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Titel:
Die Bilder auf der Umschlagseite stammen aus
dem Sequenzlehrgang in Oberbayern. Da die Fo-
tos so aussagekräftig sind und wir die erste Aus-
gabe farbig drucken, wurden sie für die Titelsei-
tengestaltung verwendet. Der Artikel über diesen
Lehrgang wird in der nächsten Ausgabe erschei-
nen.2
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So, jetzt haben wir also nach jahrelanger Pause
einen ersten neuen PAKS-Brief herausgebracht.
Bisher wurden wir immer noch hingehalten, dass
es vielleicht doch noch einen anderen Weg gibt,
wichtige Informationen an unsere Mitglieder her-
anzutragen. Den Glauben daran haben wir
inzwischen verloren und uns wieder auf eigene,
weil verlässliche Füße gestellt. Es ist beabsich-
tigt, mindestens zweimal, wenn möglich sogar
dreimal im Jahr einen PAKS-Brief in dieser Form
herauszugeben.

Dieses erste Mal hat es mit den Artikeln und Bei-
trägen aus den Kreisen unserer Mitglieder hervor-
ragend geklappt. Ein besonderes Kompliment in
diesem Zusammenhang unseren Regionalen
Ansprechpartnern (RAPsen), die pünktlich und
gewissenhaft die Redaktion bedient haben.
„Das Spiel ist aus – das Spiel beginnt“ – mit dem
Redaktionsschluss Ende März 2007 beginnt die
Vorbereitung der nächsten Ausgabe, die zu Be-
ginn des neuen Schuljahres (Anfang September)
erscheinen soll. Redaktionsschluss ist allerdings
schon Ende Juli 2007. Also nicht vergessen, am
besten gleich schreiben oder einen Knoten ins
Taschentuch machen.

Der Name PAKS-Brief für unsere Informations-
broschüre ist nicht nur uns in der Redaktion, son-
dern vielen Mitgliedern eingefallen, die bei der
LAG-Jahrestagung im Februar in die Diskussion
mit einbezogen waren. Natürlich gab es viele an-
dere, teils sehr fantasievolle Namensvorschläge.
Hier eine kleine Auswahl:
PAKS-Spiegel, PAKSival, KommPAKS, PrAKSis
Schulspiel, Flügelschlag, Freeze..usw

Die Hauptgründe, warum wir uns für PAKS-Brief
entschieden haben, lassen sich in – aus unserer
Sicht überzeugenden- Vorteilen zusammenfas-
sen: Den PAKS-Brief gibt es seit 15 Jahren, er hat
Tradition, wir verbinden damit nur gute Erinnerun-
gen und Erfahrungen, auch in der Zeit, in der un-
ser Informationsmittel in der „Spielpause“ integriert
war (da hieß unser Zeitschriftenteil auch PAKS-
Brief).

Der Name ist handlich und drückt das aus, was
wir mit der Broschüre beabsichtigen:
unseren Mitgliedern in einem Rundbrief
interessante Neuigkeiten aus dem Leben des
Vereins mitteilen. Also, lasst uns da weiter-

machen, wo wir vor ein paar Jahren (im September
2001 erschien die letzte Spielpause mit einem
ausführlichen PAKS-Brief!) zwangsweise
aufgehört haben – und denkt an den nächsten
Redaktionsschluss Ende Juli.

Eure Redaktion
Manfred Grüssner

Eigentlich wäre dem nichts hinzuzufügen, wenn
es da nicht noch die technische Seite gäbe. Um
das Layout euren Ansprüchen entsprechend zu
gestalten, bedarf es Rückmeldungen. Daher bitte
ich all jene, die hierfür Vorschläge haben, diese
an mich zu senden. Und sofern es nicht mit einem
übermäßigen Arbeitseinsatz verbunden ist,
verspreche ich, diese auch in die Tat umzusetzen.

Außerdem muss ich mich an dieser Stelle noch
entschuldigen, war doch der Redaktionsschluss
Ende März und Manfred Grüssner hat, wie es nun
mal seinArt ist, pünktlichst alles geliefert. Eigentlich
dachte ich, diese Ausgabe dann, wie ursprünglich
vereinbart, einen Monat später, also Ende April,
fertig zu haben.

Leider ist mir dies nicht geglückt. Das hat aber
Gründe und ihr müsst nicht befürchten, dass es
zukünftig wieder diese Verzögerungen gibt. Um
den PAKS-Brief effizienter bearbeiten zu können,
benutze ich mit dieserAusgabe erstmals eine neue
Software. Selbst eingefleischte EDVler müssen
sich aber in die Materie einarbeiten und man
erkennt immer wieder, dass jedes Programm so
seine Tücken hat. Außerdem kam hinzu, dass ich
erstmals das Gesamtlayout entwerfen musste.
Dies brauche ich bei den zukünftigen
Nummern nicht mehr und somit spare ich
enorm Zeit.
Trotzdem hoffe ich, dass Ihr mit dieser zwei-
wöchigen Verzögerung leben könnt.

Viel Spaß beim Durchstöbern.

Euer Layouter
Manfred Gibis
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„Das Spiel ist das erste Serum, das der
Mensch gegen die Angst erfand“

Ein Satz von Jean Louis Barrault, ein wunderbarer
Satz, weil er das Potenzial des Spiels zum
Ausdruck bringt. Ein Gründungssatz von PAKS
übrigens – ein Grundsatz. Spiel öffnet, weitet
Räume im körperlichen wie im geistigen Sinne,
nimmt die Enge, löst Beengung, Verengung, Be-
und Verängstigung.
Ein Pädagoge, der spielen kann, Spiel (an)leiten
kann – nennen wir ihn
halt „Spielleiter“ – ist
also ein Angstvertrei-
ber. Und das ist wich-
tig! Es soll nämlich
Kinder, Schüler –
auch im Gymnasium – geben, die Angst haben,
Schulangst nämlich, weil es dort oft so eng ist, so
beengend, so beängstigend. Natürlich nicht für die
Macher, die Schulmacher. Das sind aber die, die
nicht nur Schule machen, sondern auch Angst. Mir
zumindest. Die Schulmacher. An manchen
Schulen gibt es aber auch Schulspieler. Sie spielen
zwar manchmal Angst, auch Schulangst, aber sie
machen sie nicht, im Gegenteil, sie lassen dich
mit der Angst spielen und können sie manchmal
damit vertreiben, weil sie den Schulkindern mit
Angst, den Schulangstkindern zeigen, dass man
in der Schule auch spielen darf, kann, soll – muss,
weil die Schule ja für die Kinder da ist und Kinder
spielen müssen. Sonst lernen sie nichts. Sonst
sterben sie nämlich – zumindest innerlich, das
heißt die Seele kann totgehen, wenn man nicht
spielen darf. Schulmacher verstehen das nicht.
Vielleicht haben sie selber als Kinder nicht genug

spielen dürfen und haben es deshalb nie
gelernt, das Spielen, und wie es die Angst
vertreibt. Drum haben die vielleicht Angst
vorm Spielen. Deshalb möchten sie es auch
nicht haben. Die möchten es aus Angst
selber nicht und haben Angst, dass es
andere tun: spielen. Die mögen dann nicht
mal das Wort in der Schule hören Und drum
sagen sie: Sagt nicht Spiel, sagt nicht
Schulspiel, sagt das nicht, das klingt wie
Schulmilch oder Schulspeisung. Ich versteh
aber nicht, was so schlimm ist an einer

Schulmilch oder einer Speise, die man in
der Schule kriegt. Ich glaub, das war
früher für die armen Kinder, dass die nicht
verhungern. Eigentlich doch ganz gut,
wenn die was gekriegt haben in der

Schule. Nahrung. Und dann vielleicht auch keine
Angst gehabt haben vor dem Hunger. Die sind
dann vielleicht gern in die Schule gegangen,
wenn´s heißt, da gibt´s was gegen den Hunger.
Nahrung.
Wir sollen lernen, dass wir statt Spiel Theater
sagen, damit es dann heißt Schultheater und nicht
Schulspiel. Und es geht darum, dass wir ernster
genommen werden, wenn wir Theater sagen und
nicht Spiel. Wir sollen dann auch nicht mehr sagen
Theater spielen, oder? Sagen wir dann Theater

theatern oder halt
bloß theatern. Dann
werden wir ernster
genommen. Oder?
Dann müssen wir
aber zum Beispiel

den Profis noch Bescheid sagen: dass die dann
nicht einen Spielplan machen, sondern einen
Theaterplan. Und dass die nicht sagen
Oberspielleiter Zum Beispiel der Herr Bleiziffer am
Theater Regensburg ist ein Spielleiter, ein
Oberspielleiter – und dann ist er ein Theaterleiter,
ein Obertheaterleiter. Das klingt aber doch wie als
ob das der Chef wär von einem Oberleitungs-
theater. Ich kann eigentlich nicht glauben, dass
das einer ernster nimmt. Schau, da hängt der neue
Oberleitungstheaterplan, sagt dann einer. Stimmt.
Wenn´s soweit kommt, dann wird´s ernst. Ach ja.
Beinah vergessen: Schultheater soll sich ja nicht
mit Profitheater vergleichen. Dann ist´s in Ordnung
und die Unterschiede sind klar: im Theater heißt´s
Spiel, zum Beispiel Schauspiel oder Schauspieler
in der Schule heißt´s Theater, dann zum Beispiel
Schautheater oder Schautheatler. Klingt ernst.
Vorschlag dann, damit sich´s besser spricht:
Schautheataler, kürzer Schautatler oder
Schatatler...da hört sich der Spaß aber auf. Genau.
Wie in der Schule. Da haben Spaßmacher nichts
verloren. Schulmacher gehören da hin. Aber die
machen mir Angst. Dagegen bräucht ich jetzt mein
Serum – und wenn´s eine Schulmilch ist.

Benedikt Lästermaul
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Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Ulrike Mönch-Heinz,
Nürnberg, Tel.: 0911/6370927

Antje Winkler,
Forchheim, Tel.: 09191/670002

„Herzlich willkommen!„
Teamarbeit im Kulturbetrieb der Schulen:

Kunst – Literatur – Musik – Theater“

Von der Unesco-Weltkonferenz für kulturelle Bil-
dung, die vom 6. bis 9. März 2006 in Lissabon
stattfand, wurde in einer Pressemitteilung des
deutschen Kulturrates u. a. folgendes berichtet:
„Bei der Konferenz wurden eine Fülle an politi-
schen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Argumenten dafür vorgetragen, dass Kunst und
Kultur im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung
stehen müssen. Kulturelle Bildung hat den glei-
chen Stellenwert in der Bildung wie Sprache, Ma-
thematik und Naturwissenschaften.

Besonders intensiv wurde die Qualifizierung der
Fachkräfte in der Schule sowie der außerschuli-
schen Bildung sowie die Zusammenarbeit ver-
schiedener Kultur- und Bildungsorte diskutiert.
Eine Reihe offener Forschungsfragen wurden an-
gesprochen sowie die politische Lobbyarbeit für
kulturelle Bildung.“ (http://www.kulturrat.de)

In Anlehnung an die kulturelle Arbeit in Nürnberg,
die zu dem neuen Begriff „Kulturtage der Nürn-
berger Grund-, Haupt- und Förderschulen“ geführt
hat, möchten wir den Teambegriff bei diesem
Workshoptag aufzeigen.
Es ist uns in Nürnberg gelungen, die verschiede-
nen kreativen Bereiche an den Schulen zu ver-
netzen. In Kunst, Literatur, Musik und Theater
werden jedes Schuljahr Projekte zu einem be-
stimmten Thema durchgeführt. Die Ergebnisse
werden im Verkehrsmuseum und im Staatsthea-
ter präsentiert. Auf einer eigenen Internetseite, in
einem Begleitheft und in einem Dokumentarfilm
kann der „Schaffensprozess“ verfolgt werden. Die
Ansprechpartner für die vier Bereiche arbeiten eng

zusammen: Kunst: Kristin
Treiner-Kleischmann, Litera-
tur: Monika Gorbahn, Musik:
Matthias Krisch, Theater: Ul-
rike Mönch-Heinz.

Da wir diese Zusammenarbeit als sehr produktiv
erleben, haben wir ein dem Nürnberger Modell
entsprechend gemischtes Workshopprogramm
ausgewählt. Wir hoffen damit einen Impuls zu
geben, an den Mittelfränkischen Schulen die
Teamarbeit im Kulturbetrieb zu fördern.

Wer mehr über unsereArbeit erfahren möchte oder
in den Verteiler für unsere Fortbildungsangebote
oder die regelmäßigen Treffen aufgenommen
werden möchte, wende sich bitte an:
Ulrike Mönch-Heinz, SFZ Nürnberg-Langwasser
0911/2313944
Spielleiterin, PAKS(http://www.lagds-bayern.de),
Multiplikatorin für Theater,ulrike@moench-
online.de

„Verschiedene Wege führen auf viele
Bühnen“ - Abschlussbericht zum Lehrgang

„Hesselbach“

Vom 22. – 24. 01. 2007 fand Teil 3 des
„Schulspiel“lehrgangs statt. Der Schwerpunkt lag
dieses Jahr auf Bewegungstheater. Am Montag-
nachmittag war Clowntheater und Umsetzung von
Kunst in Bewegung angeboten. Die Teilnehmer
wählten zwischen diesen beiden Themen. Am
Dienstag und Mittwoch waren parallel die Ange-
bote Tanz- und Bewegungstheater zu wählen.
Beide Gruppen präsentierten jeweils nach Been-
digung des Workshops ihre Arbeitsergebnisse. So
konnte jeder auch die Arbeit der Gruppe sehen,
die sie nicht besuchen konnten. Die Teilnehmer
sind zum großen Teil bereits das dritte Mal
in Folge in diesem Lehrgang und haben in
den zwei vergangenen Jahren viel gelernt
und auch bereits im Unterricht anwenden
können. In der Schlussrunde haben sie sich
dafür ausgesprochen, jetzt auch das Ge-
lernte in eigenen Fortbildungen weitergeben
zu können. In welcher Form werden wir in
den nächsten Wochen zusammentragen
und ich werde in einer Übersicht darstellen,
welche Angebote aus der Gruppe heraus
möglich sind. Einige der Teilnehmer sind
auch in der Lage, ihr Wissen in eigenen
Fortbildungen weiterzugeben. A
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Ich werde in nächster Zeit auch einen Theorieteil
für die Seminarleiter zusammenstellen. Darin soll
die Begriffsklärung (Darstellendes Spiel, Szeni-
sches Spiel und Unterrichtsspiel und Szeni-
sches Lernen) Thema sein und damit verbun-
den die eigene Ästhetik des Schultheaters
und die präventiven Möglichkeiten des The-
aterspiels auch im Unterricht. Die Teilnehmer
sind auch bereit an Schulspieltagen teilzu-
nehmen und diese mit zu gestalten. Sie freu-
en sich auf weitere Fortsetzungslehrgänge
um Neues zu lernen aber auch um größere
Schulspieltage mitzugestalten. Sie haben

angeregt, dass Seminare die Möglichkeit anneh-
men sollten, einen solchen Lehrgang zu bekom-
men. Wie immer wurde die Bitte ausgesprochen,
eine Woche die Möglichkeit zu haben, mehr aus-
zuprobieren und intensiver auch theoretisch am
Thema zu arbeiten. Dies gebe ich so weiter. Denn
so wie es zur Persönlichkeitsbildung unserer Schü-
ler beiträgt, ist das Theaterspiel auch für uns Lehr-
kräfte eine Arbeit, die unsere ganze Person for-
dert. Das ist in den drei Tagen nicht immer leicht

und ich würde es den Teilnehmern gönnen,
die Zeit zu haben über das nachzudenken,
was im Spiel ausgelöst wurde.
Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht,
den Spieltrieb und die Begeisterung der
Kolleginnen und Kollegen zu wecken und
freue mich auf die weitere Arbeit mit ihnen.
Ich danke der Regierung für Ihren Einsatz,
die Arbeit für das Schultheater zu
unterstützen und freue mich auf eine weitere
Zusammenarbeit.

Ulrike Mönch-Heinz

20. Theatertage der Grund- Haupt- und
Förderschulen in Kopplung mit dem

mittelfränkischen Schulspieltag

Die Nürnberger Schultheaterta-
ge sind seit einigen Jahren zu
kreativen-musischen Ereignis-
sen geworden.
Theater, Kunst, Musik und Li-
teratur sind miteinander ver-
netzt sowohl durch die Arbeit
der Kollegen miteinander als
auch durch übergreifende Fort-
bildungsmaßnahmen, die zei-

gen, dass durch die Verbindung dieser Fachbe-
reiche ein kreatives Ganzes entsteht.
Ein Schuljahr lang beschäftigen sich die Schüler-
gruppen mit einem Thema.
Das Thema 2006 lautete: Zeitsprünge
Die vier „Fachberatungen“ begleiten die Projekte
mit Fortbildungsmaßnahmen, regelmäßige Tref-
fen und persönlichem Rat. (z.B.. ein 3-tägiger
Schulspiellehrgang am Hesselberg, überregional
und Fortbildungen regional)
Künstler aus den 4 genannten Bereichen können
von den Kolleginnen und Kollegen zu Rate gezo-
gen werden. Sie begleiten die Gruppen auf
Wunsch oder geben nur wichtige Denkanstöße.
Die drei entsprechenden Studiengänge an der
Universität Erlangen/Nürnberg, Darstellendes
Spiel, Kunst und Musik ergänzen und begleiten
die Projekte durch innovative Ideen und die Betei-
ligung der Studenten. Hier entsteht eine wichtige
Wechselwirkung.
Ergebnisse dieser Vorbereitungen wurden im letz-
ten Schuljahr zu unterschiedlichen Anlässen prä-
sentiert:
Kunstausstellung der Schülerarbeiten an der EWF
in der Regensburger Straße
am 1. April 2006, eingebettet in den mittelfränki-
schen Schulspieltag, dessen erster Teil ebenso in
der Universität an der Regensburger Straße als
Workshoptag stattfand. Workshops werden in den
3 Bereichen angeboten. Kunst, Musik und Thea-
ter. Dozenten sind erfahrene Lehrkräfte, Studen-
ten der jeweiligen Studiengänge und Kün-
stler.Vernissage und Kunstausstellung im Muse-
um der Deutschen Bahn am 15.Mai 2006 Thea-
ter- und Musikaufführungen im Staatstheater Nürn-
berg, am 20. Nürnberger Theatertag geöffnet auch
für Schulen aus Mittelfranken am 24./25. Juli 2006

Ulrike Mönch-Heinz
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Schauspiel I Schauspiel II Kammer I Kammer II
Und es dauert 1000 Jahre
GT Gebersdorf, 3. –6. Klasse
Kristin Treiner-Kleischmann
K: Alexandra Rauh

Wo ist die Katze?
SFZ Langwasser
Ulrike Mönch-Heinz
Jutta Zwirner
Dagmar Nanda

Burggespenster
GS Uhlandschule
Brigitte Clegg-Porzelt
Birgitt Kraus
K: Alexandra Rauh

Eine Reise durch die 4
Jahreszeiten
Schwarzlichttheater
Hans-Peter-Ruf-Schule der
Lebenshilfe Schwabach-Roth
Werkstufe
Elisabeth Käsbohrer-Rotter
Helmine Busch

Zeitschlaf
GS Luitpoldschule Schwabach
Claudia Zenk

Auf dem Jahrmarkt
HS Bismarckstraße
Uta Baumgartner

Die Zeit läuft
GS St. Leonhard
Michaela Ströbel-Langer

Crazy Girls
HS Neptunweg
Birgit Waldmann

Der Musikzauber
GS Eibach
Marianne Kral

Lord of the dance
HS Bismarckstraße
Christel Meßthaler

Eine Reise durch die
Jahreszeiten
SFZ Langwasser
Antje Höppner, Ulrike
Seefried,Ulrike Strößenreuther,
Gudrun Wagner

Cou Cou
Jean Paul Platz
Conny Salb, Ulrike Biegler

Football for ever
GS Insel Schütt
Angelika Sczepannek, Sara
Sczepannek, Ulrike Sieber

Jonglieren mit Bällen
HS Neptunweg
Claus Semann

Ein Herz für Drachen
VS Adelsdorf
Antje Winkler
Musik: U. Opfermann-Schmidt

Dirty Girls
HS Neptunweg
Gabriele Bär

Schubert:Ländler
GS Thoner Espan
Konrad Wagner

Zeit ist Geld!?
GT Fürreuthweg
Brigitte Brunner

Schule früher und heute
HS Neptunweg
Gabriele Bär

Zeitreise durch die Musik
AG Schwarzlicht
HS Scharrerstraße
Sylvia Calabrese

Objektpercussion
HS Scharrerstraße
Peter Hyna,
Klaus Braun-Hessing

„Teamarbeit im Kulturbetrieb der Schulen: Kunst – Literatur – Musik – Theater“
9.00 Uhr Begrüßungsprogramm in der Aula der EWF und Ausstellung von Schülerarbeiten im Foyer vor der Mensa

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Workshops

1 Theater 0.014 2 Theater U.1038 3 TheaterTanz 1.033 4 Theater U.1030

Michaela Strobel-Langer

Kinderspiel und Postmodernes
Theater

Anja Sparberg

Stückentwicklung über
Improvisation

Alexandra Rauh

Kreativer Tanz

Antje Winkler

Spielen mit Objekten

5 Musik/Theater 1.121 6 MusikTheater 0.139 7 Musik/Theater U.1039 8 Musik/Tanz 1.109

Matthias Krisch

„Rhythmen erzählen
Geschichten“

Prof. Dr. Wolfgang Pfeiffer

„Musiktheater in der Schule“

Monika Hümmer

„Feuer, Wasser, Wind und
Erde" - Klangimprovisationen
und
Schwarzlichtchoreographien zu
den vier Elementen“

Christel Meßthaler

„Escrima – Tänzerische
Kampfszenen“

9 Kunst/Theater 2.014 10 Kunst/Theater 2.047 11 Kunst/Literatur Kunstraum 12 Kunst 2.046

Christine Durschang,
Ruth Schneider
Jeux dramatiques
Theater mit Tüchern

Katharina Bönisch

Bewegte Bilder; Kunst und
Bewegung

Kristin Treiner - Kleischmann
Kerstin Wentzel-Thomas

Eric Carles Kinderbücher im
Kunstunterricht der
Grundschule

Patrik Lumma

„Zeitungsblatt und Löchersocke“
Von der phantasievollen Puppe ohne
großen Aufwand zum spielbaren
Stück mit großer Wirkung

Leitung: Ulrike Mönch-Heinz, SFZ Nürnberg-Langwasser, 231/3944, E-Mail:ulrike@moench-online.de
Ab 12.00 Uhr Imbiss, Gesprächsmöglichkeiten mit den Workshopleitern, Eintragen in E-Mail-Listen zum Netzwerkaufbau, Ausstellung
Ab 13.00 Uhr Präsentationen aus den Workshops, Erwerb der Begleithefte…ca. 14.30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Workshopprogramm am Mittelfränkischen Schulspieltag 2006
am 01.04.2006 an der EWF Nürnberg

Ein kurzer Einblick in das Stück „Und es dauert 1000 Jahre“ befindet sich auf der Seite 8.

Programm der Kulturtage 2006



Kulturtage 2007
Thema Rätselhaft

Im Rahmen der Kulturtage beteiligen sich
Nürnberger Grund- Haupt- und Förderschu-
len auch 2007 wieder an Projekten der ästhe-
tischen Erziehung. Die Kulturtage stehen am
Ende eines kreativen Unterrichts, der auf 4
Säulen aufgebaut ist. Dieser erstreckt sich
über ein Schuljahr und wird hauptsächlich in
Projekten durchgeführt. Die Säulen sind: Dar-
stellendes Spiel, Kunst, Musik und das Ver-
fassen von Texten. Das diesjährige Thema
heißt „Rätselhaft“. Schülerinnen und Schüler
werden in unterschiedlichen Projekten innerhalb
der 4 Säulen dieses Thema erarbeiten und um-
setzen. Wesentlich bei den durchgeführten Pro-
jekten ist die Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Institutionen, Vereinen, Künstlern und Hand-
werkern. Außerdem sind die Projekte zum Teil
langfristig angelegt, so dass sie nicht mit dem
Schuljahr enden, sondern darüber hinaus wirken
werden.

Da wir dieses Jahr erstmalig das Kinder- und Ju-
gendtheater Mummpitz als Kooperationspartner
haben, werden wir dort auftreten und auch die Vil-
la Leon, das Stadtteilzentrum an der Rothenbur-
ger Straße wird Aufführungsort sein. Die Kunst-
ausstellung findet in beiden Häuser und auch auf
dem Freigelände dazwischen statt. Eine sog.
Kunstmeile soll die beiden Spielorte verbinden.

Mit einer Eröffnungsfeier am Sonntag, den 24. 06.
um 17 Uhr startet eine Festivalwoche, die mit ei-
ner Abendvorstellung am Freitag, den 29. 06. um
18 Uhr ausklingen wird. Dazwischen liegen von
Dienstag bis Donnerstag Vormittagsvorstellungen
für Schulklassen und Eltern. (nähere Infor-
mationen und Kartenvorverkauf: 0911/ 231

3944 bei Ulrike Mönch-Heinz und
Gudrun Wolfrum. (siehe auch unter
www.kulturtage-nuernberg.de; kon-
takt: kulturtage.2007@web.de)

(Einen Ausschnitt aus der Entstehung
der Kulturtage 2006, dokumentiert von
der Filmgruppe am SFZ Nürnberg-
Langwasser, Glogauer Straße 31, Da-
niela Zapf, erhalten sie ebenda unter
0911 231/3944.

Ulrike Möch-Heinz
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„Und es dauert 1000 Jahre“
Rückblende: Nürnberger Kulturtage 2006

Stellt euch vor, ihr hättet ein Raumschiff, das
schneller fliegen kann als das Licht....
Dann würdet ihr vielleicht auf dem Planeten lan-
den, von dem wir Schüler aus Gebersdorf euch in
unserem Theaterstück erzählen wollen.
Am Anfang war es sehr schön dort: Uralte Bäu-
me, Riesenblumen und Wasserfälle spielten
miteinander und tanzten zur Urmusik des Plane-
ten. Die Bewohner gehorchten siebenhundert Jah-
re lang dieser Musik und das tat ihnen sehr gut.
Doch eines Tages zerstörte ein böser Herrscher
alles, was schön war. Er unterdrückte die Bewoh-
ner und die Bäume und Blumen verschwanden.
Schon hundert Jahre später gab es kein Leben
mehr. Fremde, sehr dumme Wesen entdeckten
nun diesen Ort und machten sich hier breit. Inner-
halb von ein paar Jahren glich der Planet einer
Müllhalde. Tausend Jahre waren seitdem vergan-
gen... Kristin Treiner-Kleischmann

Tanztheater Gebertsdorf
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Workshop „Darstellendes Spiel in Grund-
und Hauptschule“

Am 7. März 2007 veranstaltete das kleine Thea-
ter – Kammerspiele Landshut zusammen mit der
Regierung von Niederbayern einen Workshop für
Lehrkräfte der Volksschulen, die sich für das Schul-
spiel interessieren und/oder selbst eine Theater-
gruppe leiten.
Als Referentin konnte Odile Si-
mon gewonnen werden, die seit
Jahren an wichtigen Bühnen für
Kinder- und Jugendtheater ar-
beitet. Sie ist seit 8 Jahren am
Grips- Theater in Berlin im Lei-
tungsteam engagiert. Unter an-
derem war sie von 1992 - 1996
Leiterin der Jugendsparte an
der Württembergischen Lan-
desbühne in Esslingen. Sie ist
Dozentin für Theaterpädagogik
an der Universität von Luxem-
burg.

Zum Inhalt des Workshops:Nach einem pantomi-
mischen Kennenlernspiel haben wir uns mit ver-
schiedenen Übungen zur Körper-und Stimmimpro-
visation aufgewärmt. Mittels Requisiten der ver-
schiedensten Art erarbeiteten wir in kleinen Grup-
pen kurze Szenen. Mit viel Phantasie und Impro-
visationskunst entstanden kleine Geschichten, die
wir uns gegenseitig vorspielten. Anschließend
mussten wir die Szene einer anderen Gruppe
nachspielen, wobei die verschiedenen Charakte-
re überspitzt darzustellen waren. Am Ende waren
sich alle Teilnehmer einig: Leider war die Zeit viel
zu kurz bemessen.

Annerose Grill

„Zirkustheater mit vielen sportlichen
Elementen im niederbayerischen Rain“

Die Schulspielgruppe der Volksschule Rain (Land-
kreis Straubing) und die Klasse 4b unter der Lei-
tung von Rüdiger Kuchler zeigten Anfang März in
insgesamt sechs Aufführungen ein abwechslungs-
reiches Zirkusprogramm. Das projektorientierte
Vorhaben „Zirkus“ eignet sich hervorragend dafür,
fächerübergreifend (Deutsch, Sporterziehung,
Kunsterziehung, Musikerziehung) ein nachhaltiges
Schulerlebnis für Schüler, Eltern und Lehrer zu
erzielen. Überwiegend im Sport- und Musikunter-
richt der Klasse wurden die Grundlagen für die
sportlich-akrobatischen Fertigkeiten und die Fä-
higkeiten in den Bereichen Jonglage und Äquilib-
ristik gelegt. Am Ende der Übungseinheiten wur-

de der sportliche
Teil mit den the-
atralen Elemen-
ten aus dem
Schulspiel zu ei-
nem vielfältigen
Sport-Theater-
Zirkus vernetzt.
Im „Zirkus Krön-
chen“ entführten
die Schüler in
jeweils einstün-
digen Vorstel-
lungen ihr Publi-

kum in die Welt der Akrobaten, Jongleure und
Clowns. Die Turnhalle hatte man kurzerhand in
eine Zirkusarena mit Zeltdach umgebaut. Sport-
lich-akrobatische Darbietungen wechselten sich
mit Clownerien ab. Zum Einsatz kamen nicht nur
die üblichen Tücher, speed ropes, Reifen, Bälle
und Teller, sondern auch die im Grundschulbereich
eher seltenen Diabolos und Kiwidos. Die
Vielfalt im Angebot der möglichen Kunststü-
cke motivierte auch die Schüler schnell zum
Mitmachen, die sich sonst oft wenig begeis-
terungsfähig und zögerlich zeigen. Jede
Schülerin und jeder Schüler fand „(s)ein“
Gerät oder“(s)eine“ Übung aus dem großen
Bereich der Bewegungskünste. Zwischen
den sportlichen Nummern bewiesen die
Clowns der Schulspielgruppe ihr Können.
In den vielen Schulspielstunden wurde
zunächst nach dem eigenen Clowngang
und dem jeweils eigenen Clown-

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Rüdiger Kuchler,
Straubing, Tel.: 09421/42722

Annerose Grill,
Ergolding, Tel.: 0871/79038
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typ gesucht. Allen Clowneinlagen zu Grunde lag
auch die intensive Arbeit an zwei klassischen
Clownnummern. Von diesen ausgehend erarbei-
teten sich die Spieler ihre eigene Nummer. Der
Anteil der Sprache wurde dabei extrem reduziert.
Beim Stück „Der langeArm“ staunten die Zuschau-
er über den mehrere Meter langen Arm eines
Clowns, der sich mit diesem Vorteil mehrere Moh-
renköpfe seines Kontrahenten sichern konnte. Die
pfeifenden „Schönheitsköniginnen“ konnten sich
auf sehr amüsante Weise nicht darüber einigen,
wer nun die Allerschönste sei. Perfektes Chaos
herrschte beim Konzert des Clown-Orchesters,
während es bei der „Begrüßung“ einfach nicht zum
angestrebten Handschlag kommen wollte. Nahezu
perfekte Pantomime hingegen zeigten zwei Akteu-

re beim Stück „Der zerbrochene Spiegel“. Schul-
zirkusaufführungen gab es in Rain auch schon frü-
her. Dass sich aber auch Lehrer und die Schulse-
kretärin mit gekonnten Clownerien („Hase und
Jäger“, „Der Kunstschütze“) in die Aufführungen
einbrachten, war eine gelungene Überraschung

für große und kleine Zuschauer.

Rüdiger Kuchler

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Holle Beier,
München Tel.: 089/1491731

Christian Hofer,
Obertaufkirchen Tel.: 08082/949467

1.Oberbayerischer Schultheater-Tag in
Murnau am 2. 5. 2006 an der GS James Loeb

In Zusammenarbeit mit der Regierung von Ober-
bayern und unter der Schirmherrschaft von Wer-
ner Merl, Ltd. Regierungsschuldirektor sowie
PAKS ( Pädagogischer Arbeitskreis Schulspiel e.V.

) fand am 2.5.2006 zum ersten Mal in
Murnau ein eintägiger Schultheater-Tag
statt.
Dank der Bemühungen von Werner
Merl, der dafür gesorgt hatte , dass aus-
reichend Geldmittel für den Schulthea-
ter-Tag zur Verfügung stand, gab es im
Vorfeld keine finanziellen Schwierigkei-
ten, dieses Projekt zu realisieren.
Rund 100 Buben und Mädchen sowie
25 LehrerInnen und ReferendarInnen
aus Oberbayern hatten die Möglichkeit,
sich den ganzen Tag mit Themen des
Schultheaters aktiv zu beschäftigen. Sie
kamen aus dem Landkreis GAP sowie
der Stadt und dem Landkreis München.
Für die SchülerInnen wurden 5 Work-

shops zu den folgenden Themen angeboten:
Märcheninszenierung, Musical, Improvisationsthe-
ater, Kinderbuchinszenierung, Stelzentheater
Als Referenten fungierten sowohl Lehrkräfte mit
Schwerpunkt Theater als auch Profi-Schauspie-
ler.
Die LehrerInnen und LehramtsanwärterInnen
konnten entweder an den Kinder-Workshops teil-
nehmen oder einen eigenen Workshop besuchen,
der von Katharina Bönisch zum Thema:
Von innen nach außen – Körper- u. Bewegungs-
theater angeboten wurde.
Der Tag begann um 9 Uhr mit einer gemeinsamen
Eröffnung im Wintergarten der GS James Loeb.
Alle Beteiligten rapten sich zunächst erst mal
gemeinsam warm:
Schulspieltag in Murnau am Staffelsee,
hebt die Hände in die Höh, Höh,Höh,
hebt die Hände in die Höh! Yeah!
und gingen dann mit ihren Referenten in die
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vorbereiteten Räumlichkeiten.
Dort wurde bis 12Uhr zum Thema gearbeitet. An-
schließend gab es
für alle Anwesen-
den einen kostenlo-
sen Mittagsimbiss,
der großzügiger
Weise vom Mur-
nauer Institut für
Betriebsräte-Fort-
bildung (IfB) in de-
ren Räumen zur
Verfügung gestellt
wurde.
Von 13 – 15.30 Uhr
wurde die Work-
shop-Arbeit fortge-
setzt und um 16 Uhr begann die abschließende
Präsentation auf der Bühne der Westtorhalle, bei
der alle Gruppen einen kleinen Einblick in ihre Ar-
beit gaben.
Die Gruppe „Märchen“ zeigte einen
Querschnitt durch verschiedenste
Kindermärchen, der mit passender
Musik unterlegt war. Bekannte Mär-
chenfiguren waren an ihrer Mimik und
Gestik, Kleidung sowie einem Requi-
sit deutlich erkennbar.
Eine Kurzfassung des Musicals „Gre-
ase“ mit sicher einstudierten Tanz-
schritten zeigte die Gruppe um die
Musical-Darstellerin, Verena Nießner.
In dieser Gruppe hatten sich Grund-,
Haupt und Förderschüler zusammen-
gefunden und in der Kürze der Zeit
eine beachtliche Leistung zustande gebracht.
Der Schauspieler und Musiker, Thomas Unruh,
gab mit seiner Gruppe einige Sketche zum Bes-
ten, bei denen die Kinder fröhlich drauflos impro-
visierten, was sie zuvor im kleinen Kreis auspro-
biert hatten.
Mit Kostümen aus blauen Müllsäcken zeigten sich
kleine Schauspieler , die das bekannte Kinderbuch
von Christine Nöstlinger „Wir pfeifen auf den Gur-
kenkönig“ ausschnittsweise präsentierten. In die-
sem Workshop kamen die Ideen zur Umsetzung
der Geschichte überwiegend von Teilnehmersei-
te.
Die Kleinsten kamen am größten raus! Zweitkläss-
ler einer Münchener Schule begaben sich auf Stel-
zen und alle konnten am Ende des Schultheater-
Tages etliche eigene Schritte gehen.

Eingehüllt in Rabenkostüme präsentierten sie eine
kleine Spielszene. Die in Sachen Schultheater er-

fahrene Referentin, Kathari-
na Bönisch aus München
vermittelte den Teilnehme-
rInnen ihres Workshops
Grundlagen eines körper-
und bewegungsorientierten
Szenenspiels. Einen Ein-
druck davon gaben abschlie-
ßend die 15 LehrerInnen auf
der Bühne, sehr zur Belusti-
gung des Schülerpublikums.
Nachdem das Publikum und
alle aktiven LehrerInnen und
SchülerInnen von Werner
Merl bedankt und verab-

schiedet waren, fand noch ein Sektempfang für
Ehrengäste, Interessierte und alle Helfer statt, bei
dem Gelegenheit zum Austausch über den erfolg-

r e i c h e n
Tag gege-
ben war.
Vor allem
viele El-
tern zeig-
ten sich
begeistert
von den
Ergebnis-
sen der
Präsenta-
tionen ih-
rer Kinder.
Die aktu-

elle und auch die nachträgliche Resonanz von
SchülerInnen, LehrerInnen, ReferendarInnen, El-
tern und weiterer Öffentlichkeit auf den 1. Mur-
nauer Schultheater-Tag war so positiv, dass über
eine Wiederholung desselben nicht nur
nachgedacht werden sollte.

Nira Buyny,
Lin an der GS James Loeb und Organisato-
rin des 1. Murnauer Schultheater-Tages

2. Oberbayerischer Schultheatertag am
27.04.06 an der GS Schwindegg

Unter dem Motto „Einlassen - probieren -
zeigen“ lud die Regierung von Oberbayern
in Zusammenarbeit mit dem Pädagogi-
schen Arbeitskreis Schulspiel (PAKS) am
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Donnerstag, den 27.04.2006 zum Oberbayer-
ischen Schultheatertag 2006 an die Grundschule
Schwindegg ein. Schon zum zweiten Mal nach
2001 konnte
diese Veran-
staltung dort
durchgeführ t
werden.
100 Schüler-
innen und
Schüler und 15
L e h r e r i n n e n
und Lehrer aus
den oberbayeri-
schen Landkrei-
sen Mühldorf
am Inn, Erding,
Altötting, Ingol-
stadt und Traunstein erlebten in Schwindegg ei-
nen Schultheatertag der besonderen Art.
Eröffnet wurde der Tag um 9.00 Uhr von den Mühl-
dorfer Schulräten Peter Krell und Paul Schönst-
etter, dann verteilten sich die Teilnehmer auf fol-
gende Workshops, die durchwegs von Lehrern mit
großer Erfahrung im Bereich Theater geleitet wur-
den:
„Tanztheater“ mit Birgit Heigl
„Armes Theater“ mit Martina Daferner
„Märchen“ mit Christl Leder-Barzynski
„Jandl in Szene gesetzt“ mit Anna-Barbara Graßl
„Räuber Horrificus“ mit Beatrice Baier
„Von innen nach außen - vom Körper zum Spiel“
mit Katharina Bönisch (Leh-
rerworkshop)
Um 12.00 Uhr traf sich die
Gruppe aus Kindern und
Erwachsenen zur wohlver-
dienten Mittagspause in der
Aula der gastgebenden

Schule. Für alle Teil-
nehmer standen dort
schon Hotdogs, Äp-
fel und Getränke
gratis bereit. Der
zweite Teil der Work-
shoparbeit schloss
sich um 13.00 Uhr
an.
Kurz vor 16.00 wurde die Aula der Grund-
schule Schwindegg zum Theaterfoyer, als
ca. 50 geladene Gäste eintrafen und sich
auf die Präsentationen freuten.
Die Zuschauer wurden zuerst auf die Gale

rie der Zweifachturnhalle geführt. Von dort aus
konnten sie einem Tanztheater, einstudiert von
Birgit Heigl, beiwohnen. Mit faszinierender Sicher-

heit führten die Schülerinnen und
Schüler dieses Workshops ihre
Tanzschritte passend zur Musik
aus. Theatrale Elemente unterbra-
chen von Zeit zu Zeit den Tanzab-
lauf und rundeten diese Aufführung
pfiffig und originell ab.
Im anderen Teil der Turnhalle war-
tete schon Martina Daferner mit ih-
rer Schülergruppe auf die Zuschau-
er. „Armes Theater“ konnte man
dort erleben. Mit viel Bewegung und
wenig Text präsentierten die Kinder
ohne Requisiten oder Kostüme
überzeugend ihr Märchen. Für

Überraschung und Heiterkeit sorgte eine anschlie-
ßende Zeitrafferversion des gesamten Märchens.
Christl Leder-Barzynski ließ die Zuschauer dann
in die Aula der Grundschule bitten, um mit ihrer
Gruppe unter Einbeziehung der Galerie als zusätz-
lichem Spielort ihre Interpretation des Märchens
„Rumpelstilzchen“ zum Besten zu geben. Die Zu-
schauer honorierten diese faszinierende, unge-
wöhnliche Darbietung mit viel Applaus.
Anna-Barbara Graßl führte ihre Schülergruppe im
Workshop „Jandl in Szene gesetzt“ an die experi-
mentelle Dichtung Jandls heran. In kurzen, witzi-
gen Auftritten setzten die Kinder verschiedene
Gedichte Jandls in Szene, wobei man die Spiel-

lust und Freude der
Kinder förmlich spü-
ren konnte.
A n s c h l i e ß e n d
betraten die
Teilnehmer des
Lehrerworkshops,
der von Katharina
Bönisch geleitet
wurde, die Aula.
E i n d r u c k s v o l l
bekamen die
Zuschauer einen
Einblick, wie man
rund um das

Spielobjekt „Zeitungen“ Bewegungstheater
gestalten kann. Erstaunlich war für das Publikum,
dass Zeitungen nicht nur als Zeitungen verwendet
wurden, sondern dass sie sich in jeden beliebigen
anderen Gegenstand verwandeln konnten. Die
Lehrerpräsentation sorgte vor allem bei den
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zusehenden Schülerinnen und Schülern für
rasenden Beifall.
Auf einer richtigen Bühne im Nebenraum der Aula
boten die Kinder des Workshops „Räuber Horrifi-
cus“, geleitet von Beatrice Baier, ihre Ergebnisse
dar. Es war verblüffend, wie spielerisch die jun-
gen Schauspieler ihre Kreativität mit einfachen
Obstkisten bewiesen. Da wurde schon mal eine
Mauer aufgebaut und schnell in ein Gebäude um-
gewandelt. Sofort wurden diese Bauwerke verwor-
fen und wieder neu definiert. Der Geschichte wur-
de Leben eingehaucht und dem Zuschauer wur-
den ausdrucksstarke Bilder und „bewegtes“ The-
ater präsentiert.

Zum Schluss der Veranstaltung betrat für die Re-
gierung von Oberbayern der leitende Regierungs-
schuldirektor Werner Merl die Bühne. Er bedank-
te sich bei den Schulräten, Workshopleitern, Teil-
nehmern und Organisatoren und lud alle Ehren-
gäste zum Sektempfang ein, der die Möglichkeit
zum abschließenden Gedanken- und Erfahrungs-
austausch bot. Eine positive, dem Schultheater
gegenüber aufgeschlossene und Anerkennung
zollende Stimmung lag im Raum, die für diese
Veranstaltung der krönende Abschluss war.

Alexandra Hofbauer
Lin an der GS Obertaufkirchen
Christian Hofer
L an der GS Schwindegg
Organisatoren des Oberbayerischen Schulthea-
tertages in Schwindegg

Oberfranken
Regionaler Ansprechpartner (RAP):

Edgar Kleinlein,
Scheßlitz, Tel.: 09542/7390

Neues aus der „Region Oberfranken“

„Küss mich, ich bin ein verzauberter Prinz!“ „
Verpiss dich!“ Szenen dieser Art gab es im letzten
Schuljahr in der Eggolsheimer Schule ( Lk.
Forchheim ) zu beobachten. 130 Schüler und 30

Lehrer aus allen zehn oberfränkischen
Schulamtsbezirken hatten sich zum
Schulspieltag getroffen.
Bislang kamen alle drei oder vier Jahre
in Oberfranken nur jeweils 6-8
Schulspielgruppen zusammen um ihr
vorab geprobtes Stück zu präsentieren,
wobei auch manche Darbietung nicht
immer gelungen war.
Diesmal gelang es aber erstmals
Regierung und „abgeordnete Lehrer“
der einzelnen Schulamtsbezirke zu
überzeugen neue Wege zu gehen.
So übten sich Zweit- bis Achtklässler
in sechs Arbeitsgruppen einen Tag lang
im Theaterspielen und das war für alle
neu. Natürlich konnte so eine
Veranstaltung nur mithilfe erfahrener
PAKS –Referenten gelingen und

überzeugen. Was war geboten?
„Mit wenig Text viel spielen“ lautete Manfred
Grüssners Devise. Jeder Mime wurde mit einem
Satz aus einer Fabel, einem Stuhl und einer
Zeitung ausgestattet. „Verblüffend“, so
beobachtende Kollegen, „was ein Satz alles sagen
kann, wenn sein Ausdruck in immer neuen
Situationen variiert wird.“
„ Märchen einmal anders“ brachte Christa
Leder – Barzynski auf den Spielplan. Sie
isolierte Märchenszenen und animierte die
Schüler, sie in unterschiedlichen
Gefühlslagen und Kontexten auszudrücken.
So wurde aus dem verwunderten Satz „Wer
hat auf meinem Stühlchen gesessen?“
beispielsweise ein ärgerliches „Wer hat mein
Zimmer aufgeräumt?“
Szenenwechsel – „Ausdrucksspiel aus dem
Erleben“ üben. Beim Workshop von Marion
Werner liegt ein Mädchen mit Tüchern be-
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deckt auf dem Boden, die Umstehenden sollen
raten, was sie darstellt. Statue, Sonne, Stern lau-
ten die ersten Assoziationen. Und richtig, die jun-
ge Künstlerin klärt auf, dass ihr Model einen Stern
darstelle.
Beim Tanztheater mit Birgit Heigl, wo sich vor al-
lem die älteren Schüler engagierten, ging es
ebenso anspruchsvoll zu. Im einen Moment tanz-
te man zur Rockmusik, im anderen brach man ab
und spielte, dass man vom Lampenfieber geplagt
wurde: Zitternde Knie, schweißnasse Hände, die
an der Hose getrocknet werden, Fingernägelkau-
en.
„ Mit welch einfachen Mitteln hier große Wirkung
erzielt wird!“, ist eine Kollegin aus Lichtenfels beim
Improvisationstheater mit Ulrike Mönch – Heinz in
der Kulturscheune begeistert.
Von Anfang voll dabei wa-
ren natürlich auch die klei-
neren Darsteller, welche
die größte Gruppe bilde-
ten. Wer will nicht einmal
als Clown die Mengen be-
geistern? In Armin Meis-
ner – Then hatten sie ei-
nen großen Lehrmeister.
Die abschließende Prä-
sentation verlief in voll-
kommen entspannter At-
mosphäre und alle traten
zufrieden die Heimfahrt
an. „Das sollte es öfter ge-
ben!“ war die allgemeine Meinung.
Für Oberfranken war es wichtig, dass hier, Dank
PAKS, neue Wege und Möglichkeiten für das
Schultheater aufgezeigt wurden, der Raps An-
sprechpartner in allen Schulamtsbezirken gefun-
den hat und der Wunsch für weitere Fortbildungs-
veranstaltungen geweckt werden konnte.

Was läuft aktuell in Oberfranken? In Bam-
berg finden EndeApril im E.T.A. – Hoffmann
– Theater eine Woche lang Schultheaterta-
ge statt. Hier wird auch den Volksschulen
ein ganzer Tag für Proben und Präsentatio-
nen eingeräumt.
Vielleicht findet der einsame Raps hier ein
passendes Tandem. Ihr hört davon.

Eddy aus dem Norden Bayerns
(Eddy Kleinlein)

Oberpfalz
Regionaler Ansprechpartner (RAP):

Michaela Riebel,
Regensburg, Tel.: 0941/561347

Ersatzmann: Sepp Fisch,
Obertraubling, Te.: 09401/6809

Wo Kandinsky und Münter weilten…

Gerade da werden sie stattfinden, die Zentralen
Bayerischen Schultheatertage 2008! Vom 07. bis
zum 10. Juli 2008 stellt sich das Schullandheim
Kallmünz als Unterkunft, Verpflegungsstätte und
als Arbeits- und Aufführungsforum zur Verfügung.
Kallmünz ist ein pittoresker Ort in der Oberpfalz

unweit von Regens-
burg. Aufgrund sei-
ner schönen Lage
am Zusammenfluss
der Flüsschen Naab
und Vils zieht der
Marktflecken viele
Touristen und immer
wieder Künstler an,
die zahlreiche Motive
finden (So weilten
auch Kandinsky und
Münter in Kallmünz
und fertigten mehre-
re Kunstwerke an).

Von der Idee in seinem Heimatort die Schulthea-
tertage abzuhalten zeigte sich Regierungsschul-
rat Franz Hübl sehr angetan („Schön! Genau da,
wo die Kunst zu Hause ist…“). Herr Hübl (im Bild
links mit Josef Fisch und Manfred Grüssner) ist
der für das Schultheater zuständige Mitarbeiter der
Regierung der Oberpfalz, die im nächsten Kalen-
derjahr die Zentralen Theatertage in enger Zusam-
menarbeit mit PAKS ausrichten wird. Am Montag,
den 26. Februar 2007 stellten sich Manfred Grüss-
ner und Josef Fisch bei Herrn Hübl vor, um ein
erstes Sondierungsgespräch zu führen und um
das weitere Vorgehen für die Durchführung der
Theatertage zu planen und festzulegen.
Das Gespräch verlief in einer sehr angenehmen
Art und Weise. Manfred Grüssner kam mit seinen
schon recht konkreten Vorstellungen über den
Ablauf der Veranstaltung gut an, was nicht zuletzt
auch durch Hübls Angebote belegt wurde, sich vor
Ort um einen zusätzlichen Catering-Service, um
Livemusik bei der Eröffnungsfeier und um Zusatz-
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angebote zu kümmern, wie z.B. um eine künstle-
risch-ästhetische Abendveranstaltung für die Be-
völkerung oder um eine nächtliche Ortsbegehung
mit dem Nachtwächter, was speziell für teilneh-
mende Schüler und Schülerinnen gedacht wäre.
Als erster wichtiger Termin wird der Zeitpunkt „Mon-
tag, 07.07.2008, 14.30 Uhr“ festgelegt. Hier soll
die Eröffnungsveranstaltung stattfinden. Geplant
ist, dass sich zwei Spielstücke anschließen. Der
Dienstag steht ganz im Zeichen weiterer Vorstel-
lungen, während am Mittwoch zusätzlich Work-
shops angeboten werden. Grüssners Anliegen, in
das Festival auch Fortbildungsmöglichkeiten ein-
zugliedern, erhielt von Franz Hübl eine sofortige
Zusage. Der Vorschlag von Josef Fisch, bereits
im Vorfeld (September/Oktober 2007) einen Re-
gierungslehrgang „Darstellendes Spiel“ vorzu-
schalten, wurde mit großem Interesse aufgenom-
men und wird weiter verfolgt. Am Donnerstag, den
10.07.2008 werden alle Teilnehmer nach der letz-
ten Vorstellung, der Abschlussfeier und dem Mit-
tagessen verabschiedet. So weit die Grobplanung.
In Kallmünz sind mehrere Räumlichkeiten für sze-
nische Arbeiten vorhanden, gleich ob für Werk-
stätten oder für Aufführungen. So können wohl der
Pfarrsaal und der Gemeindesaal mit fest instal-
lierter Bühne bzw. mit mobiler Bühne als Haupt-
spielstätten fungieren. Als Zusatz- und Ausweich-
räume bieten sich die Räumlichkeiten der örtlichen
Grund- und Hauptschule an, deren Schulleiter
Josef Igl bereitwillig Zusagen machte und von ei-
ner großen Ehre für den Ort Kallmünz und des-
sen Schule sprach. Auch Josef Bauer, der Leiter
des Schullandheimwerkes Niederbayern/Ober-
pfalz versprach seine tatkräftige Unterstützung für
das Unternehmen „Zentrale Bayerische Schulthe-
atertage für Grund-, Haupt- und Förderschulen
2008“ in der Oberpfalz. So wurden von verschie-
denen Seiten die Vorschläge und Wünsche des
Organisationsteams sehr positiv auf- und ange-
nommen. Das macht Mut und motiviert ungemein
zur vertieftenAuseinandersetzung mit den Dingen,
die da kommen. Eine wichtige Aufgabe der RAP-
Se (regionale Ansprechpartner von PAKS) wird
sein, nach der Ausschreibung der Theatertage im
KM-Blatt (voraussichtlich September/Oktober
2007) für diese Veranstaltung sowohl bei den
Schulämtern und bekannten Schulspielgruppen,
als auch bei den jeweiligen Regierungen um Wer-
bung zu bitten. Vom neuesten Stand des Pla-
nungs- und Arbeitsverlaufes wird im nächsten
PAKS-Brief berichtet.

Josef Fisch

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Sepp Calta,
Herbertshofen Tel.: 08271/5637

Christa Leder-Barzynski ,
Augsburg Tel.: 0821/465286

Schwäbischer Schulspieltag 2007 für Grund-,
Haupt- u. Förderschulen

Vom 20.11.2006 bis 22.11.2006 fand in Ottobeu-
ren ein Fortbildungslehrgang für Schulspielleiter
statt, welcher alsAnschublehrgang für den Schwä-
bischen Schulspieltag am 12. Juli 2007 in Bad
Wörishofen gelten sollte. Die Teilnehmer dieses

Lehrgangs waren bereits im Jahr 2005 in Otto-
beuren und vergnügten sich dort eine Woche mit
Schattenspiel, Schwarzlichttheater und Persona-
lem Spiel. Lehrgangsleitung hatten auch da Josef
Calta und Christel Leder-Barzynski. Als Referen-
tin war außerdem Katharina Bönisch mit dabei.

Die Referent-
innen Bea Baier,
Lilli Schwethelm
und Christel Le-
der -Barzynsk i
versuchten, das
Thema „Anders
sein“ unter unter-
schiedlichen Ge-
s ichtspunkten
anzugehen.

Im Vorfeld des Schulspieltages wird es eine
Besprechung am 16.Mai 2007 mit den Spiel-
leitern in Bad Wörishofen geben. Als Re-
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ferentin für einen zweistündigen Workshop an die-
sem Tag konnte Christina Bründler, Schauspiele-
rin und Regisseurin am Jungen Theater Augsburg,
gewonnen werden.
Vom 05.03.07 – 09.03.07 gab es eine Neuauflage
mit neuen Teilnehmern .

Christel Leder-Barzynski

Fortbildungswoche für Schulspielleiter
vom 5.-9. März 2007 in Ottobeuren

Spiel dich frei! – Dieser Aufforderung konnte man
gut und gerne bei der 5-tägigen Lehrerfortbildung

für Schulspielleiter, geleitet
von Sepp Calta und Chris-
tel Leder-Barzynski-PAKS
Schwaben- nachkom-
men. Facettenreich wur-
den verschiedene Schul-
spielarten vorgestellt und
vor allen Dingen von den
Teilnehmern/innen selbst
dargestellt. Körpertheater
ermöglichte spontane,
teilweise märchenhafte
Spielerfahrungen. Die glei-
che Erfahrung machten wir
bei dem von Christina
Bründler vom Jungen
Theater Augsburg geleite-

ten Workshop zum Situations- bzw. Stegreifspiel.
Mehr Vorbereitung und Reduktion in der Darstel-
lung erforderte das Schattenspiel, ganz gleich ob
als Personen- oder Figurentheater. Ins Reich des
Unwirklichen und Traumhaften entführte hingegen
das Schwarze Theater, das mit weiß behand-
schuhten Händen, Stabkugeln und tanzenden Ein-

zelstäben teilweise recht perfekte Illusionen
erzeugte. Allerdings lag die Leichtigkeit nur
in der Darbietung, ich als absoluter Neuling
in diesem Genre machte die Erfahrung,
dass sehr harte Arbeit hinter der Zauber-
haftigkeit steckt.
Abgerundet wurde die Fortbildungswoche
durch die Vorstellung des Stückes „Max und
Murx“, eindrucksvoll gespielt von Khan und
FloRian vom Jungen Theater Augsburg. Die
beiden stellten beängstigend realistisch
zwei Jugendliche auf dem Weg ins Verder-
ben dar, deren cooler Slang gepaart mit ih-
rer kriminellen Energie ihre emotionale Ar-

mut vertuschen sollten. Das anschließende Ge-
spräch mit den beiden Hauptdarstellern war inter-
essant und aufschlussreich. Doch es wurde nicht
nur probiert und studiert, sondern vor allen Din-
gen, was mich als gebürtige Rheinländerin
besonders freute, auch viel von Herzen gelacht.
Die Atmosphäre bei den spontanen Darbietungen
der Kursteilnehmer war von großem Ideenreich-
tum und erstaunlicher Offenheit geprägt.
Last but not least bot die Jugendherberge Otto-
beuren nicht nur den passenden Rahmen, son-
dern auch zu jeder Mahlzeit wirklich leckere Stär-
kungen für noch mehr Kreativität. Im Schatten der
beeindruckenden Basilikatürme verging die Fort-
bildungswoche wirklich wie im Fluge.

Aus anfänglich fremden Kolleginnen und Kollegen
war am Freitag eine recht vertraute Gruppe ge-
wachsen. Gerade als ich diesen Artikel schreibe
(So. 11.3.), bedauere ich es direkt, dass es nicht
mehr heute vor einer Woche ist.

Maria Dürselen,
G r u n d s c h u l e
Stadtmitte,
Neu-Ulm
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Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Armin Meisner-Then,
Wollbach, Tel.: 09773/5517
Michael Trägler – Korzin,
Höchberg, Tel.: 0931/26957
Anette Petrazek,
Würzburg, Tel.: 0931/886467

Schulspieltage 2007 in Unterfranken
Lokale Schulspieltage auf Schulamtsebene

Die Schulämter richten mit Unterstützung ihrer
Schulspielmultiplikatoren die Unterfränkischen
Schulspieltage 2007 aus. Die Schulen sollten zur
Teilnahme ermuntert werden. Da im Jahr 2010 die
zentralen Schulspieltage sämtlicher Grund-,
Haupt- und Förderschulen Bayerns in Unterfran-
ken stattfinden, ist eine rechtzeitige Vernetzung
aller am Schulspiel Beteiligten dringend gewünscht
und erforderlich.
Das Engagement der Schüler(innen) und
Spielleiter(innen) wird mit einer Urkunde der Re-
gierung von Unterfranken gewürdigt werden. Die
Schulämter werden dazu gebeten, der Regierung
die Meldungen der Schulen, die sich an den Schul-
spieltagen beteiligen, in Kopie zukommen zu las-
sen.

Workshops: Fort- und Weiterbildung 2007

Die beim zentralen Fortbildungslehrgang 2003
weitergebildeten Schulspielmultiplikatoren führen
mit organisatorischer Unterstützung der Schuläm-
ter ganztägige Workshoptage durch.
Eingeladen sind Schulspielleiter(innen) mit und
ohne Schulspielgruppen. Die Multiplikatoren ge-
ben dabei Inhalte und Methoden des Schulspiels
weiter, die sie beim zentralen Wochenlehrgang
und bei weiteren Veranstaltungen kennen gelernt
haben Die Organisation und Festlegung der In-
halte und Verfahren liegt beim jeweiligen Lehr-
gangsteam. Daneben dienen die Workshoptage
auch dem gegenseitigen Kennen lernen, dem Er-
fahrungsaustausch und dem „Vernetzen“ von
Schulspielideen.
Die Fortbildung findet an fünf verschiedenen Or-
ten des Regierungsbezirks als ganztägiger Work-
shoptag statt, zu dem sich Schulspielleiter(innen)
und interessierte Lehrer(innen) über FIBS melden
sollen.

Die Schulämter werden wie folgt zusammenge-
fasst:
Bad Kissigen, Haßberge und Rhön Grabfeld am
30. April 2007 in der Volksschule Oerlenbach und
am 17. Oktober in Haßfurt (Stadthalle) (Thema:
„Hexentheater“/ „Halloween“);
Stadt und Landkreis Aschaffenburg am 23. Mai
2007 in Aschaffenburg-Damm,
Schönberg-Volksschule (Thema „Tumult“);
Stadt und Landkreis Würzburg am 09. Mai 2007
in Kürnach;
Landkreis Main-Spessart am 04. Oktober 2007 in
der Grundschule Steinfeld (Thema: „Weihnach-
ten“);
Kitzingen, Stadt und Landkreis Schweinfurt am 18.
Oktober in der Hauptschule in Gochsheim (The-
ma: „Ankommen - Verabschieden“)

Zentraler Reflexionstag der Schulspielmultip-
likatoren, 14.06.07, Hauptschule Gochsheim

Die sechs regionalen und die 24 lokalen Schul-
spielmultiplikatoren werden am Vormittag die Ef-
fektivität der unterfränkischen Schulspieltage re-
flektieren und Konsequenzen für die weiterführen-
de Schulspiel- bzw. Fortbildungsarbeit erörtern.
Darüber hinaus dient der Tag der Vor- und Nach-
bereitung der Unterfränkischen Schulspieltage
2007, die auf lokaler Ebene stattfanden bzw. noch
stattfinden werden. Am Nachmittag gibt es ein
Workshopangebot, das ein regionaler Schulspiel-
multiplikator leiten wird.

Zentrale Evaluationstage der Schulspielmul-
tiplikatoren, 26. bis 28. Oktober 2007, Haus

St. Michael – Bad Königshofen

An diesen drei Tagen werden die sechs regiona-
len und die 24 lokalen Schulspielmultiplikatoren
auf die Unterfränkischen Schulspieltage
2007 zurückblicken und aus den Erfahrun-
gen der Schulspielleiter(innen) neue Ideen
und Konzepte erstellen. Neben der Doku-
mentation der Veranstaltungen werden die
Teilnehmer(innen) die weitere Schulspielar-
beit planen. Ein Tag ist für die Fortbildung
der Schulspielmultiplikatoren gedacht. Auch
dieser Teilnehmerkreis ist auf neue Ideen,
Konzepte und Anstöße angewiesen. Die
Lehrgangsteilnehmer(innen) sind zur Multi-
plikation der gemachten Erfahrungen bereit.
Schließlich soll eine langfristige Planung der
Zentralen SSp-Tage 2010 angelegt werden.
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Schulspielgruppen präsentieren ihre Stücke

In der Elstalhalle, die zur Gemeinde Oberelsbach
(Rhön-Grabfeld) gehört, zeigt die Grundschule
Oberelsbach am Donnerstag, den 19. Juli um 10
Uhr das Musical „Toms Traum“. Eingeladen sind
dazu Schulklassen und Schulspielgruppen aus
dem Schulamtsbezirk Rhön - Grabfeld und dem
Schulamtsbezirk Bad Kissingen. Im Vorprogramm
zeigen verschiedene Gruppen einige „short sto-
ries“.
Für Freitag, den 20. Juli zeigen sich im Bildhäu-
ser Hof in Bad Neustadt/Saale Klassen und Grup-
pen gegenseitig ihre Produktionen. Hierzu wurden
die Schulen aufgerufen unter dem Motto „Führt
euch doch mal auf!“ kurze Stücke und Inszenie-
rungen zwischen 10 und 30 Minuten zu erarbei-
ten und sie im Rahmen dieser Veranstaltung zu
präsentieren.
Das Multiplikatorenteam im Rhön - Grabfeld ist
gespannt auf diese erstmals angebotene Veran-
staltung, nachdem in den letzten 3 Jahren jeweils
am Samstag vor den Sommerferien mehrere
Schulspielgruppen in einem ca. 3 bis 4-stündigem
Programm ihre Stücke einem öffentlichen Publi-
kum gezeigt hatten.

Armin Meisner-Then
für die Multiplikatoren in Unterfranken

Bilder von Beatrice Baier und ihrer ASS-Schul-
spielgruppe (Sonthofen)
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AHRES AGUNG
Spannung pur!

Na ja, wie wird’s wohl werden, unsere diesjährige
Jahrestagung? Denn nicht nur eine neue Tagungs-
stätte wird uns beherbergen, auch die längere
Tagungsdauer muss ihre Sinnhaftigkeit erst be-
weisen. Eine neue Vorstandschaft wird bei diesem
Treffen gekürt und unserem Verein vielleicht neue
Wege („Hallo Christa!“) aufweisen. Welche inter-
essanten Workshops werden wir diesmal besu-
chen können? Auf neue Gesichter freuen wir uns
sehr, einige von ihnen durften wir auf der LAG im
Februar in Dillingen schon kennen lernen. Wer-
den sich alte Bekannte neu einstellen, die man
gerne wieder treffen würde?
Für Spannung ist somit gesorgt bei unserem
PAKS-Treffen im Oktober. Die genauen Daten
hierfür befinden sich zwar auf dem Anmeldefor-
mular, es schadet aber sicherlich nicht, zumindest
die Eckdaten hier nochmals anzugeben.
Als Tagungsstätte haben wir die Evangelische Bil-
dungsstätte Hesselberg ausgewählt. Sie liegt „bay-
ernzentral“ bei Gerolfingen zwischen Wassertrü-
dingen und Dinkelsbühl und ist über die Bahn
(Bahnstationen Ansbach oder Gunzenhausen)
oder über die A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl) oder A6
(Ausfahrt Ansbach) relativ gut erreichbar.
Uns wurden 40 Einzelzimmer zugesagt, die alle
ansprechend möbliert und mit Dusche/WC aus-
gestattet sind. Also meldet Euch baldmöglichst an.

Unsere Tagung beginnt am Freitag, den 05. Okto-
ber 2007 (ca. 17.00 Uhr) und endet am Sonntag,
den 07. Oktober 2007 (nach dem Mittagessen).
Demnach müsste auch genügend Zeit übrig sein,
um miteinander ausführlicher zu quatschen, um
das Szenische Spiel in seinem So-Sein zu durch-
leuchten und über Definitionen zu diskutieren, sich
vielleicht erneut Gedanken zum Guten Schulspiel
zu machen, um sich zu ergehen oder um andere
Einrichtungen zu nutzen, die die Bildungsstätte
anbietet, wie z.B. Kegelbahn, Sauna, Schwimm-
bad, Fernsehraum, Tischtennisraum, Kreativraum,
Meditationsraum, Kapelle, Bücherlädle etc. oder
um einfach mal anderen zuzuhören.

Eine Besonderheit erwartet uns gleich am Frei-
tagabend, wenn wir interaktiv werden und uns ein-

Anschrift:
Evang.-Luth. Volkshochschule
Hesselberg
91726 Gerolfingen
Tel.: 09854/100
Fax: 09854/1050
e-Mail: info@vhs-hesselberg.de
Web: www.vhs-hesselberg.de

stimmen auf die
nächsten beiden
Tage. Am Samstag
wählen wir die neue
Vorstandschaft und

der erste Teil der ausführlichen Workshoparbeit
beginnt, der am Sonntagvormittag als zweiter Teil
seine Fortsetzung findet. (DieseAngaben über den
Ablauf der Planung sind unter Vorbehalt zu se-
hen, über den genauen Ablauf erhalten wir be-
stimmt am ersten Abend weitere Informationen.)
Natürlich kostet das Ganze auch etwas (100 €
Mgl./130 €Nmgl.), sind doch damit nicht nur die
Unterkunftskosten sondern auch die Tantiemen
unserer kompetenten Referenten zu bezahlen.
PAKS wird sich hier wieder großzügig erweisen,
um letztendlich alle Kosten zu decken, so wie es
auch bisher geschah.
Es bleibt mir jetzt nur noch Euch eine gute Zeit bis
zum Wiedersehen in Hesselberg zu wünschen.
Kommt gut dahin, denkt aber vorher an die recht-
zeitige (und vollständige!) Anmeldung; dafür dan-
ke ich Euch!

Servus
Josef Fisch
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Traditionell tolle Workshops bei der PAKS-
Jahrestagung im Oktober 2007

Während der Jahrestagung im Herbst 2007 wer-
den neben Neuwahlen, Gesprächsrunden und vie-
len Informationen zum Schultheater wieder 2 pa-
rallele Workshops stattfinden.
Hier stellen sich die beiden Referenten vor:

1. Grundlagen der Theater- und Tanzpädagogik

Um mich ausdrücken zu können, muss ich mich
selber wahrnehmen lernen. Um etwas unterrich-
ten zu können will ich es am eigenen Leib erfah-
ren haben.
Diese beiden Erkenntnisse bilden die Basis für das
Arbeiten im Workshop.
Es geht um ein Erforschen des eigenen Körpers
und seiner Möglichkeiten (und Grenzen). Wie sthe,
wie gehe ich? Wie nehme ich mein Gewicht wahr,
den Boden, Stille und Bewegung, den Raum, die
Mitspieler im Raum?

Die Methoden aus dem Neuen Tanz und dem Ac-
tion Theater erforschen wir die Paradigmen des

Agierens auf der Bühne. Die Spiele und
Übungen sind so einfach, dass sie keiner-
lei besonderes Können erfordern. Deshalb
sind sie auch für Erwachsene und Kinder
geleichermaßen geeignet und interessant.

Workshopleitung: Heike Pourian, Jg. 1967
Dipl. Kulturpädagogin, Tanz- und Theater-
pädagogin, Autorin und Dramaturgin für das
Kinder- und Jugendtheater

2. Vom Spiel zur Szene

Ausgehend von alten Kinderspielen
und Theaterübungen zur Sensiblisierung, zur
Schulung der Wahrnehmung und zur
Kreativitätsförderung werden Wege zur Theater-
szene aufgezeigt und ausprobiert.
Als szenisches Grundmaterial dienen Kinderspiele
wie „Eins zwei drei um“ oder „Hahnenkampf“, kur-
ze Texte, aber auch Gegenstände
und Erinnerungen aus dem eigenen Leben.
Nach einer Warm-up- und einer Übungsphase, in
der zum Beispiel die Möglichkeiten der theaterpä-
dagogischen Arbeit mit Holzstäben ausgelotet
werden, wird im zweiten Teil der Fortbildung er-
forscht, wie die Umsetzung eines Texts zu körper-
betonten, spielerischen Vorgängen auf der Büh-
ne führen und in einem weiteren Schritt zu einer
wirkungsvollen Theaterszene werden kann.
Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Spielfreu-
de und ein spannender Gegenstand.

Workshopleitung: Johannes Beissel, Theaterpä-
dagoge

Anmeldung zur Jahrestagung

Die Anmeldung ist dem PAKS-Brief beigelegt
oder kann im Internet von unserer Homepage
www.paks.lagds-bayern.de heruntergeladen
werden.
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ORKSHOP PIEGEL

Rubrik Workshopspiegel

Hier werden regelmäßig detaillierte Berichte von
Workshops veröffentlicht, die Anregungen für die
tägliche Schulspielarbeit sein sollen und können.
Jeder/e ist eingeladen, der Redaktion entspre-
chende Beiträge zu schicken – als Protokollant
oder als Verfasser.

„Theater spielen mit großen Gruppen „ in
Plankstetten am 7.10.06 mit Sacha Anema

Mit insgesamt 11 Teilnehmern zeigte Sacha Anema sehr
prägnant und in schnell nachvollziehbarer ( z.T. schweiß-
treibender Weise ), wie ein Stück mit nur wenigen Rollen
leicht auf eine große Spielgruppe zu übertragen ist.
Rollenvervielfachung durch chorisches Auftreten, rhythmi-
schen Umgang mit Requisiten, Klang- und Körperchoreo-
graphien, Einsatz von Subtexten lassen alle in einer Spiel-
gruppe wirkungsvoll und gleichberechtigt in Erscheinung tre-
ten.
Die Kreativität eines jeden Spielers wird herausgefordert.
Einzelne Bilder sind durch intensive Körperarbeit sehr be-
wegt und dynamisch. Dem Zuschauer kann die in Szene
gesetzte Botschaft besonders deutlich und eindringlich dar-
geboten werden.

1. Atmung und Lockerung des Körpers

auf die Fußspitzen, einatmen, beim Absetzen hörbar ausat-
men
unter ständigem in den Knien wippen Becken, Arme, Schul-
tern, Kopf locker bewegen, Handgelenke, Arme, Oberkör-
per, Kopf ausschütteln
durch Gewichtsverlagerung auf die gegrätschten Beine das
Becken li./r. drehen 21 Kicks mit jedem Bein nach vorne
21 mal in einer Art Liegestütz das Becken absenken
kniend das Becken hochrollen
auf dem Rücken liegend die Knie nach links/ rechts zur Sei-
te fallen lassen (wichtig: Lockerung des Unterkörpers!!!)

2. Stimme aus dem Bauch-/Rückenraum herauslocken

auf dem Rücken liegend das Wort WALD / HALT in ver-
schiedenen Lautstärken sprechen; dabei W und D bzw. T
besonders betonen; die Wörter im Bauch- und Rückenraum
spüren
Rücken an Rücken mit einem Partner die beiden Wörter
sprechen
im Stehen allein weiter sprechen
Po-Kampf mit Partner, dabei laute, explosive Geräusche
machen

im Kreis einen anfangs laut tönen-
den, dann leiser werdenden Vokal
herumschicken, ohne dass der
Klang abreißt

aus einem Außenkreis (das Nichts)
tritt einer mit einem Geräuschrhythmus in einen Innenkreis
(Orchester einer fremden Welt) ein; andere kommen dazu,
verstärken, unterstützen durch eigene Rhythmen; zurück-
gehen, wann man will, ebenso einsteigen

3. Raum – Bewegung – Stimme

durch den Raum gehen, Tempi-Unterschiede der Gruppe
übernehmen, bis zum Stillstand
( Gruppengefühl / Wahrnehmung der anderen )

im unterschiedlichen Tempo Linien durch den Raum ziehen
mit exakten Wenden, später wechselnd auch kreuz und quer
einander verstärken / unterstützen durch Übernahme der
Bewegung eines anderen – nebeneinander/ hintereinander

Vogelschwarm – alle bleiben zusammen, schwärmen durch
den Raum

Durcheinander gehen, einer bricht aus mit sehr lauten, ex-
plosiven Geräuschen / Worten / Gesten; die anderen blei-
ben zunächst stehen und beobachten; am Ende des Aus-
bruches unberührt weitergehen; Unterstützung durch ein-
zelne, die den Ausbruch nachmachen, ist möglich; einige
bleiben immer als Beobachter stehen

4. Rhythmus, Bewegung, Klangorchester mit Requisiten

im Rhythmus durch den Raum gehen, dabei eine „Geschich-
te“ erzählen; Worte in verschiedenen Rhythmen sprechen,
wiederholen...; einen anderen an der Schulter berühren, der
dann fortfährt ( hier kann ein Stück „geboren“ werden!!! )
sich gegenüberstehend zu zweit den Rhythmus des ande-
ren übernehmen –
zunächst mit den Füßen, später Oberkörper, dann Gesicht

mit passenden Requisiten einen gemeinsamen Rhythmus
erzeugen;
einzelne können ausbrechen – Orchester ist still - und sich
z.B. als Person vorstellen
später können andere den Ausbruch eines Einzel-
nen verstärken, indem sie ihn nachmachen

5. Arbeit mit dem Text ( Rollen vervielfachen )

zur Einstimmung den Text leise sprechend ( Klangt-
eppich ) durch den Raum gehen; immer wieder bricht
einer mit einem Satz oder Satzfragment heraus

auf gruppierten Stühlen spricht der Vordere langsam
und mit großen Gesten seinen Text und wird von
den anderen synchron begleitet ( Blick nicht auf den
Vorderen, einfühlen!!! )

der Vordere spricht seinen Text und legt dabei Pau-
sen ein, in die die anderen einfallen
und einen Subtext ( eigene Gedanken, Kommenta-

WORKSHOP JAHRESTAGUNG 06
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re ) dazu sprechen; der Vordere übernimmt durch Anheben
seiner Stimme wieder die „Führung“

Stühle in einer Linie angeordnet; einer beginnt seinen Text
zu sprechen, ein anderer „schneidet“, unterbricht ihn und
spricht seinen eigenen Text weiter, bis der nächste unter-
bricht... ( gut um eine small-talk Situation zu zeigen,
aneinander vorbei reden )

Paare sitzen nebeneinander zu bzw. abgewandt, Rücken
an Rücken... , führen Dialog, werden von einem anderen
Paar unterbrochen, das dann seinen Dialog weiterführt

„Drehbuch“ zur Präsentation - Ausschnitt aus „Die kahle
Sängerin“ v. Ionesco ( in dieser Zusammenfassung finden
sich die zuvor im workshop erarbeiteten Aspekte wieder und
die Montage zu einer Szene wird deutlich )

Stille, das Publikum betritt den Raum, während am gedeck-
ten Tisch alle bewegungslos sitzen und die Dienstmädchen
im Hintergrund in Zeitlupe und geräuschlos, ohne Fokus
putzen

Die Paare am Tisch beginnen
langsam sich steigernd mit ih-
rem Klangorchester, das mit
einem lauten, gemeinsamen
Ruf nach dem Dienstmädchen
endet
Die Dienstmädchen beginnen
ihrerseits mit ihrem Requisiten-
Klangorchester; einzelne bre-
chen aus und stellen sich vor,
werden z.T. von anderen ver-
stärkt ( unterstützt );
Unterbrechung durch den em-
pörten Ruf der Tischgruppe:
Mary!!!!
Daraufhin schwärmen alle Ma-
rys gleich einem Vogel-
schwarm mit ihrem Putzeimer seitlich neben die Tischgrup-
pe und setzen sich; eine Mary beginnt mit ihrem Text, die
anderen sprechen und agieren synchron; eine andere Mary
übernimmt den Text, spricht weiter und wird von den ande-
ren durch Subtexte begleitet;
Der empörte Mary-Ruf der Tischgruppe lässt die Dienstmäd-
chen wie einen Vogelschwarm auf ihre Ausgangsposition

zurück „fliegen“; dort wird wieder das Zeitlupen -
Putzen aufgenommen
Die Paare am Tisch sprechen ihre Texte, wobei sie
einander unterbrechen ( auf Wechsel von
Sprechtempi achten!! )
Nach einiger Zeit beginnen die Dienstmädchen lang-
sam sich steigernd mit ihrem Klangorchester, ge-
hen dabei nach vorne, übertönen die sprechenden
Paare am Tisch, klettern auf den Tisch und gehen
nach einem sehr lauten Mary-Ruf ins freeze

Nira Buyni

„Musik in der Szene“ in Dillingen
am 08.02.2007 mit Dr. Henning Hörmann

Klatscher im Kreis
Kreisaufstellung, ein Klatscher wird zusätzlich mit einem Laut
(z.B. „Ja!“, He!“, usw.) an den rechten oder linken Nachbar
weitergegeben. Zuerst in einer Richtung, dann darf Rich-
tungswechsel vorgenommen werden. Wichtig ist, dass der
Klatscher in einer schnellen Geschwindigkeit weitergege-
ben wird.
Variation: Der Klatscher wird diagonal durch den Kreis wei-
tergegeben. Wichtig: Eindeutigkeit bei der Weitergabe, Part-
ner genau fixieren, Richtung exakt anzeigen
Da der Kreis mit fast 30 Teilnehmern zu groß war, wurden
drei kleine Kreise gebildet.

Lockerungsübung Hüfte - Schulter
Ausfallschritt: rechtes Bein nach vorne, linkes Bein querge-
stellt nach hinten, die Arme hängen locker nach unten, ein

imaginärer Ball wird in bei-
den Händen gehalten und
nach links hin und her ge-
schwenkt.
Dann Wechsel: linkes Bein
nach vorne, rechtes Bein
quergestellt nach hinten, die
Arme schwenken den Ball
nach rechts hin und her.

Tai Tschi Übungen
Zu Musik aus dem Tai Tschi
Bereich werden langsame
Lockerungsübungen ge-
macht.
Ausholbewegung mit bei-
den Armen zur Körpermitte
hin, Strecken der Arme
nach oben, auf die Zehen-

spitzen stellen, Arme an die Hüfte, Handflächen nach oben,
Handflächen kreuzen, rechte Hand senkrecht nach oben
bis über den Kopf, linke Hand senkrecht nach unten bis unter
die Hüfte, dann Wechsel.

Tennisballwerfen
Gassenaufstellung, jeder hat ein Gegenüber, Schrittstellung:
linker Fuß vor, die beiden Partner versuchen, sich gegen-
seitig so einzuschwingen, dass sie den gestreckten rechten
Arm gleichzeitig zur Mitte bewegen
Im zweiten Schritt bekommen sie einen Tennisball in die
rechte Hand, den der Partner 1 dann loslässt, wenn der Arm
auf dem höchsten Punkt angelangt ist, Partner zwei fängt
den Ball und schwingt im Takt weiter, lässt seinerseits den
Ball am höchsten Punkt frei, den Partner 1 dann fängt usw…
Im dritten Schritt wird das ganze durch langsame rhythmi-
sche Musik begleitet, die beiden Werfer sollen sich der Musik
anpassen.
Im vierten Schritt wird die Körperseite gewechselt: rechter
Fuß vor, schwingen und fangen mit der linken Hand, nach
Musik.
Im fünften Schritt wird auf Kommando des Spielleiters die
Körperseite bzw auch die Wurfhand laufend gewechselt,
anfangs langsam, später schnelle Wechsel.

WORKSHOP LAG 2007
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Karateübung
Typische Karatehaltung einnehmen: linke Hand gestreckt
nach vorne, Ausfallschritt linker Fuß vorne, rechter Fuß
hinten, Oberkörper gerade, rechte Hand zur Faust geballt
an der Hüfte.
Mit Kampfschrei Wechsel: rechte Faust nach vorne ge-
streckt, linke Faust an die Hüfte, rechtes Bein nach vorne,
Oberkörper gerade lassen.
Dann wieder Wechsel.
Zuerst allein üben, dann abwechselnd mit einem „Gegner“:
Partner 1 einen Schritt nach vorne, Partner 2 weicht einen
Schritt zurück, dann umgekehrt.

Drei-Schritte-Kampf
Gleiche Beinhaltung wie bei Karate-Übung, Arme aber am
Körper herunterhängen lassen. Partner 1 geht drei Schritte
auf Partner 2 zu, welcher seinerseits genau drei Schritte
rückwärts geht, dann Wechsel.
Zuerst ohne Text, dann eventuell Text als Unterstützung,
z.B.: 1. Schritt: du mieser,
2. Schritt: gemeiner, 3. Schritt: Schuft; hin und zurück

Schlag und Abwehr
Partnerübung: Partner 1 schlägt dreimal im Vorwärtsgang
mit der Faust von oben scheinbar auf den Partner 2 ein,
dieser wehrt dreimal im Rückwärtsgehen ab (mit gekreuz-
ten Armen), dann Wechsel, später nach Musik Angriff und
Abwehr

Übungen mit Schlagstöcken
Partner 1: Schlagstock als
Samurei - Schwert halten, lin-
ke Hand vorn, rechte Hand
hinten, Schlag langsam mit
gestreckten Armen über den
Kopf führen, dreimal schlagen
Partner2: Schlagstock als Ab-
wehr mit zwei Händen über
den Kopf halten, dreimal ab-
wehren
Dann jeweils wechseln.
Nach einer längeren Übungs-
phase auch mal einen freien
Schwertkampf ausprobieren.
Wichtig dabei: sehr wach sein,
Schlagfolge mit dem Partner
vereinbaren

Spiegel-Tänzchen
Gruppenweise zusammenstellen, der „Vordere“ beginnt mit
Bewegungen, die alle anderen nachmachen, solange bis
ein Anderer/eine Andere vorne ist. Dieser übernimmt auto-
matisch und ohne sichtbaren Übergang die Rolle des „Vor-
machers“: langsame Bewegungen, die man leicht nachah-
men kann, auch Bewegungen im Raum.
Nach einigen Vorübungen ohne Musik dann Bewegungen
mit Musik, Bewegungen dem Rhythmus der Musik anpas-
sen

„Don´t worry, be happy!“
Immer drei oder vier Partner stellen sich nebeneinander,
entwickeln ein „Bühnentänzchen“ zu dem bekannten Lied.

Aufgabenstellung: Jede Gruppe erarbeitet zwei unterschied-
liche Choreographien: eine von der linken Bühnenseite aus,
eine von der rechten Bühnenseite aus, jeweils Kontakt zum
noch imaginären Publikum haltend. Gegenseitiges Vorspie-
len der zwei Choreographien.
Einproben einer Präsentation:
Zum Lied „Don´t worry, be happy“ kommen alle Mitspieler
auf die Bühne, versammeln sich links und rechts am Büh-
nenrand. Nacheinander lösen sich die Gruppen heraus und
erreichen mit ihrer einstudierten Choreographie jeweils die
andere Bühnenseite. Wenn sie im letzten Drittel sind, geht
die nächste Gruppe los. Die restlichen Beteiligten feuern
jeweils an. Vier Gruppen führen insgesamt acht Choreo-
graphien vor. Dann kommt von rechts ein Mädchen, das
eine Banane abschält, von links ein Junge, der sie verliebt
anschaut. Sie wirft die Bananenschale weg, er fällt darüber.
Entsetzen der Gruppe, die sich kriechend dem Gefallenen
nähert. Einer hebt den Gestürzten hoch und spricht:
„Hoffentlich Gehsteig-versichert!“ Die Gruppe im Chor zum
Publikum: „ Aber sicher doch!“

Pause

Atemübungen nach der Pause
Kreisaufstellung, leichter Ausfallschritt, tief nach links und
rechts einatmen, dabei jeweils auf den linken Fuß, bzw rech-
ten Fuß das Gewicht verlagern.
Atmen mit leichtem Schwenken der Arme, die nur schulter-
hoch geschwungen werden, dabei im Rhythmus ein- und

ausatmen.

Übungen zu
slow-motion
Zunächst schnell
durch den Raum
laufen, langsa-
mer werden,
ganz langsam
werden und die
t y p i s c h e n
Fluchtbewegun-
gen aller Köpert-
eile beibehalten.
Immer darauf
achten, dass
sich in der slow-
motion auch die
A t m u n g
verlang-

samt.
Entwickeln einer Szene, die am Abend präsentiert
wird:
Düstere Beleuchtung, aus dem linken hinteren Büh-
neneck kommen nach Musik von Tom Waits sieben
Teilnehmer herausgelaufen – in extremer slow-moti-
on, sich immer wieder nach dem imaginären, einstür-
zenden Wolkenkratzer umsehend, mit angstverzerr-
tem Gesicht. Vorne rechts beobachtet eine Gruppe
von sechs Teilnehmern das Geschehen. Das Gebäu-
de stürzt ein, die Hinteren der Fluchtgruppe fallen,
die Vorderen der Beobachter drehen sich um, wer-
den aber auch noch verschüttet und fallen überein-
ander – alles in slow-motion.
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Lied und Geschichte
Nach einem Lied von Tom Waits, in dem man öfter „Schüsse“
fallen hört, bewegen sich die Teilnehmer des Workshops in
kleinen Gruppen (fünf oder sechs TN je Gruppe), versuchen
aus der Bewegung heraus eine Geschichte zu entwickeln.
Wichtig: keine Solos, immer aufeinander eingehen, auch
das Spiegelspiel heranziehen, also Bewegungen, die gut
passen multiplizieren, usw.
Gegenseitiges Vorspielen der Geschichten auf der Bühne,
eine Geschichte, in der viel Dynamik, Abwechslung und
Spannung steckt, wird für die abendliche Präsentation
ausgewählt.

Szene mit Stöcken
In einzelnen Gruppen gehen die Teilnehmer durch den
Raum: mit einer Hand jeweils am Vordermann festhalten,
mit der anderen Hand rhythmisches Schlagen des Stockes
auf den Boden (simuliert Blinde, die
gemeinsam „joggen“)
Durch den Einsatz entsprechender Musik
von Tom Waits wird eine Geschichte für die
abendliche Präsentation zusammengebaut:
Ein „Übungsleiter“ mit Stock betritt die
Bühne, auf sein Kommando hin beginnt die
Musik, darauf kommen aus einer Ecke der
Bühne ca 15 TN in o.a. Formation heraus
und beschreiben einen Schlangenweg auf
der Bühne, welchen der Übungsleiter
rückwärtsgehend vorgibt. Nach ca 1 Minute
endet die Musik, die ganze Schlange fällt um.
Der Taktgeber spricht den Satz: „In Addidas
– da macht Senioren Joggen Spaß!“ Die
Senioren heben den Kopf und bewerfen den
Taktgeber mit ihren Stöcken.

Musik und Text
Im letzten Teil des Workshops will Henning
Hörmann ein Beispiel dafür geben, wie Text und Musik
funktionell zusammengebaut werden können.
Als Text legt er ein Minidrama aus „111 Minidramen“ vom
Verlag der Autoren vor:
Glücklich
A: Kommt, seht mal her. Seht mal!
B: Ja, was ist denn?
A: Hier!
B: Aber das ist ja nicht möglich!
C: Das ist ja absolut fantastisch!

A: Das kann man wohl sagen, was?
B: Da muss man einfach glücklich sein!
A: Genau das richtige Wort!
B: Wenn ich ein Dichter wäre, würde ich einen

Jubelgesang schreiben.
A: Ach, das meinst du doch gar nicht.
B: Doch ehrlich!
A: Die Welt ist plötzlich wie neu!
C: Aber es ist schon die

Frage…also…angenommen, dass…
A: Was willst du damit sagen?
C: Aber ich meine doch nur.
A: Was meinst du? Jetzt hast du alles verdorben!
C: Aber wieso denn, ich habe doch gar nichts

gesagt!
A: Schrei mich nicht so an!
C: Ich schrei ja gar nicht! Du schreist doch!

Ablauf der Präsentation:
Zu Musette-Musik werden Frauen-Kleidungsstücke hoch auf
die Bühne hereingeworfen. Nach und nach kommen Frauen
auf die Bühne, entdecken die Kleidungsstücke und tanzen
mit ihnen. Die drei Spielerinnen, die den Text haben, finden
ein schönes Tuch. Der Text wird nach folgender Spielregel
dargeboten: Nur, wer das Tuch hat, darf Text sprechen. Das
Tuch wechselt insgesamt 18 Mal den Besitzer. Schluss: A
und C ziehen schreiend an dem Tuch, drehen sich wie ein
Kreisel und verlassen so die Bühne. Die Frauen finden
ebenfalls ein Kleidungsstück und verlassen nacheinander
die Bühne.

Präsentationsstücke
Aus den Übungen wird folgende Präsentation zusammen-
gestellt:
Erstens: Musik und Text

Zweitens: Geschichte in Musik versteckt
Drittens: Bananenschreck mit Lied
Viertens: Die alten Jogger mit Lied und Eigentakt
Fünftens: slow-motion Geschichte mit Musik

Manfred Grüssner

WORKSHOP SCHW. SSP-TAG 06

Workshop beim Schwäbischen Schulspiel-
tag im November 2006 mit Lilli Schwethelm

Kreisaufstellung: Hüpfen, schütteln mit Lauten

Raum:
Rennen mit dem Versuch, auf persönliche Höchstgeschwin-
digkeiten zu kommen, dabei den Raum gut nützen
Laufen in 3 Geschwindigkeiten: 1= ganz langsam, 3=
Höchstgeschwindigkeit, 2 liegt dazwischen (=normal)
klares Abgrenzen der Geschwindigkeiten (jeder wechselt,
wie er mag) – nicht auf den Boden sehen! „Raus mit den
Augen!“
Hände nicht in die Hosentasche
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gehen, ab und zu auf den Boden setzen und aufstehen
jetzt das Gleiche in drei Geschwindigkeiten „Augen draußen
lassen!“ („Sabine hat den Raum und die Mitspieler wunder-
bar benutzt – nicht den einfachsten Weg wählen!“)
schnell bewegen durch die Gruppe, auf ein Signal (Pfiff)
schnellstmöglich auf den Boden setzen („Die eigene kör-
perliche Disziplin ist Voraussetzung für die Arbeit in und mit
der Gruppe!“)

Magnetischer Punkt
gehen, den ganzen Raum füllen, wie ein Teppich – in einem
Moment ist eine Stelle magnetisch und die Gruppe strebt
dahin
ohne Kontakt, ohne Abspreche muss dieser magnetische
Punkt entstehen
Abstände vom Finden des magnetischen Punktes sollen
variieren
im magnetischen Punkt sollen alle kichern (nicht wie vorher
das persönliche Lachen= privates Lachen)
magnetischen Punkt finden, kurze Stille, Kichern anwach-
sen lassen und irgendwann selbst auflösen (magnetischen
Punkt finden heißt „langsam verdichten“)
beachtet den Unterschied „zwischen einfach tun und wach-
sen lassen“ beim Kichern!

Kreis
Kichern wachsen lassen bis zum äußerst lauten Lachen,
Gruppenmitglieder anschauen („sich gegenseitig benutzen“)
über die private Lachgewohnheit hinausgehen
Unterschied zwischen privater Körpersprache und Disziplin
auf der Bühne
lachen ohne Laut („Ich möchte euch lachen sehen, nicht
hören!“), gleiche Energie wie vorher, aber der Ton ist abge-
dreht!
Lachen ohne Laut geht über in Lachen mit Laut, Gruppe
findet das Ende selbst

Gehen
Alle gehen, fängt eine Person an, ohne Stimme zu lachen,
beginnt die ganze Gruppe ohne Stimme zu lachen (Ketten-
reaktion)
wie vorher, aber jeder hat das Recht, das Lachen abzubre-
chen „psst!“ „arbeitet mit Überraschungen“ – „denkt an die
drei Geschwindigkeiten!“
„psst!“ ohne Laut, nur Hand mit Finger auf den Mund legen
ist zu wenig, die Wirbelsäule muss mitarbeiten! „Die Wir-
belsäule ist die Seele meiner Bewegung!“
„groß arbeiten, reduzieren könnt ihr immer“ – „Schaltet
immer mal den Ton ab, wenn dann noch was Interessantes
da ist, dann seid ihr auf dem richtigen Weg“

Text
alle gehen durch den Raum, jeder hat sich 3 bis 4 Sätze der
Ablehnung gesucht und spricht sie vor sich hin („Geh weg!“,
„Ich will das nicht!“, „So nicht!“)
Wand als „Partner“
jeder sucht sich einen Platz an der Wand, Gesicht zur Wand
(Abstand zur Wand darf verändert werden)
auf ein Signal von 0 auf 1000 in allerhöchster Wut (1) den
Partner Wand mit den Ablehnungssätzen bearbeiten
das Selbe, aber ohne Ton und in die Runde
Text drohend sprechen (2) – in die Gruppe – an die Wand
(„Versucht auch, in die Übertreibung zu gehen!“)
Text völlig belustigt (3) zur Wand sprechen

Wichtig: „Text sprechen darf nicht zu Ungunsten der Kör-
perlichkeit gehen!“

Kombinationen
gehen in 3 Geschwindigkeiten (siehe vorne!) mit Bodenrol-
len, mit Richtungswechsel; aber sobald 1 Spieler mit dem
Rücken zur Wand steht, müssen alle an die Wand – Droh-
haltung einnnehmen
Kombination „magnetischer Punkt“ und „Wand“ – was setzt
sich durch? Die Spieler müssen sich entscheiden

Energie
„riskiert Dynamik auf dem Weg zur Wand, rennt mit einem
Affenzahn hin!“
wie vorher, aber mit Text und Kichern im magnetischen Punkt
– mit absoluter Empörung an der Wand

Partnergruppen bilden
Die Partner verteilen sich im Raum
Gegenüberstellung: „Stellt euch vor, ihr habt einen Stab
zwischen euch und bewegt euch durch den Raum, der Stab
darf nicht fallen!“ Mit Tempowechsel, hoch gehen, tief ge-
hen auch Partnerwechsel
Partner A ist Beobachter, Partner B ist der singende, tan-
zende Affe; dieser bewegt sich mit aller Energie – A springt
auf einmal los und übernimmt den Affen („Sei plötzlich und
überraschend!“) Partner B ist jetzt Beobachter („Arbeitet mit
Überraschungen!“)

Kombination
„Geschichte mit Stab“ – „Affe“ – und „tanzendes Paar“ kom-
binieren, auf ein Signal Partnerwechsel

Regiearbeit für das Bild:
Partner beim Tanzen in geschlossener Tanzhaltung zeigt
dem Zuschauer – die haben eine gemeinsame Musik
Partner bietet die Schulter (mit Blickkontakt!) – Partner an
der Schulter wegschubsen – Partnerwechsel!
wie vorher, aber Partner geht zu Boden, zweiter Schlag ist
möglich
Steigerung wäre auch, mit den Füßen zu treten – Zuerst in
Zeitlupe ausprobieren, wie sich das anfühlt!
Kampf ist Übung miteinander, nicht gegeneinander!
Am Ende der Übung: dem Partner die Hand geben und auf-
helfen!
„Halte Blickkontakt! Wenn ich Blickkontakt halte, geht mein
Kopf nicht auf den Boden!“ – „Schützt euren Kopf – nicht
auf den Boden knallen!“
Darbietung
Stab – Tanzen – Schulterschubsen – Partner wech-
seln nonverbal diese Beziehungen
wie vorher, jetzt aber mit Text; Spielleiter legt den
Partner fest, der spricht („Du nimmst den Text aus
der Aktion, nicht aus dem Kopf!“)
wie vorher, jetzt dürfen beide Partner sprechen – Text
wie vorher – Partner finden selbstständig einen
Schluss
absolute Priorität bei diesen Übungen Achtsamkeits-
training („Lernt, euch zu sehen!“)

Dreiergruppe
Die Partner stehen nebeneinander: 1 – 2 – 3
1 und 3 schütteln von 2 die Arme aus und lassen sie
fallen – Person 2 muss dabei fest stehen
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(„Konzentriert euch auf den Partner, an dem ihr arbeitet!“)
1 und 3 kneten die Muskeln der Arme von Partner 2 kräftig
durch, von oben nach unten, dann Hand nach unten aus-
streichen
1 und 3 rollen dieArme von 2 von oben nach unten aus(„…so
schnell, kräftig und dynamisch wie möglich“)
Arme hopsen lassen, auch die Schultern
jeder trommelt mit abgewinkelten, angespanntenArmen und
Händen auf die eigenen Oberschenkel
1 und 3 klopfen sehr schnell und dynamisch den Partner 2
von oben nach unten durch, dann mit Ausatmen den Körper
ca dreimal ausstreichen
wichtig: 1 und 3 haben zu Beginn Augenkontakt („Nehmt
die Chance des schweigenden Arbeitens wahr!“)

Kreis
jeder atmet laut ein und atmet beim imaginären Ausstreichen
laut aus
im Stehen laut langsam ein- und ausatmen (wie das
Erschrecken vor etwas und erleichtert ausatmen)
schnelles ein- (erschrecken), langsames ausatmen
gehen mit erschrecktem Einatmen (jemand tippt dir von
hinten auf die Schulter) („Ich möchte an euren Augen sehen,
wie groß die Person ist, wie weit sie entfernt ist“)

Partnerarbeit
Erschreckungsschrei = pure Atemenergie nach außen
Zu zweit gehen, Partner legt die Hand auf die Schulter =
Überraschung für den Partner – Erschreckungsschrei
(„…macht ihn nicht, lasst ihn kommen!“)
Gleiche Übung, aber nach dem Erschreckungsschrei
erleichtertes Lachen
Tanzen, schubsen, Stab, erschrecken, tanzender Affe:
Ausgang ist die Partnerübung in einer dieser Beziehungen,
dann Störung durch eine andere Person, neue Beziehungen
entstehen, auch 3er usw. („…werdet nicht privat!“)
Wie vorher, aber nun Zusatz: 1 Spieler rennt an die Wand
und schaut auf einen Punkt (an die Decke), wenn alle an
der Wand sind, löst irgendwann ein Spieler auf und alle
gehen wieder an den Anfang.
(„Denke beim Hochschauen an das Engagement der
Wirbelsäule, wenn alle nur flach an die Wand gelehnt
hochsehen, ist das kein Bild.“)

halbe Gruppe
alle machen ihre Beziehungsgeschichten, irgendwann macht
1 Spieler seinen Schrei und schut dort, wo er gerade ist,

nach oben. Alle Spieler versuchen nun ihrer
Blickrichtung zu folgen –Auflösung wieder durch den
ersten Spieler
(„Nicht so tun, als ob, sondern wirklich die
Blickrichtung suchen!“ – „Nicht damit zufrieden
geben, es vielleicht zu sehen, du willst genau das
sehen, was der eine Spieler sieht!“)

Requisit
gehen, jeder ist mit einem Stuhl im Raum unterwegs,
dazu die drei Geschwindigkeiten variieren
den Stuhl tragen, hinstellen, draufsetzen (Technik
ist hart und weich, Emotionen können passend
unterlegt werden – „Was ist eure härteste
Möglichkeit, das zu tun, was die weichste?“)
Oberstes Gebot: kein Requisit darf zerstört werden!
Stuhl zart und fein durch den Raum tragen – Stuhl

zart und fein hinstellen – sich zart und fein draufsetzen
Stuhl hart behandeln
hart und weich im Wechsel
setzen, entspannt „spüre, wo dein Körper den Stuhl berührt!“
plötzlich merkt jeder ein Kribbeln auf der Sitzfläche, der Stuhl
verwandelt sich in einen Ameisenhaufen – plötzlich
Entspannung – plötzlich zwickt eine Ameise – Entspannung
jeder Spieler probiert für sich allein aus, zuerst ist es peinlich,
man verbirgt es, bis es irgendwann nicht mehr geht und
man springt auf
hart – weich – Ameisenhaufen
(wie im Traum) mit diesen drei Elementen probieren, ab und
zu kommt ein Text dazu (Spielleiter bestimmt nacheinander
die Personen) („Macht Brüche, überrascht euch selbst im
Wechsel!“)

halbe Gruppe
für die Hälfte der Gruppe gibt es Stühle: tanzen, Affe,
Schulterstoßen, Stab, erschrecken mit Element Lachen und
Stühle
alle Elemente werden in der Gruppe ausprobiert, mit den
erarbeiteten Spielregeln für diese Elemente („Ihr habt alle
Freiheiten, aber werdet nicht privat!“)
wie vorher, aber 1 Element dazu: wenn 1 Spieler anfängt zu
lachen, lachen alle – wieder selbst beenden
wie vorher, aber Wand dazu: wenn alle an der Wand sind,
kommt in voller Power die volle Beschwerde

Christa Leder-Bardzynski

„Spiel mit Objekten“

Objekte gehören zu den Requisiten. Sie sind entweder Be-
standteil der Kulisse oder ein Mittel zur Darstellung. Das
Spiel mit Objekten bietet vielfältige Bewegungs-, Spiel- und
Ausdrucksmöglichkeiten. Dazu gehören Spielfprmen mit
Alltagsmaterialien, wie z.B. Zeitungen, Regenschirme, Hüte
und Spielformen mit Kleingeräten aus der Sporthalle, wie
z.B. Gymnastikstäbe, Gymnastikreifen. Auch Psychomoto-
rische Geräte, wie z.B. Schwungtücher oder Rollbretter kön-
nen ihren Einsatz finden.

Die Vorteile des Einsatzes von Alltagsmaterialien
Alltagsmaterialien sind kostengünstig und leicht zu beschaf-
fen. Sie lassen sich vielfältig und variabel einsetzen.

Wann und wo kann ich Objekte einsetzen?
In der Phase des „warm-ups“ können Objekte eine gelun-
gene Alternative zu herkömmlichen Einstimmungsspielen
darstellen.
Zeitungsslalom
Jeder Teilnehmer bekommt eine Zeitung, die er an einem
beliebigen Ort in der Halle auf den Boden legt. Zur Musik
laufen die TN kurvig um die Zeitungen herum. Wenn die
Musik stoppt, setzt oder stellt sich jeder TN auf eine Zei-
tung. Nach und nach wird die Anzahl der Zeitungen verrin-
gert, sodass mehrere TN auf einer Zeitung stehen müssen.
Welche Gruppe bekommt die meisten TN auf eine Zeitung?
Namenspiel
Zeitungsball zuwerfen und dabei den Namen des TN rufen.
Nach und nach kommen immer mehr Zeitungsbälle hinzu.

WORKSHOP MULTIPLIKATOREN
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Objekte regen dazu an, sie in ihren Verwendungsmöglich-
keiten zu erforschen. Der Umgang mit Material fördert das
Kind in seiner sensomotorischen Entwicklung. Es erweitert
somit sein Repertoire an Bewegungs- und Körpererfahrung,
indem es seinen eigenen Körper in der Auseinandersetzung
mit Material erlebt.

Stuhl als Spielobjekt erkunden
Jeder TN nimmt sich einen Stuhl und probiert aus, was man
damit machen kann. Wie fühlt er sich an, wie riecht er?
Das Kind lernt den Gebrauch des Materials zu variieren. Es
verfremdet ihn und gibt ihm auf diese Weise eine überra-
schende theatrale Bedeutung.

Der sonderbare Stuhl
Raumlauf, jeder Teilnehmer setzt sich nach Trommelschlag
auf einen Stuhl, aber aufgepasst:
Au! Eine Reisszwecke!
Der Stuhl wirft dich immer wieder ab.
Der Stuhl ist so glatt, dass man immer wieder ausrutscht.
Variation:
Teilung der Gruppe (Zuschauer – 3 Akteure bekommen ei-
nen Brief, auf dem eine knappe Handlungsanweisung steht:
Wenn man sich draufsetzt,
…dann fängt man an zu singen
…hat man alles vergessen
…juckt es einen überall
…kann man nicht mehr aufstehen
…fängt es an zu stinken
…wird es immer wärmer
Akteure gestalten Szene, eventuell Kontaktaufnahme un-
tereinander und Finden eines Schlusses

Objekte können als Geräuschinstrumente eingesetzt wer-
den.
Hörbilder erzeugen
Die Hälfte der TN liegt am Boden und hält die Augen ge-
schlossen. Die Anderen gehen auf leisen Sohlen zwischen
den Liegenden durch, ohne sie zu berühren. Sie erzeugen
dabei mit ihren Zeitungen verschiedene Geräusche. Auf ein
Zeichen des Spielleiters legen sich die bisher Aktiven auf
den Boden, die Zeitung neben sich und schließen die Au-
gen. Erst jetzt erwachen die Anderen, räkeln sich, stehen
leise auf und beginnen die Arbeit als Geräuschmacher.
Hörbilder verbunden mit passender Bewegung
Alle TN liegen mit geschlossenen Augen auf dem Boden,
ein TN läuft durch die Liegenden und macht ein Geräusch
mit der Zeitung. Auf dieses Geräusch müssen die TN, am
Boden liegend passende Bewegungen erzeugen. Wechsel
des Geräuschemachers, indem er einen anderen TN an-
tippt und die Zeitung weitergibt.

Objekte sind Auslöser für Spielgeschichten oder Handlungs-
träger
Der Stuhl als Wesen
Ausgangssituation: Ein Stuhl in der Mitte
Nacheinander kommen TN auf die Bühne und nähern sich
dem Stuhl
…ängstlich …als wär´s ein alter Freund …neugierig
Einfrieren auf Trommelschlag, Standbild entsteht

Antje Winkler,
GS Adelsdorf, Multiplikatorin für PAKS

Bilder von Beatrice Baier und ihrer ASS-Schul-
spielgruppe (Sonthofen)
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BER DIE ULISSEN GEBLICKT
Schultheatertage der anderen Schularten

Für den Bereich der Grund-, Haupt- und Förder-
schulen finden im Juli 2008 die 2. Zentralen baye-
rischen Schultheatertage in Kallmünz statt. Aus-
richter ist PAKS zusammen mit der Regierung der
Oberpfalz (siehe auch den Artikel von Sepp Fisch,
einem der beiden Mitglieder des Organisations-
Tandems)

Die bayerischen Gymnasien und die bayerischen
Realschulen veranstalten jährlich zentrale Schul-
theatertage und blicken deshalb hier schon auf
eine traditionsreiche Entwicklung zurück.

Die 23. Schultheatertage der bayerischen Real-
schulen finden in der Zeit vom 14. bis 16. Mai 2007
an der Staatlichen Realschule Kösching statt. Sie
werden veranstaltet vom FSR e.V., das ist die „För-
dergemeinschaft für das Schultheater an Real-
schulen in Bayern e.V. Schirmherr ist der bayeri-
sche Staatsminister Siegfried Schneider. Weitere
Informationen findet man unter www.fsr.lagds-
bayern.de. Diese Veranstaltung ist wie alle Schul-
spieltage auch als Lehrerfortbildung zu verstehen.
Lehrer/Innen aus dem Grund-, Haupt- und För-
derschulbereich werden dafür keine Dienstbefrei-
ung bekommen. Wer aber in der Nähe wohnt und

nachmittags oder abends die ein oder an-
dere Vorstellung besuchen möchte, ist
immer ein gerne gesehener Gast. Aus ei-
gener Erfahrung darf ich versichern, dass
es sich für Theaterinteressierte lohnt, die-
sen Blick über die eigene Kulisse zu tun.

Die 51. Theatertage der bayerischen Gym-
nasien finden vom 22. bis 25. Juli 2007 in
Bad Kötzting statt. Sie werden von der För-
dergemeinschaft der Landes-Elternvereini-
gung und des Bayerischen Philologenver-
bandes für das Schultheater an den Gym-
nasien in Bayern veranstaltet. Auch hier
können sich externe Besucher aus dem
Grund-, Haupt- und Förderschulbereich ei-
niges absehen und sind als Gäste gerne
gesehen. Nähere Informationen auch hier
unter www.lagds-bayern.de (THAG).

Übrigens: Bei den 44. Theatertagen der Gymna-
sien im Juli 2000 in Uffenheim hatten die Veran-
stalter auch zwei Theatergruppen aus der Grund-
, Haupt- und Förderschule eingeladen. Über PAKS
wurden damals die Theatergruppe der Grundschu-
le an der Dachauerstraße unter der Leitung von
Leonore Schroth-Dittmann und die Theatergrup-
pe der Hauptschule Tirschenreuth unter der Lei-
tung Marianne Stangl gemeldet. Beide Gruppen
erhielten von den „Großen“ des Gymnasiums viel
anerkennenden Beifall. Schade, dass diese an-
gefangene Kooperation (es waren auch Schulen
der Realschule eingeladen) nach diesem einmali-
gen Gastspiel schnell wieder beendet war.

Manfred Grüssner

Aus der LAG
„Satire vom Allerfeinsten“

Es war ein typischer „Mühldorfer-Abend“ – der 8.
Februar 2007 in Dillingen. Im Programm zum Fort-
bildungslehr-
gang Nr 72/
208 „Theater
– und Filmkul-
tur an bayeri-
schen Schu-
len“ war die-
ser satirisch-
kabarettisti-
scher Vortrag
für die Lehr-
gangsteilneh-
mer fakultativ
und außer-
dem als öf-
fentliche Ver-
a n s t a l t u n g
angeboten.
Und der Zu-
schauerraum in der Aula der Akademie für Leh-
rerfortbildung und Personalführung (ALP) war so
überfüllt, dass noch Tische als Sitzgelegenheiten
herbeigeschafft werden mussten, da die vorhan-
denen Stühle nicht ausreichten. Und die Zuschau-
er bereuten ihr Kommen nicht, erlebten sie doch
eine außerordentlich kurzweilige Stunde allerfeins



29 Ü
B

E
R

D
IE

K
U

L
IS

S
E

N
G

E
B

LI
C

K
T

ten satirisch-literarischen Kabaretts.
Albert Mühldorfer, der bekannte Mundartautor aus
Obertraubling erschien im weißen Arztkittel und
begrüßte die Zuhörer zu seinem Vortrag über die
„Phänomenaltypologischen
Indikatoren scholarer Ano-
malien (PISA). Er stellte sich
kurz vor als Leiter des Psy-
chiatrischen Instituts für
Schulbedienstete und Ange-
hörige (PISA). Schnell begrif-
fen die Anwesenden, dass
Sie als Patienten angespro-
chen wurden, die derzeit in
dieser Anstalt für alternativ-
strukturierte Lehrkörper Po-
pulationen (ALP) zur Thera-
pie weilten. Als er die vor ihm
sitzenden „Kranken“ aufklär-
te, dass das, was sie als
Lehrgang kennen eigentlich
psychiatrische Gruppenthe-
rapie ist, hatte er die Lacher
schnell auf seiner Seite. Dem
ein oder anderen blieb das
Lachen im Halse stecken als er die Abkürzungen
von Dillingen DLG als Degeneratives Lehrer Gu-
antanamo und Gars gar als Guantanamo aller re-
ligiösSchwachsinnigen erklärte. DieALP habe sich
entschlossen, Hilfsangebote bereitzustellen, um
die Schule zu entwickeln (SE = Schulentwicklung)
– speziell auf Bayern zugeschnitten
BSE = Bayerische Schulentwicklung.
Im Anschluss an diese Vorstellung der „Anstalt“
referierte Prof. Dr. Damahold A. Wengerl-Spinner
alias Albert Mühldorfer zunächst über die Befund-
liste der Krankheitssymptome, die im bayerischen
Schulwesen vorhanden sind. Und an dieser Stel-
le kommt sowohl der „Meister der Worte“ als auch
der knallharte satirische Analytiker zum Ausdruck,
der sich in der Person Albert Mühldorfers verbin-
det: alle 11 Befunde lassen sich auf PISA abkür-
zen, von der „Pädagogisch-Psychologisch indis-
kutablen Sucht nachAbkürzungen“ über die „Pseu-
dowissenschaftliche Invasion schulpädagogischer
Ausdrücke“ bis hin zur „Potenzierung immenser
Schulleiter-Aufgaben“ oder dem Befund 9: „Per-
sonal ist so alt“ (Überaltete Kollegien).
Aus diesen Befunden leitet Mühldorfer berufsspe-
zifische „Morbiditäts-Faktoren und Demotivations
- Komponenten“ für Lehrer und Lehrerinnen ab.
Trotz außerordentlich überzeichneter (eben sati-
rischer) Darstellung findet sich jeder der anwesen-

den „Patienten“, auch wenn es ihm vielleicht pein-
lich ist, irgendwo wieder. Da spricht der Referent
von „prospektivem Revier – Distanz – Rigidismus“
und meint damit die zukunftsweisende Erwartungs-

haltung bezüg-
lich reservierter
Sitzplätze oder
Kaffeetassen in
manchen Leh-
rerzimmern, ver-
bunden mit der
rigiden Ableh-
nung, nachzuge-
ben oder nach-
zurücken. Oder
er analysiert die
Morbiditätskom-
ponente „struk-
tureller Desillusi-
ons-Habitus“ als
die Verbreitung
grundsätz l ich
pessimistischer
Einschätzungen
in manchen Leh-

rerkollegien. Er berichtet davon, dass Kolleginnen
oder Kollegen in der Schule nichts mehr anfas-
sen, da sie an einer akuten „Kreide-Schwamm-
Kalk-Aversion“ leiden oder von anderen, bei de-
nen man einen zunehmenden Abbau fundamen-
taler Verständigungswilligkeit bei vorhandener
Fähigkeit beobachtet, was er als „degenerative
Kommunikationsmotivation“ bezeichnete.
Man musste schon gut aufpassen, wenn
man den Sinn der außerordentlich kompli-
zierten Wortschöpfungen immer verstehen
wollte. Aber es war nicht schwer, sich auf
diese Ausdrücke zu konzentrieren, wurden
sie doch von einem Schauspieler dargebo-
ten, der innerhalb von PAKS und auch in-
nerhalb der LAGDS (Landesarbeitsgemein-
schaft Darstellendes Spiel) großes Ansehen
ob seiner darstellerischen Talente genießt.
Rundum gesehen war dieser Kabarettabend
ein voller Erfolg, was der lang anhaltende
Beifall am Schluss auch bewies.
Albert Mühldorfer hat diesen satirischen
Vortrag bei der LAG zum vierten Mal gehal-
ten. Premiere war im November 2005 an-
lässlich des großen Schulentwicklungskon-
gresses in Straubing. Bei der Jahrestagung
niederbayerischer Seminarrektoren (De-
zember 2005) und bei einer Schulleiterfort



bildung im Schulamtsbezirk Dingolfing (2006) fan-
den weitere Aufführungen statt. Sicherlich kann -
bei rechtzeitiger Absprache- dieser Vortrag von
AM, der ja auch mit anderen kabarettistisch-satiri-
schen Lesungsprogrammen auftritt, zu entspre-
chenden Anlässen „gebucht“ werden.Die Organi-

satorin des Vortrags und Lehrgangsleiterin der
LAG Jutta Gruber (im Bild links) überreicht für die-
sen Vortrag ein kleines Geschenk an den „Refe-
renten“.

Manfred Grüssner

Aus der LAG
Realitätsspiele im Theater und

in der Theaterpädagogik
Vortrag Hentschels fraglos geschluckt –

pennen alle PAKS-Mitglieder?

Dr. Ulrike Hentschels (Hochschule der Bil-
denden Künste Berlin) Vor-
trag am 09.02.2007 im Rah-
men des ALP-Lehrgangs
„Theater- und Filmkultur an
bayerischen Schulen“ vom
07. bis 09.02.2007, stellte
den Schlussakkord des Lehr-
gangs dar. Wegen der intel-
lektuellen Ausgeschlafenheit
der Referentin und der rezep-
tionellen Unausgeschlafen-
heit einzelner Zuhörer war
der Vortrag eine Herausfor-
derung, ging doch die Refe-
rentin in der „Befragung des
Wirklichkeitsbegriffs“ dem
Aspekt der Differenzerfah-
rung zwischen der Ebene des
Dargestellten und der Ebene der Darstel-
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lung nach. An konkreten Beispielen der künstleri-
schen Gestaltungsverfahren des „Performance-
theaters“ wurde – nicht ohne vorher die Begriffe
„Theater“ und „Performance“ in Gegensatz und
Ähnlichkeit abgeklärt zu haben – die Relativität von
Wirklichkeit als Gegenstand der Auseinanderset-
zung in der Theaterpädagogik aufgezeigt. Die
Wahrnehmung von Wirklichkeit, inszeniert im Rah-
men von Fiktivem und Fingiertem lässt Grenzen,
das wurde durch die Filmbeispiel eindrucksvoll
belegt, verschwimmen. Sie ermögliche, so Hent-
schel, dem Rezipienten wie dem Akteur die Er-
fahrung grundsätzlicher Konstruiertheit von Wirk-
lichkeit und die Aufdeckung von Möglichkeiten zur
Umkonstruktion (Verschiebung) durch den spie-
lerischen, gestaltenden Umgang mit Wirklichkeit.
Hentschel forderte, nicht die Frage nach dem WAS
theatraler Vermittlung in den Vordergrund zu stel-
len und damit Theater pädagogisch zu instrumen-
talisieren, sondern die Frage nach dem WIE. Pä-
dagogische und soziale Ziele würden zwar nicht
völlig verabschiedet, im Sinne einer ästhetischen
Bildung gehe sie aber davon aus, dass diese Zie-
le nicht vorab normativ festzulegen seien, sondern
bildende Erfahrungen sich durch die gemeinsa-
me gestaltende theatrale Arbeit am jeweils kon-
kreten Gegenstand einstellten.

Mit Hentschels Vortrag wurde – und das soll deut-
lich gesagt sein – dem Bedarf und der Notwen-
digkeit nach tiefgründiger theoretischer Auseinan-
dersetzung mit den Fragen unserer Spielarbeit im
Rahmen einschlägiger Lehrgänge entsprochen.
Der anschauliche Vortrag war kompakt, hatte kei-

ne Längen. Gut so. Weniger
gut: Die Diskussionsbereit-
schaft des Publikums hielt
sich in engsten Grenzen. Die
Frage zum Beispiel, in wel-
chem Verhältnis Hentschels
Aussagen über ein zeitge-
nössisches Theater einer
Theaterpädagogik, der es um
ästhetische Bildung geht zum
Begriff des „szenischen Ler-
nens“ stehen, wurde nicht ge-
stellt.
Gerade für PAKS, der För-
dergemeinschaft für das
Spiel an der Grund-, Haupt-
und Förderschule wäre das
aber eine recht wesentliche

Frage. Vielleicht liegt die Erklärung für das Schwei-
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gen darin begründet, dass „die von PAKS“ noch
gar nicht so recht wissen, was „szenisches Ler-
nen“ im Vollwert seiner Bedeutung letztlich
überhaupt meint.

Ähnlich scheint es zu sein mit den Begriffen „äs-
thetische Bildung“, „ästhetisch lernen“ und „ästhe-
tisches Lernen“. Bitte definieren Sie!

Die theoretische Diskussion – etwas eingeschla-
fen und überlagert von der Frage „PAKS quo va-
dis?“, nach vereinsinternen Entwicklungsdiskus-
sionen, Krisenerscheinungen usw. – ist nicht
zuletzt deswegen so wichtig, weil sie die Basis für
die nötige Argumentationsfestigkeit liefert, die je-
des „Spielgedankenfördergemeinschaftsmitglied“
braucht, um den Spielgedanken fördern zu kön-
nen. Die Förderleistung, die sich PAKS seit 1988
auf die Friedensfahnen geschrieben hat besteht
u.a. ja darin, gegenüber Unwissenden, Unbelehr-
ten, Unbelehrbaren und Unbeleckten überall und
jederzeit, quasi aus der Hüfte (ganz ruhig, sach-
lich und friedlich) schießend und immer hübsch
und brav diplomatisch für die Sache, das Spiel in
der Schule und im Unterricht, stichhaltig und über-
zeugend sprechen zu können: Sei es ganz unver-
klemmt vor dem Schreibtisch des Schulamtsdirek-
tors knieend oder bei der Festivaleröffnung mit
einem Gläschen Prosecco in der Linken und ei-
nem Lachshäppchenspieß in der Rechten, am
Cateringtischerl möglichst aufrecht stehend, beim
Smalltalken mit dem Herrn Minister – stets ganz
ohne Aufschneiderei.

Albert Mühldorfer

NTERAKTIONS UNDUS
Hinweis der Redaktion:

In der Rubrik „Aus dem Interaktionsfundus“ wird
uns Sepp Fisch in jeder Ausgabe 5
Interaktionsübungen vorstellen, die ihr vielleicht
schon kennt oder die ihr inzwischen schon
vergessen habt oder die euch neu sind. Weil
solche Übungen zum „Alltagsgeschäft“ gehören,
finde ich es wirklich gut, wenn Sepp uns weiter
damit bedient. Danke.

Übungen zur Förderung der Spielbereitschaft,
der Wahrnehmung, der Konzentration

Eintritt-Begrüßung
(Gut mit getragener, klassischer Musik)

Menschenspalier von der Türe zur Mitte des Rau-
mes hin aufbauen. Oberes (türnahes) Paar geht
(z.B. als Herrscherpaar) durch Menschenspalier
und gewährt kurzes Kopfnicken und kurze Gruß-
gesten; die Außenstehenden verneigen sich oder
machen Knicks, bewundern das schöne Kleid der
Königin, die erhabene, würdevolle Haltung des
Königs (verhaltene Oh-, Ah-Laute); Herrscherpaar
schließt sich unten an; immer nach oben aufrü-
cken; das nun an der Tür stehende Paar darf das
Herrscherpaar spielen, usw. bis alle Spieler an der
Reihe waren.
Gruppe; Spannungen lösen; gute Laune schaffen;
Spielbereitschaft erzeugen

Verabschiedung (Gut mit fröhlicher Musik)

Dito wie oben. Nur von der Mitte des Raumes in
Richtung Türe. Das durch das Spalier schreiten-
de Paar wird aber nun mit lautem Klatschen und
Jubelrufen begleitet.
Gruppe; gute Laune mitnehmen; Abschluss einer
Spieleinheit

Kennenlernspiel

Kreis; „Ich bin der Josef mit dem Jaguar“;Anfangs-
buchstabe des Vornamens gleich dem eines Tie-
res (oder einer Speise Joghurt, oder einer Person

Jäger oder einer Abstrak-
tion Jodler usw.); der Rei-
he nach sagen und die
Namen der Vorgän-
ger wiederholen
Gruppe; sich ken-

nen lernen

Kreisklatschen

Durch die Mitte des Kreises einem Mitspie-
ler zuklatschen; der macht weiter; wichtig:
schnell reagieren! Variationen: Mit Namens-
nennung; Klatscher im Kreisrund immer
nach rechts (oder links) weitergeben; plötz-
licher Richtungswechsel…
Gruppe; Schulung der Konzentration und
Reaktion



Gehen mit Aufgaben und „freeze“

durch den Raum gehen; Anordnungen des Spiel-
leiters ausführen, z.B.
durcheinander; auf gedachten geraden, krummen
usw. Linien gehen
normal, hastig, verschlafen, verträumt, verängs-
tigt usw. gehen,
jemand flüchtig, freundlich, herzlich grüßen, einen
alten Bekannten treffen, jemanden treffen, den
man eigentlich nicht mag usw.
Nach jeder Aktion kommt ausgemachtes Zeichen,
das „freeze“ (Einfrieren) bedeutet, damit der Spiel-
leiter die nächste Aktion angeben kann („Gehe
verliebt!“, „Wenn du jemanden triffst, umarme ihn
herzlich!“, usw.)
Gruppe; Spielraum-Verhältnisse erfassen; Auf-
merksamkeit fördern; Spielbereitschaft erzeugen;
Abbau von Distanziertheiten; „freeze“ kennen ler-
nen

Viel Spaß beim (Wieder-) Ausprobieren! Bis zur
nächsten Ausgabe
Euer Fisch Sepp
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ORKSHOP NGEBOTE
Kunst und Theater

Bewegte Bilder

Von innen nach außen - Vom Körper zum Spiel

Kunstanimation bedeutet, Menschen anzuregen,
das Leben in der Kunst zu entdecken

Was verbirgt sich in einem Kunstwerk außer
dem, was wir sehen?

Welche Verbindungen zum Alltag und
Erfahrungsschatz des Betrachters lassen
sich knüpfen?

Was hat das Kunstobjekt mit uns zu tun?

Die Teilnehmer des Workshops erforschen
ausgewählte Kunstobjekte auf dem
Gelände der EWF. Die Auseinandersetzung
damit bildet die Grundlage für Theater.

Aus Bewegungen des Körpers, Haltungen,
Empfindungen, Assoziationen, Gedanken und
Einfällen entwickeln wir Bilder und Szenen, die in
Improvisation umgesetzt werden.

Die Nutzung des Raumes und der einbezogenen
Spielobjekte spielen dabei eine grundlegende
Rolle.

Sprache, Musik und Geräusche ergänzen das
Ganze.

Kunst nimmt Gestalt an.

Katharina Bönisch, Spielleiterin PAKS
Multiplikatorin für Theater- und Kunstvermittlung
Aus- und Fortbildungen im In- und Ausland
Tel: 089/ 48 07 488
Fax: 089/ 699 19 067 ( GS Rotbuchenstraße 81
in München )

KONTAKT

Theater- und Schulspielkurse für Kinder

„Au Backe!“ -
Clownerie zum Mitmachen und Mitlachen

Die Teilnehmenden werden mit dem „Stolperwerk-
zeug“ des Clowns vertraut gemacht. Von A wie
Akrobatik bis Z wie Zaubern a la clown lernen sie
die ganze Palette der Möglichkeiten der Clowne-
rie kennen. In Sketschen und Nummern können
alle ihre Ideen einbringen und das Gelernte und
eigene Fertigkeiten (Jonglieren, Musizieren, Non-
sense…) umsetzen. Am Schluss werden die
Clownnummern aufgeführt.
Mitzubringen: ausgefallene Klamotten(zu groß, zu
klein, schrill …) und Gegenstände. Wenn
vorhanden Musikinstrumente und Clownnasen

Das ist ja ein Ding!
Theater und Spiel mit Objekten

Hast du schon mal überlegt wie viele Sachen du
stündlich, täglich und lebenslänglich in die Hände
nimmst? Oder wie viele du anschaust? Von wie
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vielen du umgeben bist? In diesen Workshop lernst
du sie mit anderen Augen zu sehen, sie neu zu
entdecken, sie zu erforschen und zu betasten, sie
zu gebrauchen und mit ihnen zu spielen. Du wirst
manchmal über „die Tücke des Objekts“ stolpern,
aber auch Landschaften aus Gerümpel, Floh-
marktartikeln, Kofferbergen und Ufos (unbekann-
te Fantasieobjekte) bereisen. Du kannst als Markt-
schreier seltsame Waren anpreisen. Die Ab-
schlussaufführung kann ein Spektakel sein, bei
dem Teppiche fliegen, Gebisse klappern- kurz alle
Dinge in Bewegung geraten - auch du und deine
Mitspieler!
Mitzubringen( wenn möglich): Hut/Koffer/ ein Ufo
(=unbekanntes Forschungsobjekt wie ein Motor-
teil, eine Schiffsschraube, ein Teil aus einem Ge-
genstand)/ Raritäten wie z.B.
Riesensicherheitsnadeln oder sprechende Furz-
kissen

Theater und Spiel ohne Worte -
Raum der Stille

Dieses Angebot wurde erstmals beim Gesund-
heitstag der Grund- und Hauptschule Hohenroth
getestet und schlug ein wie eine Bombe. Der Ab-
lauf gestaltet sich wie folgt: In einem völlig leeren
Raum lade ich die anwesende Gruppe nonverbal
zum Mitspielen ein. Eine 30-minütige Sequenz
besteht aus einem warming-up, aus Kreisspielen
mit konkreten Objekten (Tennisball/ Luftballon/
Kofferetüde) und aus kleinen Szenen (ein Rau-
cher stürzt ab - der Gewichtheber - Spiegelpanto-
mime
Der Apfeldieb). Nach 30 Minuten kommt eine neue
Gruppe dran. Jede Gruppe kann zwischen 6 und
20 Personen stark sein. Ich spreche tatsächlich
kein Wort. Alles geschieht nonverbal, mit Mitteln
der Körpersprache und über Bilder oder zu lesen-
de Schlagworte auf großen Plakaten). Im Verlauf
des Vormittags waren ca. 150 Schüler jeden Al-
ters, auch gemischte Gruppen, und einige Eltern
und Lehrkräfte anwesend. Die Ruhe und Konzen-
tration stellte sich meist unmittelbar ein (das Pla-
kat an der Eingangstür mit dem Motto und meine
nonverbalen Signale genügten).

Theater und Spiel mit Masken
Die Teilnehmer/innen lernen sich in der Maske zu
bewegen und sich nonverbal auszudrücken und
mitzuteilen. Requisiten und eine einfache Story
unterstützen das Maskenspiel. Der Kursleiter stellt
ca. 30 Masken /Großmasken, Gesichtsabdruck-
masken, Halbmasken. Nach einem warm-up wer

den Bewegungsfolgen und körpersprachliche
Übungen gefunden, die zu einer gewählten Mas-
ke passen.
Anschließend wird frei improvisiert und gelunge-
ne Sequenzen in eine Choregraphie und Form
gebracht. Themen für Geschichten: Maskenball/
Sightseeing/ Im Museum/ Klasse(n)Foto/ Duos
(Schachspieler/Boxer/Ehepaar …), Traumtänzer,
Szenen nach Bildern

Tierisches Theater - Fabeln und Gedichte
szenisch bearbeitet

In diesem Workshop wird der Mensch zum Tier.
Mit einfachen Mitteln, wenigen Requisiten und Kla-
motten werden gängige Fabeln und Tiergedichte,
aber auch Bildergeschichten (die zwei Ameisen
von Ringelnatz /das Schwein und das Huhn/ …)
szenisch umgesetzt. Alle Körper-/ Stimmübungen,
Bewegungsformen, und Spiele sind auf das The-
ma bezogen.

Du wollen Clown spielen? -
Klassische Clownnummern

Dieser Kurs erfordert schon einige Bühnenerfah-
rung oder ein gewisses Naturtalent. Denn hier wird
viel gesprochen und agiert und miteinander ge-
spielt. Eine laute, beherzte Stimme und der Mut
sich voll ins Zeug zu schmeißen sind erwünscht.
Auf der Grundlage berühmter, in Theatern und im
Zirkus gespielter Clownnummern, wird die Text-
vorlage kindgemäß inszeniert. Musikalische, akro-
batische, rhetorische, tänzerische und anderer
Fähigkeiten: Für alles gibt es eine Vorlage, die eine
Gruppe neu interpretiert. Natürlich dürfen auch
Änderungen vorgenommenund eigene Ideen ei-
gene Ideen eingebracht werden. Der Spaß kommt
nicht zu kurz!

Narren - Gaukler - Possenreißer
(ab 10 Jahre bzw. 4. Klasse)

Im Mittelpunkt dieses Workshops steht die
Figur des Narren . Sie erscheint uns in
vielerlei Gestalten und Gesichtern: ob als
Strolch, Taugenichts, als Hexe oder Magier,
ob als Lumpenkönig oder Lehrer. Wir
knüpfen an die frühen Formen des Straßen-
, Marktplatz- und Foolstheaters an. Wir
stopfen uns aus und verkleiden uns, bis wir
für die anderen aussehen wie „schräge
Typen und komische Käuze“.
Als solche spielen wir Theater, halten wir
Reden, verkaufen wir Waren oder feiern wir



Feste.
Mitzubringen sind ausgefallene Kleider, seltsame
Kopfbedeckungen, Scherzartikel, Schmuck, Bril-
len, falsche Bärte und Zähne …

Armin Meisner-Then
Röderstraße 20
97618 Wollbach
Tel.: 09773/5517
arccthen@aol.com

KONTAKT
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Kinderspiel und Postmodernes Theater

Workshop im Rahmen des Mittelfränkischen
Schulspieltag, 1. April 2006 Erziehungs-
wissenschaftliche Fakultät der Universität Erlan-
gen - Nürnberg

Das war ein Stück ohne Anfang und Ende – Die
Probleme dieser Menschen waren doch total über-
zeichnet! – Die Texte ergaben gar keine Hand-
lung. – So ein spärliches Bühnenbild – Die Spra-
che hat mich richtig abgeschreckt! – Am Ende war
ich noch verwirrter als vorher.
Und nun wird das auch noch mit unseren Schul-
kindern in Verbindung gebracht.
So was kann ich für meine AG nicht brauchen, wo
ich zu Beginn des Schuljahres gefragt werde: Und
welches Märchen spielen wir diesmal?
Ich hoffe, nicht alle von Ihnen sind dieser Meinung.

Seit langem bin ich auf der Suche nach Formen,
die Kinder in ihrem Theaterspiel auf der Bühne
unterstützen und nicht überfordern, die von rei-
nem Sprechtheater weg zu einer stärker körper-

orientierten Spielweise führen.
Dabei bin ich auf den Ansatz von Karola
Wenzel gestoßen, den ich an dieser Stelle
für das Begleitheft kurz skizzieren möchte.
Es wäre schön, wenn er auch in Süd-
deutschland in die theaterpädagogische
Diskussion um zeitgemäßes Theater mit
Kindern einfließen könnte. Im Workshop
werden wir uns mit praktischen Möglichkei-
ten beschäftigen, wie sich Kinderspiele für
szenisches Arbeiten nutzen lassen.
Annegret (3 Jahre) steht vor der geschlos-
senen Küchentür, dahinter übliche „nach
dem Mittagessen Geräusche“. Sie hat bei-
de Hände gehoben, spielt mit zwei Fingern
und spricht rhythmisch: Mama spielst du mit

mir? – Nein, ich muss abwaschen! – Spielst du
mit mir? – Nein, ich muss abwaschen! – Spielst
du mit mir? – Nein, ich muss abwaschen! (aus
Karola Wenzel „Ich bin ein neues Mädchen“)
Kinder setzen sich im Spiel mit ihrer Umgebung
auseinander, sie beobachten, ahmen nach, fügen
eigenes hinzu. Sie benutzen theatrale Formen in
ihrem Alltag, entwickeln eigene Dramaturgien und
setzen diese gezielt ein.
Karola Wenzels beschreibt in ihrem Aufsatz „Ich
bin ein neues Mädchen, Theater mit Kindern zwi-
schen Spiel und Kunst“ einige Beispiele die zei-
gen, dass Kinder in ihrem Alltag häufig Spielfor-
men verwenden, die man auch im postdramati-
schen Theater findet.
Solche Spielformen sind:
schlagartiges Ein- und Aussteigen in Rollen
schlagartiger Wechsel von Rollen
bedienen mehrerer Rollen simultan im Wechsel
spielen mit imaginären Rollen
darstellen von Vergangenem
ironische Brechung
Darstellung von Alternativen
Transparenz von Umbau, Vorbereitung und Spiel
Überzeichnung
Wiederholung
Rhythmisierung
Psychologisches Spiel
Theater mit Kindern findet nicht nur im Schutz der
Öffentlichkeit für die eigene Gruppe statt, sondern
wird meist auch einem Publikum präsentier. Da-
mit liefen die Kinder ihren Beitrag zum kulturellen
und gesellschaftlichen Geschehen. Es sollte dann
aber auch sichergestellt sein, dass es sich um den
Beitrag der Gruppe handelt und diese nicht nur
Ausführende der Idee der erwachsenen Spiellei-
tung ist.
Karola Wenzel kritisiert eine allein „sozial realisti-
sche Form“ im Theater mit Kindern, die einer klas-
sischen, chronologischen Dramaturgie folgt. Sie
verlangt von Kindern über langen Zeitraum ihre
Rolle aufrecht zu erhalten und längere Dialoge zu
bestreiten. Erwachsene Schauspieler mit entspre-
chendem Erfahrungshintergrund können auf die-
se WeiseAußenwirkung erzielen. Die Wirkung von
Kindern ist noch stark unbewusst und an ihre rea-
le Situation geknüpft. Bei einer naturalistischen
Arbeitsform passiert Außenwirkung oft nur zufäl-
lig oder unfreiwillig.

Dagegen fordert sie dazu auf, die natürliche The-
atralität der Kinder zu nutzen, ihren Spaß an Ver-
fremdung, Überzeichnung, schnellen Rollenwech-
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seln, Musikalisierung/Rhythmisierung... bewusst
einzubeziehen.

Für die Arbeit an einem Stück bedeutet das:
Herausfinden eines Themas, das die Gruppe be-
schäftigt. Karola Wenzel wählt dafür den Weg des
Philosophierens mit Kindern, des gemeinsamen
Nachdenkens. Formen können dabei Schreibge-
spräche, Mind maping, freies Malen...sein.

Durch Improvisation zu szenischerArbeit kommen.
Hier ist der Erwachsene stark gefordert bezüglich
konkreter Impulsgebung: Sie sollte einerseits Vor-
gaben enthalten die erfüllt werden müssen. Gleich-
zeitig darf sie aber nicht zu stark einschränken und
muss Unvorhergesehenes zulassen. „Die Arbeit
zwischen Bild und Spiegelbild ist die Arbeit des
gegenseitigen Verstehens und Annäherns
aneinander. ...Die Kinder gestalten ihr Spiel. Der
Theaterpädagoge hält inne..., er bleibt auf die Kin-
der gerichtet in seiner Wahrnehmung – Gruppe
und Spieler werden neu wahrgenommen – dann
ihre Formen herausgesammelt und mit neuen
Impulsen versehen auf die nächste Stufe geführt.“

Weniger Sprechtheater, mehr Körperorientierung
Musikalisierung/Rhythmisierung von Szenen
Mehr Ensembleszenen mit allen Kindern gemein-
sam auf der Bühne.
Tänzerisch, choreografische Szenen
Chorische Elemente aus dem Spielekanon der
Kinder. Die Theaterpädagogin Christel Hoffman
hat immer wieder bekannte Kinderspiele wie „Wer
hat Angst vorm schwarzen Mann“ als Grundlage
szenischer Arbeit herangezogen. Durch Variieren
im Tempo, Setzten von Pausen, Einbau von Text-
fragmenten, Kombination mit Liedern ...lassen sich
die bewegungsreichen Spiele nutzen, um szeni-
sche Spannung aufzubauen und Beziehungskon-
stellationen herauszustellen. Sie geben den Kin-
dern Motivation und Sicherheit für Improvisation
und Spiel. Sie liefern für eine Szene einen forma-
len Rahmen.

Vielleicht besuchen Sie demnächst ein modernes
Theaterstück. Vielleicht ist es eines, das es schafft,
Ihr Interesse für die Figuren zu wecken. Vielleicht
bringen die Bilder auf der Bühne ihre eigenen
Gefühle und Erfahrungen in Bewegen. Vielleicht
konstruieren Sie zwischen den ganzen Fragmen-
ten selbst die Beziehungskonstellationen, die
Handlungen und Dialoge, die so nicht direkt ge-
sprochen werden. Vielleicht macht dieses moder-

ne Theater ihren Blick aktiver als altbekannte Kost.
Und später interessiert es Sie, wie es den Men-
schen gegangen ist, die mit ihnen den Abend ver-
bracht haben im Postmodernen Theater. Dann
freuen Sie sich vielleicht, dass es diese Form von
Theater heute auch gibt, neben all den lieben Klas-
sikern.

Literaturhinweise:
Hoffmann, Christel/Israel, Annett „Theaterspielen
mit Kindern und Jugendlichen. Konzepte, Metho-
den und Übungen.“ München 1999
Lehmann, Hans-Thies „Postdramatisches Thea-
ter.“ Frankfurt 1999
Wenzel, Karola „Ich bin ein neues Mädchen –
Theater mit Kindern zwischen Spiel und Kunst.“
In: Korrespondenzen, Zeitschrft. für Theaterpäd-
agogik, H. 41 2002
Tipp: Wenzel, Karola „Die Arena des anderen“ ab
2006 im Verlag Peter Lang

Michaela Ströbel-Langer, PAKS Mitglied
Lehrerin und Theaterpädagogin BUT
Tel.: (09 11) 61 35 64
Fax: (09 11) 6 57 87 38 (Grundschule St. Leon-
hard)

KONTAKT

Zeichnung: Albert Mühldorfer
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Workshop Improvisationstheater
von Radim Vlcek

Es wird im Buchtitel beschrieben als „Übungs- und
Spielesammlung für Theaterarbeit, Ausdrucksfin-
dung und Gruppendynamik“ – und das ist es auch
tatsächlich. Auf 276 Seiten werden insgesamt 324
präzise dargestellte Anregungen für Kennenlern-
und Improvisationsspiele, für New Games und
gruppendynamische Spiele beschrieben.
Der Verfasser – Radim Vlcek – hält sich nicht lan-
ge mit Vorworten oder Einleitungen auf (2 Seiten!),
sondern steigt sehr schnell in das Thema ein. Er
beschreibt das Buch als einen Abriss aus seinen
Arbeitsnotizen als Workshopleiter auf vielen Be-
reichen und mit vielen verschiedenen Teilnehmern.
Gleichzeitig ist es eine Spielesammlung, die viele
pädagogische Bereiche abdeckt.
Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert:
Kapitel 1: Wir bilden eine Gruppe Openers, Warm-
ups, Fun-Games Entwicklungsziele und Motivati-
on einer Theatergruppe)
Kapitel 2: Wer bin ich? (Körpererfahrung, Selbst-
erfahrung, Spontaneität, Emotion)
Kapitel 3: Das kann ich alles sein! (Powerspiele,
Ausdrucksspiele und Ensemblespiele, Dramatur-
gie am Improvisationstheater)
Kapitel 4: Auf die Bühne! (Erzählspiel, Charakter-
spiel, Körperspiel, Sprachspiel, Publikumsspiel,
Gesangspiel, Ratespiel, Gefühlsspiel)
Die sehr ausführlichen Spielebeschreibungen sind
durchgängig gleich aufgebaut:
Darstellung der Spielregeln
Sinn und Tipps für Spielleiter
Variationen

Stichpunktartig: Inhalt in einem Wort, An-
zahl der Teilnehmer, Organisationsform,
Sinn des Spieles
In einem Gesamtindex werden alle Spiele
vier Schwerpunkten zugeordnet, die bei ein-
zelnen Spielen überschneidend öfter vor-
kommen:
Theater – Impro – Psycho - Fun Game
Zusammenfassend darf gesagt werden:
Wer sich bei seiner Schulspielarbeit mit
Improvisationstheater befasst, muss dieses
Buch besitzen. Wer seine Sammlung von
Spielen und Interaktionsübungen erweitern

RITISCH GESEHEN
will, sollte sich das Buch zule-
gen. In jedem Fall wird Theater-
arbeit mit Schülern oder Work-
shoparbeit mit Lehrern durch
dieses reichhaltige Angebot an

Übungen belebt.

Literaturangabe:
Radim Vlcek, Workshop Improvisationstheater,
Auer Verlag, Donauwörth 2003, ISBN 3-403-
03423-2

Manfred Grüssner

Anmerkung der Redaktion:

Jedem von euch ist doch schon ein Buch in
die Hand gekommen, das es wert ist hier be-
sprochen zu werden – oder? Na also, bitte
schickt mir eure Besprechungen rechtzeitig bis
zum nächsten Termin. Übrigens: die meisten
Verlage stellen kostenlos Rezessionsexemp-
lare zur Verfügung. Sie wollen als „Quittung“
meist nur die Buchbesprechung. Es müssen
übrigens nicht nur Praxishandbücher sein. Auf
dem Markt gibt es auch viele Werke, die sich
mit grundlegender Theorie des ästhetischen
Lernens oder des Theaterspielens in der Schu-
le befassen.
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ILDER OGEN
Impressionen aus Dillingen

Mehr Bilder kann man sich ansehen und herun-
terladen unter www.alp.dillingen.de in der Ru-
brik Schularten/-fächer unter Fachangebote,
Kunst und Theater in der Galerie.
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Natürlich möchte ich es nicht versäumen, auf un-
seren Internet-Auftritt aufmerksam zu machen.
Hier findet man aktuelle News, aber auch Fortbil-
dungsskripte und und und... Dass diese Websei-
te mittlerweile sehr gut gepflegt wird, liegt an zwei
The-

aterbegeisterten: unserem
Webmaster der LAG-Seite,
Carsten Wibranski, und an Ulri-
ke Mönch-Heinz, die die Seiten

von PAKS nach intensiver Einarbeitung durch den
oben genannten betreut und pflegt.
Euch beiden dafür ein Herzliches Vergelt`s Gott!

www.paks.lagds-bayern.de
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UF EIN ORT ZUM CHLUSS
So, jetzt ist es geschafft!
Die letzten Zeilen noch aus eigener Feder, dann
abgespeichert und ab zum Drucken.
Wie ich eingangs erwähnte, bin ich etwas in Ver-
zug. Dafür möchte ich mich zum Schluss nochmals
entschuldigen. Vor allem bei den Oberbayern, da
ich es nicht geschafft habe, vor ihren 10. Schul-
theatertagen die Ausgabe auf den Weg zu brin-
gen und somit vielleicht noch Werbung zu machen.
Sicherlich werden wir in der nächsten Ausgabe
davon ausführlich lesen.

Bevor ich über News aus der Vorstandschaft be-
richte, muss ich aber noch ein paar Zeilen über
den neuen PAKS-Brief verlieren.
Lange haben wir auf Ähnliches gewartet. Nach-
dem die Schmerzgrenze für das Fehlen eines der-
artigen Organs bei einigen überschritten wurde,
haben wir uns auf die Wiederauferstehung des
„alten“ PAKS-Briefes geeinigt. Ich möchte nicht
Manfred Grüssners Eingangsartikel wiederholen,
aber auf drei Sachverhalte muss ich hier schon
hinweisen:
1. Ohne die Bereitschaft von besagtem, uns allen
bestens bekanntem Manfred Grüssner, die Redak-
tion zu übernehmen, gäbe es diesen Brief nicht!
2. Ohne die Bereitschaft unserer fleißigen Schrei-
ber, die plfichtbewusst den Redaktionsschluss ein-
gehalten haben, gäbe es diesen Brief nicht!
3. Ohne die Bereitschaft von Manfred Gibis, also
mir, der sich bereiterklärt hat, das Layouten und
den Versand zu übernehmen, gäbe es diesen Brief
nicht - äh, Brief scheint mir angesichts dieser Aus-
gabe maßlos untertrieben!
Sicherlich gibt es das ein oder andere noch zu
verbessern und ich bin fest davon überzeugt, dass
ich von euch hilfreiche Hinweise bekomme. Aber
ich glaube, dass wir mit dieser Form gut leben
können und PAKS seiner Verpflichtung, die Mit-
glieder umfassend zu informieren, einen großen
Schritt näher gekommen ist.
Dass ich mich an dieser Stelle, wo eigentlich die
Vorstands-News stehen sollten, solange mit die-
sem PAKS-Brief beschäftige, hat einen Grund:
Diese Arbeit auf mich zu nehmen, ist nur möglich,
weil ich bei der Jahrestagung im Oktober nicht
mehr als Vorstand zur Verfügung stehe. Arbeiten,
die ich zu Hause erledigen kann, sind für mich

noch machbar. Aber mit den Terminen habe ich
mittlerweile so meine zeitlichen Probleme. Daher
wird zukünftig der neue Vorstand diese letzten
Worte an euch richten.
Apropos neuer Vorstand: Ich lade alle herzlich ein,
zur diesjährigen Jahrestagung (siehe Bericht) zu
kommen, gilt es doch die Weichen neu zu stellen
und bei den Neuwahlen eine neue Vorstandschaft
ins Leben zu rufen. Denn neben mir wird auch,
wie schon letztes Jahr von ihr angekündigt, Heike
Frenzel nicht mehr antreten. Heike bleibt uns na-
türlich als aktives PAKS-Mitglied erhalten. An die-
ser Stelle muss und möchte ich ihr ganz persön-
lich für ihr Engagement und ihre stete Einsatzbe-
reitschaft herzlich danken. Mein Dank gilt auch der
ebenfalls scheidenden Schriftführerin Alexandra
Reiter, die nach der Geburt ihrer Tochter derzeit
die Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann.
Mein besonderer Dank gilt den beiden, die in der
Vorstandschaft weiterarbeiten möchten: meiner
Stellvertreterin Bea Baier und unserem Kassier
Wini Knötgen. Ohne euch liefe der Laden nicht
so!
Da es sich um meine Abschiedsworte als Vorstand
handelt, möchte ich auch noch denjenigen dan-
ken, die die Arbeit vor Ort wahrnehmen: bei allen
RAPsen, den Multiplikatoren, den Organisatoren
der Schulspieltage, den SchulspielgruppenleiterIn-
nen und allen, die sich aktiv unserer Sache ver-
schrieben haben. Ein herzliches Dankeschön
euch allen!
Was bleibt mir nach sechsjähriger Tätigkeit
als 1. Vorsitzender noch zu sagen?
Vieles habe ich versucht, Manches davon
geschafft und Einiges blieb auf der Strecke!
Für jeden, dem ich weiterhelfen konnte, bin
ich dankbar und jedem, den ich nicht helfen
konnte oder gar enttäuschte, bitte ich um
Verzeihung.
Ich hoffe aber, dass ich als Layouter dieses
neuen PAKS-Briefes meiner Verantwortung
PAKS gegenüber in angemessener Weise
gerecht werde.

Bis zur nächsten Ausgabe grüßt euch

Euer Manfred Gibis




