Performancegruppe SKART sucht Produktionsleitun
Wir, die Performancegruppe SKART (Berlin/FFM) und unser Sublabel SKART & Masters of the
Universe suchen ab dem 01.09.2022 langfristig eine Produktionsleitung (m/w/d)
Unsere beiden Hauptproduktionsorte sind seit über 10 Jahren Kampnagel Hamburg und der
Mousonturm Frankfurt mit einem Schwerpunkt auf Hamburg.
Bisher haben wir mit den tollen PK3000 zusammengearbeitet
Prinzipiell bauen wir als SKART & Masters of the Universe gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen in Hamburg pro Jahr ein größeres Stück an dem zwischen 10 und 15 Menschen
egalitär beteiligt sind
Daneben steht mitunter eine SKART-Produktion ausschließlich mit Erwachsenen
in vergleichbarer Größenordnung an wechselnden Spielorten (Stadt- un
Off-Theater
In unserer Gruppeninfo beschreiben wir uns wie folgt:
SKART haben sich am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft (Gießen) gegründet und
verwirklichen multimediale, von bildender Kunst ebenso wie von elektronischer Musik geprägte
Theaterprojekte. In wechselnder Zusammenarbeit mit befreundeten Künstler*innen kultivieren sie
eine collagierende Arbeitsweise. SKART Produktionen sind irritierende Bilder- und Textreigen, die
sich an verkrusteten Klischees, als auch am (pop-)kulturellen Gedächtnis Westeuropas
abarbeiten. Ein assoziatives Spiel mit gesellschaftlich Randständigem und die Sinnlichkeit
performativer Extreme sind charakteristisch für die Gruppe. Ihre Arbeiten entstehen sowohl an
freien Produktionshäusern als auch an Stadttheatern
Einen weiteren, hoffentlich guten Überblick über die Art und den Umfang unserer Arbeit gibt es
unter: www.skartskart.com
Gefördert wurden wir in den letzten Jahren regelmäßig von
KSB (Doppelpass), Fonds Daku, Elbkulturfonds / Kulturamt Hamburg, Hamburgische
Kulturstiftung, Kulturamt Frankfurt, HMWK, Rudolph Augstein Stiftung, Elisabeth Kleber Stiftung,
NRW Landesbüro freie Kultur
Das Projektbudget pro Stück bewegt sich durchschnittlich in einem Rahmen von 80.000€
Von unserer Produktionsleitung wünschen wir uns u.a.
- ein langfristiges selbstständiges und zuverlässiges Zusammenarbeiten in einem respektvollen,
gewachsenen Umfel
- die Verwaltung von Anträgen und Verträge
- das Erstellen von Finanzplänen / KFPs in Absprache mit SKAR
- das Erstellen von Verträgen, Verwendungsnachweisen, Abrechnungen & Jahresabschlüsse
- die Organisation und Begleitung von Gastspiele
- die Kommunikation mit Förder*inne
Eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben wird gerne nach einer ersten Kontaktaufnahme
kommuniziert
Wir freuen uns sehr über Antworten an info@skartskart.com bis Anfang Juli 2022
Liebe Grüße
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