
Gesucht wird ein*e Szenograf*in, Architekt*in, die für die Inszenierung „Begegnung mit dem 
(Nicht-)Sichtbaren“ (AT) von systemrhizoma ein Ausstellungsdesign für den Sonderausstel-
lungsraum des Kreismuseums Peine entwirft und umsetzt.
Verlangt wird eine gesamtverantwortliche Gestaltung, Planung und Umsetzung einer 
Szenografie / eines Ausstellungsdesigns für den 280m² großen Sonderausstellungsraum in 
Peine. Der Probezeitraum dauert von 13.05. - 17.06.19, gegebenenfalls können schon vor-
her erst Raumarbeiten passieren. Aufführungen finden von 18.06. - 25.06.19 statt. Zu dem 
Projekt gehört auch die Erarbeitung einer Gastspielversion der Szenografie für ein Gastspiel 
im August 2019 im Kunstverein Hildesheim. Die Arbeit wird professionell bezahlt.

systemrhizoma ist ein freies, Hildesheimer Tanz- und Theaterkollektiv, welches mit seinen 
Inszenierungen an der Schnittstelle von Theater, Tanz und Bildender Kunst an feministi-
schen und repräsentationskritischen Themen der Körperinszenierung arbeitet. Besonders 
der experimentelle und interdisziplinäre choreografische Ansatz zeichnet seine Arbeiten aus, 
die überregional und in internationalen Kontexten aufgeführt wurden. Die letzte Produktion 
„No Strings Attached“ gewann den bundesweiten Fritz-Wortelmann Preis für professionellen 
Nachwuchs im Figurentheater. Für das Projekt „Begegnung mit dem (Nicht)-Sichtbaren“ bil-
den Alba Scharnhorst, Selina Glockner und René Reith das Kernteam. Mehr Informationen 
unter www.systemrhizoma.com.

In dem Projekt „Begegnung mit dem (Nicht)-Sichtbaren“ stellt systemrhizoma die Frage: 
Wie können Bewegungen eine choreografische Wirksamkeit in einer Gemeinschaft herstel-
len, in der es nicht darum geht, wie unsere Körper aussehen, sondern auf welche Weisen 
unsere Körper einander wahrnehmen? Aufbauend auf der performativen Recherche „Dy-
na_mix“ (2018, Kunstverein Hildesheim) versucht das Team, eine Antwort in den choreogra-
fischen Figurationen von Bewegungen und Körpern in Ausstellungsräumen zu finden.

Call for scenography* / architecture*
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Das Projekt

http://www.systemrhizoma.com


Hier braucht es spezielle Räume, die an einer nicht-sehenden körperlich-sinnlichen Erfah-
rung orientiert sind. Es sollen verschiedene Räume entwickelt werden, die selbst schon be-
stimmte Bewegungen provozieren. Das Spiel mit verschiedenen Blickkonstellationen des 
Nicht-Sehens zwischen Tänzer*innen und Publikum ist eine zentrale Praxis, um mit den di-
versen Körpern unserer Gesellschaft umzugehen. Ob im totalen Black oder mit verbunde-
nen Augen, der Sehsinn soll in das Verhältnis zu allen Sinnen gesetzt werden. Tanz wird hier 
nicht als primär visuelle Kunst und das Zuschauen als partizipativer Vorgang begriffen.

Die Inszenierung wird in Kooperation mit dem Kreismuseum Peine entwickelt und aufge-
führt. Ein Gastspiel wird im Kunstverein Hildesheim stattfinden. Die Inszenierung gestaltet 
sich vermittlungsorientiert, sodass im gesamten Inszenierungszeitraum vereinzelte Nachge-
spräche und offene Proben stattfinden werden, in denen regionale Institutionen eingeladen 
werden.

Kooperationen

Was wir bieten Was du mitbringen solltest 

• Eine kollektive Arbeitsatmosphäre

• Professionelles Inszenierungskonzept & 
Veranstaltungsorganisation  

• Fahrtkostenbezuschussung

• Professionelle Gage und Produktions-Etat

• Mitbenutzung der Hauswerkstatt im Kreis-
museum Peine 

• Assistenz durch den Haustechniker des 
Kreismuseums Peine & einer künstlerischen 
Assistenz 

• Bei guter Zusammenarbeit eine langfristige 
Arbeitsbeziehung & Integration in das Künst-
ler*innen-Netzwerk von systemrhizoma

• Teamfähigkeit & Bereitschaft, in experimentel-
len Inszenierungsprozessen kooperativ zu ar-
beiten

• Interesse an künstlerischen Beschäftigungen 
mit Bewegungen, Choreografien & Körpern

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit & Zuver-
lässigkeit

• (Erste) professionelle Arbeitserfahrungen

• Sowohl sehr gute gestalterische als auch, 
dem Design entsprechend notwendige, hand-
werkliche Fähigkeiten

• Erwünscht, aber nicht ausschlaggebend, ist 
ein Führerschein und die Bereitschaft, Auto zu 
fahren.

Bitte sende uns ein kurzes Anschreiben mit deinem Interesse, einem tabellarischen
Lebenslauf und gerne auch Verweise auf bisherige Arbeiten an info@systemrhizoma.de,
damit wir dann ein persönliches Treffen vereinbaren können. Bei Fragen stehen wir unter 
der gleichen E-Mail-Adresse zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewerbungsfrist ist der 13.02.2019.
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