
Sie stöbern gerne in Sammlungen der Theaterpadagogik:
Bernd Oevermann und Marianne Streisand. Foto- Hocischi. iie

Theaterpädagogik im
Osten und Westen
Thema für die Archivarbeit

pm LINGEN. Das Deutsche
Ai-cliiv für 'l'he;iterpä(1«igogik
(DA'I'P) Ist seil der Gründling
2007 ein.'. igartig in Europa.
Es biftfl Dokumente aus der
Geschichte der Tlieaterpäda-
gogik als Scliriftgiit, Biltl-,
Ton- und Filmmateria! sowie
in digiUlcr Version. Seinen
Schwerpunkt umfassen
SammlunRcn aus deutsch-
sprachigen liindcrn, bcgin-
ncnd 1945 bis in die Gegen-
wart. Die Idee '/.ur GTündung
des DATP kam, als es 2005 ei-
ne offensichtlidie Generati-
onsablösiing m der 'l'heater-
pädftgogik gab. Kollegen, die
Als Gniiider dieser Disaiiplin
anxuseheii sind, sollte er-
iiiöglichi vveräeii, urit-reetzli-
ehe Dokumente aus den An-
fangsjahren zii sichern. Ihre
Erfuhningen, Sichtweisen,
Erzählungen und Projekte
werden seither gesammelt.

"Aktuell beschäftiRen wir
uns unter anderem mit For-
schungcn zur DDR-IIistoric
aus Sicht der Thcatcrpädago-
gik. Dabei mocliten wir die
Entwicklungen ini Osten lind
Westen Oeiitsclil. iiuis iti Ke-
y. iehiing ztH''i»iin(iei seüen
und nicht, nur isoliert Ix'-
tractu<iii", erklän Prof. Mrtri-

annc Sli-eisand, l.eitcrin (IE'S
11ATP- So sei Ix'reiLs rief 'l'er-
min(is"'l'hea(et'i»adagogik" in
Ost- iiiid n-'estdeulschlaiKl
unterschiedlich vfi-standen
worden. "Im Osten bezog
sich der Begriff aiif spezifi-
sehe Abteilungen an den Kin-
der- und Jugendtheatern, im
Westen war er indes wcitsc-
fasstei", berichtet Strcisand.
Dank der noch lebenden
SammlunRsgcbcr sei es ein
besonderer Vorteil, ständiR
neiie linpiil.se seitens der
West- lind Ost-'I'lieatern'ia-
eher xu erhaiteii, sagt Bernd
Oevermann, wissensch.<iflli-
eher Mitarbeiter des Arcli ivs.

Für Forschung und Praxis

Das DATP ist für die For-
schling, Lehre, künstlerische
Praxis und Offentlichkeitear-
heit bestinimt. Soermögliclil
es den angehenden Theater-
Pädagogen, in geschichtii-
chen Schriftstücken oder Mc-
dien zu forsclicn. Sti-cisand
füßl ITIIZU: "Bei iliren Rc-
cherchen stoßen die Studic-
renden des Öfteren auf Koii-
xepie, die niclit, vei-iitauhlKs
Archivgut Kiiid, sondern sicli
gut in die Gegeiiwiirt üb<lf-
nehmen l.issen."


