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AUS DEM ARCHIV

10 Jahre Deutsches Archiv für Theaterpädagogik (DATP)

Vor 10 Jihrcn. ain l. Suptfinbrr 2()()7 wurde das Dfiitschc Ar-
chiv fiir 'I-lifaterpädagogik (IMI'I') eröffnet - Anlass 1-ür einfn
kur/. cn Blick in die Vergangenheit. Gegenwan lind Zukuiilt einer
in seiner An env-igriiTi^en Insririici.on In Europa.

Die Anfänge: Rückenwind und Aufbau

Die Gründung des DATP geht 'zurück aiifclnc alte Forderuiig
der lAiciispielbeivegiing, crnciieii wurde- sie nach eitler Viclziihl
voll Porscliungen lind l'ublikationcn tur (. icscliichle der Thf-
aicrpädagogik 2005 auf der großen Inlcrnatioiialen Konfcreni
"ArchäoIoRie der Thcalerpäclagogik" in I.ingcii/Rins von rund
200 Kolleg'innen aiis aller Weit. Nach zwei Jahren zähen Riii-
gens lim die Möglichkeit in dieser Arc'llivgriillduilg konnieil
Prof. Dr. Marianne Strcisand als wisscnscluftlichc Leiterin lind
Remd Öevcrmann <ils wls^enschafT lichcr Mttarbcitcr die L-rsrcii

Vorlasse ciitgegen - und ihre Atbcit aufnehmen, Ziinächsr in
der Sladl- und I^lni. hsciiiilbibliuthck unKri;ebracht, übersie-

tlclte das I'-)ATP 2009 in neue und größere Räuine des Instituts
ßir Theatcrpaddgogik in der Kacciinici- Str;tßf w IJngen/Eins.
N<ic!i di-cijäbri^er "An.schubfinanyjening" wurcic deni DATP
2010 die RegelfiiiaiK. ierung durch ijie Sn]'Mis Fafhharhschutr
Osnabrück zugesichert,

Katharina Kolar

sentiich fLirclieAiifbrtu, -irbeii. i n diesem Zu'ianimc'nlian^Wtirde

u.a. 2010 fin Archivbcir.itgegri.indct, der d;Ls Archiv blldungs--
und kiilluipoliii-ich stärkt und dfsscn wiisenschafilifhr Arbeit
kritiscli bL'gldEL'i. Aii dtesc-r Stelle niiöchteii wir un.-; sehr herz-

lii:h für die un/äJiligen Telcfonatf. Briefe, Gesprächt ;, BcsucfK',

Anmcrliiingun, 1-Iinweisc, ErUäningcii uiirl Kritik . kui7; lür
die Utkrt iftlge UnrFrstüt/uiig - bei all jenin bedajtkcn, clic da, ';

Archiv persöniirli uiid in.srliiitioncll durch die ici/ren /chn Jnh-
re begleitet h.ibcn und dies weittifhin tun. Wichtige frichlichc
Hinweise für ein künstlci-Lschp. 'iArcluv kamen inybcsonde'revon
Ur. ErdinurWizisla, clciii l.eilcrdcs Bt'rtolt-Brfchl-Archivs iind
des Walter-Benjainiii-Ardiivs der Akademie der Kiiiiste, Berlin.
Ohne die l.'iiierstül/iins iler zahlreiclini Kulleginncil uiid Kol-
legen wäre die Arbeu des Archiv. s nicht cleiikba. 1'.

Marianne Stmsand uiui Rcrnci Ocverm^jn 2007 bei der Eröffiwn^ ^
DATP ({.ai,, : Pm.cstfllt ärr HS Osnabnick 2007)

DATP-Netzwerk: Unterstüteung beim learning
by doing

Da das DAT1' durch seinAIIcinsielluiigsmcrkmal kaum auf
Vorbilder tiirückgrciten kann, waren die Vcrnctrung und der
intensive Ausrausch niir ciiier Vielzahl von Kollcg'lnncn wc-

Dr. Eriimu: Wizisla im ünti rBch mit Vriif. Dr. Mimanne Slreisand

(fmo: IIAI'P 2U(W

Lebendiges Archiv: Bestand und Nutzung

Mliicll beherbergt d.u UATP aufruiid 250 laufcnilfn Metcni
lolgcndc 25 Sammlungen: Eva Brandes, Dietlindc Gipser. (;tT-
hard Heß, Ulrich l'fcssc, Chrislcl Hoffmann, Klaus Hoffm. inn,

I-Ians Hoppf, Jakob Jcnisch t, Ulrich Kabiti, Knrbachcr Liicn-
spidwuchc, Uwe Krieger t, Lchrstiickarclllv Hiinnover, l.-. liiior
und Gerhard l. ippf n, Hellniiit l.iskc, Hans-Wolfgang Nickel.

Willried Noetzcl, Willy Praml. Programmhfftu, Norbcn Ra-
demaclicr, Halls Martin llitter, Iiigo Schellcr, Peter Sicinekc,
Textheftsaniiniung, TPZ l. ingen, Krisrili V(/.irdet<j;ky.
Die Aktivitäten des DAT1' ciitstflic» .lucli aus (lcn rielKlligfn
Inhaicen .seiner Bestände. So sind ;tufdcr Cinindlage vuti Archi-
vallen und I'br.schuiigen im DATl' von rund 300 Niir/.cr'iiiiien

bisher iin7"ihlijic BA-Arbeitcn gfscliricbni wutdt-n. cntslandcn
Idren, Diilkussioiifn iind wissciMi. haftIicbf Bcglciiiingfn zu
scfhs fcrtij^csicllK-n l>zw, liiiil'cDtjeji üitsenaciiinsprujckreii und
ahlreit:he, i Aiiftäi/cn. Diirrli t),.-« konrinuifrlichfii Konrakt
niir»t. ine.i Vorl.f. igi-bcr'in. icn. /i"" .|-ti] pfrsiinlich mr Ort,
mKleii die AKhivmiiarbcKcr-innci) bei üei Enihlicgung ticr
Sammlungen bcraleii. So kann das Archiv srändig c-rgänztiind
Fragen und l'rublfmc können unniitrclbar niu <l<-n chcnialißrn
Bcsir/.cr-inncn der Archivnialc-rialic-n ,i;cl<läd werdeii.
"l.cbmdii;" bleibt das Archiv aber in cr.<, u.. f l. inif diirch seine
ciilTiculare Einbhltlung il) ()c" .xuclicilgang .rhcaurpäd.igogik
(s. dazii Heft (,S. S. 57-58), woni .ludi Fiwniar.. wie die aliiähr-
licli iin Wiii icr sratiliiidcndfn liraählufegchnrci). In bislicr 15

Vcransr.iliiiiigcn gcwälirtcn SaniinliiDgsgcbff'innen unKr rlt-r
Moclrraiion von Tlieaicrpäd:igugik-Stii (iicre"(|m Einblicke in
ihren pcrsänljchcn Wtrdcpng. ihrespfziHschcn ilit.aicrpädago-
gischcii Ansillir inicl tliskiitin'tm .Auicllc. Prageii du Fachs. In
diracm wi nter.'.eme5icr wird es aiilässlith tlcs l Ujiihrigfn Jiibilätiini
clfs DA'f P ausnahin-. wuisf ein Erz. ililcali5 mir mclirercn älrcren
Kolleg'iniini de., I;arhs -/. un) Thfma Thratn- uwl Thwifrfädi,-
fflji. ik nach Rmht. gelien. Unter ,in()rrnn wird l'mf. I^r. Hoiiai)
vaf"-" z" '-'a" ". '". <jt 'r 1984 zusanimen mit Reiner Stciiiweg
das Lthrstückimhiv Hiwmrrr an) St-niin. ir tw dciitsclK- I"]lrra-
tlir linil S]>racll, ' .in du L.'nitrrsität [. l. innorer wKwm. Ks iu
innvi.tJicji in (Im ßestmd des DATP libergfgaiigcn.

10 Jahre Deutsches Archiv für Theaierpädogogik (DATP)

neu crlunden wiitdm. RJGH I' HEm:;, RIGH'f NOW: Crwd
genug(... )JETZ'rdi<. ;, b(;fbrocheiiercvoli. tioiur<. 'li-;iumarbeii
der U-hrsiüirkf erneut gunciiisam niitdcm I'ublikum aufcunch-
mcn und tfif Gcgcnwan des Theaters der Zi.kunfi: zu t-rprobcii"
(Auszug Anfsündigung^tcxE).

/l"'''<,"'//a5?w'^"""?"/'"'"'/<'"''' f:"'"l»i'cki. "in l. iuyner Thimer
'uider\V;lhehmhahe2010(v. l. n. r. : Th. luwmly, M. 'Strewnd, K.
Kalrir, B. Oemrmanii: [via: Wilfriul Kogfeniiorf 20101

Performing the Archive: Pre-/Re-<
Lehrstück

Archivnwmat auf der Bühne- Ptrf'omwice "WILLKOMMI-.N
IM PÄDAC.OCIUM! P/RE-ENACriNC-niE l. F.HRSTÜCK"
twnfriencllyfire im März 2017 SI-olo- DATP 2017)

Digitales Archiv: Wörterbuch der Theater-
Pädagogik geht online

Dir Onlincpräsenz da [~>Ä1-P soll weiter au.-.gcbiut wcrdf. n. Die
.

/.ciiirale Funkiio» i.sr und bleibt nach wie vor dk Möglichkeit
"" R';.c'.h"c1"'tie1' Be'itändc des Archivs unicr d.it[,, f""il"<ch.,M
Seit 2014 barciir tl.-u DATP niii Zustimniiing df's"Schibri-\'cr-
lags das Dlllinc-Arch. v der '/.Mchrift flir rhM lerpadagagik. Auf

da Komep.igc^ unrer wmv..trchi«-daip.dc/korrespon(icn-/.cn/
können indischen die älteren Zcicschriften-AusgaJt-enabdcm
1985 erschiencncii Hcfi 1 cingcschdi, durchsuchrund als Pl)}.'
herunter geladeii werden.
Ak I-lcrbst 2017 wird d.u- 2003 von (ierd Kodi und Marianne
Streisand heraiugcgebcnr. zwci Mai nacligcdrutktc und in?wi-
Khcn vcrgriflenc Wörlcrhuch der rhcatirpiulagogik Dank des
EinvcntändniKcs des Sch, br,. Verlages nach undnacli online gc-
hcn Damii sollen künftig die Anikel zu den fcr 300 wicliligsCT
Siicliwoneii de.; Faclis aufdw Homfpagc dts nATI' unrer wim
archiv-datp.de /u Seseii sein.

Zuni crsren Mal grlangtni iin Mm. dica.n Jahres Archivalifn
T ?}. '."' tTwiillnlc'n .'iamniluiig Lrhrstückarchir -. im ilop|wl-

icn Wunsinn . als &ynm»rfauftlie Bühne, t.'nrer dein'Titrl
"WILLKOMMEN IM PÄDAGOGIUM! I'/RF.-ENACI'ING
THE Ll'. l-IRS'rCCK" "iiiaedas l.eipzigi.r'l'hcatcr- und l'wfor-
mmctk^dwvfi-ieHdtyjm »ich inrcnsiver RecllcTchc Auszügr aus
vorlianijctirn I'roiukullcn. ihcorcuscliri) .Schrilicll. Seininar- und
Ertahningsberichlt. i. sowie aus Jen 54 Sti. nde. i Filnim. itcrial
von iiiigcsanu cll'I. ehrstucksuni. ii.iren der l 970er iiiid ,<iürr |;ih..
re llir ilirc öffciiilirhc Perfor. nalice in t. iiigen, Osnabnick und
I.cip.'ig. "üi^l.chrsrilckc «.lilicfcn unil träi.mun - bis sie ;m ^;, ̂ "" ̂ , " , , ., , . , "'andn"-
N,<ch,.ugdci. 68crStudcn<cn,t.vc>lte. inddc);l^iHAnHcrb^ .''"'-?oa9^fr'\&"''BA77 ^'''-l"^"T*^ OK-"fc^fa^"

Mr mit Klims Hojfmann 2016: Foto: DATP2016)


