Lebenskonzept. Und dieses Ziel muss man als Weg verstehen. Damit meine ich, mein Ziel ist es, jede einzelne Geschichte, jedes einzelne Projekt so gut wie möglich zu machen.“

Von äußeren Vorgaben und Regeln wollen sich die Ensemblemitglieder nicht „desorientieren“, normieren oder regieren lassen. So arbeiten insbesondere die Schauspieler an der Verbesserung ihres Selbstvertrauens, um sich allmählich ihrem Ziel der „Selbstführung“ anzunähern:
„Natürlich bin ich nicht unabhängig, aber schon mehr, als noch vor einigen Jahren. Das wird jetzt
erst besser, auch nachdem ich aufgehört habe, Pressekritiken zu lesen. Ich arbeite also an meiner
Unabhängigkeit, auch wenn ich weiß, dass ich nie ganz unabhängig sein werde. Aber mir ist es
wichtig, daran zu arbeiten, mehr und mehr das zu tun und darzustellen, was ich kann, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin – und das ist eine kontinuierliche Arbeit. Und da hab ich schon viel
erreicht, ich habe auch schon viel an meinem Selbstvertrauen gearbeitet, und ich weiß ja, wie hart
ich arbeite. Und das will ich mir nicht nehmen lassen, und insofern wird es mir immer unwichtiger,
was von außen kommt. Aber es ist schwierig. Mir ist wichtig, dass ich gute Freunde habe, auf deren
Wort ich vertrauen kann und die mir dann Rückmeldungen geben. Aber ich kann mich nicht allen
anpassen und auf alles reagieren – wenn ich nur das Publikum hernehme, dem einen gefällt das,
dem nächsten das, jeder sieht mich anders. Es ist unmöglich, allen Vorstellungen gerecht zu werden. Ich übe also, damit ich unabhängiger werde und mich von dem eigenen Druck und dem
Druck von außen mehr und mehr lösen kann. Und schrittweise geht es besser. Aber das ist sicher
ein wichtiges Ziel von mir, und es wird mich wohl mein Leben lang begleiten.“

Alle Schauspieler – ob sie sich nun außerhalb der Gesellschaft stehend sehen oder nicht –
teilen das Anliegen, sich zunehmend von den eigenen ethischen Vorstellungen und Prinzipien
leiten und bestimmen zu lassen (vgl. Foucault 1987, 2007). An allgemein geltenden gesellschaftlichen Normen oder Bewegungen scheinen die Schauspieler ihr Denken und Wahrnehmen jedenfalls nicht auszurichten. Der professionelle künstlerische Diskurs bildet den Rahmen der Subjektivitätskonstitution von Schauspielern; das spiegelt sich auch in folgender
Aussage einer Schauspielerin wider:
„Gegen die Einheit und die Masse wehre ich mich. Ich will das nicht. Wenn es etwas ist, was mir entspricht, was ich gut finde, warum nicht, schaue ich mir das an. Aber alles Massentaugliche, das
schreckt mich prinzipiell ab. (…) Das ist schon so ein Trieb, dass ich mich wehre gegen solche Bewegungen. (…) Und gegen diesen ganzen Konsum und alles, was so wichtig dargestellt wird in der Gesellschaft, furchtbar. Also nach Massentrends richte ich mich sicher nicht. Das spielt für mich persönlich absolut
und so überhaupt keine Rolle. Das zählt alles überhaupt nicht.“

Von ihrem Lebensziel der Selbstführung und Selbstbestimmung sehen sich dennoch die meisten Schauspieler noch weit entfernt. Anders die Wahrnehmung der Regieassistentin des
Theaters. Gerade der Umstand, dass die Schauspieler einem „permanent assessment“ ausgesetzt sind, führt ihres Erachtens zu mehr (Sich) Selbst-Bewusst-Sein:
„Mir fällt auf, dass viele Schauspieler über die Jahre nicht mehr so sehr von außen, also von Beurteilungen von außen abhängen, sondern dass sie sich mehr auf sich selbst konzentrieren und den
Weg gehen, den sie für richtig erachten. Und ich glaube, das hat sehr wohl auch damit zu tun, dass
Du gerade als Schauspieler Dein Leben lang damit konfrontiert bist, von außen beobachtet und beurteilt zu werden.“

Ihr Bestreben, zu sich zu kommen, wollen die Schauspieler schließlich nicht im Sinne von
„ankommen“ verstanden wissen. Im Gegenteil, die Künstler sehen das In-Bewegung-Bleiben als
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Voraussetzung für ihre intellektuelle, seelische und emotionale Weiterentwicklung an – und als
Voraussetzung, um auch andere mit ihrem Tun bzw. mit ihrer Kunst bewegen zu können:
„Zufriedenheit ist ein ganz ekliges Wort, finde ich. Ich bin glücklich, aber nicht zufrieden. Zufrieden sein, heißt doch, angekommen zu sein. Und ich glaube, ich will niemals irgendwo ankommen.
Ich glaube, ich lebe nur dann, wenn ich in Bewegung bin (…), und nur dann kann ich auch andere
berühren, glaube ich.“ (Schauspieler)

Um sich ihren individuellen und kollektiven Träumen und Zielen anzunähern, um das Leben
zu spüren, um ihrem Leben eine schöne und wertvolle Form geben zu können, müssen sie
also in Bewegung bleiben. Und das wollen sie auch.
Will man die subjektivitätskonstituierenden Wirkungen der künstlerischen Arbeitsorganisation
an dieser Stelle rekapitulieren, so erscheint zunächst interessant, dass die Künstler innerhalb
ihres konkreten Arbeits- bzw. Tätigkeitsumfelds um eine hohe Selbstbestimmung bemüht
sind, hingegen die strukturellen Bedingungen und „Wahrheiten“ des Kunst- und Kulturfeldes
weitgehend akzeptieren bzw. sich diesen unterwerfen. Zugleich machen die komplexen Subjektivierungsprozesse, die sich im dynamischen Zusammenspiel von „Unterwerfungs- und
Freiheitspraktiken“ (Deleuze 1987/1995) vollziehen, deutlich, dass die Künstler, auch wenn
sie in Bezug auf ihre Arbeits- und Lebensgestaltung bestimmte gemeinsame Auffassungen,
Haltungen und Interessen teilen, Singularitäten sind (vgl. Terranova 2004, Virno 2005). Das
drückt sich wiederum in individuellen Werthaltungen, in unterschiedlichen Biographien und
„Prägungen“, in unterschiedlichen Berufserfahrungen und unterschiedlich langen Berufswegen,
in unterschiedlichen privaten, sozialen und ökonomischen Lebenssituationen aus. Mit der
Einbettung in unterschiedliche Macht/Wissensstrukturen und -beziehungen sind konsequenterweise verschiedene Subjektivierungsweisen, „Selbstpraktiken“ und Ziele der „Selbstformungstätigkeit“ verbunden. Auch wenn alle Ensemblemitglieder in der freien Kunstszene tätig
sind, sind sie in dieser nicht gleich positioniert. Damit verbunden ist zum einen eine unterschiedliche Kenntnis der Szene, ihrer Gesetze, ihrer Ge- und Verbote; zum anderen gehen mit
unterschiedlichen Positionierungen verschiedene individuelle Zwänge und Möglichkeiten einher. Auch wenn sich die selbstständigen Künstler innerhalb ähnlicher Spannungsfelder bewegen, erfahren sie diese nicht ident bzw. reagieren auf diese in unterschiedlicher Weise.
Trotz heterogener Unterwerfungsweisen und Selbstbeziehungen teilen die Ensemblemitglieder
ein ähnliches Verständnis von Subjektivität. Keiner von ihnen sieht sich selbst als völlig autonomes und selbstbestimmtes Handlungssubjekt an, vielmehr begreifen sie ihre Subjektivität
dynamischen Entwicklungen und Veränderungen unterliegend (vgl. Butler 2005: 81). Sowohl
ihr Leben als auch ihr Selbst erachten sie als kontinuierlichen, kontextbezogenen Kompositionsprozess. Sich „immer wieder neu zu erfinden“, das ist Teil der Lebensphilosophie und
-anschauung der Künstler (vgl. auch Landes 2005: 273ff.):
„Ich muss letztendlich immer wieder von vorne anfangen. Mein Ziel ist, mich weiterzuentwickeln,
indem ich mich auf jede Aufgabe aufs Neue einlasse, und dazu gehört auch, dass man sich immer
wieder in Frage stellt. (…) Und ich habe das gerade in dieser Produktion wieder gemerkt. Auch diese intensive Begegnung mit Goethe und seinem Denken hat mir wieder Türen geöffnet für Zukünftiges, es hat mir auch geholfen, mein gegenwärtiges oder vergangenes Leben neu zu betrachten,
zu bewerten und zu ordnen.“ (Regisseur)

Zugleich wissen die Künstler – und insbesondere die Schauspieler – darum Bescheid, dass in
ihrer Profession, die nicht nur von ihren Rahmenbedingungen sondern auch von ihren Inhalten her eine außergewöhnliche Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit verlangt, eine bewusste
Identitätsarbeit sehr bedeutsam ist.
Zusammenfassend verweist die exemplarische Untersuchung des Arbeitsethos und des Selbst-

278

verständnisses von Künstlern auf andere Umgangsformen und Selbstpraktiken, als es die
„Kodizes“ des kulturunternehmerischen Diskurses vermuten ließen. Sie erweitert auch Boltanskis und Chiapellos (2006) Analyse des Ethos der Projektpolis insofern, als sie zum einen
andere diskursive Bezugsregeln und moralische Codes herausarbeitet, und zum anderen verdeutlicht, dass kultur- und wirtschaftspolitische Machttechnologien und Wahrheiten zwar das
Handlungsfeld von Akteuren neu rahmen und verschieben, sie allerdings weder die ethischästhetischen Wertvorstellungen von Individuen noch deren Handlungspraktiken definieren.
Der begleitete künstlerische Arbeitprozess macht somit die Unterschiede zwischen diskursiv
konstituierten Normen und Anforderungen und konkreten Organisationspraktiken deutlich.

Erst in der Anwendung moralischer Kodizes entfalten sich die spezifischen ethischen Beziehungen zum Selbst und zum Anderen:
„Was wir uns in diesem Bereich, der von den Arbeitsbedingungen her einfach oft sehr, sehr schwierig ist, zu schaffen versuchen, das ist eine menschliche Wärme und eine menschliche Nähe. Ich versuche immer, einen guten und wertschätzenden Umgang zu pflegen, so, dass das Arbeiten auch würdig ist.
Aber ich weiß nicht, ob solche Elemente in diesem Kreativindustrie-Konzept Platz hat, und ich
weiß nicht, ob sich das rein auf Profit ausgerichtete Konzerne, die ihre Beschäftigten zu kreativkünstlerischen Köpfen machen, leisten wollen.“(Regisseur)

Der „Kulturunternehmer“ der Projektpolis wird als wirtschaftlich denkender und opportunistisch agierender Akteur präsentiert. Die vorliegende Untersuchung zeigt im Unterschied dazu, dass die Kunst- und Kulturschaffenden ihre Beziehungen nicht strategisch ausrichten.
Trotz des intensiven Wettbewerbs und der starken Konkurrenz innerhalb der Kulturszene
waren die Umgangspraktiken innerhalb des begleiteten Ensembles von wechselseitiger Unterstützung und Sorge um den anderen geprägt. Sie gingen weit über die Ge- und Verbote des
kulturunternehmerischen Diskurses hinaus:
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„Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das Konkurrenzdenken ausgeprägt ist. Es müsste ja eigentlich sehr stark
da sein, da es ja so viele Künstler gibt und so wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich könnte jetzt
natürlich auch meine Kollegen in der Produktion als Konkurrenten betrachten in Hinblick auf eine
kommende Produktion, oder mir überlegen in Bezug auf das Publikum, wer steht denn besser da.
Aber ich komme nicht auf die Idee, das zu tun. Und ich muss auch sagen, dass ich das auch von den anderen nicht wahrnehme. Natürlich ist die Konkurrenz prinzipiell hoch, das sieht man ja, wenn man
sich um eine Rolle bewirbt oder bei Castings mitmacht und so weiter, aber ich könnte nicht sagen, dass
ich je in einem Projekt gearbeitet habe, in dem Feindseligkeiten da waren oder Rivalität oder ähnliches. Auch
wenn man das vielleicht erwarten könnte.“ (Schauspieler)

Indem er den „culturepreneur“ zur neuen Leitfigur ausruft, versucht der aktuelle kulturunternehmerische Diskurs, das „traditionelle“ (Selbst)Bild von Künstlern zu verschieben bzw. aufzulösen (vgl. Leadbeater 2007, 2008). Die Untersuchung der individuellen und „kollektiven
Subjektivierungen“ (Deleuze 1987/1995: 145) zeigt allerdings, dass die künstlerische Identität
nur sehr begrenzt regulier- und definierbar ist (vgl. Alvesson/Willmott 2002). Sie verdeutlicht
vielmehr, dass es „stets eine Beziehung zu sich geben (wird), die den Codes und Mächten Widerstand leistet“ (Deleuze 1987/1995: 145). Die Effekte der Steuerungstechnologien, mittels
derer das Kulturfeld heute organisiert und reguliert wird, erscheinen weniger mächtig zu sein,
als man erwarten könnte. Teilweise mag diese Beobachtung damit erklärbar sein, dass die
Kenntnis dessen, “what is to be known“ (Foucault 1991: 75) and “what is to be done“ (ebd.)
als Voraussetzung für das Wirksamwerden gouvernementaler Rationalitäten und Wahrheiten
angesehen werden kann – wie erläutert ist den Theater- und Ensemblemitgliedern weder das
Konzept noch die CI-Politik bekannt. Diese Unkenntnis bedeutet wiederum nicht, dass neue
Machtstrategien nicht den konkreten Handlungsrahmen der Künstler verändern würden. Dass
dies geschieht, nehmen sowohl die Theatermitglieder als auch die selbstständigen Künstler
wahr. Auch wenn Kritik ein vitales Element der künstlerischer Praxis ist und v.a. die Schauspieler ihrer (künstlerischen) Identität besonders stark verhaftet sind – und damit schwer „regierbar“ gemacht werden können – „wäre es blauäugig zu glauben, der Jargon der Wirtschaftlichkeit hätte keine Auswirkungen auf die Künste, auf die Rahmenbedingungen, unter denen
Künstler arbeiten – und auf ihre Lebenswelten“ (Misik 2007: 91).
Vor dem Hintergrund dieser Einsichten werden im abschließenden Kapitel einige Implikationen diskutiert, die mit der Leitbildkonstruktion von Künstlern und Kulturorganisationen in
der Wissensökonomie einhergehen bzw. einhergehen können. Darüber hinaus werden die
wesentlichen Beiträge der vorliegenden Arbeit und die Relevanz ihrer Fragestellung dargelegt
und reflektiert.
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In einer global dicht vernetzten Welt gegenseitiger Abhängigkeit können wir uns unserer moralischen
Unschuld niemals gewiss sein, solange Menschen Demütigungen, Elend und Leid ertragen müssen.
Wir können weder behaupten, von nichts gewusst zu haben, noch sicher wissen, dass ihr Leiden nicht
möglicherweise durch eine Änderung unseres Verhaltens hätte verhindert oder zumindest gemildert
werden können. Als einzelne mögen wir machtlos sein, aber gemeinsam können wir etwas tun,
und Gemeinsamkeit wird durch einzelne hergestellt. (Bauman 2007: 58)

6. CONCLUSIO
Die vorliegende Arbeit ging der Fragestellung nach, ob und inwiefern das Ethos von Künstlern zum Leitbild der postfordistischen Arbeitswelt (gemacht) wird. Am Beispiel von Theaterarbeit wurde exemplarisch aufgezeigt, welches (Arbeits)Ethos künstlerischen Organisationsprozessen immanent ist, und wie flexible, projektbasierte Organisationsformen von Arbeit auf
die Subjektivität und Lebenswelt von Künstlern wirken. Die wesentlichen Schlussfolgerungen
der konzeptionellen und empirischen Analyse werden im Folgenden rekapituliert und zusammengeführt.
Einsichten der empirischen Studie
Die Kritik ist gerade die Analyse der Grenzen und die Reflexion über sie. (Foucault 2007: 185)

In der Netzwerkökonomie werden sowohl Künstler als auch Kunst- und Kulturorganisationen diskursiv neu positioniert (vgl. Lotter 2007, Leadbeater 2007). Gerade deswegen
erscheint es wichtig zu betonen, dass es nicht Intention der vorliegenden Arbeit war, Theater
als „vorbildliches“ oder idealtypisches Organisationsmodell darzustellen. Es scheint weder sinnvoll
noch möglich, anhand des Beispiels „Theater“ neue, „bessere Vorschreibungen“ (des Organisierens) zu formulieren. Es war der diskursive Kontext, der spezifische organisationale
Rahmen (vgl. Chia 2003), und es waren die mitwirkenden Individuen, ihr Erfahrungswissen
und die ethisch-ästhetischen Haltungen ihrer Arbeit und ihren Kollegen gegenüber, worüber
sich diese Gestalt der „Performance“, dieses soziale Machtgefüge und singuläre Arbeitsethos entwickeln konnten (vgl. auch Collier/Esteban 1999: 183). Das spezifische Selbstverständnis von (Zusammen)Arbeit und die beobachteten Arbeits- und Organisationsweisen können nicht auf andere Bereiche und Aufgaben übertragen oder kopiert werden (vgl.
Boerner 2002). Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht von der Art und Weise, wie diese
Menschen das Theater und ihre (Arbeits)Beziehungen organisieren, und wie sie mit den
Spannungsfeldern umgehen, die dieser Arbeit immanent sind, gelernt werden könnte. Einige
organisationstheoretische Beiträge der ethnographischen Studie werden im Folgenden noch einmal
resümiert:
Dass „Gelegenheit Verhältnisse macht“ (Goethe 1809), zeigt sich innerhalb des untersuchten Theaters auch darin, dass sich Organisationsprozesse immer wieder implizit, „naturwüchsig“ und
„beliebig“ entfalten und entwickeln. Dies deutet eine Organisationsweise an, in der nicht von
vornherein festgeschrieben wird, wie, mit wem und was zu organisieren sein wird. Zugleich
vollzieht sich Organisation in diesem Theater aber auch bewusst, in Form „kleiner Episoden“
(Weick 1998), die reflektiert werden, nachdem sie „getan“ sind, und dann wiederum in neue
Handlungszusammenhänge integriert werden. Die stark prozessorientierte Ausrichtung des
Theaters erlaubt seinen Mitgliedern, auf emergente Ereignisse und veränderte Anforderungen
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flexibel zu antworten (vgl. Starkey et al. 2007, Weick 1995, 2003).122 Sie ermöglicht diesen
auch, Ambivalenzen und Spannungsfelder, beispielsweise zwischen Kollaboration und Individualität, Autonomie und Fremdbestimmung, Gemeinsamkeit und Differenz, Involvierung in
und Distanzierung von Getanem und Dargestelltem, als Teil der spezifischen Organisationspraxis anzuerkennen.
Die prozessuale, relationale, offene und dynamische Ausrichtung der theaterspezifischen Organisationsweisen macht Organisation als „Verb“ begreifbar (vgl. Cooper/Law 1995: 253).
Dieses Verständnis lässt wiederum die Beziehung zwischen Kreativität und Kontrolle, Planung und Emergenz konzeptionell neu rahmen. In der traditionellen Managementtheorie wird
„Kreativität“ als Gegensatz von „Organisation“ betrachtet (vgl. Türk 1995). Organisation
werden koordinierende, strukturierende und normierende Funktionen zugeschrieben, über die
die Etablierung stabiler Regeln und Ordnungen erzielt werden soll. Kreativität hingegen wird
mit Unterbrechung, dem Zufall, dem Unberechen- und Unmanagebaren sowie mit UnOrdnung und Störung assoziiert (vgl. Ortmann 2003, Sthyre/Sundgren 2005). Arbeits- und
Organisationspraktiken in diesem Theater zeigen, dass dieser Antagonismus nicht prinzipiell
bestehen muss. Sie verweisen vielmehr darauf, dass die Dialektik von Ordnung und Unordnung überwunden werden kann, betrachtet man Improvisation als jeglichem Organisieren
immanent (vgl. Weick 2003: 301): Kreativität fungiert als notwendiges „Supplement“ von Organisation – und umgekehrt (vgl. Ortmann 2007). Einerseits müssen organisationale Strukturen kreatives Handeln nicht von vornherein einschränken, sondern sie können für die Konstitution von Neuem bzw. für eine Variation von bereits Bestehendem durchaus entscheidend
sein (vgl. Weick 2003: 298). Andererseits kann gerade das bewegliche, dynamische und „kreative Potential“ von Organisation (und Organisationen) zu deren Effektivität und Kontinuität
beitragen.
Schließlich liefern uns die spezifischen Arbeits- und Organisationsmodi dieses Theaters noch
einen weiteren bedeutungsvollen Beitrag: Die Theatermitglieder verstehen Organisation nicht
als stabilen, determinierenden oder leblosen Prozess. Vielmehr begreifen sie auch den Prozess
des Organisierens als „Kunstwerk“ (work of art) bzw. als kreative Möglichkeit, sich im kontinuierlichen Wechselspiel von „Askese“ und „Überschreitung“ „mit dem Leben zu engagieren“
(Linstead/Thanem 2007: 1497) – Organisation vollzieht sich demnach als sozialer Prozess
beständiger Komposition, die immer im „Werden“ begriffen ist (vgl. Cooper/Law 1995: 271,
Czarniawska 1998: 8). Theaterarbeit ermöglicht auf diese Weise, Organisation als kontextspezifisches Gefüge heterogener, aber zugleich aufeinander bezogener „soziomaterieller Praktiken“ (Orlikowski 2007) zu denken, deren Konturen und Ausrichtung kontinuierlich moduliert und entwickelt werden (vgl. Malavé 1998: 136f.). In diesem Prozess falten die Theatermitglieder diskursive Normen und Vorschreibungen responsiv in Hinblick auf ihre individuellen
und kollektiven Vorstellungen von (Zusammen)Arbeit und Organisation. Das macht deutlich,
dass Organisation immer auch Ausdruck einer spezifischen ethisch-ästhetischen Beziehung zu
anderen und zu sich selbst ist (vgl. Butler 2005: 81, Dell 2002). Die Arbeits- und Organisationsprozesse dieses Theaters tragen dazu bei, Organisation als anhaltenden dialogischen Prozess des bewussten und kreativen Formens von organisationalem Wissen, kulturellen Normen,
sozialen Relationen und emergenten Ereignissen sehen – und untersuchen – zu lernen (vgl.
Loacker 2009: 43ff.).

122 Vergleiche in diesem Zusammenhang auch Ortmanns (2009) Darstellung des „Ikarusparadoxes“, in
welcher er prekäre Effekte thematisiert, die mit dem dogmatischen Festhalten an organisationalem
Wissen, organisationalen Wahrheiten, Regeln und Gewohnheiten einhergehen können (vgl. auch
Weicks (1993) Analyse des Mann-Gulch Feuers).
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Im nächsten Schritt wollen wir die wesentlichen Einsichten der empirischen Studie in Hinblick
auf die Frage der Vorreiterrolle des Künstlers in der Projektpolis rekapitulieren: Zunächst lässt sich
festhalten, dass sich die Einsichten sowohl von jenen des affirmativen (vgl. z.B. Aubrey 1994,
Kanter 1997, 2001, Leadbeater 2007, 2008), als auch des kritischen und sozial-wissenschaftlich
ausgerichteten (Kultur)Managementdiskurses (vgl. Boltanski/Chiapello 2006, McGee 2005,
Menger 2006) unterscheiden: Die Studie zeigt, dass Projektarbeit als paradigmatische Arbeitsund Organisationsform des postfordistischen Arbeitsregimes arbeitende Menschen weder von
allen Zwängen befreit, noch diese über den Einsatz postdisziplinärer Steuerungstechnologien,
die direkte bzw. wahrnehmbare Kontrolle durch „Empowerment“ und die „Produktion von
Commitment“ ersetzen, völlig normier- und regierbar macht (vgl. Roberts 2005: 622, vgl. Kapitel 2). Die Praxis der Projektarbeit scheint wesentlich komplexer zu verlaufen. Sie lässt sich
als eine improvisatorische Verknüpfung heterogener Praktiken, Logiken und Mechanismen
verstehen, welche neue Abhängigkeiten schafft, aber auch individuelle und kollektive Möglichkeiten zu sinnstiftendem und erfüllendem Arbeiten und Leben hervorbringen kann. Die
Studie zeigt im Unterschied zu Boltanskis und Chiapellos Analyse der Projektpolis, dass projektförmige Organisationsformen vielfältige Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Selbstentfaltung eröffnen.
Boltanskis und Chiapellos (2006) Darstellung des Arbeitsethos’ der Projektpolis, innerhalb
derer der „creative entrepreneur“ zum „hohen Wertigkeitsträger“ (ebd.: 158) wird, ist nicht
nur normativ ausgerichtet,123 sondern sie erscheint auch zu universalistisch und deterministisch, da sie nur die individuellen Zwänge, Einschränkungen und Vorgaben der neuen Polis
fokussiert (vgl. auch Sennett 1999). Abgesehen davon erscheint ihre Hypothese, die Künstlerkritik (die sie von der Sozialkritik eindeutig abgrenzen) der 1960er und 70er habe zur Durchsetzung des neuen „Geistes des Kapitalismus“ und damit zur Projektpolis und der ihr eigenen
„Arbeitsethik“ geführt, zwar interessant, allerdings zu simplifizierend. Dasselbe lässt sich über
ihre Hypothese sagen, der flexible Kapitalismus gewinne seine Stärke und sein Durchsetzungsvermögen aus seiner Fähigkeit, Kritik zu absorbieren und produktiv zu wenden (vgl.
Kapitel 2). „Neoliberale“ Ideologien erscheinen durchaus von der Bewegung der Künstlerkritik inspiriert; die Herausbildung der neoliberalen Wirtschaftsordnung mit ihr alleine erklären
zu wollen, erscheint jedoch keine hinreichend differenzierte Schlussfolgerung zu sein (vgl.
Weiskopf/Loacker 2006). Welche Funktion und Rolle das unternehmerische Selbst (Bröckling
2007), das selbstverantwortlicher Unternehmer des eigenen Humankapitals ist, innerhalb des
postdisziplinären Paradigmas der Arbeitsorganisation spielt, und inwiefern sich dieses vom
Leitmodell der künstlerischen Subjektivität unterscheidet bzw. mit diesem gleichzusetzen ist,
bleibt in Boltanskis und Chiapellos Analyse – ebenso wie deren Macht-, Kritik- und Ethikverständnis – weitgehend unklar (vgl. die Beiträge in Raunig/Wuggenig 2007, Foucault 2004).
Die Fallstudie der vorliegenden Arbeit zeigt, dass die Konstruktion von künstlerischer Arbeit
als einem exemplarischen „Modell“ des neuen projektbasierten und individualisierten Arbeitsethos’, das den „neuen Geist des Kapitalismus“ verkörpert bzw. verkörpern soll, einseitig ist
(vgl. Boltanski/Chiapello 2006). Ebenso scheint die Darstellung des künstlerischen Ethos als
„Respektökonomie“ (Friebe/Lobo 2006) zu kurz zu greifen. Vielmehr macht die Studie deutlich, dass künstlerische Arbeit mit anderen Werten und Wertvorstellungen verbunden ist, als
sie der „kulturunternehmerische“ Diskurs vorgibt. Damit macht sie auch deutlich, dass Ethik
bzw. „ethische Praktiken“ nicht vorschreibbar sind (vgl. Friebe/Lobo 2006, Kanter 1992,
1997), sondern sich in der kontextspezifischen Anwendung diskursiver und organisationaler
Dass die Autoren an manchen Stellen ihrer Untersuchung Gefahr laufen, die analytische Ebene zu
verlieren, scheint nicht zuletzt an der Auswahl des Text-Samples zu liegen, das die Autoren ihrer Analyse zugrunde legen. Boltanski/Chiapello arbeiten das Ethos der neuen Polis unter ausschließlicher
Bezugnahme auf normative (französische) Managementliteratur heraus.
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Regeln und Normen kontinuierlich formieren (vgl. auch Cummings 2000: 223ff.). So illustriert
die empirische Untersuchung beispielsweise, dass Arbeitsbeziehungen trotz Kurzfristigkeit,
Unsicherheit und kompetitiver Marktausrichtung nicht strategisch und utilitaristisch gestaltet
sein müssen (vgl. Kapitel 3). Darüber hinaus lehnen die Theater- und Ensemblemitglieder
„kulturunternehmerisches“ Denken ab und versuchen, dieses von ihrer künstlerischen Arbeit
fernzuhalten. Sie verstehen sich (im Unterschied zur neuen „digitalen Bohème“) nicht als Teil
der „creative industries“. Sie weigern sich, ihre künstlerische Identität in (den entsprechenden)
diskursimmanenten Kategorien zu konstituieren und ihr künstlerisches Schaffen, der „Anrufung“ folgend, zu kommerzialisieren (vgl. auch Böhm/Land 2008). Die Arbeitsbeziehungen
der begleiteten Ensemblegruppe schienen nicht von berechnendem Kalkül oder dem Gedanken der „Gabe und Gegengabe“ (vgl. Derrida 1995) sondern von Loyalität, Solidarität und
einer Form der Sorge um den anderen geprägt zu sein. Das zentrale Bemühen der Mitwirkenden lag in der Bildung bedeutungsvoller und selbstbestimmter Beziehungen zu anderen und
zu sich selbst. Der kollektive Arbeitsprozess erforderte und konstituierte eine Form der
responsiven Offenheit gegenüber dem anderen, welche das autonome Subjekt im praktischen
Handlungszusammenhang „dekonstruierte“. Es war die spezifische Form des Antwortens auf
normative Erwartungen, die das singuläre „Arbeitsethos“, das immer nur aus den je kontextspezifischen Praktiken und Tätigkeiten hervorgehen kann, schließlich ergab (vgl.
Kjonstad/Willmott 1995). Damit zeigt die vorliegende Untersuchung auch, dass es nicht möglich ist, von einem universalen „Künstlerethos“ oder „Ethos der Projektpolis“ (Boltanski/Chiapello 2006) zu sprechen (vgl. Loacker 2009: 42f.).
Gouvernementale Machtprogramme und -Technologien determinieren individuelles und kollektives Verhalten nicht. Das bedeutet, diskursiv konstituierte moralische Vorschreibungen
bzw. Moralcodes können das konkrete Moralverhalten und die Formierung ethischer Selbstverhältnisse nicht von außen bestimmen (vgl. Foucault 1984/1986, 1997, 2007). Aktuelle gouvernementale Strategien des Kunst- und Kulturfeldes und die mit diesen verbundenen moralischen Kodizes und Anrufungen definieren zwar den Handlungsrahmen von Kunstschaffenden neu und berühren darüber auch deren Handlungs- und Organisationspraktiken, allerdings
sind sie weitaus weniger machtvoll als man vermuten könnte, bedenkt man die Vehemenz, mit
welcher die „creative industries“-Politik prolongiert und vorangetrieben wird. Die Künstler
setzen sich bewusst mit ihrer Selbstformierung auseinander und folgen dem „Telos“ der
Selbstführung. Künstlerische Subjektivierungsprozesse werden innerhalb des künstlerischprofessionellen Diskurses gestaltet; der kulturunternehmerische Diskurs und seine Wahrheiten
und Logiken wirken sich hingegen kaum auf das künstlerische Selbstverständnis und die
Selbstbeziehungen der Künstler aus; für das Denken, Wahrnehmen und Agieren der Künstler
sind andere Kategorien, Normen und Ideale von Bedeutung – weder das Konzept der „creative industries“ noch das diskursive „making up“ (Hacking 1985) des Künstlers als „culturepreneur“ sind den Künstlern bekannt.
Zugleich veranschaulicht die empirische Untersuchung, dass sich Subjektivierungsprozesse im
dynamischen und spannungsgeladenen Wechselspiel von Selbst- und Machttechnologien
(Foucault 1997) bzw. Freiheits- und Unterwerfungspraktiken (Deleuze 1987/1995) vollziehen.
Auch wenn alle Theater- und Ensemblemitglieder die kulturunternehmerische Transformation
des Kunstfeldes ablehnen, unterwerfen sie sich dennoch einigen Machttechnologien – wie z.B.
der Individualisierung, der Selbstverantwortung und der Produktion von Unsicherheit (vgl.
Mayerhofer 2003: 43). Ähnliches gilt auch in Hinblick auf die moralischen Kodizes des kulturunternehmerischen Diskurses. So akzeptieren die meisten Schauspieler prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse und beugen sich der Zuschreibung, „der Künstler ist selbstlos, risikofreudig und begrüßt Unsicherheiten“ (vgl. auch Abbing 2006: 124ff.). Diese Unterwerfung scheint
allerdings zu geschehen, weil die genannten Zuschreibungen und Anforderungen mit dem
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Selbstbild der Künstler übereinstimmen (vgl. Lorey 2007). Sie wollen sich nicht in allzu großen
Sicherheiten wägen, sie lehnen Überfluss und materialistische Wertorientierungen ab, sie wollen mit ihrem Tun andere Menschen bewegen und Veränderungen anstoßen, und sie übernehmen für ihr Leben gerne und bewusst Selbstverantwortung. Die Akzeptanz dieser gouvernementalen Strategien und Codes muss konsequenterweise in Verbindung mit dem spezifischen künstlerischen Selbstverständnis und Ethos gesehen werden.
Auch wenn Subjektivierungsprozesse heterogen und prekär verlaufen und singulär unterschiedlich gestaltet sind und werden, war den Ensemblemitgliedern die prinzipielle Bereitschaft gemein, die strukturellen Bedingungen und Regeln des Feldes – und damit dessen Ungleichheiten und Machtasymmetrien – zu akzeptieren, sofern und solange sie die Möglichkeit
wahrnehmen, innerhalb von Arbeitsprozessen bzw. innerhalb ihres sie direkt umgebenden
Tätigkeitsfeldes autonom und selbstbestimmt agieren zu können. Sehen die Theater- und Ensemblemitglieder allerdings ihre ethisch-ästhetischen Ideale und ihre künstlerische Identität
bedroht bzw. von außen reguliert, leisten sie durchaus Widerstand (vgl. Alvesson/Willmott
2002). Zudem zeigen sie sich nicht gewillt, als Projektionsfläche für die Heroisierung unsicherer und prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse benutzt zu werden – da sie allerdings die
starke Individualisierung ihres Tätigkeitsfeldes akzeptieren, gelangt dieser Widerwillen nur
vereinzelt und unsystematisch an die (für die Allgemeinheit) sichtbare Oberfläche.
Wie in Kapitel 5 ausgeführt, ist (Selbst)Kritik ein vitales Element künstlerischer Praxis. Das
wesentliche „Telos“ der Künstler, nicht regiert werden zu wollen, erinnert auch an Foucaults
Verständnis von Kritik. Foucault begreift Kritik als eine Form des Widerstands, die innerhalb
sozialer Macht/Wissensbeziehungen ausgeübt wird. In seiner Konzeption steht die „Praxis
der Kritik“ nicht in Opposition zur Macht, vielmehr bedingen sich Kritik, Freiheit, Ethik und
Macht wechselseitig, sie konstituieren sich zugleich als Ursache und Wirkung (vgl. Foucault
1987, 1992). Nun verweisen die Einblicke der empirischen Untersuchung darauf, dass auch die
Künstler Kritik als „Freiheitspraxis“ (Foucault 1997) verstehen. „Nicht regiert werden zu wollen“, das bedeutet Foucault zufolge, „nicht als wahr annehmen, was eine Autorität als wahr
ansagt, oder jedenfalls nicht etwas als wahr annehmen, weil eine Autorität es als wahr vorschreibt. Es heißt: etwas nur annehmen, wenn man die Gründe es anzunehmen selber für gut
befindet“ (Foucault 1992: 14, vgl. Kapitel 5). Die spezifischen künstlerischen Subjektivierungsmodi deuten auf ein sehr ähnliches Verständnis von (Selbst)Regierung hin: die Künstler
beugen sich jenen moralischen Kodizes des „culturepreneurial“ Diskurses, die sie als „vernünftig“ oder „verständlich“ ansehen; beurteilen sie die normativen Erwartungen hingegen als
„falsch“, kommen sie ihnen auch nicht nach. Auf diese Weise veranschaulicht der begleitete
Arbeits- und Organisationsprozess nicht zuletzt, dass man diskursiv erzeugten Rationalitäten
und Anrufungen nicht einseitig unterworfen ist: Denn auch wenn der „kulturunternehmerische“ Diskurs tendenziell zu einem dominanten wird, und es keine Möglichkeit gibt, aus dem
„Netzwerk“-Paradigma „auszutreten“, zeigt die Untersuchung, es ist der Mühe wert, aktiv zu
versuchen, einen Raum zu schaffen und zu erhalten, in dem man anders miteinander arbeiten,
organisieren und leben kann (vgl. Foucault 2005). Vor dem Hintergrund dieser empirischen
Einblicke wird nun noch einmal der weitere Handlungskontext von Künstlern beleuchtet und
dem diskursiv konstituierten künstlerischen „Heldenbild“ gegenüber gestellt.
Künstler – „Helden der schönen neuen Arbeitswelt“? Die Reevaluierung des Kunst- und Kulturfeldes
Jeder Mensch ist ein Künstler. (Joseph Beuys 1972)

Die empirischen Einsichten unterstützen kritische Analysen künstlerischer Arbeitsverhältnisse
und -bedingungen (vgl. z.B. Abbing 2006, Mayerhofer und Mokre 2007, Menger 2006, Raunig
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und Wuggenig 2007) insofern, als die Lebensumstände der Künstler als prekär bezeichnet werden müssen. Die Arbeitsformen, in denen sie tätig sind, verursachen eine Vielzahl an Zwängen, die sie keineswegs „freiwillig“ wählen. Diese Zwänge sind nicht Teil des diskursiven
„Heldenbildes des Künstlers“. Von den Künstlern selbst wird die Zuschreibung als äußerst
zynisch empfunden und scharf verurteilt. Der „kulturunternehmerische“ Diskurs und die mit
diesem einhergehende Politik, die heute (nicht nur Architekten, Grafiker und Webdesigner
sondern) auch Theater und Schauspieler zu einem Teil des heterogenen Konstrukts „creative
industries“ machen, basieren auf ausgeprägten Machtasymmetrien und nicht auf demokratischen Regeln und erlauben konsequenterweise kaum eine Partizipation jener, die sie zu Helden machen bzw. erheben (vgl. Loacker 2009: 41). Die Zuschreibung, Künstler sind die
„neuen Helden der Arbeit“ (Mayerhofer 2003), ist stark ideologisch geprägt: Der normative
(Kultur)Managementdiskurs interpretiert den Umstand, dass die meisten Künstler mit Leidenschaft, Selbstlosigkeit und grenzenlosem Engagement ihrer Tätigkeit nachgehen, dass sie ihre
Arbeit als Freude und nicht als „Mühsal“ erfahren, und dass sie sich zur Kunst „berufen fühlen“, als Indiz für „ideale“ Arbeitsbedingungen bzw. Organisationsformen von Arbeit. Da
künstlerische Arbeitsbedingungen motivieren, inspirieren und „befreien“, sollen sie sich zunehmend auch in anderen Arbeitsfeldern durchsetzen. „Recht auf Arbeit“ verspricht die
Netzwerkökonomie nicht mehr, dafür gesteht sie jedem das Recht zu, „Künstler zu sein“.
Während dem affirmativen Managementdiskurs zufolge somit die großen individuellen Freiheiten und Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten der künstlerischen
Tätigkeit die Leitbildkonstitution des Kunstschaffenden erklären, legt die vorliegende Untersuchung nahe, künstlerische Arbeit vielmehr zum „role model“ für prekäre Beschäftigungsund Lebensverhältnisse zu erklären und Künstler, wenn als „Helden“, dann als Helden des
„erfolgreichen“ Managements derselben zu bestimmen (vgl. dazu auch die Ergebnisse der
aktuelle Studie zur „soziale Lage von Künstlern“ in Österreich, Schelepa et al. 2008). Dem
normativen Managementdiskurs könnte ein „Gegendiskurs“ (Link 1983) ent- bzw. begegnen,
indem er die Leitbildfunktion des Künstlers vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von sozial und ökonomisch unsicheren, kurzfristigen und marktorientierten (Mehrfach)Beschäftigungen thematisiert und die aus diesen resultierenden unkontrollierbaren Risiken und prekären Existenzverhältnisse sichtbar macht. Denn ist der Künstler einmal als Vorbild einer deregulierten, flexibilisierten und ökonomisierten Arbeitswelt akzeptiert (vgl. Dalton
2001, Mörsch 2003), dann scheinen auch die „Heroisierung“ prekärer – aber „kreativer, spielerischer und erfüllender“ – Arbeits- und Lebensverhältnisse und die Verabsolutierung „immaterieller Werte“ nicht mehr weit entfernt zu sein (vgl. Schumacher 1998).
Im Zentrum nationaler und internationaler kulturpolitischer Diskussionen steht, wie in Kapitel 3 der Arbeit skizziert, zunehmend die ökonomische Bedeutung von „Kreativität“ (vgl.
Mayerhofer/Mokre 2007: 293). Kaum ein EU-Land veröffentlicht heute nicht regelmäßig
Berichte über die ökonomische Entwicklung „seiner creative industries“. Eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit den sozialen und ökonomischen Unsicherheiten, die künstlerische
Arbeits- und Organisationsformen produzieren, bleibt zumeist aus; ebenso wie die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen und Erwartungen, die die Künstler an ihre Arbeitbedingungen – und damit an die Kulturpolitik und deren Rahmengebung haben (vgl. Eichmann et al.
2007: 49ff., vgl. auch Böhm/Land 2008: 78ff.). Zwar deutet die Untersuchung des künstlerischen Arbeitsethos’ darauf hin, dass die Künstler nicht bereit sind, sich dem ökonomischem
Diktum zu beugen; sie zeigt aber auch, dass die Zwänge, die mit der zunehmenden Liberalisierung, Privatisierung und Ökonomisierung des Kunstfeldes verbunden sind, groß sind (vgl.
Misik 2007). Blickt man auf die vielfältigen Beiträge, die die (freie) Kunst- und Kulturszene für
die Öffentlichkeit bzw. Gesellschaft erbringt, so scheinen weder Förderungsvolumen noch die

286

spezifischen kulturpolitischen Verteilungsstrategien angemessen.124 Finanzielle Förderungen
werden heute zunehmend über (mehr oder weniger öffentliche) Wettbewerbsverfahren vergeben (oder nicht vergeben), die Ähnlichkeiten mit sportlichen Wettkämpfen aufweisen (vgl.
Menger 2006). Zudem fordert die „creative industries“-Politik Kulturorganisationen und
Künstler auf, in Selbstvermarktungsaktivitäten zu investieren und ihre „Förderungswürdigkeit“ – ihr ästhetisches Kapital – am Markt unter Beweis zu stellen. Auch wenn Kunst ihren
Wert erst in ihrer „Anwendung“ kreiert bzw. ihrem „Gebrauch“ entfaltet („use value“),
müssen die Akteure des Kunstfeldes heute ihren „exchange value“ ausweisen, um subventioniert zu werden; künstlerischer Erfolg ist im „Kreativitätsparadigma“ nicht mehr von ökonomischem Erfolg zu trennen (vgl. Zembylas/Mokre 2007).
Die Ökonomisierung des Kunst- und Kulturfeldes spiegelt sich auch darin wider, dass die
„Marktgängigkeit“ von künstlerischen und kulturellen Gütern zunehmend als inhaltliches
Qualitätskriterium beurteilt wird (vgl. Böhm/Land 2008: 75ff.). Es geht nun weniger um die
Forderung, „art for art’s sake“ als einzige Funktion des Kunstfeldes bestimmen zu wollen,
sondern vielmehr um ein Infragestellen einer Entwicklung, die künstlerische Praxis nur mehr
dann als wertvoll beurteilt, wenn sie ihren Nutzen explizit deklariert bzw. deklarieren kann
(vgl. auch Mayerhofer/Mokre 2007). Künstlerische Arbeit lässt sich mitunter durchaus ökonomisch „verwerten“ – und wenn man davon ausgeht, dass Gesellschaften erst durch kulturelle „Codes“ wie Sprache oder Bildungsideale leistungsfähig werden, dann leisten alle Akteure
des Kunstfeldes auch einen ökonomischen Beitrag (vgl. Gellner 1995). Ungeachtet davon erscheint es – nicht zuletzt für die gesellschaftliche Entwicklung – notwendig, dass künstlerisches Tätigsein unabhängig von seiner (direkten) ökonomischen Verwertbarkeit „Wert“ erlangt bzw. erlangen kann. Wie in Kapitel 3 und 5 der Arbeit dargestellt dominieren innerhalb
des hoch kompetitiven Kunstfeldes projektbezogene, flexible und selbstständige Arbeitsformen. Betrachtet man die hohen individuellen Risiken und Unsicherheiten, die aus künstlerischen Organisationsformen von Arbeit resultieren, so ist die Entwicklung von Modellen, die
den Künstlern eine soziale Mindestabsicherung garantieren, dringend notwendig (vgl. Eichmann et al. 2007: 56ff, Abbing 2006, Menger 2006).125 Ebenso verweist die vorliegende exemplarische Untersuchung der freien Kunst- und Kulturszene auf einen großen Bedarf an strukturellen Förderungsmaßnahmen, die zum einen die szeneninterne Zusammenarbeit und zum
anderen die öffentliche Sichtbarkeit der Aktivitäten des Feldes unterstützen (vgl. Handbuch
„baettle research“ 2007, vgl. auch Friebe/Lobo 2006: 278ff.).126 Ein gesellschafts- und kulturpolitisches Selbstverständnis, zu dem es auch gehört, sich für die Künstler bzw. für deren
In diesem Zusammenhang kritisieren Kulturinitiativen immer wieder, dass sich die kulturpolitischen
Subventionierungsverfahren nicht am „Transparenz- und Sachlichkeitsgebot“ orientieren (vgl. Handbuch „baetlle research“ 2007: 17f., Zembylas/Lang 2009).
125 Der österreichische Künstlersozialversicherungsfonds bzw. dessen Verteilungslogiken und
-praktiken wurden in der Vergangenheit v.a. dafür kritisiert, dass sie zu wenig auf die Spezifika künstlerischer Arbeitssituationen und Organisationsformen von Arbeit Rücksicht nehmen. Beispielsweise
wird Kritik am Kriterium der „regelmäßigen Bezüge“ sowie an der Festlegung einer fixen jahresbezogenen Verdienstobergrenze und Verdienstuntergrenze geübt; ebenso werden Vorgaben, die definieren, aus welchen Beschäftigungen und Beschäftigungsformen das Jahreseinkommen zusammengesetzt sein muss, problematisiert (vgl. dazu z.B. die Stellungnahmen des österreichischen Kulturrats
unter www.kulturrat.at). Im Unterschied dazu wird das in Frankreich praktizierte Sozialversicherungsmodell immer wieder positiv hervorgehoben, da es gewisse Besonderheiten künstlerischer Beschäftigungs- und Organisationsformen wie z.B. deren flexible, kurzfristige und plurale Ausrichtung berücksichtigt (vgl. dazu näher Menger 2006: 65f., Menger 1996).
126 Da flexible und projektbasierte Arbeitsformen für die Akteure und Gruppen der Kulturszene charakteristisch sind, müssen allerdings auch die entsprechenden Plattformen und Interessengruppierungen dynamische Netzwerkstrukturen aufweisen, wollen sie effektiv agieren und innerhalb der „Szene“
Akzeptanz erlangen.
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Arbeitsbedingungen und -situation zuständig und verantwortlich zu erachten, wäre darüber
hinaus wünschenswert (vgl. Mayerhofer/Mokre 2007: 308f.). Künstler und Künstlergruppen
für ihre Beschäftigungssituation, ihre Arbeitsbedingungen – für ihr Überleben – für völlig
selbstverantwortlich zu erklären, erscheint nicht rechtfertigbar, bedenkt man die vielen Beiträge, die sie mit ihrem Tätigsein für alle Mitglieder der „polis“ erbringen. Diese Strategie ist
nicht nur aus einer sozial-ethischen Perspektive prekär, sie ist auch nicht sinnvoll, will man die
Qualität und Vielfalt der kulturellen Landschaft in Zukunft erhalten (vgl. Zembylas/Mokre
2007).
Bevor die vorliegende Arbeit mit der Erläuterung der theoretischen Relevanz ihrer Fragestellung schließt, werden im Folgenden nochmals einige Auswirkungen jener Machttechnologien
problematisiert, durch die das „modulierungsfähige Subjekt“ der Netzwerk- und Kontrollgesellschaft produziert wird bzw. werden soll.
Regierungskunst im Postfordismus
Die auf Urteilssprüche fixierte Kritik langweilt mich. Ich wünsche mir eine vor Fantasie sprühende
Kritik. Sie wäre nicht souverän und kleidete sich nicht in rote Roben.
Sie träge den Blitz möglicher Gewitterstürme. (Foucault 2007: 52)

„Sei kreativ, agiere unternehmerisch und betrachte Dich als selbstverantwortlich!“, das sind
die wesentlichen normativen Anrufungen, die an die „ideale Arbeitskraft“ des postfordistischen Paradigmas der Arbeitsorganisation gestellt werden (vgl. Handy 1998, Kanter 2001,
Peters 1999, dazu kritisch Bröckling 2007, Bauman 2007, von Osten 2003, Weiskopf/Loacker
2006, vgl. Kapitel 2). Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht weiter, dass in der „flüchtigen
Moderne“ die „künstlerische Subjektivität“ zum normativen Leitbild für arbeitende (und
arbeitslose) Menschen wird.
In Kapitel 3 der Arbeit wurde ausgeführt, inwiefern Kulturorganisationen und Künstler zum
Vorbild der „schönen neuen Arbeitswelt“ gemacht werden bzw. gemacht werden können: In
der Wissensökonomie nimmt zum einen der Stellenwert künstlerischer Arbeitsinhalte und
Produktionsfaktoren zu, zum anderen gewinnen „typisch künstlerische“, das heißt flexible und
projektbasierte Organisationsformen von Arbeit stark an Bedeutung. Darüber hinaus wird die
den Künstlern zugetragene Arbeitshaltung, die von Leidenschaft und Selbstlosigkeit gekennzeichnet zu sein scheint, innerhalb der flexiblen Netzwerkgesellschaft zum Leitbild erklärt (vgl.
z.B. Koppetsch 2006, McGee 2005). Hinzu kommt schließlich, dass sich die gouvernementalen Strategien und Machttechnologien, die das Kunst- und Kulturfeld heute durchdringen und
organisieren (vgl. Kapitel 3), zunehmend auch in anderen Bereichen des sozialen Lebens wiederfinden (vgl. Lazzarato 2006, 2007). Innerhalb des künstlerischen Tätigkeitsfeldes ziehen
insbesondere die Technologien der Individualisierung und Selbstverantwortung ambiguöse
Wirkungen nach sich; sie werden darum noch einmal – als Regierungstechnologien der Netzwerkgesellschaft – diskutiert.
Die Flexibilisierung von Arbeit sowie die steigende Individualisierung von Risiko und Verantwortung führen gegenwärtig zu einer Schwächung kollektiver Akteure (wie z.B. Gewerkschaften oder Bildungsinstitutionen) und einer Destabilisierung des sozialen Zusammenhalts (vgl.
auch Sennett 1999: 131ff.). In der „flüchtigen Moderne“ fällt eine Vielzahl der Aufgaben und
Funktionen, die ehemals vom Staat bzw. der (Zivil-)Gesellschaft übernommen wurden, in den
Bereich der „individuellen Lebenspolitik“ (Bauman 2007: 29) und „Verantwortung“. Während
im Paradigma der Disziplinarmacht die Handlungsspielräume von Individuen relativ beschränkt waren, ist es Teil der Gouvernementalität der Gegenwart, diese für das Management
und die Organisation der einzelnen Lebensbereiche für selbstverantwortlich zu erklären (vgl.
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Lemke 2007, Miller/Rose 1994); im postdisziplinären Regime (der Arbeitsorganisation) sind
Individuen “obliged to be free“ (Rose 1991: 213).
Die Fragmentierung bzw. Auflösung von Kollektivstrukturen erschwert auch die Bildung von
„kollektivem Bewusstsein“ und von kollektiven Identitäten; denn nehmen die Möglichkeiten
ab, an gemeinsamen Perspektiven teilzuhaben, nimmt auch das Bewusstsein für die „polis“,
deren Anliegen und Interessen ab (vgl. auch Virno 2005: 23ff.). Der heute beobachtbare
Rückgang an öffentlichem bzw. politischem Engagement, das zunehmend fehlende Interesse,
für das „Allgemeinwohl“ tätig zu werden“, scheint in Verbindung – nicht mit dem Verschwinden – aber mit der mangelnden Sichtbarkeit und Wahrnehmung der „polis“ und des
„öffentlichen Interesses“ zu stehen (vgl. Boltanski/Chiapello 2006: 570f.). Bauman (2007)
zufolge ist die Gouvernementalität der „Konsumgesellschaft“ ganz bewusst auf Wettbewerb,
Rivalität, Eigennutzen, einer „Aufforderung zum Egoismus“ (ebd.: 27) und damit einer Aufforderung zur Erweiterung der individuellen Freiheit – in der Regel zum Schaden des anderen
– aufgebaut. Zwar verunmöglicht auch der „neue Geist des Kapitalismus“ die Formierung von
Kollektiven nicht, allerdings erschweren seine flüchtige bzw. „gasähnliche“ Form und die zunehmende Instabilität und Pluralität von Arbeits- und Lebensformen die Formierung von
kollaborativen, am Gemeinwohl orientierten Initiativen und damit letztlich auch von Kritik
(vgl. Bauman 2001: 22, Boltanski/Chiapello 2006: 504ff.). Bewegungen wie z.B. die „Euromayday“127 zeigen, dass die „Praxis der Kritik“ auch im flexiblen Kapitalismus möglich ist;
allerdings scheint sie ein wesentlich höheres individuelles Engagement zu verlangen.128 Darauf
deutet auch die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit hin: Heterogene und kurzfristig ausgerichtete Arbeitsformen behindern die Etablierung institutionalisierter Interessenvertretungen und selbstinitiierter kollektiver Organisationsformen. Das impliziert wiederum,
dass kaum Erfahrungen und Wissen über belastende oder prekäre Arbeits- und Lebenssituationen geteilt werden, und darüber hinaus selbst Unklarheit besteht, für wen oder gegen wen
bzw. was Solidarisierung stattfinden kann und soll.
Ambiguöse individuelle Auswirkungen einer „dekonstruierten Arbeitswelt“ (Boltanski/Chiapello 2006) werden heute auch zunehmend außerhalb des Kunst- und Kulturfeldes
sichtbar. Beispiele wie die „Generation Praktikum“ oder die „1000-Euro-Generation“ verdeutlichen diese Entwicklung. Diese sehr heterogene „Generation“ setzt sich aus jungen, hoch
qualifizierten und engagierten Menschen zusammen, die in flexiblen, sozial unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, für welche sehr niedrige und variierende Einkommensstrukturen charakteristisch sind. Incorvaia und Rimassa (2006), die Autoren des autobioDie Euromayday-Initiative kämpft gegen die steigende Prekarisierung von Arbeit an. Initiiert wurde
die Bewegung 2001 in Mailand; heute wird v.a. der 1. Mai für kollektive Protestveranstaltungen in nahezu allen großen europäischen Städten genutzt (www.euromayday.org/de.php).
128 Auch Raunig (2005) geht, Deleuze und Guattaris (2000) Nomadologie-Konzeption und Foucaults
(1983/1996) Kritik-Verständnis folgend, der Frage nach, unter welchen Bedingungen sich Kritik in der
flüchtigen Moderne formieren und produktiv entfalten kann. Er bezieht sich in seiner Analyse auf die
nomadisch organisierte und zugleich politisch und ästhetisch motivierte Wiener Volxtheaterkarawane,
die er als Beispiel einer kollektiven Form der Widerrede bzw. der Parrhesia versteht (vgl. Foucault
1983, Kapitel 4). Ihre kritische und nomadische Qualität bezieht die Karawane Raunig zufolge v.a. „aus
spezifischen Interventionen in konkrete Orte und aus der Verknüpfung verschiedener Orte des Widerstands“ (Raunig 2005: 205), aus ihrer immateriellen Ausrichtung (kein Interesse an der Aneignung von
Räumen), aus dem Prinzip der kollektiven Zusammenarbeit und Entscheidung und aus ihrem Selbstverständnis, eine „Öffnungsbewegung“ von unten zu sein). In seiner Analyse zeigt Raunig auf, dass die
kollektive Bewegung der Karawane Selbstkritik mit Gesellschafts- und Institutionenkritik verknüpft.
Auf diese Weise kann ihr Wirkungsgrad weit über jenen individueller Formen von Kritik hinausgehen;
denn die Verbindung von persönlicher und politisch verankerter Parrhesia erschwert deren Kontrolle
und Instrumentalisierung (vgl. ebd.: 199).
127

289

graphischen Buches „Generazione Mille Euro“, wählen den Ausdruck „Generation“, da sie
ihre Arbeits- und Lebensverhältnisse nicht als singuläres Phänomen begriffen wissen wollen,
das sich auf ein bestimmtes Berufsfeld, eine Berufsgruppe oder Region beschränken ließe.
Während die Autoren ihre aktuelle Lebenssituation als prekär beschreiben, blicken sie auf die
nächste Generation bereits optimistischer. Incorvaia und Rimassa sind überzeugt, die kommende Generation werde bereits gelernt haben, die Belastungen der neuen Arbeitswelt zu
kompensieren, sie werde auf lange Phasen des Experimentierens (mit verschiedenen „Jobs“)
„vorbereitet“ sein, sie werde gelernt haben, „aus der Not eine Tugend zu machen“ (vgl. ebd.,
Friebe/Lobo 2006: 287f.).
Aufgabe der kritischen und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Arbeits- und Organisationsforschung scheint es allerdings zu sein, aktuelle Ökonomisierungs- und Individualisierungstendenzen in Hinblick auf ihre Machtverhältnisse, ihre Ungleichheiten und Ideologien sowie
in Hinblick auf die prekären individuellen Zwänge und Belastungen, die sie konstituieren bzw.
die ihnen enthalten sind, zu thematisieren und problematisieren. Dies erscheint nicht zuletzt
insofern von großer Bedeutung zu sein, als sich Arbeit heute trotz oder gerade wegen ihrer
steigenden Entgrenzung und Fragmentierung zur entscheidenden sinn- und identitätsstiftenden Kategorie entwickelt und konsequenterweise die „Angst vor Arbeitslosigkeit“ bzw. die
„Angst zu scheitern“ stark zunimmt (vgl. Beck 2007: 15, Sennett 1999: 159, vgl. auch Beck
2000, Bauman 2005, Ziegler 2005).129 Es geht nicht darum, sich die stabilen Klassenstrukturen
und homogenen Wertemuster und Lebensstile des fordistischen Paradigmas der Arbeitsorganisation zurückzuwünschen (vgl. du Gay 2000). Die tendenzielle Auflösung der traditionellen
abhängigen Erwerbsarbeit und der „Arbeiter- und Angestelltenklasse“ sowie die damit einhergehende Entwertung etablierter Interessenvertretungsinstitutionen (vgl. Bauman 2007) erfordern allerdings die Entwicklung neuer arbeits- und sozialrechtlicher Konzepte und Strukturen,
die auf die steigende Individualisierung, Flexibilisierung und Ökonomisierung von Arbeit und
Arbeitsstrukturen „adäquat“ reagieren (vgl. Bergmann 2005, Rifkin 2004, Virno 2005); Konzepte, die die Zwänge und Ambivalenzen, die eine unsichere Arbeitswelt produziert, nicht
ausschließlich in den Bereich der individuellen Verantwortlichkeit verlagern bzw. abschieben
(vgl. Scott/Weiskopf 2008).
Resümierend beruhen die Effektivität und der Erfolg der Machttechnologien der „neuen“
Moderne insbesondere auf ihrer „Unlesbarkeit“ (Sennett 1999: 81), Unverbindlichkeit und
Flüchtigkeit – auf ihrer „Kunst des Verschwindens“ (Bauman 2001: 22). Fragt man in diesem
Zusammenhang danach, welche Akteure bzw. welche gesellschaftlichen Bereiche von den
neuen Freiheiten, die der flexible Kapitalismus prolongiert, Nutzen ziehen, so scheint „der
Markt“ bzw. der Bereich der Wirtschaft, der sich heute ein „exterritoriales Gebiet“ (Bauman
2007: 60) erschlossen hat, als einziger „frei“ zu sein, „frei von allen rechtlichen und moralischen Bedenken und Beschränkungen“ (ebd.: 59f., vgl. auch Boltanski/Chiapello 2006: 570ff.,
Ziegler 2005). Die „Entmachtung des Nationalstaates“ ist kaum aufzuhalten; und auch die
(zunächst) unbeweglichen Kontrolltechniken der Disziplinarmacht will niemand zurück beschwören (vgl. Foucault 1977/1994: 271). Da Globalisierung allerdings zuerst darauf verweist,
„dass wir alle aufeinander angewiesen sind“ (Bauman 2007: 56), scheint eine der wesentlichen
Aufgaben heute darin zu liegen, auf globaler Ebene ein politisches „Forum“ einzurichten, das
mit Macht ausgestattet ist, und dessen Aufgabe die demokratische Kontrolle des Bereichs der
Wirtschaft ist (vgl. ebd.). Diesem „Forum“ käme die Aufgabe zu, sich dafür einzusetzen, dass
nicht nur einige wenige Akteure von den neuen Freiheiten, die die flüchtige Moderne erzeugt,
Siehe dazu auch die Initiativen „Die Glücklichen Arbeitslosen“ (Paoli 2002) und „Schöner Scheitern“ (www.schoenerscheitern.de), welche sich gegen die sozialen Ungleichheitsstrukturen und die
Leistungsdoktrin bzw. das Leistungsverständnis des flexiblen Kapitalismus wenden und das „große
moderne Tabu“ des „Scheiterns“ brechen wollen (vgl. auch Neckel 2004: 64, Sennett 1999).
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profitieren. Diesem Forum läge die Vorstellung einer „Marktwirtschaft“ zugrunde, in der soziale Verantwortung und das Bemühen um eine gerechte(re) Chancenverteilung als Grundwerte erachtet werden, die nicht dem freien Markt geopfert werden bzw. dort verhandelt oder
verkauft werden können. Dieses Forum würde die Globalisierung als eine kontinuierliche
„Herausforderung für die Ethik“ (ebd.: 57) verstehen.
Mit einer kurzen Diskussion ihrer Grenzen und ihrer Beiträge schließt die vorliegende Arbeit
ab.
Wissenschaftliche Beiträge und Relevanz der Arbeit
Denken, das bedeutet: bewirken, dass das Sehen seine eigene Grenze erreicht und das Sprechen die seine,
so dass beide sich an der gemeinsamen Grenze befinden, die sie miteinander verbindet,
indem sie sie trennt. (Deleuze 1987/1995: 165)

Wirklichkeit ist nicht unabhängig von ihren Wahrnehmungs- und Begriffskategorien zugänglich, die stets einschließen und ausschließen, und so sind auch die Einsichten und Erkenntnisse
der Arbeit nicht unabhängig von ihrem methodologischen Zugang – der poststrukturalistischen
Perspektive – zu verstehen. Der poststrukturalistische Ansatz sieht den Zugang zur Welt als
diskursiv vermittelt an. Das bedeutet, Wirklichkeit wird über Diskurse und sprachliche Kategorien wahrgenommen und nach diesen beurteilt. Zugleich determinieren diese Kategorien
nicht (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 195, Chia 1996b, 1999, Cooper/Burrell 1988): “There is
not nothing outside of language, but no-thing. There is no thingness about the material and social
world except when comprehended in the codifying structure of language“ (Chia 1996b: 37f.).
Chia verweist mit dieser Aussage darauf, dass im Poststrukturalismus zwar nichts außerhalb
von Diskursen ausdrückbar ist, Wirklichkeit allerdings nicht auf Sprache und diskursive
Praktiken reduziert werden kann. Das gilt auch für (das Verständnis von) Organisation und
Subjektivität; begreift man sie lediglich als “linguistic appendices“ (Alvesson/Sköldberg 2000:
195), wird man ihnen nicht gerecht (vgl. Kapitel 5).
Auch die Organisationsforschung steht nicht außerhalb jener Diskurse, über welche sie
spricht. Sie repräsentiert nicht von außen „die Organisation der Organisation“, vielmehr wird
sie selbst organisiert “according to certain normalized criteria (often called scientific and/or
academic) so that it becomes impossible to disentangle the content of organization studies
from the theory or methodology that frames it“ (Cooper 1990: 197, vgl. auch Derrida 1978,
1981). An diese Annahme anknüpfend soll schließlich auf einige methodologische und
methodische Grenzen der vorliegenden Arbeit hingewiesen werden:
Eine methodische Schwierigkeit lag darin, den noch jungen „kulturunternehmerischen“ bzw.
„creative industries“-Diskurs zu bestimmen und gegenüber anderen Diskursen (der Kreativität
oder des Managements) klar abzugrenzen. Sowohl die „Kreativitätsnorm“ als auch die „Norm
des (Selbst)Unternehmertums“ scheinen heute sog. Interdiskurse (Link 1983) darzustellen, die
sich nicht (mehr) eindeutig einzelnen gesellschaftlichen Bereichen oder Disziplinen zuordnen
lassen. Hinzu kommt, dass sich das Konzept und die Politik der „creative industries“ durch
eine hohe Heterogenität auszeichnen (vgl. Alanen 2007).
Eine der wesentlichen Intentionen der Arbeit war es, vor dem Hintergrund der Neubewertung
des künstlerischen Arbeitsfeldes nach den Formen der künstlerischen Subjektivitätskonstitution zu fragen. Da der Zeitraum des Begleitungsprozesses auf drei Monate begrenzt war, kann
die Untersuchung auch der Komplexität, Prekarität und Dynamik von Subjektivierungsprozessen nur begrenzt gerecht werden (vgl. Alvesson/Sköldberg 2000: 170f.); das bedeutet, nur
einige Aspekte und Dimensionen der künstlerischen Subjektivitätsformierung, welche für die
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wesentlichen Fragestellungen der Arbeit interessant und relevant erschienen, wurden exemplarisch veranschaulicht.
Neben der Frage nach den subjektivitätskonstituierenden Wirkungen des künstlerischen Arbeitsfeldes und dessen Organisationsstrukturen wurde in der Arbeit, Foucaults EthikKonzeption folgend, versucht, jene ethischen Selbstbeziehungen empirisch zu analysieren,
durch die Individuen sich als Subjekt einer moralischen Lebensführung konstituieren (vgl.
Foucault 1984/1986: 315, Clegg et al. 2007: 114). Foucaults eigene Untersuchungen ethischer
Praktiken waren stets historische Analysen (vgl. Kapitel 4); die Untersuchung der vorliegenden
Arbeit wurde hingegen innerhalb eines konkreten sozialen Gefüges durchgeführt. Diese unterschiedliche „Methodik“ machte die Anwendung der Foucaultschen Analysedimensionen zu
einer stellenweise sehr herausfordernden Arbeit.
In diesem Zusammenhang sei schließlich die Problematik des diskursiven „reframings“ poststrukturalistischer Ethik- und Ästhetik-Konzeptionen angesprochen. Managementbücher und
Ratgeber, die sich den Themen „Selbstverwirklichung, Selbstführung und Selbstbestimmung“
widmen bzw. sich diesen verpflichtet haben (vgl. z.B. Kanter 1997, 2001, Sprenger 2005, Peters 1999), expandieren in den vergangenen Jahren in einem Maße, dass die Rede von einer
neuen „Selbstentfaltungsindustrie“ (Boltanski/Chiapello 2006: 208) durchaus passend erscheint (vgl. Foucault in Rabinow 1986: 350). Ethisch-politische und ästhetische Konzepte wie
z.B. jenes der „Selbstsorge“ und der „Selbstführung“, der „Ästhetik der Existenz“ und der
„Lebenskunst“ (vgl. Barthes 2007, Foucault 2007) laufen heute Gefahr, entkontextualisiert
und abstrahiert den moralischen Anrufungen des „neuen Geistes des Kapitalismus“ („begreif
dich als Kunstwerk, entwickle dich weiter, arbeite an dir selbst!“) zu ihrer weiteren Durchsetzung zu verhelfen.
Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit scheint nun trotz ihrer konzeptionellen Beschränkungen von theoretischer Relevanz zu sein, wie im Folgenden abschließend expliziert wird:
Auch wenn dem Kunst- und Kulturfeld in Hinblick auf die allgemeine Entwicklung von Arbeitsund Organisationsformen ein sehr großes prognostisches Potenzial zugeschrieben wird bzw. zugeschrieben werden kann (vgl. z.B. Eikhof/Haunschild 2006, Haak 2005, Mayerhofer/Mokre
2007, Menger 2006), gibt es bislang kaum empirische Untersuchungen künstlerischer Arbeitsweisen
und Organisationspraktiken. Sie scheinen jedoch zunehmend an Bedeutung zu gewinnen, da sie
zu einer differenzierten Diskussion um die Zukunft des „Personals“, der Arbeit und ihrer Organisation beitragen. Insbesondere für die sozialwissenschaftlich ausgerichtete Arbeits-, Personal- und
Organisationsforschung können die Einsichten der ethnographischen Untersuchung der Arbeit von
Interesse sein.
Da es ein Anliegen der Arbeit war, poststrukturalistische Philosophien und organisationstheoretische Fragestellungen konzeptionell zu verbinden, wurden aktuelle arbeitsweltliche Phänomene
vor dem Hintergrund poststrukturalistischer Organisationskonzepte diskutiert (vgl. Cooper
1990, Cooper/Burrell 1988, Weiskopf 2002). Dies erlaubte die Analyse jener Möglichkeiten
und Beschränkungen, die netzwerk- und projektbasierte Organisationsformen von Arbeit
konstituieren. Die an Foucault angelehnte Untersuchung der Machtwirkungen flexibler und
heterogener Organisationsformen von Arbeit auf die Lebenswelt und die „Subjektivierungsformen“ von Künstlern wird als innovativer Beitrag der Arbeit verstanden.
Die Arbeit problematisierte zum einen die universelle Konstruktion des Künstlers als
„postfordistisches Subjektideal“ (vgl. Mörsch 2003, Schumacher 1998), zum anderen fragte sie
nach den organisationstheoretischen Beiträgen, die die Auseinandersetzung mit künstlerischen
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Arbeitsformen liefern kann; u.a. konnte aufgezeigt werden, dass die prozessorientierte Ausrichtung der untersuchten Kulturorganisation die Spannungsfelder zwischen Organisation und
Kreativität sowie Planung und Emergenz theoretisch anders rahmen lässt (vgl. Weick 1995,
2003). Diese Einsicht lässt es zu, Organisation nicht nur als begrenzend und determinierend
zu begreifen (vgl. Türk 1995), sondern Organisation in einer Weise konzeptionell zu denken und
empirisch zu untersuchen, die über eine technisch-instrumentelle Sicht hinausgeht, und Fragen
der Kreativität, Ästhetik und der Ethik zu einem immanenten Teil organisierender Praktiken
macht (vgl. Ortmann 2004, Weiskopf/Loacker 2006b sowie die Beiträge in Linstead/Höpfl
2000). Eine solche Konzeptionalisierung scheint für die poststrukturalistisch ausgerichtete
Organisationsforschung ebenso wie für das Feld der Critical Management Studies von Relevanz
zu sein.
Ein weiterer theoretischer Beitrag der Arbeit liegt schließlich im Versuch der Weiterentwicklung
„(selbst)praktiken-basierter“ Ethik-Konzeptionen, welche innerhalb des „business ethics“-Feldes
bislang nur wenig untersucht wurden (vgl. z.B. Carter et al., Cummings 2000, Loacker/Muhr
2009). Im Unterschied zu normativen Ethiken erlaubt insbesondere ein Foucaultsches EthikVerständnis auf jene Räume bzw. Praktiken zu schauen, die sich zwischen Moralcodes, Moralverhalten und der Ausbildung ethischer Selbstverhältnisse konstituieren (vgl. Foucault
1984/1986: 25ff.). Praktikenbasierte Ethik-ansätze interessieren sich nicht für die (allgemeine)
Beurteilung richtigen oder falschen Moralverhaltens. Die Vorgabe und die Festlegung normativer Regelsysteme scheinen kein „adäquates Mittel“ zu sein, um auf ethische Spannungsfelder
und Paradoxa Antworten zu geben; im Gegenteil, Ambiguitäten, fehlende Garantien und Sicherheiten erzeugen in diesem Verständnis erst die (singuläre) ethische Frage (vgl. Bauman/Tester 2001). (Selbst)Praktikenbasierte Ethikansätze fragen danach, wie normative Vorschreibungen kontextspezifisch gebrochen, „gefaltet“ und re-kreiert werden, sie fragen danach, wie innerhalb spezifischer sozialer Gefüge auf kritische Distanz zu moralischen Kodizes
gegangen wird (vgl. Deleuze 1987/1995).
Die „Praxis der Ethik“ ist auch eine „Praxis der Kritik“, und das verlangt, Fragen zu stellen,
zu problematisieren und dekonstruieren, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Kontext akzeptiert und für wahr gehalten wird (vgl. Derrida 1999, Foucault 1991).
Das war auch Anliegen der vorliegenden Arbeit, die der Vorstellung einer Kritik folgen wollte,
die nicht zu urteilen versucht (vgl. Foucault 2007: 52), sondern „einem Buch, einem Satz, einer
Idee zum Dasein verhilft; die ein Licht entzündet, dem Gras beim Wachsen zusieht, dem
Wind lauscht und den Schaum im Fluge ergreift, um ihn zu zerstreuen. Sie vermehrte nicht
Urteile, sondern Zeichen des Daseins; sie riefe sie und weckte sie aus ihrem Schlaf.“ (ebd.).
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