
Gutes aus Hamburger Landen
Ausschreibung: Produktionsleitung Bürger*innenbühne am LICHTHOF Theater
Spielzeit: 2021/22

Für die Produktion „Gutes aus Hamburger Landen – Ein theatraler Ausflug zu Hamburgs Lebensmittelerzeu-
ger*innen“ suchen wir eine Produktionsleitung: Im Zeitraum von August 2021 bis März 2022 soll im ländlichen 
Raum Hamburgs Kontakt zu geeigneten Multiplikatoren aufgenommen, ein Netzwerk aufgebaut und ein passen-
der Spielort gefunden werden. Das Honorar beträgt pauschal 4.000,- Euro (brutto). 

Wenn man an Hamburg denkt, kommt einem nicht unbedingt Landwirtschaft in den Sinn. Und doch: Von den 
75.500 ha der gesamten Stadtfläche entfallen 14.638 ha auf landwirtschaftliche Flächen, 625 landwirtschaftliche 
Betriebe existieren auf Hamburger Boden.  

Welches Selbstverständnis haben die Menschen, die Lebensmittel in und für Hamburg produzieren? Finden sie 
sich und ihre Themen im Zentrum der Stadt repräsentiert? Fühlen sie sich von den Städter*innen gewertschätzt? 
Oder grundsätzlich missverstanden? Die Bürger*innenbühne des Lichthof Theaters will der Lebenswirklichkeit 
der Hamburger Landwirt*innen eine Bühne geben. Um herauszufinden, was „gutes Essen“ eigentlich bedeutet, 
wie die Erfahrungen und Erzählungen des ländlichen Raums unser aller Sicht auf städtisches Leben erweitern, 
und ob nicht auch das Scheunentor ein Tor zur Welt sein kann. Dafür wird ein Spielort im ländlichen Raum Ham-
burgs gesucht (ein landwirtschaftlicher Betrieb oder eine größere dörfliche Struktur), an dem ein theatraler Par-
cours aus mehreren Stationen inszeniert werden kann. 

Wir suchen eine Person, die ...
- offen auf Menschen zugeht
- sehr gut organisieren kann
- zuverlässig, kommunikativ, geduldig und strukturiert ist
- auch in stressigen Phasen den Überblick und ihre Freundlichkeit behält
- Interesse am Thema und an partizipativer Theaterarbeit mitbringt
- einen Führerschein und ein Auto besitzt
- einen sicheren Umgang mit den gängigen EDV-Programmen mitbringt
Aufgrund unserer Zielgruppe könnte die Herkunft aus dem ländlichen Raum von Vorteil sein.

Aufgabenbereiche
- Recherche vor Ort:
 > Kommunikation des Projektes 
 > Kontaktaufnahme zu geeigneten Multiplikatoren 
 > Aufbau eines Netzwerks
 > Suche nach einem geeigneten Spielort
- Produktionsleitung: 
>  Organisatorische und logistische Planung der für das Gelingen der Produktion nötigen Rahmenbedingungen 

und Abläufe
> Kommunikation mit allen Teilnehmenden 

Wenn Du Interesse hast, schreib uns in einer kurzen Mail, wer du bist und was dich an der Mitarbeit an dem Projekt  
interessiert. Natürlich kannst du dich auch bei Fragen zur Ausschreibung bei uns melden:  
 hamburgerlande@lichthof-theater.de 


