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EDITORIAL

Editorial.
Was wir brauchen. Wovon wir träumen.

Theaterpädagogik,	Theater	 spielen	 und	Theater	 produzieren	
mit Zielgruppen der kulturellen Bildung, hat in den vergan-
genen	Jahrzehnten	an	gesellschaftlicher	Akzeptanz	gewonnen.	
Die Wirkung des Theaterspiels, der eigenen Theaterproduktion 
und der produktiven Auseinandersetzung mit den Darstellenden 
Künsten	sind	vielfach	erlebbar.	Das	Fach	Theater	(Darstellendes	
Spiel, Darstellen und Gestalten, Literatur und Theater) gehört 
in	allen	Bundesländern	zum	Rahmenplan,	Theater	AGs	bilden	
einen	wichtigen	Bestandteil	der	Wahlangebote	in	allen	Schul-
formen.	Stadt-	und	Staatstheater	wie	auch	freie	Theater	halten	
theaterpädagogische	Projekte,	Spielclubs	und	Bürgerbühnen	mit	
einem	breiten	Angebotsspektrum	vor.	Nach	unserer	Schätzung	
hat	 sich	 die	Zahl	 der	 angestellten	Theaterpädagog*innen	 an	
Theatern	seit	1990	fast	verdreifacht.	Theaterarbeit	findet	in	der	
Sprachvermittlung,	 in	 Seniorengruppen,	 generationsübergrei-
fenden	Projekten,	an	Universitäten,	in	Justizvollzugsanstalten,	
kirchlichen Einrichtungen, Unternehmen und in der Freizeit-
pädagogik	 statt,	 um	nur	 einige	Bereiche	 des	 immer	 breiter	
aufgestellten Berufsfeldes  zu nennen.
Im Vergleich zu der gestiegenen inhaltlichen Akzeptanz the-
aterpädagogischer	Arbeit	 sind	 die	Rahmenbedingungen,	 zu	
denen	diese	Angebote	 stattfinden,	weitgehend	unzureichend.	 
Dies	gilt	insbesondere	für	eine	nachhaltige	und	qualitative	The-
aterpädagogik,	bei	der	es	darum	geht,	prozessuale	 -	wie	auch	
ergebnisorientierte	 -	Verfahren	 sozial	 und	 künstlerisch	 kom-
petent	und	über	 längere	Zeiträume	oder	sogar	kontinuierlich	
durchzuführen.		Aber	auch	die	Basis	für	die	Durchführung	eines	
theaterpädagogischen	Projektes	ist	oft	nicht	oder	nur	unzureichend	
gewährleistet.	Umfragen	unter	den	Mitgliedern	der	Theaterver-
bände	zeigen,	dass	eine	grundlegende	Akzeptanz	auch	nur	der	
notwendigsten	Rahmenbedingungen	in	der	Praxis	oft	nicht	besteht	
und	diese	meistens	von	Projekt	zu	Projekt,	nicht	selten	auch	von	Un-
terrichtsstunde	zu	Unterrichtsstunde	neu	erkämpft	werden	müssen.	 

Diese	 erste	Ausgabe	der	Fachzeitschrift	 für	Theaterpädagogik	
im	 Jahr	2016	widmet	 sich	daher	 im	Schwerpunktthema	den	
Rahmenbedingungen	qualitativer	und	nachhaltiger	Theaterpä-
dagogik.	Auch	wenn	es	weiterhin	große	Unterschiede	gibt,	soll	
unsere	Untersuchung	nicht	nach	Zielgruppen	oder	ästhetischen	
Ansätzen	geordnet	sein,	sondern	das	Berufsfeld	übergreifend	be-
schreiben.	Dies	tun	wir	anhand	der	Oberbegriffe	„Raum“,	„Zeit“,	
„Finanzen“,	„Mitarbeiter*innen	und	Institutionen“,	„Image	und	
Öffentlichkeit“,	 „Ausbildung“,	 „Zielgruppen“	 „Kulturpolitik	
und	Standorte“.	Dabei	fließen	Ergebnisse	der	Frühjahrs-	und	
Herbsttagung	2015	des	BuT	ebenso	mit	ein	wie	Material	früherer	
Tagungen	und	Publikationen.	Zum	Abschluss	eines	jeweiligen	
Themenartikels	stehen	detaillierte	Punkte	unseres	theaterpäd-

agogischen	Manifestes,	die	sich	ganz	konkret	auf	das	jeweilige	
Thema	beziehen	und	die	wir	zur	Diskussion	stellen.	

Aus diesen detaillierten Punkten entsteht zur Zeit eine Kurzform 
des	theaterpädagogischen	Manifestes,	die	bis	zum	01.07.,	dem	
Redaktionsschluss	der	nächsten	Ausgabe,	von	möglichst	vielen	
Verbänden	und	Einzelpersonen	unterzeichnet	und	veröffentlicht	
werden	soll,	die	dann	durch	weitere	Papiere	und	Selbstverpflich-
tungen	der	Verbände	ergänzt	werden	kann.	Wer	sich	beteiligen	
will:	Die	aktuell	diskutierte	Fassung	gibt	es	bei	lorenzhippe@
web.de.	Ziel	des	Manifestes	ist	es,	die	notwendigen	und	wün-
schenswerten	Rahmenbedingungen	qualitativer	und	nachhaltiger	
theaterpädagogischer	Arbeit	 zu	beschreiben,	 als	Leitfaden	bei	
der	Einrichtung	neuer	theaterpädagogischer	Projekte	oder	In-
stitutionen zu dienen und so eine allgemeine gesellschaftliche 
Akzeptanz	für	die	Rahmenbedingungen	der	Theaterarbeit	mit	
Zielgruppen der kulturellen Bildung zu erreichen und zu erhalten. 
Die	Verbände	und	Initiativen,	die	im	Feld	der	Theaterpädagogik	
aktiv sind und zu den Unterzeichnern des Manifestes gehören, 
unterstützen	und	gestalten	diesen	Prozess	durch	eigene	Beiträge	
und Leistungen aktiv mit. 

Lorenz	Hippe,	 1.	Vorsitzender	Bundesverband	Theaterpäda-
gogik (BuT)

Anmerkung
Die meisten Fotos im Heft stammen zum einem von Aufführungen der 
BuT-Herbsttagung in Berlin 2015, zum anderen von Beiträgen des 1. 
bundesweiten Tages der Theaterpädagogik „Mehr Drama, Baby“ 2015.*  
Der zweite bundesweite Tag der Theaterpädagogik findet – gemeinsam 
veranstaltet mit ASSITEJ und BDAT – am 15.04.2016 statt. Über den 
aktuellen Stand informiert die Webseite www.mehrdramababy.de. 

Schwerpunktthema von Heft 69

Dramaturgie
Redaktionsschluss: 01. Juli 2016
Die	Herausgeberinnen/Redakteurinnen	sind:
Norma	Köhler	<norma.koehler@fh-dortmund.de>
Mira	Sack	<mira.sack@zhdk.ch>
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Gutes Theater machen – aber wie?         
Betrachtungen zur 29. Bundestagung Theaterpädagogik im Oktober 2015*

Raimund Finke

Unter	welchen	Bedingungen	 entsteht	 gutes	Theater?	Welche	
Voraussetzungen	benötigen	Theaterpädagog*innen,	damit	Thea-
terprojekte	gelingen	–	im	Prozess	und	als	Produkt,	befriedigend	
für	Zuschauer,	Auftraggeber,	die	Spielerinnen	und	Spieler	und	
sie	selbst?	

Mit	dieser	Fragestellung	beschäftigten	sich	zwei	Fachtagungen	
des	Bundesverbandes	Theaterpädagogik	(BuT)	im	Jahr	2015.	
Die	Frühjahrstagung	im	April	2015	in	Weimar	stand	unter	dem	
Titel „Was wir brauchen, wovon wir träumen - Rahmenbedingun-
gen und Ressourcen theaterpädagogischer Arbeit“.	Sie	näherte	sich	
dem	Thema	vorwiegend	analytisch.		Arbeitsgruppen,	inspiriert	
durch	Vorträge,	Impuls-Workshops	und	eine	Zukunftswerkstatt,	
nahmen	verschiedene	Facetten	der	Rahmenbedingungen	unter	
die	Lupe:	Zeit,	Räume,	Geld,	Standorte,	Image,	Mitarbeiter,	In-
stitutionen,	Zielgruppen	und	Ausbildung.	An	diesen	Aspekten	
des	Themas	„Rahmenbedingungen“	arbeiteten	Arbeitsgruppen	
nach	der	Weimarer	Tagung	weiter.			

Ein	anderes	Format	charakterisierte	die	29.	Bundestagung	The-
aterpädagogik,	die	vom	30.	Oktober	bis	1.	November	2015	in	
Berlin	stattfand	–	zugleich	die	Jubiläumstagung	zum	25-jährigen	
Bestehen	des	BuT.	Kooperationspartner	waren	das	GRIPS	Theater	
und die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) in Zehlendorf. 

Der	Titel	lautete	diesmal:	„Theater, und wie?! Rahmenbedingungen 
und Qualität - Ausgewählte Beispiele theaterpädagogischer Arbeit“:	
Gelungene	 theaterpädagogische	Projekte	 und	 Inszenierungen	
sollten	erlebbar	gemacht	und	anhand	der	unmittelbaren	Wir-
kung	diskutiert	werden,	welche	Rahmenbedingungen	 jeweils	
zum	Gelingen	beigetragen	haben.	

Die	 insgesamt	 elf	 von	 einer	Fachjury	 ausgewählten	Beispiele	
theaterpädagogischer	Projekte	präsentierten	sich	in	Form	von	
Live-Aufführungen, theatralen Aktionen und kommentierten 
Videos,	 im	Anschluss	wurde	 immer	über	die	Produktionsbe-
dingungen	berichtet	und	diskutiert.	
Parallel	dazu	arbeiteten	-	bis	tief	in	die	Nacht	–	Tagungsteilneh-
mer/innen	und	eine	Gruppe	von	Studierenden	der	EHB	unter	
Leitung von Lorenz Hippe und Claudia Rudolph an einem Ma-
nifest,	das	die	Grundlagen	notwendiger	und	wünschenswerter	
Rahmenbedingungen	formulieren	sollte.	Das	Ergebnis	wurde	
am	Ende	der	Tagung	 szenisch	präsentiert	 und	wird	 in	dieser	
Zeitschrift	nach	Einarbeitung	zahlreicher	Änderungsvorschläge	
weiter	zur	Diskussion	gestellt.

Welche	Aufschlüsse	hat	die	Tagung	zum	Rahmenthema	erbracht?	
Was	sich	überaus	deutlich	abbildete,	war	die	große	Vielfalt	der	
Bedingungen,	unter	denen	Theaterpädagog*innen	Theater	ma-

RAHMENBEDINGUNGEN 
THEATERPÄDAGOGISCHER ARBEIT

Theater, und wie!? Berlin 2015



Zeitschrift für Theaterpädagogik / April 20166

Gutes Theater machen – aber wie?

chen.	In	manchen	(eher	wenigen)	Projekten	stehen	vorzügliche	
Räume	zur	Verfügung,	der	Auftraggeber	steht	voll	hinter	dem	
Projekt	und	es	ist	ausreichend	Geld	für	die	Ausstattung	und	eine	
angemessene Honorierung vorhanden. Anderen (den meisten) 
Produktionen	mangelt	es	dagegen	an	vielem	was	künstlerische	
Qualität	zwar	nicht	ausschließt,	aber	erheblich	erschwert.	Ein	
hohes	Maß	an	Energie	und	Zeit	fließt	dann	notwendigerweise	
in	die	Bewältigung	organisatorischer	oder	finanzieller	Schwie-
rigkeiten	statt	in	die	Theater-	bzw.	Inszenierungsarbeit	mit	der	
Gruppe.	Oder	man	arbeitet	unter	extremem	Zeitdruck,	in	ei-
nem	spartanischen	Bühnenbild,	mit	einfachster	Ausstattung	und	
rudimentären	technischen	Mitteln	–	nicht	als	bewusste	stilisti-
sche	Entscheidung	 für	ein	„armes“	Theater,	 sondern	der	Not	
gehorchend.	Dass	die	Tagung	diese	Vielfalt	verdeutlichte,	war	
schon	an	sich	wertvoll.	Alle		Beschreibungen	bereicherten	und	
konkretisierten	auch	die	parallele	Arbeit	der	„Manifest“-Gruppe.			

Kann	man	 an	den	Ergebnissen,	dem	künstlerischen	Produkt	
tatsächlich	 ablesen,	 ob	die	Rahmenbedingungen	 positiv	 und	
konstruktiv	waren	oder	nicht?	Es	gibt	sicherlich	keinen	Auto-
matismus:	Selbst	unter	exzellenten	Bedingungen	entsteht	nicht	
notwendig	auch	großartiges	Theater.	Noch	viel	weniger	funk-
tioniert	indes	der	Umkehrschluss:	dass	der	Mangel	als	Quelle	
künstlerischer	Qualität	taugt.	Das	ist	und	bleibt	die	große	Aus-
nahme:	Ein	Poet	 ist	 nicht	deshalb	 ein	 guter,	weil	 er	 arm	 ist.	
Wenn	ihm	zuweilen,	allen	Widrigkeiten	zum	Trotz,	dennoch	
hohe	Qualität	gelingt,	ist	das	erstaunlich	genug.	Ähnliches	gilt	
auch	für	theaterpädagogische	Projekte.	So	bleibt	als	Fazit,	dass	
weiter	an	der	Verbesserung	der	Rahmenbedingungen	für	theater-
pädagogische	Arbeit	gearbeitet	werden	sollte.	Gute	Bedingungen	
schaffen	bessere	Voraussetzungen	hoher	Qualität,	 auch	wenn	
sie sie nicht garantieren können. Ein Bestandteil des in Berlin 
entstandenen Manifests	 ist	 denn	 auch	die	 Selbstverpflichtung	
des	Bundesverbandes	Theaterpädagogik,	sich	weiter	für	die	Ver-
besserung der Rahmenbedingungen qualitativer und nachhaltiger 
theaterpädagogischer Arbeit stark zu machen. Theater, und wie!? Berlin 2015

Theater, und wie!? Berlin 2015, Studierende der evangelischen Hochschule Berlin

* Gekürzte Fassung eines Beitrags für: Spiel und Theater, Heft 197, April 2016
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Der theaterpädagogische Raum 

Lorenz Hippe

Die	 spürbarste	Rahmenbedingung	künstlerisch-pädagogischer	
Arbeit	ist	der	Raum.	Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	geeignete	Räume	
bestimmte	Bedingungen	aufweisen	müssen,	damit	die	Prozesse	
gelingen können. Das ist nicht nur in der kulturellen Bildung 
so.	Kunstpädagog*innen	brauchen	Werkstatträume	und	Ateliers,	
Sportlehrer*innen	brauchen	Turnhallen,	Chemielehrer*innen	Che-
mieräume	und	–	labore…	Aber	wie	sehen	eigentlich	die	Räume	
aus,	in	denen	Theaterpädagog*innen	bisher	spielerische	Prozes-
se	anleiten	und	Theater	machen?	Und	wie	sollten	sie	aussehen?

Auf	der	Frühjahrstagung	des	Bundesverbandes	Theaterpädagogik	
(BuT)	in	Weimar	2015	„Was	wir	brauchen.	Wovon	wir	träumen“	
haben	wir	zunächst	eine	Bestandsaufnahme	vorgenommen.	Aus	
den	Schilderungen,	die	keineswegs	Einzelfälle	beschreiben,	habe	
ich	hier	in	der	Spalte	rechts	eine	kleine	Auswahl	zusammengestellt.

Viele	Kolleg*innen	arbeiten	in	Räumen,	die	nicht	für	die	The-
aterarbeit	eingerichtet	sind.	

Die Arbeitsbedingungen der    

Tagungsteilnehmer im Überblick:

Räume	zu	klein
unpassend (Boden, Betonpfeiler)
keine	Fachräume,	z.B.	keine	Lichtanlage
Unsicherheit	in	der	Raumbelegung
kein	„geschützter“	Raum
Atmosphäre	nicht	einladend,	nicht	angenehm
multifunktionale	Räume	schränken	ein
unzureichende	Räume	geben	Anlass	zur	Störung
mangelnde	Mitsprachemöglichkeiten	bei	 der	Gestaltung	des	
Raumes
zu	spätes	Kennenlernen	des	Aufführungsraumes
Verdunkelungsmöglichkeiten fehlen 

Was sind die Anforderungen an    

„theaterpädagogische Fachräume“? 

Trotz	der	gestiegenen	inhaltlichen	Akzeptanz	scheint	es	eine	bis-
her	kaum	verbreitete	Einsicht	zu	sein,	dass	theaterpädagogische	
Arbeit	beides	braucht:	Probenräume	für	geschütztes	ergebnis-
offenes	Arbeiten	und	Aufführungsorte	mit	einer	ausreichenden	
technischen Ausstattung für öffentliche Aufführungen.
Verbreitet	sind	„Checklisten“.	So	schreibt	Jessica	Höhn	in	ih-
rem	2015	erschienenen	Buch	„Theaterpädagogik.	Grundlagen,	
Zielgruppen,	Übungen“:	
„Die	Auswahl	des	Theaterraums	sollte	nach	folgenden	Kriterien	
beurteilt	werden:
Ist	der	Raum	barrierefrei	und	so	groß,	dass	die	Spieler	darin	lau-
fen und springen können, ohne sich anzurempeln oder gegen 
die	Wände,	Decken	und	Möbel	zu	stoßen?

Erst mal die ganzen Stühle wegpacken…
Ich	gehe	in	die	Schule.	Da	ist	so	ein	Mehrzweckraum,	der	ist	
voll mit Stühlen, dann muss ich erst mal die ganzen Stühle 
wegpacken.	
Freie Theaterpädagogin 

Die Besonderheiten des Raumes beeinflussen 
die Ästhetik der Arbeit
Die	 anderen	Projekte	 finden	 bei	 uns	 im	 Jugendhaus	 statt,	
hauptsächlich	in	einem	Kellerraum,	wo	wir	provisorisch	mit	
Molton	 eine	Bühne	 etabliert	 haben.	Es	 stehen	Betonsäulen	
herum, die strukturieren den Raum. Ich muss allerdings auch 
meine	Grundschüler	und	Hortkinder	darauf	hinweisen,	dass	in	
dem	Raum	nicht	getobt	werden	kann,	sonst	rennt	man	gegen	
diese	Betonpfeiler	und	holt	sich	eine	blutige	Nase.	Durch	den	
Molton	werden	die	Betonpfeiler	zusätzlich	getarnt.	Man	glaubt,	
man	rennt	gegen	einen	weichen	Stoff,	aber	dahinter	ist	Beton.	
Ich	muss	meine	ganze	Ästhetik	an	diesen	Raum	anpassen.	Ich	
mache da eher langsamere Formen. Mit den Grundschülern 
habe	ich	mich	für	eine	Puppengeschichte	entschieden.	
Freie Theaterpädagogin

Überall steht irgendwas 
Ich	habe	in	einer	Schule	auch	eine	Theater	AG,	wir	dürfen	in	
die	Aula	gehen,	ganz	toll.	Aber	da	wird	so	eine	Revue	gemacht,	
einmal	im	Jahr,	da	sind	zwei	Lehrerinnen,	die	schreiben	da	ein	
Stück,	haben	da	so	riesen	Bühnenteile	aus	Styropor,	dann	ste-
hen	da	Musikinstrumente,	das	darf	aber	alles	nicht	angefasst	
werden.	 	Der	Raum	 ist	 riesig,	 aber	überall	 steht	 irgendwas,	
das	nicht	angefasst	werden	darf.	Das	ist	total	schwierig,	weil	
die	natürlich	sonstwo	hinrennen,	auch	mal	hinter	die	Bühne.	
Natürlich	wollen	die	das	anfassen.	Und	dann	ist	da	auch	so	ein	
glitzernder	Vorhang,	das	finden	sie	natürlich	auch	toll.	Das	ist	
so	eine	Sache,	wo	es	oft	zerfliegt.	
Freiberufliche Theaterpädagogin

Als ob ich‘ s mir aussuchen könnte
Dieses	Ideal,	das	Jessica	Höhn	beschrieben	hat	ist	schon	gut,	
aber	auf	der	anderen	Seite	bin	ich	auch	voll	sauer	geworden	
und	hab	gedacht:	„Scheiße,	als	ob	ich‘s	mir	aussuchen	könn-
te.“		Und	das	ist	manchmal	absolut	nicht	so.	Ich	hab	in	einem	
Raum	gearbeitet	von	einem	Jugendclub.	Dieser	Raum	geht	gar	
nicht	als	Theaterraum.	Es	 schallt	 sehr,	wenn	dreißig	gleich-
zeitig	etwas	sagen.	Da	verstehst	du	gar	nichts.	Und	bis	du	da	
erst	mal	eine	Ruhe	hingekriegt	hast.	 Ich	habe	auch	darüber	
gesprochen,	dass	es	eigentlich	dort	nicht	geht.	Die	hatten	aber	
keinen anderen Raum. 
Freiberufliche Theaterpädagogin

, 1. Raum
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Kann	die	Gruppe	durch	die	Lage	des	Raumes	ungestört	arbeiten	
und	beeinträchtigt	selbst	auch	niemanden	mit	ihren	Geräuschen?
Gibt	es	genügend	Platz	zum	Agieren	und	Zuschauen?
Hat der Raum eine gute Akustik, ist hell, freundlich und kann 
gelüftet	werden?
Können	 die	Teilnehmer	 für	 die	Arbeit	 in	Kleingruppen	 auf	
Nebenräume	oder	den	Flur,	das	Foyer	oder	das	Außengelände	
ausweichen?	
Gibt	es	abschließbare	Lagermöglichkeiten	für	Bühnenbild,	Re-
quisiten	und	Kostüme?
Steht	der	Raum	für	die	gesamte	Probenzeit	zur	Verfügung	oder	
muss	im	Verlauf	des	Projekts	noch	eine	Alternative	gesucht	werden?		
Nutzen auch andere Gruppen den Raum und muss daher vorher 
oder	hinterher	aufgeräumt	oder	geputzt	werden?“(1)

Für	die	Größe	des	Raumes	gilt	die	Faustregel:	Damit	theater-
pädagogische	Arbeit	 uneingeschränkt	möglich	 ist,	 sollte	 der	
Raum	mindestens	so	groß	sein,	dass	alle	Teilnehmer*innen	mit	
ausgestreckten Armen stehen und sich drehen können, ohne 
sich	zu	berühren.

Im	Handbuch	von	Tilmann	Ziemke	und	Stephan	Lepsius	„Bühne	
und	Beleuchtung“	(siehe	Buchbesprechung	in	dieser	Ausgabe)	
heißt	es	über	den	„idealen	Theater-Fachraum“:

„Größe:	100-120	Quadratmeter,	Höhe	3,50m,	Fenster	verdun-
kelbar,	Fußboden:	Teppich	oder	Parkett,	wünschenswert:	Bühne	
von	 ca.	 50	Quadratmeter,	 Schrankwand	oder	Nebenraum,	6	
Stellwände	…“	
…	um	gleich	darauf	einzuräumen:	„Leider	werden	solche	idealen	
Bedingungen	eher	der	Ausnahmefall	sein.“(2)

So	nützlich	diese	Checklisten	und	Regeln	sind,	so	wenig	nützt	
es,	wenn	diese	Bedingungen	in	der	Praxis	einfach	nicht	vorhan-
den	sind.	Weil	es	bei	vielen	Entscheidungsträgern	an	allgemeiner	
Kenntnis	theaterpädagogischer	Rahmenbedingungen	fehlt,	muss	
die	Theaterpädagog*in	von	Projekt	zu	Projekt	immer	wieder	die	
Beschaffenheit	geeigneter	Fachräume	erklären,	ohne	sicher	zu	
sein,	diese	auch	wirklich	zu	bekommen.		

Wir beeinflussen den Raum

Die	Beschaffenheit	von	Proben-	und	Aufführungsräumen	hat	un-
mittelbaren	Einfluss	auf	die	Ästhetik	der	entstehenden	Ergebnisse.

Es	gibt	gelungene	Beispiele	von	Kolleg*innen,	die	sich	innerhalb	
ihrer	Institutionen	durch	Mitsprache	oder	Eigenleistung	bei	der	
Gestaltung	ihre	Bedingungen	selbst	schaffen.

„Muss	man	mit	provisorischen	Räumen	vorlieb	nehmen,	so	ist	
es	gut,	wenn	man	schnell	einen	kleinen	Bühnenraum	herstellen	
kann.	Das	ist	besonders	wichtig,	wenn	in	Turn-	oder	Gymnas-
tikhallen	geprobt	wird,	denn	das	Spiel	verliert	sich	in	solchen	
Räumen	(…).	Für	diesen	Fall	haben	wir	einen	guten	Vorschlag:	
Man	verwendet	so	genannte	Roll-ups	(…),	das	sind	eigentlich	
für	die	Werbung	vorgesehene	bedruckte	Folien,	die	 in	einem	
tragbaren	Gehäuse	stecken…“(3)

Unterm Strich ist der Keller besser
Dann	habe	ich	noch	eine	andere	Schule,	das	Gymnasium.	Die	sind	
durch	dieses	G8	straff	mit	ihrem	Unterrichtsstoff.	Da	führt	kein	
Weg	rein,	Unterrichtszeit	zu	bekommen.	Aber	sie	sind	dankbar	
für	dieses	externe	Angebot,	die	Schule	bezahlt	das	und	ich	kann	
dort	immer	freitags	nachmittags	mein	Projekt	durchführen.	Und	
das	hat	Vor-	und	Nachteile.	Ich	bin	keine	Lehrerin,	es	gibt	keinen	
Notendruck.	Die	Kinder	wollten	nicht	im	Klassenraum	proben,	
was	ich	verstehen	kann.	Die	einzige	Alternative	war	unten	im	Kel-
ler. Es ist dunkel, es stinkt. Es stehen keine Tische da, nur Hocker. 
Ich	habe	beides	ausprobiert.	Unterm	Strich	ist	der	Keller	besser.	
Ich	bin	immer	völlig	baff,	was	die	doch	noch	zustande	bringen.
Freiberufliche Theaterpädagogin an einem Gymnasium

Konkurrenz
Von	den	Räumlichkeiten	bei	uns	ist	es	eigentlich	für	Theaterarbeit	
ideal.	Es	ist	eine	ehemalige	Scheune	und	da	wurde	der	Boden	als	
Mehrzweckraum	renoviert.	Ein	super	Holzboden	mit	Balken,	
aber	trotzdem	Platz,	sich	zu	bewegen.	Eine	hervorragende	Akus-
tik.	Es	gibt	eine	mobile	Bühne	und	man	kann	Bewegungsarbeit	
machen.	Und	wenn	man	möchte,	kann	man	auch	Reihenbestuh-
lung	machen.	Das	ist	alles	variabel	und	recht	warm.	Lehmwände.	
Der	Nachteil	 ist,	dass	wir	auch	ein	Tagungshaus	haben.	Und	
dort	sind	Übernachtungsgäste	im	gegenüberliegenden	Gebäude,	
die nutzen natürlich auch immer diesen Raum. Es kommt dort 
regelmäßig	zu	Kollisionen.	Weil	das	Zentrum	notorisch	unter	
Geldmangel leidet und diesen Raum gerne vermietet. Und da 
habe	ich	schon	erbitterte	Kämpfe	geführt.	
Theaterpädagogin auf dem Land

Ich brauche einen festen Raum mit   
geschlossenen Türen
Ich	war	sechs	Jahre	an	einer	freien	Schule.	Die	hatten	ganz	tolle	
Räumlichkeiten.	Von	Eltern	selbst	gestaltet.	Die	haben	offene	
Türen,	altersgemischte	Klassen,	da	kann	jeder	machen,	was	er	
möchte.	Aber	ich	habe	nach	fünf	Jahren	gesagt:	„Ich	schaffe	das	
nervlich	nicht	mehr.“		Da	sind	Kinder,	die	nicht	beteiligt	waren,	
rein	und	raus	gerannt.	Ich	habe	gesagt:	„Ich	brauche	eine	feste	
Gruppe,	einen	festen	Raum.	Zum	Ende	des	Schuljahres	soll	die	
Produktion	stehen.“		Ich	wollte	das	auch.	Ich	habe	mich	schwer	
getan	mit	der	Entscheidung.	Und	dachte,	jetzt	musst	du	den	
Schritt	gehen	und	denen	sagen,	dass	es	nächstes	Schuljahr	nicht	
fortgeführt	wird.	Und	ich	wäre	auch	bereit	gewesen,	die	Gründe	
zu	nennen.	Dann	haben	die	nur	gesagt:	„Das	kommt	uns	gar	
nicht	so	ungelegen,	wir	haben	eh	wieder	eine	Mittelkürzung.“
Freiberufliche Theaterpädagogin an einer freien Schule

Professionell ausgestattet,     
aber eigentlich nicht für Spielclubs
Ich	leitete	den	Club	der	Generationen	an	einem	Staatsthea-
ter.	Wir	hatten	eine	Probebühne	L-förmig	mit	Spiegelwand,	
knatschenden	Dielen,	nicht	vernünftig	heizbar	und	im	drit-
ten	Stock,	also	in	keinster	Weise	Rolli-gerecht.	Dafür	war	die	
Bühne,	auf	der	wir	gespielt	haben,	professionell,	und	auch	die	
Probebühnen	der	Schauspielbühne	professionell	ausgestattet,	
aber	eigentlich	nicht	für	Spielclubs	gedacht.	
Theaterpädagogin am Theater
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Für	die	Theaterarbeit	geeignete	Räume	sind	oft	das	Ergebnis	
langer Verhandlung und Eigenleistung. Die Bindung an einen 
Raum,	den	man	selbst	gestaltet,	erkämpft	und	behauptet	hat,	
ist	größer		als	bei	fehlender	Gestaltungsmöglichkeit,	ein	Gefühl,	
das	sich	aber	selten	an	Nachfolgende	übertragen	lässt.

Probenraum und Aufführungsort

Nicht	 immer	wird	zwischen	theaterpädagogischem	Fachraum	
(Probenraum)	und	Aufführungsort	unterschieden,	was	entweder	
die	Proben-	oder	die	Aufführungsmöglichkeiten	einschränken	
kann.	Versammlungsstätten	wie	 etwa	 die	 Schulaula,	Bürger-
zentren	oder	Theater	sind	oft	zu	groß	zum	Proben	oder	haben	
schmale	Guckkastenbühnen	und	stellen	die	Nicht-Profis	und	
ihre	Anleiter*innen	 bei	 der	Aufführung	 auf	 der	Bühne	 vor	
handwerkliche	Anforderungen,	bei	denen	die	Impulse	des	ur-
sprünglichen kreativen Prozesses manchmal in den Hintergrund 
treten oder verloren gehen. Dazu kommt, dass die technische 
Ausstattung	der	Aufführungsräume	oft	unzugänglich,	schwer	zu	
bedienen	oder	veraltet	ist.	Gute	Aufführungsräume	(wie	z.B.	an	
Theatern	oder	Kulturzentren)	 stehen	 für	 theaterpädagogische	
Projekte	nicht	immer	zur	Verfügung	und	wenn,	dann	zumeist	
mit	eingeschränktem	zeitlichen	Zugang	für	die	Endproben	oder	
die Lagerung von Material. 

Die haben einen Schlüssel
Wir	haben	einen	Raum.	Und	einen	zweiten	Raum,	der	als	Um-
kleide	dient.	Den	haben	sich	die	Studierenden	sehr	nett	gemacht.	
Ist	auch	Lagerraum,	manchmal	aber	auch	Seminarraum,	z.B.	
für	Maskenbau.	Die	Studierenden	haben	sich	ein	Sofa	reinge-
holt	und	einen	Kühlschrank	besorgt,	eine	Kochplatte.	Dieser	
Raum	lebt	und	ist	von	früh	bis	abends	um	elf,	bis	die	Schule	
schließt,	immer	besetzt.	Ich	gehe	dann	immer	mal	rein	und	
sage:	„So	Freunde,	jetzt	müssen	wir	aber	mal	Ordnung	machen,	
Mutti	kommt.“	Sie	lacht.	Die	haben	einen	Schlüssel.	Da	gibt	
es	auch	Systeme,	wie	der	weitergegeben	wird.“	
Hochschullehrerin 

Der theaterpädagogische Raum

„Wir sind gewohnt, Wahrnehmung als einen Akt zu 
begreifen, durch den etwas von „draußen“ zu uns 
nach innen kommt, in uns abgebildet  und gespeichert 
wird. Dabei setzen wir voraus, dass das Draußen, die 
Außenwelt auch ohne uns so ist wie sie uns erscheint. 
Zugleich übersehen wir, dass dieser Zustand bereits aus 
einer Verhaltensweise entstanden ist, die nicht ohne uns 
geschehen ist.“
Franz Xaver Baier, „Der Raum“(6)

Tempus: fugit: neuer Theater Saal

, 1. Raum
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Zum Gestalten von Räumen braucht   
man Personal

Die	Frage	des	Raumes	in	der	theaterpädagogischen	Arbeit	 ist	
auch	eine	Frage	des	Personals.	Während	bei	einer	professionel-
len	Produktion	„Raumexperten“	der	Bereiche	Bühnenbild	und	
Veranstaltungstechnik	selbstverständlich	zum	Produktionsteam	
gehören,	sind	viele	Theaterpädagog*innen	bei	der	Einrichtung	
einer	Aufführung	auf	sich	allein	gestellt	(siehe	„Mitarbeiter*innen	
und	Institutionen“).

Nichts ist selbstverständlich

Die	notwendige	Unterstützung	von	Vorgesetzten	kann	bröckeln,	
wenn	z.B.	die	Schulleitung	oder	die	Intendanz	wechselt	oder	
wenn	neue	Kollegen	übernehmen,	die	mit	der	Vorgeschichte	
nicht vertraut sind.
Neue	öffentliche	Räume	werden	meist	immer	noch	ohne	rechtzei-
tige	Beteiligung	der	Nutzer*innen	geplant,	wobei	sich	Architekten	
oft	an	früheren	Bauvorhaben	orientieren	und	nicht	an	den	ak-
tuellen	Anforderungen	theaterpädagogischer	Praxis.	Hier	sind	
Kompetenzen	in	Projektmanagement	und	Verhandlungsführung	
notwendig	(siehe	Kapitel	„Ausbildung“).	Auch	die	Dokumen-
tation	über	die	erfolgten	Schritte	von	der	ersten	Planung	hin	
zur	jetzigen	Gestaltung	kann	helfen,	den	Veränderungsprozess	
anschaulich zu machen.
Gerade	 an	Schulen	und	Hochschulen	 besteht	manchmal	 ein	
Konkurrenzkampf	um	Räume,	wobei	verdunkelbare	Präsenta-
tionsräume	auch	von	anderen	Fächern	genutzt	werden	könnten.	
Voraussetzung	für	eine	erfolgreiche	Nutzung	gemeinsamer	Räume	
ist	eine	Raumkoordination	(z.B.	wie	ein	KBB	an	einem	Thea-
ter),	an	Schulen	wird	dies	manchmal	durch	Kolleg*innen	mit	
Deputatstunden	übernommen	oder	durch	die	Schulleitung.	Oft	
fehlt	aber	ein	organisatorischer	Ansprechpartner.

Machen es die Theater besser?

Während	in	Einrichtungen,	bei	denen	die	theaterpädagogische	
Arbeit	im	Zentrum	steht,	z.B.	theaterpädagogische	Zentren	oder	
Ausbildungsinstitute,	noch	am	ehesten	die	hier	beschriebenen	
notwendigen	Anforderungen	an	Fachräume	erfüllt	sind	-	ein	ge-
lungenes	Beispiel	unter	vielen	ist	das	TPZ	Theaterwerk	in	Albstedt	
bei	Bremen(4)	-,	fällt	die	Bilanz	an	den	öffentlichen	Theatern	ge-
mischt aus. In Konkurrenz mit den professionellen Produktionen 
sind	die	Produktionsbedingungen	theaterpädagogischer	Arbeit,	
also	auch	die	zu	benutzenden	Räume,	deutlich	schlechter,	selbst	
wenn,	wie	inzwischen	üblich,	theaterpädagogische	Aufführungen	
Bestandteil des Spielplans sind und nicht selten entscheidend 
zum	Profil	 eines	Hauses	 beitragen.	Das	 ändert	 sich	meistens	
erst,	wenn	Produktionen	mit	Nicht-Profis	von	Regisseur*innen	
und	nicht	 von	 ausgebildeten	Theaterpädagog*innen	 geleitet	
werden,	 selbst	wenn	 sich	die	Anforderungen	der	Projekte	 in	
nichts unterscheiden. 
Raumfragen sind Machtfragen. Das kann sich auch in der Reso-
nanz	und	Bindung	der	Teilnehmer*innen	niederschlagen.	Wer	
für	Proben	und	Aufführungen	attraktive	(professionell	wirken-
de)	Räume	zur	Verfügung	hat,	wird	möglicherweise	engagiertere	
Gruppen	vorfinden.

Der theaterpädagogische Raum

Wenn sich neue Räume eröffnen

Ein	variabler	Raum	ermöglicht	ästhetische	Vielfalt.	Dabei	lässt	
sich	 seit	 längerer	Zeit	 auch	dramaturgisch	 in	der	Gestaltung	
einzelner	Teile	zu	einem	Ganzen	eine	„Öffnung“	feststellen.

„Theater	als	Inszenierung	ist	abhängig	vom	Raum,	in	dem	es	
stattfindet.	Die	Aufteilung	der	Räume	 jeweils	 für	Zuschauer	
und	Spieler	wie	auch	innerhalb	der	Spielfläche	hat	sich	dabei	im	
Verlauf	der	europäischen	Theatergeschichte	mehrmals	geändert.	
Das Gleiche gilt auch für die Struktur und die Reihenfolge der 
präsentierten	Teile,	also	die	Dramaturgie	einer	Aufführung.“(5)

Um	der	angestrebten	Vielfalt	durch	offene	Dramaturgien	ge-
recht	zu	werden,	braucht	es	–	wie	beschrieben	-	sowohl	bei	den	
Proben	als	auch	bei	den	Aufführungen	leere	Räume,	die	eine	
multifunktionale	Nutzung	ermöglichen.	Das	gilt	insbesondere	
für	die	Trennung	 zwischen	Bühne	und	Zuschauerraum,	 aber	
auch	 für	die	Nutzung	anderer	Räume	oder	öffentlicher	Orte	
für eine Aufführung. 

Es	bleibt	zu	hoffen	(und	zu	fordern),	dass	die	notwendige	Ver-
änderung	der	Rahmenbedingungen	theaterpädagogischer	Arbeit	
besonders	in	der	Einrichtung	von	geeigneten	Fachräumen	(Pro-
benräumen)	wie	auch	in	der	Bereitstellung	variabel	bespielbarer	
Aufführungsorte	sichtbar	wird	und	dass	diese	Räume	überall	dort,	
wo	Theaterpädagogik	stattfindet,	grundsätzlich	und	dauerhaft	
und	nicht	nur	von	Projekt	zu	Projekt	zur	Verfügung	stehen.	Erst	
dann ließe sich in diesem Punkt von einer geeigneten theater-
pädagogischen	Infrastruktur	sprechen.

„World Cafe“ bei „Theater, und wie!?“



11Rahmenbedingungen theaterpädagogischer Arbeit

Der theaterpädagogische Raum

Anmerkungen

(1)Höhn, Jessica;  Theaterpädagogik. Grundlagen, Zielgruppen, Übungen; Henschel 2015; S. 41f

(2) Ziemke, Tilmann und Lipsius, Stephan; Bühne und Beleuchtung, Bühne, Bühnenbau und Bühnenlicht im Schul- und Amateurtheater; Deutscher 
Theaterverlag 2015; S 12

(3) ebda, S. 13

(4) TPZ Theaterwerk Albstedt; Klassenfahrt als Theaterwerkstatt; www.theaterwerk.de

(5) Hippe, Lorenz; Alle Antworten sind wahr – das Raumkonzept des Theater Direkt in: „ringgesprächübergruppenimprovisation“, Ausgabe LXXV 
April 2012; S. 13

(6) Baier, Franz Xaver; Der Raum, kunstwissenschaftliche Bibliothek Bd. 2; Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2000; S. 26

Aufführungsorte

Aufführungsorte	–	Notwendig:		

Zugriff	 auf	 einen	mindestens	 200	Quadratmeter	
großen	 sauberen	Raum	mit	 der	Möglichkeit	 der	
Bestuhlung	und	Podesten	für	mindestens	60	Plät-
ze.	Einfach	bedienbare	 technische	Ausstattung	 für	
Licht- und Tontechnik und Möglichkeit der Verdun-
kelung.	Ein	Veranstaltungstechniker	als	verbindlicher	
Ansprechpartner.	Variable	Spielflächen	(z.B.	Guck-
kasten,	Arena,	 Stegbühne	 etc.	 ).	Umkleide-	 und	
Lagermöglichkeiten,	Hinterbühne/Backstage.	Re-
gelmäßige	Wartung.	

Aufführungsorte	–	Wünschenswert:

Einrichtung	und	Förderung	dauerhafter	tp.	Spielstätten/
Bürgerbühnen.	Kontinuierliche	Nutzung	öffentlicher	Theater	
für	tp.	Projekte.	Kulturhäuser	für	Bürger	und	Einrichtungen	
mit	tp.	Fachräumen.	Umwidmung	leerstehender	Gebäude	für	
Proben	und	Aufführungen	auch	zur	temporären	Nutzung.
Öffnung	von	Räumen	innerhalb	bestehender	Strukturen.
Ermöglichung und Strukturen (z.B. Lager, Ansprechpartner 
der	öffentlichen	Verwaltung)	für	Theater	im	öffentlichen	
Raum.Förderung	des	dauerhaften	oder	temporären	Aus-
baus	 von	besonderen	Aufführungsorten.	 Förderung	 von	
tp.	Projekten	im	öffentlichen	Raum.
Unterstützung	tp.	Projekte	durch	die	Werkstätten	öffent-
licher Theater, z.B. durch Einrichtung von Sammelstellen 
für	abgespielte	Kostüme	und	Bühnenelemente.

, 1. Raum

Räume
Notwendig:
Theaterpädagogische	Fachräume	in	allen	Institutionen	der	kultu-
rellen	Bildung,	sowohl	Probenräume	als	auch	Aufführungsorte.

Probenräume	–	Notwendig:		

Leerer	Raum,	 freie	 Fläche,	 „Freiraum“	 für	 variable	
künstlerische Nutzung. 
Ausstattung:	Gruppensatz	 stapelbare	 Stühle,	 einige	
Tische am Rand.
Größe:	 bei	 20	TN	mindestens	 100	Quadratmeter.	
Möglichst	 nicht	 zu	 groß,	 keine	 unübersichtlichen	
Gebäudeteile,	keine	zerbrechlichen	Gegenstände,	kein	
Lärm	von	außen.	Sauberer	Holzboden,	Tanzboden	oder	
Teppich,	heizbar,	gut	zu	lüften	und	gleichmäßig	hell.

Probenräume	–	Wünschenswert:

Schallisolierung,	 	 geschlossene	 Schränke	 oder	 externe 
Räume	zur	Lagerung	von	Material,	angenehme	Atmosphä-
re,	variable	Podeste,	variable	kleinere	Bühnenelemente,	
Präsentationsmöglichkeiten,	verdunkelbar,	eine	einfach	
bedienbare	 technische	Ausstattung	 (Licht	 und	Ton),	
Werkstatträume,	ein	Ansprechpartner	(technischer	Verant-
wortlicher),	regelmäßige	Überprüfung	der	Infrastruktur,	
Barrierefreiheit,	Fußbodenheizung.
An	Schulen	wünschen	wir	uns	langfristig	für	alle	zugäng-
lich	tp.	Probenräume,	an	Theatern		mindestens	einen	
Probenraum	vorwiegend	für	tp.	Projekte.
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Zeit und Zeiten 

Lutz Pickardt / Lorenz Hippe

Und dann ist Hofpause…

Das ist an die Zeitstruktur der Schulen angepasst, das heißt 
zwei	Schulstunden.	Dazwischen	ist	allerdings	Hofpause.	Die	
Schüler*innen	kommen	eigentlich	 immer	zehn	Minuten	zu	
spät.	Davor	ist	Physik	und	der	Physiklehrer	lässt	sie	nicht	raus.	
Also	ich	habe	eine	halbe	Stunde,	dann	ist	Hofpause,	dann	muss	
man	gucken,	wer	hat	noch	Hofdienste	und	dann	kann	man	mit	
einer	Verzögerung	von	fünf	bis	zehn	Minuten	den	zweiten	Teil	
von	45	Minuten	bestreiten.	Tatsächliche	Zeit:	2x30	Minuten. 
Freie Theaterpädagogin

Zeit für Absprachen?

Ich mache das in Kooperation mit einem Lehrer. Dieser Lehrer 
ist	zweimal	die	Woche	da	und	ich	bin	nur	einmal	die	Woche	
da.	Das	heißt,	ich	bin	immer	ein	bisschen	vor	den	Kopf	ge-
stoßen,	was	hat	der	Lehrer	am	Freitag	gemacht,	was	ich	dann	
am	Montag	abholen	soll.	Ich	versuche,	Absprachen	und	Team-
sitzungen	einzufordern.	Die	Notwendigkeit	wird	von	meiner	
Seite	anders	bewertet	als	von	der	anderen	Seite.	
Freie Theaterpädagogin

Wir schaffen das alles gar nicht

Bei	den	12ern	z.B.	ist	die	Schwierigkeit,	dass	die	dermaßen	zu	
sind	von	„Abitur,	Abitur“,	dass	die	innerlich	gar	keine	Räume	
mehr	frei	haben.	Und	dass	dementsprechend	die	Qualität	leidet.	
Denn	bei	den	Proben	sind	die	gar	nicht	mehr	alle	regelmäßig	
da.	Sind	krank	oder	können	nicht.	Die	sagen	das	dann	auch:	
„Wir	schaffen	das	alles	gar	nicht“.	Also	da	bin	ich	auch	auf	der	
Suche	nach	Lösungsmöglichkeiten.	Sie	müssen	 sich	 ja	 auch	
außerhalb	der	Probenzeiten	innerlich	damit	befassen	können.	 
Freiberufliche Theaterpädagogin am Gymnasium

Freiraum im Kopf

Mein	Problem	ist	die	fehlende	Zwischenzeit.	Ich	verbringe	eine	
bestimmte	Zeit	mit	einer	Gruppe,	das	sind	mal	2	½	Stunden,	
das	sind	mal	1	½		Stunden,	das	ist	mal	ein	ganzer	Tag.	Aber	ich	
bin	danach	die	Zeit	noch	so	damit	beschäftigt,	was	ich	dann	
aber	abbrechen	muss,	weil	ich	am	nächsten	Tag	schon	wieder	
woanders	bin	und	mich	darauf	einlassen	muss	und	das	ist	im	
Moment	wirklich	meine	Schwierigkeit.	Das	arbeitet	ja	noch	
innerlich,	wo	hat	etwas	nicht	funktioniert,	wo	muss	ich	etwas	
ändern	und	dazu	brauche	ich	Freiraum	im	Kopf	und	den	habe	
ich	aber	nicht.	Ich	bin	ja	am	nächsten	Tag	oder	zwei	Stunden	
später	schon	wieder	in	ganz	anderen	Strukturen	und	bei	ei-
ner	ganz	anderen	Gruppe,	das	ist,	was	mir	zu	schaffen	macht.	 
Freiberufliche Theaterpädagogin

Wie der Umgang mit Zeitstrukturen   

in der Praxis erlebt wird

„Zeit“	 ist	 ein	wichtiges	Thema	 für	Theaterpädagog*innen	 in	
ihrer	täglichen	Arbeit.	Abhängig	vom	Format	braucht	es	ver-
schiedene	Zeitstrukturen,	damit	ein	theaterpädagogisches	Projekt	
oder eine Inszenierung erfolgreich sein kann. Geht es mehr 
um den Prozess oder geht es um eine Produktion mit hohem 
Anspruch	an	das	künstlerische	Ergebnis?	Passen	die	Ziele	des	
Projekts	zu	dem	zur	Verfügung	gestellten	zeitlichen	Rahmen?	 

Professionelle	Teams	an	städtischen	Bühnen	proben	meist	vier	bis	
sechs	Wochen	intensiv	an	einem	Stück,	in	der	Regel	von		10	bis	14	und	
von	18	bis	22	Uhr.	Dazwischen	ist	„lernfrei“.		Theaterpädagog*innen	
haben	selten	so	viel	Zeit	mit	einer	Gruppe	am	Stück	zur	Verfügung.	 

Wir	haben	 einige	Kolleg*innen	 zu	 ihrem	Umgang	mit	Zeit-
strukturen	und	fehlender	Zeit	befragt.	Eine	kleine	Auswahl	der	
Aussagen	befindet	sich	in	der	linken	Spalte.	Schnell	zeigt	sich,	
dass	nur	wenige	mit	den	zeitlichen	Rahmenbedingungen	ihrer	
Arbeit	zufrieden	sind.	Die	„Zeitfresser“	im	Überblick:

Zeitfresser und Zeitprobleme

Starre Zeitstrukturen in den Schulen
Dichte	Aufeinanderfolge	 von	Projekten	 lässt	wenig	Zeit	 für	
Übergänge	und	Reflexion	
TN	haben	zunehmend	weniger	Zeit	(weniger	Zeitfenster)
Zeitlicher Druck in der Gesellschaft nimmt zu
(Zeitliche)	Unverbindlichkeit	der	TN
Mangelnde	Unterstützung	durch	Führungskräfte	und	Mitarbei-
ter in den Institutionen
Innerhalb	von	Institutionen	werden	Gewohnheiten	vererbt	(„das	
war	schon	immer	so“)	
Verhandeln	der	Rahmenbedingungen	kostet	Zeit
Umräumen,	Aufbauen,	Abbauen	von	Musikanlage,	Lichtanlage	
etc. kostet Zeit
TP	haben	zu	viele	Aufgaben	innerhalb	einer	Theaterproduktion	 
(von	Lichttechnik	bis	Öffentlichkeitsarbeit)
Zeitkonkurrenz	innerhalb	der	Institution	
Projektarbeit	erfordert	andere	Zeitstrukturen	als	offene	Arbeit 

In	der	Arbeit	an	Schulen	gibt	es	oft	zeitliche	Vorgaben,	welche	
die	Zeit	für	theaterpädagogische	Arbeit	zusätzlich	einschränken.	
Theatergruppen	oder	Klassen	in	der	schulischen	Arbeit	haben	
oft	nur	eine	einzige	Probe	in	der	Woche,	in	vielen	Fällen	nach-
mittags.	Innerhalb	dieser	zeitlichen	Rahmenbedingungen	eine	
abendfüllende	Aufführung	zu	erarbeiten,	ist	kaum	möglich.	

Intensivphasen als notwendiger    

Bestandteil theaterpädagogischer Arbeit

Die Möglichkeiten, Intensivphasen durchführen zu können,  sind 
unterschiedlich.	Manche	Schulen	bieten	ihren	Theatergruppen	
Projektwochen	und	Projektphasen,	wobei	Gemeinschafts-	und	
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Zeit und Zeiten

Unterricht ist wie Urlaub

Ich	leite	einen	Studiengang	Theaterpädagogik.	Ich	habe	acht-
zehn Stunden die Woche zu lehren, das ist viel, ich sage immer, 
der Unterricht ist mein Pralinenkasten, da fühle ich mich dann 
fast	wie	im	Urlaub,	weil	ich	das	Gefühl	habe,	dass	ich	kreativ	
sein kann.
Ich	 bin	 hauptamtlich	 alleine	 verantwortlich,	 ich	 arbeite	 zu	
90%	mit	Lehrbeauftragten,	die	auch	eine	schwierige	zeitliche	
Struktur	haben,	weil	sie	eben	von	dem	Lehrauftrag	nicht	leben	
können. Meine Zeitstruktur ist so, dass ich mich sehr teilen 
muss	und	nie	das	ganze	Programm	mitkriegen	kann,	weil	ich	
immer	schon	in	das	nächste	muss.	Dann	noch	die	Ebene	an	
der	Hochschule.	Eine	zweite	Stelle	zu	kriegen,	ist	eine	immen-
se	Diskussion,	was	bei	mir	auch	immer	Erschöpfungsphasen	
hervorruft.	Die	 sich	dann	auf	die	Studierenden	übertragen. 
Hochschullehrerin

Zeitlich flexibel

Als	ich	in	der	Förderschule	angefangen	habe,	war	es	so,	dass	
ich	zunächst	vier	Stunden	am	Stück	gemacht	habe	und	 ich	
habe	 sehr	 schnell	mitgekriegt,	 das	 überfordert	 die	 Schüler.	
Die	Aufmerksamkeitsspanne	hält	nicht	so	lange.	Es	kommt,	
glaube	 ich,	niemand	 von	denen	 aus	 einer	 intakten	Familie.	
Manche	wohnen	 in	Heimen.	 In	der	Regel	mache	 ich	 zwei	
Stunden, manchmal auch drei. Da ich viel mit der Lehrerin 
des	Teams	zusammenarbeite,	bin	ich	da	sehr	flexibel.	Sie	hat	an	
dem	Tag	mit	der	Klasse	noch	Hauswirtschaft.		Wenn	es	richtig	
gut	läuft	mit	dem	Theater,	machen	wir	vier	Stunden.	Wenn	
es	nicht	so	richtig	läuft,	fangen	sie	früher	an	mit	der	Haus-
wirtschaft.	Das	finde	ich	ganz	hervorragend,	diese	Flexibilität.	 
Freier Theaterpädagoge an einer Förderschule

Angebotsstruktur des „Stellwerk,     
junges Theater Weimar“:

„Teststrecke“:	Ferienworkshops
„Stellwerk mobil“:	Theatrale	Einsatztruppe	mit	2-4	Proben	und	
einer gezielten Aktion 
„Selbstversuch“:	 Kurse	mit	 verschiedenen	Themenschwer-
punkten	oder	Theaterformen	mit	dem	Ziel	der	ästhetischen	
Forschung,	wöchentlich	1	½	-	3	Stunden.	Halbjährlich	findet	
eine	Abschlusspräsentation	für	alle	Kurse	statt,	bei	der	Werk-
stattergebnisse	gezeigt	werden.	
„Langzeitstudien“:	Inszenierungsprojekte	mit	einem	Regisseur,	
Proben	über	ein	halbes	Jahr,	1-2	mal	die	Woche	3-4	Stunden	plus	
Wochenenden.	Ziel	ist	eine	„spielplantaugliche	Inszenierung“,	die	
mindestens	ein	halbes	Jahr	ein	bis	zweimal	im	Monat	gespielt	wird. 
Alle	Projekte	werden	im	„Selbstbedienungsladen“	vorgestellt,	bei	
dem	sich	die	Kinder,	Jugendlichen	und	junge	Erwachsenen	für	
die	Projekte	des	Halbjahres	eintragen	können.

Sekundarschulen	(frühere	Haupt-	und	Realschulen)	dabei	meist	
großzügiger	sind	als	Gymnasien,	obwohl	auch	diese	nach	den	
meisten	Rahmenplänen	die	Möglichkeit	dazu	hätten.	

Dabei	zeigt	sich	in	der	Praxis,	dass	auch	zu	Beginn	eines	Projektes	
Intensivphasen	sinnvoll	sind,	um	die	Gruppe	als	Ensemble	zu-
sammenzubringen,	sie	in	ästhetische	Formen	und	Arbeitsweisen	
einzuführen	und	sie	bei	einer	Stückentwicklung	oder	Inszenie-
rung	mit	ihren	Ideen,	Gedanken	und	Phantasien	zu	beteiligen. 
Bei	den	Haupt-	und	Generalproben	kommt	man	ohne	Inten-
sivphasen	nicht	aus,	weil	ein	einfacher	Durchlauf	mit	Reflexion	
in	der	Struktur	von	ein-	oder	zwei	Schulstunden	nicht	zu	leis-
ten ist. Zudem sind sie Voraussetzung für die  Erfahrung, als 
Gruppe	gemeinsam	die	Vorbereitung	und	Durchführung	einer	
Premiere	zu	erleben.	

An	Schulen,	die	einen	erklärten	Theaterschwerpunkt	haben	und	
dies	in	ihren	Zeitstrukturen	berücksichtigen,	wie	z.B.	die	Erika-
Mann-Grundschule in Berlin oder die Freien Waldorfschulen mit 
dem	„Klassenspiel“	in	der	achten	und	elften	Klasse,	gehören	In-
tensiv-	und	Projektphasen	zum	festen	Bestandteil	des	Unterrichts.
Bei	Theatergruppen	außerhalb	der	Schule	(z.B.	in	der	außerschu-
lischen Freizeit, in Senioreneinrichtungen, Fördermaßnahmen 
für	Arbeitslose	etc.)	lässt	sich	die	Zeitstruktur	freier	bestimmen	
und	 auch	 schon	 vorab	 festlegen.	Allerdings	 	 konkurriert	 das	
theaterpädagogische	Angebot		dort	mit	Arbeit,	Schule,	Familie	
und	anderen	Beschäftigungen.	Viele	berichten,	dass	die	zeitliche	
Belastung	der	TN	in	den	letzten	Jahren	offenbar	zugenommen	
hat.	Zugleich	lasse	bei	vielen	Jüngeren	die	Konzentrationsfähig-
keit	und	Aufmerksamkeitsspanne	innerhalb	einer	Gruppe	nach.	 

Bei	einigen	Projekten	geht	man	deshalb	dazu	über,	den	oben	be-
schriebenen	zeitlichen	Rahmen	einer	professionellen	Produktion	
auf	die	Arbeit	mit	Nicht-Profis	zu	übertragen.	Oft	steht	dies	dann	
im	Zusammenhang	mit	beruflicher	Vorbereitung	oder	Profes-
sionalisierung	(z.B.	bei	dem	Bochumer	Jahresprojekt	„Theater	
total“(1))	oder	bei	zahlreichen	Projekten	mit	Langzeitarbeitslosen	
(z.B.	„JobAct“	in	Witten)	(2).	An	vielen	Theaterjugendclubs	an	
Theatern	gibt	es	mittlerweile	zusätzlich	zu	den	Angeboten	und	
Kursen	„für	alle“	zeitlich	intensivere	Projekte	mit	ausgewählten,	
besonders	engagierten	TN.	Oft	sind	es	genau	diese	Produktio-
nen,	die	zu	Festivals	eingeladen	und	mit	Preisen	bedacht	werden.
Das	Beispiel	des	Weimarer	„Stellwerk“	(3)	zeigt,	wie	den	zeitli-
chen Bedürfnissen durch unterschiedliche Formate Rechnung 
getragen	werden	kann.

Unbezahltes Multitasking

Für	viele	ist	auch	der	Umgang	mit	der	eigenen	(Arbeits-)Zeit	
ein	wichtiges	Thema,	oft	verbunden	mit	zu	geringer	oder	un-
klarer	Honorierung	der	Arbeit	(siehe	das	Kapitel	„Finanzen“). 
Theaterpädagog*innen	 sind	 (notgedrungen)	Allrounder.	Ne-
ben	 der	 anleitenden	methodischen	 theaterpädagogischen	
Arbeit	 gehören	Tätigkeiten	 aus	den	Berufsfeldern	Dramatur-
gie,	Beleuchtung,	Werbung,	Grafik	und	Sozialarbeit	zu	ihrem	
Aufgabengebiet.	Bezahlt	wird	aber	 in	der	Regel	nur	die	Zeit,	
in	der	theaterpädagogisch	gearbeitet	wird.	Häufig	passt	das	zur	
Verfügung	gestellte	Honorar	nicht	zu	dem	geplanten	Projekt,	
so	dass	viele	unbezahlte	Überstunden	notwendig	werden,	um	
die gesteckten Ziele zu erreichen.

, 2. Zeit



Zeitschrift für Theaterpädagogik / April 201614

Zeit und Zeiten

Projektmangement als Kernkompetenz

Theaterpädagog*innen	sind	in	der	Regel	auch	Projektmanager.	Sie	
bestimmen	die	Zeitstrukturen	ihres	Projektes	und	müssen	diese	
innerhalb	der	vorgegebenen	Rahmenbedingungen	aushandeln.	
Gerade	wenn	man	eine	Einrichtung	leitet,	fließt	viel	Zeit	und	
Energie in die Organisation. Erfahrungen und Strukturen aus 
dem	Management	können	daher	auch	in	der	theaterpädagogi-
schen	Arbeit	hilfreich	sein,	sind	aber	noch	zu	wenig	Bestandteil	
theaterpädagogischer	Ausbildung	(vgl.	das	Kapitel	„Ausbildung“).

Zeit für Reflexion und Erholung

Nicht	selten	fehlt	Zeit,	um	die	Projektarbeit	zu	reflektieren,	zu	
evaluieren	oder	sich	davon	zu	erholen.	Viele	Freiberufler	bewegen	
sich	von	Auftrag	zu	Auftrag,	was	sich	schnell	auf	die	Qualität	der	
Arbeit	auswirkt,	weil	sie	kaum	noch	Zeit	für	die	Vorbereitung	der	
Proben	haben.	Oder	es	geht	auf	ihre	Gesundheit:	Viele	klagen	
über	eine	hohe	Stressbelastung	und	gesundheitliche	Probleme	
bis	hin	zum	Burnout.	Die	oft	hohe	Belastung	der	Arbeit	mit	
herausfordernden	Gruppen	oder	 intensiven	Proben	 vor	 einer	
Premiere	braucht	zudem	einen	Ausgleich:	Erholung	muss	fest	
eingeplant	werden.	Eine	gute	Work-Life-Balance	ist	notwendig,	
um	die	Freude	an	dem	Beruf	auch	auf	längere	Sicht	beibehalten	
zu	können.	Aber	wie	erreicht	man	die,	wenn	die	zeitlichen	Rah-
menbedingungen	das	zunächst	nicht	hergeben?	

Umwege sind auch Wege

Auch	von	zu	engen	Projektzeiträumen	oder	von	zu	hohen	Erwar-
tungen	der	Auftraggeber	geht	zeitlicher	Druck	aus.	Proben	können	
mehr	Zeit	brauchen	als	gedacht	oder	müssen	verkürzt	werden,	
weil	die	Gruppe	nicht	länger	„durchhält“.	Gruppendynamische	
Konflikte	werden	sichtbar	und	müssen	gelöst	werden,	bevor	es	mit	
der	künstlerischen	Arbeit	weitergehen	kann	(„Störungen	haben	
Vorrang“).	Zeitliche	Flexibilität	gehört	daher	zu	den	Hauptfor-
derungen	des	theaterpädagogischen	Manifestes.	Das	bezieht	sich	
ausdrücklich	auch	auf	–	durch	Projektförderung	finanzierte	–	
Projekte,	bei	denen	Anfangs-	und	Endpunkt	meistens	auf	ein	
Haushaltsjahr	festgelegt	und	bisher	nicht	verschiebbar	sind,	ganz	
gleich,	wie	sich	der	Prozess	des	Projektes	entwickelt.	Die	Zeit,	
sich auf die Gruppe und den kreativen Prozess zu konzentrieren, 
weicht	dann	oft	einer	leiterzentrierten	Inszenierungsphase,	bei	
der	die	Beteiligung	der	Teilnehmer*innen	auf	der	Strecke	bleiben	
kann. Eine Forderung des Manifestes sind daher Förderrichtlinien, 
die	nicht	(nur)	auf	ein	öffentliches	Ergebnis	fixiert	sind,	sondern	
den	Prozess	mit	allen	notwendigen	Umwegen	mit	einkalkulieren.	 
In	der	Praxis	kollidiert	dieser	Ansatz	nicht	selten	mit	der	Erwartung	
der	Teilnehmer*innen,	schnell	zu	„bühnenreifen“	Ergebnissen	
kommen	zu	wollen.	Wie	lange	es	dauern	kann,	in	der	Öffent-
lichkeit	bestehen	zu	können,	ist	eine	wichtige	(und	manchmal	
schmerzhafte)	Lernerfahrung	für	Gruppe	und	Anleiter*in.

Zeit

Zeitstrukturen	–	Notwendig:		

Proben	und	Intensivphasen	für	Stückentwicklung/
Erarbeitung	sowie	Haupt-	und	Generalproben.	
Ausreichend	Zeit	für	Vor-	und	Nachbereitung.	
Zeit	für	Teamgespräche.	Flexibilität	der	Zeiteintei-
lung	innerhalb	eines	Projektes.	Zeit	für	Partizipation	
der	TN.	Prozess	und	Ergebnis	in	der	Zeitplanung	
gleichermaßen	berücksichtigen.	Unterschiedliche	
Zeitstrukturen	 (und	 –formate)	 für	 verschiedene	
Zielgruppen. Die Möglichkeit Aufführungs- und 
Präsentationsformate	zu	wählen,	die	der	zeitlichen	
Situation	und	den	jeweiligen	Zielgruppen	angepasst	
sind.	Einbindung	 tp.	Arbeit	 fachübergreifend	 in	
Rahmenpläne	der	Schulen	sowie	spartenbezogen	in	
Spielpläne	der	Theater.

Zeitstrukturen	–	Wünschenswert:

Gesonderte	Förderung	von	Anbahnungs-	und	Re-
cherchephasen. 
Flexibilität	 innerhalb	 der	 Projektförderung	 (z.B.	
Möglichkeit	der	Verlängerung	des	Projektendes)Bil-
dungsurlaub	und	Freistellung	für	kulturelle	Projekte.
An Schulen und Hochschulen Stundenkontingente 
oder	Stellen	zur	Koordination	und	Projektplanung.
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Warum weniger Zeit manchmal    

mehr Kunst sein kann

In	der	Praxis	der	Aus-	und	Weiterbildung	geht	es	oft	darum,	
mit	welchen	Methoden	man	in	kurzer	Zeit	(z.B.	innerhalb	einer	
Schulstunde)	zu	ersten	Ergebnissen	kommen	kann.	Hier	spielen	
Methoden	der	Improvisation	wie	auch	des	Improvisationstheaters	
eine	große	Rolle.	Entgegen	einer	bei	Teilnehmer*innen	verbrei-
teten	Auffassung,	man	brauche	 viel	Zeit,	 um	 ein	Kunstwerk	
zu	erstellen,	zeigt	sich	in	der	Praxis,	wie	gerade	die	Abwesen-
heit	von	innerer	und	äußerer	Bewertung	(4)	in	Verbindung	mit	
zeitlicher	Begrenzung	sehr	schnell	zu	–	im	Nachhinein	von	der	
Gruppe	als	interessant	bewerteten	–	Ergebnissen	führen	kann.	
Eine	Begrenzung	der	zur	Verfügung	stehenden	Zeit	kann	–	in	
manchen	Fällen	 –	 auch	 den	 kreativen	Prozess	 unterstützen.	 
Je	transparenter	die	zeitlichen	Phasen	und	das	Ziel	des	Projektes	
selbst	mit	der	Gruppe	gemeinsam	vereinbart	sind,	desto	eher	kann	
man	von	einer	intrinsischen	Motivation	der	Teilnehmer*innen	
ausgehen.	Wie	das	„Pareto-Prinzip“	zeigt,	kann	es	auch	helfen,	
den	eigenen	Perfektionismus	abzuschwächen	und	–	nach	dem	
Einsatz	von	20	Prozent	der	Ressourcen	–	mit	80	Prozent	des	
Ergebnisses	zufrieden	zu	sein	(5).

Anmerkungen

(1) Theater Total Bochum; Jahresprojekt für junge Erwachsene; www.theatertotal.de

(2) JobAct® der Projektfabrik Witten; www.projektfabrik.org 

(3) Stellwerk junges Theater Weimar; www.stellwerk-weimar.de

(4) Die „Innere Kritische Stimme“, aus: Hippe, Lorenz; Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der theaterpädagogischen Praxis; Deutscher The-
aterverlag 2011; S. 35ff

(5) Das Pareto-Prinzip . die 80/20 Regel; vgl. www.poeschel.net, Zeitmanagement 

Zeit und Zeiten

, 2. Zeit

„World Cafe“ bei „Theater, und wie!?“
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Blumen kann man nicht essen – das Problem der Wert-Schätzung

Guido Alexius
gleichzeitig seine Achillesferse. Wer einmal durchkalkuliert hat, 
dass	die	Theater-AG	von	14:00-16:00	Uhr	an	der	offenen	Ganz-
tagsschule,	die	30km	entfernt	vom	vorhergehenden	Einsatzort	
liegt,	für	das	angebotene	Honorar	nur	dann	machbar	ist,	wenn	
Materialien	gestellt	werden	und	die	Vorbereitung	mit	bezahlt	
wird,	kennt	vielleicht	folgende	Reaktion	der	Leitung:	Ein	Kopf-
schütteln,	ein	anschuldigender	Blick	und	der	Satz:	„Da	werden	
die	Kinder	aber	 traurig	 sein,	die	haben	sich	schon	so	auf	die	
AG	gefreut.“Man	stelle	sich	den	Einkäufer	eines	Unternehmens	
vor, der die Preise eines Lieferanten nicht zahlen möchte (oder 
kann)	und	sagt:	„Da	werden	die	Buchhalter	aber	traurig	sein,	die	
hatten	sich	schon	so	auf	das	neue	Abrechnungssystem	gefreut“.

Es	ist	schwer,	diesen	Mechanismen,	die	oft	nur	unbewusst	oder	
gedankenlos	ausgeübt	werden,	zu	begegnen,	ohne	in	eine	per-
manent misstrauische Grundhaltung zu verfallen. Wir können 
aber	als	theaterpädagogische Auftragnehmer	selber	zu	unserer	Wert-
Schätzung	beitragen,	indem	wir	für	ein	professionelles	Verhältnis	
zwischen	uns	und	unseren	Auftraggebern	 sorgen:	Realistisches	
Kalkulieren der eigene Preise, Offenlegung und freundliche 
Zurückweisung	emotionaler	„Preisdrückereien“	(s.o.),	Klärung	
notwendiger	Rahmenbedingungen	im	Projekt-Vorfeld,	Abgren-
zung	von	Verantwortungen	(Wofür	bin	ich	nicht	zuständig?),	
Sicherstellung	der	Erreichbarkeit	von	Ansprechpartnern.	Schrift-
liche	Vereinbarungen	sind	wichtig	für	den	Fall,	dass	es	Störungen	
gibt	und	wenn	sich	bei	diesen	Punkten	schon	Probleme	zeigen,	
sollte	man	das	Projekt	ernsthaft	hinterfragen.

Und	wenn	alles	stimmt,	dann	geht	nichts,	aber	wirklich	nichts	
über	Blumen	zur	Premiere.

Da	stehe	ich	nun	am	Lichtpult,	übermüdet	aber	hellwach	durch	
das	noch	reichlich	vorhandene	Premieren-Adrenalin,	bin	glück-
lich, dass alles geklappt und sich die Strapazen der letzten Tage 
gelohnt	haben	und	freue	mich,	dass	sich	die	Gruppe	vorne	auf	
der	Bühne	feiern	lässt.	Als	sie	mich	zu	sich	rufen,	genieße	ich	
den	Applaus	auch,	da	bin	ich	ganz	ehrlich.	Und	dann	kommt	
der	stellvertretende	Direktor	auf	die	Bühne	und	überreicht	mir	
–	Blumen.	Ich	kann	nichts	daran	ändern,	ich	werde	immer	ein	
wenig	rot	dabei,	weil	das	für	mich	eine	besondere	Geste	ist,	die	
mich	sehr	bewegt.

Vielleicht	kommt	das	daher,	dass	ich	–	sehr	viel	länger	als	ich	
theaterpädagogisch	arbeite	–	einen	Teil	meines	Einkommens	mit	
Technologie-Projekten	in	der	freien	Wirtschaft	erwerbe.	Dort	
ist	das	Ergebnis	monatelanger	Arbeit	oft	ein	eher	abstraktes.	Es	
findet	wenig	Kontakt	mit	den	Menschen	statt,	denen	dieses	Er-
gebnis	dienen	soll	und	–	es	gibt	nie	Blumen!
Der	 scharf	 umrissene	Abschluss	 eines	 theaterpädagogischen	
Projektes,	welches	in	eine	Aufführung	oder	Präsentation	mün-
det,	das	direkte	und	unvermittelte	Feedback	des	Publikums,	der	
Spieler*innen	und	des	Projektumfeldes,	das	gemeinsame	Feiern,	
Umarmen,	Schulterklopfen	und	Noch-Einmal-Durchleben	der	
prägenden	Momente	des	Projektes	–	all	das	bringen	die	Blumen	
auf den Punkt.
In	unseren	Kulturkreis	symbolisiert	das	Schenken	von	Blumen	
aber	manchmal	auch	etwas	anderes:	Wir	schenken	jemand	Blu-
men,	wenn	wir	etwas	falsch	gemacht	haben,	oder	wenn	wir	ihm	
an	anderer	Stelle	nicht	die	Wertschätzung	entgegengebracht	ha-
ben,	die	er	verdient	hatte.	Wir	bitten	um	Vergebung,	weil	wir	es	
nicht	mehr	gut	machen	können.	Und	wenn	wir	das	auch	noch	
öffentlich	 tun,	geben	wir	uns	auch	selber	etwas	Ehre	zurück.	
Auch	diese	Gedanken	kommen,	wenn	ich	mit	dem	Strauß	in	der	
Hand	die	Projektmomente	noch	einmal	Revue	passieren	lasse.	
Denn	manchmal	gibt	es	auch	das:	Den	Vertrag,	der	vielleicht	
erst	vier	Wochen	nach	der	ersten	Arbeitseinheit	unterschrieben	
wurde.	Die	Aufführungstermine,	die	ohne	Rücksprache	festge-
legt	wurden.	Die	Raumverlegungen,	von	denen	ich	erst	vor	Ort	
erfuhr.	Das	Honorar,	das	doch	erst	überwiesen	werden	konnte,	
nachdem die Eintrittsgelder es eingespielt hatten.
Auch	im	Wirtschaftsumfeld	werden	nicht	alle	Vereinbarungen	
präzise	getroffen	und	eingehalten.	Nicht	jede	Fachkraft	wird	fair	
behandelt	und	die	Kommunikation	bei	Projekten	ist	nicht	immer	
offen,	schnell	und	umfassend.	Im	Gegenteil,	hier	wird	so	man-
che	Kröte	geschluckt,	um	Aufträge	zu	erhalten	und	erfolgreich	
fertig	zu	stellen	und	hier	fällt	häufig	der	Satz	„Ich	bekomme	kein	
Gehalt,	ich	bekomme	Schmerzensgeld“.	Das	leistet	aber	durch-
aus	seinen	Beitrag	zur	Existenzsicherung.	Schmerzens-Blumen	
eher	nicht,	denn	aktuell	starten	die	Jahresgehälter	von	z.B.	IT-
Fachleuten	mit	mehr	als	10	Jahren	Berufserfahrung	bei	58.000	
€(1),	aber	das	durchschnittliche	Jahreseinkommen	eines	45jäh-
rigen,	der	in	der	Künstlersozialkasse	in	den	Bereich	„Bildende	
Kunst“	eingruppiert	wird,	liegt	bei	knapp	über	19.000	€.(2) Für 
letzteren	ist	es	überlebenswichtig,	die	Verquickung	von	Dingen	
auszuschließen,	die	nichts	miteinander	zu	tun	haben	sollten:	
So	ist	der	erfüllende	Aspekt	am	Beruf	des	Theaterpädagogen,	dass	
ein inniger und auch emotionaler Kontakt mit dem Gegenstand 
der	Arbeit	–	den	Menschen	–	und	dem	Arbeitsergebnis	besteht,	

Anmerkungen

(1) aus: www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-
special/gehaltsuebersicht-fuer-2015-tabelle-it-berufe/10752686-5.html

(2) aus: www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/ksk_in_zahlen/statistik/
durchschnittseinkommenversicherte.php.

„Shortacts“, Cottbus 2015
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Wenn ich’s dafür nicht mache, macht’s ein anderer –      
Geld als Rahmenbedingung gelingender Theaterpädagogik

Guido Alexius

Theaterpädagogik braucht finanzielle   

Absicherung

Dass	eine	solide	finanzielle	Absicherung	eine	gelingende	theaterpä-
dagogische	Arbeit	erst	möglich	macht,	scheint	selbstverständlich.	
Wie	 schwierig	 eine	 qualitative	 und	 quantitative	Analyse	 der	
„Selbstverständlichkeiten“	aber	sein	kann,	zeigte	schon	der	erste	
Workshop	zum	Thema	„Geld	als	Rahmenbedingung	gelingender	
Theaterpädagogik“		auf	der	Frühjahrstagung	des	BuT	2015.	An	
vielen	Stellen	besteht	zwar	ein	qualitativer	Konsens	darüber,	was	
wir	brauchen	(z.B.	eine	verlässliche	finanzielle	Basis-Absicherung,	
um	nicht	–	gerade	als	Freiberufler	–	aufgrund	von	Liquiditätspro-
blemen	qualitativ	schlechte	Arbeits-	und	Projektentscheidungen	
zu	treffen),	aber	es	 ist	gleichzeitig	schwierig,	diesen	Bedarf	 in	
Honorarsätzen	und	Empfehlungen	zu	quantifizieren.

Brauchen wir eine Professionalisierung?

Auch	wenn	die	Beschäftigung	mit	den	finanziellen	Rahmenbedin-
gungen	eher	ein	„notwendiges	Übel“	ist,	muss	in	diesem	Feld	die	
Professionalisierung	der	Theaterpädagog*innen	weiterentwickelt	
werden.	Es	gibt	hierzu	etablierte	Ansätze,	sowohl	in	der	aktuellen	
Ausbildung,	als	auch	in	Fortbildungen	(z.B.	das	„Theaterpäda-
gogische	Dschungelcamp“	im	Multiplik-Fortbildungsprogramm	
des	BuT).	In	beiden	könnte	z.B.	ein	Verhandlungstraining	inte-
griert	werden.	Aber	auch	strukturelle	Ansatzpunkte	(z.B.	zentrale	
Servicestellen	für	kulturelle	Förderungen,	wie	den	Kulturförder-
punkt Berlin(1)	oder	das	NRW	Landesbüro	Freie	darstellende	
Künste(2))	sind	weiterzuentwickeln.	Perspektivisch	könnte	von	
verbandlicher	Seite	weitere	Unterstützung	u.a.	durch	die	Ent-
wicklung	von	Musterverträgen	für	Projekte	u.Ä.	hilfreich	sein.	
Eine	Eigenverantwortung	ist	den	Theaterpädagog*innen	selber	
nicht	 abzunehmen,	werden	doch	weiterhin	die	Honorarsätze	
von	Projekt	zu	Projekt	frei	verhandelt.	

Brauchen wir Mindesthonorarsätze?

Angemessene Mindesthonorare lassen sich als politische Forderung 
nur	dann	sinnvoll	aufstellen	und	durchsetzen,	wenn	kollegiale	
Solidarität	gelebt	wird.	In	diesem	Punkt	zeigte	sich	in	Weimar	
eine	breite	Zustimmung,	aber	auch	in	der	anschließenden	Dis-
kussion	im	Verband,	in	den	theaterpädagogischen	Gruppen	der	
sozialen	Netzwerke(3). Hier konnten im Manifest letztendlich 
klare	Forderungen	gestellt	werden.	Die	Diskussion	darüber,	was	
notwendige	und	wünschenswerte	Honorarsätze	sind,	muss	auch	
in	den	nächsten	Jahren	fortgeführt	werden.	

Anmerkungen

(1) Berlin, Kulturförderpunkt. (Online) 2016. Aus: www.kulturfoerder-
punkt-berlin.de

(2) NRW Landesbüro, Freie Darstellende Künste, (Online) 2016, v. 
17.01.16; aus: www.nrw-landesbuero-kultur.de

(3) Facebook, Geschlossene Gruppe Theaterpädagogik. (Online) 15.10.2015; 
www.facebook.com/groups/Theaterpaedagogik

Finanzen	–	Notwendig:		

Honorarsatz	pro	Projektstunde	mindestens	30,-	€/h	
(Richtlinie	 bei	Anträgen),	 bei	 Lehraufträgen	 und	
Weiterbildung	pro	Zeitstunde	Unterricht	als	Min-
destsatz	35,-	€	(Stand	2016).
Ausstattung	 theaterpädagogischer	 Projekte	 durch	
Produktionsetats für Sach- und Honorarmittel. 
Strukturelle	Grundsicherung	 theaterpädagogischer	
Institutionen durch kontinuierliche Förderung. 

Finanzen	–	Wünschenswert:

Vorbereitungs-	und	Nachbereitungszeit	extra	honorieren.	
Mindestens	fünf	Prozent	einer	Projektfördersumme	sollte	
in	die	theaterpädagogische	Infrastruktur	investiert	werden	
können	(z.B.	Stühle,	Podeste,	Technik),	die	nach	Projekt-
abschluss	anderen	Nutzern	der	beantragenden	Institution	
zur	Verfügung	steht.	Mittelfristige	Anhebung	der	Mindest-
honorarsätze	 und	Lohnuntergrenzen.	 Projektförderung	
sollte	eine	flexible	Zeitstruktur	und	ein	prozessorientiertes	
Arbeiten	ermöglichen.	Die	Zeitvorgaben	aller	Fördermaß-
nahmen	 sollten	 die	 nötige	 Flexibilität	 berücksichtigen.	
Anfangs-	und	Abschlusstermine	eines	Projektes	sollten	ver-
änderbar	sein.	Ausbau	der	Infrastruktur	zur	Unterstützung	
bei	Förderanträgen	durch	Beratungsbüros	(Bsp.	Kulturför-
derpunkt	Berlin	oder	LAG	Niedersachsen).	Aufbau	und	
Förderung	von	theaterpädagogischen	Projektbüros,	z.B.	für	
Antragsstellung	und	Abrechnung.	Zuschüsse	für	TN	der	
Weiterbildung	und	Bildungsurlaub.	Projektunabhängige	
Zuschüsse für Raummieten.

, 3. Finanzen
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Entdeckungen beim Marsch durch die Institutionen

Barbara Renner / Katharina Fertsch-Röver 

Ob	 freiberuflich	 oder	 angestellt,	 der	 lange	 und	 nervenauf-
reibende	 „Marsch	 durch	 die	 Institutionen“	 bleibt	 einem/r	
Theaterpädagog*in	 nicht	 erspart.	 Als	 Leiter*in	 theaterpä-
dagogischer	 Projekte	 im	 Freizeitbereich,	 als	 Lehrer*in	 im	
Theaterunterricht	an	Schulen,	als	Klinik-Clown,	als	Betreuer*in	
von Schulklassen an einem Stadttheater, stets müssen die Fallstricke 
der	jeweiligen	Institution	mit	ihren	formellen	und	informellen	
Regelsystemen	bewältigt	werden.	
Institutionen	sind	nach	 innen	durch	spezifische	Abläufe,	den	
Kampf	um	die	Verteilung	finanzieller,	räumlicher	und	zeitlicher	
Ressourcen,	Mitarbeiter-	Hierarchien,	kurze	und	vor	allem	lange	
„Dienstwege“	strukturiert.		Nach	außen	stehen	sie	in	Abhängig-
keit	und	Rechtfertigungszwang	gegenüber	 ihren	Trägern,	den	
Geldgebern,	 einem	kulturpolitischen	Kontext	 und	den	 kriti-
schen	Augen	der	Öffentlichkeit.	Zwar	ist	die	Institution	„eine	
Einrichtung, die dem Wohl oder Nutzen des Einzelnen od. der 
Allgemeinheit	dient“	(1). Die Bestandsaufnahme der Erfahrun-
gen	von	Theaterpädagog*innen	lässt	sich	jedoch	zugespitzt	auf	
die	Formel	bringen,	dass	sie	sich	im	Umgang	mit	Institutionen	
vor allem als OPFER fühlen. 
Bei diesem Tief-Status handelt es sich nicht nur  um ein diffuses 
Bauchgefühl, sondern auch um ein handfestes personalpoliti-
sches	Faktum.	Das	macht	beispielsweise	das	Ergebnis	einer	im	
vergangenen	Jahr	am	Institut	für	Kulturpolitik	der	Universität	
Hildesheim	 erstellten	Umfrage	 unter	Theaterpädagog*innen	
deutlich,	die	an	Theatern	arbeiten	(2). Nur ein Viertel von ih-
nen ist im Stellenplan der Institutionen verankert, für die sie 
arbeiten.	Es	gibt	zwar	einen	sehr	hohen	Bedarf,	aber	die	in	den	
letzten	Jahren	verbreitete	Praxis	von	Betrieben,	den	Mangel	an	
Personal	durch	akademisch	hochqualifizierte	Jahrespraktikanten	
zu	beheben,	hat	auch	in	Kultureinrichtungen	Schule	gemacht.	
Der	Begriff	 „Generation	Praktikum“	 trifft	 insbesondere	 auf	
Berufsanfänger*innen	zu.	
Um	auch	bei	der	Arbeitsplatzbeschreibung	erst	gar	nicht	den	Ein-
druck	einer	ernst	zu	nehmenden,	womöglich	gar	künstlerischen	
Tätigkeit	aufkommen	zu	lassen,	werden	Theaterpädagog*innen	
als	„Behinderten-	bzw.	Betreuungs-Fachkraft“,	„Theater-Coach“	
oder	als	Zuständige	für	das	„Theater-Labor“	betitelt,	manchmal	
sogar	 in	 den	Arbeitsverträgen.	 Selbst	 Institutionen,	 die	 über	
Erfahrung	mit	 ästhetischer	Bildung	 in	 ihrem	Einrichtungs-
alltag	verfügen	sollten,	wie	zum	Beispiel	Schulen,	stellen	ihre	
Kommunikationskultur	nicht	ausreichend	auf	die	Arbeit	the-
aterpädagogischer	Mitarbeiter*innen	ein.	Wenn	beispielsweise	
ein	Theaterpädagoge	den	Auftrag	bekommt,	mit	einer	Auswahl	
von	Schülern	aus	mehreren	Klassen	experimentelles	Tanzthea-
ter	durchzuführen,	ohne	dass	ihm	der	unterrichtliche	Kontext	
kommuniziert	wurde,	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	das	Pro-
jekt	sehr	schnell	scheitert.

Es	geht	aber	auch	anders.	Die	folgenden	Beispiele	zeigen,	welche	
Synergien	in	der	Zusammenarbeit	mit	Institutionen	wie	Kranken-
häusern,	Justizvollzugsanstalten	oder	Museen	freigesetzt	werden	
können,	von	denen	sowohl	Theaterpädagog*innen,	Zielgruppen,	
als	auch	die	Einrichtungen	selbst	nachhaltig	profitieren.	Interes-
santerweise	sind	es	hier	drei	eher	„theaterferne“	Institutionen,	bei	
denen	vielleicht	gerade	deshalb	die	Rahmenbedingungen	immer	
neu	verhandelt	und	modifiziert	werden	konnten.

Beispiel	1:	„Zukunftsmusik“,	ein	Forum	Theater-Projekt	mit	
männlichen	Inhaftierten	über	 ihre	Erwartungen	an	die	Zeit	
nach dem Knastaufenthalt (2),	musste	unter	naturgemäß	be-
sonders	restriktiven	institutionellen	Rahmenbedingungen	einer	
Justizvollzugsanstalt	entwickelt	werden:	enge	Zeitfenster,	Sicher-
heitskontrollen, klare Hierarchien, strenges Reglement. Dank der 
Hilfe	der	Gefängnisseelsorger	gelang	es,	einen	für		Beamten	und	
Künstler	praktikablen	Freiraum	zu	erkämpfen,	in	dem	kreatives	
Arbeiten	möglich	wurde.	Während	der	Theaterproben	konnten	
die	Häftlinge	aus	ihrem	streng	reglementierten	„Gefangenen-
Kosmos“		allmählich	zu	Spontaneität	im	Theaterraum	gelangen.	
Auch	das	Anstaltspersonal	wurde	davon	‚angesteckt‘.	Besonders	
bemerkenswert	war	eine	„Veränderung	des	in	der	Haftanstalt	
vorherrschenden	Männlichkeitsbildes“(3). Die Kontaktpersonen, 
die	durch	das	Projekt	von	außen	in	die	Einrichtung	kamen,	
unterschieden	sich	von	dem	Männlichkeits-Verhalten	der	An-
staltswärter.	Man	entwickelte	Theater-Teamgeist,	wenn	bei	den	
Proben	Hilfe	gebraucht	wurde.	
Nach	dem	Grundsatz	„so	sicher	wie	nötig,	so	frei	wie	möglich“	
sollen	bei	weiterer	Zusammenarbeit	mit	Theaterpädagog*innen	
dieser	Freiheitswert	und	die	besonderen	sozialen	Erfahrungen	
an diesem Ort auch für nachfolgende Zielgruppen vermittelt 
werden.	

Beispiel	 2:	 Studierende	 des	 „Instituts	 angewandtes	Thea-
ter	Wien“	 (IfanT)	haben	 im	Rahmen	einer	Ausstellung	des	
Österreichischen	Theatermuseums	über	Stefan	Zweig		„ästhe-
tisch	forschend	zu	verschiedenen	Themen	der	Biografie	dieses	
Künstlers	szenische	Kommentare	entwickelt…“	 (4). Ein Mu-
seum, dessen Architektur auf Kunst-Ausstellung ausgerichtet 
ist,	erwies	sich	als	ein	institutioneller	Rahmen,	der	mit	seinen	
spezifischen	Möglichkeiten	und	Herausforderungen	die	Qua-
lität	der	theaterpädagogischen	Arbeit	bereichern	kann.
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Was	zunächst	nach	Überfrachtung	aussah	(manche	Räume	waren	
mit	Exponaten	gefüllt	und	muteten	an	wie	ein	Archiv)	oder	die	
Gefahr	der	Dopplung	bot	(manche	Räume	wirkten		bereits	wie	
Theaterräume),	veränderte	sich	während	der	theaterpädagogi-
schen	Arbeit.	Die	Teilnehmer*innen	der	Performance	erfuhren	
als	Rezipienten	der	Ausstellung	eine	Dimensionserweiterung	
der	Kunst-Räume.	Ob	die	Besucher	ihre	Personalausweise	ab-
gaben	und	selbst	Material	lieferten,	das	eine	Identitäten-Suche	
im	Kontext	der	Ausstellung	beförderte	-	ob	sie	Stefan	Zweigs	
Worte	auf	dem	Boden	„begingen“	und	damit	neue	Akzente	
mit	ihren	Füßen	setzten	–	oder	ob	die	Museumsvorschriften	
darüber,	was	nicht	anzufassen	sei,	dazu	führten,	dass	die	Stu-
dierenden	Gegenstände	(z.	B.	ein	Luftfeuchtigkeitsmessgerät)	
untersuchten,	 ohne	die	Vorschriften	 zu	brechen:	 die	Arbeit	
in	 diesen	 speziellen	und	hochästhetischen	Räumen	mit	 ih-
ren	besonderen		Regeln	führte	zum	Aufbau	einer	„ironischen	
Distanz	zu	den	Themen	der	Ausstellung“	und	einer	Kommen-
tarebene,	„die	durch	das	Recherchieren	an	Unterthemen	wie	
z. B. Sicherheit oder Widerstand	eine	Eigendynamik	bekam“	
(5).	Es	entstanden	durch	die	theaterpädagogische	Performance	
für	das	Publikum	und	die	Museumsbesucher	auf	diese	Weise	
die	Ausstellung	ergänzende	thematische	und	ästhetische	Ins-

Entdeckungen beim Marsch durch die Institutionen

IfanT Wien: Zweig-Performance im Theatermuseum

IfanT Wien: Zweig-Performance im Theatermuseum

, 4. Mitarbeiter*innen und Institutionen

pirationsquellen	sowie	durch	die	Körperlichkeit	ein	sinnlicher	
Erfahrungs-	und	Reflexionsraum.	Bei	der	Theaterarbeit	in	den	
Museumsräumen	waren	das	Vertrauen	der	Hausleitung	und	
des	Personals	des	Museums,	beziehungsweise	die	Gespräche	
mit	dem	Kurator	der	Ausstellung,	notwendig	und	hilfreich.

Beispiel	3:	Studierende	der	Theaterpädagogik	von	der	FH	Os-
nabrück	kommen	einmal	in	der	Woche	in	unterschiedlichen	
Teams in die Kinderklinik und auf die geriatrische Station 
des Bonifatiushospitals Lingen, um mit Mitteln der Thea-
terpädagogik	eine	Auszeit	von	Krankheit	und	Klinikalltag	zu	
ermöglichen (6).	Wichtig	dabei	ist	für	Rahel	Kurpat,	die	Koor-
dinatorin	des	Projekts,	die	Einbeziehung	des	Pflegepersonals	
durch Multiplikatorenveranstaltungen und enge Kooperation 
in	der	Vorbereitung.	Kritisch	musste		angemerkt	werden,	dass	
zunächst	die	räumlichen	Bedingungen	oft	nicht	optimal	war.	
Auch	 das	Verhalten	 des	Klinikpersonals	waren	 am	Anfang	
des	Projektes	 von	Misstrauen	und	Konkurrenz	 geprägt.	Bei	
Beginn	der	Arbeit	 in	der	geriatrischen	Abteilung	hatten	die	
Theaterpädagog*innen	oft	das	Gefühl,	Patienten	würden	einfach	
abgeschoben	und	wären	auch	den	Minimalanforderungen	an	
die	Theatergruppe	nicht	gewachsen.	Dies	hat	sich	aber	durch	
die	Fortbildungseinheiten	und	das	Kennenlernen	deutlich	ver-
bessert.	Inzwischen	integrieren		die	Pfleger*innen	auch	einige	
theaterpädagogische	Übungen	in	ihren	Alltag.	
Geblieben	ist	allerdings	die	Herausforderung,	sich	mit	wech-
selnden	Teampartner*innen	immer	jede	Woche	neu	auf	eine	
andere	Gruppe	einzustellen.	Durch	die	wechselnde	Belegung,	
den	 aktuellen	 	Gesundheitsstatus	und	 	die	Freiwilligkeit	 ist	
keine	Gruppenkontinuität	gegeben.	Die	Studierenden	müs-
sen	unterschiedlichste	Konzepte	parat	haben.		Jede	Woche	ist	
ein Neustart gefordert. Auch die Hochschule kann durch die 
Unterbrechungen	während	der	Semesterferien	keine	personelle	
Stabilität	bieten.	Die	Theaterklinik	finanziert	sich	durch	Ei-
genmittel der Kooperationspartner und durch Spenden. Die 
Studierenden	erhalten	eine	Aufwandsentschädigung	für	 ihre	
Arbeit,	sicherlich	ein	Garant	dafür,	dass	mit	relativ	geringen	
Geldmitteln	das	Projekt	seit	fünf	Jahren	laufen	kann.	Ein	sehr	
erfolgreiches	Projekt,	bei	dem	alle	Beteiligten	stark	profitieren.	
Ähnlich	wie	bei	dem	Museumstheaterprojekt	gilt	aber	auch	
hier,	dass	es	sich	zunächst	noch	um	ein	für	die	Institutionen	
kostengünstiges	Praktikumsangebot	handelt.	Dessen	Entwick-
lung	zu	einem	professionellen	theaterpädagogischen	Arbeitsfeld	
bleibt	noch	abzuwarten.



Zeitschrift für Theaterpädagogik / April 201620

Entdeckungen beim Marsch durch die Institutionen

Anmerkungen

(1) Duden 1996

(2) Die Studie „Theaterpädagogik an Stadt- und Staatstheatern in Deutschland“ wird Anfang 2016 unter www.theaterpolitik.de veröffentlicht. Vgl. 
dazu auch den Beitrag von Wolfgang Schneider in diesem Heft

(3) „Zukunftsmusik“, Forumtheaterprojekt in der JA Raßnitz und der JVA Herford unter der künstlerischen Leitung von Till Baumann. Weitere Infor-
mationen dazu auf: http://www.tillbaumann.de/?p=3025

(4) Flyer zu der Performance „Mein Leben – welches Leben?“ 2014 im Theatermuseum Wien. Weitere Informationen dazu auf http://theaterpaedagogik-
ausbildung.at/mein-leben-welches-leben/

(5) Zitat Claudia Bühlmann, Leiterin IfanT

(6) Weitere Informationen dazu unter: http://www.bonifatius-hospital-lingen.de/med-fachrichtungen/fachabteilungen/klinik-fuer-kinder-und-jugend-
medizin/kinderlachen-hilft-heilen/kinderlachen-hilft-heilen.html

Mitarbeiter*innen	und	Institutionen	–	Wünschenswert:

Produktionsteams	angelehnt	an	professionelle	Arbeitsstruk-
turen	 (Bühnen-	Kostümbildner,	Musiker,	Dramaturgen,	
Autoren, etc.). 
Unterstützung	durch	pädagogisches	Personal.	
Mehrere	zeitgleiche	theaterpädagogische	Projekte	innerhalb	
einer	Institution	bedürfen	der	inhaltlichen	und	organisa-
torischen	Absprache	(Gesamtplan).	
An	öffentlichen	Theatern	ist	jede	Sparte	durch	mindestens	
einen	TP	betreut.	
TP	 an	Theatern	 gehören	mit	Verträgen	NV-Bühne	 als	
Kunstvermittler	wie	Dramaturgen	 grundsätzlich	 zum	
künstlerischen Personal und Produktionsteam einer pro-
fessionellen Produktion. 
Tp.	Aufführungen	 sind	 selbstverständlicher	 Bestandteil	
der	Spielpläne.
Tp.	Projekte	können	als	Bildungsurlaub	eingereicht	werden.
Arbeitgeber	 schätzen	 ein	 Freizeit-Engagement	 ihrer	
Mitarbeiter*innen	 im	Bereich	Theater	 genau	 so	wie	 im	
Bereich Musik, Politik und Sport. 
Angebot	 und	 Förderung	 von	 tp.	 Workshops	 für	
Mitarbeiter*innen	von	Betrieben	und	Institutionen	vor	Ort.

Mitarbeiter*innen	und	Institutionen	–	Notwendig:		

In einer Produktion mit einer oder mehreren öf-
fentlichen	Aufführungen	mindestens	ein/e	weitere/r		
verantwortliche	Mitarbeiter*in	zusätzlich	zur	tp.	Lei-
tung	(z.B.	Assistenz,	weitere	TP,	Mitarbeiter*innen	
Öffentlichkeitsarbeit/Dramaturgie,	Pädagogik).	
Verankerung der künstlerischen Produktion in der 
Alltagsorganisation.
Kommunikation	 auf	 Augenhöhe	 zwischen	 allen	
Mitarbeiter*innen.

Mitarbeiter*innen und Institutionen
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„Das ist bestimmt ein total schöner Beruf!“ –       
Gedanken zum Image der Theaterpädagogik 

Antje Klahn

die	Forderung	im	Manifest:	„Theaterpädagog*innen	werden	als	
Kunstvermittler	und	produzierende	Künstler	wahrgenommen“	
weist	in	diese	Richtung.	
Die Verankerung von Theater als Unterrichtsfach in der Schule 
dagegen ist ein Indiz für die generell	gestiegene	Wertschätzung	
für	den	Beruf	des/der	Theaterpädagog*in.	Auch	die	Versuche	
der Kultur- und Bildungspolitik, nachhaltigere und kontinuier-
lichere Kulturvermittlungs-Programme zu installieren (z.B. das 
der	Kulturagenten),	sind	ein	Beleg	dafür.	Es	gibt	immer	mehr	
Fördermöglichkeiten,	deutlich	mehr	Theaterpädagog*nnen	an	
Theatern,	größere	theaterpädagogische	Abteilungen	sowie	eine	
höhere	Spezialisierung	innerhalb	dieser.	Es	entstehen	neue	Kin-
der-	und	Jugendtheater-Sparten,	und	die	rasante	Entwicklung	
von	Bürgerbühnen	zeugt	davon,	dass	das	Theater	stärker	in	die	
Gesellschaft	hineinwirkt	bzw.	mit	dieser	in	einen	künstlerischen	
Diskurs tritt. Da das allgemeine Image von Kultur und Theater in 
einem	direkten	Zusammenhang	mit	dem	der	Theaterpädagogik	
steht,	profitiert	diese	deutlich	von	dieser	Entwicklung.	Diese	Wir-
kung	ist	aber	auch	in	umgekehrter	Richtung	erkennbar:	Eigene	
theaterpraktische	Erfahrungen	führen	bei	den	Teilnehmer*innen	
(und	ihrem	persönlichen	Umfeld)	zu	einer	erhöhten	Wertschät-
zung für Theater und Kultur. 

Der Stellenwert der Theaterpädagogik   

am Theater

Bei	der	Frage	nach	dem	Stellenwert	und	der	Wertschätzung	der	
Theaterpädagogik	 am	Theater	müssen	 zwei	Blickrichtungen	
eingenommen	werden:	nach	innen	und	nach	außen.	Die	Frage	
nach	der	Wertschätzung	innerhalb	des	Theaters	war	Bestandteil	
einer	umfassenden	Umfrage	(Klahn,	2011).

Wie hoch schätzen Sie die Wertschätzung 

 Ihrer Kollegen für Ihre Arbeit ein   

 (1 = sehr hoch, 5 = sehr niedrig)?

An	welchen	Faktoren	lässt	sich	der	Stellenwert	bzw.	die	Wert-
schätzung	einer	Tätigkeit	aber	 	konkret	ablesen?	Bezogen	auf	
die	spezielle	Tätigkeit	als	Theaterpädagoge	am	Theater	 lassen	

In	 den	Diskussionen	 unter	Theaterpädagog*innen,	 im	Bun-
desverband	Theaterpädagogik	 e.V.	 (BuT)	 und	 in	 anderen	
Fachverbänden	ist	das	Image	der	Theaterpädagogik	und	damit	
ihre	Wahrnehmung	in	der	Öffentlichkeit	ein	wichtiges	Thema.	
In	 der	 Fachliteratur,	 im	wissenschaftlichen	Diskurs	 dagegen	
taucht	es	–	wenn	überhaupt	–	nur	am	Rande	auf.	Die	folgenden	
Überlegungen	zu	dieser	Problematik	speisen	sich	–	in	Erman-
gelung	 umfassender	 fachwissenschaftlicher	 	 Betrachtungen	
und	Befunde	–	vor	allem	aus	den	Ergebnissen	der	beiden	BuT-
Tagungen	 zu	den	Rahmenbedingungen	 theaterpädagogischer	
Arbeit	im	Jahr	2015,	aus	einer	Umfrage	der	Autorin	unter	den	
Theaterpädagog*innen	an	professionellen	deutschen	Bühnen,	
sowie	aus	persönlichen	Gedanken.

Wie sieht das aktuelle Image der    

Theaterpädagogik aus?

Als	junges	Berufsbild	befindet	sich	die	Theaterpädagogik	noch	auf	
dem	Weg	zu	einem	in	seiner	Grundbedeutung	gefestigten	Image.	
Momentan	scheint	es	eher	viele	verschiedene	theaterpädagogi-
sche	Images	zu	geben.	Diese	Heterogenität	der	Wahrnehmung	
mag	in	den	unterschiedlichen	theaterpädagogischen	Arbeitsfel-
dern,	den	unterschiedlichen	Biografien,	den	unterschiedlichen	
Persönlichkeiten	begründet	liegen.	Vielleicht	ist	ein	homogenes	
Image	der	Theaterpädagogik	gar	nicht	erreichbar,	vielleicht	nicht	
einmal	wünschenswert,	da	ihre	Stärke	zu	einem	großen	Teil	in	
ihrer	Vielfalt	begründet	liegt.
Theaterpädagog*innen	wissen,	was	sie	können	und	dass	es	har-
te,	verantwortungsvolle	Arbeit	ist,	was	sie	tun.	Sie	selbst	wissen	
auch,	was	das	Theaterspielen	im	Hinblick	auf	die	persönliche	
Entwicklung	des	Einzelnen	und	die	Entwicklung	von	Gruppen	
leisten	kann.	Von	außen	wird	diese	Arbeit	dagegen	oft	als	bloße	
Spielerei,	als	angenehmer	Zeitvertreib	wahrgenommen.	Erklären	
Theaterpädagog*innen	mit	der	ihnen	eigenen	Begeisterung,	was	
sie	eigentlich	machen	(denn	noch	immer	werden	sie	überdimen-
sional	häufig	danach	gefragt),	hören	sie	oft	als	Antwort:	„Das	ist	
bestimmt	ein	total	schöner	Beruf“.	Der	Einzelne	mag	sich	ein	
Profi-Image	in	seinem	Feld	erarbeitet	haben,	in	der	allgemeinen	
Wahrnehmung	scheint	die	hohe	Professionalität	ausgebildeter	
Theaterpädagog*innen	jedoch	noch	nicht	wirklich	angekommen	
zu	sein.	Selbst-Bild	und	Fremd-Bild	divergieren	–	so	scheint	es	
–	genauso,	wie	das	Image	des	einzelnen	Theaterpädagogen	und	
das	Image	der	Theaterpädagogik	an	sich.
Als	 „Bindestrich-Beruf“	 befindet	 sich	 die	Theater-Pädagogik	
zwischen	zwei	verschiedenen	Images	–	dem	der	Pädagogen	und	
dem	der	Künstler.	Ein	wahrnehmbarer	Trend	scheint	jedoch	ein	
Wandel	bzw.	eine	Verschiebung	von	einem	eher	pädagogisch	ge-
prägten	Image	hin	zu	einem	eher	künstlerischen	zu	sein	–	sowohl	
im	Selbstverständnis	der	Theaterpädagog*innen	als	auch	in	der	
Wahrnehmung	der	Auftrag-	und	Geldgeber.	Die	Drogeriemarkt-
kette	dm	zum	Beispiel	setzt	für	ihre	Projekte	im	Rahmen	von	
„Abenteuer	Kultur“	zunehmend	Theaterpädagog*innen	ein.	Auch	

, 5. Image und Öffentlichkeit
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sich genaue Aussagen treffen, indem man die Wünsche in den 
Blick	nimmt,	die	die	Befragten	für	ihre	Tätigkeit	haben	und	die	
Rückschlüsse	auf	den	Stellenwert	 ihrer	Arbeit	zulassen.	Diese	
waren	ebenfalls	Bestandteil	der	Umfrage.
Danach	steht	bei	vielen	an	erster	Stelle	der	Wunsch	nach	einer	
weiteren	Kollegin	oder	einem	Team	–	an	den	meisten	Häusern	
besteht	die	Theaterpädagogik	ja	nur	aus	einer,	an	einigen	sogar	
nur	aus	einer	halben	Stelle	(Delgehausen	2007,	S.	27).	Durch	
eine	Aufstockung	des	Personals	würde	auf	jeden	Fall	auch	der	
Status	der	Theaterpädagogik	 steigen.	Auch	der	Wunsch	nach	
mehr	Etat	für	die	eigene	Arbeit	(bzw.	überhaupt	nach	einem	Etat)	
lässt	darauf	schließen,	dass	die	theaterpädagogische	Arbeit	–	im	
Vergleich	zu	den	anderen	Produktionen	der	Theater	–	keinen	
sehr	hohen	Stellenwert	einnimmt.	Sie	hat	zudem	meist	keinen	
festen	Probenraum	und	entsprechend	auch	keine	Ausstattung.	
Gewünscht	werden	 auch	 eine	 angemessenere	Bezahlung	und	
größere	Anerkennung	 und	Unterstützung	 im	Haus	 sowohl	
durch	die	Theaterleitung	als	auch	durch	alle	Abteilungen.	Um	
vieles	muss	der	Theaterpädagoge	am	Theater	mehrfach	nachsu-
chen,	sich	um	vieles	selbst	kümmern,	wofür	es	eigentlich	feste	
Zuständigkeiten	an	einem	professionellen	Haus	gibt.	Auch	bei	
der	Belegung	der	Probenräume,	bei	der	Pressearbeit	oder	dem	
Marketing	stehen	die	Theaterpädagogen	mit	ihren	Projekten	oft	
an	letzter	Stelle.	Sicher	lässt	sich	das	–	wirtschaftlich	wie	organisa-
torisch	–	begründen.	Doch	es	zeugt	davon,	dass	das	Bewusstsein	
für	die	Wichtigkeit	dieser	Arbeit		insbesondere	in	Bezug	auf	das	
Audience	Development	(also	die	strategische	Entwicklung	neuen	
Publikums)	nach	wie	vor	gering	ist.
Das	zeigt	sich	auch	daran,	dass	von	vielen	Theaterpädagogen	ei-
ne	stärkere	Beteiligung	z.B.	an	Entscheidungsprozessen	oder	der	
Spielplangestaltung	und	eine	stärkere	konzeptionelle	Ausrichtung	
ihrer	Tätigkeit	gefordert	werden.	Zwar	scheint	der	gestiegene	
Stellenwert	der	Kulturvermittlung	zumindest	insofern	bewusst	
zu	sein,	dass	die	Theaterleitung	die	Aktivitäten	des	Hauses	im	
Kinder-,	 Jugend-	 oder	 Sozialbereich	 gern	 öffentlich	darstellt.	
Wenn	dann	 aber	 kein	Vertreter	 der	Theaterleitung	und	kein	
Kollege	aus	dem	Haus	zu	der	Premiere	des	Tanzprojektes	mit	Ju-
gendlichen	aus	sozial	schwierigsten	Verhältnissen	kommt,	für	die	
die	Theaterpädagogin	monatelang	unter	widrigsten	Umständen	
gearbeitet	und	gekämpft	hat,	ist	von	tatsächlicher	Wertschätzung	
für	die	geleistete	Arbeit	nicht	viel	zu	spüren…
Auch	nach	außen	hin	 scheint	der	Stellenwert	der	Theaterpä-
dagogik	nicht	besonders	hoch	zu	sein:	von	der	Presse	werden	
Kinder-	und	Jugendstücke	oder	Jugendclubinszenierungen	nur	
marginal	wahrgenommen.	Selbst	an	Schulen	 ist	nicht	 immer	
bekannt,	dass	es	am	Theater	einen	Theaterpädagogen	und	ent-
sprechende	Angebote	 für	 Schüler	 und	Schulklassen	 gibt;	 am	
ehesten	weiß	das	noch	die	Deutschlehrerin	am	Gymnasium,	die	
selbst	eine	Theater-AG	leitet.	Ausschlaggebend	für	eine	Steige-
rung	von	Stellenwert	und	Wertschätzung	der	Theaterpädagogik	
am	Theater	scheint	jedoch	in	erster	Linie	zu	sein,	„dass	Vermitt-
lung	strukturell	und	finanziell	in	der	Institution	fest	verankert	
ist.“	(Mandel,	S.	203).	Interessant	ist	in	diesem	Zusammenhang	
auch der Gedanke, die Höhe der öffentlichen Förderung der 
Theater	abhängig	zu	machen	von	der	Quantität	und	Qualität	
der	Angebote	im	Bereich	Kulturvermittlung	(ebd.).	Dies	würde	
den	(Stellen)Wert	der	Theaterpädagogik	vermutlich	sehr	schnell	
und	stark	anheben.

Wie wünschen wir uns das Image der Theater-

pädagogik und was müssen wir dafür tun?

Die	Ergebnisse	der	beiden	BuT-Tagungen	im	vergangenen	Jahr	
sowie	die	Auswertung	der	Umfrage	unter	Theaterpädagog*innen	
am	Theater	weisen	 auf	 das	 dringende	Bedürfnis	 nach	 einem	
positiveren	 Image	 der	Theaterpädagogik	 und	 einer	 höheren	
Wertschätzung	gegenüber	 ihren	Akteuren	hin.	Notwendig	 ist	
eine	Wahrnehmung	der	Theaterpädagogik	als	fundiert	inhaltli-
che	Tätigkeit,	die	mit	einem	scharf	gezeichneten	Berufsbild	und	
einem professionellen Image untersetzt ist. Zur Steigerung von 
Qualität	und	Quantität	dieses	öffentlichen	Ansehens	bedarf	es	
auch	einer	erhöhten	Präsenz	in	den	Medien	–	nicht	nur	hin-
sichtlich	einzelner	Produktionen	oder	Präsentationen,	sondern	
auch	mit	Blick	auf	das	Berufsbild	an	sich.
Unerlässlich	 sind	 zudem	die	 faire	 finanzielle	 Anerkennung	
theaterpädagogischer	 Leistung(en),	 die	Wertschätzung	 durch	
vorbereitendes	Mitdenken	der	Auftraggeber,	zum	Beispiel	hin-
sichtlich	der	Qualität	der	Räume	oder	der	Berücksichtigung	von	
Produktionen	in	der	Alltagsorganisation,	sowie	eine	faire	und	
transparente	Kommunikation	zwischen	allen	Beteiligten,	„von	
Profi	zu	Profi“.	Kontrovers	diskutiert	wurde	dagegen	die	These	
„Theaterpädagogische	Produktionen	haben	den	Status	eines	ei-
genständigen	Genres	in	der	Kunst.“
Darüber	hinaus	entwickelten	die	Tagungsteilnehmer*innen	unter	
der	Überschrift	„Wovon	wir	träumen“	eine	Vision,	die	aus	ihrer	
Sicht	das	Image	der	Theaterpädagogik	mittel-	und	langfristig	
prägen	sollte.	Danach	ist	theaterpädagogische	Qualität	zukünf-
tig	scharf	definiert	und	Theaterpädagogik	als	Beruf	bekannt	und	
anerkannt.	Die	Politik	ist	sich	bewusst,	dass	Theaterpädagogik	
unabdingbar	ist.	Alle	Theaterpädagog*innen	arbeiten	gemeinsam	
an ihrem positiven und professionellen Image in der Öffent-
lichkeit.	Theaterpädagogische	Projekte	sind	für	die	Teilnehmer	
bildungsurlaubsfähig,	Arbeitgeber	 schätzen	 ein	Freizeit-Enga-
gement	ihrer	Mitarbeiter	im	Bereich	Theater.	In	der	Schule	hat	
sich	Theater	als	ein	Pflichtfach	mit	demselben	Stellenwert	wie	
Sport,	Kunst	oder	Musik	etabliert,	und	es	ist	selbstverständlich	
möglich,	mit	einem	Theater-Leistungskurs	ins	Abitur	zu	gehen.	
Theaterpädagog*innen	entwickeln	und	verkörpern	ein	starkes	
Selbstbild	 nach	 dem	Motto:	 „Was Theaterpädagogen können, 
können nur Theaterpädagogen!“

Literatur: 
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schlussarbeit	theaterwerkstatt	heidelberg.	Weimar	2011

Mandel,	Birgit;	Kulturvermittlung	am	Theater	als	kreativer	Tauschhandel.	
Die	Schaubühne	Berlin.	Interview	von	Birgit	Mandel	mit	Uta	
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Zukunft.	Bielefeld	2005.	S.	198-204

„Das ist bestimmt ein total schöner Beruf!“ – Gedanken zum Image der Theaterpädagogik 



23Rahmenbedingungen theaterpädagogischer Arbeit

Image	und	Öffentlichkeit	–	Notwendig:		

Breite öffentliche Wahrnehmung des TP als eigen-
ständiger	und	fundierter	Beruf,	in	dem	künstlerische	
und	soziale	Methoden	(Kunst	der	TP)	untrennbar	
miteinander	 verbunden	 sind	und	dessen	Leistung	
einen	bestimmten	Wert	hat.	TP	werden	als	profes-
sionelle	Kunstvermittler*innen	und	produzierende	
Künstler*innen	wahrgenommen.	

Image und Öffentlichkeit

Image	und	Öffentlichkeit	–	Wünschenswert:		

Mehr	gesellschaftliche	Wertschätzung	und	öffentliche 
Wahrnehmung	für	tp.	Arbeit.	
Aufbau	und	Förderung	regionaler	Anlaufstellen	für	
TP	und	mögliche	Auftraggeber.
Imageflyer,	Imagefilm	und	Medienberichte	über	den	
Beruf des TP an sich.
Bezahlte	Öffentlichkeitsarbeit	sowohl	bundesweit	als	
auch	in	den	Regionen/Landesverbänden.
Gründung eines interaktiven  tp. Museums mit an-
geschlossenem Archiv .

„Das ist bestimmt ein total schöner Beruf!“ – Gedanken zum Image der Theaterpädagogik 
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Forum Theaterpädagogik, WILDWECHSEL Weimar 2015
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Theaterpädagogische Aus- und Weiterbildung –       
Status Quo und Weiterentwicklung 

Raimund Finke / Peter Ruffer
Man	kann	in	Deutschland	an	einer	Reihe	von	Universitäten	eine	
Theaterpädagogik-Ausbildung	absolvieren,	die	mit	dem	Bache-
lor	of	Arts	(B.A.)	oder	Master	of	Arts	(M.A.)	abschließt	-	nicht	
alle	 Studiengänge	 haben	 dabei	 unbedingt	 die	Begrifflichkeit	
„Theaterpädagogik“	im	Namen.	Daneben	unterhält	der	Bun-
desverband	Theaterpädagogik	 (BuT)	 seit	1999	ein	etabliertes	
Weiterbildungssystem.	An	vielen	Theaterpädagogischen	Zent-
ren,	an	Akademien	und	in	anderen	Bildungseinrichtungen	wird	
nach	den	Rahmenrichtlinien	des	Bundesverbandes	unterrichtet,	
die	im	Frühjahr	2015	überarbeitet	und	aktualisiert	wurden.	Die	
Teilnehmer*innen	an	den	Weiterbildungen	haben	in	der	Regel	
bereits	eine	erste	Berufsausbildung	hinter	sich	und	bringen	oft	
auch	schon	einiges	an	Berufspraxis	mit.	Sie	kommen	größtenteils	
entweder	aus	dem	künstlerischen	Bereich	(v.a.	Schauspieler)	oder	
aus	dem	pädagogischen	Sektor	(Sozialpädagogen,	Sozialarbeiter,	
Lehrer	etc.).	Diesem	System	des	BuT	sind	inzwischen	etwa	40	
Institutionen	aus	ganz	Deutschland	und	sogar	zwei	in	Österreich	
angeschlossen. An vielen dieser Einrichtungen kann man eine 
so	genannte	theaterpädagogische	Grundbildung	mit	mindestens	
600	Stunden	absolvieren.	Eine	vollständige	theaterpädagogische	
Weiterbildung	umfasst	aber	1.700	Stunden	und	schließt	mit	ei-
nem	geschützten	Titel	ab,	dem	des	„Theaterpädagogen	BuT“®	
bzw.	der	„Theaterpädagogin	BuT“®.	Diese	Titel	kann	man	in	
Deutschland	inzwischen	an	etwa	15	Bildungsinstituten	erlangen.

Auf	dem	theaterpädagogischen	„Markt“	werden	die	Abschlussbe-
zeichnungen	„Theaterpädagoge	BuT“®	bzw.	„Theaterpädagogin	
BuT“®	vielfach	als	gleichwertig	mit	einem	B.A.	in	Theaterpädago-
gik	betrachtet.	Dies	zeigt	sich	u.a.	daran,	dass	bei	Ausschreibungen	
für	feste	Stellen	häufig	entweder	die	eine	oder	die	andere	Quali-
fikation	vorausgesetzt	wird.	Eine	wirkliche	Äquivalenz	ist	jedoch	

Im	Kontext	 der	Rahmenbedingungen	 der	 theaterpädagogi-
schen	Praxis	ist	die	Ausbildung	von	Theaterpädagog*innen	ein	
wesentlicher	Faktor.	Selbst	beste	räumliche	und	finanzielle	Vo-
raussetzungen,	 hochmotivierte	Teilnehmer*innen	und	 großer	
institutioneller	Support	führen	nicht	zu	gelungenen	Projekten,	
wenn	es	bei	der	künstlerisch-pädagogischen	Anleitung	hapert.	
Eine	fundierte	Ausbildung	ermöglicht	Theaterpädagog*innen,	
Projekte	kompetent	zu	initiieren,	künstlerische	Ziele	zu	definie-
ren, geeignete methodische Reize und Impulse zu setzen und die 
Gruppenprozesse	unter	den	gegebenen	organisatorischen	Vor-
aussetzungen	adäquat	zu	begleiten.	Für	die	theaterpädagogische	
Ausbildung	bedeutet	 dies,	 dass	 sie	 umfassende	pädagogische	
wie	künstlerische	Qualifikationen	vermitteln	muss	–	praktisch	
wie	 theoretisch.	Diese	 taugen	 als	Basisqualifikationen	 für	die	
vielfältigen,	höchst	unterschiedlichen	Berufsfelder	der	Theater-
pädagogik,	müssen	jedoch	durch	spezifisches	Know-how	in	den	
jeweiligen	Arbeitsfeldern	ergänzt	werden.	Dies	gilt	umso	mehr,	
als	die	verschiedenen	Berufsfelder	durchweg	auch	unterschied-
liche	Rahmenbedingungen	bereithalten.	

Nicht	zuletzt	geht	es	in	der	theaterpädagogischen	Ausbildung	da-
rum,	ein	breites	Repertoire	an	praktischen	Methoden,	Übungen,	
Spielen zu erlernen, mit denen die Teilnehmer in spielerischer 
Weise	zu	eigenem	Theaterspielen	animiert	werden	–	Übungen	
zur Schulung der Wahrnehmung, zur Interaktion in der Grup-
pe,	zum	physischen	und	sprachlichen	Ausdruck	etc.	Zu	einer	
umfassenden	Theaterpädagogik-Ausbildung	 gehören	 zudem	
schauspielerische und Regiekompetenzen, didaktisch-metho-
disches	Know-how,	Grundkenntnisse	des	Marketings	und	der	
Bühnentechnik	und	vieles	mehr,	wie	die	folgende	Grafik	veran-
schaulicht,	die	im	November	2014	im	Rahmen	eines	Symposions	
an	der	Kunstakademie	Graz	entwickelt	wurde:	
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nicht	definiert.	Zudem	besteht	bisher	nur	wenig	Durchlässigkeit	
zwischen	den	universitären	Ausbildungen	und	dem	Weiterbil-
dungssystem	des	BuT,	dem	derzeit	 nur	wenige	Universitäten	
angeschlossen sind. 
Geprüft	wird,	ob	die	Möglichkeit	besteht,	den	Beruf	„Theaterpä-
dagoge“	bzw.	„Theaterpädagogin“	zukünftig	als	Ausbildungsberuf	
staatlich	anerkennen	zu	lassen.	Das	Ziel	wäre,	durch	eine	solche	
gesetzliche	Anerkennung	die	Akzeptanz	des	Berufes	bundesweit	
zu	verbessern	und	die	fachliche	Qualifikation	der	Kolleginnen	
und	Kollegen	auf	einer	gesetzlichen	Grundlage	abzusichern.		
Es	gibt	seit	einiger	Zeit	auch	Überlegungen,	für	Absolvent*innen	
mit	einer	theaterpädagogischen	Abschlussqualifikation	weitere	
Qualifizierungsangebote	im	Sinne	einer	besonderen	Spezialisierung	
zu	entwickeln,	etwa	in	Bereichen	wie	„interkulturelles	Theater“,	
„Theater	mit	Kindern“,	„Inklusion“	etc.	Dies	sollte	in	Koopera-

, 6. Ausbildung

tion	mit	den	vom	BuT	anerkannten	Weiterbildungsinstituten	
erfolgen	und	könnte	die	Praxistauglichkeit	der	theaterpädago-
gischen	Aus-	und	Weiterbildung	weiter	erhöhen.	
Auch	 für	 die	Theaterarbeit	 an	 Schulen,	 die	 meist	 von	
Theaterlehrer*innen,	 seltener	 von	Theaterpädagog*innen	 ge-
leistet	wird,	 ist	 eine	 umfassende	Ausbildung	notwendig.	Die	
Ausbildungsstandards	 in	 den	 verschiedenen	Bundesländern	
sind	jedoch	sehr	unterschiedlich.	Es	sollten	–	analog	zur	Ausbil-
dung	von	Theaterpädagogen*innen	–		auch	für	die	Ausbildung	
von	Theaterlehrern*innen	bundesweite	Rahmenrichtlinien	mit	
Mindestanforderungen	formuliert	werden,	die	als	Empfehlung	
an	die	zuständigen	Landesministerien	gegeben	werden.	Es	 ist	
zu	wünschen,	dass	 die	 –	 sehr	 viel	 umfassender	 ausgebildeten	
-	Theaterpädagog*innen	auch	als	Quereinsteiger	ohne	2.	Staats-
examen	zum	Theaterunterricht	zugelassen	werden.

aus: Rahmenrichtlinien zur Anerkennung von Bildungsgängen, BuT 2015
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Ausbildungskonzept des freien The-
aters „Tempus fugit“ aus Lörrach

Thorsten Blank
Wer	das	Jahrespraktikum	mit	integrierter	Gundlagenausbildung	
Theaterpädagogik	BuT	absolviert,	ist	Teil	des	Spielzeitteams	
mit	durchschnittlich	16	jungen	Erwachsenen.	Dieses	„Spielzeit-
team“	ist	in	allen	Bereichen	des	Theaterbetriebs	eingebunden:	
bei	der	Theaterorganisation,	als	Spieler*in	in	mehreren	The-
aterstücken	 sowie	 bei	 der	Entwicklung	und	Durchführung	
theaterpädagogischer	Schulprojekte.	
Die	Ausbildung	erfolgt	in	wöchentlich	stattfindenden	Kursen	
wie	Rhythmus-,	Atem-,	Stimm-	oder	 Improtraining	und	 in	
mehreren	Wochenendworkshops	zu	beispielsweise	Licht-	und	
Tontechnik,	Maskenbau,	Choreografie	u.a.		Simultan	erfolgt	die	
praktische	Anwendung	der	Ausbildungsinhalte	in	kulturellen	
Bildungsprojekten	und	mehreren	Theaterstücken	als	Spieler.	
Das	bedeutet	bei	Tempus	fugit:
-	Entwickeln	von	Projekten	im	Team	unter	Leitung	erfahrener	TP
-	Projektumsetzung	an	über	50	Schulen,	Kinder-	und	Jugend-
		einrichtungen	und	bei	weiteren	Kooperationspartnern
-	Mitarbeit	als	Spieler*in	in	etwa	drei	Theaterproduktionen
-	Übernahme	einer	Regieassistenz	und	der	Produktionsleitung
-	Mitarbeit	im	Projektmanagement
Die	Ausbildung	ist	die	Grundlage	für	das	spezifische	Arbeitsprin-
zip	„Jugend	schult	Jugend“,	wonach	jedes	der	etwa	70	Projekte	
nicht	nur	von	einer/m	erfahrenen	Theaterpädagog*in	entwickelt	
und	durchgeführt	wird,	sondern	immer	im	Team	mit	mindes-
tens	zwei	jungen	Erwachsenen,	deren	Ideen	unmittelbar	in	die	
Projektkonzeption	einfließen.	Tempus	fugit	kann	dadurch	Pro-
jekte	realisieren,	bei	denen	größere	Ensembles	notwendig	sind.	
In	der	Region	ist	das	Theater	daher	regelmäßig	mit	Teams	von	
10	bis	20	jungen	Erwachsenen	an	Schulen	unterwegs,	um	z.B.	
Forumtheaterprojekte	durchzuführen.	
Dieses	Gesamtkonzept	 ermöglicht	 ein	 permanentes	Entwi-
ckeln	innovativer	theaterpädagogischer	Projekte.	Dass	Tempus	
fugit	vor	Ort	präsent	ist	und	den	TN	in	den	Schulprojekten	
die	Möglichkeit	bietet,	in	einer	seiner	Jugendtheatergruppen	
mitzuwirken,	trägt	zur	Nachhaltigkeit	der	Theaterarbeit	bei,	
die	von	Schulen	und	Projektpartnern	sehr	geschätzt	wird.

Theaterpädagogische Aus- und Weiterbildung – Status Quo und Weiterentwicklung 

Tempus fugit Lörrach

Ausbildung	–	Notwendig:		

Anwendung	der	aktuellen	Rahmenrichtlinien	in	der	Aus-	
und	Weiterbildung.	BaföG Anerkennung für TN der 
BuT-Institute.
Selbstreflexion	und	praktische	Erfahrung	sind	Grundbe-
standteile	jeder	tp.	Aus-	und	Weiterbildung.
Verzahnung	 zwischen	Theorie	 und	Praxis	 innerhalb	 der	
Ausbildung.	Regelmäßiger	Austausch	und	Kooperation	
zwischen	Hochschulen	und	freien	Ausbildungsinstituten.
Ausbau	tp.	Forschung.

Ausbildung 

Ausbildung	–	Wünschenswert:		

Förderung	der	Qualitäts-	und	Bestandssicherung	der	an-
erkannten BuT-Institute. Aufnahme tp. Module in der 
Lehrerausbildung.	Förderung	und	Aufbau	von	Modulen	
der	Aus-	und	Weiterbildung	für	bestimmte	Themenfelder.
Vernetzung	und	gegenseitige	Ergänzung	der	Hochschulen	
mit	den	freien	Trägern	der	Aus-	und	Weiterbildung.
Öffnung	 von	Pädagogikseminaren	 an	Hochschulen	 für	
Teilnehmer	an	tp.	Aus-	und	Weiterbildungen	mit	der	Mög-
lichkeit	der	Vergabe	von	„Credit	Points“.	Gründung	und	
Förderung	forschender	theaterpädagogischer	Ensembles.
Zertifizierte	TP	unterrichten	das	Fach	Theater	in	Schulen.	
Möglichkeit	für	Quereinsteiger	ohne	2.	Staatsexamen	zu	
gleicher Bezahlung
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Theaterpädagogische	Angebote	sind	in	der	Regel	zielgruppenorientiert,	d.h.	sie	definieren,	für	welche	Art	von	Teilnehmer*innen	
dieses	Angebot	„geeignet“	ist	und	für	welche	nicht.	Fördermaßnahmen,	Festivalausschreibungen	etc.	beziehen	sich	auf	Zielgrup-
pen	bzw.	schließen	diese	aus.	Auch	die	Spielpläne	der	Kinder-	und	Jugendtheater	geben	Zielgruppen	vor.	Doch	was	bedeutet	
das	in	der	Praxis?	Gehen	mit	der	Definition	der	„Zielgruppe“	ausgesprochen	oder	unausgesprochen	inhaltliche	und	ästhetische	
Erwartungen	einher,	die	Prozess	und	Ergebnis	beeinflussen?	Im	Folgenden	dokumentieren	wir	zwei	Projekte,	die	den	Begriff	
der	„Zielgruppe“	auf	eigene	Weise	interpretieren	und	zugleich	in	Frage	stellen.	

„Proberaum Leben“ oder Man wird nur alt, wenn man seinen    
Träumen Lebewohl sagt

Sandra Anklam / Verena Meyer

, 7. Zielgruppen

Was ist Seniorentheater?

Unter	dem	Titel	„Reif	für	Bühne”	lobt	das	Kompetenzzentrum	
für	Kultur	und	Bildung	im	Alter,	kurz	kubia,	einen	Stückwett-
bewerb	für	Autor*innen	aus.	Zielgruppe	ist	das	Seniorentheater.	
Fragt	sich:	Was	versteht	man	eigentlich	unter	Senior*in?	Wer	ist	
die	Zielgruppe?	Die	Bezeichnung	stammt	vom	lat.	Senior	und	
ist	eine	Bezeichnung	für	ältere	Menschen,	sagt	der	Duden.	Ab	
wann	aber	ist	man	ein	älterer	Mensch?	„Am	häufigsten	werden	
in	Deutschland	50,	55	oder	60	Jahre	als	Altersgrenze	genannt.“	
Fünfzig?	Dann	gehören	wir	also	auch	schon	fast	zur	Zielgruppe?
Fachliteratur	muss	her:	„Die	demografische	Revolution	bewirkt:	
Wir sind auf dem Weg zur Sechs-Generationen-Gesellschaft, in 
der	sich	zu	den	Kindern,	Jugendlichen	und	Erwachsenen	drei	
ältere	Generationen	mit	expansiver	Tendenz	hinzugesellen“,	die	
Generationen	50-plus	(junge	Alte),	65-plus	(Senior*innen)	und	
80-plus	(Hochbetagte).	Das	ist	also	geklärt!?
Nächste	Frage:	Welche	Formen	und	Inhalte	sind	für	diese	Ziel-
gruppe	geeignet?	Eine	Komödie	über	die	auf	dem	Arbeitsmarkt	
Aussortierten,	 die	 dennoch	nicht	 zum	 alten	Eisen	 gehören?	
Eine	Revue	über	Ruheständler*innen,	die	 trotz	Rheuma	und	
Bluthochdruck	 als	Best-Ager	 die	Bühne	 rocken?	Ein	Drama	
über	 die	Hochbetagten,	 die	Erinnerungen	 an	 eine	 intensive	
Vergangenheit	 aufarbeiten?	Egal	welche	 Inhalte	 und	Formen	
man	überdenkt,	alle	erscheinen	klischeehaft.	Kein/e	Senior*in	
will	auf	Alter,	Krankheit,	Vergangenes	reduziert	werden.	Und	
doch	erscheint	das	Bild	der	immer	jungen	Rentner,	der	neuen	
Alten	ebenso	abgegriffen.
Lösung:	genau	dieses	Dilemma	zum	Inhalt	machen.	Die	Frage	
danach,	was	eigentlich	Thema	für	Seniorentheater	sein	könnte,	
zum	Thema	selbst	erheben.	Es	entsteht	also	ein	Stück	über	Per-
sonen	auf	der	Suche	nach	einem	Stück.	Ein	Theatertext	über	
Liebe	und	Frust,	Leid	und	Lust,	Träume	und	Enttäuschungen,	
Zukunftsvisionen und Vergangenheit, Krieg und Verletzung, 
Tod	und	...	Leben!	Das	Leben	selbst,	in	all	seinen	Facetten.	Ein	
Menschenleben,	welches	letztlich	immer	die	gleichen	Themen	
umkreist.	Egal,	ob	jung,	mittelalt	oder	hochbetagt.	Wir	alle	be-
finden	uns	gemeinsam	im	„Proberaum	Leben“.

Proberaum Leben

„Proberaum	Leben	–	Einige	Personen	suchen	ein	Stück...“	wird	
tatsächlich	Preisträger	des	Wettbewerbs.	 In	der	Laudatio	 sagt	
Stefan	Keim:	“Hier	geht	es	um	kollektive,	verallgemeinerbare	
Erfahrungen“	und	dass	es	doch	interessant	wäre,	nicht	nur	ei-
ne	Seniorentheatergruppe	mit	der	Uraufführung	zu	betrauen,	
sondern	 auch	 einen	 Jugendclub.“	Was	 für	 eine	 schöne	 Idee:	
Seniorentheater	nicht	nur	mit	und	für	Senior*innen?	Einfach	
eine	Inszenierung	über	das	Leben	von	und	für	Menschen!	Ein	
Theater	ohne	Zielgruppe.	Eine	wunderbare	Vision.

Basale Fragen des Lebens

Das	Stück	wird	also	zur	Uraufführung	ausgeschrieben	und	auch	
Sandra	Anklam	reicht	ein	Inszenierungskonzept	ein:	„Meine	Idee	
ist,	dass	der	Text	von	einer	intergenerationalen	Gruppe	er-	und	
bespielt	wird“,	schreibt	sie	darin.	Die	Grundannahme	sei,	dass	
viele	der	Themen,	die	im	Stück	verhandelt	werden,	auch	und	
gerade	für	Jugendliche	ebenso	relevant	sind	wie	für	ältere	Men-
schen.	Interessant	könne	hier	die	Spannung	zwischen	basalen	
Fragen	des	Lebens	aus	unterschiedlichen	Perspektiven	sein:	„Wo	
liegen	die	Gemeinsamkeiten?	Wo	die	Unterschiede?	Und	worin	
genau	bestehen	diese?	Die	Pole	zwischen	zwei	Ausgangspunk-
ten:	ein	ganzes	Leben	vor	mir,	fast	das	ganze	Leben	hinter	mir.	
Was machen diese verschiedenen Standpunkte mit Sehnsüchten, 
Träumen	und	Visionen?“	Der	Mehrwert	 innerhalb	 einer	 sol-
chen	Vorgehensweise	bestehe	zusätzlich	darin,	dass	Fragen	aus	
der	Perspektive	von	gelebtem	Leben	zusätzlich	Antworten	auf	
noch	zu	lebendes	Leben	geben	könnten.	Die	Jury	wählt	dieses	
Konzept	und	bestärkt	unsere	Annahme,	dass	die	Einschränkung	
eines Theaterstücks und seiner zu verhandelnden Themen nicht 
auf	eine	Zielgruppe	reduziert	werden	sollte.

Proberaum Theater

Die	Proben	zum	Stück	sind	in	vollem	Gange.	Ein	erstes	Pro-
benfoto	zeigt	fröhliche	Menschen.	Auf	den	ersten	Blick	ist	nicht	
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Meyer „Proberaum Leben“, D. Küster

auszumachen,	wer	hier	Junior,	wer	Senior	ist.	Die	„Alten“	tragen	
Kapuzenshirts	im	Jugendstyle,	die	„Jungen“	Kostüme	im	Ret-
rolook.	Die	Grenzen	verschwimmen.	Außen.	Und	innen?	Die	
Teilnehmer*innen	des	Projektes	äußern	sich	wie	folgt:

Ich bin offiziell der Gruppe der Senior*innen zuzuordnen – fühle mich 
aber jung (im Geiste!). Die Begegnung Jung-Alt spiegelt das Leben 
wider, ist erfrischend, interessanter...(weiblich, 62 Jahre)

Viele Stücke sind für alle Menschen gut und sollten von allen gesehen 
werden. (weiblich, 19 Jahre)

Ich blicke bei dieser „Zielgruppen“- Sache noch nicht so richtig durch. 
Wenn man doch seine ganze Leidenschaft in ein Projekt steckt, dann 
wird es doch mehrere Zielgruppen erreichen. Sollte man sein Projekt 
verändern, nur damit man eine Zielgruppe hat? - Hier kommen 
Menschen zusammen, die normalerweise nicht so intensiv mitein-
ander arbeiten würden. Wir lachen oft über die gleichen Dinge und 
ich schätze es sehr, die Chance zu haben, jeden einzelnen kennen zu 
lernen. (weiblich, 15 Jahre)

Ich denke, es ist Zeit für Projekte, die mehr auf ihren Selbstzweck 
hindeuten. Das hat einen viel größeren und nachhaltigeren Wert für 
jeden Einzelnen, der daran teilnimmt und kann Zuschauer einfacher 
bewegen und einladen, Ähnliches zu tun... Wer kein Theater für die 
Theaterpolizei macht, hat mehr Raum für eigenes Erleben, Auspro-
bieren, Entdecken und kreatives Mitarbeiten. Dabei ist es sinnvoll, 
sich von alten Erwartungen und Regeln („nur so darf es sein und nicht 
anders“) zu verabschieden. (männlich, 24 Jahre)

Wovon wir träumen

Wir	 träumen	 von	 einer	Kunst,	 die	 nicht	 ausschließlich	 auf	
„Trendthemen“	reagiert,	sondern	aus	sich	selbst	heraus	agiert.	
Wir	träumen	von	einer	Theateranthropogogik,	die	mit	Menschen	
für	Menschen	arbeitet	und	sich	selbst	und	ihre	Teilnehmer*innen	
und	Zuschauer*innen	nicht	in	„Zielgruppen-Schubladen“	steckt.
Die	Idee,	dass	bestimmte	Zielgruppen	auch	spezielle	(Theater-)
Räume	brauchen,	um	sich	in	einem	geschützten	Rahmen	mit	den	
eigenen Themen und Besonderheiten auseinandersetzen zu kön-
nen,	ist	nachvollziehbar.	Zielgruppenspezifische	Besonderheiten	
und	Bedürfnisse	wie	Entwicklungsmöglichkeiten,	Benachteiligung	
und	Lebenslagen	können	in	homogenen	Gruppen	manchmal	
leichter	besprochen	und	auch	bespielt	werden.	Wenn	dies	jedoch	
auch	und	gerade	im	Theater	zu	einer	extremen	Segmentierung	
von	Angeboten	und	Projekten	führt,	besteht	die	Gefahr	einer	
umgekehrten	Stigmatisierung:	die	Alten,	Kranken,	Gehörlosen,	
Frauen,	Strafgefangenen,	Migrant*innen,	Gewaltbereiten,	kör-
perlich	Beeinträchtigten,	psychisch	Kranken,	Jugendlichen	und	
Senior*innen	spielen	und	bleiben	unter	sich,	zeigen	sich	-	wenn	
sie	Glück	haben	-		zwar	einem	heterogenen	Publikum,	bleiben	
aber	möglicherweise	mit	ihren	Kompetenzen	genau	deshalb	un-
ter	ihren	Möglichkeiten,	weil	sie	eben	nicht	selbstverständlich	
in	einem	Projekt	für	Menschen	spielen.	
Natürlich	benötigen	Menschen,	die	durch	bestimmte	Lebens-	oder	
gesellschaftliche	Umstände	 in	 schwierige	 Situationen	 geraten	
sind,	 besondere	 Förderung	und	Unterstützung.	 Jedoch	darf	
dies	nicht	unreflektiert	dazu	führen,	dass	auch	im	Kunst-	und	
Kulturbetrieb	eine	Ghettoisierung	fortgeführt	wird,	die	für	viele	
sogenannte	Zielgruppen	schon	Realität	ist.	Kunst	sollte	Grenzen	
durchlässig	machen	und	nicht	festschreiben.	Theaterpädagogik	

erst	recht!	Dabei	sollte	letztere	als	selbstständige,	freie	Kunstform	
agieren,	die	utopische	Ideen	entwickelt	und	nicht	Erwartungen,	
Bedürfnisse	und	Trends	bedient.
In	 einer	 idealen	Welt	werden	Theaterprojekte	 für	Menschen	
gefördert,	spielen	Menschen	miteinander	Theater,	weil	sie	dazu	
Lust	haben	und	Theaterpädagog*innen	sind	so	gut	ausgebildet,	
dass sie ihre Teilnehmenden individuell fördern und fordern 
und	die	Heterogenität	und	individuellen	Bedürfnisse	und	Po-
tentiale	steuern	und	begleiten	können.	Dies	sollte	sich	auch	in	
der	Förderlandschaft	niederschlagen!	In	einer	idealen	Welt	setzt	
die	Theaterpädagogik	Denkansätze	und	Trends,	antizipiert	und	
gestaltet	über	ihre	Projekte	Gesellschaft.

Anmerkungen

(1) http://www.theatergold.de/ueber-uns/reif-fuer-die-buehne/info.html; 
die Autorinnen nutzen die weibliche Form, alle Herren fühlen sich bitte 
gleichermaßen angesprochen.

http://www.die-senioren.de/Ziele/Senioren/senioren.html

(2) Opaschowski, Reinhardt: Altersträume, Illusion und Wirklichkeit, Pri-
mus Verlag , Darmstadt 2007

(3) Los, los! Auf, auf! - Eine Laudatio auf das Stück „Proberaum Leben“ von 
Verena Meyer, zu finden unter: http://www.theatergold.de/fileadmin/bildma-
terial/Auschreibungen_etc/Laudatio_Proberaum_Leben_Stefan_Keim.pdf

(4) Zitiert aus dem im Dezember 2014 beim Institut für Bildung und 
Kultur eingereichten Inszenierungskonzept für „Proberaum Leben“ von 
Sandra Anklam.
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„ Liebe inklusiv“ -  Erfahrungsbericht zum Theaterprojekt mit Förderzentrum 
und Gymnasium 

Friederike Jentsch 

, 7. Zielgruppen

Im	Rahmen	des	Projekts	„	Liebe	inklusiv“	stellte	sich	die	Frage:	
Wie	gestaltet	sich	inklusive	Theaterarbeit	zwischen	Förderzent-
rum	und	Gymnasium	in	der	Praxis?	Ausgehend	vom	Index	für	
Inklusion sollten Theatergruppen von Anfang  an so strukturiert 
werden,	dass	jeder	Schüler	gleichberechtigt	an	den	Theaterpro-
zessen	teilhaben	und	sie	mit	entwickeln	kann;	unabhängig	von	
seiner	Beeinträchtigung,	seiner	ethnischen	oder	sozialen	Herkunft,	
seinem	Geschlecht	oder	seinem	Alter	(vgl.	Boban/	Hinz	2014).  

Projektidee

Im Rahmen der TUSCH-Partnerschaft mit dem Improvi-
sationstheater	 „Die	Gorillas“	 entwickelte	 sich	 die	 Idee	 eines	
gemeinsamen	Theaterprojekts.	Die	Partnerschulen	sind	die	Schule	
am	Bienwaldring/Sonderpädagogisches	Förderzentrum	mit	dem	
Förderschwerpunkt	Geistige	Entwicklung	und	das	Leonardo-da-
Vinci-Gymnasium	in	Berlin-Neukölln.	Das	Ensemble	besteht	aus	
39	Jugendlichen	im	Alter	von	13-18	Jahren	mit	unterschiedlichen	
Beeinträchtigungen		und	Herkunftskulturen.	Aus	der	Perspektive	
der	Schüler*innen	behandelt	das	Stück	das	selbstgewählte	Thema	
„Liebe“	in	Bewegung,	Tanz	und	Improvisation.	
Die	Dauer	des	Projekts	beträgt	sechs	Monate.	Es	finden	alle	zwei	
Wochen	Spiel-Treffen	statt	zu	einem	inhaltlichen	Schwerpunkt,	
beispielsweise	 die	Erarbeitung	 und	 theatralische	Umsetzung	
von	Texten	zum	Thema	Liebe.		Das	Projekt	schließt	mit	einer	
prozessorientierten	Präsentation	beim	TUSCH-Festival	 2016	
ab.	Im	Anschluss	sind	weitere	Aufführungen	an	verschiedenen	
Schul- und Theaterorten geplant. 

Schulkultur 

Inklusive	Theaterarbeit	entsteht	in	einer	partizipativen	Schul-
kultur, die ein offenes  und gemeinschaftliches Klima  unter 
Schüler*innen,	Lehrer*innen	und	Eltern	schafft.	Dies	erfordert	
offene	und		flexible	Schulleitungen,	die	inklusive	Theaterpro-
zesse	 in	 ihren	Kollegien	wahrnehmen	und	wertschätzen	und	
darüber	hinaus	inhaltlich	sowie	finanziell	unterstützen.	Inklu-
sives	Theater	beginnt	nicht	einfach	auf	der	Bühne,	sondern	in	
der Einstellung derer, die inklusive Lernarrangements aus ihrer 
inneren	Überzeugung	heraus	entwickeln.	
Bei	der	Durchführung	von	inklusiven	Theaterprojekten	sollten	
die	Kollegien	 beider	 Schulen	 sowie	Eltern	der	mitwirkenden	
Schüler*innen	aktiv	miteinbezogen	werden,	u.	a.	bei	der	Pla-
nung	und	Vorbereitung	von	Auftritten.	Diese	Teilhabe	schafft	
Transparenz und steigert das Vertrauen in ein noch zum Teil 
ungewohntes	Lernsetting.	Darüber	hinaus	können	offene	und	
informative	Gesprächsrunden	in	Klassen		z.B.	zum	Thema	„Was	
ist	Behinderung?“	angeboten	werden,	um	für	dieses	Thema	zu	
sensibilisieren	und	womöglich	Berührungsängste	abzubauen.	

Öffnung von Schulen und Theaterinstitutionen 

Ein	wichtiger	 Ansatz	 in	 der	 Implementierung	 der	 inklusi-
ven	Theaterarbeit	 ist	 die	 schulische	Öffnung	 nach	 außen,			
d.	h.	die	Kooperation	mit	Externen	aus	Kunst	und	Kultur,	z.B.	
Theaterpädagog*innen,	Filmemacher*innen,	DJs.	Durch	diese	
Zusammenarbeit	entwickeln	sich	gemeinsam	neue	Arbeitsweisen	
und	Sichtweisen,	die	die	schulische	Theaterarbeit	 innovieren,	
reflektieren	und	weiterentwickeln.	
Aber	auch	innerhalb	der	Theaterszene	setzt	ein	Umdenken	ein.	
Das	Berlin-TUSCH	Projekt	setzt	seit	einigen	Jahren	verstärkt	auf	
die	inklusive	Theaterarbeit.	Dies	zeigt	sich	u.a.	bei	der	gezielten	
Auswahl	von	Sonderpädagogischen	Förderzentren,	den	zuneh-
menden	Inklusionsprojekten	von	Regelschulen	und	Förderzentren	
sowie	beim	Workshop-Angebot	für	die	teilnehmenden	Schulen.	
Auch	bei	den	staatlichen	und	freien	Theatern	ist	ein	inklusiver	
Wandel	spürbar,	sich	neuen	und	ungewohnten	Theaterforma-
ten	zu	öffnen.	Das	Improvisationstheater	„Die	Gorillas“	hat	sich	
zum Beispiel erstmalig gezielt für eine TUSCH-Partnerschaft 
mit	einem	Sonderpädagogischen	Förderzentrum	entschieden.
Auch Theatereinrichtungen zeigen sich interessiert und enga-
giert	gegenüber	inklusiven	Konzepten,	indem	sie	beispielsweise	
ihre	Räumlichkeiten	für	Filmaufnahmen	zur		Verfügung	stellen.				

Lernarrangements 

Um	inklusive	Schülergruppen	adäquat	theaterpädagogisch	be-
gleiten	zu	können,	bedarf	es	der	Bildung	von	interdisziplinären	
Spielleiterteams.	Hierfür	bietet	sich	das	Team-Teaching	an,	eine	
kooperative	Lehrmethode.	Die	Mehrperspektivität,	die	Methoden-
vielfalt und die unterschiedlichen Anregungen  ermöglichen eine 
verstärkte	individualisierende	und	differenzierende	Arbeitsweise.
Der	einzelne	Spielleiter	wird	durch	die	Zusammenarbeit	entlas-
tet,	aber	auch	vermehrt	in	seinen	didaktischen	Gewohnheiten	
und	Verhaltensweisen	kollegial	reflektiert	(vgl.	Reich	2015).
Das	Team	besteht	aus	einer	Theaterpädagogin	der	„Gorillas“,	zwei	
DS-Lehrer*innen	mit	sonderpädagogischer	Fachrichtung,	einer	
Pädagogischen	Unterrichtshilfe	(PU)	mit	sonderpädagogischer	
Fachrichtung,	einer	Gymnasiallehrerin	mit	Schwerpunkt	Ethik,	
einem Religionslehrer und einem Filmemacher. 
Die personelle Zusammensetzung zeigt, dass solche Teams nicht 
zwingend	aus	Theaterexperten	bestehen	müssen.			
Auf	der	Grundlage	des	Prinzips	„Schüler	und	Lehrer	sind	Exper-
ten“	entwickeln	sie	gemeinsam	Ideen	und	Möglichkeiten	zum	
Thema	„Liebe“	und	setzen	diese	in	Bewegung,	Improvisation	
und	Tanz	um.	Dabei	geht	es	um	einen	weit	gefassten	Begriff	von	
Liebe,		z.B.	um	„Liebe	in	der	Familie“,	„partnerschaftliche	Lie-
be“	und	„Liebe	zur	Religion“.	Das	Thema	wirft	immer	wieder	
elementare	Fragen	auf,	beispielsweise		„Wann	ist	man	eigentlich	
verliebt?“	und		„Was	heißt	überhaupt	Liebe?“.	
Die	 inklusive	Theaterarbeit	 im	Projekt	 geht	bei	der	Auswahl	
ihrer	Theaterformen	sowohl	vom	Einzelnen	als	auch	von	der	
gesamten Gruppe aus. 



Zeitschrift für Theaterpädagogik / April 201630

„ Liebe inklusiv“ -  Erfahrungsbericht zum Theaterprojekt mit Förderzentrum und Gymnasium 

Jentsch, „Liebe inklusiv“

Dabei	gibt	es	keine		Theaterform,	die	stringent	im	Gestaltungspro-
zess	verfolgt	wird,	sondern	variable	Mischformen,	beispielsweise	
Elemente	aus	dem	Biografischen	Theater,	dem	Ortsspezifischen	
Theater,	dem	Tanz-	und	Bewegungstheater	und	dem	Improvi-
sationstheater.	Tragende	Elemente	 in	 der	 Inszenierungsarbeit	
des	Projekts	 sind	die	Einspielung	von	selbstgedrehten	Video-
sequenzen	aus	der	Volksbühne	sowie	chorisches	Sprechen	von	
selbst	geschriebenen	Texten.
Zeit	ist	ein	wichtiger	Faktor	bei	der	Organisation	und	Durch-
führung	von	 inklusiven	Theaterprojekten.	Schüler*innen,	die	
erstmalig	im	inklusiven	Kontext	agieren,	brauchen	in	der	An-
fangsphase	Zeit.	Sie	benötigen	Kontinuität,	um	gemeinsam	in	
Kontakt zu kommen, sich aufeinander einzulassen und zusammen 
Spaß	am	Theaterspiel	zu	entwickeln.	Eine	Offenheit	füreinan-
der entsteht zum einem durch eine positive Grundstimmung 
des	Einzelnen	 bzw.	 der	Gruppe	 gegenüber	 dem	Projekt	 und	
zum	anderen	durch	eine	Spielatmosphäre	ohne	Druck,	die	auf	
freiwillige,	interessengeleitete	und	kooperative	Angebote	setzt.		

Herausforderungen 

Die		Terminabsprachen	zwischen	beiden	Schulformen	mit	un-
terschiedlichen Schulstrukturen erfordern ein hohes Maß an 
Flexibilität	und	die	Bereitschaft,	Kompromisse	einzugehen.	
Bei der Bildung von inklusiven Theatergruppen ist eine Grup-
penstärke	 von	 ca.	 25	TN	 	 angemessen,	 die	 ein	 individuelles	
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Arbeiten	gewährleistet.	Gruppenstärken	darüber	hinaus	bergen	
die	Gefahr,	dass	sich	Schüler*innen	-	insbesondere	mit	Beein-
trächtigung	-	zurückziehen	oder	sich	verstärkt	anpassen.	
Im	Rahmen	der	Öffentlichkeitsarbeit	von	inklusiven	Projekten	
ist	besonders	eine	offene	und	empathische	Elternarbeit	gefragt,	
bei	Themen	wie	 z.B.	Film-	und	Fotoerlaubnis	 außerhalb	der	
Schule.	Das	Verlassen	des	geschützten	Schulraums,	besonders	
bei	Schüler*innen	mit	Beeinträchtigung,	ist	für	einige	Eltern	mit	
einer	gewissen	Sorge	behaftet,	die	ernst	genommen	werden	muss.

Ausblick

Im	Rahmen	des	Projekts	entwickelten	die	TN	eine	Offenheit	
füreinander,	eine	wachsende	Spielfreude	miteinander	sowie	eine	
gemeinsame	Präsenz	auf	der	Bühne.		
Wir	hoffen,	dass	aus	unserem		Theaterprojekt	eine	Nachhaltig-
keit	erwächst,	das	inklusive	Denken	an	unseren	Schulen	weiter	
zu	entwickeln.	
Inklusive	Theaterarbeit	an	Schulen	braucht	langfristig		regional	
und	bundesweit	ein	partizipatives	Netzwerk	von	Theaterinsti-
tutionen,	 aktiven	Schulen,	Verbänden	und	Universitäten.	 Im	
Rahmen von  schulischen Tagungen, Veranstaltungen und Ge-
sprächsrunden	sollten	gemeinsame	Standards,	Erfahrungen	im	
Praxisfeld	und	die	Begleitung	im	forschenden	Lernen	zu	zent-
ralen	Themen	werden.	
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Zielgruppen

, 7. Zielgruppen

Zielgruppen	–	Notwendig:		

TP	 stärkt	 gesellschaftliche	Teilhabe	 verschiedener	Ziel-
gruppen. 
Menschen	mit	eingeschränkter	Teilhabe	sollen	Ausdrucks-
möglichkeiten erhalten und Kommunikation ermöglicht 
werden.
Angebotsstruktur	 kultureller	Bildung	 und	Tp.	 für	Kin-
der	ausbauen	und	fördern	(vgl.	das	zur	Zeit	entstehende	
Positionspapier	der	Ständigen	Konferenz	„Kinder	spielen	
Theater“,	Herbst	2016).
Angebote	für	Jugendliche	aller	sozialen	Milieus	und	Schul-
formen fördern.
Ausbau	und	Förderung	von	Seniorentheater	sowie	genera-
tionsübergreifenden	Projekten	und	Angeboten.
Zusammenarbeit	 von	TP	und	Unternehmen	verstärken,	
Verankerung	von	TP	in	der	beruflichen	Aus-	und	Weiter-
bildung	(Bsp.	„Abenteuer	Kultur“).	
Inklusion	durch	tp.	Projekte	erproben	und	fördern.
Förderung	und	Ausbau	tp.	Angebote	zur	Sprachvermittlung.

Zielgruppen	–	Wünschenswert:		

Theater	wird	schulisches	Pflichtfach	in	allen	Bundesländern	
in	allen	Stufen	(wie	Sport	oder	Musik).
Theaterleistungskurse	mit	der	Möglichkeit	der	Abiturprüfung	
in	allen	Bundesländern.	Gruppen-	und	Projekt-Zensuren	
anwenden.
Stärkung	der	Schulen	mit	Theaterprofil.	
Fachübergreifende	Kooperation	„Kulturelle	Praxis“.
Projektorientiertes	Arbeiten	mit	der	Einbeziehung	von	TP	
in	 anderen	 Fächern.	Zertifizierte	Theaterpädagogen	 als	
Lehrende	der	Theaterfächer.	
Wahl-	und	Wahlpflichtkurse	sowie	AGs	insbesondere	im	
Ganztagsbetrieb	fördern	und	ausbauen.
Pädagogische	und	kulturelle	Einrichtungen	verankern	tp.	
Inhalte in ihren Konzepten. 
Studierende	bestimmter	Fachrichtungen	(z.B.	Pädagogik,	
Sozialpädagogik,	Theologie,	Medizin)	erhalten	im	Rahmen	
ihres	Studiums	sowohl	berufsspezifische	Theatererfahrun-
gen	(Bsp.	Medizin)	wie	auch	Zugang	zu	tp.	Angeboten	der	
kulturellen	Bildung	(Studierendenbühnen).	
Spielclubs	für	Kinder	an	öffentlichen	Theatern	etablieren.
Öffentliche Theater als Begegnungsort verschiedener Be-
völkerungsgruppen	etablieren.

Meyer „Proberaum Leben“, D. Küster
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Theaterpädagogik braucht Kulturpolitik.       
Überlegungen zu einer Reform der darstellenden Künste

von Wolfgang Schneider

Schwerpunktverschiebungen	verbunden	ist.	Nach	außen	könne	
die	Theaterpädagogik	als	„Aushängeschild	für	den	Stellenwert	
des	Theaters	in	der	Gesellschaft“	gesehen	werden.	Nach	innen	
wiederum	müsse	sich	die	theaterpädagogische	Arbeit	gegenüber	
künstlerischen	Produktionsprozessen	nach	wie	vor	stark	behaup-
ten,	teilweise	sogar	unterordnen.

Die	Notwendigkeit	theaterpädagogischer	Arbeit	wird	nicht	be-
stritten,	allerdings	dürfe	man	selbst	nicht	zu	hohe	Anforderungen	
und	Erwartungen	an	die	Theaterleitung	bezüglich	der	Akzeptanz	
und	Förderung	des	Bereichs	innerhalb	des	Hauses	stellen.	The-
aterpädagogik	werde	weiterhin	zu	Werbe-	und	Förderzwecken	
missbraucht	und	diene	als	Legitimationsgrundlage	gegenüber	
politischen	Entscheidungsträgern.

Auch	 auf	 inhaltlicher	Ebene	 ist	 größtenteils	 eine	Variierung	
der	Werte	und	Schwerpunkte	innerhalb	der	Theaterpädagogik	
festzustellen:	Einige	Häuser	merkten	an,	dass	der	künstlerische	
Stellenwert	mittlerweile	deutlich	höher	als	der	kulturpädagogische	
sei	und	eine	Verschiebung	von	„weniger	Pädagogik	und	mehr	
Theater“	stattfinde.	Vor	allem	werde	in	diesem	Zusammenhang	
auch die Relevanz der partizipatorischen und vermittelnden Ar-
beit	immer	mehr	wahrgenommen	und	innerhalb	der	Abteilungen	
stärker	kommuniziert.
Nur	ein	kleiner	Teil	der	Befragten	sieht	das	skeptisch	und	bedauert,	
dass	Theaterpädagogik	nach	wie	vor	eher	zu	Vermittlungszwecken	
und	weniger	mit	eigener	künstlerischer	Qualität	verstanden	wird.

Eine	Untersuchung	im	Rahmen	der	Übung	„www.theaterpolitik.
de“	im	Wintersemester	2014/2015	am	Institut	für	Kulturpolitik	
der	Universität	Hildesheim	macht	deutlich:	Theaterpädagogik	
hat	sich	etabliert!	Kulturpolitisch	ist	das	Arbeitsfeld	allerdings	
nach	wie	vor	nicht	angemessen	in	der	Theaterlandschaft	vertre-
ten.	Von	142	Stadt-	und	Staatstheatern,	ja,	wir	haben	nur	den	
klassischen	Teil	der	Theaterlandschaft	untersucht;	denn	das	stu-
dentische	Forschungsprojekt	soll	zunächst	nur	als	Vorstudie	dienen	
für	eine	spätere	umfassende	Erhebung,	also	von	142	Stadt-	und	
Staatstheatern	haben	37	Theaterpädagogen	auf	die	Fragebögen	
geantwortet,	eine	Rücklaufquote	von	über	25	%,	ein	Wert,	der	
durchaus	in	der	Empirie	für	statistische	Aussagen	genutzt	wird.

Theaterpädagogik in Deutschland ist weiblich

Die	Erkenntnisse	der	studentischen	Studie	sind	die	folgenden:

1.)		Es	gibt	nicht	den	Theaterpädagogen	(20	%	Männer,	
80	%	Frauen).	Theaterpädagogik	 in	Deutschland	 ist	
weiblich!

2.)	Die	Theaterpädagoginnen	sind	zu	75	%	nicht	im	Stel-
lenplan	verankert	(25	%	mit	Stellen	zu	100	und	50	%)!

3.)	 	75	%	der	Stadt-	und	Staatstheater	setzen	mit	mindestens	
einer	Stelle	pro	Spielzeit	auch	auf	theaterpädagogisches	
Engagement	 im	Rahmen	 eines	 Freiwilligen	 Sozialen	
Jahres	Kultur!

4.)	Die	Theaterpädagoginnen	 haben	nur	 zu	 20	%	 eine	
theaterpädagogische	Ausbildung.	 35	%	 arbeiten	mit	
abgeschlossenem	kultur-	oder	theaterwissenschaftlichem	
Studium!

5.)	Die	Arbeitsfelder	der	Theaterpädagogik	sind	vielfältig,	
30	%	der	Theaterpädagoginnen	sind	schwerpunktmäßig	
als	Multiplikatoren	tätig,	d.	h.	im	Kontakt	mit	Lehrern	
an	Schulen,	25	%	beschäftigen	sich	mit	der	Vor-	und	
Nachbereitung	 von	 Inszenierungen,	 gleich	 viele	mit	
der	Theaterarbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen;	nur	
10	%	geben	an,	an	den	künstlerischen	Produktionen	
beteiligt	zu	sein!	(1)

Die	Mehrheit	der	befragten	Theater	(ca.	2/3)	konstatiert,	dass	
der	 Stellenwert	 der	Theaterpädagogik	 an	 ihrem	Haus	 in	den	
letzten zehn Jahren stark zugenommen hat. Ihnen zufolge len-
ken	die	kulturpolitischen	Debatten	um	Kulturelle	Bildung	ein	
Augenmerk	speziell	auf	diese	Abteilung	und	es	wird	stärker	über	
den	Bereich	nachgedacht.	Die	Theaterpädagogik	rückt	dadurch	
extern	wie	 intern	 in	den	Fokus	und	 gewinnt	 an	Bedeutung.	
Besonders	die	immer	stärkere	Nachfrage	von	theaterpädagogi-
schen	Angeboten	für	Schulen	positioniert	die	Theaterpädagogik	
deutlich	und	Bestrebungen,	den	Bereich	langfristig	auszubauen,	
schließen daran an. Auffallend ist auch, dass die Stelle der Thea-
terpädagogik	innerhalb	eines	Hauses	stark	personenabhängig	und	
häufig	mit	einem	Wechsel	der	Intendanz	und	entsprechenden	 Mehr Drama, Baby 2015: „Burgschauspieler Landstuhl“
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Plädoyer für strukturelle Veränderungen   

in der Theaterlandschaft

Zu	bedenken	bleibt,	wie	der	Stellenwert	der	Theaterpädagogik	
überhaupt	gemessen	wird.	Zu	häufig	gehe	es	noch	um	Quan-
tität,	sprich	wie	viele	Schulen	die	Aufführungen	besuchen	und	
nicht	um	die	Qualität	der	Arbeit,	das	heißt	der	Wertschätzung	
von Begleitung, Workshops und der umfangreichen anderen 
theaterpädagogischen	Angebote.

Wenn	auch	eine	allgemeingültige	Aussage	über	die	Auswirkungen	
der	kulturpolitischen	Debatten	um	Kulturelle	Bildung	auf	den	
Stellenwert	der	Theaterpädagogik	zu	treffen	äußerst	schwer	fällt,	
stimmen	die	Aussagen	über	die	Auswirkungen	auf	den	Stellenplan	
in	einem	Punkt	fast	all	überall:	es	herrscht	Personalmangel!	Zwar	
betonen	die	Debatten	die	Wichtigkeit	theaterpädagogischer	Ar-
beit,	dennoch	bedeutet	das	nicht	zwangsläufig,	dass	auch	mehr	
Arbeitsplätze	eingerichtet,	Theaterpädagogen	in	den	Personalplan	
aufgenommen	oder	eine	angemessene	Vergütung	gewährleistet	
wird.	Einerseits	wachse	zwar	die	öffentliche	Aufmerksamkeit	für	
Kulturelle	Bildung,	die	finanzielle	Lage	der	Theater	bessere	sich	
dahingehend	andererseits	aber	nicht.
Ein	Problem	wird	mit	der	Zunahme	von	Projektgeldern	beschrie-
ben.	Ihre	Beantragung	erfordere	einen	hohen	Arbeitsaufwand,	
wofür	ausreichend	Personal	aber	fehle.	Neben	dem	Management	
von	Förderanträgen	 benötigt	 auch	 die	Zusammenarbeit	mit	
Schulen und anderen Einrichtungen Zeit und Personal, um die 
Kontakte	angemessen	pflegen	und	ausbauen	zu	können.	Zeitver-
träge	bedeuten	ständig	wechselndes	Personal	und	können	nur	als	
Notlösung	dienen,	da	sie	eine	kontinuierliche	Zusammenarbeit	
mit Kooperationspartnern verhindern.

Auch	ein	Blick	auf	das	Verhältnis	von	einer	Vollzeitstelle	in	der	
Theaterpädagogik	zu	über	zwanzig	bis	dreißig	festangestellten	
Schauspielern	im	Ensemble	und	mehr	als	ein	Dutzend	Neupro-
duktionen	pro	Spielzeit	könne	als	Maßstab	für	den	Stellenwert	
theaterpädagogischer	Arbeit	gesehen	werden.	Hier	wird	deut-
lich,	 dass	 es	 nicht	 nur	 finanzielle,	 sondern	 auch	 strukturelle	
Veränderungen	braucht,	um	Etablierung	und	Entwicklung	der	
Theaterpädagogik	in	Zukunft	zu	ermöglichen.

Die Einstellungen von Jahrespraktikanten und Personal, das sich 
über	das	Freiwillige	Soziale	Jahr	Kultur	rekrutiert,	sind	vielerorts	
Wege,	zweifelhafte	Wege,	dem	Personalmangel	entgegenzuwirken.	
Nichts	desto	trotz	übersteigen	die	Anforderungen	und	Aufgaben	
von	Theaterpädagogen	allzu	häufig	das	Maß	des	Möglichen	und	
ein	Ausbau	der	Stellen	ist	Grundvoraussetzung	für	eine	qualitati-
ve	theaterpädagogische	Arbeit,	da	die	künstlerisch-pädagogische	
Praxis	ansonsten	allzu	häufig	unter	den	organisatorischen	An-
forderungen leidet.

Mehr Theater, mehr Theaterpädagogik,   

mehr kulturelle Vielfalt

Soweit,	so	schlecht.	Aber	das	ist	nicht	die	einzige	Baustelle	in	der	
Theaterlandschaft.	„Ich	gehe	sehr	ungern	ins	Theater“,	schreibt	
der	17-jährige	Mourad	R.	dem	Forum	Freies	Theater	Düsseldorf.	
Warum er nicht gerne ins Theater geht, kann man im dritten 
Band	einer	Brief-Edition	unter	dem	Titel	„Absagen	ans	Theater“	
lesen:	„…	ich	habe	Besseres	und	vor	allem	Wichtigeres	zu	tun“.	
Theater	ist	für	ihn	wie	für	viele	andere	Schüler	„eine	nervende	
Pflichtveranstaltung“.	Vor	 allem	Menschen	mit	Migrations-
hintergrund fühlen sich von den Darstellenden Künsten nicht 
angesprochen.	Das	 Interkulturbarometer,	 das	 vom	Zentrum	
für Kulturforschung im Auftrag von BKM und dem Land Nie-
dersachsen durchgeführt und am Institut für Kulturpolitik der 
Universität	Hildesheim	wissenschaftlich	begleitet	wurde,	stellt	
fest:	„Anteilig	weniger	offen	ist	die	migrantische	Bevölkerungs-
gruppe	vor	allem	für	Theateraufführungen,	was	 insbesondere	
auch	für	die	dritte	Generation	gilt.“	(2)

Anscheinend hat unsere viel gerühmte Theaterlandschaft nicht 
angemessen	auf	Zuwanderung	reagiert	und	kulturelle	Vielfalt	
nicht	entsprechend	auf	der	Agenda.	Dabei	bezeichnen	sich	doch	
insbesondere	die	Stadt-	und	Staatstheater	gerne	als	Selbstverge-
wisserung	der	Gesellschaft.	Sie	wollen	Spiegel	des	Lebens	sein.	
In	unserem	Kulturstaat	ist	das	Schauspiel	aber	ziemlich	deutsch	
geblieben.	Nicht	nur	das	Publikum	entspricht	nicht	der	bunten	
Republik,	auch	im	Personal	und	in	den	Produktionen	ist	das	
Theater	wenig	multiethnisch.

Mehr Drama, Baby 2015: Theater- und Spielberatung Heidelberg, Mehr Drama, Baby 2015: Jugendclub Theater Hagen

, 8. Kulturpolitik
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Die	 großen	Bühnen	 hätten	 es	 versäumt,	 die	 interkulturelle	
Wirklichkeit	auch	im	eigenen	Betrieb	abzubilden,	kritisiert	zum	
Beispiel	der	türkischstämmige	Regisseur	Nurkan	Erpulat.	In	der	
gleichen dpa-Umfrage konstatiert der Direktor des Deutschen 
Bühnenvereins	Anstrengungen;	 denn	die	 Intendantengruppe	
mache	sich	Gedanken	und	viele	Ensembles	begäben	sich	in	die	
Stadt,	oft	an	ganz	ungewöhnliche	Spielorte:	„Kurzum:	Der	Wille,	
etwas	zu	tun,	ist	groß,	Erfolge	sind	aber	nicht	leicht	zu	erzielen.“	
Ulrich Khuon vom Deutschen Theater in der Hauptstadt könnte 
sich	sogar	eine	Quote	oder	die	Selbstverpflichtung	der	Branche	
vorstellen.	„Im	Grunde	braucht	es	solche	Instrumente,	weil	In-
stitutionen	sich	nur	mühsam	von	selbst	ändern.“	(3)

Es	gilt	also,	insbesondere	seitens	öffentlicher	Kultureinrichtungen,	
einer	Vermittlerrolle	gerecht	zu	werden.	Dabei	ist	die	interkultu-
relle Öffnung aufgrund ihres gesellschaftlichen Auftrages nicht 
mehr	nur	eine	Option,	sondern	wird	zum	Handlungsimperativ.	
All	 diese	Entwicklungen,	begleitet	 durch	 zahlreiche	Untersu-
chungen,	sind	eingebettet	in	eine	Krise	des	Kulturstaates.	90	% 
öffentlicher	Förderung	gehen	in	die	städtische	Kultur,	90	%	der	
städtischen	Kultur	findet	in	den	institutionalisierten	Kunstbe-
trieben	statt,	aber	nur	10	%	der	Bevölkerung	besuchen	diese	
regelmäßig.	Hinzu	kommen	die	permanenten	Finanzierungsnöte	
der	Kommunen.	Einnahmeausfälle	stehen	Ausgabenerhöhungen	
gegenüber.	Einige	befürchten	die	weitere	Kommerzialisierung	
der	 Freizeitgesellschaft,	 dass	 der	Markt	 reguliert,	was	Kultur	
ist,	 dass	 etwa	Theaterförderung	 so	 etwas	 sei,	wie	wenn	man	
seit	25.000	Jahren	die	Höhlenmalerei	subventionieren	würde.	
Andere	sehen	Deutschlands	Freiheit	gefährdet,	die	es	nicht	am	
Hindukusch zu verteidigen gelte, sondern in Wahrheit in den 
Theatern,	Konzertsälen,	Opernhäusern,	Museen	und	Buchläden	
und natürlich in den Schulen.

Kulturpolitische Maßnahmen für    

kulturelle Teilhabe

Die	Enquête-Kommission	„Kultur	in	Deutschland“	des	Deut-
schen	Bundestages	hat	in	ihrem	Abschlussbericht	die	Rolle	von	
Kunst und Kultur für Individuum und Gesellschaft eindrucks-
voll	bekräftigt.	„Denn	wenn	irgendwer	die	Freiheit	und	Würde	
des Einzelnen diskutiert, einfordert, in aller Widersprüchlich-
keit	darstellt,	die	symbolischen	Formen	bereitstellt,	in	denen	sie	
überhaupt	gedacht	und	vor	allem	erlebt	werden	können,	dann	
geschieht dies vor allem im Medium der Künste. Durch die 
Künste	werden	 Individualität	und	 soziale	Gebundenheit	 the-
matisiert.	Damit	wirken	die	Künste	weit	über	die	Sphäre	der	

künstlerischen	Kommunikation	 in	 die	Gesellschaft	 und	prä-
gen	deren	menschliche	Sinn-	und	Zwecksetzung.	Und	deshalb	
bedarf	 es	 einer	Kulturpolitik,	 die	 sich	 als	Gesellschaftspolitik	
versteht und daher Kunst und Kultur ermöglicht, verteidigt 
und	mitgestaltet.“	(4)

Es	gibt	gute	Gründe,	eine	allumfassende	Neudefinition	der	Dar-
stellenden	Künste	vorzunehmen,	längst	überfällig	sind	Reformen	
in	der	Theaterlandschaft	–	ein	Terminus,	der	sich	erst	langsam	
durchzusetzen	scheint,	obwohl	es	doch	so	hilfreich	wäre,	The-
ater endlich einmal auch von der Bevölkerung her zu denken 
und zu gestalten. Auch die Darstellenden Künste sollten in der 
Demokratie für alle da sein. Denn sie können eine gesellschaft-
liche Rolle spielen. Um der Bedeutung der Künste gerecht zu 
werden,	bedarf	es	kulturpolitischer	Maßnahmen,	die	insbeson-
dere	die	kulturelle	Teilhabe	fördern.	Das	Problem	ist,	dass	nicht	
jeder	in	der	Lage	und	willens	ist,	aus	Kunsterlebnissen	ideellen	
Gewinn	für	sich	selbst	zu	ziehen.	Die	Welt	der	Kunst	ist	kein	
Ort,	wo	sich	jeder	zu	Hause	fühlt.	Nicht	jedem	bietet	sich	hier	
eine	Gelegenheit,	den	Sinn	des	Lebens	zu	hinterfragen,	nach	
individueller geistiger Bereicherung zu suchen oder einfach nur 
Spaß	zu	haben.

Die	Darstellung	von	Dingen,	die	bisher	unsichtbar	waren	oder	
die	 zu	denken	wir	nie	 gewagt	hätten,	 ist	besonders	hilfreich,	
wenn	es	darum	geht,	uns	in	die	Lage	zu	versetzen,	der	Welt	nä-
her	zu	kommen	und	nach	Antworten	auf	das	zu	suchen,	was	
uns	bewegt.	Die	in	den	Kulturwissenschaften	diskutierte	Kate-
gorie	des	Kontingenzbewusstseins	meint	die	Suche	nach	einer	
Möglichkeit, unsere reale Welt zu formen, die in sich eine Vor-
stellung	der	Zukunft	trägt.	Kunst	sollte	die	bestehende	Realität	
hinterfragen	und	neue	Anstöße	geben.	Anderen	akademischen	
Diskursen zufolge ist die Kunst seit Jahrhunderten der sensi-
belste	Seismograph	der	kommenden	Menschheitskrise.	Kunst	
kann	neue	Themen	eröffnen	und	uns	dahin	führen,	dass	wir	die	
Welt anders sehen und vielleicht auch anders mit ihr umgehen.

Wo sich die Darstellenden Künste einmischen, können sie in 
den	öffentlichen	Raum	hineinwirken	und	die	gesellschaftliche	
und	politische	Entscheidungsfindung	beeinflussen.	Theater	als	
Theaterpädagogik	verstanden	kann	zu	einem	Meinungsaustausch	
führen und zum Nachdenken anregen. Sie kann sogar unser Ver-
halten	im	Alltag	und	die	reale	Welt	um	uns	herum	verändern.	
Im	 Idealfall	 kann	Theaterpädagogik	 den	 öffentlichen	Raum	
wieder	beleben;	was	früher	als	normal	galt,	kann	somit	in	einem	
anderen	Licht	erscheinen,	etwa	durch	überraschend	anregende	
Assoziationen, Irritationen oder gar Provokationen.

Mehr Drama, Baby 2015: Jugendclub Piccolo-Theater Cottbus  „Der Raum“
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Theaterentwicklungsplanung als Auftrag

Modell	 einer	 konzeptbasierten	Kulturpolitik	 könnte	 eine	
Theaterentwicklungsplanung	sein.	Was	heißt	das	für	die	Theater-
landschaft?	Zunächst	einmal:	Bestandsaufnahme.	Die	Werkstatistik	
aus	Köln	dient	als	Basis,	aber	Daten	und	Fakten	des	freien	Thea-
ters	wären	ebenso	zu	ergänzen	wie	die	des	Amateurtheaters	und	
das,	was	Theaterpädagogik	als	Theatervermittlung	bereitstellt.	
Was	fehlt,	ist	ein	Jahrbuch	der	Darstellenden	Künste,	das	seinen	
Namen	verdient!	Was	fehlt,	ist	eine	Theaterentwicklungsplanung,	
die	zusammen	denkt,	was	zusammen	gehört!	Die	„Champions	
League“	und	den	„Laiensclub“,	die	Staatsoper	und	die	Waldbüh-
ne,	das	Theaterpädagogische	Zentrum	und	das	Freie	Theater.	
Was	fehlt,	ist	eine	konzeptbasierte	Kulturpolitik!	(5)

Aber	Kulturpolitik	in	Deutschland	hat	vor	allem	ein	Problem:	
„Kultur	für	alle“	ist	noch	lange	nicht	realisiert!	Und	das	ist	die	
große	Chance	der	Theaterpädagogik.	Wer	macht	denn	Theater	
vor	Ort,	in	der	Diaspora,	im	kulturellen	Niemandsland?	Wer	
schickt	sich	an,	Zugänge	zu	schaffen,	die	Breite	der	Bevölkerung	
zu	erreichen,	Kultur	für	alle	als	kulturelle	Bildung	zu	verstehen?	
Wer	ist	denn	des	Bürgers	Bühne?	Partizipation	wird	als	drama-
tisches	Ereignis	derzeit	neu	erfunden,	aber	das	Patent	 für	die	
Praxis	hat	die	Theaterpädagogik.	Das	Ziel	muss	also	sein:	Mehr	
Theater	 für	mehr	Menschen!	 In	 einer	Theaterlandschaft,	 die	
vielfältig	strukturiert	ist	und	diverse	Formen	der	Darstellenden	
Künste	zu	ermöglichen	weiß,	Theaterpädagogik	inklusiv.

Noch	 einmal:	Es	 braucht	 eine	 konzeptbasierte	Kulturpolitik.	
Das	Ziel	 könnte	 eine	Theaterentwicklungsplanung	 sein.	Das	
Profil	könnte	die	Standortsensibilität	werden.	Das	Theater,	das	
mit	der	jeweiligen	Region	oder	Stadt	zu	tun	hat,	muss	dabei	im	
Mittelpunkt stehen, vor Ort recherchieren, suchen, Themen 
aufspüren	und	das	nutzen,	was	regional	wichtig	erscheint.	Das	
muss	nicht	nur	geschehen,	um	regionales	Publikum	zu	bekom-
men,	sondern	weil	man	an	dieser	Stelle	einen	tieferen	Einblick	
in	die	Gesellschaft	nehmen	kann.	Das	Prinzip	dabei	muss	sein,	
eine	kulturelle	Vielfalt	zu	gewährleisten,	nämlich	verschiedene	
Formen und auch verschiedene Strukturen von Theater. Theater-
pädagogik	wird	im	besten	Sinne	Instrument	von	Theaterpolitik,	
indem	diese	theaterpädagogische	Methoden	fördert.

Eine	kulturpolitische	Aufgabe	wäre	dann,	Theaterförderung	auch	
als	Risikoprämie	zu	verstehen.	Das	heißt	nicht	das,	was	sowieso	
funktioniert und erfolgreich ist, sondern auch den Prozess und 
das	Scheitern	zu	belohnen.	Diese	Förderkategorie	ist	völlig	ver-
nachlässigt	worden.	Dass	die	freien	Theater	evaluieren	müssen	
und	nachweisen	müssen,	dass	 sie	gute	Arbeit	geleistet	haben,	
und	belegen	müssen,	was	 alles	 stattgefunden	hat,	 ist	 positiv	
zu	werten.	Aber	warum	gilt	das	nicht	für	alle	Theater?	Warum	
müssen	sich	nicht	auch	die	Stadt-	und	Staatstheater	regelmäßig	
befragen	lassen,	was	sie	getan	haben,	um	ein	neues	Publikum	
zu	entwickeln	oder	um	beispielsweise	Theater	und	Schule	zu-
sammenzubringen?

Ein	kulturpolitisches	Kriterium	einer	solchen	Theaterentwick-
lungsplanung	wäre	 Interdisziplinarität.	Das	 jetzige	System	 ist	
diesbezüglich	völlig	überholt.	Warum	gibt	es	das	noch,	dass	wir	

vom Sprechtheater reden, dass das Musiktheater ein eigener her-
metischer	Komplex	ist	genauso	wie	das	Ballett,	das	Tanztheater	
und	auch	das	Kinder-	und	Jugendtheater	sowie	das	Figurentheater	
und	als	Appendix	die	Theaterpädagogik!	Gerade	die	Avantgarde	
arbeitet	von	jeher	interdisziplinär	und	selbstverständlich	auch	
am Stadt- und Staatstheater.

Theater braucht Substanz, Brisanz, Relevanz

Theater	ist	aber	mehr,	als	dass	jeden	Abend	der	Lappen	hoch-
gehen muss. Theater ist mehr als nur Produktion, Theater ist 
auch Rezeption, und Theaterpolitik sollte auch immer die gesell-
schaftliche	Bedeutung	des	geförderten	Gegenstands	bedenken.	
In Zeiten der Zeichen, die massenhaft auf uns einstürzen, macht 
es	Sinn,	das	Sehen	zu	schulen.	Und	die	beste	Methode	scheint	
immer	noch	die	zu	sein,	Interesse	für	das	zu	Sehende	zu	wecken.

Das	Theater	 und	 insbesondere	Theaterpädagogik	 bieten	 die	
Möglichkeit, das Sehen in einen Kommunikationsprozess ein-
zubinden,	der	zwischen	Schauspieler	und	Zuschauspielern	die	
Zeichen der Zeit kodiert und dekodiert. Voraussetzung ist al-
lerdings,	dass	das,	was	im	Theater	verhandelt	wird,	interessant	
genug	ist,	vielleicht	sogar	neugierig	macht,	vor	allem	aber	etwas	
Bedeutsames	zu	bieten	hat.	Es	braucht	ein	Motiv,	um	Aufmerk-
samkeit	zu	erzeugen,	die	nicht	oberflächlich	bleibt,	sondern	den	
Zuschauer	bewegt,	an-	und	umtreibt.	Es	braucht	Motivation,	
ein	Sich-gegenseitig-Bedingen,	wie	es	die	Psychologie	definiert.	
Es	braucht	Substanz,	Brisanz	und	Relevanz,	um	sich	angespro-
chen zu fühlen und sich Gedanken zu machen. Das alles könnte 
Theater,	dies	sollte	auch	das	Credo	der	Theaterpädagogik	sein.	
Wenn,	ja	wenn	eine	Reform	der	Theaterlandschaft	kulturpoli-
tisch	endlich	angegangen	wird.

Theaterpädagogik braucht Kulturpolitik. Überlegungen zu einer Reform der darstellenden Künste

Mehr Drama, Baby 2015: Theater für junges Publikum Linz

Mehr Drama, Baby 2015: Theater für junges Publikum Linz

, 8. Kulturpolitik
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Anmerkungen

(1) Die Ergebnisse der Studie „Theaterpädagogik an Stadt- und Staatstheatern in Deutschland“ werden unter www.theaterpolitik.de veröffentlicht.

(2) Wolfgang Schneider: Von der Angebotsorientierung zu Teilhabeermöglichung. Kulturpolitische Konsequenzen aus dem 1. InterKulturBarometer 2012. 
In: Susanne Keuchel (Hg.): Das 1. InterKulturBarometer. Migration als Einflussfaktor auf Kunst und Kultur. Köln 2012, S. 123 - 132

(3) Vgl. http://www.sueddeutsche.de/kultur/zur-interkulturellen-wirklichkeit-an-den-theatern-herkunft-spielt-keine-rolle-1.1315732 [06.11.2013]

(4) Deutscher Bundestag (Hg.): Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages. Regensburg 2008, S. 93

(5) Vgl. Wolfgang Schneider (Hg.): Theater entwickeln und planen. Kulturpolitische Konzeptionen zur Reform der Darstellenden Künste. Bielefeld 2014

Der	Text	basiert	auf	dem	Festvortrag	von	Professor	Dr.	Wolfgang	Schneider	zum	25.	Jubiläum	des	Bundesverbandes	Theaterpäd-
agogik	am	30.	Oktober	2015	in	Berlin

Theaterpädagogik braucht Kulturpolitik. Überlegungen zu einer Reform der darstellenden Künste

Kulturpolitik	und	Standorte	–	Notwendig:		

TP ist Teil allen Kulturschaffens. 
TP gehört zum kontinuierlichen Bestandteil des An-
gebotes	von	Stadtteil-	bzw.	soziokulturellen	Zentren	
wie	auch	von	öffentlichen	Theatern	und	Museen.	
TP	 an	Theatern	 haben	 künstlerisch-pädagogische	
Projekte	und	Angebote	im	Zentrum	ihrer	Tätigkeit	
und sind Teil der Gesamtplanung. 
Zielgruppen-		und	Standortanalyse	bestimmen	das	
Angebot.	
Strukturen für Vernetzung und Austausch von Kul-
turschaffenden	erhalten	und	ausbauen.	Europäische	
und internationale Vernetzung. 
Interdisziplinäre	Vernetzung	mit	pädagogischen	und	
wissenschaftlichen	Einrichtungen.

Kulturpolitik und Standorte

Kulturpolitik	und	Standorte–	Wünschenswert:		

Städte	 schließen	Kooperationsverträge	mit	 ihren	
Kulturpartnern.
Förderung tp. Koordinatoren auf dem Land. 
Stärkung	der	Angebote	 in	 strukturschwachen	Re-
gionen. 
Einrichtung	und	Förderung	von	„Theatermobilen“	
im	ländlichen	Raum.	
Angebote	freier	Theater	bilden	Alternativen	zur	TP	
der Stadt- und Staatstheater und sind daher zu er-
halten	und	zu	stärken.		
Freies	Theater	in	den	ländlichen	Regionen	fördern.	
Theater-Sommercamps. Tp. Festivals (z.B. unkura-
tierte	Formate	nach	dem	Modell	„100	Grad“)	stärken	
und initiieren. Tp. Begleitung von Festivals ermög-
lichen.	Orte	partizipativer	und	interdisziplinärer	tp.	
Forschung schaffen. 
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Vom schönen Schein.  Kunstbasiertes Lernen in den Naturwissenschaften  
am Beispiel eines Performance-Projektes über verschiedene Aspekte   
der Galvanisierung

Lydia Schulze-Heuling

34	 europäischen	Ländern	durchgeführt	
wurde,	diagnostiziert	beispielsweise,	dass	
ein	Großteil	der	befragten	Jugendlichen	
eine	zurückhaltende	oder	gar	abweisende	
Haltung	 gegenüber	 naturwissenschaft-
lichen und technischen Disziplinen hat 
[5]. Die Autoren vermuten, dass sich diese 
Abneigung	dadurch	erklärt,	dass	die	Art	
und	Weise,	wie	 naturwissenschaftliche	
Fächer	 an	Schulen	unterrichtet	werden,	
nicht mit der Jugendkultur und den Iden-
titäten	Jugendlicher	der	westlichen	Welt	
kompatibel	sind.	Darüber	hinaus	stimmt	
auch	das	Berufsbild	einer	Ingenieurin,	eines	
Technikers	oder	einer	Physikerin	nicht	mit	
den	Identitäten	der	Jugendlichen	überein.	

Der Beginn

Im	Jahr	2013	warf	die	Kulturagentin	Stina	
K. Bollmann auf der Jahrgangskonferenz 
der	 Stadtteilschule	Hamburg-Mitte	 die	
Frage	 auf,	 ob	 „künstlerisch-forschendes	
Lernen	zu	jedem	Thema	umgesetzt	wer-
den“	kann.	Bollmann	argumentierte,	dass	
Schüler*innen	ihre	Darstellungsformen	aus	
der	 thematischen	Beschäftigung	 heraus	
entwickelten	und	deswegen	keine	grund-
sätzlichen	 thematischen	Begrenzungen	
für	kunstbasiertes	forschendes	Lernen	in	
den	Naturwissenschaften	 vorlägen.	Die	
Klassenlehrer*innen	fühlten	sich	von	die-
sem perspektiveneröffnenden Standpunkt 
„sehr	angesprochen“	und	berichteten,	dass	
„das	 Lehrerteam	 selbst	Unterstützung	
brauche,	um	die	Jugendlichen	anders	zu	
erreichen“	[6]. 
Die Klassenleitung einer achten Klasse 
sprach Frau Bollmann mit der konkreten 
Projektidee	an,	ein	künstlerisch-performati-
ves	Projekt	über	das	Thema	„Galvanisieren“	
realisieren	 zu	wollen.	Der	Kontakt	 zu	
einem	Metallveredelungsbetrieb	 beste-

he	bereits	und	das	Thema	sei	gut	in	den	
Lehrplan der achten Klasse zu integrie-
ren.	 Entwickelt	werden	 sollten	 in	 dem	
Projekt	 performative	 Szenen	 über	 das	
Berufsbild	 „Galvaniseur*in“	 und	 auch	
naturwissenschaftliche	Inhalte	sollten	per-
formativ	adaptiert	und	gestaltet	werden.	
Frau	Bollmann	stellte	dann	ein	dreiköpfiges	
externes	Team	zusammen,	das	umfassende	
Erfahrungen	aus	den	Bereichen	Theaterpä-
dagogik,	Tanzpädagogik,	Choreographie,	
Performance	und	Physik	sowie	Physikdi-
daktik vereinigt. 

Projektvorbereitung   

und –planung 

Die	konkrete	Ausgestaltung	des	Projekts	
ging	von	drei	gesetzten	Desideraten	bzw.	
Inhalten	 aus:	Zum	 einen	 sollte,	wie	 im	
Kulturagenten-Programm angelegt und 
im Kulturfahrplan der Schule festgehal-
ten[7], ein künstlerisch-kultureller Prozess 
in	Kooperation	gestaltet	werden.	Darüber	
hinaus	sollte	das	Projekt	den	Aspekt	der	
Berufsorientierung aufgreifen und drittens 
einen fachinhaltlichen Lernprozess ansto-
ßen und fördern. Das konkrete Themenfeld 
„Galvanisierung“	sollte	also	nicht	nur	im	
Rahmen	eines	naturwissenschaftlich	ori-
entierten	Berufsbildes,	 sondern	 auch	 in	
seinen	naturwissenschaftlichen	Grundlagen	
performativ	verhandelt	werden.
In	 einem	Auftaktworkshop	 im	Sommer	
2013	wurden	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	an	szenisches	Arbeiten	mit	Bewegung	
und	Sprache	sowie	an	die	Prinzipien	des	
Show and Tell herangeführt. Show and Tell 
kombiniert	Elemente	 des	Vortrags	 und	
Theaters	 zur	Präsentation	und	Vermitt-
lung von Forschungsprozessen, Wissen 
und Erkenntnissen. Durch das Verfahren 
und	die	szenische	Kombination	des	Sagens	

„Es	ist	nicht	alles	Gold,	was	glänzt“	ist	ein	
künstlerisch-performatives	Schulprojekt,	
das	an	diesem	disziplinenübergreifenden	
Schnittpunkt ansetzt.  In der tanz- und 
theaterpädagogischen	Projektgestaltung	
wurden	zwei	wesentliche	Anliegen	verfolgt:	
Zum	 einen	wurde	die	 in	 den	Stadtteil-
schulen integrierte Berufsorientierung in 
künstlerische	Auseinandersetzungen	über-
führt, um einen kreativen und vertieften 
Prozess der Berufsorientierung anzustoßen. 
Zum	anderen	wurde	den	Schüler*innen	
durch die Hinführung zu eigenen künstle-
rischen Ausdrucksformen angstfreies und 
sinnstiftendes	Lernen	in	einem	naturwis-
senschaftlichen	Kontext	 ermöglicht.	 Im	
Zentrum	des	Projekts	 stand	das	Thema	
„Galvanisieren“.	Dabei	wurden	 sowohl	
performative	Szenen	über	das	Berufsbild	
„Galvaniseur*in“	entwickelt,	als	auch	na-
turwissenschaftliche	Inhalte	künstlerisch	
adaptiert	 und	 gestaltet.	Zum	Abschluss	
der	Projektwoche	kam	das	Schulprojekt	
im	Forschungstheater	 in	Hamburg	 zur	
Aufführung. 

Das Projekt im Rahmen des 

Programms „Kulturagenten für 

kreative Schulen“(1).

Neben	 der	Vermittlung	 kultureller	Bil-
dung[2]	ging	es	in	dem	konkreten	Projekt	
auch	darum,	 exemplarisch	 einen	künst-
lerischen	Prozess	 („arts	 based	 learning“	
oder	„learning	through	the	arts“,	vgl.	[3]) 
zum	naturwissenschaftlichen	 Lernen	 zu	
gestalten.	Denn	die	 naturwissenschaft-
lich-technischen	Fächer	zählen	nach	wie	
vor	 zu	 den	 unbeliebteren	 Schulfächern	
[4].	Eine	Studie,	die	2006	im	Rahmen	des	
europäischen	Forschungsprojektes	„Rele-
vance	of	Science	Education“	(ROSE)	in	
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und	Zeigens	werden	die	Prozesshaftigkeit	
von	Erkenntnissen	 und	Experimenten	
sowie	Rechercheprozesse	 erfahrbar	 und	
sichtbar	gemacht	[8].
Darüber	hinaus	wurden	als	Ziele	des	Auf-
taktworkshops	formuliert,	die	Schülerinnen	
und Schüler zum freien Assoziieren zu 
ermutigen	und	Vorfreude	auf	die	Projekt-
woche	zu	entwickeln.	Da	unmittelbar	am	
Ende	der	Projektwoche	die	Aufführungs-
termine	 angesetzt	waren,	 ging	 es	 auch	
darum, dass eine Materialsammlung ent-
steht,	auf	der	die	Projektwoche	aufbauen	
kann.	Deswegen	war	für	die	zweite	Hälf-
te	des	Auftaktworkshops	das	Arbeiten	in	
Kleingruppen	vorgesehen.	Und	zwar	sollte	
in drei Gruppen zu den Unterthemen i) 
Berufsbild,	ii)	physikalische	Phänomene	
in	Bewegung	und	iii)	Schülerstandpunk-
te	gearbeitet	werden,	die	von	jeweils	einer	
der	externen	Expertinnen	geleitet	wurden.	

Der weitere Verlauf 

Der	Projektverlauf	gestaltete	sich	in	vier	
wesentliche	 Projektphasen.	Damit	 die	
Schulklasse möglichst früh mit dem 
Berufsbild	 der	Galvaniseurin	 bzw.	 des	
Galvaniseurs in Berührung kommt und 
auch dem Prozess der Metallveredelung 
unmittelbar	beiwohnen	kann,	war	als	Pro-
jektphase	eins	die	Betriebsbesichtigung	der	
Firma	Gebr.	Böge	in	Hamburg-Bergedorf	
vorgesehen.	Die	Exkursion	fand	Ende	Ok-
tober	2013	statt.	Auch	die	Kulturagentin	
und	ein	Teil	des	externen	Teams	waren	bei	
der	Betriebsbesichtigung	dabei.	
Eine	Woche	nach	der	Exkursion	 trafen	
sich	die	Schüler*innen,	die	externen	Ex-
pertinnen,	 die	Klassenleitung	 sowie	 die	
Kulturagentin	zur	Projektphase	2	für	den	
fünfstündigen	Auftaktworkshop	im	For-
schungstheater des Fundus Theater e.V.. 
Nach	dem	gemeinsamen	Aufwärmen	wurde	
die Lerngruppe mit den Grundlagen, des 
Show and Tell vertraut gemacht. Nach einer 
kurzen Diskussionsrunde und Pause folgte 
eine	Lecture-Performance	über	Galvanisie-
rung,	die	stark	interaktiv	konzipiert	war.	
Performativ	wurden	hier	die	Grundlagen,	
beginnend	bei	Elektronen	und	Atomen,	
Ladungstransport,	über	Ionisierung	und	
Elektrolyse	hin	zur	Galvanisierung,	ver-
handelt.	 Auf	 diesem	Wege	wurde	 der	
Schulklasse an einem konkreten Beispiel 
verdeutlicht,	wie	durch	künstlerische	Mit-
tel	alternative	Umgangsformen	mit	–	und	

Perspektiven	 auf	 naturwissenschaftliche	
Themen entstehen können. 
Zum	Abschluss	waren	die	Schülerinnen	
und Schüler dazu aufgefordert, ihre Ide-
en,	Wünsche	oder	auch	ungeklärte	Fragen	
aufzuschreiben.	Diese	Notizen	nutzten	die	
drei	 externen	Expertinnen	 als	Basis	 für	
die	Konzeptionierung	der	Projektwoche.	
Die	Auswertung	der	Zettel	ergab,	dass	der	
Auftakt die Jugendlichen inspiriert und mo-
tiviert	hatte,	und	sie	boten	stichpunktartige	
Vorschläge,	welche	künstlerischen	Mittel	
und thematischen Interessen in der Pro-
jektwoche	intensiviert	werden	sollten.	
Projektphase	drei	war	die	Projektwoche.	
Diese	 begann	mit	 einem	 ausgiebigen	
Aufwärmtraining,	 in	das	 tanz-	und	the-
aterpädagogische	Elemente	 zum	Thema	
eingeflochten	waren.	Nach	 und	 nach	
fanden sich Kleingruppen zusammen, die 
eigene Ideen zu kleinen Szene hatten und 
diese	weiterverfolgen	wollten.	Die	vertie-
fende	Arbeit	an	den	drei	Szenen	mit	den	
Arbeitstiteln	„Transport“,	„Gangster“	und	
„Modenschau“	wurde	 jeweils	 von	 einer	
der	Künstlerinnen/Wissenschaftlerinnen	
begleitet	(s.	Infokasten)

Zudem hatte die Klassenleitung eine 
Idee	entwickelt,	wie	man	den	Prozess	der	
Galvanisierung	 inszenieren	 könne:	 sich	
von	der	Kathode	zur	Anode	bewegende	
„Menschenteilchen“	 nehmen	 bei	 ihrer	
Wanderung von der Kathode zur Anode 
stets ein Stück Lametta mit und legen es 
an	der	Anode	ab.	Während	die	Kathode	
immer	mehr	Glitzermaterial	verliert,	wird	
es an der Anode immer mehr.
Das	Berufsbild	der	Galvaniseur*in	wurde	
darüber	hinaus	 in	Form	von	 Interviews	
verhandelt,	die	die	Schüler*innen	anhand	
ihrer	Notizen,	die	sie	nach	dem	Betriebsbe-
such	bei	der	Firma	Gebrüder	Böge	gemacht	
und, unter Hilfestellung der Klassenleitung, 
weiter	entwickelt	hatten.	
Da	 im	 Projekt	 allerdings	 auch	 die	
physikalischen	Phänomene	einem	künst-
lerisch-kreativen Lernprozess unterzogen 
werden	sollten,	entwickelte	die	ganze	Klasse	
unter	Anleitung	einer	Choreografin	und	
einer	Physikerin	vier	kurze	choreografische	
Szenen.	Die	 erste	 choreografische	Szene	
ist von den visuellen Modellen der Atome 
und	Moleküle	inspiriert,	wie	sie	in	fast	je-
dem	Lehrbuch	abgebildet	sind.	Nachdem	
auf	diese	Weise	der	Aufbau	von	Atomen	

Szene „Transport“ 
Gemeinsam	mit	einer	Choreografin	erarbeitete	die	erste	Kleingruppe	die	Szene	
mit	dem	Titel	„Transport“.	Diese	Szene	handelt	von	einem	Banküberfall,	bei	
dem	drei	Bankräuber	die	Goldreserven	einer	Bank	klauen.	Auf	dem	Weg	zum	
Boss	geraten	sie	in	eine	Polizeikontrolle.	Damit	kein	Ärger	entsteht,	teilen	sie	
ihre	Beute	mit	den	Polizisten.	Mit	der	verbleibenden	Hälfte	kommen	sie	im	
goldenen	Büro	des	Bosses	an	und	überbringen	ihm	die	Beute,	indem	sie	ihn	
von	oben	bis	unten	mit	„Gold“-	Lametta	galvanisieren.	

Szene „Gangster“ 
Ausgangsidee	der	zweiten	Szene	war	es,	Galvanisierung	einmal	andersherum	zu	
denken.	Das	heißt,	eine	Oberfläche	nicht	in	dem	Sinne	zu	veredeln,	um	sie	wertig,	
glänzend	oder	neu	aussehen	zu	lassen.	Sondern	etwas	Schönes	mittels	Galvani-
sierung	in	etwas	Alltägliches	zu	verwandeln	und	es	dadurch	zu	tarnen.	Konkret	
drehte	sich	diese	Szene	um	den	Raub	eines	wertvollen	Schatzes	aus	einem	Mu-
seum,	der	zur	Tarnung	von	einem	Galvaniseur	mit	Schokolade	überzogen	wird.	

Szene „Modenschau“ 
In	der	Szene	mit	dem	Arbeitstitel	„Modenschau“	wird	eine	über	den	Begriff	
„Oberfläche“	assoziativ	entwickelte	Problemstellung	verhandelt.	Schöne	junge	
Menschen	 in	modischer	Kleidung	 laufen	 schwer	 behangen	mit	 glänzendem	
Billigschmuck	vor	dem	Publikum	auf	und	ab.

Infokasten: Die Schüler/innen entwickelten eigene kleine Szenen zum Thema. Sie wurden 
mit den Interviews und tänzerischen Szenen in einer Collage zusammengeführt.
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verhandelt	worden	war,	 setzten	 sich	die	
Atome	 in	 der	 zweiten	 choreografischen	
Szene	in	Bewegung	und	verbanden	sich	
zu einem Molekül. Die dritte choreogra-
fische	Szene	basiert	auf	Vorstellungen	zum	
Ladungstransport von Elektronen und Io-
nen, die in der vierten Szene durch den 
zusätzlichen	Einsatz	von	Lametta	auf	das	
Galvanisieren	verweist.	
Die	beteiligten	Schülerinnen	und	Schüler	
hatten	mit	jedem	weiteren	Tag	zunehmend	
Freude	an	dem	Projekt	und	waren	hochmo-
tiviert,	ihre	eigenen	Szenen	zu	erarbeiten	
und zu verfeinern. So entstanden in drei 
Kleingruppen Szenen, die im Infokasten 
zusammengestellt	sind.	Ebenso	engagiert	
beteiligten	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler an den choreographischen Grup-
penszenen, in denen die gesamte Klasse 
gemeinsam	mitwirkte.	
Am	Ende	der	Projektwoche	entstand	eine	
Collage,	die	an	zwei	Tagen	im	Forschungs-
theater zur Aufführung kam (Phase vier). 
In	den	Abschlussvorstellungen	zeigten	die	
Schüler*innen	ihre	Arbeit	öffentlich.	Sie	
präsentierten	ihr	Können	und	ihre	Talente	
dem	Publikum,	den	Familien,	Schulklas-
sen,	Lehrkräften	und	Freunden,	was	 im	
konkreten Fall zu positiven sozialen und 
motivationalen Effekten führte.

Schlussbetrachtung

Das	 Projekt	 „Es	 ist	 nicht	 alles	Gold,	
was	 glänzt”	 war	 ein	 Pilotprojekt,	 das	
künstlerische	 Arbeitsweisen	mit	 dem	
naturwissenschaftlichen	Thema	Galvani-

Vom schönen Schein.

sierung	zu	einem	interdisziplinären	Projekt	
verbinden,	innerhalb	einer	Projektwoche	
erarbeitet,	darüber	hinaus	zu	einem	Stück	
kombiniert	werden	und	öffentlich	im	Thea-
ter	gezeigt	werden	sollte.	Dadurch	herrschte	
von	Anfang	an	ein	gewisser	Erfolgsdruck.	
Personell	war	 das	 Pilotprojekt	 sehr	 gut	
ausgestattet	(insgesamt	fünf	Erwachsene	
und die Unterstützung der Kulturagentin 
für	 28	 Schülerinnen	und	Schüler).	Die	

Zusammenarbeit	mit	 den	drei	 externen	
Expertinnen	war	 für	 das	 Schulprojekt	
gewinnbringend,	 da	 jede	Persönlichkeit	
ihre eigene Perspektive und Erfahrun-
gen	 beisteuerte.	 	Künstlerisch-kreative	
Partnerschaften mit Schulen sind für alle 
Beteiligten	ein	Zugewinn,	der	insbesondere	
für die Schülerinnen und Schüler kultu-
relle Erfahrungen und die Möglichkeiten 
des	kreativen	Lernens	bereithält.	
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Ursula Jenni

Ergebnisse lassen sich nicht inszenieren –
nur die Bedingungen, in denen etwas geschehen kann.

Anne Bogart

tischen	Praxis	in	der	Kulturellen	Bildung	
und	die	spezifischen	Handlungsweisen,	die	
Praktiker*innen	darin	entwickeln,	zu	ihren	
wesentlichen	Qualitäten	und	damit	zu	ih-
rer	Güte	beitragen?	Ist	nicht	denkbar,	dass	
sich	wesentliches	gestalterisches	Wissen	der	
Akteur*innen	nur	schwer	im	Modus	der	
Präsentation	erfassen	lässt	und	dadurch	auf	
vielen	Fortbildungen	und	Fachtagungen	
allenfalls in der kleinen Öffentlichkeit von 
Kaffeepausen	Würdigung	erfährt?	
Das	Konzept	des	„tacit	knowing“	des	Che-
mikers	und	Philosophen	Michael	Polany	
verweist	 auf	 solch	 praktisches	Wissen,	
das	nicht	ohne	weiteres	in	Diskussionen	
und	Präsentationen	verfügbar	ist.	Es	wird	
aktuell	wiederkehrend	in	Artikeln	zu	Wis-
sensformationen	und	Forschungszugängen	
in	der	Kulturellen	Bildung	benannt	(vgl.	
Seitz	 2012,	Hentschel/Pinkert	 2014).	
Doch im Rahmen von Fachtagungen und 
Kongressen	herrschen	beim	Austausch	un-
ter	Kolleg*innen	letztlich	meist	diskursive	
Formate vor.
Dabei	klammert	die	einseitige	Orientie-
rung	auf	die	Präsentation	von	guten	und	
besten	Projekten	der	Kulturellen	Bildung	
nicht	 nur	 relevantes	Praxis-Wissen	 aus.	
Insbesondere	die	Methode	der	best-practi-
ce-Orientierung, die dem Katalog des 
Benchmarking	 –	 also	 einem	 standardi-
sierten	Leistungsvergleich	–		entstammt,	
erscheint	 bei	 genauer	Betrachtung	 zur	

Reflexion	der	künstlerisch-pädagogischen	
Prozesse	kaum	geeignet.	Die	Arbeit	in	Pro-
jekten	der	Kulturellen	Bildung	findet	in	
sich	stetig	verändernden	Zusammenhän-
gen	statt,	die	sich	nicht	in	vergleichbare	
Messgrößen zusammenrechnen lassen. 
Die	mit	der	Methode	verbundene	Inten-
tion,	das	„systematische	Lernen	von	den	
Besten“	 (Vahs/Weiand	2010:	 78),	wird	
selbst	von	Vertreter*innen	der	Organisa-
tionsentwicklung	 kritisch	 reflektiert.	 So	
merkte	der	Organisationspsychologe	Peter	
Kruse	bereits	2004	an,	dass	die	einseitige	
Orientierung auf best practice	zwar	zu	ei-
ner	 befristeten	 „Funktionsoptimierung“	
führen	könne	(vgl.	Kruse	2004:	20).		Die	
alleinige	 „Leistungssteigerung	durch	die	
Verbesserung	bestehender	Verhaltensmus-
ter“	würden	allerdings	dann,	„wenn	wir	
mit völlig neuen Anforderungen oder der 
Notwendigkeit	größerer	Leistungssprünge	
konfrontiert	werden“	(ebd.),	kaum	zum	
Erfolg	führen.	Der	„Prozessmusterwech-
sel“,	 den	Kruse	 für	Organisationen	 als	
zunehmend	bedeutsame	Entwicklungsform	
beschreibt,	dürfte	für	Praktiker*innen	der	
Kulturellen	Bildung	zum	Alltagsgeschäft	
gehören, denn die Anforderungen an die 
künstlerisch-bildende	Praxis	 ist	 geprägt	
von und inspiriert durch stetig neu zu-
sammen	wirkende	 Bezugsgrößen	 wie	
Raum,	Zeit,	Projekt-Akteur*innen,	deren	
Vorwissen	und	Können,	eigene	berufliche	

Funktionieren oder Gestalten?

Praktiker*innen	der	Theaterpädagogik	ken-
nen	das	Phänomen	aus	Proben:	Stockt	der	
gemeinsame schöpferische Prozess, fehlt die 
passende	weiterführende	Idee,	kriselt	es	bei	
den	Teilnehmer*innen	des	Projekts,	dann	
wirkt	das	Prinzip	„mehr	vom	Gleichen“	
im	harmlosen	Fall	wie	Placebo,	im	schlim-
meren	wie	Gift.	Gebraucht	wird	eigentlich	
etwas	 anderes:	 ein	Quantensprung,	 ein	
Geistesblitz,	eine	phantastische	Interventi-
on	–	etwas,	von	dem	einem	nicht	so	recht	
klar	ist,	was	es	ist	und	woher	es	kommen	
könnte.	Bis	„es“	dann	doch	auf	einmal	da	
ist,	hervorgebracht	durch	–	Zufall,	Erfah-
rung,	Zeit	oder	Zauberei?	
In	der	Praxis	erfahre	ich	diese	irritierenden	
Prozess-Bruchstellen	theaterpädagogischer	
Projekte	als	unglaublich	spannende	und	
fordernde Phasen, die gleichzeitig Ener-
gie	abziehen	und	wieder	freisetzen.	Aber	
geht	es	da	nur	mir	so?	Wie	machen	es	die	
anderen?	Oder	haben	die	vielleicht	doch	
ein	Geheimrezept?	Wann	und	wo	gibt	es	
überhaupt	Gelegenheit,	sich	über	solche	
Phänomene	auszutauschen?
Organisator*innen	 von	 Fachtagungen	
zur	Kulturellen	Bildung	 haben	 auf	 das	
verstärkte	Bedürfnis,	die	Praxis	Kulturel-
ler	Bildung	 zu	 reflektieren,	 reagiert.	 Sie	
haben	Formate	wie	best-practice-Beispiele 
oder den Markt der Möglichkeiten in ihre 
Tagungs-Dramaturgie aufgenommen, um 
gegenseitiges	Lernen	anzuregen.	Doch	ob	
diese	Formate	nun	das	Wörtchen	„best“	im	
Titel	tragen	oder	nicht	-	in	ihrem	Kontext	
schwingt	das	Attribut	meist	wahrnehmbar	
mit.	Es	ist	eine	nachvollziehbare	Intention,	
dass	Praktiker*innen	bei	einer	Präsenta-
tion	ihr	Projekt	von	seiner	interessanten,	
wirksamen	und	sinnstiftenden	Seite	zeigen	
wollen.	Prozesse	des	Zögerns,	Fragens	und	
Vorher-Nicht-So-Genau-Wissens können 
hier	kaum	Resonanzraum	finden.
Doch könnte es nicht sein, dass gerade diese 
weniger	schillernden	Momente	der	ästhe-
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Entwicklung,	Orientierung	an	den	Küns-
ten,	Alltagsästhetiken,	Bildungsverständnis	
und	Förderrichtlinien	–	um	hier	nur	eini-
ge zu nennen. Es ist erstaunlich, dass im 
Rahmen	 von	Reflexionsveranstaltungen	
dennoch	so	häufig	gerade	auf	dieses	auf	
dem	Vergleich	basierende	Instrument	zu-
rückgegriffen	wird.	
Demgegenüber	entwickeln	Praktiker*innen,	
um	situativ	eine	 sinnige,	ästhetisch-wir-
kungsvolle	und	für	den	jeweiligen	Kontext	
mögliche	Gestaltungspraxis	zu	finden,	häu-
fig	eigene	Koordinatennetze	zur	Förderung	
von	Gelingen	und	Qualität.
Diese	Netze	 aus	Erfahrungswerten	 und	
persönlichen	Orientierungspunkten	wa-
ren	es,	die	Birte	Werner,	Gabi	dan	Droste	
und	mich	interessierten,	als	wir	die	Tagung	
„Anstecken!“	planten.

Verknappt	dargestellt,	waren	unsere	Aus-
gangspunkte	die	folgenden:
Die	Annahme,	dass	wesentliches	Wissen	
zum Gelingen Kultureller Bildung stilles, 
implizites praktisches Wissen sei.
Der Plan, in einem Setting des Handelns 
und	Gestaltens	 jenseits	 von	Workshop	
(Lernen	 von	 einem	Expert*innen)	 und	
Probe	(erproben	von	ästhetischen	Lösun-
gen	für	eine	Präsentation)	einen	Austausch	
zu	befördern.	
Die	Vermutung,	dass	es	möglicherweise	so	
gelingen könnte, relevante künstlerische 
Begriffe und Prozesse aus der Perspekti-
ve	der	Praxis	Kultureller	Bildung	heraus	
zu fassen. 
Der Wunsch, eine Tagung zu schaffen, in 
der	die	künstlerisch-bildende	Expertise	der	
Praktiker*innen	den	Kern	darstellt,	und	die	
das	Potenzial	hat,	die	vielfältig	angezapf-
ten	Energie-Reserven	von	Praktiker*innen	
wieder	aufzufüllen.
Dass dies gelingen kann, davon konnten 
wir	uns	zwei	Jahre	zuvor	bei	der	für	den	
Landesverband	 Freier	Theater	 Baden-
Württemberg	 e.V.	 konzipierten	Tagung	
„Erfahrung	tauschen“	erstmals	überzeugen	
(vgl.	dazu	Droste/Jenni	2013).	

Wie kann es angehen,  
dass ich mir auf den  
Kopf schauen kann?

Die	Verschränkung	 von	 künstlerischem	
Experimentieren	und	gleichzeitigem	inner-
lichen	und	äußeren	Beobachten	dessen,	was	
sich	im	Labor	ereignet,	ähnelt	in	gewisser	
Weise der Fragestellung, die Büchners Le-

once	in	seinem	Müßiggang	verfolgt,	wenn	
er	sagt,	er	habe	„darüber	nachzudenken,	
wie	 es	wohl	 angehen	mag,	 daß	 ich	mir	
einmal	auf	den	Kopf	sehe“.
Nach	unserer	Erfahrung	waren	es	zwei	Set-
zungen	von	„Anstecken!“,	die	es	möglich	
machten,	dass	sich	die	Teilnehmer*innen	
in ihren künstlerischen Versuchanlagen 
selbst	über	die	Schulter	schauen	konnten.	
Einerseits	war	dies	das	temporäre	Kollektiv	
der	gemeinsam	laborierenden	–	also	kolla-
borierenden	–	Expert*innen,	die	sich	und	
den	sich	entwickelnden	Prozess	gegenseitig	
wahrnehmen,	beobachten,	beschreiben	und	
damit auch neu steuern konnten. Zum an-
deren	waren	es	die	Künstler*innen,	die	hier	
nicht als An-Leitende und Vor-Wissende 
gefragt	waren,	sondern	als	Gastgebende	und	
Vor-Bereitende	eines	Experimentier-	und	
Reflexionsraumes.	Die	spezifische	Art	und	
Weise,	wie	sie	den	Raum	des	Labors	gestal-
teten	und	wie	sie	sich	gemeinsam	mit	den	
Teilnehmer*innen	in	ihrer	Versuchsanlage	
bewegten,	war	 von	wesentlicher	Bedeu-
tung für das Gelingen der Tagung. Für 
„Anstecken!“	haben	diese	Aufgabe	Martin	
Nachbar,	Eva	Plischke,	Melanie	Hinz	und	
Fred	Pommerehn	mit	jeweils	einer	spezifi-
schen	Fragestellung	übernommen:	Woher	
kommt	das	Neue?	Was	proben	wir,	wenn	
wir	 proben?	Welches	Know-how	haben	
wir	 uns	 über	 kollektive	Arbeitsformen	
und partizipative künstlerische Strategi-
en	 erarbeitet?	Why	 are	 people	 so	 afraid	
of	new	ideas?
Die	Berichte	der	 teilnehmenden	Labor-
beobachter*innen	werden	 in	Kürze	 im	
Rahmen	der	Wolfenbütteler	Akademie-	
Texte	im	Tagungsband	erscheinen.

Mit	der	Tagung	„Anstecken!“	wollten	wir	
noch	einen	Schritt	weiter	gehen	und	aus-
gehend	von	den	Laboren	wiederum	einen	
Diskurs	der	Praxis	zum	Künstlerischen	in	
der Kulturellen Bildung anstiften. 
Die entscheidende Frage, die sich für 
uns	 hier	 stellte,	war,	wie	 sich	 aus	 dem	
experimentellen	künstlerischen	Handeln	
ein	 experimentelles	 fachliches	 Sprechen	
ergeben	 konnte.	Geeignet	 schien	 uns	
hierfür das Format des Open Space, das 
von	seinem	Erfinder	Harrison	Owen	als	
eine Art institutionalisierte Kaffeepause 
entwickelt	wurde.
Das	Prinzip,	dass	jede/r	Teilnehmer*in	frei	
Themen	 zur	 gemeinsamen	Weiterbear-
beitung	in	Gesprächsrunden	vorschlagen	
konnte,	bot	die	Grundlage,	um	wesentli-
che Erfahrungen und Begriffe, die in den 
Laboren	bewegt	wurden,	zu	verdichten.	
Die	Offenheit	der	Methode	konsequent	zu	
Ende	denkend,	hatten	wir	zwar	angeregt,	
über	das	Künstlerische	in	der	Kulturellen	
Bildung nachzudenken, luden die Teilneh-
menden	aber	gleichzeitig	ein,	auch	jedes	
andere	Thema,	das	für	sie	in	den	zwei	Ta-
gen	des	Experimentierens	an	Bedeutung	
gewann,	zum	Gespräch	vorzuschlagen.
Gerade	weil	der	Open	Space	in	seiner	ur-
sprünglichen	und	auch	von	uns	gewählten	
Form Hierarchien des Wissens suspen-
diert	und	Offenheit	gegenüber	den	Zielen	
propagiert,	war	hier	die	‚Performance	der	
Moderation’ von zentraler Bedeutung. Gert 
Fieguth hat als erfahrener Open-Space-
Moderator	wesentlich	zum	Gelingen	des	
Übergangs	 vom	 experimentellen	 künst-
lerischen	Handeln	zum	experimentellen	
gemeinsamen	Weiter-Denken	beigetragen.

Tagen im Labor - über die Labortagung „Anstecken!
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Verdichtung von Erfahrung, 

Interessen und Wissen zu 

einem neuen Ausgangspunkt

Es scheint, dass unser Kalkül aufgegangen 
ist.	Es	gab	am	letzten	Tag	von	„Anstecken!“	
kaum	frühzeitig	Abreisende.	Im	Mühlen-
foyer	der	Bundesakademie	für	Kulturelle	
Bildung	verbreitete	sich	im	Gegenteil	eine	
Atmosphäre	der	Konzentration,	Lockerheit	
und	Intensität	unter	den	Anwesenden.	In	
den	Runden	wurde	intensiv	diskutiert,	ei-
ne	Reihe	von	Themenkomplexen	wurde	
aus	unterschiedlichen	Praxis-Perspektiven	
neu umrissen.
Dabei	 umkreiste	 die	Hälfte	 der	 vorge-
schlagenen	Themen	 tatsächlich	 Fragen	
des Künstlerischen in der Kulturellen Bil-

dung. Als Beispiele seien hier die Runden 
zu	„Konkretion	und	Offenheit“,	„Soziale	
Kunst“	 oder	 zur	 Frage	 „Wann	 geht	 die	
Kunst	 kaputt?“	 genannt.	 Auch	 die	 all-
täglichen	Rahmenbedingungen	und	das	
Format	des	Labors	rückten	ins	Interesse	
des	 kollektiven	Weiterdenkens,	 so	 bei-
spielsweise	in	den	Runden	zu	Themen	wie	
„Langfristige	Spielräume	öffnen“,	„Zeit	ge-
ben,	Zeit	lassen“,	„Beobachtungsverfahren	
in	der	Arbeit“,	„Was	ist	ein	Labor?“	oder	
„Tagungsformate“.	 Es	 zeigte	 sich,	 dass	
die	Erfahrungen	 aus	 den	 zwei	 vorange-
gangen	Labortagen	produktive	Spuren	in	
die	Gespräche	hineintrugen.	Im	Abgleich	
zwischen	Prozessen	des	Labors,	Beobach-
tungen	im	Rahmen	des	Laborrundgangs	
und den durchaus unterschiedlichen Er-
fahrungswerten	aus	der	alltäglichen	Praxis	
ließen	sich	Gesetzmäßigkeiten	erkunden,	
Methoden	kritisch	beleuchten	und	neue	
Fragen	aufwerfen.	
Der inneren Logik des Open Space fol-
gend,	manifestiert	sich	dabei	das	eigentliche	
Ergebnis	des	Formats	im	Moment	des	ge-
meinsamen Sprechens und Denkens und 
weniger	in	zur	weiteren	Lektüre	verfertig-
ten, ausgeklügelten Dokumentationen. 
Die	 im	Rahmen	 der	Gesprächsrunden	
verfertigten Protokolle hatten so im We-
sentlichen die Funktion, das Potenzial für 
weiterführende	–	individuelle	oder	auch	
gemeinsame	 –	Realisierungen	 für	 die	
Gesprächsteilnehmer*innen	festzuhalten.
„Kreationen	haben	nicht	nur	mit	einem	
überschwänglichen	 Ideenreichtum	 ein-
zelner Menschen zu tun, sondern auch 
mit	der	Fähigkeit	des	kollektiven	Wün-
schens“,	schreibt	die	Kulturtheoretikerin	

Gesa	Ziemer.	„Wünsche	sind	beharrlich,	
vielleicht	immer	stärker	als	man	selber,	sie	
zwingen	 zur	Aktivität,	wenn	man	nicht	
nur	 schwelgen,	 sondern	 auch	 handeln	
will.	Beharrliches	Wünschen,	 das	 keine	
Erfüllung	finden	will,	lähmt	oder	macht	
erfinderisch.	Man	muss	es	nicht	unbedingt	
zu	psychoanalytisch	deuten,	sondern	viel-
leicht	eher	sportlich	-	als	Training	eben“	
(Ziemer	2009:	56).
Mit	der	Tagung	„Anstecken!	Das	Künstle-
rische	in	der	Kulturellen	Bildung“	wollten	
wir	in	besonderer	Weise	das	von	Ziemer	
angesprochene Gemeinsame in seinem Ak-
tivierungspotenzial ausloten. Wir hatten 
den	Eindruck,	dass	uns	dies	im	September	
2015	gelungen	ist,	und	sehen	nun	mit	freu-
diger	Erwartung	der	weiteren	Verbreitung	
des Virus entgegen.

Tagen im Labor - über die Labortagung „Anstecken!
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Partizipation: Teilhaben/Teilnehmen – Arbeitstagung      
„Theater als Soziale Kunst“ an der FH Dortmund

Skadi Gleß

Zur	Orientierung	 sei	 vorangestellt:	 Be-
greift	man	Partizipation	 als	 dynamische	
Beziehung,	die	es	immer	wieder	neu	aus-
zuhandeln	gilt,	dann	ist	insbesondere	das	
Theater,	 dessen	Produktionsweisen	 und	
Hierarchien erst oft im Prozess des ge-
meinsamen	Agierens	definiert	werden,	eine	
Möglichkeit	künstlerischer	Praxis,	die	auf	
diesem	Wege	Integrationswelten	erzeugen	
und herstellen kann.
Folgt man einer zeitgenössischen Idee des 
Partizipativen im Theater, dann drückt 
sich	Partizipation	weniger	 im	Recht	auf	
Teilhabe	als	vielmehr	im	Recht	auf	Teil-
nahme aus. In diesem Zusammenhang 
erscheint	hier	das	Partizipative	sowohl	als	
eine Aktivierung des Einzelnen und damit 
eine	Übertragung	von	Verantwortung	als	
auch	ein	 in	die	Verantwortung	nehmen		
- einer sogenannten Aktivierungspolitik. 
Eine	lebhafte	Diskussion	entzündete	sich	
beim	zweiten	Panel	mit	der	thematischen	
Überschrift:	Nazis eine Bühne geben? Zur 
Frage der Partizipationsfähigkeit. Was 
passiert,	wenn	Individuen	ihr	Recht	auf	
Teilhabe	 und	Teilnahme	 in	 Anspruch	
nehmen, die nicht zu den zur Teilnah-
me	aufgeforderten	Zielgruppen	gehören?	
Hier	wurde	kritisch	danach	gefragt,	wer	
in	Partizipation	mit	einbezogen	ist.	Wem	
wollen	wir	eine	Stimme	geben	und	wem	
nicht?	Wo	ist	das	Unbequeme?	Wo	ist	die	
Differenz?	
Als	durchgängige	Herausforderung	in	den	
Diskussionen	gestaltete	sich	die	Schärfung	
bezüglich	der	diversen	Partizipationsebe-
nen:	Um	welche	Praxen	des	Handelns	geht	
es	 im	 jeweiligen	Partizipations-Projekt?	
Sprechen	wir	 von	politischer,	 pädagogi-
scher	oder	ästhetischer	Partizipation	und	
welche	normativen	 Setzungen	 sind	den	
jeweiligen	Ausrichtungen	eingeschrieben?	
Die	Ergebnisse	 der	Tagung	und	 vor	 al-
lem die Weiterführung der angestoßenen 
Gedanken	 zu	Partizipation	 im	Kontext	
von	Theater	als	sozialer	Kunst	werden	im	
Herbst	 2016	 im	Kopaed-Verlag	 (Reihe	

Kulturelle Bildung) veröffentlicht. Die 
Ergebnisse	des	ersten	Teils	der	Tagungs-
trilogie BIOGRAFIEren auf der Bühne 
sind	bereits	im	Herbst	2015	ebenfalls	im	
kopaed Verlag erschienen2).
Als	dritter	und	damit	abschließender	Zu-
griff	auf	ein	Theater	der	Sozialen	Praxis	
wird	 im	Herbst	 2016	das	Thema	 „For-
schendes	Theater	 in	 Sozialen	 Feldern“	
an der FH Dortmund im Fokus stehen. 
Ansprechpartnerin:	melanie.hinz@fh-
dortmund.de

Bereits	zum	zweiten	Mal	in	Folge	lud	die	
FH	Dortmund	 zu	 einer	Arbeitstagung	
im	Rahmen	der	Trilogie	„Theater	als	so-
ziale	Kunst“	 ein.	An	dieser	Hochschule	
hat	 die	Theaterarbeit	 neben	Bildender	
Kunst, Medien und Musik in der perso-
nellen Ausstattung und damit auch in der 
inhaltlichen	Orientierung	einen	besonde-
ren	Stellenwert.	Sie	ist	verbunden	mit	der	
Neustrukturierung	des	Profilstudiengangs	
TaSK	–	Theater	als	Soziale	Kunst,	der	am	
Fachbereich	Angewandte	 Sozialwissen-
schaften	der	FH	Dortmund	Soziale	Arbeit	
(B.A.)	und	Theaterpädagogik	(Zertifikat	
BuT)	im	Studium	miteinander	verbindet	
(Doppelabschluss).	
Vom	19.	–	21.	November	2015	fand	in	Ko-
operation	mit	der	„Ständigen	Konferenz	für	
Theaterpädagogik	an	Hochschulen“	in	den	
Räumen	des	Theater-Labors	die	zweite	Zu-
sammenkunft	zum	Thema	„Partizipation:	
Teilhaben/Teilnehmen“	(1)	mit	60	Teilneh-
menden statt. Es handelte sich um einen 
heterogenen Kreis, der sich aus Kultur-, 
Theater-	und	Sozialwissenschaftler*innen,	
Vertreter*innen	 der	 Freien	 Szene,	 der	
Bürgerbühnen,	der	außer-	und	innerschu-
lischen	Theaterpädagogik	und	der	Sozialen	
Arbeit	zusammensetzte.	Ermöglicht	wurde	
die Tagung durch die Kooperation und 
Unterstützung der BAG Spiel und Thea-
ter, der LAG Spiel und Theater NRW und 
der Fachhochschule Dortmund.
In verschiedenen Fachimpulsen, Panels 
und Diskussionsformaten gelang es in 
produktiver Weise, den erfolgreichen, 
allerdings	wenig	 reflektierten	 und	mitt-
lerweile	 inflationär	 gebrauchten	 Slogan	
des Partizipativen, der vor allem in der 
Theaterpädagogik	 gängig	 ist,	 in	 seiner	
Komplexität	und	primär	im	ästhetischen	
Feld	des	Theaters	 zu	beleuchten.	Dabei	
bestimmten	die	Tagung	folgende	überge-
ordnete	Fragen:	Was	meint	im	Kontext	von	
Theater	als	Sozialer	Kunst	Partizipation?	
Wem	nutzt	Partizipation?	Und	wer	nutzt	
Partizipation?

Anmerkungen:

(1) Die Referent*innen-Liste sowie das Tagungsprogramm ist unter www.partizipation-teilhaben-teilnehmen.de einzusehen.

(2) Köhler, Norma; Scheurle, Christoph; Hinz, Melanie (Hrsg.): BIOGRAFIEren auf der Bühne. Theater als Soziale Kunst I, Kulturelle Bildung vol. 
48, kopaed 2015.

Veranstaltungsankündigung

Labortagung	„Forschendes	Theater	in	
Sozialen Feldern - Theater als Soziale 
Kunst	III“	an	der	FH	Dortmund
Freitag,	25.11.	bis	Sonntag,	27.11.2016
Kontakt:	melanie.hinz@fh-dortmund.de

Vom	25.-27.	November	 2016	findet	
nach	 „Biografieren	 auf	 der	 Bühne“	
(2014)	und	„Partizipation:	teilnehmen/
teilhaben“	 (2015)	 der	 dritte	Teil	 der	
Tagungstrilogie	 „Theater	 als	 Soziale	
Kunst“	 an	 der	 FH	Dortmund	unter	
der Leitung von Melanie Hinz, Norma 
Köhler und Christoph Lutz-Scheurle 
zum	Thema	„Forschendem	Theater	in	
Sozialen	Feldern“	 statt.	Wie	 können	
in Theaterprozessen Soziale Felder 
erforscht	werden?	Wann	 kann	 über-
haupt von Forschenden Theater statt 
Devising	Theatre	gesprochen	werden?	
Welche	Bildungspotenziale	birgt	dieser	
ästhetisch-forschende	Zugriff?	Diesen	
Fragen	wird	auf	der	Tagung	in	Labo-
ren und Diskussionsforen praktisch 
und theoretisch forschend zusammen 
mit	eingeladenen	Künstler*innen	und	
Wissenschaftler*innen	nachgegangen.
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Brauchen wir jetzt Theaterpädagogik?        
Was brauchen wir jetzt für die Theaterpädagogik?

Antje Klahn
Die	Teilnehmer*innen	diskutierten	im	Ple-
num	und	in	wechselnden	Kleingruppen	
vier	mit	Fragen	untersetzte	Themenblöcke:
„Heterogene	Akteure“	(neue	Zielgruppen,	
andere Theater- und Seherfahrungen, neue 
Themenfelder,	mögliche	Missverständnis-
se)	„Sprache“,	(Sprachbarrieren,	Eignung	
unterschiedlicher künstlerischer Sprachen), 
„Spielleiter*innen/Theaterpädagog*innen“	
(Funkt ion	 und	 Verantwortung,	
eigene Grenzen, Evaluations- und Re-
flexionsmöglichkeiten,	 neue	Aus-	 und	
Weiterbildungsmöglichkeiten),	 „Mitein-
ander“	(Vernetzungen,	Perspektivwechsel	
und gelingender Dialog).

Der Fokus des Austauschs lag auf der 
Frage	nach	der	Notwendigkeit	und	Defi-
nition	besonderer	Rahmenbedingungen	
in	der	Arbeit	mit	heterogenen,	interkul-
turellen	Gruppen.	In	jedem	Falle	müssten	
–	und	darüber	herrschte	Konsens	bei	al-
len	Teilnehmenden	–	zunächst	tragfähige	
Strukturen	entwickelt,	Netzwerke	gebildet	
und nachhaltige Finanzierungsmöglich-
keiten	gesichert,	 aber	 auch	die	Grenzen	
theaterpädagogischer	Handlungsmöglich-
keiten	ausgelotet	werden.	

Das	FORUM	THEAERPÄDAGOGIK	(1)	

im Rahmen des Festivals WILDWECH-
SEL	2015	 in	Weimar	 stand	unter	 dem	
Thema	 „Über	Grenzen	hinaus	 –	Thea-
terpädagogische	Arbeit	als	transkultureller	
Dialog?“	Gemeinsam	mit	 dem	Bundes-
verband	Theaterpädagogik	 e.V.	 (BuT)	
lud es dazu ein, Fragestellungen aufzu-
werfen,	Erfahrungen	auszutauschen	und	
Visionen	für	ein	vielfältiges	Miteinander	
in	 der	 täglichen	 theaterpädagogischen	
Praxis	 zu	 formulieren.	Dabei	wurde	das	
Thema	der	Frühjahrstagung	2015	des	BuT	
–	Rahmenbedingungen	theaterpädagogi-
scher	Arbeit	–	vor	allem	im	spezifischen	
Kontext	interkultureller	bzw.	transkultu-
reller	Arbeit	beleuchtet.	Das	zweistündige	
Netzwerktreffen	der	etwa	zwanzig	Theater-
pädagoginnen	und	Theaterpädagogen	war	
gegebenermaßen	thematisch	stark	von	der	
aktuellen	Flüchtlingsthematik	bestimmt.	
Moderiert	wurde	das	FORUM	von Me-
lanie	 Peter	 (Leitende	Theaterpädagogin	
der Bühnen Halle), Skadi Gleß (Dozentin 
für	Theaterpädagogik	an	der	Hochschule	
Merseburg	und	Interkulturelle	Trainerin)	
sowie	Antje	Klahn	(Stellvertretende	Vor-
sitzende des BuT).

Dazu	brauche	es	–	neben	den	allgemeinen	
Gelingensbedingungen	 für	 theaterpäda-
gogische	Arbeit	–	vor	allem	Zeit,	Geduld	
und	Geld	sowie	zusätzliche	Experten	wie	
Sprach- und KulturmittlerInnen, Sozial-
pädagogInnen,	TherapeutInnen	etc.	Die	
Theaterpädagogik	wurde	in	diesem	Kontext	
vor	allem	als	„Ermöglicher“	interkultureller	
Begegnungen gesehen. Die zunehmende 
Begegnung	 und	Zusammenarbeit	 von	
Menschen	vielfältigster	Herkunft	wurde	
insgesamt als Chance und Herausforde-
rung	zugleich	wahrgenommen.	Es	stelle	
sich gar nicht die Frage, ob man sich mit 
interkulturellen	Fragestellungen	beschäf-
tigt, sondern wie interkulturelle Kompetenz 
entwickelt	und		aktiv	gestaltet	werden	kann.	
Welche	Notwendigkeiten	und	Möglichkei-
ten	die	interkulturelle	Entwicklung	für	die	
theaterpädagogische	(Projekt)Arbeit	und	
ihre	Akteure	im	Einzelnen	birgt,	wird	in	
diesem Jahr auch auf den Tagungen des 
Bundesverbandes	Theaterpädagogik	e.V.	
beleuchtet	werden.	

Anmerkung:

 (1) Das FORUM THEATERPÄDAGOGIK ist eine feste Einrichtung im Rahmen von WILDWECHSEL, dem neuen Kinder- und Jugendtheaterfestival 
im Osten Deutschlands. Ausrichter ist der Arbeitskreis OST der ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. Das FORUM lädt freie TheaterpädagogIn-
nen und solche an Theatern zu Vernetzung und Austausch ein.
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„Bemerkenswerte 6“ -  das 26. Bundestreffen „Jugendclubs an Theatern“:  

Friedhelm Roth-Lange

Dokumentation	des	Bundesverbands	The-
aterpädagogik	zu	25	Jahren	Bundestreffen	
Jugendclubs	an	Theatern.	Sie	versammelt	
prägnante	Statements	von	Spielleiter*innen,	
Dramaturg*innenen,	 ehemaligen	
Darsteller*innen,	Workshopleiter*innen	
zu	wichtigen	 ästhetischen	Aspekten	der	
Theaterarbeit	mit	Jugendlichen:	Text,	Re-
gie, Bühnenraum, Musik, Dramaturgie, 
Film,	Spieler*in	und	Spiel.	Sichtbar	wird	
hier	ein	sehr	reflektierter	Umgang	der	Ju-
gendclubszene	mit	den	heute	geläufigen	
theatralen Formensprachen und künstle-
rischen Mitteln.

Was ist „bemerkenswert”?

„...das	 soll	 hier	Wunderland,	 bitte,	 das	
hatte	 ich	mir	 aber	 anders	 vorgestellt.”	
So	 schimpfen	 siebzehn	 Jugendliche	 aus	
Leipzig	 in	 der	Collage	 „Wunderland”	
(Yves	Hinrichs)	nach	Texten	von		Gesine	
Danckwart.		Die	fünf	jungen	Akteure	aus	
Lübeck	sind	in	Tina	Müllers	Stück	„Falk	
macht	kein	Abi“	(Vincenz	Türpe	–	Knut	
Winkmann)	abwechselnd	Familie,	Freunde	
und	eben	dieser	Falk.	
In	„Freie	Sicht”	(nach	einem	Hörspiel	von	
Marius	von	Mayenburg)	zeigt	das	Junge	
Ensemble	 des	 Bonner	Theaters	Mara-
bu	(Tina	Jücker	–	Claus	Overkamp)	die	
paranoiden Angstvorstellungen aus der 
Perspektive einer völlig verunsicherten El-
terngeneration.	Neben	diesen	eigenwilligen	
Inszenierungen	von	Gegenwartsdramatik	
versuchten	 sich	 andere	 Jugendclubs	mit	
Erfolg	an	großen	alten	Geschichten:	der	
Jugendclub	 des	 Landestheaters	Coburg	
(Luca	 Pauer	 –	 Peter	Molitor)	 ließ	 die	
grenzenlose	Liebe	von	Tristan	und	Isolde	

aufleben.	In	einem	szenischen	Reisebericht	
untert	dem	Titel	„Coming	of	Age”	heftet	
sich das Berliner Theater an der Parkaue 
(Joanna	Praml)	Odysseus	an	die	Fersen.	
In	dem	Tanztheaterstück	„Selbstbaukas-
ten”	zeigten	Jugendliche	vom	Dresdener	
Theater	 Junge	Generation	 (Anke-Jenny	
Engler)	die	Ergebnisse	einer	tänzerischen	
Befragung	 ihrer	Körper-Identität.	Der	
Jugendspielclub	des	 gastgebenden	Hau-
ses	(Mai-An	Nguyen,	Friedrich	Rößiger)	
schließlich	 präsentierte	 „Das	Tierreich”	
vom Autorenduo Nolte Decar. 
Berkenswert	an	diesen	Inszenierungen:	das	
raffinierte	Spiel	mit	der	Live-Camera,	die	
mitreißende	Musikalität,	 einfallsreicher	
Umgang mit dem Raum und minimalen 
Requisiten,	bildstarkes	Bewegungstheater,	
chorische	Präzision.	Und	immer	eine	en-
gagierte	Auseinandersetzung	mit	dem,	was	
den	Jugendlichen	unter	den	Nägeln	brennt.

Das Bundestreffen - eine Er-

folgsgeschichte

1990	am	Thalia	Theater	in	Hamburg	gab	
es das Treffen  zum ersten Mal. Damals 
konnte	man	Jugendcubs	an	Theatern	in	
Westdeutschland	an	zwei	Händen	abzäh-
len.	Inzwischen	ist	das	Theater,	das	von	
Jugendlichen und nicht nur für Jugendliche 
gemacht	wird,	längst	aus	den		Katakomben,	
Kulissenlagern	und	Proberäumen	herausge-
wachsen,	hat	heute	selbstverständlich	auch	
in	den	Spielplänen	seinen	Platz,	begeistert	
nicht	mehr	nur	den	Kreis	der	eingeweihten	
Fans	und	Freunde	und	wird,	ja	endlich,	
auch in der Theateröffentlichkeit registriert. 
Bemerkenswert	auch,	dass	mit	dieser	Ar-
beit	inzwischen	nicht	nur	die	Kinder	der	

Sechs	Tage	Theaterspielflow:	 den	 erleb-
ten	beim	diesjährigen	Bundestreffen	vom	
19.	bis	24.	Januar	in	Senftenberg	fast	200	
Teilnehmer*innen	aus	ganz	Deutschland	
bei	 außergewöhnlichen	 Inszenierungen,	
Workshops,	 Aufführungsgesprächen,	
verrückten	 Partynächten	 und	wilden	
Schneeballschlachten.	Gastgeber	 dieses	
Festivals	war	 die	NEUE	BÜHNE,	 die	
damit		einen		sehr	beschwingten	Auftakt	
zu	den	Feiern	ihres	70.	Gründungsjahres	
präsentierte.
“Bemerkenswert”–	auf	dieses	Prädikat	hatte	
sich	die	Jury	des	Bundestreffens	verständigt,	
um	die	sechs	ausgewählten	Inszenierungen	
zu	 kennzeichnen.	Also	nicht	 „herausra-
gend“,	„professionell“,	„richtungsweisend“,	
„innovativ“	und	schon	gar	nicht	„besonders	
wertvoll”.	Mit	diesem	Prädikat	sollte		von	
vornherein	deutlich	gemacht	werden:	es	
geht	bei	der	Auswahl	nicht	um	ein	BEST	
OF	der	Jugendclubszene.	Ziel	ist	immer,	
die Vielfalt der aktuell virulenten The-
men, der künstlerischen Mittel und der 
theaterpädagogischen	Ansätze	abzubilden,	
die	in	der	Theaterarbeit	mit	Jugendlichen	
zu	beobachten	sind.	
Was	 aber	 ist	 denn	 nun	 	 für	 die	 neun	
Juroren	 im	 Jahr	 2016	 bemerkenswert?	
„Ungeschliffene	Rohdiamanten	-	wenn	auf	
einmal	Unpassendes	Platz	findet	-	es	soll	
mir	gefährlich	werden	können	-	es	sollen	
Herzensangelegenheiten	 sein	 -	weniger	
‘ich?’	und	mehr	‘Welt’,	weniger	Klavier,	
mehr E-Gitarren - Bruchstückhaftes - es 
soll	 explodieren	 -	 uneitel,	 ungehobelt,	
ungehalten,	ungekünstelt	–	berührend...”	
So	lauten	einige	der	Antworten	der	Juro-
ren	des	Bundestreffens	auf	die	Frage:	was	
besticht?	Die	Umfrage	ist	nachzulesen	in	
der		„#fest-schrift”(1), einer umfangreichen 

Jugendclub Leipzig „Wunderland“ TjG Dresden „Selbstbaukasten“
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Bildungsbürger	von	gestern,	sondern	auch	
eher theaterferne Teile der Gesellschaft 
wie	zum	Beispiel	Migranten,	Strafgefan-
gene oder Menschen mit Behinderung 
angesprochen	werden.	Bei	aller	erreichten	
Sensibilisierung	für	deren	Recht	auf	kultu-
relle	Teilhabe	ist	die	Warnung	von	Thomas	
Lang	an	die	Jugendclubszene	aber	immer	
noch	aktuell:	sich	nicht	zur	„bildungsbür-
gerlich-intellektuellen Variante von DSDS 
für	Oberschüler	degradieren”	zu	lassen	(2). 

Kaum	ein	Kenner	der	Szene	wird	 aller-
dings	 heute	 noch	 fragen,	was	 für	 einen	
renommierten	Theaterkritiker	 1998	 ein	
wichtiges	 Problem	war:	 „lassen	 sich	 Ju-
gendclub-Aufführungen	 rezensieren?”(3)	

Die	Notwendigkeit	 von	Kritik	 steht	 in-
zwischen	 außer	 Frage,	wohl	 aber	wird	
(noch	zu	wenig)	darüber	diskutiert,	was	ein	
angemessener	Maßstab	für	die	besondere	
ästhetische	Qualtiät	der	Theaterarbeit	mit	
Jugendlichen sein könnte. Liegt er in der 

„Stimmigkeit,	einer	gelungenen	Wechsel-
wirkung	zwischen	künstlerischer	Idee	und	
den	sozialen	Bedingungen	der	jeweiligen	
Gruppe”,	wie	Ute	 Pinkert	 vor	 kurzem	
vorgeschlagen hat (4)?	Zu	beurteilen	wäre	
demnach	nicht	etwa	die	Festivaltauglich-
keit,	sondern	ob	und	wie	„die	konkreten	
Bedingungen	der	 jeweiligen	Gruppe	 in	
den	theatralen	Gestaltungsprozess	einflie-
ßen	und	die	Formgebung	bestimmen.”(5)  

„Bemerkenswerte 6“ -  das 26. Bundestreffen „Jugendclubs an Theatern“:  

Theater an der Parkaue „ Coming of Age“

Junges Ensemble Bonn „Freie Sicht“ Jugendclub Coburg „Tristan und Isolde“
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Mit „shortacts” zu neuen Ufern

Dass	ausgerechnet	die	Ausrichtung	des	25.	
Bundestreffens	2014	lange	Zeit	unsicher	
war	und	sich	für	das	Jahr	2015	dann	gar	
kein	Ausrichter	finden	ließ,	verweist	auf	
ein	 strukturelles	 Problem:	 	 die	 knappe	
Finanzierung des Festivals, die mit der Un-
terstützung durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
nur	zu	einem	Drittel	abgesichert	ist.	Der	
Rest muss vom ausrichtenden Haus einge-
worben	und	mit	Eigenleistungen	bestritten	
werden,	eine	enorme	Herausforderung.		
Der	Bundesverband	hat	die	Zwangspau-
se	im	letzten	Jahr	für	eine	selbstkritische	
Bestandsaufnahme genutzt. In einer Zu-
kunftswerkstatt	wurde	 untersucht,	was	
sich	 ändern	muss,	 damit	 die	Arbeit	 in	
den	 Jugendclubs	 ihr	Niveau	 hält	 oder	
möglichst	noch	besser	wird.	Die	Ergeb-
nisse	finden	sich	gebündelt	in	der	bereits	
erwähnten	 	#fest-schrift.	Vor	allem	aber	
hat	die	Jury	mit	den	im	September	2015	
am	Piccolo-Theater	 in	Cottbus	 aus	 der	
Taufe	gehobenen	„shortacts”	ein	Format	
entwickelt,	das	der	Theaterarbeit	in	den	
Jugendclubs	und	dem	Bundestreffen	neue	
Wege erschließt. 

„Wir	räumen	das	Feld”,	 so	hieß	es	pro-
grammatisch	 in	 der	 Ausschreibung	 zu	
einem	Angebot	an	die	Jugendclubszene,	
einmal	 selbst	 das	Heft	 in	 die	Hand	 zu	
nehmen.	Zwar	sagt	man,	dass	es	 in	den	
Jugendclubs	Theater	von	den	Jugendlichen	
gemacht	wird.	Aber	oft	genug	setzen	da	
doch	junge	Regisseure	oder	Theaterpäd-
agogen als Spielleiter ihre künstlerische 
Handschrift	 durch.	Was	 passiert,	wenn	
man	die	Jugendlichen	nun	wirklich	alles	
selbst	machen	lässt?	Das	ist	die	Idee	der	
„shortacts”:	Von	der	Idee	bis	zur	Auffüh-
rung nehmen Jugendliche das Heft in die 
Hand.	Sie	bewerben	sich	mit	einem	Regie-
konzept,	um	mit	zehn	Darsteller*innen	in	
acht	Stunden	Probenzeit	auf	einer	leeren	
Bühne	eine	maximal	15	Minuten	 lange	
szenische	 Präsentation	 zu	 entwickeln.	
Räume,	Material	 und	 (nur	 notfalls	 be-
ratende)	 professionelle	Coaches	wurden	
den	Spieler*innen	und	Regisseur*innen	
zur Seite gestellt, um die künstlerischen 
Ideen umzusetzen. 
„Empörung”,	„Generation	Größenwahn”,	
„Abschied”,	 „Braucht	Kunst	Grenzen?”,	
„Abhängigkeit	und	Anpassung”,	 „Moby	
Dick”,	 das	waren	 einige	 der	 Stoffe	 und	

Themen,  die in den Regiekonzepten der 
Jugendlichen	vorgeschlagen	wurden.	Die	
szenischen	Ergebnisse,	die	am	Ende	eines	
langen	Tages	 in	 dichten	Präsentationen	
zu	 erleben	waren,	haben	alle	Erwartun-
gen	 übertroffen:	 sehr	 körperbetontes,	
handgreifliches,	 physische	Grenzen	 aus-
testendes	Theater	war	da	zu	sehen,	aber	
auch	präzise	Choreographien	und	schrille	
Komik(6).	Dem	Charakter	eines	experimen-
tellen	Regie-Labors	entsprechend,	wurde	
mit allen Festivalteilnehmern ausführlich 
über	jede	Präsentation	diskutitert	(7). Ein 
rundum	gelungenes	Experiment,	das	sich	
als	 vielversprechende	Ergänzung	 zu	den	
traditionellen	Workshops	anbietet.	Beim	
nächsten	Bundestreffen	 2017	 bei	 den	
„Jungen	Akteuren”		in	Bremen	sollen	die	
„shortacts”	auf	jeden	Fall	in	das	Programm	
eingebunden	werden.	Also	bitte	„Nicht-
schubsen”,	die	Jugendclubszene	ist	schon	
in	Bewegung.

Anmerkungen: 

(1) Bundesverband Theaterpädagogik (Hg.) (2016): #fest-schrift. 25 Jahre Bundestreffen Jugendclubs an Theatern. Köln. Erhältlich bei der Geschäfts-
stelle des BuT.

(2) Lang, Thomas (2012): Interest me! Theaterpädagogische Projektarbeit und die „interessierte Öffentlichkeit”. In: Nix, Christoph u.a. (Hg.): Theater-
pädagogik. Lektionen 5. Berlin (Theater der Zeit), S. 163.

(3) Jahnke, Martin (1998): Lassen sich Jugendcub-Aufführungen rezensieren? Anmerkungen zum schwierigen Verhältnis von (professioneller) Theater-
kritik und theaterpädagogischer Praxis. In: Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik 32, 36-46.

(4) Pinkert, Ute (2015): Jugendclubs am Theater – Kartierung eines theaterpädagogischen Formats. http://was-geht-berlin.de/sites/default/files/vortrag_
ute_pinkert_jugendclubs_am_theater.pdf (2.2.16), S. 12

(5) ebd.

(6) Eine ausführliche Video-Dokumentation von Erik und Clemens Schiesko unter dem Titel „[2015] Doku shortacts - Ein Theaterexperiment” auf: 
https://vimeo.com/146393222 (1.2.2016). 

(7) Vor allem der Laborcharakter ist ein wichtiger Unterschied zu dem „unart” – Wettbewerb, der seit 2007 alle zwei Jahre in Berlin, Frankfurt, 
Hamburg und Dresden stattfindet. Vgl. dazu Scherer, Sigrid u.a. (2015): Forma „unart” – Gespräch über einen künslerischen Jugendwettbewerb. In: 
Korrespondenzen 66, S. 50 – 54. 

„Bemerkenswerte 6“ -  das 26. Bundestreffen „Jugendclubs an Theatern“:  

Jugendclub Lübeck, „Falk macht kein Abi“ Shortacts 2015, Cottbus
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Theater in Frage stellen          
Der „Theatercampus“ am Schauspiel Essen rückt      
die Reflexion von Theater in den Mittelpunkt praktischer Arbeit. 

Katharina Feuerhake

Bewegung,	Text,	Bühnenbild,	Versatzstü-
cke,	Kostüm,	Requisite,	Ton	und	Licht. 
Aufgabe	für	die	Teilnehmer*innen	war	es,	
diese	„Sonne“	nach	jedem	Theaterbesuch	
mit den konkreten Mitteln der Insze-
nierung	zu	füllen.	In	der	Probe	oder	im	
direkten	Gespräch	nach	der	Vorstellung	
wurden	die	Einzelaufzeichnungen	dann	in	
der	Gruppe,	oft	mit	Beteiligten	der	jeweili-
gen	Inszenierung	(Schauspieler*innen	und	
Dramaturg*innen),	zusammengeführt	und	
diskutiert.	Aus	diesen	Gesprächen	filterte	
ich	 Interessenschwerpunkte	 heraus,	 die	
ich	für	die	nächsten	Proben	aufarbeitete	
und	mitbrachte:	 Szenische	 Improvisati-
onsaufgaben	(die	sich	auf	Inhalt	und/oder	
Arbeitsweise	bezogen	und/oder	einen	Bezug	
zu	den	Lebenswelten	der	Teilnehmer*innen	
herstellten), Materialien, die in den Stücken 
eine	 wichtige	 Rolle	 spielten,	 konkre-
te Szenenausschnitte zum praktischen 
Nachvollziehen	oder	Fremdtexte	für	eine	
Weiterbeschäftigung.	So	entstanden	Szenen	
(im	Folgenden	„Stück-Szenen“	genannt),	
die sich als Zitate, Kommentare oder Wei-
terentwicklungen	mit	den	Inhalten	und	
Formen	der	 Stücke	 auseinandersetzten:	
u.	a.	ein	Sprechchor	über	die	Kritik	am	
Studium auf Basis des Chor-Ansatzes von 
Volker	Löschs	 Inszenierung	„Die	Odys-
see“	oder	eine	Frustessen-Performance	auf	
Grundlage	der	Inszenierung	„Die	Leiden	
des	jungen	Werther“,	in	der	sich	Werther	
während	 seines	 Selbstmord-Monologes	
mit Essen vollstopft.  

Die	Szenen	wurden	in	der	Grundanlage	
von	den	Teilnehmer*innen	erarbeitet,	dann	
in	gemeinsamer	Arbeit	durch	formale	und	
inhaltliche Zuspitzungen, Fokussierun-
gen	und	Überhöhungen	abgerundet.	Vor	
jeder	 szenischen	Einheit	 leitete	 ich	 ein	
gruppendynamisches	Basistraining	sowie	
theaterpraktische	Übungen	 an,	 die	 die	
Teilnehmer*innen	auf	die	jeweiligen	In-
halte	und	Formen,	mit	denen	in	der	Probe	
experimentiert	werden	sollte,	vorbereiteten.	 
Zusätzlich	zur	Beschäftigung	mit	den	kon-
kreten Stückinhalten und Theatermitteln 
spielte	in	den	Gesprächen	und	Proben	die	
allgemeine Auffassung von Theater, und die 
Frage	„wie	Theater	zu	sein	habe?“,	immer	
wieder	eine	Rolle.	Ein	Teil	vertrat	eher	den	
Ansatz des Regietheaters, der andere konnte 
experimentellen,	performativen	Ansätzen	
mehr	abgewinnen.	Außerdem	schwang	die	
Reflexion	der	Gesamtsituation	eines	The-
aterbesuchs	mit:	die	Bequemlichkeit	der	
Sitze,	der	Geruch	des/der	Sitznachbar*in,	
die	 Reaktionen	 und	Gespräche	 ande-
rer	Zuschauer*innen	 in	den	Pausen	etc.	 
Ich	beobachtete	jede/n	Teilnehmer*in	in	
allen	Prozessen	sehr	genau:	Welche	Themen	
interessierten	sie/ihn?	Welche	persönlichen	
Interessen	brachte	er/sie	mit?	Welche	Stär-
ken?	Wer	übernahm	welche	Rolle	in	der	
Gruppe?	Diese	Beobachtungen	flossen	in	
die	 konkreten	 szenischen	Aufgabenstel-
lungen oder in die Stückkonzeption ein.

Seit	 der	 Spielzeit	 2014/2015	 entstehen	
gemeinsam mit Studierenden auf Basis 
der	Inszenierungen		theatrale	Reflexionen,	
die in eine Gesamtinszenierung münden 
–	in	der	letzten	Spielzeit	unter	dem	Titel	
„Scampis	fischen“.	

Zur Intention des Projektes// 

Startpunkt

Aus	der	Überzeugung	heraus,	dass	das	The-
atersehen	und	-reflektieren	ein	notwendiges	
Mittel	für	das	Theatermachen	ist,	wollte	
ich	ein	Projekt	starten,	das		Lust	auf	eine	
Auseinandersetzung mit Theater macht. 
Als vorrangige Zielgruppe sind Studieren-
de	(19-29	Jahre)	angesprochen,	denen	ein	
reflexiver	 und	wissenschaftlicher	Ansatz	
durch	ihr	Studium	bereits	vertraut	ist.	

Reflexionen durch Proben  

erfahrbar machen//  

Materialsammlung

Basis	aller	Reflexionen	zu	„Scampis	fischen“	
ist	das	analytische	Mittel	der	„Theaterson-
ne“:	In	der	Mitte	eines	Blattes	steht	der	
Titel des Stückes, von einem Kreis umzo-
gen. Von diesem Kreis gehen dann neun 
Striche	(„Strahlen“)	ab,	an	deren	Enden	
jeweils	ein	Theatermittel	steht:	Sprache,	
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Reflexionen auf die Bühne 

übertragen//Stückkonzeption 

und -umsetzung

Nach	den	ersten	drei	Monaten	hatten	wir	
also eine Sammlung von Stück-Szenen 
erarbeitet	und	 stellten	 fest,	dass	die	Re-
flexionen	 auf	 unterschiedlichen	Ebenen	
geführt	wurden:	zum	Stück,	zu	Theateran-
sichten	allgemein	und	zum	Theaterbesuch	
an sich. Hinzu kamen die persönlichen 
Beobachtungen,	die	 ich	zu	 jeder	Person	
gesammelt	 hatte	 sowie	 schriftliche	Aus-
wertungen	 der	Teilnehmer*innen	 zum	
bisherigen	 Probenstand	 (u.	 a.	 zu	 den	
Fragen	„Was	hat	dir	bisher	gefallen?	Wel-
che	Rolle	 und/oder	 Szene	 hast	 du	 am	
liebsten	gespielt?	Was	würdest	du	gerne	
noch	 ausprobieren	 oder	 einbringen?“).	 

Aus Sichtung des Materials und dem 
Wunsch,	die	Reflexion	von	Theater	trans-
parent	zu	machen,	ohne	dabei	eine	Collage	
von Stück-Szenen zu produzieren, ent-
stand die die Idee, eine Gruppe zu zeigen 

(nämlich	den	„Theatercampus“),	die	dem	
Publikum	seine	Ergebnisse	mit	den	Stück-
Szenen	präsentieren	möchte,	 sich	dabei	
aber	 immer	wieder	 selbst	 unterbricht	
und	kommentiert,	bis	die	Spieler*innen	
schließlich	in	Streit	über	ihre	eigene	Auf-
führung	 geraten	 und	diese	 „sprengen“.	
Der Wandel von Struktur zu Chaos sollte 
sich	auch	im	Bühnenbild	widerspiegeln:	
Es	besteht	anfangs	aus	fünf	ordentlich	an-
einandergereihten Tischen, hinter denen 
zehn	nebeneinander	gereihte	Stühle	(für	die	
zehn	Darsteller*innen)	stehen,	die	während	
der Inszenierung nach und nach ihre An-
ordnung	verlieren.	Ein	Teil	der	Rückwand	
der	Bühne	ist	mit	einer	großen	Fläche	aus	
Packpapier	 verkleidet,	 die	 sich	während	
der	Aufführung	mit	der	„Theatersonne“	
sowie	weiteren	Definitionen	und	 Ideen	
füllt (am Anfang noch sehr geordnet, am 
Ende	überlappen	sich	verschiedene	Skiz-
zen,	Definitionen	 fallen	 ab	 etc.).	Diese	
visuell-illustrierende	Ebene	wird	durch	ein	
kleines	Theaterlexikon	mit	allen	in	der	In-
szenierung	verwendeten	Theaterbegriffen,	
das	dem	Programmheft	beiliegt,	ergänzt.	 
 

Die	Herausforderung	 bei	 der	 Stück-
entwicklung	 lag	 in	 den	 permanenten	
Wechseln	 der	 verschiedenen	 Ebenen:	
Stück-Szenen,	Kommentar-Szenen	sowie	
vermeintliche Spontan-Szenen (die mit 
der	„Sprengung“	des	Stückes	beginnen).	
Dazu	bedurfte	es	klarer	formaler	Setzun-
gen	 (z.	B.	Zeichen	der	Darsteller*innen	
zum	Übergang	der	 Szenen)	 sowie	 einer	
Entwicklung	 differenzierter	Haltungen	
für	jede	Ebene.	Dabei	half	es,	dass	jede/r	
Darsteller*in,	ausgehend	von	seinen/ihren	
Interessen	und	Stärken	sowie	der	Rolle	in	
der	Gruppe,	eine	Aufgabe	bekam,	die	au-
ßerhalb	der	Stück-Szenen	zu	erfüllen	war.	
Unter	anderem	gibt	es	eine	Figur,	die	das	
Stück	ständig	unterbricht,	weil	es	ihr	zu	
performativ	ist	oder	sie	durchsetzen	will,	
dass	jede/r	einen	Rollennamen	bekommt	
(„zum	Schutz	 jedes	Einzelnen“).	Diese	
Anlage gipfelt darin, dass sie versucht, der 
Aufführung durch ein Live-Harfenspiel 
mehr	„Klassik“	zu	verleihen.	Hier	griffen	
wir	die	schon	in	den	Proben	thematisier-
ten	unterschiedlichen	Theaterbilder	(die	
„Experimentellen“	versus	die	„Klassiker“)	

Theater in Frage stellen
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auf. Diese Situation führt dann schließlich 
zu	einer	„Unterbrechung“	der	Vorstellung,	
nachdem	das	Ensemble	vermeintlich	spon-
tan	beschließt,	nicht	mehr	weiter	spielen	zu	
wollen,	sondern	erst	einmal	„eine	Runde	
zu	chillen“,	schließlich	„dürften	Laien	ja	
scheitern“.	
Aus	den	vorangegangen	Beschreibungen	
und	Zitaten	geht	hervor,	dass	wir	versucht	
haben,	mit	Theaterkonventionen	und	ver-
meintlichen	Regeln	theaterpädagogischer	

Arbeit	durch	eine	überhöhte	Darstellung	
humorvoll umzugehen. So ist es vielleicht 
auch	nicht	verwunderlich,	dass	die	Insze-
nierung	mit	einem	„Striptease“	endet.	Nach	
einem	Monolog	über	die	eigene	Erfahrung	
mit	Langeweile	im	Theater		kommen	die	
Spieler*innen	zum	Schluss,	dass	die	Auf-
führung nur noch durch Nacktheit zu 
retten	sei.	Dies	hätte	ja	schließlich	bei	dem	
Schauspieler	aus	dem	Langeweile-Bericht	
auch	funktioniert.	(Ebenfalls	ein	Thema	in	

Reflexionsmöglichkeit auch für 

das Publikum?// Weiterführen-

de Gedanken

Die	Inszenierung	wurde	im	Rahmen	des	
Festivals	„Spielschau	Essen“	(Festival	zur	
Präsentation	 der	Theaterlabor-Projekte	

den	Proben:	Wann	ist	es	okay,	wenn	sich	
Schauspieler*innen	auf	der	Bühne	auszie-
hen?)	Die	Spieler*innen	verlassen	also	die	
Bühne. Und treten mit mehrfachen Lagen 
Kleidung	und	einer	Choreografie	zu	dem	
Song	„Sweet	Dreams“	wieder	auf.	Ob	und	
wie	weit	sie	sich	dann	wirklich	ausziehen,	
bleibt	der	Interpretation	der	Leserin/des	
Lesers	dieses	Artikels	selbst	überlassen.	

am	Schauspiel	Essen)	vom	8.	bis	10.	Mai	
2015	und	beim	Unruhr-Festival	(Festival	
der Jugendtheatergruppen im Ruhrge-
biet)	 am	6.	 Juni	 2015	 aufgeführt	 sowie	
zum	Theaterfest	im	August	2015	wieder	
aufgenommen. Bei der Bundestagung 
Theaterpädagogik	 übertrugen	wir	 die	
Methoden	 von	 „Scampis	 fischen“	 auf	
die	Inszenierung	„Der	Gast	ist	Gott“	des	

Grips-Theaters.	Im	Nachgespräch	zu	un-
serer	kurzen	theatralen	Reflexion	wurden	
frühere	Überlegungen,	 diese	Methoden	
als	Impulse	für	Publikumsgespräche	oder	
praktische Einführungen für Schulklassen 
zu	nutzen,	bekräftigt.	Diese	Ideen	werden	
im	Hinblick	 auf	 neue	 Formate	 für	 die	
nächste	Spielzeit	mitgedacht.	

Theater in Frage stellen
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Bedenkenswertes  zur Durchführung von Erzähl-Cafés 

Gerd Koch 

Erzähl-Cafés		haben	ihren	Zweck	zuerst	
einmal	 in	der	Tatsache	 ihrer	puren	Prä-
senz	als	kleine	Stätten	des	unmittelbaren	
Austausches	 von	Menschen,	 etwa	 von	
Kolleginnen und Kollegen, Theaterma-
cherinnen und -machern.
Dabei		werden	neue	Dokumente	geschaf-
fen	(siehe	Zeitzeugen-Erzählungen),	neue	
Fragestellungen generiert (Alltags-und 
Mentalitätsdimensionen)	 –	 alles	 in	 der	
Form	von	lebendigem	Wissen.		
Erzähl-Cafés	 sind	 in	 zweierlei	Hinsicht	
anschlussfähig:	 einmal	 an	 die	 typische,	
informelle Kommunikations-Kultur von 
Kaffee-Häusern	 traditioneller	Art.	Und	
zum	anderen	an	eine	Methode	der	qua-
litativen	Sozialforschung,	nämlich	an	das	
lebensgeschichtliche,	erzählende	(narrati-
ve)	Interview:

„Das Kaffeehaus ist eine pla-

tonische Akademie“ (Claudio 

Magris)

„In	dieser	Akademie	wird	nichts	gelehrt,	
aber	man	lernt	Geselligkeit	und	Ernüchte-
rung.	Man	kann	plaudern,	erzählen,	doch	
es ist nicht möglich zu predigen, Versamm-
lungen	abzuhalten,	Unterricht	zu	erteilen.	
Jeder	an	seinem	Tisch	ist	dem	Nachbarn	
zugleich	nah	und	fern	…	An	diesen	Ti-
schen ist es nicht möglich, Schulen zu 
begründen,	Lager	zu	bilden,	Anhänger	und	
Nacheiferer	zu	mobilisieren,	eine	Gefolg-
schaft	zu	rekrutieren	…	An	diesem	Ort	…	
ist kein Platz für die falschen Meister, die 
mit falschen Erlösungsverheißungen den 
verführen,	der	von	einem	ängstlichen	und	
unbestimmten	Verlangen	nach	müheloser	
und	unmittelbarer	Erlösung	 erfüllt	 ist.“	
(Magris	2004:	17)

Der drei-schrittige Ablauf eines 

Erzähl-Cafés – angeregt durch 

die Methode des narrativen, 

biographischen Interviews

Am	Anfang	des	Erzähltermins	sollte	 ich	
dem	Publikum	und	 der	Erzählerin	 die	
Spielregeln des heutigen Tages und den 
dreischrittigen	Abkauf	 bekanntmachen.	
Schritt	1:	Die	Erzählung,	in	der	der	Er-

zählende	/	die	Erzählende	(meist	aufgrund	
eines	verabredeten	Erzählimpulses)	seine	/	
ihre	Erzähl(ungs)gestalt	performiert	–	oh-
ne	Unterbrechung	und	Kommentierung	
seitens Moderation und Zuhörerschaft. 
Von der Form und dem Inhalt der Ein-
zigartigkeit	gerade	dieser	Erzählung	geht	
alles	weitere	aus!
Schritt	 2:	Das	 ist	 die	Nachfragephase	
seitens der Moderation nur aus dem Er-
zähl-Material	heraus:	immer	ganz	nah	an	
/	in	der	Erzählung	(gewissermaßen:	Ver-
ständnisfragen).	
Schritt	3:	Im	Erzähl-Café	wird	nun	über-
geleitet	 in	 eine	 gewissermaßen	 offene	
Phase.	Jetzt	kann	das	behandelt	werden	–	
möglichst	in	erzählender	Form	–,	was	der	
/	die	Interviewte	von	sich	aus	nicht	ange-
sprochen	hat,	was	aber	der	interessierten	
Zuhörerschaft,	die	sich	nun	beteiligt,	be-
deutsam	und	wissenswert	erscheint.	Hier	
darf	über	das	Erzählte	/	das	eben	Gehörte	
hinausgegangen	werden.
Erfahrungen	mit	Erzähl-Cafés	(vgl.	Koch/
Schmidt/Weßeling	2006)	haben	gezeigt,	
dass	vor	dem	3.	Schritt	eine	unterbrechende	
Pause	wichtig	 sein	 kann	–	 zur	Neustif-
tung	von	Konzentration	und	/	oder	zur	
Ermöglichung	dessen,	was	auch	in	einem	
Café	möglich	ist,	nämlich	am	Kaffeehaus-
Tischen untereinander in einen small talk 
(auch	 ‚Tratschen‘	 genannt)	 zu	 kommen	
=	 bei	Kaffee	 und	Tee	 eine	 subjektnahe	
Transformation	/	Aneignung	des	soeben	
Erlebten	und	Gehörten	zu	ermöglichen.	
Am Tisch geschieht dann manchmal so 
etwas	wie	ein	kleines,	spontanes	Erzähl-
Café:	denn	die	vorherigen	Schritte	haben	
der	Zuhörerschaft	ihrerseits	Erzähl-Stimuli	
gegeben,	die	nun	zur	Aus-	bzw.	Aufführung	
drängen.	Vielleicht	 entsteht	daraus	 eine	
Verabredung	für	ein	neues	Erzähl-Café	...	
(Parallel	dazu	kann	auch	zwischen	Mode-
ration	und	Erzähler	ein	so	genannter	small	
talk	über	das	eben	Stattgehabte	folgen.)

Vielfältige personale Anforde-

rungen an die Moderation

Ich	 als	Moderator	 /	Moderatorin	muss	
präsent	(und	psychisch	und	intellektuell)	
und	gut	beisammen	sein.
Ich	erbringe	eine	service-Leistung,	habe	die-
nende,	nicht	selbst-darstellende	Funktion.

Ich achte auf die methodische Durchfüh-
rung	und	schütze	dadurch	die	erzählende	
Person.
Ich	sollte	nicht	vergessen,	mich	zu	bedan-
ken	für	Gesprächsbeiträge.
Dem Gast muss ich mich (körperlich und 
mental)	sympathisch	zuwenden	(können).
Manchmal sitze ich mit dem Rücken zu 
Teilen	des	sog.	Publikums,	um	dicht	beim	
Erzähler	 /	 bei	 der	Erzählerin	 /	 bei	 den	
ErzählerInnen	sein	zu	können.	Die	Sitz-
haltung	muss	gewechselt	werden	(können).
Mit einer eventuellen Co-Moderatorin 
(was	manchmal	 zu	 empfehlen	 ist)	muss	
ich	mich	verständigen,	vorher	absprechen	
und	während	der	Durchführung	der	Er-
zählung	und	Moderation	in	Kontakt	sein.	
Augenkontakt	ist	zu	pflegen.	Wir	müssen	
uns	absprechen:	locker	regeln,	wer	wann	
dran	sein	kann;	welche	Signale	gelten	für	
was?	Wie	kann	man	sich	aus	einer	even-
tuellen	kommunikativen	Notlage	befreien	
(lassen durch die Co-Moderation), ohne 
sich	blamiert	zu	fühlen?	Kann	mich	mein	
Co-Moderator	 spiegeln	 –	wenn	 ja,	wie	
erkenne	 ich,	 dass	 er	 es	 tut?	Absprachen	
sollten	getroffen	werden	auch	im	Hinblick	
auf körpersprachliche Signale. 
Weiteres:	 Ist	 es	 nützlich,	mit	 der	Co-
Moderatorin im Vorfeld ein Rollenspiel 
zu	machen,	 um	die	Erzählsituation	 zu	
simulieren?	Sollte	 ich	mich	 selber	dabei	
probehalber	in	die	Situation	einer	Erzäh-
lerin	begeben?	Wichtig	ist,	so	etwas	ruhig	
und	professionell	zu	machen.	Aber	es	kann	
auch	entkrampfend	sein,	wenn	man	in	der	
Weise	 ‚spielt’,	 dass	man	kurz	 vor	 seiner	
Äußerung	sagt:	‚Ich	spreche	jetzt	mal	als	
Erzählerin’	oder	‚Ich	springe	jetzt	wieder	
in die Rolle der Moderatorin’. Die Part-
nerin muss dann schnell darauf reagieren. 
Bitte	immer	bedenken:	So,	wie	etwas	ge-
übt	wurde,	wird	es	(und	sollte	es)	im	sog.	
Realfall	nicht	sein.	Insofern	hat	das	Üben	
im	Vorfeld	immer	etwas	Spielerisches,	ist	
eine Simulation und hat den Charakter des 
‚Als	ob’	oder	des	‚es-geht-so-und-Anders’.	
Das	Publikum	muss	ich	im	Blick	und	Ge-
fühl	haben;	denn	ich	bin	auch	Anwalt	des	
Publikums,	bin	auch	Teil	davon.Auch	soll	
ich	das	Publikum	zur	Beteiligung	ermun-
tern	können:	Wie	spreche	ich	es	an,	wie	
leite	ich	evtl.	über	vom	Erzähltisch	zu	den	
Publikumsplätzen?	Stehe	ich	auf,	wenn	ich	
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mich	dem	Publikum	zuwenden	will?	Tre-
te	ich	ins	Feld	der	Sitzplätze	der	Besucher	
und	‚verlasse‘	die	Erzählerin?

Ich muss Impulse aufnehmen können und 
die	Fäden	aufgreifen	und	zum	Erzähler	/	zur	
Erzählerin	hin	spinnen.	Meine	Aufmerk-
samkeit muss dem Ganzen des Geschehens 
dienen (können). 
Ich	muss	nicht	nur	der	sozialen	und	äs-
thetischen Kommunikation folgen. Ich 
muss	auch	dem	Inhalt	der	Erzählung	ge-
wachsen	sein,	muss	dem	offen	Gesagten	
neugierig	folgen	können,	aber	auch	den	
unterschwelligen	Gefühlsebenen.	
Das	empfehlenswerte	Vorgespräch	mit	der	
Erzählerin	 dient	 nicht	 nur	 der	 sozialen	
und	 inhaltlichen	Anbahnung,	 sondern	
sollte	ebenso	dafür	genutzt	werden,	eine	
emotionale	Verbindung	herzustellen	bzw.	
sich auch damit vertraut zu machen. Das 
bedeutet,	dass	auch	ich	als	Moderatorin	
mich	teilweise	öffne,	z.	B.	indem	ich	mich	
verwundert	zeige,	neugierig	bin	oder	auch	
etwas	von	mir	erzähle	/	preisgebe.	Manch-
mal	nennt	man	das	 nicht	 ganz	 richtig:	
Echt-Sein. 
Zu erinnern ist an eine Erfahrung aus der 
professionellen Durchführung von Presse-, 
Rundfunk-	oder	Fernsehinterviews:	Nicht	
zu	 viel	 vorab	 ansprechen	 –	 denn	dabei	
kann	der	Reiz	des	Erzählens	/	Berichtens	
und	der	des	neugierigen	Fragens	abhan-
den	kommen.	Wenn	ein	Vorgespräch	zu	
umfangreich	wird,	besteht	die	Gefahr,	dass		
eine	Art	‚Geheimwissen’	zwischen	Erzäh-
lerin	und	Moderation	entsteht,	während	
es	doch	darum	geht,	im	‚Hier-und-Jetzt’	
der	 Erzähl-Café-Situation	Erzählungen	
und	eventuell	gerade	jetzt	neue	Passagen	
zu	entwickeln.In	allen	Fällen	gilt	es,	den	
Kontext,	in	dem	das	Erzähl-Café	steht,	zu	
würdigen	bzw.	sich	auf	dem	Laufenden	zu	
halten,	um	etwa	auch	geschichtliche	Erzäh-
lungen	an	das	Heute	anbinden	zu	können.	
Ähnlich	günstig	kann	es	sein,	sich	etwas	

mit	den	geographischen	Lebenshintergrün-
den	der	Erzählerin	 vertraut	 gemacht	 zu	
haben	(oder	man	bekennt	sich	öffentlich	
als	‚ganz	dumm‘	in	dieser	Hinsicht,	man	
spielt	damit,	man	kokettiert	…).	
Die	Erzählsituation	soll	durch	Respekt,	aber	
auch	durch	eine	gewisse	Vergnüglichkeit,	
Leichtigkeit gekennzeichnet sein. Unter-
haltung	 soll	 gestiftet	 und	Verbissenheit	
sollte	vermieden	werden.	
Lebensgeschichtliches,	 auch	 berufsge-
schichtliches,	Spielerfahrungs-Erzählen	ist	
eine	offene,	etwas	andere	Art	der	Kommu-
nikation	als	z.	B.	eine	Analyse.	Erzählen	
will	Details	vermitteln	und	nicht	unbedingt	
einen roten Faden spinnen. Manches kann 
man	schön	erzählen,	aber	noch	nicht	auf	
den	Punkt	bringen.	Erzählen	und	Erin-
nern	und	Zuhören	passen	–	 schwebend	
–	 zusammen.	Bewertungen	 sind	 sicher	
gar nicht das Wichtige.

Einladung von ErzählerInnen

Am	konzentriertesten	wird	es	sein,	nur	eine	
Person	jeweils	beim	Café-Termin	zu	haben.	
Oder	höchstens	2,	3	Personen	…	wobei	
dann	alle	an	einem	Erzähl-Tisch	sitzen.	

Publikum
Das	Publikum	sollte	sich	in	dreierlei	Hin-
sicht	als	ein	aktives	Publikum	beteiligen	
können:
a)	 als	Fragesteller,	der	ein	weiteres	Erzäh-
len	und	Erinnern	anregt	–	bei	Erzähler	
wie	beim	Publikum.	

b)	 Dabei	 kann	 es	 gut	 sein,	wenn	man	
selbst	etwas	erzählt.

c)	 Das	Publikum	ist	zugleich	Mitveran-
stalter	–	etwa	durch	seine	erzählenden	
Gesprächsbeiträge.	Man	denke	daran,	
wie	es	im	Kaffee-	oder	Wirtshaus	ist:	
Man	hört	 so	manche	Gespräche	 an	
Nebentischen	mit	…

Raumgestaltung
Der	Sitzplatz	mit	der	Erzählerin	kann	et-
was	hervorgehoben	werden	(durch	Licht,	
Podest,	Lage	im	Raum)	–	aber	nicht	be-
sonders. 
Auf	 den	 nicht	 symmetrisch	 platzierten	
Tischen (man sitzt nicht in Bank- oder 
Stuhlreihen) können Kerzen oder Blumen 
sein,	auch	ein	Teller	mit	Keksen	oder	Obst	
und evtl. schon Tassen, Wasser, Thermos-
kannen.	Während	des	Termins	schauen,	ob	
Kaffee	etc.	nachgeschenkt	werden	muss;	
wer	übernimmt	das?
Auf den Tischen könnten auch Zettel 
(Postkartenformat) ausliegen, die den Gast 
nennen, auch die Moderation und einen 
eventuell	nächsten	Erzähl-Café-Termin.	

„Sagen lassen sich die Menschen nichts, 
aber erzählen lassen sie sich alles“ 
[Bernard von Brentano (1901 – 1964), 
Romanautor, Dramatiker, Journalist]
Ein	Erzähl-Café	kann	das	Intime	mit	dem	
Öffentlichen	kommunikativ-sensibel	ver-
binden.	Auch	ist	es	ein	konzentriertes	und	
dezentriertes	Verfahren	zugleich.	Erzähl-
Cafés	 sind	 in	der	Lage,	das	Wissen	von	
Menschen	lebendig	an	andere	zu	vermit-
teln.	Und:	Während	ich	erzähle,	spreche	
ich	–	auch	–	zu	mir.
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THEATER UND EIGENSINN – eine freundschaftliche Perspektive

Manfred Schewe 

und	berichtet	von	einem	Erlebnis,	das	sein	ganzes	Leben	ent-
scheidend	beeinflussen	sollte.	In	der	Theatergruppe	seiner	Schule	
kam	es	zu	einem	Wettstreit	zwischen	ihm	und	einem	anderen	
Teilnehmer	um	das	Recht,	ein	bestimmtes	Gedicht	vorzutragen.	

“…  ich war der Unterlegene, und zwar da, wo es für mich zähl-
te, und fühlte mich dementsprechend. Aber seltsamerweise nicht 
geschwächt, nicht entmutigt. Im Gegenteil: ein überraschend näh-
render, zukunftsorientierter Trotz erhob sich aus meinem Versagen, 
eine Gewissheit, dass ich etwas gefunden hatte, was mir die größte 
Befriedigung und meinem Leben vielleicht sogar eine Richtung gab. 
… Ich setzte fort, was mir, wieder und wieder, das Glück und das 
Abenteuer der Selbsterweiterung bescherte, den Dienst am Wort, 
dem dichterischen Wort, mit den begrenzten Mitteln, die mir zur 
Verfügung stehen—Stimme, Einsicht, Vorstellungsvermögen. Ge-
dichte und Geschichten zu lesen und vorzutragen wurde zum roten 
Faden, der durch mein gesamtes Leben lief und es vielleicht sogar 
vor dem Auseinanderfallen bewahrt hat. ... Der Faden half mir 
sogar, über die Kluft zwischen zwei Ländern, zwei Kulturen, zwei 
Sprachen zu kommen” (2).

Von	1959	bis	 1962	 absolvierte	Peter	 Jankowsky	 sein	 Schau-
spielstudium	an	der	Max	Reinhardt-Schule	in	Berlin.	Es	folgten	
erfüllte	Berufsjahre	an	Theatern	in	Hannover,	Cuxhaven	und	Kiel.

Aber	in	den	1970er	Jahren	kehrte	er	dem	Berufstheater	den	Rü-
cken.	Warum?	Er	sei	zu	eigenbrötlerisch	für	das	Theater,	tief	von	
der	produktiven	Kraft	der	Einsamkeit	überzeugt	gewesen—so	
die	Perspektive	des	irischen	Schriftstellers	Brian	Lynch,	der	mit	
Peter	Jankowsky	u.a.	Celan-Gedichte	ins	Englische	übersetzte.	

Peter	 Jankowsky	war	 auf	 seinen	Reisen	durch	das	 Irland	der	
50er	und	60er	Jahre—ähnlich	wie	Heinrich	Böll—zum	großen	
Liebhaber	dieses	Landes	geworden	und	befand	sich	scheinbar	
zur	richtigen	Zeit	am	richtigen	Ort.	Am	Goethe	Institut	Dublin	
wurde	ihm	in	den	70er	Jahren	eine	Stelle	im	Bereich	der	Sprach-,	
Literatur-	und	Kulturvermittlung	angeboten.

Dieses	Beispiel	eines	Theaterprofis,	der	keine	Berührungsproble-
me	mit	der	Pädagogik	hatte,	sondern	in	ihr	ein	neues	Zuhause	
suchte,	finde	ich—vor	dem	Hintergrund	von	oft	kontrovers	ge-
führten	Diskussionen	über	das	Verhältnis	zwischen	Pädagogik	
und	Theaterkunst—recht	bemerkenswert.	
In	seinem	neuen	beruflichen	Umfeld	blieb	er	bis	zu	seiner	Pen-
sionierung	tätig	und	schaffte	sich	im	Laufe	der	Jahre	Räume,	in	
denen er seinen gelegentlichen Heißhunger nach Theater stillen 
konnte,	letztmalig	im	Mai	2014,	als	in	Cork	eine	Konferenz	zum	
Thema Performatives Lehren, Lernen und Forschen stattfand. (3) 

NACHLESE
zu Heft 67 „Theater-Pädagogik & Eigensinn“

Wenn	jemand,	der	in	Dublin	lebt	und	eine	Solo-Performance	
vor	universitärem	Publikum	in	Cork	plant,	sich	zur	Vorberei-
tung	seines	Auftritts	an	einen	ganz	bestimmten	Ort	in	Berlin	
(Schöneberg)	begibt	—	das	 ist	 schon	eine	etwas	eigensinnige	
Unternehmung,	oder?	
 
“Als	ich	den	Winter	1801	in	M...	zubrachte,	traf	ich	daselbst	
eines	Abends,	in	einem	öffentlichen	Garten	…”	—

so	 beginnt	 der	Text,	 den	mein	 Freund	Peter	 Jankowsky	 im	
Kleistpark	vor	sich	hin	spricht.	Ich	stelle	mir	vor,	wie	er	in	die-
sem	öffentlichen	Berliner	Garten	bedächtig	seine	Runden	geht	
und—am	Wegesrand	oder	an	einer	der	großen	Buchen—hin	
und	wieder	verharrt,	um	eine	Geste	oder	eine	zu	diesem	Text	
passende	Bewegung	zu	proben.	

“Jede	Bewegung,	sagte	er,	hätte	einen	Schwerpunkt;	es	wäre	ge-
nug,	diesen,	in	dem	Innern	der	Figur,	zu	regieren;	die	Glieder,	
welche	nichts	als	Pendel	wären,	folgten,	ohne	irgend	ein	Zutun,	
auf	eine	mechanische	Weise	von	selbst.”

Jogger,	Spaziergänger	oder	auch	die	um	ihr	Picknick	im	Gras	
sitzenden türkischen Frauen und Kinder schnappen einzelne 
Wörter	oder	Sätze	 auf,	wundern	 sich	vermutlich	über	diesen	
älteren	Herrn	im	irischen	Wollpullover.	

In	 den	Berliner	Tagen	wird	Peter	 sich	 intensivst	mit	Kleists	
Über	das	Marionettentheater	(1810)	(1) auseinandersetzen und 
jedem	Wort	(etwa	‘Rapier’	oder	‘vis	motrix’),	jedem	Punkt	und	
Komma,	das	dieser	 außerordentlich	 sprachmächtige	deutsche	
Dichter	gesetzt	hat,	eigenen	Sinn	verleihen—um	à	la	Kleist	den	
Schwerpunkt	zu	finden,	von	wo	aus	“Ebenmaß,	Beweglichkeit,	
Leichtigkeit”	im	Spiel	erst	möglich	wird.	

Eine	Woche	später	an	der	Universität	Cork.	

Wie	bei	ähnlichen	Veranstaltungen	in	vergangenen	Jahren	(Heine-,	
Kafka-	oder	Grimmelshausen-Abende)	kleben	die	Germanistik-
Studierenden	an	den	Lippen	dieses	Schauspielers;	sie	sind	sichtlich	
bewegt	vom	Rhythmus,	in	dem	er	spricht,	vom	Klang	der	Wörter	
und	der	Melodie	der	Sätze.	Augenblick,	verweile	doch	…	denn	
so	wundervoll	schön	ist	sie,	die	deutsche	Sprache.	

Eigensinn	in	der	Bedeutung	von	Trotz	war	scheinbar	an	dem	
Tag	im	Spiel,	als	der	Hermann	Hesse-Gymnasialschüler	Peter	
Jankowsky	erkannte,	dass	für	ihn	der	Weg	in	die	Schauspielkunst	
der	richtige	sei.	In	einem	autobiografischen	Text	mit	dem	Titel	
Niederlage mit Folgen geht er in seine Teenager-Jahre zurück 
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Peter	Jankowsky,	mit	dem	ich	bereits	öfter	und	immer	gerne	in	
Projekten	zusammengearbeitet	hatte,	schlug	vor,	an	einem	der	
Konferenzabende	als	Solo-Performer	aufzutreten.	

Ich	hatte	 leichte	Zweifel,	 ob	 sein	Vorhaben,	unter	dem	Titel	
Life	and/or	Death—A	Classic	Case	im	Corker	Granary	Theatre	
die volle Verteidigungsrede des Sokrates zu halten, im Rahmen 
dieser	Konferenz	eine	gute	Idee	sei.	Aber	ich	spürte,	dass	es	ihm	
ein	großes	Anliegen	war,	als	Sokrates	aufzutreten	und	die	Rolle	
zu	spielen,	mit	der	er	seine	seine	Karriere	als	Rezitator	begon-
nen hatte. 

Leise	Ahnungen	hatte	ich	bereits	bei	der	gemeinsamen	Planung,	
aber	erst	jetzt,	im	Rückblick,	gibt	es	für	mich	keinen	Zweifel	dar-
an,	dass	Peter	Jankowsky	mit	dieser	Performance	(endend	mit	den	
Worten:	„Jedoch—es	ist	Zeit,	daß	wir	gehen:	ich,	um	zu	sterben,	
und	ihr,	um	zu	leben.”)	sein	Leben	ganz	bewusst	abgerundet	hat.	 

Es	gibt	ein	YouTube-Video	von	seinem	Auftritt.	(4)	Darauf	wurde	
letzthin	zufällig	eine	in	Deutschland	lebende	Irin	aufmerksam.	
Als	ich	ihr	zurückschrieb,	dass	er	ein	Vierteljahr	nach	der	Kon-
ferenz	plötzlich	verstorben	sei,	antwortete	sie,	dass	dieser	vom	
Theater	geprägte	Pädagoge“	der	beste,	der	unterhaltsamste,	der	
scharfsinnigste	Lehrer”	gewesen,	den	sie	je	gehabt	hätte.	Und	
sie	ergänzte	noch:

„bei	Minute	9:30	herum,	wo	er	über	den	Tod	spricht,	hatte	ich	
das	Gefühl:	Er	spricht	über	seine	eigene	Haltung”.

Peter	Jankowsky	lebte	(eigensinnig)	ohne	Auto,	Internet,	Mo-
biltelefon	und	Fernsehen.	Im	Rückzug	von	der	Reizflut	unserer	
modernen	Welt	gelang	ihm	immer	wieder	die	Besinnung	auf	das	
Eigene.	Eine	besondere	Fähigkeit—vielleicht	der	Schlüssel	für	
herausragende	Leistungen	in	Theater	und	Pädagogik?	

Am Ende meines Erinnerungsspaziergangs durch den Kleistpark 
komme	ich	an	eine	Reihe	von	Säulen,	die	einstmals	schwere	Last	
trugen.	In	ihrer	Nähe	ist	eine	Tafel	angebracht:	

„In	 diesem	Gebäude	 tagte	 der	 berüchtigte	Volksgerichtshof,	
der	hier	die	Urteile	gegen	die	Widerstandskämpfer	des	20.	Juli	
1944	fällte.”

Die	Kriegs-	und	Nachkriegszeit	hat	Peter	Jankowsky	unweit	von	
diesem	Park	in	Berlin	erlebt	und	in	sehr	berührenden	autobio-
grafischen	Erzählungen	festgehalten.	Er	schrieb	sie	für	Irlands	

nationalen Radiosender (RTE)(5), unter dessen Hörern eine re-
gelrechte	P.J.-Fangemeinde	entstand.	Die	Art	und	Weise,	wie	er	
anhand eigener Erfahrungen die Geschichte seiner Stadt und 
seines	Landes	nahebrachte,	war	einzigartig.	

Peter	 Jankowsky	wäre	 ein	 idealer	Gesprächspartner	 gewesen,	
um	das	Thema	Eigensinn—über	eine	persönliche	Ebene	hin-
aus—aus	einer	weiteren,	geschichtsphilosophischen	Perspektive	
zu	betrachten.	
Ich	stelle	mir	vor,	wie	er	in	seiner	geliebten	irischen	Tageszeitung	
blättert	und	mit	wachem	Interesse	einen	Kommentar	über	eine	
relativ	 neue,	 etwa	400seitige	Veröffentlichung	mit	 dem	Titel	
History	and	Obstinacy	liest.	(6)	Sofort	kommen	ihm	dabei	Über-
legungen	wie:	Was	ist	mit	‘obstinacy’	genau	gemeint?	Etwa	eine	
Art	von	‘Energie	des	Widerständigen	im	Verlaufe	unserer	euro-
päischen	Geschichte?	Weltgeschichte?	Menschheitsgeschichte?	
Ist	‘obstinacy’	überhaupt	eine	treffende	Übersetzung?	Er	schaut	
nochmals	auf	die	Stelle	mit	dem	Verweis	auf	den	Titel	der	etwa	
1200seitigen	Originalfassung:	Geschichte	und	Eigensinn.	(7)	—	
Mein	Freund	Peter	Jankowsky,	denke	ich,	nimmt	sich	vor,	in	
den	nächsten	Tagen	sorgfältig	zu	prüfen,	was	Oskar	Negt	und	
Alexander	Kluge	genau	unter	diesem	Wort	 verstehen:	Eigen-
sinn?!	Peter	Jankowsky	verkörperte	ihn	exemplarisch	in	seiner	
beruflichen	und	Lebens-Haltung.	

Peter Jankowsky in der Rolle von FATHER WISE  
in einer Aufführung von Cork’s World Theatre (2010)

Anmerkungen

(1) Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater. http://gutenberg.spiegel.de/buch*593/1 –15.02.2016.

(2) Der volle Text kann unter folgendem Link eingesehen werden: http://research.ucc.ie/scenario/2008/01/jankowsky/01/de - 29.5.2015. Der Mitschüler, 
auf den sich P. Jankowsky bezieht, dürfte vielen Lesern dieser Zeitschrift bekannt sein: Klaus Hoffmann, der in der deutschen Theaterpädagogik nach 
wie vor wichtige Akzente setzt.

(3) Die Konferenz wurde im SCENARIO Archiv dokumentiert unter: http://www.ucc.ie/en/scenario/scenarioarchive/. Ein bilingualer Konferenzband 
mit den Plenarbeiträgen (Fleming, Lutzker, Sambanis, Vassen) wird 2016 im Schibri Verlag erscheinen. 

(4) https://www.youtube.com/watch?v=d5GSqypyjxE – 1. Juni 2015.

(5) Peter Jankowsky (2000): Myself Passing Myself by–a memoir in moments. Dublin: New Island.

(6) Alexander Kluge & Oskar Negt (2014): History and Obstinacy. New York: Zone Books. Edited with an introduction by Devin Fore. Translated by 
Richard Langston with Cyrus Shahan, Martin Brady, Helen Hughes, Joel Golb.

(7) Oskar Negt & Alexander Kluge (1981): Geschichte und Eigensinn. Frankfurt: Zweitausendundeins.

THEATER UND EIGENSINN – eine freundschaftliche Perspektive
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Theater und Eigensinn – Alexander Kluges „Umwege zum Realismus“  

Florian Vaßen

an	unwahrscheinlichen,	glücklichen	Fällen	aufbewahrenswert,	
erzählenswert	ist.	Das	ist	nicht	dasselbe	wie	Schule	und	das	Ge-
genteil	von	Wissenschaft.	[…]	Die	eine	Säule	ist	spielerisch	und	
bedeutet	Befreiung	von	Sinnzwang,	die	andere	bedeutet	Reka-
pitulation,	die	ernste	Bemühung,	etwas	zusammenzufügen,	was	
zusammengehört,	zum	Beispiel	Rhythmus	plus	Gedanken,	Musik	
plus	Wissenschaft.	Und	schließlich	die	dritte	Säule:	Das	ist	das	
Theater	als	Kampfeinheit.	Diese	Säule	läuft	Gefahr,	sofort	die	
Säule	Nummer	eins	zu	instrumentalisieren	und	auf	Säule	Num-
mer	zwei	zu	verzichten.“	Kluge	modifiziert	und	erweitert	dieses	
Bild	von	den	drei	Säulen	sogleich	durch	mögliche	weitere	Säulen	
in	„Keller	[…]	Dach	und	Nebengeschosse(n)“	und	resümiert:	
„Diese	drei	Säulen	[…]	sind	dasjenige,	was	man	im	Gleichge-
wicht	halten	sollte	und	zwischen	denen	man	wechseln	kann.“	(1)
Der	„Anspruch	auf	Eigenes“	und	der	„Versuch	von	der	Person	und	
ihrer	besonderen	Potentialität	ausgehend	zu	handeln“,	verbunden	
mit dem Sinn, den Sinnen und der Sinnlichkeit des Eigensinns als 
ein	Drittes	zwischen	„Herrschaft	und	Widerstand“,	um	nochmals	
aus	dem	Editorial	zu	zitieren,	materialisiert	sich	in	besonderem	
Maße	im	Theater-	und	Spiel-Prozess	als	„Phantasietätigkeit“	und	
„Schwingungen“,	wie	Alexander	Kluge	es	nennt.	Alexander	Klu-
ges	Überlegungen	zu	Theater-Praxis	als	„Eigensinn“,	Erinnern,	
Aufbewahren	und	Zusammenfügen	sowie	Kampf	können	uns	
zum	Weiter-Denken	und	Weiter-Probieren	anregen.

„Theater	als	ästhetisches	Material	lebt	vom	Eigensinn,	und	im	
Theater	werden	Selbstbilder	und	Fremdbilder	als	Erprobung	von	
Selbstbestimmung,	Selbstfürsorge	und	Selbstermächtigung	in	der	
Verschränkung	mit	anderen	und	deren	Eigensinn	entworfen.“	
Dabei	bestehen	„sehr	unterschiedliche	Sichtweisen	–	Eigensinn	
aus der Perspektive von Autor_innen, von Theatermacher_innen, 
Schauspieler_innen	und	Spielenden	sowie	von	Zuschauer_in-
nen.“	So	formulierten	Gerd	Koch	und	ich	im	Editorial	„Theater	
–	Pädagogik	&	Eigensinn“	von	H.	67	dieser	Zeitschrift.	Unsere	
Intention	war	es,	„Eigensinn“,	ein	Begriff,	der	seit	Negt/Kluges	
Buch	„Geschichte	und	Eigensinn“	von	1981	immer	von	Bedeu-
tung	war,	aber	doch	über	Jahre	eher	verdeckt	blieb	und	subversiv	
gewirkt	hat,	für	den	Theater-Prozess	fruchtbar	zu	machen	und	
die	Diskussion	dazu	neu	zu	beleben.
Wie	wichtig	 „Eigensinn“	 ist,	 zeigen	 nicht	 nur	 die	 aktuelle	
französische	und	englische	Übersetzung	von	„Geschichte	und	
Eigensinn“,	auch	Kluge	selbst	hat	vor	kurzem	in	einem	Gespräch	
mit	Nicole	Gronemeyer	in	„Theater	der	Zeit“	Eigensinn	und	
Theater	erneut	zusammengedacht:	„Das	Theater	ist	in	dreierlei	
Hinsicht	tätig:	Erstens	ist	es	fähig,	einen	Beitrag	zum	notwen-
digen	Eigensinn	zu	leisten.	Es	gibt	dem	Eigensinn,	in	dem	sich	
der	Mensch	bewegt,	eine	Schwingung	hinzu.	Wir	brauchen	den	
Theaterabend	zu	unserem	Leben.	Theater	hat	die	Funktion,	der	
Phantasietätigkeit	einen	Tempel	zu	geben.	Zweitens	hat	es	die	
Funktion,	die	die	wichtigste	ist,	nämlich	zu	memorieren,	was	

Anmerkung

(1) Tschukowskis Telefon. Umwege zum Realismus. Alexander Kluge im Gespräch mit Nicole Gronemeyer. In: Theater der Zeit (2015), H. 12, S. 18.
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Fundstücke spielen 

Von Katharina Kolar (DATP)

meinschaftsproduktion	in	kollektiver	Arbeit	entstanden“11 ist. 
Die Szenen-Montage12	ohne	Titel	behandelt	u.a.	innerfamiliäre	
Konflikte	(insbesondere	mit	dem	Vater),	schlechte	Noten,	die	
erste	Liebe,	Flucht	von	zuhause,	Versuche	mit	Drogen	sowie	
das	Thema	Pille	und	Abtreibung.13 Die Collage ist das erste 
von	insgesamt	rund	hundert	auf	diese	Art	in	den	Folgejahren	
entstandenen Stücken. 
Die	Auswahl14	stellt	einen	ersten	exemplarischen	Zugriff	dar,	
der	insbesondere	den	(in	den	Nebentexten	enthaltenen)	Hin-
weisen	 zu	Produktionsprozess,	 Spielweisen	und	 Intentionen,	
zu	TeilnehmerInnen-Anzahl	 sowie	der	 „Handhabbarkeit“	 im	
Rahmen	einer	zeitlich	begrenzten	Unterrichtseinheit	geschuldet	
ist.	Die	Stücktexte	werden	zunächst	von	den	Studierenden	in	
Kleingruppen	gelesen	und	diskutiert.	Anschließend	wird	jeweils	
eine	Szene	(in	einer	frei	wählbaren	Form15)	erarbeitet	und	präsen-
tiert	–	und	mit	ihr	alle	entstandenen	Fragen.	Die	Spielversuche	
zielen	auf	eine	aktive,	lebendige	Auseinandersetzung	mit	dem	
Quellenmaterial	ab.	Auf	Basis	der	Texte	sowie	den	darin	enthal-
tenen	Hinweisen	(zu	Bühnenbild,	Kostüm,	Spielweise	oder	aber	
auch	Intention,	Pressestimmen	etc.)	werden	erste	Vermutungen	
über	die	Aufführungspraxis,	den	Kontext,	aber	auch	die	theore-
tischen	bzw.	ideologischen	Hintergründe	angestellt.	Sie	fließen	
in	die	szenischen	Versuche	ein,	bei	denen	sich	automatisch	eine	
Vielzahl	an	Fragen	ergibt	–	oftmals	aus	Diskrepanzen	zwischen	
„Theorie“	und	„Praxis“.	Beispielsweise,	wenn	es	die	Anweisung	
gibt,	Zeilen	wie	„Aus	dem	Gemeinschaftsgeist	heraus,	aus	dem	
Gemeinschaftswillen/	entsprang	uns	der	Gedanke,/	dem	Volk	
zu	schaffen	die	Gemeinschaftsbühne“16	seien	zwar	nicht	in	„des	
Alltags	Sprache“17	geschrieben,	sollten	aber	„nicht	gekünstelt,	
nein	–	in	Reinheit	und	Natürlichkeit	(…)	aus	unsrer	Sprecher	
Munde“18	fließen.	Welchen	gedanklichen	Topoi	etwa	hinsichtlich	
Idealen	wie	Gemeinschaft	bzw.	Natürlichkeit	wird	hier	gefolgt?	
Warum hielt man es im ersten Beispiel für angeraten, sich vom 
antiken	Gebrauch	des	Chores	abzugrenzen?	Welches	Verhält-
nis	von	Spielleitung	und	Gruppe	offenbaren	die	Texte?	Welche	
theaterpraktischen	Folgen	haben	die	Hinweise?	Und	so	weiter.	
In der chronologischen Zusammenschau markieren die drei 
Fundstücke	übrigens	den	Weg	des	Produktionsprozesses	vom	
einstudierten,	vorab	(wenn	auch	für	Anlass	und	SpielerInnen)	
verfassten	„Spiel“	hin	zu	heute	in	der	theaterpädagogischen	Ar-
beit	gängigen	„materialbasierten	Theaterproduktionen“19,	wie	
ihn	Ute	Pinkert	jüngst	beschrieben	hat.20 

AUS DEM ARCHIV

„Lesen	allein	tuts	eben	nicht,	es	muss	gespielt	werden“1,	schreibt	
Gerhard	Valentin,	der	1962	darüber	nachdenkt,	was	Spielleiter	
und	Gruppe	„Bis	zur	ersten	Probe“	tun	sollten.	Dabei	sollten	
die	Spielenden	zugleich	auch	„die	Gestalt	erkennen,	die	das	Pa-
pier	da	als	gespieltes	Spiel	haben	könnte.“2 So geschieht es im 
Rahmen	des	Moduls	„Archäologie	der	Theaterpädagogik“	im	
Studiengang	Theaterpädagogik	 in	Lingen,	 in	den	das	DATP	
curricular	eingebunden	ist.3

Es	werden	dabei	Fundstücke	aus	dem	Archiv	ausgewählt4, die 
sinnlich	erfahrbar	und	 intellektuell	einen	Zugang	zu	histori-
schen und geographischen Fundorten aus der Geschichte der 
Theaterpädagogik	ermöglichen.	In	diesem	Jahr	waren	das	(1.)	
Der	 chorische	Vorspruch	 „Was	wir	wollen“	 zu	dem	Sprech-
chor-Werk	 von	Felix	Renker	 „Am	Webstuhl	 der	Zeit“5, der 
1931	vom	Spielleiter	der	Uraufführung	in	Dresden,	Herbert	
Züllchner,	dem	Stück	vorangestellt	wurde.	Dieser	Text	weist	
auf	den	Zusammenhang	zur	 	„Arbeitertheaterbewegung“	der	
1920er	Jahre	hin,	in	der	der	Sprechchor	überaus	populär	war.	
Mit	dem	Sprechertext,	der	von	„Stimmen	aus	dem	Publikum“	
unterbrochen	wird,	wird	Idee,	Absicht	und	Form	des	Sprech-
Chores	erläutert,	zugleich	grenzt	man	sich	vom	antiken	Chor	ab.	
Da	heißt	es	„Stimme	aus	dem	Publikum:	Du	meinst,	es	sei	das	
Chorische	euch	kein	antikes	Vorbild?/	(…)	Kein	Sprachgewoge	
(…)/	und	kein	Experiment	in	schulgedrillter	Art?/		–	Sprecher:	
Das	alles	ist	es	nicht!“6

(2.)	Aus	der	Laienspiel-Bewegung	Marianne	und	Heiner	Garffs	
„Frau	Holle“,	ein	Spiel	für	und	mit	Kindern,	das	als	Nr.	46	der	
„Bärenreiter	Laienspiele“	1949	von	Rudolf	Mirbt7	herausgegeben	
wurde.	Dabei	handelt	es	sich	um	ein	„mit	den	Kindern	gemeinsam	
geformt[es]“8	Spiel,	das	„nicht	im	Stil	üblichen	Kindertheaters	
eingeübt	werden“9	sollte.	Es	wurde	„von	Kindern	im	Anfang	des	
2.	Schuljahres	der	Freien	Waldorfschule	in	Kassel	geübt	und	bei	
einer	der	monatlichen	Schulfeiern	aufgeführt.	(…)	Sie	kannten	
das	Märchen	der	Brüder	Grimm	gut.	(…)	Die	Verse	im	Spiel	
lernten	sie	im	Chor	nachsprechen.	(…)	Die	Rollen	übernah-
men	viele	verschiedene	Kinder	wechselweise.	(…)	Vieles	kam	
aus der Nachahmung des von dem Lehrer in Wort und Geste 
Angedeuteten;	vieles	aber	auch	aus	freier	Phantasietätigkeit,	die	
sich	fröhlich	im	Aufschauen	zur	Lehrerautorität	entwickelte.“10

Und	(3.)	als	Beispiel	für	das	Lehrlingstheater	der	frühen	1970er	
Jahre	in	der	BRD	als	jüngerem	Kapitel	der	Geschichte	der	Thea-
terpädagogik	das	„Protokoll	des	gemeinsamen	Abschlussstückes“	
eines	Theaterkurses	für	Postlehrlinge,	das	im	Mai	1971	als	„Ge-
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Anmerkungen 

Die Textheftsammlung umfasst inzwischen mehr als 2600 Exemplare aus der Laien- und Bühnenspielbewegung vom späten 19. bis ins 20. Jahrhundert.

(1) Valentin, Gerhard (vermutl. 1962): Bis zur ersten Probe. In: Kaiser, 
Hermann (1972): Laienspiel und Amateurtheater seit 1945. Herausge-
geben von der Landesarbeitsgemeinschaft für Spiel und Amateurtheater in 
Nordrhein-Westfalen. Recklinghausen, S. 64. 

(2) Ebd.

(3) Als Ergänzung zur im Mittelpunkt stehenden „wissenschaftlichen“ Arbeit 
mit den Archivalien, die auf folgendem Dreischritt beruht: 1. Beschreiben 
und Zusammenfassen des Materials, 2. Herausarbeitung bestimmter, wesent-
licher Merkmale, 3. Relevanz in Bezug auf die aktuelle theaterpädagogische 
Praxis sowie ggf. Ableitung möglicher weiterführender Forschungsfragen. 

(4) Für die jüngste Durchführung im Dezember 2015, die den Ausgangspunkt 
dieses Textes bildet, wurden Materialien aus der sog. Textheft-Sammlung so-
wie aus der Sammlung Praml verwendet – s.u.

(5) Erschienen im 1910 gegründeten, sozialistisch orientierten Arbeiter-
Theaterverlag Alfred Jahn. 

(6) Renker, Felix (vermutl. 1931): Am Webstuhl der Zeit. Sprech-Chor von 
Felix Renker. Uraufgeführt vom Sprech-Chor der freien Gewerkschaftsjugend 
im ADGB zu Dresden am 14. Mai 1931. Leipzig: Arbeiter-Theaterverlag 
Alfred Jahn, S. 7. 

(7) Vgl. dazu Schülter, Andreas (2010): Bruch oder Anschluss? Fragen an 
einen „Vorfahr“ der Theaterpädagogik. In: Zeitschrift für Theaterpädagogik/ 
Korrespondenzen, Heft 57, Oktober 2010, S. 22f sowie Streisand, Marianne 
(2012): Theaterpädagogik im 20. und 21. Jahrhundert. In: Nix, Christoph/ 
Sachser, Dietmar/ Streisand, Marianne (Hrsg.) (2012): Theaterpädagogik. 
Lektionen 5. Berlin: Theater der Zeit, S. 21-23.

(8) Garff, Marianne und Heiner (1952): Frau Holle. Ein Spiel für Kinder. 
2. Aufl. Kassel u.a.: Bärenreiter-Verlag, S. 14.

(9) Ebd.

(10) Ebd., S. 13.

(11) Hessische Jugendbildungsstätte Dietzenbach (1971): Protokoll des  

gemeinsamen Abschlussstückes. Theaterkurs für Postlehrlinge vom 5.-7.5.1971 
im Jugendhof auf dem Dörnberg. DATP-4, lfd. Nr. 173, S. 1. 

(12)Grundlage waren Improvisationen zu Erlebnissen und Ereignissen der 
Teilnehmenden während ihrer Jugendzeit. Vgl. Hessische Jugendbildungsstätte 
Dietzenbach (1971), a.a.O., S. 1.

(13) Vgl. ebd. 

(14) Um dem möglicherweise bei Betrachtung der Jahreszahlen entstehenden 
Eindruck „Das deutsche Volksspiel“ im Nationalsozialismus wurde bewusst 
ausgeklammert zu entgegnen: Dieses Kapitel der Geschichte der Theaterpä-
dagogik wurde ausführlich im Rahmen einer ganztägigen Lehrveranstaltung 
mit Vorlesung, Übung und einem kleinen Forschungsprojekt unter der Lei-
tung von Anne Keller behandelt, das demnächst Gegenstand dieser Rubrik 
sein könnte. Anne Keller hat dazu eine umfassende Dissertation unter dem 
Titel „Das deutsche Volksspiel. Über die Programmatik nichtprofessionellen 
Theaterspiels innerhalb der ‚Hitlerjugend‘-Spielscharen am Beispiel der Zeit-
schrift ‚Die Spielschar‘“ verfasst, die 2016 erscheinen wird.

(15) Diese ermöglicht neben dem Versuch der Rekonstruktion einer möglichen 
Aufführungspraxis auch bereits die subjektiven Eindrücke oder besonderen 
Merkmale in die Art der Darstellung einfließen zu lassen, wie z.B. eine 
beinahe karikierende Darstellung der Figuren, die bei der Lektüre als Ste-
reotypen empfunden wurden. 

(16) Renker 1931, a.a.O., S. 5.

(17) Ebd., S. 8.

(18) Ebd.

(19) Pinkert, Ute (2012): Transformationen des Alltags. Materialbasierte 
Theaterproduktionen in der Theaterpädagogik. In: Nix, Christoph/ Sachser, 
Dietmar/ Streisand, Marianne (Hrsg.) (2012): Theaterpädagogik. Lektionen 
5. Berlin: Theater der Zeit, S. 72-81, S. 72. 

(20) Vgl. ebd.
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28.	—	30.	Oktober	2016,	Eberswalde
Theaterarbeit mit Geflüchteten  
(Arbeitstitel)

30.	Bundestagung	Theaterpädagogik

Im	Zuge	der	so	genannten	„Flüchtlings-
krise“	haben	sich	in	den	letzten	Monaten	
zahlreiche	Theater-	und	theaterpädagogi-
sche	Initiativen	für	Flüchtlinge	entwickelt.	
Die	Tagung	möchte	ausgewählte	Projekte	
vorstellen	und	diskutieren:	
Welche	Themen	werden	in	diesen	Projek-
ten	behandelt?	
Welche	Rolle	spielen	die	Flucht/die	Flucht-
hintergründe?	
Welche	theatralen	Methoden,	ästhetischen	
Formen	und	Stile	werden	angewandt?	
Wie stellt man sicher, dass die MigrantIn-
nen	sich	selbst	artikulieren	können?	

Formate	 der	Tagung	 sind	u.	 a.	 Projekt-
präsentationen,	 Impuls-Workshops	 und	
Diskussionsforen.
Alle	Infos	und	Anmeldung:	
www.butinfo.de 

Termine 2016

15.04.,	überall:	»Mehr	Drama,	Baby!“
2.	Bundesweiter	Tag	der	Theaterpädagogik
22. - 24.04.,	Gelnhausen	 „Sich	 ein-
mischen“	 –	 Gesellschaftspolitische	
Veränderung	durch	Theaterpädagogik?	
Frühjahrsfachtagung	des	BuT
27.05.,	 Berlin:	Theaterpädagogisches	
Dschungel-Camp. 
Fortbildung	&	Info-Veranstaltung
04. - 05.06.,	Neuwied:	Theater	Direkt	–	
Das Theater der Zuschauer. 
Fortbildung	mit	Lorenz	Hippe
06. - 08.06.,	Wolfenbüttel:	Was	immer	
fehlt:	Textarbeit	Fortbildung	mit	Sebas-
tian Fuchs
25. - 26.06.,	Essen:	Theaterpädagogik	Sys-
temisch.	Fortbildung	mit	Mirjam	Strunk
16. - 18.07.,	Wolfenbüttel:	Rhythm	to	
dance.	 Fortbildung	mit	Royston	Mal-
doom/	Tamara	McLorg
03. - 04.09.,	Remscheid:	The	dark	side	
—	Theateredition.	
Fortbildung	mit	Sandra	Anklam
07.-11.09.	Aarau	Schweiz.	3.	Jugend	The-
ater Festival mit Fachtagung. Infos und 
Anmeldung:	www.jugendtheaterfestival.ch
14.10.,	Reutlingen:	Theaterpädagogisches	
Dschungel-Camp. 
Fortbildung	&	Info-Veranstaltung
28. - 30.10.,	 Eberswalde,	Theater	mit	
Geflüchteten	(Arbeitstitel).	
30.	Bundestagung	Theaterpädagogik
04. - 05.11.,	Wolfenbüttel:	Theaterpro-
jekte	mit	jugendlichen	Flüchtlingen
Tagung	der	Bundesakademie	Wolfenbüt-
tel/	BAG	Spiel	und	Theater
11.-13.11.,	Himbergen:	Werkstatt-
Fachtagung der Gesellschaft für 
Theaterpädagogik	Niedersachen
12. - 13.11.,	Kassel:	Wie	kommt	mein	
Projekt	in	die	Medien?	Fortbildung	mit	
Antje	Klahn
23. - 27.11.,	Stuttgart:	Szenen	machen	
–	Literatur	im	Dialog.	
Symposium	des	Literaturhauses	Stuttgart
03. - 04.12.,	Magdeburg:	Sprache	–	Be-
wegung	–	Text	Fortbildung	mit	Alexandra	
Selonke

ANKÜNDIGUNGEN

… ob der Mensch dem Menschen 
hilft … (Bertolt Brecht 1929) /   
…wie der Mensch dem Menschen 
hilft … (jetzt!)

Einladung zu einer offenen Werk-
statt-Fachtagung der Gesellschaft für 
Theaterpädagogik	Niedersachsen	e.	V.	vom	
11.	-	13.	November	2016	im	Tagungshaus	
Himbergen

Die heutigen kriegerischen, ökonomischen, 
klimatischen,	 religiösen,	 pädagogischen,	
mentalen,	gendermäßigen	Umwälzungen	
verlangen neue, risiko-feste, differenz-aktive, 
eigensinnige	und	existenziell-mutige,	auch	
kleinformatige,	menschlich-nahe	ästhetische	
(wahrnehmende)	Haltungen,	Handlungs-
weisen,	 die	mittels	Theaterpädagogik	 als	
alltagstaugliche,	 anwendungs-orientierte	
und -orientierende Disziplin praktisch 
entfaltet	werden	können.

Während	 der	 offenen	Werkstatt	 Fachta-
gung, zu der keine speziellen Vorkenntnisse 
nötig	sind,	wird	in	Gruppen	an	ein	und	
demselben	Theater-Text	 parallel,	 aber	
methodisch	 unterschiedlich	 theaterpä-
dagogisch	 gearbeitet	 (Improvisation,	
Lehrstück,	comedy	etc.).	Das	Theaterstück	
stammt	bewusst	NICHT	aus	dem	Reper-
toire des politischen Theaters im engeren 
Sinne, sondern ist ein komödiantisches 
Konversations-Stück,	 thematisiert	 aber	
u.a.	die	Situationen	von	Fremdheit	sowie	
Ausgrenzung und Vorurteile.
Der	Text	wird	bei	Anmeldung	und	Zahlung	
des	Teilnahmebeitrags	zugesandt.

Anmeldung	 bis	 1.	Oktober	 2016	 bei	
Florian	Vaßen,	 Immengarten	 5,	 30177	
Hannover,	 florian.vassen@germanistik.
uni-hannover.de	mit	Angabe	der	Adresse	
für	das	Versenden	des	Spiel-Textes.

Teilnahmegebühren 
€	 160,--	 für	 Berufstätige,	 €	 110,-	 für	
Mitglieder	der	Gesellschaft	für	Theaterpäd-
agogik, €	80,-		für	Studierende,	Arbeitslose	
usw.
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Rezensionen

REZENSIONEN

Katharina Weyland: THEATER mit Jugend-
lichen. Ein Handbuch aus der Praxis für die 
Praxis. 2. Auflage. Selbstverlag: Tübingen 
2015. [144 S., ISBN 978-1-50840-366-1]

THEATER	wird	 in	diesem	kleinen	Büchlein	
groß	geschrieben.	THEATER	ist	Handwerk,	das	
es zu erlernen gilt, und Erfolg im THEATER 
hat	viel	weniger	mit	Talent	zu	tun	als	mit	Arbeit	
und	Disziplin.	Das	vorliegende	Handbuch	gibt	
einen	Einblick	in	diesen	handwerklichen	Prozess	
des	Theatermachens,	wobei	Katharina	Weyland	
vier ihrer eigenen Inszenierungen mit Schüle-
rInnen	 in	 der	Eingangsphase	 eines	Tübinger	
Gymnasiums	beschreibt.	TheaterlehrerInnen,	
die	eine	Aufführung	mit	ihrer	Theater-AG	(bzw.	
Kurs) in Kooperation mit einem Stadttheater 
planen,	erhalten	mit	dem	Handbuch	eine	Fülle	
von	praktischen	Ratschlägen.	Dies	reicht	von	
der	Stückauswahl	über	den	Probenprozess	bis	
hin zur Ausgestaltung eines Gastspielvertrags. 
Anhand ihrer Inszenierungen geht die Autorin, 
eine	ausgebildete	Schauspielerin	und	Lehrerin,	
den	Ablauf	 einer	 Schultheaterinszenierung	
durch.	Und	aufgrund	ihrer	Doppelqualifikation	
kommt	hierbei	weder	die	Theaterpraxis	noch	
die	Schulpraxis	zu	kurz.	
Im	Handbuch	wird	 sehr	 energisch	 für	 einen	
ästhetischen	Ansatz	des	Schultheaters	plädiert,	
der	 sich	 vorhandener	Theaterstücke	 bedient	
und sich am (Stadt)theater orientiert. Theater-
pädagogInnen,	die	auf	Stückentwicklung	und	
Erlebnispädagogik	setzen,	werden	sich	an	eini-
gen	Stellen	verwundert	die	Augen	reiben,	wie	
souverän	hier	einiges	an	Überzeugungen	über	
Bord	geworfen	wird.	Das	Spannende	daran	ist,	
dass	dies	nicht	unbegründet	geschieht,	sondern	
mit	zumeist	nachvollziehbaren	pragmatischen	
Argumenten. Auf diese Weise kann dies sorg-
fältig	lektorierte	und	durchgehend	verständlich	
geschriebene	Handbuch	sowohl	praktische	Re-
zeptsammlung für suchende TheaterlehrerInnen 
als	auch	argumentative	Reibefläche	sein.	Praktisch	
sind	vor	allem	das	kleine	Theaterfachvokabular,	
die	immer	wieder	eingestreuten	Bühnenregeln	
und	die	vielen	kleinen	Hinweise	wie	die	zum	
Schminken	oder	aber	zum	Einrichten	des	Lichts.	
Damit kann aus Theater dann auch THEA-
TER	werden!	

Maik Walter    

Funcke, Amelie; Havermann-Feye, Maria: 
Training mit Theater. Wie Sie Theaterelemente 
in Trainings und Unternehmensveranstaltungen 
erfolgreich einsetzen. Bonn: managerSemina-
re 2015. [360S., ISBN: 978-3-95891-007-2]

Amelie	 Funcke	 und	Maria	Havermann-Feye

	zeigen	in	sieben	Akten,	wie	man	ein	komple-
xes	Unternehmenstheaterprojekt	auf	den	Weg	
bringt.	Zunächst	wird	der	Einsatz	von	Theater-
elementen im Rahmen des Unternehmenstheaters 
begründet,	um	dann	in	knapper	Form	26	ver-
schiedene Theaterformen vorzustellen. Keine 
Angst, es handelt sich um kein Buch, das zum 
wiederholten	Male	Klassiker	wie	das	Standbild	
erklärt.	An	diesen	Stellen	wird	erfreulicherweise	
auf	bewährte	Übungssammlungen	verwiesen	und	
der	Platz	für	wichtigere	Informationen	aufge-
spart:	Wie	sieht	beispielsweise	ein	Angebot	aus,	
das	man	beim	Auftraggeber	einreichen	kann?	
Welche Ziele kann man mit Theaterelementen 
erreichen	und	wie	kann	ich	eine/n	Auftragge-
berIn	davon	überzeugen?	Und	 vor	 allem	wie	
komme	ich	als	Mensch	des	Theaters	überhaupt	
an	diese	KundInnen	aus	der	Wirtschaft?	Exem-
plarisch	wird	immer	wieder	best practise	wie	die	
des	Hamburger	Improvisationstheaters	„Steife	
Brise“	präsentiert	 und	 in	den	umfangreichen	
äußerst	praktikablen	Listen	im	Anhang	unter-
schiedliche	Anker	ausgeworfen,	an	denen	man	
sich	 in	 der	 konkreten	Arbeit	weiter	 hangeln	
kann. Dies reicht von Zusammenstellungen von 
Genres	und	Requisiten	für	bestimmte	Figuren	
über	die	aktuelle	Fachliteratur	(leider	ohne	Jah-
resangaben)	bis	hin	zu	konkreten	Anbietern	für	
Unternehmenstheater.	Daneben	findet	man	auch	
konkrete	Hilfsangebote	 für	die	Konzipierung	
eines allgemeinen Trainings mit Theaterelemen-
ten. Besonders gut gelungen sind hierfür die 
Bühnenweisheiten	(z.B.	„Die	Zuschauer	haben	
immer	recht.“)	und	der	Transfer	auf	den	Bereich	
des Trainings. Auf den Punkt genau visualisiert 
ist  auch der Vergleich des Bühnenraums mit 
den	entsprechenden	Bewegungsmöglichkeiten	
und deren Pendants im Seminarraum mit den 
entsprechenden	Konsequenzen	für	den/die	Trai-
nerIn.	Dieses	Trainingsbuch	gibt	eine	Fülle	von	
vielfältigen	Anregungen	und	bewirkt,	über	den	
Sinn und Unsinn des Unternehmenstheaters 
nachzudenken. Viel mehr kann ein Buch zu 
diesem Thema kaum erreichen. 

Maik Walter

Peter Staatsmann: Theater des Unbewussten. 
Der selbstanalytische Prozess im Schreiben 
Heiner Müllers. Frankfurt a.M. / Basel: 
Stroemfeld 2015. [369 S., ISBN: 978-3-
86109-201-8]

Wer	sich	für	Psychoanalyse	und	Literatur	in-
teressiert,	 dürfte	 ein	besonderes	 Interesse	 an	
dieser	Publikation	haben.	Es	 geht	 dabei	 vor	
allem	um	die	 ‚andere’	Dimension	 im	Werk	
Heiner	Müllers,	d.h.	um	Kindheit,	Selbstana-
lyse,	das	Unbewusste,	ergänzt	durch	Mythos	

und	Traum,	kurz	–	mit	den	Worten	von	Klaus	
Heinrich	–	um	das	Theater	‚des	Unbewussten	
in	Aktion’.	Staatsmann	geht	es	in	seinen	Analy-
sen	weniger	um	eine	Psychoanalyse	des	Autors	
als	um	dessen	Selbstanalyse	in	seinen	Texten,	
die	Auswirkungen	hat	bis	in	die	dramatische	
Form,	denn:	„Für	das	Theater	schreiben	heißt“,	
so	Müller,	 „daß	 alles,	was	 beim	Prozeß	des	
Schreibens	vorgeht,	zum	Text	gehört.“	Müllers	
„Triebdynamik“	verschiebt	sich	demnach	von	
der	Inhaltsebene	nicht	nur	auf	die	Formebene,	
sondern	auch	auf	die	Schreibebene.
In	sieben	Kapiteln	plus	Einleitung	und	Nach-
wort	entwickelt	Staatsmann	auf	der	Grundlage	
der Forschungsliteratur und eigener Recher-
chen	 im	Heiner-Müller-Archiv	 –	wichtige	
Manuskripte	werden	hier	zum	ersten	Mal	tran-
skribiert	vorgelegt	–	eine	neue	Perspektive	auf	
das postdramatische Theater im Allgemeinen 
und Heiner Müller im Besonderen. Gezeigt 
wird	die	spezifische	Faszination	des	Unbewäl-
tigten	 und	Verdrängten	 in	Müllers	Texten,	
insbesondere	–		hoch	aktuell	–	Müllers	Versuch	
der	Verarbeitung	von	Krieg	und	Tod	sowie	von	
Gefühlen	wie	Rache	und	Hass.	Müllers	The-
ater	der	Trauer	beinhaltet	die	Hoffnung	des	
‚rettenden’	Umschlags	ohne	Versöhnung;	dabei	
dienen	ihm	die	antiken	Mythen	und	Träume	
als Mittel der Reinszenierung. Außerdem ana-
lysiert	Staatsmann	sowohl	die	poetische	Form	
(Tableau	versus	Montage)	wie	den	Aspekt	„Ter-
ror	der	Seele“,	die	wechselseitige	Täter-	und	
Opferperspektive	sowie	ein	nicht	intrinsisches	
Konzept	des	Bösen;	weiterhin	werden	Komik,	
Slapstick, Groteske und Karikatur untersucht. 
In	diesem	„Panoptikum	von	Phantasien	und	
Spaltungen“	vermischen	sich	in	der	antireprä-
sentativen	Ästhetik	und	im	Schock	infantile,	
männlich-patriarchalische	und	weibliche	(Ra-
che-)Phantasien.
In dem Zusammendenken von Heiner Müllers 
Texten	und	 (post-)kleinianischer	psychoana-
lytischer	Theorie	gelingt	 es	dem	Autor,	 eine	
erweiterte	Dimension	von	Müllers	(Theater-)
Texten	herauszuarbeiten	und	neue	Bereiche	
sichtbar	 zu	machen:	auf	der	 Inhaltsebene	 in	
Traum	und	Mythos,	auf	der	formalen	Ebene	
des	synthetischen	Fragments,	der	Montage,	des	
Tableaus	und	des	Kommentars,	auf	der	Schrei-
bebene	des	Autors	und	der	Koproduktionsebene	
des	Zuschauers.	Die	offengelegte	Selbstanalyse,	
das	sichtbar	gemachte	Unbewusste	und	dessen	
gleichzeitige	Maskierung	erklären,	warum	sich	
die Rezipienten, sprich die Leser_innen und die 
Theaterbesucher_innen,	in	besonderer	Weise	
angesprochen und aktiviert fühlen.

Florian Vaßen 
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Rezensionen

Rezensionen

Matthias Neumann /Mayte Zimmermann 
(Hg.): In Gemeinschaft und als Einzelne_r. 
Berlin: Neofelis 2014 (Mülheimer Fatzerbü-
cher 3). [202 S., ISBN: 978-3-943414-45-5]

Alle	guten	Dinge	sind	drei!	Nach	den	Mülheimer 
Fatzerbüchern 1 und 2 von	2012	und	2013	über	
Kommando Fatzer bzw.	Räume, Orte Kollektive 
(siehe	die	Rezensionen	in	H.	63	und	65)	geht	
es nun um den Aspekt der Gemeinschaft aus 
historischer, soziologischer, politischer und vor 
allem	literatur-	und	theaterwissenschaftlicher	
Sicht, ein Begriff der mit der community-Be-
wegung	wieder	an	Aktualität	gewonnen	hat.
Am	 aktuellsten	 sind	 aber	 sicherlich	 die	Ab-
schnitte	über	Fatzer und das politische Theater 
in Athen. Wegen der geopolitischen Situation 
in	Europa	sowie	angesichts	der	politischen	Lage	
in Griechenland und dem Elend der dortigen 
Flüchtlinge	(siehe	deren	Texte)	ist	die	Darstel-
lung	der	Workshops	und	der	(Theater)arbeit	
„zwischen	Verweigerung	 und	Organisation	
(S.	 145)	 von	 „FATSA	 /	KOINA“	 in	Athen	
besonders	 spannend,	 hier	 erhält	 das	 „Ver-
hältnis	des_der	Einzelnen	zur	Gemeinschaft“	
eine	ganz	besondere	„Dringlichkeit“	(S.	146).	
Durch	„den	Rundgang	des	Fatzer	durch	die	
Stadt	Athen“	wird	Griechenland	„als	ein	Ort	
der	 ‚Krise‘	 gegenwärtig“	 (S.	 17):	 „Athen ist 
heute	das	Arschloch	Europas	–	ein	Labor	des	
Kapitalismus“	und	d.h.	 „ein	 technokratisch	
verwaltetes	Experimentierfeld	des	ins	Stocken	
geratenen	Triumphzuges	des	Neoliberalismus.“	
(S.	 154)	Das	 „selbstverwaltete	 EMBROS-
Theater	in	Athen,	welches	im	November	nach	
jahrelangem	Leerstand	von	Künstler_innen	und	
Anarchist_innen	besetzt	und	reanimiert	wur-
de“,	steht	dem	als	eine	„’Insel	der	Unordnung‘	
oder	als	ein()	‚positive(s)	Loch()‘“	(S.	159)	ent-
gegen.	Das	Nachdenken	über	das	Theater	in	
der	Krise,	verbunden	mit	Überlegungen,	wie	
man	„politisch politisches	Theater	machen“	(S.	
181)	kann,	führt	in	Florian	Thamers	und	Tina	
Turnheims	Überlegungen	zu	einem	„Theater	
der	Sorge“	(S.	181):	„unter	Berücksichtigung	
eines	erweiterten	Sorge-Begriffs	(als	Interesse,	
Anteilnahme	und	Solidarität)“	soll	„ein	Theater	
der	Aufmerksamkeit	und	Sensibilisierung“	(S.	
199f.)	entstehen.
Der	vorliegende	Band	bezieht	sich	erneut	auf	
die	Mülheimer	Fatzer-Tage,	er	enthält	neben	
den	Abschnitten	zum	politischen	Theater	 in	
Athen	vier	theoretische	Texte	vom	Symposium.	
Diese	wieder	mit	 vielen	Farbfotos	 versehene	
und	so	sehr	anschaulich	und	lebendig	wirken-
de	Publikation	liefert	am	Beispiel	von	Brechts	
Fatzer sehr	unterschiedliche	Zugänge	zu	dem	
Aspekt Gemeinschaft und deren Möglichkei-
ten und Grenzen, auch und gerade mit Blick 
auf	die	politische	Theater-Arbeit	von	Gruppen	
oder Kollektiven.

Florian Vaßen 

Ralph Buchenhorst (Hg.): Von Fremdheit 
lernen. Zum produktiven Umgang mit 
Erfahrungen des Fremden im Kontext der 
Globalisierung. Bielefeld: Transcript 2015. 
[299 S., Print-ISBN: 978-3-8376-2656-8, 
ebook-ISBN: 978-3-8394-2656-2]

„Von	Fremdheit	lernen“	–	das	wäre	zweifelsoh-
ne	eine	große	Chance	für	jeden	einzelnen	und	
für	jede	Gesellschaft,	aber	es	ist	nicht	nur	eine	
wichtige	Perspektive,	sondern	auch	ein	komple-
xer	Vorgang,	wie	dieser	Sammelband	aufzeigt.
In	den	 fünf	Abschnitten	 „Fremdheit	 in	Bil-
dungs-	und	Erziehungsprozessen“,	„Fremdheit	
im	Rechtsdiskurs“,	„Literarische	und	literatur-
theoretische	Verarbeitung	von	Fremdheit“,	„Das	
Fremde	 in	Kunst	 und	Kulturtheorie“	 sowie	
„Erzeugung	und	Verarbeitung	von	Fremdheit	
bei	Erstkontakten	und	im	Tourismus“	versam-
melt	der	Herausgeber	11	Texte.	 Im	Kontext	
dieser	Zeitschrift	 ist	 es	wohl	 vertretbar,	 den	
juristischen	und	den	touristischen	Aspekt	(4	
Beiträge)	beiseite	zu	 lassen.	Wichtiger	 schei-
nen	mir	 da	 die	Beiträge	 zu	 „Bildungs-	 und	
Erziehungsprozessen“,	besonders:	Kokemohr	
zeigt	die	produktive	Kollision	„schulischer	Bil-
dung	okzidentaler	Prägung“	mit	„Regeln	und	
Handlungsmustern	lokaler	Ethnien“;	Thomp-
son	wendet	sich	gegen	die	„Nivellierung	der	
Fremdheit	in	der	Pädagogik“	und	plädiert	für	
die Relevanz von Fremdheit in differenzierter 
Form	 als	 deren	 „Grundmotiv“.	Hummrich	
schließlich kritisiert die naive Anerkennung 
von	Fremdheit	und	sieht	in	ihrer	affirmativen	
Verwendung	 die	Gefahr,	 dass	 „bestehende	
Differenzen	 lediglich	 reproduziert“	werden.	
In	diesen	Texten	wird	die	produktive	Ambi-
valenz von Fremdheit aus unterschiedlichen 
Sichtweisen	reflektiert	und	produktiv	gemacht.
Der	zweitlängste	und	meines	Erachtens	fast	der	
wichtigste	Beitrag	aber	ist	die	Einleitung	„Das	
Fremde	im	Übergang.	Lernimpulse	durch	Be-
fremden	in	globalen	Wanderungsprozessen“,	in	
der	der	Herausgeber	sehr	differenziert	und	klar	
die	Potentialität	von	Fremdheit,	insbesondere	
die Möglichkeit von Lernprozessen darstellt. 
Chancen	und	Risiken,	Neugier	und	Abwehr	in	
Bezug	auf	Fremdheit	zeigen	deren	Ambivalenz,	
die sich gerade auch in der Beziehung von Ei-
genem	und	Fremden	manifestiert.	Gerade	aber	
das Krisenhafte von Bildungsprozessen hat po-
sitive	Auswirkungen	auf	den	unabschließbaren	
und nicht homogenen Konstruktionsprozess 
von	Identität,	bei	dem	Fremdheit	eine	zent-
rale Rolle spielt.
Wir	 erleben	 zurzeit	Wanderungsprozesse	 in	
radikaler Form, sodass die positiven (Lern-)
Impulse durch Fremdheit auch von den The-
aterpädagog_innen	zunehmend	ins	Zentrum	
ihrer	Arbeit	gestellt	werden	(sollten).

Florian Vaßen 

Ingrid Buchloh: Hilde Körber – Berlin 
war ihre Bühne. Berlin: Nicolaische Ver-
lagsbuchhandlung 2013. [240 S., ISBN 
978-3-89479-740-9]  

Die im Nicolai Verlag erschienene Biographie 
„Hilde	Körber“	von	Ingrid	Buchloh	trägt	den	
Untertitel	„Berlin	war	ihre	Bühne“.	Das	Buch	
widmet	sich	dem	Leben	der	Titelheldin	von	
den	Goldenen	Zwanzigern	über	die	NS-Zeit	
bis	zur	Nachkriegszeit.
Als	Direktorin	 der	Max-Reinhardt-Schule	
(1951–1964)	prägte	sie	mit	ihrer	persönlich-
keitszentrierten	und	der	Werktreue	verpflichteten	
Theaterpädagogik	eine	ganze	Schauspielerge-
neration,	zu	der	bekannte	Fernseh-,	Film-	und	
Bühnenstars gehören.
Als	Politikerin	setzte	sich	Hilde	Körber	für	die	
politische	Bildung	der	Jugend	ein.	Untrennbar	
verbunden	damit	waren	Aussöhnung	mit	den	
Opfern des NS-Staates und Wiedergutmachung.
Buchloh	arbeitet	auf	der	Basis	genauer	Recher-
chen	Merkmale	der	komplexen	Persönlichkeit	
von	Hilde	Körber		im	Wandel	der	Zeiten	heraus.	
Sie	macht	deutlich,	dass	der	Begriff	„Seelchen“,	
mit	dem	Friedrich	Luft		sie	als	‚Darstellerin	der	
direkten	Rührung’	beschrieb,	ihren	Führungs-
qualitäten		nicht	gerecht	wird.	Als	Meisterin	
im Bohren dicker Bretter hat sie den Erfolg 
ihrer	 von	Anfang	 an	 erhobenen	Forderung	
nach	 einer	 Integration	 der	Max-Reinhardt-
Schule in die Staatliche Hochschule für Musik 
1964	noch	miterleben	können.	Das	mit	vielen	
Photos und einer CD mit Chansons ausgestat-
tete	Buch	präsentiert	sich	als	ein	bibliophiles	
Juwel.	Es	 ist	 eine	Hommage	 für	 eine	 starke	
Frau,	die	 ihre	Kraft	dem	Wiederaufbau,	der	
Freiheit	und	den	Menschenrechten	gewidmet	
hat.	Eine	theaterpädagogisch	bedeutende	und	
berührende	Lektüre.	

Heiko Steffens 

Wiebke Lohfeld/ Susanne Schittler (Hg.): 
Grenzverhältnisse. Perspektiven auf Bildung 
in Schule und Theater. Weinheim und Basel: 
Beltz Juventa 2014. [252 S., ISBN 978-3-
77992-976-5]

Wie lassen sich Bildungsprozesse denken, die 
als	Grenzverhältnisse	bestimmbar	werden?	Und	
inwiefern	können	Versuche	der	Verhältnisbestim-
mung	Grenzen	in	Bewegung	halten?	Dies	sind	
zentrale	Fragestellungen,	welche	die	Beiträge	des	
Sammelbandes	rahmen,	der	als	Festschrift	zum	
60.	Geburtstag	von	Kristin	Westphal	erschienen	
ist.	Die	Metapher	der	Grenzüberschreitung	als	
konstituierendes Moment von Bildung dient 
dabei	einigen	Beiträgen	als	Ausgang.	Auffällig	
ist	die	thematische	Spannbreite	der	Texte,	u.a.	
mit	bildungstheoretischer	Positionierung,	deren	
Querverbindungen	zu	befragen	sind:	
Die	heterogenen	Beiträge	ermöglichen	einen	
interdisziplinären	Dialog,	 der	Grenzberei-
che von Schule, Theater und Performance in 
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den	Blick	nimmt.	Aus	phänomenologischen,	
anthropologischen	 und	 qualitativen	 For-
schungsperspektiven	werden	Grenzphänomene	
im Rahmen von Schule und Hochschule, in 
den	Künsten	oder	im	historischen	Rückblick	
beleuchtet	und	spannende	inhaltliche	Schnitt-
punkte	eröffnet.	Dabei	spiegelt	die	Festschrift	
auch	das	breitgefächerte	Forschungsinteresse	
von	Kristin	Westphal	wider	und	richtet	 sich	
an	 alle,	 die	Perspektivverschiebungen	 schät-
zen	und	Muße	zum	Querdenken	mitbringen.	
Die	Beiträge	 reichen	 von	 anthropologischen	
Annäherungen	 zum	Verhältnis	 von	Mensch	
und	Natur	(Hanne	Seitz)	über	Betrachtungen	
ästhetischer	Erfahrungen,	z.B.	als	Bewegungen	
entlang	von	Grenzen	(Jörg	Zirfas),	bis	hin	zu	
Phänomenen	der	Entgrenzung	 etwa	 in	 den	
Künsten (Hans-Thies Lehmann oder Peter W. 
Schatt).	Mit	 dieser	 inhaltlichen	 Spannbreite	
sind die Leser_innen gefordert, Verknüpfungen 
zwischen	den	Beiträgen	herzustellen.	Auch	in	
dem	Versuch	der	Verhältnissetzung	zwischen	
den	Texten	können	Grenzen	frag-würdig	werden	
und	in	Bewegung	geraten	–	was	ein	besonderes	
Potenzial	des	Sammelbandes	ausmacht.

Evelyn May

Stecher, Gerta: Nur der junge König Lear 
hat noch was zu lachen. Berlin: trafo 2007 
[259 S., ISBN 978-3-89626-675-0]
Winkler, Gisela: Von fliegenden Menschen 
und tanzenden Pferden. Gransee: Edition 
Schwarzdruck 2015 [2 Bände, 1185 S., ISBN 
978-3-935194-70-9]

Die	Journalistin,	Dokumentarfilmdramaturgin	
und	Sängerin	wie	 Sprecherin	Gerta	 Stecher	
führt	und	verführt	uns	vergnüglich	in	das	„In-
nenleben	der	Theater-	 und	Bühnenwelt“	 zu	
„den	im	Dunkeln	der	Kunstszene	agierenden	
Personen	und	ablaufenden	Vorgängen“	und:	
„Nicht	 unbeachtet“	 bleiben	 in	 ihrem	Buch	
“weiterreichende	Gebiete	 dieser	Kulturland-
schaft	wie	Varieté	und	Zirkus	als	originär	zum	
Kunstkanon	gehörende	Bereiche“.
Zu	letzterem	nun	brachte	2015	Gisela	Wink-
ler,	die	ausgewiesene	Expertin	für	Geschichte	
und	Künste	und	Genres	des	Zirkus’	ihre	Bände	
(einschl. ausführlicher Register und Litera-
turverzeichnisse	 und	bebildert)	 heraus.	Eine	
imponierende Leistung, die auch für Theater-
pädagogInnen	vieles	bringt,	z.	B.	in	Band	2	zu	
„Theater	-	Volkstheater	-	Zirkus“;	„Akrobatik“,	
„Clownerie“,	„Imitation	und	Parodie“,	„Hand-
schattenspiele“,	„Stepptanz“,	„Fechtkunst“	und	
in	Band	1	zu	„Zirkusschulen	und	Jugendzirkus-
se“,	„Neuer	Zirkus	–	Cirque	Nouveau	–	New	
Circus“;	 „Zirkusschulen,	 Jugendzirkus	 und	
Sozialer	Zirkus“.	
Es	gilt	für	beide	Bücher:	Bücher	aufklappen,	
lesen,	in	das	Unerwartete	eintauchen!	Manege	
frei!	Vorhang	auf!

Gerd Koch

Regina Rätz, Bettina Völter (Hg.): Wör-
terbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit. 
Opladen u. a.: Budrich 2015. [406 S., ISBN 
978-3-86649-383-4]
Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch (Hrsg.): 
Handbuch Soziale Arbeit. München: Rein-
hardt 2011. 4., völlig neu bearb. Aufl. [1817 
S., Print-ISBN 978-3-497-02158-1, eBook-
ISBN 978-3-497-0222-9]

Das	„Handbuch	Soziale	Arbeit“,	ein	Standard-
werk,	 erschien	 zuerst	 1984	und	 kam	2011	
in	4.,	völlig	neu	bearbeiteter	Auflage	heraus.	
Handbücher	sind	Kompendien,	die	Stichworte	
/	Aussagen	zu	/um	Themenfelder	gruppieren	(z.	
B.	Arbeitsbereiche,	Techniken).	Das	vermeidet	
dieses	Handbuch	begründet.	Die	selbständige,	
interessen-gesteuerte	Hand	des	Benutzers	/	der	
Benutzerin ist gefragt - nicht nur im Blick auf 
die	Ressourcenstärkung	und	ein	empowerment 
von KlientenInnen und AdressatInnen Sozialer 
Arbeit	/	Sozialpädagogik,	sondern	auch	in	den	
„Handlungen	professioneller	Helfer_innen“	(S.	
7)	und	Pädagog_innen	verschiedener	Provenienz.	
Die	Bedeutung	des	Akteurs-Prinzips	wird	nun	
konzeptionell	sichtbar	in	der	Pionierarbeit	des	
2015	erschienenen	„Wörterbuch	Rekonstruk-
tive	Soziale	Arbeit“.	Alltags-	und	Lebenswelt,	
Intersubjektivität,	Dialogizität,	Selbstdeutun-
gen	und	-reflexivität	sind	Fundierungen,	die	
interpretativer, verstehender (vs. technisch-
erklärender,	 technologischer),	 subjektnaher,	
qualitativer	Sozialwissenschaft	und	Praxisfor-
schung	entstammen:	„Mit	diesem	Blick	können	
auch	Handlungsgrenzen	und	Risiken	 sowie	
Stärken	 und	Ressourcen	 des	Hilfeprozesses	
benannt	werden.“	(S.	7)	Das	Wörterbuch ist 
gegliedert	in	einen	alphabetischen,	lexikalischen	
Stichwortwortteil	und	liefert	zusätzlich	einen	
„Serviceteil“,	der	das	spezielle	Handlungs-	und	
Verstehensfeld	„Rekonstruktive	Soziale	Arbeit“	
vorstellt	durch	„Informationen	rund	um	die	
Rekonstruktive	Soziale	Arbeit“	(S.	253	ff.)	und	
„Klassikerstudien	zusammengefasst“	(S.	291	ff.).	
Damit	wird	dieses	Wörterbuch-Unternehmen 
ergänzt	um	einen	Handbuch-Teil.
Beide hier angezeigten Bücher zeigen sich the-
matisch offen und fachlich dialogisch. Vielleicht 
kann	ich	ihre	jeweiligen	Ansätze	typologisch	
so	 fassen:	Das	 schon	 klassisch	 zu	nennende	
„Handbuch“	 bevorzugt	 eine	makrologische 
(makrosoziale,	-politische)	sowie	generalisti-
sche	Perspektive;	das	ganz	neue	„Wörterbuch“	
liefert eine mikrologische (mikrosoziale, -politi-
sche)	sowie	spezielle Richtung des Blicks in die 
Wirklichkeit(en) der Konstruktion(en) sozialer 
Welt(en)	unter	strukturierten	/	strukturierenden	
Systembedingung(en):	Ich	konstruiere	(mich	
und	andere)	&	ich	(wir)	werde(n)	konstruiert	…
Nun	mache	ich	als	Theaterpädagoge	ein	(Be-
rufsrollen-)Spiel	mit	mir:	 Ich	 stelle	mir	 vor,	
ich	sei	2014	Teilnehmer	der	theaterpädagogi-
schen Konferenz an der FH Dortmund (siehe 
Heft	66	der	ZfTP)	zum	Thema	Biografieren	
auf	der	Bühne	gewesen	und	will	nun	einiges	

nacharbeiten.	 Schlage	 ich	 das	 „Wörterbuch	
Rekonstruktive	Soziale	Arbeit“	auf,	‚werde	ich	
geholfen’	(nach	Verona	Feldbusch	formuliert):	
Reichhaltig	ausdifferenziert	finde	ich	Auskunft	
rund	um	„Biografie“	(ab	S.	26),	zu	„Lebenslauf“,	
Erzählen“,	 „Stegreiferzählung“,	 „Erzählcafé“,	
„Sequenz“,	„Narration“	…	Auch	das	„Hand-
buch	Soziale	Arbeit“	lässt	mich	nicht	im	Stich,	
obwohl	 ich	 das	 Stichwort	 „Biografie“	nicht	
isoliert	 finde,	wohl	 aber	 „Familie“,	 „Liebe“,	
„Fall“,	 „Leben“,	 „Subjekt“,	 „Psychoanalyti-
sche	Pädagogik“,	„Tod“,	„Jugend“,	„Spiel“	…
Das	Gute	an	beiden	Büchern	ist:	Man	/	frau	
findet	in	diesen	Kompendien	auch	das,	was	man	
gar	nicht	gesucht	hat!	Zum	Beispiel	hatte	ich	
nicht	erwartet,	im	„Handbuch“	einen	Beitrag	
zu	„Tiere	und	Soziale	Arbeit“	(S.	1670	ff.)	zu	
finden;	und	im	„Wörterbuch“	das	Stichwort	
„Präsentationswerkstatt“	(S.	171	ff.)	zu	„Büh-
ne	statt	Hausarbeit:	Methodische	Erkenntnisse	
und	Potenziale	einer	Theaterarbeit	mit	Studie-
renden	 in	Biographieforschungsprojekten.“	
Beide	Bücher	sind	(mir)	enzyklopädische	Lehr-
Lernbücher	(Enzyklopädie = eine Pädagogik 
im Kreis / in der Gruppe / Rund-um-Bildung 
/ allseitige Bildung?!).

Gerd Koch

Huber, Martin: Der Text als Bühne. Göttin-
gen: Vandenhoek & Ruprecht 2003 [282 S., 
ISBN 978-3525208267]
Hippe, Christian (Hg. im Auftrag des Li-
teraturforums im Brecht-Haus): Bild und 
Bildkünste bei Brecht. Berlin: Matthes & 
Seitz 2011 [279 S., ISBN 978-3-88221-990-6]
Ders.: Über Brechts Romane. Berlin: Verbre-
cher 2015 [224 S., ISBN 978-3-95732-083-4]
Schicha, Christian: Legitimes Theater? 
Berlin u. a.: Lit 2007 [480 S., ISBN 978-
3-8258-0292-9]

Nicht erst seitdem Frank Castorfs groß-for-
matig und zeit-verschlingend Romane auf die 
(Volks-)Bühne	bringt,	hatte	ein	anderes	(Volks-)
Bildungsinstitut,	nämlich	die	Schule,	erkannt,	
dass	eine	Theatralisierung	von	erzählender	Lite-
ratur eine schöne (methodische, motivierende) 
Bereicherung darstellt. Und auch ein Theater-
reformer,	nämlich	Bertolt	Brecht,	arbeitete	mit	
solchen Vorlagen in seiner Theaterproduktion. 
Und:	Manche	Romane	boten	sich	wegen	ihrer	
dialogischen Struktur geradezu an, auch auf 
der	Bühne	realisiert	zu	werden	-	wie	zugleich	
‚störrische’	Literatur	oder	(gar)	Gedichte	eine	
Herausforderung sein können für eine Büh-
nen-Bearbeitung.	Episches	Theater:	nur	etwas	
anders	betrachtet	…	
Aufklärungen	und	Hintergrund-Informationen	
für	dieses	theaterpädagogisch	interessante	Feld	
bietet	 historisch	Huber,	 der	 etwa	 theatrales	
Erzählen	 um	1800	 diagnostiziert.	 Aktuell	
informieren:	 „Über	Brechts	Romane“	 und	
über	 „Bild	 und	Bildkünste	 bei	Brecht“,	 die	
der	verdienstvollen,	fachlich	versierten	Arbeit	
des Literaturforums im Brecht-Haus Berlin 
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entstammen.	Ich	akzentuiere	aus	diesen	Bän-
den	jeweils	zwei	Beiträge:	im	Bildkünste-Band:	
„Brechts	Konzept	der	Trennung	und	des	Zu-
sammenspiels	der	Künste“	(Marianne	Streisand)	
und	„Das	Epische	und	das	Nomadische:	das	
Bildmaterial	zum	‚Kaukasischen	Kreidekreis’“	
(Tom	Kuhn)	/	im	Roman-Band:	„Wiedergelesen:	
Brechts	 ‚Dreigroschenroman’“	 (AutorInnen-
Gespräch)	 und	 „Der	Reiz	 der	Epik.	Brecht	
und	Seghers“	(Helen	Fehervary).
Das	Buch	 von	Christian	 Schicha	 bettet	 das	
Obige	 in	 eigensinniger	 und	 exemplarischer	
Weise	ein	durch	seine	Untersuchung	zur	„in-
szenierten	Politikvermittlung	…	am	Beispiel	der	
‚Zuwandererdebatte’“:	Unterhaltsame,	theatrale,	
informative, argumentative Format-Varianten 
einer	sog.	Mediendemokratie	werden	untersucht.

Gerd Koch

Herbert Fiedler, Ronit Land, Gitta Martens, 
Michael M. Roth, Barbara Schultze (Hg.): 
Ausgrenzung hat viele Gesichter. Impulse 
und Reflexionen aus der kulturpädagogi-
schen Praxis. München: kopaed 2014. [206 
S., ISBN 978-3-86736-444-7]

Die	kompetenten	HerausgeberInnen	des	Bandes	
„Ausgrenzung	hat	viele	Gesichter“,	die	professi-
onell	mit	der	Akademie	Remscheid	verbunden	
sind,	machen	etwas	mir	sehr	Einleuchtendes:	
Das erste Wort in der Einführung von Kirs-
ten	Witt	ist	„Inklusion“	(S.	7).	Darum	geht	es	
in	der	Tat	in	diesem	Buch	–	ABER:	Die	Bei-
trägerInnen	gehen	dialektisch	vor,	indem	sie	
das	vielfältig,	gründlich,	ansprechend	 (!)	 zum	
Thema	machen,	was	„Vielfalt	als	Normalfall	–	
und	gerechte	Teilhabechancen	für	alle	Kinder,	
Jugendlichen	und	Erwachsenen“	(ebd.)	(zer-)
stört,	nämlich:	AUSGRENZUNG.	Das	war	
auch der sinnstiftende Begriff einer Tagung im 
November	2013,	die	Beiträge	dieser	Tagung	
bilden	den	Grundstock	des	Buches,	das	sich	
aufgrund	seiner	Komposition	wie	eine	lecture 
performance in schriftlicher Form liest.
Das hier angezeigte Buch liefert sozio-kultu-
relle und sozio-ökonomische Basisdaten zur 
Beteiligung	an	kulturellen	Angeboten	=	einer	
materiellen	Basis	kulturpädagogischer	Praxis	(S.	
15	ff.).	Es	liefert	ferner	Berichte	von	Spiel-Pra-
xis,	die	mit	professioneller	kulturpädagogischer	
Phantasie	entfaltet	werden,	z.	B.	Theater	in	der	
Psychiatrie	(S.	73	ff.),	„Spielerische	Realität“	
(S.	53	ff.),	„Gemeinsames	betonen, Differenz 
anerkennen“	 (S.	 101	 ff.;	 die	Hervorhebung	
der Handlungsmodi erfolgte durch denn Re-
zensenten), Herstellung und Nutzung eines 
Miteinander	 durch	Differenzsensibilität	 den	
jeweiligen	Ressourcen	gegenüber	(S.	167	ff.)	…	
Es	zeigt	sich,	dass	nicht	stark	wort-dominierte	
kulturpädagogische	Praktiken	 (Methoden,	
Themen),	 die	 sich	 durch	Rhythmus,	Tanz,	
Bewegung,	Musik,	performance, Collagen u. 
ä.	auszeichnen,	ein	crossover,	also	Grenzüber-

schreitungen recht gut ermöglichen und zugleich 
neue Sprachen als menschenrechtlich fundierte 
Verständigungen	herzustellen	in	der	Lage,	sie	
also zu bilden	(=	Bildung	von	neuen	Kulturen!).
Wege	streben	mehr	oder	weniger	offenen	Hori-
zonten zu, so hat denn zu Recht dieser Band ein 
offenes Ende, in dem TagungsteilnehmerInnen 
zu	Worte	kommen	und	ihre	„Denkanstöße	und	
Impulse“	(S.	197	ff.)	an	die	LeserInnen	wie	in	
einer Diskussion nach einer lecture performance 
als	ihr	ExpertInnenwissen	weiterreichen.

Gerd Koch

Nina Tecklenburg: Performing Stories. Erzäh-
len in Theater und Performance. Bielefeld, 
Berlin: Transcript 2014. [348 S., ISBN 383-
762-431-5]

Nina	Tecklenburg	nimmt	uns	mit	auf	eine	wis-
senschaftliche	Heldenreise.	Sie	will	mit	ihrem	
Buch	dem	Erzählen	auf	der	Bühne	wieder	den	
rechten	Stellenwert	im	Diskurs	zuweisen,	um	
den	es	besonders	in	der	postdramatischen	Ära	
gekommen	zu	sein	scheint.	Wie	sie	das	macht?	
Erzählend.	 Sie	 beschreibt	 	Arbeitsprozesse,	
Aufführungen und Wirkungen. Ihr geht es um 
die	wirklichkeitsstiftende	Prozesshaftigkeit	des	
Erzählens,	das	Erzählen	als	Sprechakt.	Sie	klärt	
Begriffe:	Von	 einer	Erzählung	 erwartet	man	
Kohärenz,	Chronologie	und	Teleologie.	Aber	
die	Kohärenz	ist	von	Erzählenden	allein	nicht	
herstellbar.	Erzähler	und	Zuhörer	koproduzie-
ren	im	Symbolraum.	Dann	löst	sie	akribisch	
Aufgabe	um	Aufgabe:	Sie	gräbt	kognitionswis-
senschaftliche	Wurzeln	 aus,	 zieht	 Sinnfäden	
zwischen	den	spärlich	gesäten	Erzähltheorien,	
untersucht	Energien,	Erzähllust	genannt,	findet	
den	archaischen	Trieb	von	Menschengruppen,	
sich	 durch	die	Geschichten	 selbst	 zu	 kons-
tituieren.	 Sie	 beleuchtet	 	 die	 kulturbildende	
Verstrickung	von	Subjekt	und	Gesellschaft	in	
ihren	Geschichten.	„Durch	das	Erzählen	werden	
wir	verstrickt	und	nur,	weil	wir	verstrickt	sind,	
können	wir	erzählen.“	Wann,	wo,	wie,	warum	
wird	im	Alltag	erzählt	und	welche	Wirkungen	
folgen	daraus?	Wie	und	wo	durchdringen	sich	
Spiel	und	Erzählen?	Dem	Menschen	wohnt	ein	
narratives Wissen inne, ein Geschichten- und 
Strukturrepertoire,	das	seine	Weltsicht	konfi-
guriert,	das	als	Referenzsystem	fungiert	und	im	
Spiel	neu	kombiniert	werden	kann.	Geschichten	
haben	unabhängig	von	ihrem	Wahrheitsgehalt	
virale	Ausbreitungsstrukturen.	Performer	(und	
das	 können	wir	 alle	 sein)	 decken	 versteckte	
Narrative	auf,	schaffen	und	zerstören	Mythen.	
Unsere	Heldin	hat	die	Mechanik	der	Mytho-
logisierung	 in	 allen	Facetten	beleuchtet	und	
beschrieben.		Nina	Tecklenburg	hat	ein	Buch	
geschrieben,	das	wissenschaftliche	Genauigkeit	
und	Erzähllust	miteinander	verbindet.	Es	ist	
eine Kopf- und Herzensfreude darin zu lesen.

Bärbel Jogschies

Tilmann Ziemke und Stephan Lipsius: Bühne 
und Beleuchtung. Bühne, Bühnenbau und 
Bühnenlicht im Schul- und Amateurthe-
ater. Weinheim: Deutscher Theaterverlag 
2015. [210 S., ISBN: 978-3-7695-0332-6] 
Wie	 sollte	 ein	 Probenraum	 aussehen?	Wie	
entwickelt	man	 als	Theaterpädagoge/The-
aterlehrer	 ein	Bühnenbild?	Wie	 baut	man	
Bühnenbildelemente?	Wie	gestaltet	man	mit	
Licht?	Wie	kann	man	mit	einfachen	Mitteln	
effektiv	arbeiten?	Und	wie	kann	eine	Flachdü-
belfräse	dabei	helfen?	Zu	diesen	und	hundert	
anderen	wichtigen	Fragen	gibt	das	erfahrene	
Team	Ziemke/Lipsius	in	diesem	notwendigen	
Handbuch	Antworten,	Tipps	und	weiterrei-
chende	Konzepte	sowie	historische	Überblicke.	
Klar	verständlich	und	übersichtlich	aufgebaut	
führen die Autoren (Ziemke als Theaterleh-
rer, Lipsius als Tischler und Holz-Techniker) 
durch	ihren	–	aus	langjähriger	Erfahrung	am	
Gymnasium	Kronwerk	in	Rendsburg	–	prall	
gefüllten Bühnen- und Technikfundus. Von der 
Beschreibung	der	Grundeinrichtung	von	Pro-
benraum	und	Bühne	hin	zu	einem	fundierten	
Kapitel	zu	Bühnenbild	und	Bühnenbau.	Hier	
zeigen gerade die Beispiele ganz verschiedener 
professioneller	Bühnenbildner,	dass	sich	auch	
das Schul- und Amateurtheater an Vielfalt und 
Abstraktionslust	orientieren	kann.	Grundlegende	
Bühnenbildelemente	lassen	sich	aufgrund	der	
detaillierten	Beschreibungen	selbst	nachbauen	
und legen so den Grundstein für eine offene va-
riable	Nutzung	der	Spielräume.	Bühnenbild	ist	
hier	immer	beides:	Handwerkskunst	und	Thea-
terkunst.	Konkrete	Tipps	aus	der	Holzwerkstatt	
für	Anfänger	und	Fortgeschrittene,	dann	eine	
kleine	Geschichte	 der	Bühnenbeleuchtung,	
im	dritten	Kapitel	eine	detaillierte	Aufzählung	
und	Beschreibung	des	benötigten	technischen	
Equipments.	Die	Frage	„Wie	gestaltet	man	mit	
Licht?“	schließt	nach	der	Schilderung	zahlrei-
cher	 grundsätzlicher	Möglichkeiten	wieder	
mit	praktischen	Beispielen	–	diesmal	aus	dem	
Schultheater.	Ein	sorgfältig	gestaltetes	äußerst	
nützliches	 und	 angenehm	 sachkundiges	wie	
unaufgeregtes	Handbuch,	das	uns	gefehlt	hat.	
Bleibt	die	Frage:	Wann	kommt	der	zweite	Teil	
zum	Einsatz	von	Ton,	Video	und	Overhead?

Lorenz Hippe

Westphal, Kristin; Stadler-Altmann, Ulrike; 
Schittler, Susanne; Lohfeld, Wiebke (Hg.): 
Räume Kultureller Bildung. Nationale und 
transnationale Perspektiven. Weinheim, 
Basel 2014: Beltz Juventa. [342 S., ISBN 
978-3-77993-022-8]
„Räume	Kultureller	Bildung“.	Unter	diesem	
weit	gefassten	Titel	kann	ein	breites	Feld	aufge-
spannt	werden.	Der	Untertitel	des	Bandes	zur	
4.	Tagung	des	Netzwerks	Forschung	Kulturelle	
Bildung	verspricht	einen	Report	über	„Nationale	
und	transnationale	Perspektiven“.	Mit	35	Bei-
trägen	wird	dieses	Versprechen	in	diesem	Band	
der	Reihe	„Räume	in	der	Pädagogik“	uneinge-
schränkt	eingelöst.	Im	ersten	Kapitel	werden	
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verschiedene Einführungen in das Feld der 
Kulturellen	Bildung	und	deren	Räume	gegeben:	
Kristin	Westphal,	eine	der	Herausgeberinnen	
dieses	Bandes,	nähert	sich	den	vielen	noch	of-
fenen	Forschungsfragen	beispielsweise	über	das	
Theater als einem von vielen möglichen Orten 
der Kulturellen Bildung. In den Artikeln des 
zweiten	Kapitels	werden	nationale	und	transna-
tionale	Forschungsperspektiven	unter	besonderer	
Berücksichtigung der Frage nach der Koope-
ration	von	theoretisch	und	praktisch	 tätigen	
Personen im Bereich der Kulturellen Bildung 
vorgestellt.	Das	gesamte	Kapitel	–	so	heterogen	
es	nicht	zuletzt	aufgrund	der	Internationalität	
anmutet	–	bietet	Antworten	auf	die	Frage,	in-
wiefern	Kunst-	und	Kulturschaffende	aus	der	
Praxis	 und	der	Theorie	 voneinander	 lernen	
können.	Die	nächsten	Kapitel	konzentrieren	
sich auf das Performance-Theater mit Kindern 
und	Jugendlichen	sowie	auf	die	Vermittlung	in	
verschiedensten	Räumen.	Zudem	gelangen	nun	
Medien-	sowie	Kunsträume	und	deren	poten-
zielle Bedeutung für die Kulturelle Bildung in 
den	Blick.	Das	letzte	Kapitel	widmet	sich	dem	
Tanz	im	Kontext	von	Bildungseinrichtungen.	
Die	Stärke	dieses	Werks	ist	somit	die	gekonn-
te	Verbindung	von	vielfältigsten	Themen	und	
Fragestellungen	aus	dem	pädagogischen	sowie	
aus	dem	ästhetisch-künstlerischen	Feld.	Deshalb	
ist	 es	 sowohl	 für	PädagogInnen	als	 auch	 für	
Kunst- und Kulturschaffende gleichermaßen zu 
empfehlen,	um	einen	umfassenden	Überblick	
über	 die	 (Möglichkeits-)Räume	Kultureller	
Bildung	zu	erwerben.

Jennifer Hahn

Martínez, Matías (Hg.): Handbuch Er-
zählliteratur. Theorie, Analyse, Geschichte. 
Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler 2011. [308 
S., 978-3-47602-347-6]
Marx, Peter W. (Hg.): Handbuch Drama. The-
orie, Analyse, Geschichte. Stuttgart, Weimar: 
J.B. Metzler 2012. [348 S., 9783476023483]
Lamping, Dieter (Hg.): Handbuch Lyrik. The-
orie, Analyse, Geschichte. Stuttgart, Weimar: 
J.B. Metzler 2011. [451 S., 9783476023469]
Zymner, Rüdiger (Hg.): Handbuch Gat-
tungstheorie. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler 
2010. [368 S., 9783476023438]

Im	Zentrum	der	 vier	Handbücher	 stehen	
Gattungen.	Dramatik,	Lyrik,	Epik,	das	 sind	
bekanntermaßen	die	klassischen	literarischen	
Gattungen,	drei	Prototypen,	denen	 auch	 je-
weils	 ein	 eigenes	Handbuch	 gewidmet	 ist.	
Doch	was	 sind	 eigentlich	Gattungen?	 „Gat-
tungen	werden	vom	Menschen	erdacht.	Und	
zwar	von	Menschen,	die	über	Literatur	reden	
oder	auch	schreiben	[…]	Gattungen	sind	kei-
ne	realen	Sachen	wie	ein	geerbtes	Buch	oder	
eine	selbst	beschriebene	Festplatte:	Gattungen	
existieren	nur	durch	Begriffe,	die	wir	uns	da-
von	bilden.“	(Zymner,	7)	Den	Überbau	bildet	
das	von	Rüdiger	Zymner	herausgegebene,	vor-
rangig	 literaturwissenschaftlich	ausgerichtete 

Handbuch Gattungstheorie, das sich das Ziel 
gesetzt	 hat,	 ein	 „möglichst	weites	 Spektrum	
gattungstheoretischer	Reflexion	[zu]	erfassen“	
(5).	In	8	Themenfeldern	werden	die	Geschichte	
und die Theorie einzelner Gattungen im his-
torischen	Gefüge	kartographiert:	Aspekte der 
literaturwissenschaftlichen Gattungsbestimmung 
(7-46), Problemkonstellation der Gattungstheorie 
(47-130), Gattung und Gattungshistoriogra-
phie (131-158), Richtungen und Ansätze der 
poetologischen Gattungstheorie (159-196), Zur 
Geschichte der poetologischen Gattungstheorie 
(197-220), Bezugssysteme von Gattungstheorie 
und -forschung (221-252), Gattungsforschung dis-
ziplinär (253-310), Theorie generischer Gruppen 
und Schreibweisen (311-342).	Aus	theaterpäd-
agogischer Sicht interessant sind vor allem die 
Bezüge	zum	Drama	und	zur	Theaterwissenschaft,	
die	Peter	W.	Marx	in	seinen	Beiträgen	Theater-
wissenschaftliche Gattungsforschung	(298-301)	
und Theorien der Theaterliteratur	 (335-338)	
behandelt.	Den	historischen	Anfangspunkt	
jeglicher	Gattungsdiskurse	 bildet	Aristoteles	
mit der klaren Unterscheidung von Tragödie 
und Komödie, die von kreativen Geistern 
im	Laufe	 der	Geschichte	 immer	wieder	mit	
„unreinen“	Formen	wie	dem	Melodram durch-
brochen	werden.	In	den	1890er	Jahren	konnten	
allein	in	den	Theaterankündigungen	über	45	
Theatergattungen	nachgewiesen	werden.	Die	
Anzahl dürfte sich im postdramatischen Zeit-
alter deutlich erhöhen und einen trennscharfen 
Gattungsbegriff	weiter	aufweichen.	
Das	von	Dieter	Lamping	herausgegebene	Hand-
buch Lyrik	umfasst	fünf	Kapitel:	Theorie und 
Poetik der Lyrik (1-34), Lyrikanalyse (35-106), 
Typologie der Lyrik (107-228), Lyrikvermittlung 
(229-276) sowie das umfänglichste Kapitel zur 
Geschichte der Lyrik	(277-427).	Interessant	sind	
vor	allem	die	Beiträge,	die	Beziehungen	der	Ly-
rik	zu	anderen	Bereichen	wie	Film	(212-219),	
Pop	(220-228)	oder	aber	auch	der	Dramatik 
(172-179)	behandeln.	Zwischenformen	wie	das	
dramatische	Gedicht	(176)	sowie	das	lyrische	
Drama	(179)	entfernen	sich	vom	Prototypen	und	
werfen	ihren	Anker	in	Richtung	des	Theaters.	
Matías	Martínez	ist	der	Herausgeber	des	Hand-
buchs Erzählliteratur, das in drei Themenfeldern 
gegliedert	ist:	Theorie der erzählenden Literatur 
(1-130), Grundbegriffe der Erzählanalyse (131-
166) und die Geschichte der erzählenden Literatur 
(167-284).	Die	Bezüge	zum	Dramatik	sind	zwar	
marginal	im	Vergleich	zu	den	anderen	Bänden.	
Dafür	legt	dieses	Handbuch	aber	die	Fährte	zu	
verschiedenen	Gebieten,	die	auch	für	die	The-
aterpädagogik	relevant	sind:	Sei	es	der	Erwerb	
der	Erzählkompetenz	(58-63),	die	emotionalen	
Wirkungen	des	Erzählens	 (68-74)	oder	aber	
auch	das	Erzählen	mit	bewegten	Bildern	(41-
49),	mit	Musik	(53-56)	und	mit	dem	Körper	
(56-58).	TheaterpädagogInnen	werden	aber	vor	
allem	mit	diesen	Band	gut	arbeiten	können,	
zumal	die	Formen	des	Erzähltheaters	im	Rah-
men	unseres	Fachs	an	Bedeutung	gewinnen.	
Auch	das	von	Peter	W.	Marx	herausgegebene

 Handbuch Drama	weist	drei	Teile	auf:	Begrif-
fe und Konzepte (1-104), Annäherung an das 
Drama in analytischer Perspektive (105-170) 
sowie die Gattungen des Dramas im historischen 
Kontext	 (171-328).	 Es	 fällt	 schwer,	 einzelne	
Beiträge	 aus	 diesem	Handbuch	hervorzuhe-
ben,	denn	sowohl	die	verschiedenen	Beiträge	
zur Dramaturgie, zu den Grundelementen des 
Dramas	als	auch	zur	Performativität	oder	zu	
den	Gattungen	des	nichteuropäischen	Theaters	
sind als Hintergrundlektüre für die Theater-
pädagogik	zu	empfehlen.	Hier	bleibt	man	an	
vielen	 Stellen	 hängen,	 verharrt,	 denkt	 nach	
und	 gelangt	 zu	 spannenden	Querverweisen.	
Zwar	wird	diese	Reihe	 „zumeist	 im	Lesesaal	
einer	Universitätsbibliothek	oder	auch	in	öf-
fentlichen	Bibliotheken	aufgestellt	und	somit	
entgegen der Wortgeschichte heute vermutlich 
in	den	wenigsten	Fällen	in	privaten	Jackenta-
schen	mitgeführt	werden“	(Zymner,	1).	Dort	
können	sie	als	verlässliche	Wissensquelle	ein	
Anlaufpunkt für die Recherche sein, auch für 
unser Fach. 

Maik Walter

Ralph Olsen, Gabriela Paule (Hg.): Vielfalt 
im Theater. Deutschdidaktische Annähe-
rungen. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag 
Hohengehren 2015. [193 S.,  ISBN 978-3-
8340-1429-0]

Die AutorInnen dieses Bandes sind in der 
Regel	ExpertInnen	der	 schulischen	Fachdi-
daktik	Deutsch.	Sie	zeigen	selbstbewusst	die	
Notwendigkeit,	 SchülerInnen	die	 „dramati-
sche	und	theatrale	Vielfalt	 im	Unterricht	…	
(als)	Kunstform	Theater	nahezubringen,	ihnen	
grundlegende Rezeptionskompetenzen zu ver-
mitteln	und	Lehrkräfte	angesichts	der	enormen	
Breite	des	Angebots	nicht	zu	überfordern.“	(S.	
6)	Die	AutorInnen	gehen	gewissermaßen	mit	
mehräugigem Blick (Bertolt Brecht) voran, d. 
h.	sie	blicken	auf	das,	was	im	(herkömmlichen)	
Deutschunterricht schon vorhanden ist (siehe 
literarische	Theatertexte,	Dramentheorie),	
siehe	Theaterbesuche	 als	Exkursionen,	 siehe	
theater-pädagogische	Angebote	 der	Theater,	
die als außerschulische Lernorte fungieren 
(etwa	„Jugendclubs“,	S.	67	ff.),	siehe	Versuche	
der	Rezeption	 von	nicht-literaturbasiertem	
Theater	 evtl.	 im	Kontext	 der	 notwendiger	
werdenden	 Interkulturalität	 schulischen	Le-
bens	und	Lernens	 als	 generelles	Prinzip	 von	
Schule	 als	 Institution	 und	 aller	 Fächer	 und	
Lerngruppen	und	ihrer	Fachdidaktiken,	wo-
bei	dann	auch	nicht	nur	der	Fachunterricht	
Deutsch	sich	theatral/performativ	orientieren	
wird	/	muss.	Wenn	Theaterformen	sich	immer	
mehr	intermediär	realisieren	bzw.	andererseits	
(und	/	oder	zugleich)	Leiblichkeit	dominiert	
(nicht nur in Ballett und Tanztheater), dann 
sind	auch	andere,	herkömmliche	Schulfächer	
und ihre Didaktik zu ihrer Neu-Konturierung 
aufgefordert	 (z.	B.	die	MINT-Fächer,	Sport,	
Geographie, Geschichte, Sozialkunde, Spra-
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chen,	 Sachunterricht).	Es	werden	Synergien	
ermittelt	werden	müssen	und	auch	das	sich	in	
Einführung	befindliche	Schulfach	Theater	in	
allen	Schulstufen	und	-formen	wird	sich	 ins	
fachdidaktische	Konzert	einbringen.	Die	Auto-
rInnen	nehmen	diese	Tatbestände	als	„didaktische	
Herausforderungen“	mittels	„deutschdidakti-
scher	Annäherungen“	an,	indem	sie	zugleich	
die didaktischen Implikationen des neuen 
Theaters	be(ob)achten	und	so	ihr	Arbeitsver-
mögen	für	den	Deutschunterricht	erweitern.	
Einige	 ausgewählte	Belege:	Die	 traditionell	
nicht	nur	im	(Deutsch-)Unterricht	beheimate-
te	Gattung	„Erzählung“	findet	Schnittmengen	
mit	neuerlichen	Formen	von	„Erzähltheater“	
(S.	115	ff.);	“Textbewegung“	(S.	109)	ist	ein	
passender Begriff für das Zusammenspiel von 
Text-Theatralität	&	Tanz-Texturen	(S.	98	ff.)	–	
hier	wird	sich	–	auch	–	Methoden	des	kreativen	
Schreibens	bedient.	Puppenspiel	kann	in	digi-
taler	Form	als	Figurentheater	‚auferstehen’	bzw.	
(s)eine	zeitgenössische	Form	finden	(S.	143	ff.):	
„Als	eine	Art	Propädeutikum	für	Theaterspiel	
mit	Handpuppen	oder	Personen	bedeutet	di-
gitales	Theaterspielen,	Figuren	und	Requisiten	
…	mit	Fingern	auf	einem	Berührbildschirm	
eines	 Smartphones	 oder	Tablets	 zu	bewegen	
…	Der	Spieler	kann	zugleich	die	Rollen	des	
Regisseurs und des Zuschauers seines eigenen 
Spiels,	 seiner	 selbst	 inszenierten	Aufführung	
einnehmen.“	(S.	143)	Zur	weiteren	Anregung:	
„Forced	Entertainment“	bringt	seinen	„Table	
Top	Shakespeare“	mit	Haushaltsutensilien	wie	
Schwämmen,	Duschgelflaschen	als	Akteuren	
auf	den	Spieltisch	(siehe	„Tischrollenspiel“).	
Zusammengefasst:	 „Literaturdidaktik	 (ist)	
als	 transdisziplinäre	Reflexions-	 und	Hand-
lungswissenschaft“	 (S.	 24)	 zu	 verstehen	
–	„Dramenunterricht	ist	nicht	Theaterunterricht“	
(S.	23)	–	„Theater	als	außerunterrichtliche	Bil-
dungspartner“	(nutzen)	(S.	19)	–	in	Anlehnung,	
an	den	Buchtitel	kann	ich	die	Maxime	des	hier	
vorgestellten	Buches	 so	 formulieren:	Vielfalt 
im Deutschunterricht. Theatrale Annäherungen. 

Gerd Koch

Zamyat M. Klein: Das tanzende Kamel. Kre-
ative und bewegte Spiele für Trainings und 
Seminare. ManagerSeminare Verlags GmbH 
Bonn 2008 [368 S., ISBN 3-9-360757-19] 
und DVD Das Tanzende Kamel. 33 kreative 
und bewegte Spielszenen für Trainings und 
Seminare. [90 Minuten, ASIN 3936075778]. 

Ein	Kamel	blickt	den	Leser	von	der	bereits	2008	
erschienenen	Sammlung	von	150	Bewegungs-,	
Konzentrations- und Lernspielen an. Der Titel 
verrät	es	schon:	Das	träge	Tier	wird	tanzen.	Das	
tun	Kamele	in	der	Regel	nicht	und	wenn	doch,	
so erregen sie große Aufmerksamkeit. Wie dies 
gelingen	soll,	das	ist	die	Frage,	die	sich	Zamy-
at	M.	Klein	seit	Jahren	stellt	und	auf	S.	329	
erhält	man	fast	am	Ende	des	Buches	auch	die	
Antwort	in	Form	einer	mit	Bildern	aufgelade-
nen	und	im	Spielkontext	zu	entschlüsselnden	

Geschichte. Die Pointe soll hier nicht verraten 
werden,	nur	so	viel	vorweg:	Das	Kamel	ist	nicht	
allein und die Wirklichkeit ist manchmal ganz 
anders, als sie erscheint. Die Leidenschaft der 
Autorin	für	Kamele	bzw.	der	Aufbruch	einer	
Karawane	ufert	in	den	Ausführungen	etwas	aus	
(9-10),	lässt	sich	aber	gut	auf	Gruppenprozesse	
übertragen.	Wer	wird	beim	Gebrüll	und	den	
Widerständen	beim	kollektiven	Erheben	sowie	
dem	majestätische	Gang	durch	den	Sand	nicht	
gleich an (eine sich in Gang setzende) Grup-
pendynamik	denken?	
Das Buch verzeichnet keine Kennenlern-, Rollen- 
und	Planspiele.	Vielmehr	geht	es	um	Bewegung,	
genauer	 darum,	wie	 Seminarteilnehmer	 in	
Bewegung	kommen,	wie	sie	aktiviert	werden.	
Neben	Vorwort	 und	Einleitung	 gibt	 einen	
„Stabil-Baukasten“,	der	zur	Spielentwicklung	
dient,	sowie	ein	Literatur-	und	Spielverzeichnis.	
Kern des Buches ist die Sammlung der Spiele, 
der	„Spiele-Basar“.
Die	Spiele	sind	sehr	ausführlich	dargestellt,	was	
Anfänger	schätzen	werden.	Die	Beschreibungen	
folgen einem Raster und umfassen zum einen 
allgemeine	Anmerkungen	 („Methode“)	 zum	
anderen den konkreten Spielverlauf, ggf. mit 
Varianten.	Vorangestellt	ist	ein	Steckbrief,	der	
das	Spiel	in	Stichworten	erfasst:	Ziel/Wirkung,	
Material,	Vorbereitung,	Teilnehmerzahl,	Form	
und	Dauer.	Die	Ziele	sind	in	der	Kürze	jedoch	
nur	sehr	vage	formuliert:	Der	häufig	angeführ-
te	Sprachunterricht	ist	beispielsweise	kein	Ziel	
und	 schon	 gar	 keine	Wirkung	 (bspw.	 226).	
Die	entsprechenden	Übungen	dienen	häufig	
lediglich dem Memorieren und das ist nur 
eine Technik des Fremdsprachenunterrichts. 
Mit	 den	 abschließenden	 „Brückenschlägen“	
werden	thematische	Bezüge	zu	möglichen	Se-
minarinhalten	hergestellt,	die	über	ein	primäres	
Ziel	wie	beispielsweise	die	Konzentrationsstei-
gerung hinausreichen und auch stark kognitiv 
ausgerichtete	Seminarteilnehmer	überzeugen	
können.	Darüber	 hinaus	 erleichtern	die	 fil-
misch	dokumentierten	Seminarsequenzen	den	
Einsatz	der	schwer	beschreibbaren	Spiele.	Mit	
einem Code können einige Filme im Internet 
abgerufen	werden.	Die	beiliegende	DVD	ent-
hält	 eine	Auswahl	 von	33	 gefilmten	Spielen	
mit einem informativen Booklet, das die ent-
sprechenden	Spiele	aufbereitet	und	kann	auch	
separat	erworben	werden.
In	sieben	„Abteilungen“	werden	die	Spiele	prä-
sentiert:	Aktivierung und Konzentration	(21-104),	
Rhythmus und Bewegung	(105-138),	Austoben 
und Dampf ablassen	 (139-174),	Reihenspiele 
bei Kinobestuhlung	 (175-190),	Alberne Gute-
Laune-Spiele	(191-218),	Lernspiele	(219-314)	
sowie Interkulturelle Begegnungen	(315-347).	
Der	Ton	des	Buches	ist	sehr	privat	und	teilweise	
kommt es zu Redundanzen. Letzteres ist für die 
normale Nutzung dieser Spielesammlung kein 
Nachteil,	denn	kaum	jemand	wird	das	Buch	
von	der	ersten	bis	zur	letzten	Seite	systematisch	
durcharbeiten.	Vielmehr	wird	man	nach	Bedarf	
auf	das	Angebot	zugreifen	oder	sich	von	ein-

zelnen	Spielen	inspirieren	lassen.	Die	Stärken	
liegen	eindeutig	in	den	ersten	fünf	der	sieben	
Abteilungen,	wo	auch	Theaterpädagogen	sich	
für	ein	Warming	up,	bzw.	ein	Rhythmusspiel	
anregen	lassen	können,	um	träge	Spieler	mit	
Energie	aufzuladen.	Damit	wird	die	Karawane	
dann	nicht	einfach	weiterziehen,	sondern	ihren	
Weg	auch	finden.	

Maik Walter

Joachim Fiebach: Welt Theater Geschichte. 
Eine Kulturgeschichte des Theatralen. Berlin: 
Theater der Zeit 2015. [541 S., ISBN Hard-
cover: 978-3-95749 020-9; ISBN (E-Book): 
978-3-05749-056-8]

Fiebachs	Titel	und	Untertitel	versprechen	viel,	
aber	dieses	voluminöse	Werk	hält	auch	dieses	
Versprechen. Ihre Wurzeln hat diese Kulturge-
schichte	in	der	DDR-Theaterwissenschaft,	wie	
sie vor allem von Rudolf Münz mit dem Mo-
dell	des	Theatralitätsgefüges	und	von	Fiebach	
selbst,	besonders	mit	seinen	Analysen	zum	af-
rikanischen	und	interkulturellen	Theater	sowie	
zur	inszenierten	Wirklichkeit,	vertreten	wurde.	
Es ist keine allgemeine Kulturgeschichte, das 
wäre	ein	viel	zu	großes	Unterfangen,	es	ist	aber	
auch	keine	weitere	Geschichte	des	Theaters,	das	
wäre	für	Fiebach	zu	eingeschränkt;	der	Begriff	
des Theatralen grenzt ein und öffnet zugleich 
den Horizont, und es ist ein politisches Buch, 
aber	kein	ideologisches.
Fiebach	gliedert	 seine	Untersuchung	 in	 fünf	
Teile,	das	sind	die	„Vormoderne“,	der	„histo-
rische	Kapitalismus	in	Europa“,	das	„(lange)	
19.	Jahrhundert“,	die	„erste“	und	die	„zweite	
Hälfte	des	20.	 Jahrhunderts“,	 ergänzt	durch	
einen	 „Ausblick“.	Hinzu	 kommen	umfang-
reiche Anmerkungen, ein sehr hilfreiches 
Personen-	und	Sachregister	sowie	der	Nachweis	
der zahlreichen, sehr anschaulichen, zum Teil 
farbigen	Abbildungen	und	Bildtafeln.
Schon der erste Teil, der mit den Kapiteln 
„Theatrale	Lebensgestaltung“	und	 „Theater	
als	besonderes	gesellschaftliches	Feld“	beginnt,	
macht	deutlich,	dass	Fiebach	eine	eurozentris-
tische	Sichtweise	vermeidet	und	neben	Asien	
(Japan und China) auch Afrika und Amerika 
berücksichtigt;	es	ist	wirklich	das	Bemühen	um	
eine	„Welttheatergeschichte“.	Ebenso	wichtig	
ist	dem	Autor	aber	auch	die	Kulturgeschichte	
der	plebejischen	Schichten,	d.h.	das	Theater	
von unten.
Im	 zweiten	Teil	 sind	neben	 ‚Leuchttürmen‘	
wie	Shakespeare	und	Commedia	dell’Arte	die	
Entwicklung	eines	ausdifferenzierten	„geord-
neten	Theaters“	sowie	die	Veränderungen	der	
Festkultur und der Cultural Performances im 
Rahmen	der	 kapitalistisch-bürgerlichen	Ver-
änderungen	von	besonderer	Bedeutung.	Der	
dritte	Teil	thematisiert	neben	dem	Naturalis-
mus und dem folgenden antinaturalistischen 
Umbruch	 als	 zentrale	Aspekte	 –	 über	 das	
Theater	hinausgehend	–	auch	Panoramen	und	
Dioramen,	Fotografie	und	Weltausstellungen,	
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Music	Hall	 und	Künstlertheater,	Urbanität,	
Konsumkultur	und	Film	sowie	ein	wichtiges	
Kapitel	 über	 „Kolonialismus	 und	 imperiale	
Modernisierung“	mit	Abschnitten	zu	Mittel-	
und	Südamerika,	 zur	Karibik,	 zu	Südafrika,	
Indien,	Arabien	und	Afrika.
Das	 20.	 Jahrhundert	 ist	wohl	wegen	 seiner	
besonderen	Relevanz	 in	 zwei	 umfangreiche	
Teile	aufgeteilt,	der	Zweite	Weltkrieg	stellt	in	
etwa	die	Trennlinie	dar.	Der	erste	Abschnitt	(4.	
Teil)	beginnt	mit	dem	Ersten	Weltkrieg	sowie	
mit	DADA,	dem	Theater	in	Sowjetrussland,	
Piscator	und	Agitprop.	Es	folgen	die	„außer-
europäische	 Peripherie“,	 die	 „audiovisuelle	
Mediatisierung“	(u.a.	Film	und	„Filmisierung	
des	Theaters“)	sowie	die	Performancekunst,	z.B.	
das	Theater	im	Bauhaus	und	die	Experimente	
der	Surrealisten.	Das	„Theater	Brechts“	steht	am	
Anfang	der	zweiten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	
(5.	Teil),	einerseits	sicherlich	zu	Recht	wegen	
der Welterfolge seiner Inszenierungen nach 
1945,	 andererseits	 doch	 etwas	 ‚erzwungen‘,	
da	viele	seiner	wichtigen	Theater-Experimente	
(antikulinarische Oper, Lehrstück etc.) in die 
1920er	und	30er	Jahre	fallen.	Es	folgen	Hap-
pening,	Aktionskunst	und	Performance,	Jerzy	
Grotowski	und	Benno	Besson,	Heiner	Müller	
und Peter Brook, Living Theatre (mit Artaud), 
Dokumentartheater	und	Boal,	Wole	Soyinka	
und	das	Theater	gegen	Apartheid	sowie	wei-
tere	Theater-Praxen,	in	denen	die	Vielfalt	der	
Versuche	 und	Experimente	 und	 ihre	 sozio-
kulturelle	Bedeutung	in	den	1960er	und	70er	
Jahren	 sichtbar	werden.	Richard	 Schechner,	
die	Wooster-Group	und	das	Théâtre	du	Soleil	
sowie	Performance	Art	und	Live	Art	einerseits	
und das Theatre for Development andererseits 
stehen	für	die	1980er	Jahre.
Fiebach	beendet	im	„Ausblick“	seine	„Streifzüge	
durch	die	„Kulturgeschichte	des	Theatralen“,	
wie	 er	mit	Understatement	 formuliert,	mit	
„Fluchtlinien“,	in	denen	Geschichte	ebenso	zu	
verschwinden	droht	wie	das	Gesellschaftliche	
hinter	der	Verabsolutierung	des	Individuums.	
Zugleicht	 zeigt	 er	 „Inseln	 des	Widerstands“	
verschiedener Theater und Theaterformen 
von	der	Volksbühne	bis	zu	Rimini	Protokoll	
(Realität	ersetzt	Realismus)	gegen	diese	neoli-
beralen	Entwicklung.	Neben	dem	Community	
Theatre	und	anderen	„Gemeinschaften“	betont	
Fiebach	ganz	zum	Schluss	seiner	Kulturgeschich-
te	„das	soziokulturell	orientierte	‚angewandte	
Theater‘	selbsttätiger/freier	Truppen	und	von	
Spielgruppen an Schulen, das in der Rezeption 
von	Augusto	Boals	‚Theater	der	Unterdrückten‘	
oder/und	Brechts	Lehrstücktheater	arbeitet.“
Wenn	man	bei	diesem	so	wichtigen	kulturge-
schichtlichen	Projekt	etwas	kritisch	anmerken	
will,	dann	sind	–	meines	Erachtens	–	zwei	As-
pekte	zu	erwähnen.	Erstens	stellt	sich	die	Frage,	
ob	in	dem	„Ausblick“	die	bisherigen	15	Jahres	
des	 21.	 Jahrhunderts	 ausreichend	dargestellt	
werden,	oder	ist	etwa	auch	das	20.	Jahrhun-
dert	ein	‚langes‘	Jahrhundert?	Zweitens	scheint	
mir	der	gesamte	Bildungsbereich,	der	ja	einen	

erheblichen	Anteil	am	Theatralen	im	Alltags-
leben	und	der	kulturellen	Entwicklung	gerade	
in Kindheit und Jugend hat, von den Latein-
schulen	bis	zur	heutigen	Theaterpädagogik	mit	
Ausnahme	von	Stanislawski,	Brecht,	Boal	und	
dem Theatre for Development in Afrika und 
trotz	des	späten,	aber	sehr	kurzen	Hinweises	auf	
das	angewandte	Theater	von	„Spielgruppen	an	
Schulen“	nicht	(ausreichend)	berücksichtigt.
Gleichwohl	 ist	 dieser	 ‚andere‘	Blick	 auf	 die	
Kulturgeschichte	des	Theatralen,	die	Fiebach	
sozusagen	‚gegen	den	Strich	bürstet‘	von	großer	
Bedeutung	für	eine	differenzierte	Beschäftigung	
mit	Theater	und	Theatralität	–	auch	für	Thea-
terpädagog_innen.

Florian Vaßen

Hans Heß (Hg.): Erzählbar. 111 Top-Ge-
schichten für den professionellen Einsatz in 
Seminar und Coaching. 3. Auflage. Bonn: 
managerSeminare Verlags GmbH (Edition 
Training aktuell) 2015. [278 S., ISBN: 978-
394196-532-4]

Das	Erzählen	 von	Geschichten	 gehört	 zum	
theaterpädagogischen	Kanon.	Ob	 nun	 im	
Erzähltheater	mit	 seinen	Nuancen,	 im	 Im-
provisationstheater,	wenn	es	um	die	Struktur	
der gemeinsam zu erspielenden Geschichten 
geht	 oder	 aber	 ganz	 generell	 in	 der	 konkre-
ten	 Stückentwicklung,	wenn	 an	 einer	 Story	
gearbeitet	wird.	Erzählbar	ist	vieles,	auch	im	
Wirtschaftsumfeld,	wie	die	von	Hans	Heß	zu-
sammengestellte Geschichtensammlung zeigt. 
Die	111	dort	aufbereiteten	Geschichten	zeichnen	
sich dadurch aus, dass sie eine - in zahlreichen 
Metaphern versteckte, dennoch klare - Botschaft 
vermitteln,	die	es	in	der	jeweiligen	Arbeit	zu	
entschlüsseln gilt.  
Der	Herausgeber	umrahmt	seine	Sammlung	
mit einer knappen vierseitigen Einleitung und 
einem	zweiseitigen	„Happy	End“.	Am	Anfang	
wird	die	Idee	zu	diesem	Buch	sowie	deren	Um-
setzung	erzählt	und	am	Ende	die	Wirkung	der	
Bohnengeschichte	(S.	222)	präsentiert	wird.
Die	Geschichten	wurden	 von	 77	Trainern,	
Beratern	und	Personalentwicklern	zusammenge-
tragen	und	nach	den	folgenden	16	Merkmalen	
katalogisiert:	Verkauf,	Verhandlung;	Führung;	
Teamentwicklung;	 Change-Management,	
Kommunikation;	 Innovation,	Kreativität;	
Organisationsentwicklung;	Entwicklung	der	
Persönlichkeit;	Reflexion;	Motivation,	positives	
Denken;	Perspektivenwechsel;	Wahrnehmung,	
Akzeptanz;	Beziehungsgestaltung;	Life	Balan-
ce,	 Stressbewältigung;	 Streit,	Konflikt	 sowie	
Ziele, Vision.
Neben	 adaptierten	Märchen	 bzw.	 aus	 der	
Literatur	entnommenen	Geschichten	gibt	es	
konkrete	Fallbeschreibungen	bis	hin	zu	Witzen.	
Die	Aufbereitung	erfolgte	durch	die	jeweiligen	
AutorInnen. 
Wie	 üblich	 beim	Managerseminare-Verlag	
ist	 das	Layout	 eine	Augenweide.	Bereits	 das	

Querformat	ist	ungewöhnlich.	Für	die	meisten	
Geschichten	findet	sich	auf	jeder	Doppelsei-
te links ein geschmackvolles, aufgeschlagenes 
Buch mit einer Geschichte, die auf der rechten 
Seiten	nach	fünf	Kategorien	aufbereitet	wird:	
Zunächst	wird	 in	Stichpunkten	 (1)	der	 the-
matische	Kontext	umrissen	und	(2)	Hinweise	
zur	Unterstützung,	Begleitung,	Verstärkung	
gegeben,	bevor	(3)	Fragen	zur	Reflexion	an-
geführt	werden.	Abschließend	wird	 (4)	 der	
jeweilige	Einsatz	etwas	ausführlicher	dargelegt	
und	(5)	wenn	möglich	eine	Quelle/Referenz	
angeführt. Dieses Schema ist gut durchdacht 
und	ausgesprochen	praktikabel.	Ich	hätte	mir	
gewünscht,	dass	die	ordnende	Hand	des	He-
rausgebers	 hier	 stärker	 eingegriffen	und	das	
Schema	damit	konsequenter	umgesetzt	hätte,	
beispielsweise	in	den	Geschichten	vom	Zitro-
nensorbet	(S.	52f.)	oder	von	den	zwei	Heringen	
auf	der	Palme	(S.	207f.).
Die	angeführten	Erklärungen	sind	für	einen	
erfahrenen	Trainer	bzw.	Coach	meist	gut	ver-
ständlich,	wenn	er	mit	Ansätzen	wie	dem	NLP	
(S.	199)	oder	der	Transaktionsanalyse	(S.	225)	
gut	vertraut	ist.	Ansätze,	die	auch	im	Umfeld	
des	Unternehmenstheaters	 nicht	 unbekannt	
sein dürften. Für diesen Bereich stellt das Buch 
eine	gute	Materialbasis	dar.	Wer	 jedoch	von	
Lernstufen	(S.139),	den	SMART	Goals	(S.135)	
oder	dem	Bonner	Ressourcen-Modell	(S.155)	
noch	nichts	gehört	hat,	wird	von	den	entspre-
chenden	Einsatzszenarien	wenig	profitieren.	

Besonders	gut	hat	mir	die	vom	Herausgeber	
erzählte	Geschichte	 „Frag	doch	 einfach“	 (S.	
136)	gefallen:	Es	hat	sich	im	Wald	herumge-
sprochen,	dass	der	Bär	eine	Todesliste	 führt.	
Einige Tiere halten die Spannung nicht mehr 
aus	und	fragen	ihn	unter	vier	Augen,	ob	sie	auf	
dieser	Liste	stünden.	Der	Bär	bejaht	dies	und	
kurze	Zeit	später	werden	die	Fragensteller	tot	
aufgefunden.	Das	geht	eine	Weile	so,	bis	ein	
gewitzter	Hase	ebenfalls	zum	Bär	kommt.	Auch	
er	erfährt	auf	Nachfrage,	dass	er	ebenfalls	ein	
Todeskandidat	 sei.	Seine	zweite	Frage,	ob	er	
nicht	einfach	von	der	Liste	gestrichen	werden	
könne,	rettet	dem	Tier	jedoch	sein	Leben.	Denn	
der	Bär	hat	gar	nichts	dagegen.	So	einfach	kann	
es manchmal sein.

Maik Walter

Asimov, Isaac (2014): Shakespeares Welt. Was 
man wissen muß, um Shakespeare zu verste-
hen. Mit einem Vorwort von Tobias Döring. 
Deutsche Erstausgabe. Berlin: Alexander 
Verlag [601 S., ISBN: 978-3-89581-330-6]

Endlich	 liegt	eine	deutsche	Übersetzung	der	
Essays	zu	Shakespeare-Stücken	des	1992	ver-
storbenen	Isaac	Asimov	vor.	Bereits	1970	konnte	
man	 in	der	 amerikanischen	Originalausgabe	
einen	 bequemen	Weg	 in	 den	 Shakespeare-
Kosmos	finden,	bestehend	aus	nicht	weniger	
als	 38	 Stücken	und	2	Versdichtungen.	Die	
sorgfältig	edierte	Ausgabe	der	klug	ausgewähl-
ten	Essays	gibt	nun	einen	Einblick	in	zwölf,	
häufig	auf	deutschen	Bühnen	anzutreffenden	
Stücken:	Ein	 Sommernachtstraum	 (17-62),	
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Romeo	 und	 Julia	 (63-95),	Der	Kaufmann	
von	Venedig	(96-154),	Viel	Lärm	um	nichts	
(155-173),	Wie	 es	 euch	 gefällt	 (174-189),	
Was	ihr	wollt	(190-214),	Othello	(215-246),	
Der	Sturm	(247-273),	König	Lear	(274-339),	
Hamlet	(340-434),	Macbeth	(435-507),	König	
Richard	III.	(507-590).
Mehr	als	400	(!)	Bücher	verfasste	der	US-ame-
rikanische	Universalgelehrte,	 der	 1958	 seine	
Lehrtätigkeit	als	Professor	für	Biochemie	an	der	
Boston	University	aufgab,	um	endlich	schreiben	
zu	können.	Der	von	ihm	gespannte	Bogen	war	
weit:	Er	reichte	von	der	Robotik,	der	Bibel	bis	
zur	römischen	Geschichte	und	dabei	nicht	zu	
vergessen:	Shakespeare.	In	den	hier	ins	Deut-
sche	übersetzten	Essays	wird	der/die	LeserIn	an	
die	Hand	genommen	und	folgt	–	ähnlich	dem	
Vorgehen	in	einem	Schauspielführer	–	den	Gang	
durch	das	jeweilige	Drama,	von	der	historischen	
Einbettung	über	die	Handlung	in	den	einzel-
nen	Akten	bis	zum	wertenden	Endpunkt.	Dies	
alles geschieht durch die interpretierende Brille 
von	Asimov	und	wird	dort	mit	vielen	Details,	
die	dem	Verständnis	der	Texte	dienen,	ange-
reichert.	Nicht	ohne	Grund	schätzten	gerade	
Regisseure	wie	Luk	Perceval	diesen	Weg	zur	
Textwelt	Shakespeares,	wie	man	im	informa-
tiven	Vorwort	des	Präsidenten	der	Deutschen	
Shakespeare-Gesellschaft	Tobias	Döring	erfahren	
kann.		TheaterpädagogInnen,	die	einen	Zugang	
für	sich	oder	ihre	SchülerInnen/	SpielerInnen	
zu	dieser	Welt	suchen,	bietet	der	Band	einen	
spannenden	kurzweiligen	Zugang.

Maik Walter

Nachgelesen:   
Seiten- und Rückblicke

2015	erschien	in	brasilianisch-portugiesischer	
Sprache	das	erste	„Léxico	de	Pedagogia	do	Tea-
tro“	(São	Paulo	2015:	Editora	Perspectiva.	203	
S.,	ISBN	978-85-273-0998-1):	Es	umfasst	über	
100	Stichworte	und	wurde	herausgegeben	von	
Ingrid	Dormien	Koudela	(die	in	Heft	10	und	15	
Autorin	dieser	Zeitschrift	war)	und	José	Simões	
de Almeida Junior. Als Muster nahmen sie das 
2003	von	Marianne	Streisand	und	Gerd	Koch	
im	Schibri	Verlag	herausgegebene	„Wörterbuch	
der	Theaterpädagogik“.	Interessant	in	diesem	
Zusammenhang ist auch die Sammlung von 
Texten	zum	Brasilianischen	Theater.	(Brasilia-
nisches	Außenministerium/DIVULG	(Hrsg.):	
Brasilianisches	Theater.	Texte	aus	Brasilien	Nr.	
16.	Salzburg	2012.	177	S.	Sie	sind	reich	bebil-
dert	und	unentgeltlich	zu	beziehen	unter	www.
itamaraty.gov.br.

Gerd Koch 

Bereits	1993	schrieb	Dorothee	Zapke	in	den	
Korrespondenzen	einen	Beitrag	„Auf	der	Su-
che	-	Über	Theater	in	Paris“	(Heft	15/1993),	
vor	wenigen	Wochen	erschien	nun	von	ihr	im	
GABAL-Verlag	 „Die	Rhetorikfalle.	Warum	
Rhetoriktipps	in	die	Irre	führen	und	wie	Sie	
wirklich	überzeugen“	(Offenbach	2015:	GA-
BAL.	152	S.,	ISBN.	978-3-86936-671-5).	Ein	
feuriges	Plädoyer	gegen	die	in	Rhetoriksemi-
naren antrainierten Standardgesten mit einer 
Vielzahl	 von	 praktischen	Fallbeispielen.	 13	
solcher Fallen in Form imperativischer Hand-

lungsanweisungen	werden	genau	unter	die	Lupe	
genommen:	 „Atmen	Sie	 tief	durch!“,	 „Brust	
raus,	Bauch	rein!“,	„Lächeln	Sie!“,	„Sprechen	
Sie	tiefer,	das	wirkt	souverän!“,	Keine	Gesten	
unterhalb	der	Taille!“,	„Machen	Sie	sich	groß!“,	
„Pokerface,	denn	Masken	schützen!“,	„Fester	
Stand	heißt	Sicherheit!“	„Niemals	bewegungslos“	
(die	 letzten	beiden	 auch	 gern	 im	 verwirren-
den	Doppelpack),	 „Sprechen	 Sie	 immer	 30	
Prozent	 lauter,	 als	Sie	wollen!“,	 „Bleiben	Sie	
sachlich!“,	„Hören	Sie	aktiv	zu!“,	„Zählen	Sie	
bis	drei,	bis	sie	antworten!“	Zapke	führt	nach	
dem	Ausrufezeichen	schon	in	der	Überschrift	
die	Konsequenz	weiter	und	gibt	Hinweise,	wie	
alternative Wege zum authentischen Sprechen 
führen könnten.   

Maik Walter

Schnell	 vergriffen	 in	der	 ersten	Aufl	age	war	
ein	Handbuch	 zum	Szenischen	 Schreiben,	
das	ein	Mitherausgeber,	Autor	und	Rezensent	
dieser	Ausgabe	im	Jahre	2011	verfasste.	Unter	
dem	Titel	„Und	was	kommt	jetzt?	Szenisches	
Schreiben	in	der	theaterpädagogischen	Praxis“	
(ISBN	978-3-7695-0288-6)	motivierte	Lorenz	
Hippe LeserInnen, seinen aufgezeigten Wegen 
zum	Schreiben	zu	folgen	und	diese	auch	in	der	
theaterpädagogischen	Praxis	überzeugend	anzu-
leiten. Nach langem Warten hat der Deutsche 
Theaterverlag	nun	endlich	eine	Nachaufl	age	
zugänglich	 gemacht	 und	 das	 begrüßen	wir	
außerordentlich	und	können	 es	 nur	wärms-
tens empfehlen. 

Maik Walter

Anzeigenschluss 
für das Heft 69 ist Juli 2016.

Anzeigen-Annahme: 
Schibri-Verlag

 Telefon: 039753/22757
Mail: info@schibri.de 

Bei rechtzeitiger telefonischer Absprache 
Ihrer geplanten Anzeigenschaltung 
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