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ZENTRALE SSP-TAGE
2. Bayerische Schultheatertage der Grund-,
Haupt- und Förderschulen 2008
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus veranstaltet die Regierung
der Oberpfalz in enger Zusammenarbeit mit PAKS, dem Pädagogischen Arbeitskreis Schulspiel e.V.
die „2. Bayerischen Schultheatertage der Grund-, Haupt- und Förderschulen“ in Kallmünz.

Die Schultheatertage beginnen am Montag, 7. Juli 2008 mit dem Mittagessen und enden am
Donnerstag, 10. Juli 2008 nach der Abschlussveranstaltung.
Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montag um 14.30 Uhr statt.

Ziel dieser Theatertage ist es, Schultheatergruppen und Spielleiterinnen und
Spielleitern aus Bayern die Möglichkeit zu geben, viele verschiedene Produktionen zu sehen und ihre
eigene vorzustellen.
Dabei soll der Erfahrungsaustausch eine wichtige Rolle spielen.
In Werkstätten sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer sollen neue
Spielansätze/ Spielideen, methodische und didaktische Grundlagenübungen für die Theaterarbeit
vermittelt werden. Sie werden von erfahrenen Spielleitern und Spielleiterinnen des Pädagogischen
Arbeitskreises PAKS geleitet. Damit dienen diese Theatertage auch schwerpunktmäßig der Fortbildung
der Lehrkräfte.

Die Unterbringung und Verpflegung aller Teilnehmer und deren Begleitpersonen erfolgt im
Schullandheim Kallmünz bei Regensburg. Zuschüsse für Anreise und Verpflegung können
voraussichtlich nicht in Aussicht gestellt werden. Die Teilnehmer verpflichten sich zur Beachtung
und Einhaltung der Heimordnung. Die Aufsicht obliegt den verantwortlichen Spielleitern der
jeweiligen Spielgruppe. Eine nur zeitweise Teilnahme einzelner Gruppen ist nicht vorgesehen.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens 1. Dezember 2007 formlos und unverbindlich
per Post anzufordern bei:
Josef Fisch, Rektor
VS Pfatter (Grundschule)
Jahnstraße 26
93102 Pfatter
Tel.: 09481/561
Fax: 09481/8193
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ZENTRALE SSP-TAGE

Die Veranstaltung besitzt keinen Wettbewerbscharakter, sondern versteht sich als Theaterfestival, bei
dem alle Formen des personalen, figuralen und medial-technischen Spiels gezeigt werden können
und sollen. Je nach Bewerbungslage soll aus jedem Regierungsbezirk mindestens eine Spielgruppe
eingeladen werden. Die Anzahl der Mitglieder einer Spielgruppe darf die Zahl 15 nur geringfügig
überschreiten.

BEIPAKSZETTEL

einen Tastendruck auf Entf. Ich entfe
theatralo now, sagte er . Schon war´s
passiert. Kürze sei angesagt. Theatralo
spräche sich viel zu vielsilbig. Heutige
Lesergenerationen schafften so was nicht
auf einen Blick, rein wahrnehmungsmäßig, rein
rezeptionsästhetisch gedacht, les-etec-hni-sch
halt. Und das gefährde den Absatz. Man solle eine
Silbe einfach aufessen, eat it off (lacht – als
Einzger). Er war stolz auf den genialen Kalauer,
den keiner verstand. Er steckte sich eine Zuban
(Zigarettenmarke,
filterlos
–
ohne
Appetitverderberspruch auf der Packung!) an – wo
hat er denn die aufgetrieben? – und erklärte den
Gag: essen – eat – im Theater in Essen werde
schließlich auch nicht gegessen (keiner lacht),
diese Silbe raus und wir haben´s: aus theatralo
wird thralo.
Wiesodn däs Die-äidsch am Ofang vo dämm
Woadd?, mischt sich ein mit Michael Glos ganz
weitschichtig verwandter Redakteur ein, nennen
wir ihn Roth (bei Nürnberg wohnt er). Keiner nimmt
sich die Zeit ihm das zu erklären mit dem th. Mit
bösen Folgen. Es gibt noch eine unfruchtbare
Telefondiskussion mit Zuban. Es geht darum, das
th in theatralo an den Schluss zu setzen. Wie bei
Roth solle man es dann als t aussprechen –
eatraloth. Zuban hätte damit sein Essen-eat im
Zeitschriftentitel verewigt. Er möchte noch darüber
nachdenken. Roth trifft seine Entscheidungen.
Roth macht engagiert die Endredaktion, Layout,
die Gespräche mit der Druckerei und all den
lästigen Herstellungskram - allein.
Und weil jeder
denkt, alles sei klar
und, wie üblich der
Termin
drängt,
überlassen sie alles ihm und keiner schaut mehr
nach. Meier ahnt von alldem nichts. Und Roth ist
einsam mit thralo oder eatraloth, denkt müde
daran, die Zeitschrift sappraloth zu nennen,
schaltet den Fernseher ein und sieht einen Trailer
zu einem Thriller, muss dann eingeschlafen sein.
Die Zeitschrift erscheine - mit einem neuen Namen
- pünktlich in einer Auflage von 50.000 statt 2.000
Stück, schreibt er an alle Mitarbeiter. Weil das viel
billiger ist, relativ, pro Exemplar. 16 Bundesländer,
80 Millionen Einwohner im Land – was willst du
da mit 2.000? Roth hatte noch mal nachgedacht
und sich auf seiner nächtlichen Solo-Sitzung nach
einigen Gläsern Wein, Rotwein und zähem Ringen

Eine Tralala-Tragödie

BEIPAKSZETTEL

Er, nennen wir ihn Meier, schrieb – so dachte er –
einen Artikel für die Theatralissimo, natürlich klein
geschrieben, theatralissimo, das Blatt der
deutschen Avantgarde im Schultheater – äh – DS,
Darstellenden Spiel. Erst hatte einer den Vorschlag
AIDS – Avantgarde im Darstellenden Spiel. Aber
wie das schon wieder klinge, hieß es von einem
Lästermaul in der Redaktion – nicht virulent genug
sei das. Nehmen wir´s doch englisch mit
französischem Dings mit etwas deutsch, wegen
Europa und so: blatt der german pupils
performance avantgarde, Kürzel blagppa (sprich :
blagdschiepipiey). Blatt weg - ist nicht gut, klingt
hölzern...auch wenn´s Papier holzfrei ist. Witz.
Keiner lacht.
Meier wusste das alles nicht, das mit der
Umbennerei in der Redaktion. Das mit der
blagdschiepipiey war auch schon wieder
gegessen, weil der Laie, so die Meinung, das blag
mit black verwechseln könne und mit schwarz...
das wollte man halt nicht. Theatralo sollte das Blatt
inzwischen heißen.
In Meiers Artikel ging´s um die medialen Einflüsse
auf Dialogfähigkeit und theatrale Kreativität von
heute Heranwachsenden unter besonderer
Berücksichtigung der
TV-Tatort- Krimiserie.
ER, der Herausgeber,
nennen wir ihn Zuban,
betrat den Redaktionsraum, der Chefästhet
mit Seidenschal aus – sagen wir´s ruhig – aus
Essen. Er nannte die Stadt Eat. Er war immer stolz
auf seine coolen Sprach-Gags und wollte mal ein
Stück schreiben. Das sollte nur aus derart
genialen Sprachwitzen bestehen. (Die
Plakate mit Leerfeld für Datum, Uhrzeit, Ort
und Titel hatte er schon drucken lassen.).
Natürlich sollte es in Essen spielen, in Essen
aufgeführt werden und ums Essen gehen.
OPEN EAT war der Arbeitstitel des
Konzepts. Oh, sehr interessant, sagten alle,
denen er davon erzählte.
Klar, dass IHM theatralo nicht behagte. Er
wischte den Vorschlag vom Desk – durch
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dann kurzfristig und mehrheitlich mit sich selbst
für einige kleine Änderungen, Meiers Artikel
verstand er nicht, darum flog er raus, entschieden.
Auch gegen thralo, eatraloth, sappraloth und
sabbotage
oder
sabotag Die Zeitschrift heißt jetzt
Tralala – mit großem
Anfangsbuchstaben,
weil das Bedeutung
und Ernsthaftigkeit
ausdrücke. Eigne sich gut zum Mitsprechen, meint
er am Telefon zu Zuban. Zuban lacht, weil er das
alles für einen guten Witz hält und fragt, ob er den
vermeintlichen Spaß als funny gag in sein OPEN
EAT Konzept übernehmen dürfe. Das mit der
Finanzierung und dem Vertrieb müsse noch
geregelt werden, sagt Roth – auch lachend – und
dann wahnsinnig ernst, dass das wichtig sei. Aber
das solle mal ER , der Chefästhet Zuban, machen.
Er, Roth, habe konzeptionell und rezeptionsästhetisch genug geleistet und müsse jetzt erst
mal schlafen. Er legt
auf und sich hin. Das verärgert Zuban. Er ist sehr
aufgewühlt, weil er sich nicht auskennt. Was, wenn
der Roth seine Gegenmeinungen realisiert? Wäre
er noch zu bremsen?
Der Kommissar und seine Assistenten und
Assistentinnen mit ein paar Uniformierten betreten
mit besorgten Gesichtern die Wohnung. Von wem
wissen sie nicht. Sie haben wenig Platz im engen
Flur der kleinen Zweizimmerwohnung. Die
Putzfrau sagt nichts, deutet nur verheult die
Richtung. Da liegt er bzw. sie bzw. es. Blutüberströmt. Das Opfer, sie, die männliche Leiche.
Nicht alle Polizisten können einen Blick erhaschen.
Die von der Kriminaltechnik schießen ein paar
Fotos. Zur Erinnerung ans Beisammensein, dass
man weiß wer alles da war, später mal. Die
Assistentengruppe beginnt den Tathergang zu
rekonstruieren. Einer der langjährigen Assistenten
meint, die Wucht des Schlages auf den Kopf des
Opfers lege die Vermutung nahe, dass der Täter
vor der Tat mehrere Zeitschriften handfest
zusammmengerollt haben könne. Es liegen
mehrere Exemplare Tralala – offenbar so etwas
wie Probedrucke, alle Innenseiten sind leer - im
Zimmer verstreut. Die Identifikation der Leiche
gestaltet sich sehr schwierig.
Plötzlich steht eine attraktive Assistentin im
Schlafanzug da. Schalte bitte künftig den
Fernseher aus, bevor Du ins Bett gehst, sagt sie.

Und morgen früh muss das Altpapier raus. Er –
Roth oder Zuban ist nicht bekannt – im Halbschlaf:
aber nicht die Theaterzeitschriften! Die sammle
ich seit...er schläft wieder. Unabhängig vom
weiteren Verlauf der
Geschichte
sei
abschließend angemerkt: Den Krimi hat
außer ihm niemand
gesehen.Die JanuarAusgabe von Tralala
liegt immer noch nicht an den Kiosken auf. Jetzt
ist Oktober. Oder? – Ein Skandal. Es liegt daran,
weil in letzter Sekunde doch noch eine
Redaktionskrisensitzung einberufen wurde.
Thema: Tralala oder Thralala. Und ein ganz neuer
Vorschlag: Theama – wie Theater machen. Oder
teama, weil wir doch ein Team sind – oder? Dann
einer oder eine: Was hat das mit Theater zu tun?
Viel, weil´s eines ist. Und wer soll das alles
verstehen? Verstehen? Seit wann ist denn das ein
Kriterium?
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Logo der schwäbischen SSP-Tage

BEIPAKSZETTEL

Benedikt Lästermaul

AUS DEN REGIONEN
Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Ulrike Mönch-Heinz,
Nürnberg, Tel.: 0911/6370927
Antje Winkler,
Forchheim, Tel.: 09191/670002

Lampions und Flugobjekte oder oder
Startbahn Nürnberger Kulturtage 2007

Schulen an die Arbeit. Die
Kinderbaustelle vor dem
Kachelbau, vom KUF mit
Partnern ins Leben gerufen,
die in den ersten beiden
Wochen im Mai Nürnberger Schulgruppen zu
kreativer künstlerischer Arbeit aufrief, kam uns
sehr entgegen. In ihrem Schutz begannen wir vor
Ort den Start in unseren Höhenflug. Lampions und
Flugobjekte so vielfältig wie die Atmosphäre vor
Ort entstanden, Pfähle zur Befestigung wurden
lackiert und die erste Kinderkulturluft blies uns in
Vorbereitung auf unsere Festivalwoche um die
Nase und auch um die Ohren.
Dann hieß es bitte anschnallen, bald startete unser
noch unbekanntes Flugobjekt: Erstmalig die
Nürnberger Kulturtage der Grund-, Haupt- und
Förderschulen im Theater Mummpitz im
Kachelbau und der Villa Leon und dazwischen in
der freien Luft.

AUS DEN REGIONEN

Erstmalig fanden die Kulturtage unserer Schulen
im Theater Mummpitz im Kachelbau und der Villa
Leon statt. Orte der Kinderkultur mit vielen
verschiedenen Menschen und Gruppen deren Ulrike Mönch-Heinz, Kristin Treiner-Kleischmann
hauptsächliches Anliegen es
ist, das Leben von Kindern
und Jugendlichen zu
bereichern. Im Kachel-bau
„wohnen“
das
Kinderkulturforum „UFO“,
das Kinder-museum, das
Museum im Koffer und das
Theater Mummpitz, die Villa
Leon beher-bergt eine
Bücherei
auf
Kinder
eingestellt und einen Kinderkunstraum
und
viele
Angebote
eines
Stadtteilzentrums, die auf
Kinder zugeschnitten sind.
Für die Kulturtage 2007
haben all diese
Einrichtungen die
Türen weit geöffnet und nach Möglichkeiten
Stückbesprechungen aus den Nürnberger
gesucht uns zu unterstützen und zu
Kulturtagen 2007
beherbergen, denn erstmals waren wir nicht
im Staatstheater, weil sich dieses auf den So las sich die Ankündigung zu dem Stück der
Umbau vorbereitet. Wir fühlten uns von Grundschule aus Nürnberg-Gebersdorf von Kristin
Anfang an herzlich willkommen im wahren Treiner-Kleischmann:
Wortsinn. Wirklich herzlich und wirklich „Der uncoolste Cowboy des Universums!“
willkommen. In der Vorbereitung suchten alle „Ein Stück zum Lachen kommt diesmal aus
nach begehbaren Wegen. So sollte natürlich Gebersdorf!
auch der Verbindungsweg der beiden Von den Viertklässlern ganz allein entwickelt und
Häuser Kachelbau und Villa Leon sichtbar bei zwei Kurzbesuchen im Opernhaus von den
als Verbindung sein. Es machten sich einige 6 lieben, waschechten Tänzerinnen Caroline und

Victoria überarbeitet. Er kam immer zu spät. Seine ...und das Leben der schönen und coolen Leute
Klamotten waren so passend wie ein Kamel am kriegte einen gehörigen Schubs!“
Nordpol. Und erst seine Essgewohnheiten!
Ich finde den Ansatz mit Viertklässern, die
Da konnte einem schon so richtig schlecht werden! nächstes Jahr in die Schulen gehen, wo sie genau
Aber er war ja auch der uncoolste Cowboy des mit diesen Jugendlichen konfrontiert werden, ...
Universums...
Programm der Kulturtage von 24. 06. bis 29. 06. 2007
Zeiten

Sonntag, 24. 06.

8.30 – 10.00

Dienstag, 26. 06.

Mittwoch, 27. 06.

Donnerstg, 28. 06.

Freitag, 29. 06.

Der uncool ste Cowboy
des Universums
GS Gebersdorf
Kristin TreinerKleischmann

Chor der Kl. 5c
HS Bismarckstraße

Musikgruppe
SFZ Glogauer Straße
Dagmar Nanda

Musikgruppe
SFZ Glogauer Straße
Dagmar Nanda

1,2,3, wie kommst du frei?
GS St. Leonhard
Michaela Strobel-Langer

Hört, hört, hier kommen
unsere Lieblinge!
HS Neptunweg
Birgit Waldmann

Der Wundervogel
GS Herschelschule
Birgitt Kraus
Shalala
Klasse 5b
HS Sperberschule
Alexandra Friedl
Till Eulenspiegel in
Schneidershausen
Thoner Espan
Konrad Wagner
11.00 – 12.30

Weiße Hände
Musik-Wahlpflichtgruppe
der 8. Klassen
HS Bismarckstraße
Christel Meßthaler
Klangmärchen
“Ma Mère l’Oye” von
Charles Perrault
GS Insel Schütt
Angelika Sczepannek

Till Eulenspiegel in
Schneidershausen
GS Thoner Espan
Konrad Wagner

Schwarzlicht, Was
verbirgt sich im Dunkeln?
HS Scharrerstraße

Flötengruppe
HS Sperberschule
Alexandra Friedl

So ein Theater
HS Altenfurt
Brigitte Brunner

Vom Verschwinden und
Wiederfinden Luitpoldsch.
Schwabach

„Ein tierischer Rap-Song“
Hans-Peter Ruf Schule
der Lebenshilfe
Schwabach-Roth

Die Kiste
SFZ Nbg.-Langwasser
Glogauer Str
U. Mönch-Heinz, Jutta
Zwirner, Dagmar Nanda
17.00 – 18.30

The Deaf Actors
Nachts auf dem Friedhof
Zentrum für
Hörgeschädigte
S. Ams/M. Stein

Percussiongruppe
HS Scharrerstraße
Peter Hyna

Eröffnung
Der uncoolste Cowboy
des Universums
GS Gebersdorf
Kristin TreinerKleischmann

Komponistenrätsel
HS Bismarckstraße
Juliane Wölfle
Gegen den Strom
GS Adelsdorf
Antje Winkler
U. Opfermann-Schmidt

Erlkönig-Rap
SFZ Glogauer Straße
9. Kl. Miriam Güthler
und weitere Gruppen
der Säule Literatur
Programm folgt
In der Villa Leon

Schwarzlicht
Aquarium
Gymnastik
SFZ Nbg.-Langwasser
Glogauer Str.
M. Güthler, J. Höller
You can dance ...
HS Bismarckstraße
Uta Baumgartner
Run it! Mod. Tanz
HS Scharrer, Sandra
Salm
Schulband Tanzgruppe
HS Herriedener

19.00
Schulchor 5. Klasse
HS Sperberschule
Alexandra Friedl

Die Musiker
Alex, Christel,
Matthias?

Die Kiste
SFZ Nbg.-Langwasser
Glogauer Str
U. Mönch- Heinz, Jutta
Zwirner, Dagmar Nanda

Kunstausstellung
Programm in der Villa
Leon

The Deaf Actors
Nachts auf dem
Friedhof
Zentrum für
Hörgeschädigte
S. Ams/M. Stein
Im Zimmer der Gefühle
oder „These walls
around me“

AUS DEN R EGIONEN

20.00 – 21.00

Tanzprojekt 7. Klasse
und Rilling- A.R.T.
Christine Bauer- Seibold
Thusneldaschule
+ evtl. noch mal die
Lehrermusiker vom
Sonntag
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die sie dargestellt haben, deren Cool sein und das
uniformierte Verhalten von Menschen, die „in“ sein
wollen, zum Thema zu machen, deren Posen
einzunehmen, das was auf sie zukommt
vorwegzunehmen, zu persiflieren, mutig und
künstlerisch wie pädagogisch betrachtet wertvoll.
Eine Improvisation von Schülern erarbeitet,
modernes Tanz- bzw. Bewegungstheater!

Ein Gespräch mit Bea Baier von PAKS gab mir
als Spielleiterin den Tip in die richtige Richtung.
Aus der Kiste kam Musik, die für alle Kinder ein
verbindendes Geschenk war, nämlich der Anlass
gemeinsam zu feiern, wann immer man die Musik
dazu hat, einen gemeinsamen Ton zu finden, das
war das Ziel!
Die Beiträge der Nürnberger Kulturtage die aus
den 4 Säulen Theater, Musik, Kunst und Literatur
bestanden waren sehr vielfältig. Besonders gut hat
mir auch das Theaterstück „Eins, zwei, drei, wie
kommst du frei?“ aus der Grundschule St.
Leonhard mit Michaela Ströbel-Langer gefallen,
eine Adaption des Märchens „Jorinde und Joringel“
von der Gruppe in sehr schöne bewegte Bilder
gebracht. Alle Kinder waren immer auf der Bühne,
ihr einziges
Bühnenbild
waren zwei Leitern, die sich
von Bäumen in
das Gefängnis
der bösen Hexe
verwandelten.
Die Hexe, gespielt von drei
Mädchen,
a b we c h s e l n d
oder als dreiköpfiges Ungeheuer war
beeindruckend.
So ließe sich
die Liste der
gelungenen Beiträge fortsetzen. Unsere PAKS
Kolleginnen Antje W inkler zeigten einen
wunderbaren „Stier Ferdinand“, der den Duft der
Blumen auf der Weide dem Stierkampf in der
Arena vorzog und Claudia Zenk erschuf in ihrem
Stück „Vom Verschwinden und Wiederfinden“
unterschiedliche Landschaftsbilder mit Hilfe von
bewegten Tüchern und Tänzern.

AUS DEN REGIONEN

Die Kiste
Das Ziel der Tanz- und Theatergruppe aus dem
Förderzentrum in Nürnberg-Langwasser mit den
Lehrerinnen Dagmar Nanda, Jutta Zwirner und
Ulrike Mönch-Heinz war:
„Wir wollen uns bewegen, wir probieren viele
Möglichkeiten aus, wie man sich mit dem Körper
ausdrückt. Wie zeigt
man ohne zu sprechen, ob man traurig
ist oder wie sieht
man, ob man sich
freut. Wie sieht es
aus, wenn man sich
anschleicht und wie
wenn man durch
einen Sumpf watet?
Kann man Wald und
Feuer spielen? Kann
man nur mit seinem
Körper Angst und
Aufgeregtheit darstellen? Das alles
waren die Aufgaben
für Tanz und Darstellendes Spiel. Wir brauchten lange keine Worte und
wussten erst recht nicht, was das auf einer Bühne
bedeuten könnte, was wir da probierten. Und
plötzlich ging es um eine Kiste? Wo? Woher? Was
war drin? Wie kann man sie finden? Die Gruppe
spielte rund um eine Kiste, die sie noch nie
gesehen hatte und die immer geheimnisvoller wurde, je länger wir nach ihr suchten.
Wir suchten nach bewegten Bildern, Tänzer
und Schauspieler getrennt und auch Die Deaf Actors aus dem Zentrum für Hörgezusammen. W o wir Worte brauchten schädigte mit Stefanie Ams erzählten im
erfanden wir sie. Wir erfanden geheimnis- Schwarzlicht die geheimnisvolle Geschichte
volle Rätsel, die uns zu unserer Schatzkiste „Nachts auf dem Friedhof“, gruselig und spannend!
führen sollten und lösten sie auf ganz Es ist dunkle Nacht in dem kleinen Städtchen am
spezielle Weise. Wir warteten stets selbst Mississippi. Die Kirchturmuhr schlägt. Huck
gespannt auf die Auflösung. Wir mussten schleicht zum Haus von Toms Tante. Er will Tom
solange an unserem Stück weiterproben, abholen. Unter dem Fenster miaut er – das ist das
ohne zu wissen wie die geheimnisvolle Kiste geheime Zeichen. Tom kommt nicht. Huck miaut
aussieht und was darin versteckt war.“
8 und miaut. Endlich klettert Tom aus dem Fenster.

Kreisen wohl bekannt, umworben. Ohne sich
zunächst verpflichtend auf eine Teilnahme
einzulassen, gab es für Claudia Z. seit diesem
Zeitpunkt schon kein Zurück mehr. Die Saat war
gesät. Sie konnte den darauffolgenden konspirativen Treffen und Fortbildungen nicht
wiederstehen. Subtil infiltriert schwand die
Gegenwehr. Ein Glücksgefühl, scheinbar bisher
unbekannter Größenordung stellte sich ein, obwohl
die Erarbeitung eines eigenen Theaterstückes
schier nicht zu bewältigen war. Die ThemenvorUlrike Mönch-Heinz
gabe „ Zeitsprünge“ inspirierte zwar ihre Schüler,
die eigenen Neuronen litten aber unter
Reizüberflutung. Die regelmäßigen Treffen zur
Attention Eindringliche Warnung vor der Teilnahme an Vorbereitung vermittelten Claudia Z. immer das
Gefühl, sie sein nicht allein, anderen geht es
den Nürnberger Kulturtagen
genauso, so dass sie sich mit den darauffolgenden
Alle theaterinteressierten Lehrer werden vor der Aufgaben (ein bisschen Drehbuch schreiben,
Teilnahme an den Nürnberger Kulturtagen Stück mit 30 Wilden einstudieren, Beitrag für das
ausdrücklich gewarnt. Selbst bei vermeintlich Programmheft und die Homepage schreiben,
stärkster physischer und psychischer Belastbarkeit finanzielle Quellen finden, Eltern zum Workshop
sowie W illenskraft kommt es schon nach „Bühnenbau“ am Wochenende begeistern, ein
Feuerwehrauto für den Transport organisieren)
euphorisch an ihre körperlichen Grenzen brachte.
Ihr Befinden wurde von ihr jedoch immer mit den
Worten: „Fantastisch, tolle Sache, macht ja soo
Spaß!“, bezeichnet. Ihre Wahrnehmung litt
zunehmned. Obwohl Claudia Z. als Neuling die
„alten“ Teilnehmer bei der Ton- und Technik-probe
mit ihrer Unwissenheit strapa-zierte wurde sie von
diesen weiterhin akzeptiert und bestärkt. Der
immense Aufwand wurde von Claudia Z. stets
als lohnend empfunden. Vor allem auf-grund des
exquisiten Spielortes, dem Staats-theater, und der
damit erlebten großen Atmos-phäre. Keine
Schulbühne kann diese Theater-welt mit seiner
Technik und dem professionellem Personal so
fühlbar für Schüler wie Lehrer machen. Dennoch,
einmaliger Teilnahme zur unausweichlichen ihre Anspannung steigerte sich bis zur großen
Wiederholungstat. Leider sind bisher keine Aufführung. 20 Minuten die im Gedächtnis
Gegenmaßnahmen bekannt. Wir appellieren an bleiben. Die Gefahr, nun für immer dabei
zu sein wurde zusehends von ihr
ihren gesunden Menschenverstand.
Der folgende Fall, Claudia Z., soll die tiefe unterschätzt. Nach der Präsentation von
Veränderung einer bisher normalen Persönlichkeit einem halben Jahr kreativer Arbeit, stellte
sich nach dem Jubeln und Feiern zunächst
vor Augen führen.
Claudia Z., Brille, 39 Jahre, Mutter von zwei eine gewisse mentale Erschöpfung ein – die
Kindern, Teilzeitgrundschullehrerin mit latenten hielt gerade 6 Wo-chen an. Dann, bereits
Theaterambitionen - deshalb Leiterin der nach den Sommerfe-rien, wartete Claudia
Schulspielgruppe ihrer Schule - sonst aber ohne Z. wieder sehnsüchtig auf eine e-mail, wann
besondere Kennzeichen trat am „Hesselberg“ mit und wo ein Teilneh-mertreffen für die
fortgeschritten Kulturtagesüchtigen in Kontakt. nächsten Nürnberger Kulturtage stattfinden
Besonders freundlich wurde sie von Ulli M.-H., wird.
einer markanten Persönlichkeit, in einschlägigen 9
Claudia Zenk
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Beide schleichen los zum Friedhof - überall stehen
Holzkreuze. Sie sehen aus wie Skelette, die die
Arme aus der Erde strecken. „Na, hast du Angst?“
– „Natürlich nicht!!!!“ (oder doch??)
Plötzlich hören die Jungen ein Geräusch, sie
rücken näher zusammen und lauschen. Da
schleicht jemand mit einer Laterne über den
Friedhof. Es sind Muff-Potter, Indiana-Joe und der
Doktor. Was machen die denn nachts auf dem
Friedhof?

Unterrichtsmitschau zum Thema
„Szenisches Lernen“
Robert Grimbs am Sonderpädagogischen
Förderzentrum in Nürnberg-Langwasser

Gedicht sei in den Körpern der Schüler, ja die
Schüler wurden zum Gedicht.
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In der Englischgruppe zählten die Schüler bis 8.
One, two, three…., dann wiederholten sie 8 mal
Am 20. Juni 2007 hatten wir in Nürnberg die Ge- das Wort „mother“ und überlagerten diesen Rhythlegenheit Methoden Szenischen Lernens im Un- mus mit „brother and sister“. Dann wurde ein
terricht zu sehen. Robert Grimbs, Landesbeauf- Marktschreier eingesetzt. Dieser rief: Hört her, ich
tragter für Darstellendes Spiel zeigte in drei ver- erzähl Euch die Geschichte von Vater Frosch! Und
schiedenen Schularten wie Methoden des Darstel- im Englischen: „This is he story about daddy frog,
lendes Spiels in unterschiedlichen Schulfächern mama frog, sister frog, brother frog and baby frog“
praktiziert werden können. Dabei liegt der Fokus Laut riefen das die Kinder der Klasse, abwechnicht auf der Erselnd zusammen im Chor, einer
arbeitung einer
allein schrie sich die Seele aus
Szene, sondern
dem Leib.
es geht um
Nächste Zeile: „It was hot, it was
Szenisches
very, very hot“ hier hingen alle
Lernen mit der
Schüler über den Tischen und
Betonung auf
mimten die völlig Fertigen, was
Lernen. Die
auch kann man machen in dieHerangehensser Hitze, als über dem Tisch hänweise an das
gen. W elch ein Vergnügen!
UnterrichtstheKlang-skulpturen nach den Vorma ist körperstellungen unserer Schüler!
lich und emotioFür die Geschichte von Irina Kornal.
schunow konnten die Hauptschüler Haltungen imitieren. Wie fühlt
Mit der 2. Grundschulklasse vom Thoner Espan es sich an herumzuhängen? Wie bin ich gerade
in Nürnberg erarbeitete Robert Grimbs das Ge- drauf? Die Körperhaltung erzählt eine eigene Gedicht „Das Feuer“ von James Krüss. Eine 4. Klas- schichte. Es geht um ein Mädchen, das sich durch
se des Förderzentrums erarbeitete die Geschich- den Ausdruck „Brillenschlange“ beleidigt fühlt und
te von Daddy Frog im Englischunterricht und mit ihre beste Freundin, die darum weiß, wendet geder 7. Klasse aus Röthenbach an der Pegnitz er- rade diesen Ausdruck an, um die Kränkung gespielte Robert Grimbs die Erzählung „Ich bin so zielt zu platzieren. Zwei Methoden kamen bei den
gemein gewesen“ von Irina Korschunow.
Schülern besonders an: Ich-Sätze formulieren und
der heiße Stuhl. Ein Schüler schlüpfte in die Rolle
Bei dem Gedicht „Das Feuer“ zählten die Schüler der beleidigten Protagonistin und die anderen forim Chor bis 10. Zu jeder Zahl machten sie eine mulierten Ich-Sätze zur Entschuldigung. Je nach
Handbewegung, dann eine Kopfbewegung und in der Glaubwürdigkeit der Entschuldigung konnte die
diesem Rhythmus ließ der Spielleiter sie ein- ausgewählte Hauptperson die anderen im Raum
stimmen in die erste Zeile: „Hörst Du wie platzieren, nah heran lassen oder weit weg schidie Flammen flüstern“ und sie zeigten alle cken. Die Chance die Mitschüler einer Klasse an
mit dem Finger auf einen anderen, so dass bestimmte Plätze zu verweisen, Bezug nehmend
die ganze Klasse in Bewegung war. Dies auf die eigene Person ist dem Schüler ein einwiederholte er in allen Tonlagen, laut, leise, prägsames Erlebnis. Auf dem heißen Stuhl beantflüsternd…
wortet man die Fragen in der Rolle, in der man
Die zweite Strophe beginnt mit „Siehst Du befragt wird. Nicht passende Fragen werden vom
wie die Flammen lecken“. Jetzt wurde der Spielleiter nicht zugelassen. Mit diesen und andeganze Körper eingesetzt und die Schüler ren Übungen kreiste Robert Grimbs die Geschichte
machten ständig neue Vorschläge an Be- ein, von der er nur die Grundgedanken erzählt hat.
wegungen, er teilte die Klasse in Gruppen Ein interessanter Vormittag für Spieler, Spielleiter
und sie sprachen im Kanon die Gedichtzei- und Zuschauer, danke Robert Grimbs!
len. Am Ende hatte man das Gefühl, das 10
Ulrike Mönch-Heinz

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Sequenz 1, der Grundkurs fand statt
vom 15.05. – 12.05.06 in Oberndorf

Einer ausführlichen Phase mit Kennenlernspielen,
Sensibilisierung- und Interaktionsspielen folgten
Übungen zu Konzentration, Präsenz und RhythChristian Hofer,
musschulung.
Obertaufkirchen Tel.: 08082/949467
Der Schwerpunkt der Schulung lag auf der Erarbeitung der Basisbausteine „Körper“ und „Raum“.
PAKS Oberbayern – Lehrgang AO21-40.1/06/ Was für den Musiker das Instrument ist, ist für den
06 – 10
Spieler der Körper. Übungen zu Wahrnehmung
und Körpersprache und Bewegungsstudien bilden
Theaterwerkstatt: Körpertheater
das Fundament für das Spiel:
Körperschwerpunkte wahrnehmen
Im Auftrag der Regierung von Oberbayern entwi- bewusst Körperhaltungen einnehmen, Gegensätckelte der Pädagogische Arbeitskreis Schulspiel ze ausdrücken,
ein neuartiges Fortbildungsmodell. In drei aus der Haltung heraus Bewegung im Raum, z.B.
aufeinander aufbauenden Sequenzen finden sich auch mit Untermalung durch Töne, Wörter, Sät26 Teilnehmer aus Grund-, Haupt- und Förder- ze.
schulen aller Regionen Oberbayerns zu einer The- Bauen von Skulpturen, in Beziehung treten der
aterwerkstatt zusammen.
Skulpturen,
Bilden von Tableaus, zu Themen, Schlagzeilen,
Körpertheater
Gedichten, Texten,
Improvisationen.
Wer einen Menschen betrachtet, wird versuchen, Während der Arbeit mit dem Körper gewinnt der
aus dessen Körperhaltung und Gesten zu lesen. Raum immer mehr an Bedeutung: Nachstehende
Über die äußere Haltung wird die innere widerge- Übungen dienen der Raumerfahrung und bieten
spiegelt. Der Körper und dessen Bewegungen sind Gelegenheit, die Wirkungen von verschiedenen
die elementarsten Ausdrucksträger im Darstellen- Positionen Einzelner und der Gruppe zu erfahren:
den Spiel, weit vor der Verständigung durch Spra- Gehen durch den Raum, in verschiedenen Tempi
che. Bewusst oder unbewusst teilen wir uns stän- – im gemeinsamen Rhythmus, in einer Geraden dig über unseren Körper mit. Die Arbeit in der The- in Kurven, mit oder ohne Blickkontakt, mit oder
aterwerkstatt besteht darin, diesen Vorgang ins ohne Musik,…
Blickfeld zu heben und gestalterisch damit umzu- Raumwahrnehmung hinsichtlich dessen Hindergehen.
nissen, Oberflächen, Geräuschen, Temperatur,
Kommen und Gehen: Stimmung übernehmen oder
Theaterwerkstatt
verändern, Augenkontakt aufbauen, den Abschluss einer Szene finden,
Einer Art „Sammlung von Bausteinen“ gleich wer- Bewegung und „Freeze“:
den in der Theaterwerkstatt aus Bewegungen des normale und extreme Gesten mit emotioKörpers, Haltungen, Empfindungen, Assoziatio- nalem Ausdruck, Wort, Satz.
nen, Gedanken und Einfällen Bilder und Szenen gleichmäßiges Ausfüllen des Raumes, z.B.
entwickelt. In Improvisationen werden diese Bruch- stehend, liegend, sitzend,
stücke ausgebaut und in Spielhandlungen trans- nacheinander folgendes Betreten des Rauformiert. Die Nutzung des Raumes und der ein- mes, einnehmen diverser Haltungen, auf
bezogenen Spielobjekte spielen dabei eine grund- nachfolgende Spieler reagieren mit Gestik,
legende Rolle. Sprache, Geräusche und Musik Mimik, Körperhaltung und Sprache,
ergänzen und rhythmisieren. Licht verstärkt die ein Wirbel zieht Mitspieler an oder treibt sie
Stimmung und setzt Akzente. Mit dramaturgischen weg,
Mitteln werden die Einzelteile zu einem Szenen- eine Gruppe wird von Einzelnen bedroht:
ablauf verwoben.
Aktion – Reaktion – Impro
Im Vordergrund der Arbeit steht die Prozessorien- Ausloten der Wirkung, z.B. einer – viele,
tierung.
11 Gruppe – Gruppe in unterschiedlichen
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Holle Beier,
München Tel.: 089/1491731

Positionen im Raum.
Unter Verwendung vorausgegangener Übungen
entwickelten die Teilnehmer in Improvisationen
Spielszenen an verschiedenen Schauplätzen. Situationsbedingte, während des Spiels entstandene Texte trugen zur Verdichtung des jeweiligen
Sachverhalts bei. Das Ineinandergreifen der einzelnen „Bausteine des Darstellenden Spiels“ wurde in der gemeinsamen Überarbeitung der Szenen herausgestellt.
Sequenz 2, der Aufbaukurs, fand statt
vom 21.11. – 23.11.06 in Pelham

Rhythmisierung innerhalb von Szenen und dem
ganzen Stück, weiteren Möglichkeiten für den Einsatz und die Art von Sprache, Musik und Licht.
Mit einem Ausblick auf die Sequenz 3 endete der
Aufbaukurs.
Sequenz 3, 5. Oberbayerische Schulspieltage
07.05. – 09.05.07 in Mühldorf:
ein Ausblick
Das Theaterfestival wird von den Veranstaltern
organisiert, jedoch weitgehend von den Lehrgangsteilnehmern gestaltet.
Acht Teilnehmer des Sequenzlehrgangs zeigen mit
ihren Spielgruppen Spielansätze, Szenen oder
Theaterstücke. Alle Kursteilnehmer und die Schüler der Spielgruppen stellen das Publikum. Im Anschluss an jede Vorstellung finden Stückebesprechungen statt, die von Moderatorenteams des
Fortbildungslehrgangs geleitet werden.
Eine Produktion wird ausgewählt und darf ein zweites Mal spielen, bei der Abschlussveranstaltung
mit Gästen.
Des Weiteren stehen auf dem Programm
Workshopangebote für Schüler, deren Referenten
die Lehrgangsteilnehmer sind,
Stückebesprechungen für Teilnehmer,
Weiterarbeit an einzelnen Szenen.
Außerdem ist bereits im Vorfeld eine Sammlung
von Theaterworkshops entstanden, da jeder Lehrgangsteilnehmer als Beitrag für alle anderen Teilnehmer einen ausgearbeiteten Schülerworkshop
beim Organisationsteam eingesendet hat.
Unser Dank gilt bereits jetzt der Hauptschule Mühldorf, die ihre Räume für die cirka 160 Übernachtungsgäste des Theaterfestivals bereitstellt und der
Stadt Mühldorf, die uns sowohl die Bühnen Haberkasten, Kornkasten und Stadthalle als auch die
dazugehörenden Techniker zur Verfügung überlässt.
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Ein Training zu Präsenz, Statuspositionen und
Stimmungsübergängen bildete den Auftakt dieser
Fortbildungsphase.
Die Schwerpunkte des Kurses lagen in den Bausteinen „Material/Requisiten“, „Musik“, „Sprache“,
„Bühne“ und „Licht“.
Als Vorbereitung setzten sich die Teilnehmer
bereits mit Musik und Materialien zu vorgegebenen Stimmungen auseinander. Gemeinsam untersuchte die Gruppe die Gegenstände im Hinblick auf mögliche Gesten, Geräusche und verfremdeten Einsatz. Auch die Wirkung als Einzelstück oder in Masse wurde untersucht. maschinen zu Stimmungen, unter Einbeziehung der zu
Requisiten ernannten Materialien, wurden gebaut.
Mit Gesten und Geräuschen erfolgte ein Dynamisieren in lebende Bilder. Das Vergleichen von
unterschiedlichen Musikpassagen machte deutlich, wie unterschiedlich die Wirkung eine Szene
beeinflusst, verstärkt oder persifliert.
Der Arbeit mit Sprache ging voraus die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kapiteln aus
„Homer – Die Odyssee“. Aus einem Text wählten
die Teilnehmer in Gruppen fünf Kernaussagen
aus, die sie in Tableaus darstellten. Knappe Aussagen dienten dazu, Bewegungsideen zu
verstärken, bzw. zu unterstützen. Nachdem
jede Spielgruppe sich einen Spielort aus- Katharina Bönisch
gewählt hatte, begann sie diese „Bühne“ zu
erforschen und zu „bespielen“. Mit teils einfachem, teils aufwendigem Licht konnte
eine jeweils stimmige, die Atmosphäre verstärkende Wirkung erzielt werden. Eine Arbeitsgruppe nutzt die Landschaft im Freien
am See und zeigte, trotz unange-nehmer
Witterung, ein eindrucksvolles Spiel.
Im theoretischen Teil der Sequenz beschäftigte sich die Gruppe mit übergeordneten
Themen wie: Dramaturgie, Szenenaufbau, 12

Bei einer Erweiterung im Laufe der Zeit habe ich
innen noch Treppchen eingebaut und eine Seite
mit einem Scharnier versehen,
sodass die Dreieckskulisse nun
auch von innen
bespielt werden
kann. Dadurch
ergeben sich
reizvolle Veränderungen der
Sp i e l e b e n e n
durch eine sehr
einfache Konstruk-tion.Bei unserer letzten Produktion nahm
Frau Holle diese
Position ein und
konnte „von oben
herab“ agieren,
aktiv beobachten und sprechen. In anderen Stücken
entsteht - indemman z.B.
ein Tuch mit einem Wappen außen über die Kulisse herunterrollt, leicht ein
riesiges Sprechpult in erhobener Position, von der
herunter gesprochen und
agiert werden kann
(z.B. der König, Willibald
der Tyrann usw.)

Oberpfalz
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Michaela Riebel,
Regensburg, Tel.: 0941/561347
Ersatzmann: Sepp Fisch,
Obertraubling, Te.: 09401/6809

Dreieckskulisse und Styroporwürfel – einfach, variabel und effektiv
Seit vielen Jahren spielen wir in unserem Märchentheater an der Schule mit zwei Kulissenelementen, die im Grunde genommen sehr einfach sind,
aber sehr gute theatrale Wirksamkeit auf der Bühne entfalten. Auch bei der Aufführung unseres
„Überaus starken Willibald“ bei den Ersten Zentralen Bayerischen Schulspieltagen in Weilheim
haben wir dieses Bühnenbild benutzt. Dort wurde
ich vielfach darauf angesprochen und um Details
dazu gebeten. Gerne stelle ich dieses System für
interessierte Theaterspieler vor.

Grundsätzlich lassen sich
mit zwei Dreieckskulissen
durch entsprechende
Kombinationen viele interessante und schnell
veränderbare Bühnenbilder erzeugen.
Dabei ist es sinnvoll.
die einzelnen Seiten
so zu gestalten,
dass sie im Stück
einerseits als Verd o p p e l u n g ,
andererseits auch
als zwei unterschiedliche Bilder erscheinen können.
13
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Die Dreieckskulisse
Auf einem Grundbrett – einer Spanplatte in Dreiecksform sind drei
Rahmen
aus
Kanthölzern aufgeschraubt. Diese
bekommen dann
Abdeckungen –
am besten aus
dünnem Sperrholz – die für die
jeweiligen Bühnenbilder immer
wieder neugestaltet werden. Das
zwei Meter hohe
und 1,20 m breite
Gestell wird mit
drei nicht zu kleinen Rollen versehen, sodass die
jeweils „gültige
Seite“ leicht nach
vorne gerollt werden kann.

Sitzgelegenheiten aller Art, Sprechpulte, Betten,
Türme, Grenzen, Käfige, Waschmaschinen, Weltkugeln, Verstecke – um nur einige zu nennen, die
in unserem zurückliegenden Produktionen zur
Anwendung kamen.
Beispiel aus „Frau Holle“ (Foto mitte):
Der Baum auf der Wiese mit den Äpfeln (Spielern)
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Styroporwürfel
Diese lassen sich sehr leicht
herstellen: Im Baumarkt bekommt man solche Styroporstücke im Ausmaß 50 x 50 x
100 cm. Schneidet man diesen „Streifen“ in der Mitte
auseinander, so entstehen
Würfel des Ausmaßes 50 x
50. Anschließend kommt eine
etwas aufwendigere Arbeit,
die sich aber in jedem Fall
lohnt: alle Würfel werden mit
Packpapier „tapeziert“ und
können somit gut bemalt werden. Außerdem verlieren sie
jetzt nicht mehr die kleinen
Styroporschnipsel, wenn die
Schüler damit agieren.
Ein theaterpädagogischer Vorteil dieser Würfel besteht vor allem darin, dass die Spieler icn
leicht hantieren können. Jeder Mitwirkende der
Schulspielgruppe erhält so einen Würfel. Schon
bei den Vorübungen für eine Produktion sieht
man, dass die Schüler sehr kreativ damit umgehen: schnell werden Räume oder Gegenstände gebildet (Stuhl, Bett, Käfig..usw),
gerne werden Positionen ausprobiert (im
Sitzen, im Liegen, im Stehen, beim Gehen…), auf einfache Weise entstehen
unterschiedliche Höhenpositionen (der
Redner von oben, die Wirkung der gehobenen Position….).
Für die Präsentation oder Aufführung lassen sich natürlich sehr leicht unterschiedliche Bühnenbilder herstellen. Jeder Spieler
trägt einen Teil zum Bühnenbild bei. Aus den
Würfeln entstehen die kreativsten Spielgegenstände:

Reizvolle Kombinationen ergeben sich auch dann,
wenn die Dreieckskulisse mit den Styroporwürfeln
kombiniert wird.

Beispiel aus „Frau Holle“: Ofen
Meine Erfahrungen mit diesen beiden Elementen
(Dreieckskulisse und Styroporwürfel) sind nur die
besten. Ich bin schon sehr gespannt, was damit
bei unserer neuen Aufführung im Schuljahr 2007/
08 entstehen wird.
Manfred Grüssner
14

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Sepp Calta,
Herbertshofen Tel.: 08271/5637
Christa Leder-Barzynski ,
Augsburg Tel.: 0821/465286

Programm
Schwäbischer Schulspieltag der Grund-Haupt- und Förderschulen in Bad Wörishofen
Donnerstag, 12. Juli 2007
Uhrzeit Spielort

Stück/Aktivität

Teilnehmer

09.30

Begrüßung
Reden
Nie bist du ohne nebendir

alle Gruppen

10.45

Musikclown - Schwarzlichttheater
The Gruffalo - Stück in englischer Sprache

Förderzentrum Senden
Edith-Stein-Volksschule
Memmingen/Ost

11.15

Räuber Tomate

Mozart-Volksschule
Gersthofen

VS Ichenhausen

11.45

I

Das hässliche Entlein

VS Türkheim

11.45

II

Grimm’s Märchen einmal anders

VS Weißenhorn

12.15

Reise um die Welt

VS Merching

12.45

Mittagessen

13.45

Nächste Ausfahrt

Sonderpäd. Förderzentrum
Lindenberg

14.15

Prinzessin Sara soll unter die Haube

VS Dickenreishausen
Memmingen

14.45

Anders

VS Dillingen

15.15

Spielleiterbesprechung

alle Spielleiter

16.15

Verabschiedung

alle

Im Bild rechts ist die Organisatorin vor Ort Frau Angelika Trübenbacher aus Bad
Wörishofen - zu sehen und ist sichtlich über
den „Dankeschönblumen“-Strauß erfreut.

15

AUS DEN R EGIONEN

Festspielhaus

Schwäbischer Schulspieltag in Bad Wörishofen am 12. Juli 2007
„Wir messen dieser Arbeit große Bedeutung bei,
denn das Schulspiel ist nicht planlose Spielerei,
sondern ein Kulturgut. Es beschäftigt
sich mit Fragestellungen aus allen Lebensbereichen, fördert die Ausdruckskraft und Kreativität.“
So der Regierungsvizepräsident Josef
Gediga in seiner Eröffnungsrede zum 3.
Schwäbischen
Schulspieltag. In Bad
W örishofen trafen
sich am 12. Juli 07
neun Schulspielgruppen, um ihre Arbeitsergebnisse zum
Thema „Anders sein“
auf die Bühnen des Festspielhauses zu bringen.
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Ein wunderbares Eröffnungsspiel, wie man es sich
für Theatertage nur wünschen kann.
„Nie bist du ohne neben dir“ von der
VS Ichenhausen mit ihrem Spielleiter Peter Kuhn war für den Zuschauer eine höchst spannende Szenenabfolge mit Artistik und Jonglage (Tücher, Pedalos, Hulahupreifen, Jonglierringe, Drehteller auf Stäben, Seilspringen, Einradfahren und Pyramidenbau) verbunden mit Gedichten
und anregenden Gedanken aus dem
Schulliteraturfundus, die das ewige
Spiel des Gegen- und Miteinanders thematisieren. Sehr
schön zu sehen, wie sich aus
grundlegenden Workshopspielereien Bausteine für gelungene Theaterarbeit entwickeln lassen. Dazu
wurde fetzige wie auch einfühlsame Musik
gekonnt unterlegt. Genialer Einfall zum Szenenübergang: Ein sehr großer, roter unsichtbar tragbarer Bühnenvorhang hinter dem
das letzte Bühnenbild verschwand, um anschließend das nächste erscheinen zu lassen.

„Bahnhofsdiebstahl aufgeklärt, Red Nose unschuldig“ lautete die Schlagzeile der Zeitung. Diese
Meldung leitete das Ende des Stückes „Gangster
Red Nose“ der Mozart Volksschule aus Gersthofen ein. Die mit Jeans und schwarzen T-Shirts
b e kl e i d et e n
Spieler zeigten in eindrucksvoller
Weise, wie ein
Mensch durch
sein „Anderssein“ ( äußerlich unterschieden von
den anderen
Spielern nur
durch ein rotes T-Shirt
und eine rote
Nase) rasch
zum Außenseiter wird.
Wenn die brodelnde Gerüchteküche gut gearbeitet hat, verbreitet das bloße Auftauchen des Red Nose, sei es
beim Einkaufen oder bei einer Schneeballschlacht,

Misstrauen, Angst und Schrecken. Red Nose flüchtet sich in ein leer stehendes Haus, um in Ruhe
zu leben, wird aber aufgespürt und ins Gefängnis
gesteckt. Nicht nur in der Gefängnisszene zeigt
die Spielleiterin Anneliese Kotzian (unterstützt von
Sibylle Velter), dass mit wenig Aufwand an Requisiten und Bühnenbild viel erreicht werden kann.
Stühle, die immer wieder anders gestellt werden,
16 lassen Gefängnis, Abrisshaus oder Bäckerei vor

Im Palast des Maharadschas gibt es zwar Getränke und Obst, aber nicht für die Reisegruppe. Mit
Hunger und Durst einer Bauchtanzgruppe zuzusehen, mindert das Vergnügen zusehends. Im
Dschungel warten nicht nur Gefahren, es gibt auch
ein Gruppenfoto mit Leoparden. In der Wüste, im
Tal des Todes erklärt die Reiseleiterin, dass die
plötzlich auftauchenden, Skelette aus der Steinzeit sind, um die von Durst und Hunger geschwächte Gruppe nicht noch unnötig zu ängstigen. Als letztes Abenteuer erweist sich New York.
Dort werden die Reisenden ausgeraubt, wehren
sich aber erfolgreich.
Im letzten Bild trifft der Zuschauer auf eine schlafende Reisegruppe, an der alle Erlebnisse noch
einmal vorbeiziehen.
Mit
ihrem
Stück „Nächste Ausfahrt“
zeigte die Theatergruppe
des Sonderpädagogischen Förderzentrums Lindenberg eine
temporeiche
Szenenfolge
mit kleinen
Begebenheiten, wie sie an
Autobahnraststätten stattfinden könnten.
Erfreulich war
auch
hier,
dass mit einem geringen
Aufwand an
Bühnenbild
gearbeitet wurde. Conny Windl gelang es
hervorragend, ihre Truppe zum Spielen zu
bringen. Egal, ob es der Chef war, der Arbeitsaufträge erteilte oder der Anhalter an
der Bar das Gespräch suchte, ob ein Ehepaar auftauchte oder ein Liebespaar, bei
dem der Heiratsantrag immer wieder durch
„Einsätze“ der Bedienung unterbrochen
wurde oder ob das Apfelringe verschlingende Kind in akrobatischer Art und Weise
den Barhocker erkletterte - die Spieler überzeugten!

Im Schwarzlicht agierten die Schüler des Förderzentrums Senden mit ihrer Leiterin Cornelia Kalker. Zu den Klängen von „O mein Papa“ und weiterer Musik zerfällt ein zunächst sichtbarer Clown
langsam in seine Einzelteile, Notenzeichen tauchen auf. Grün und rot fluoreszierende Puschen
tanzen rhythmisch zu pulsierender Musik. Der
Zauber endet mit frenetischem Beifall.
Schwarzlichttheater ist spielen aus dem Versteck.
Wunderbar zu sehen, mit welcher Faszination und
Freude Förderschüler mit dieser außergewöhnlichen Spielform umgehen, ohne es an präziser und
choreografisch genauer Arbeit fehlen zu lassen.
Dass aus dem Englischunterricht einer Grundschule ein absolut vorzeigbares Stück entstehen
kann, zeigten die Spieler der Edith-Stein-Volksschule aus Memmingen Ost. „The Gruffalo“ ist ein
englisches Kinderbuch in Reimform. Zwei vorwitzige Mäuschen strolchen durch einen tiefen, dunklen Wald und treffen dort auf Fuchs, Wiesel, Kater, Eule, Schlange und eben das schrecklich-gemütliche Monster Gruffalo. Eine gute Möglichkeit,
das Wandern der Tiere zu zeigen, waren die bewegten Kulissen. Auch hier zeigten die jungen
Spieler viel Spielfreude und machten Lust auf
weiteren Englischunterricht.
„Grimms Märchen – einmal anders“ bot die Theatergruppe der VS Weißenhorn mit ihrem Leiter
Thomas Boxhammer. Einführungs- und rahmenbildend führten die Figuren der Gebrüder Grimm
durch ein Gemisch der Märchen Froschkönig,
Aschenputtel, Dornröschen, Rapunzel und
Schneewittchen mit verwirrenden Passagen voller Sprachgags und mancher Platitude. Bühnenbild und Requisiten – opulent ausgestattet – begleiteten dieses rein personal gespielte Stück, das
durchaus seine Längen hatte. Sehr gut zu beobachten, dass weniger doch manchmal mehr wäre
und Quantität nicht immer auch zwangsläufig zu
Qualität führt.
Die „Reise um die Welt“ der VS Merching beginnt
mit wildem Durcheinander und der Verspätung des
Flugzeuges. Als die Reisegruppe am ersten Ziel
ist wird sie erst einmal von den Indianern gefangen
genommen, um aber später mit ihnen die
Friedenspfeife zu rauchen.
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den Augen der Zuschauer eindeutig entstehen.
Rhythmisiertes Sprechen während des „Umbaus“
und unterstützend eingesetzte Musik und Spieler
mit Freude am Spiel machten dieses Stück zu einem gelungenen Auftakt für diesen Schulspieltag.

Der ganze Hofstaat unterhält sich über Prinzessin
Saras schlechtes Benehmen. Sie spielt und rauft
mit Kunibert statt sich wie eine richtige Prinzessin
zu benehmen. Die königlichen Eltern unterhalten
sich beim Essen, von wem das Kind dieses
Verhalten geerbt habe (meine Tochter, deine
Tochter). Irgendwann – wie es im Leben einer
Prinzessin so ist, teilt das Königspaar ihrer Tochter
mit, dass sie heiraten soll. Da Sara der Sinn aber
nicht danach steht, beschließt sie, den vier Prinzen
unlösbare Aufgaben zu stellen. Wer sie lösen
kann, wird ihre Hand bekommen. So soll der erste
Prinz stricken lernen, der zweite Flöte spielen, der
dritte adelige Damen beim Einkaufsbummel
begleiten und der vierte einen Drachen verjagen.
Dass alle Heiratskandidaten versagen und
Prinzessin Sara ihre Freiheit behält, liegt auf der
Hand. Was hätte Sara nur gemacht, wenn alle
Prinzen ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit
gelöst hätten?

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Armin Meisner-Then,
Wollbach, Tel.: 09773/5517
Michael Trägler – Korzin,
Höchberg, Tel.: 0931/26957
Anette Petrazek,
Würzburg, Tel.: 0931/886467

Unterfränkische Schulspieltage 2007
Volles Programm in den Schulamtsbezirken

Einmal ganz „Anders...“ spielte die Gruppe der
Hauptschule Dillingen unter der Leitung von Fr.
Küfner und Fr. Görke. Grundlage war das
Kinderbuch „Der Rabe, der anders war“.
Ein Kind erlebt den Horror: es trifft auf
verschiedene Menschengruppen, die es aber
konsequent ausstoßen. Gänsehaut bekommt man
bei der Szene, die dem Kind eindeutig klarmacht,
dass es „verschwinden, abhauen, sich verziehen“
soll. Die Rowdys schlagen es auch noch
zusammen. Alleinsein wird drastisch greifbar. Doch
zum Schluss löst sich der Spuk auf – es war alles
nur ein Alptraum.
Ein hervorragend ausgefeilt gearbeitetes
Bühnenstück, das in sehr guter Weise
Schattentheater in die personale Spielform
integrierte.

AUS DEN REGIONEN

Interviews der Schüler von Angelika
Trübenbacher, die die Organisation vor Ort
hervorragend gemeistert hat, zeigen, dass
das Gesehene bei den Zuschauern
jeglichen Alters „klasse angekommen ist“.

Christl Leder-Barzynski, Sepp Calta
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Mit Workshops, Präsentationen und Aufführungen
beteiligten sich bisher zahlreiche Schulen in Unterfranken an den Schulspieltagen und unterstrichen eindrucksvoll ihr Interesse am Schultheater.
In Oerlenbach nahmen 140 Kinder und 13 Lehrkräfte aus den Landkreisen Rhön – Grabfeld und
den Hassbergen am Schulspieltag teil, der am 30.
April unter dem Obertitel „Hexenfestival“ stattfand.
„Auf dem Brocken ist was los“ nannte sich ein
Schattentheater-Workshop, des weiteren tobten
sich die Hexen im Maskenspiel, im Tanz und im
Impro - Theater aus. Komische Käuze und schräge Typen traten beim Clownstheater auf und beim
Bildertheater gingen die Teilnehmer/innen der Frage „Glaubst du an Hexen?“ nach. Einen „Hexenwettbewerb veranstaltete Thomas Kreische vom
Fränkischen Theater Maßbach in seiner Gruppe.
Es ging dabei um nicht weniger als um die Beherrschung der Elemente Erde, Feuer, Luft und
Wasser.
Das Knistern war überall im Schulhaus spürbar,
das Feixen und Gelächter vieler Hexen und Schattengestalten aus allen Räumen zu hören und auch
wenn die dominierende Farbe an diesem Tag
schwarz war, so nur in der Kleidung und im Outfit,
das Treiben der meisten Hexer und Hexen hingegen war umso bunter. Davon konnten sich alle in
der ca. 70 Minuten dauernden Präsentation am
Nachmittag überzeugen, die trotz einer kleinen
Bühne kurzweilig und abwechslungsreich war,
hervorragend ins Licht gesetzt und mit dem treffenden Ton begleitet von der Firma Roland Christ.
Ein rundum gelungener Tag wie auch die örtliche
Presse fand und ausführlich über den Schulspieltag schrieb.
Nach Kürnach reisten am 10. Mai über 100 Kinder aus Würzburg, Giebelstadt, Bergtheim, Unter/Oberdürrbach und Rimpar an. In sechs Workshops brachten sie ihre Experimentierfreude und
ihre Kreativität zumAusdruck: Bewegungstheater,

„Führt euch doch mal auf!“ –
Schultheater in einem neuen Format

doch mal auf!“ zeigten sich 5 Schulen in 6 kurzen
Stücken, deren Dauer zwischen 15 und 30 Minuten lag, gegenseitig das, was sie vor Ort an ihren
Schulen erarbeitet hatten. In der Zeit von 9 Uhr
und 13 Uhr waren nachfolgende Klassen und
Gruppen mit von der Partie: 16 Kinder der zweiten Klasse der Volksschule Burglauer spielten das
Stück „Der Sommer und das Muffeltier“. Eine zehnköpfige Gruppe aus den Jahrgangsstufen drei und
vier, ebenfalls aus Burglauer präsentierte das MiniMusical „Liebeskummer – eine tierisch vergnügte
Liebesgeschichte auf dem Bauernhof“. Beide Produktionen hatte die Lehrerin Helga Weiß inszeniert. Ein Chor aus den Klassen zwei bis vier der
Volksschule Brendlorenzen unter Leitung von Frau
Thomas brachte aus dem selben Genre „Das
Dings“ zu Gehör. Zu sehen gab es dabei auch
was! Neun Hauptschüler aus Bad Neustadt hatten sich an ein Märchen gewagt und es laut der
Spielleiterin Clara Maiwald modernisiert. Es trug
den Titel: „Ein Apfel für Schneewittchen“ . Eine
Projektgruppe der Volksschule Sulzfeld, in der sich
21 Kinder aus den Klassen zwei bis vier zusammengetan hatten, gaben einen Vorgeschmack auf

Nachdem im Rahmen der im laufenden Jahr in
Unterfranken ausgerichteten Schulspieltage der
Grund-, Haupt- und Förderschulen bereits Klassen und Schulspielgruppen aus dem Schulamtsbezirk Rhön-Grabfeld am 30. April beim „Hexentheater“ an verschiedenen Workshops in Oerlenbach teilgenommen hatten, waren am 19. Juli bei
einer Doppelvorstellung um 8.30 Uhr und um 10.15
Uhr zahlreiche Klassen in der Elstalhalle in Oberelsbach zu Gast. Zu sehen und zu hören bekamen sie dort das Musical Toms Traum, das die
Schulspielgruppe und der Chor der Valentin-Rathgeber-Schule Oberelsbach unter der Leitung der
Lehrerinnen Doris Weidenhammer und Angelika
Kram in bewährter Manier zur Aufführung brach- die schönste Zeit im Jahr, nicht ohne ein
te. Dieses Duo ist seit vielen Jahren eingespielt Augenzwinkern. Armin Meisner – Then hat
und beteiligt sich seit Jahren an allen Schulthea- dieses Stück mit dem zweideutigen Titel
teraktionen im Schulamtsbezirk Rhön – Grabfeld. „Schöne Ferien!?!“ mit den Kindern im RahAm Freitag, den 20. Juli ging es dann weiter im men der Projekttage der Volksschule SulzBildhäuser Hof in Bad Neustadt. Besuchten dort feld erarbeitet (siehe nachfolgenden Artikel).
in den vergangenen Jahren Schulspielgruppen aus Den Reigen komplettierte die 2. Klasse der
dem Landkreis am Freitag Workshops, um an- Volksschule Mellrichstadt, die den Gassenschließend ihre Ergebnisse in einer Präsentation hauer „Alle Kinder lernen lesen“ ebenfalls
zu zeigen und führten dort am Folgetag Schulen als Mini-Musical unter Leitung der Klassenihre Stücke vor einem öffentlichen Publikum auf, lehrerin Ute Bach – Schleicher in fetziger
so warteten die Organisatoren diesmal mit einem Manier und mit viel Anmut und Spielfreude
neuen Konzept auf: Unter dem Motto „Führt euch 19 aufführte.
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Improvisation, Jeux dramatiques, Schwarzlichttheater, Tanztheater und comedia dell‘ arte, alle Workshops geleitet von erfahrenen Schulspielleitern.
„Freies Spiel statt vieler Worte“ titelte das Main Echo aus Aschaffenburg über den Schulspieltag,
der am 23. Mai in der Schönberg- Volksschule in
Aschaffenburg 80 Schüler und immerhin 30 Lehrer/innen, darunter viele Seminaristen anlockte.
„Schattentheater“, „bewegte Bilder“ , „Theater und
Spiel mit Objekten“, „Auf der Achterbahn der Gefühle“ – schon die Bezeichnungen der Workshops
ließen erahnen, dass bei der Arbeit in den Vormittagsstunden nicht viele Worte gemacht wurden,
was sich dann bei den Präsentationen am Nachmittag bestätigte. Und noch eines führten die Akteure vor Augen: Mit Spontaneität, Körpersprache,
Konzentration aufs Wesentliche und Körperausdruck lässt sich oft mehr sagen als mit ellenlangen Texten und Monologen. Nur 30 Minuten lang
dauerte die Präsentation der vier Gruppen. Aber
die waren herzerfrischend lebendig, kompakt und
selbst noch beim Umbau und den Vorreden beschränkt auf das Wesentliche.

A US DEN REGIONEN

Schöne Ferien?!
ner Klasse bekannten und von anderen als solEin Bericht über die Entwicklung eines Theater- chen erkannten Spaßvogel aus einer dritten Klasstücks
se plädierten, galt dieser als ausgemacht. FreuSchon die Vorgaben waren nicht einfach. An der dig und erwartungsfroh ging er seiner Aufgabe
Volksschule Sulzfeld konnte wie an vielen ande- entgegen, die er – soviel sei schon gesagt- braren Schule keine Arbeitsgemeinschaft Schulspiel vourös meisterte. Im Kostüm eines Arlecchino (mit
für das Schuljahr 2006/07 angeboten werden. Ein Halbmaske) sagte er die Titel an, leitete neue SzeNovum an dieser Schule, da es bis dato immer nen ein und stiftete manchmal auch Verwirrung
eine solche gegeben hatte. Und das ausgerech- unter den Touristen. Er erfand auch den Namen
net in dem Schuljahr, in dem Unterfranken mit der „Das Sulzfelder Touristentheater“, womit er das
Ausrichtung der Schulspieltage auf Regierungs- Stück einleitete und kündigte dann die erste der
ebene dran war. Und mit einem schulspiel- und am Ende 5 gespielten Szenen an. Hier deren Titheaterbegeisterten Multiplikator an eben dieser tel:
Schule und zahlreichen Kindern, die diese Begeis- Reisevorbereitungen/ Die Anreise / Sehenswürterung teilen. Also guckten wir erst mal in die Röh- digkeiten/ ristorante italiano/ finale grande
re. Erst mal! Denn als im Frühjahr das Kollegium Es würde den Rahmen sprengen, diese in allen
beschloss, eine Projektwoche im Juni anzubieten, Einzelheiten an dieser Stelle zu beschreiben.
ergriff ich die Gelegenheit und bot für die Dauer Nur soviel: Jedes Kind – mit Ausnahme des Arlecdieser Woche eine Arbeitsgruppe mit dem Thema chino – hatte nur drei Worte vorgegebenen Text
„Bühnenzauber“ an. Allerdings hatte die Sache zu lernen: eine italienische Nudelsorte ( penne,
einen Haken: die Projektwoche war nur für drei rigatoni, maccheroni...), eine Pizzasorte (Pizza
Tage mit insgesamt 16 Unterrichtsstunden anbe- napoli, Pizza funghi …) und einen Ausruf der Beraumt. Also gab ich sofort, nachdem 21 interes- wunderung (grandioso, benissimo, bene…). Alle
sierte Schüler und Schülerinnen aus den Jahr- anderen Sätze oder kurzen Dialoge erfanden sie
gangsstufen 2 bis 4 zugeteilt oder zugelost waren selbst und verkörperten sie so genuin, dass die
einen Zettel aus mit dem Thema des Workshops. Worte am Ende wie selbstverständlich über ihre
Alles sollte sich um „die schönste Zeit im Jahr“ Lippen kamen. Dies zum Beispiel, wenn in der
drehen, nämlich die Ferien- oder Reisezeit. Auch ersten Szene, jeder von der Seite (von außen) zur
einige Angaben zu Kleidern und Accessoires, die Mitte der Bühne ging, rannte, tanzte usw., um seimitzubringen waren, standen auf jenem Zettel.
ne Freude oder seinen Spott über die bevorsteDas Hallo war groß als am ersten Tag, dem 22. henden Ferien oder die Reise hinauszuposaunen
Juni ausnahmslos alle 21 Kinder wie eine Touris- in Richtung Publikum oder Welt: „Italien, ich komtengruppe erschienen, die einen mit Hawaiihem- me!“ oder „Spanien gebucht und jetzt: Minus 30
den und Shorts, die anderen mit Hüten und Strand- Grad!“ oder der Satz eine Jungen aus der Klasse
outfit, einige mit schrillen Sonnenbrillen, alle mit 4 (Frauen bitte überlesen!): „ Endlich mal sich
einem Reisekoffer, einem Trolley oder einer Rei- wieder von Frauen bedienen lassen!“ Keine Bansetasche. Nach dem warmingup setzten wir uns ge: Ich versichere, dass der Junge kein kleiner
in den Kreis und sprachen in einem brainstorming Macho ist, viel Humor hat und genau wusste, was
darüber, was Ferien oder Urlaub so alles mit sich er da sagte. Kein Satz wurde zensiert und auch
bringen. Aus den Antworten bauten wir suk- auf diesen gab ein Mädchen aus der Parallelklaszessive an den ersten beiden Tagen die se kontra: „Hurra! Sechs Wochen ohne Männer!“
Szenenfolge auf. Natürlich hatte ich für alle Auch in der zweiten Szene bei der Anreise warfen
Fälle ergänzende Requisiten, Schminke, sich Vater, Mutter und zwei Kinder , die klassische
diverse Musik und Geräusche (startende Familienautofahrt nach Rimini eben, die Bälle und
Flugzeuge, Bahnhofshallengeräusche, Bei- haarsträubende Vorwürfe zu. Mutter: „Heinz wir
fall, brausende Autos, quietschende Brem- müssen umdrehen!“ Vater: „Warum?“ Mutter: „Ich
sen ...) und weitere Klamotten mit im Ge- hab vergessen den Herd abzustellen.“ Vater (gepäck. Klar war auch, dass es eines „Reise- lassen): „Macht nichts! Wir brauchen eh einen
leiters“ bedurfte, der die Ansagen machte, neuen!“ Mutter: „Heinz wir müssen umdrehen!“
von Szene zu Szene überleitete und die Vater: „Warum?“ Mutter: „Wir haben Karlchen verReisegruppe unterhaltsam durch das Stück gessen.“ Vater: „ Wer is denn Karlchen?“ Mutter:
führte. Nur wenige meldeten sich für diese „Na unser Sohn!“ Vater: „Ich wusste gar net, dass
Rolle und als viele für einen schon in sei- 20 wir noch einen Sohn haben!“ Sohn vom Rücksitz

WORKSHOP
SPIEGEL

aus: „Ich muss mal Pipi!“ usw. So verliefen die
wenigen herzerfrischend unbekümmerten Dialoge.
Dazwischen lagen viele Gruppenszenen: kofferpackende Touristen (zu Chansonmusik), im
Flugzeug die Anweisungen der Stewardess kopierende Gäste (Rettungsmaßnahmen), wobei
die
Bewegungen immer grotesker wurden
(Schwimmbewegungen – Atemübungen – Gymnastik) zu Geräuschen startender Jets, in einer
Wartehalle schlafende und genervte Touristen, die
schon acht Stunden auf ihre verspätete Maschine
warten, von einer vermeintlichen Statue (Arlecchino) beklaute Fototouris, eine im Restaurant italienischen Gaumenfreuden frönende Reisegruppe,
die aber von den vier Kellner hinausgeworfen wird,
nachdem sie auf einen Störenfried (Arlecchino)
hereinfällt, der eine opera italiana absingt, worauf
alle ihrer Bewunderung Ausdruck geben (bene.
benissimo, benississimo , stupendo ...) und am
Ende selber Arien schmettern. Dann das finale
grande: ein ausgelassener Gruppentanz zu einer
fetzigen Musik (Monotonie in der Südsee), zu der
die Kinder spontan Partner- und Gruppentänze
erfanden und Arlecchino mit eine Nummernschild
von links nach rechts und zurück im Dauerstep
tanzte.
Bei der Präsentation am Freitag zeigte sich dann
trotz zweier immer wieder durch Hänger unterbrochener Durchlaufproben, dass die Zeit von drei
Tagen einfach zu knapp war. Aus gefühlten 20
Minuten wurden dann am Nachmittag 28 Minuten
Spielzeit. Die Spielfreude war groß, das Publikum
ging mit und viele Einzelszenen kamen gut an.
Aber auch die Aussetzer, Längen und Pausen
waren unübersehbar. Doch schließlich war das
auch keine Aufführung, sondern eine Art öffentliche Werkstattschau. Die Aufführung fand dann am
20. Juli im Rahmen der Unterfränkischen Schulspieltage statt, vor 125 Kinder und 6 Lehrkräften.
Und dauerte nach vorausgegangenen Einzel- und
Gesamtproben, nach intensiver Arbeit an der Körpersprache und dem Rhythmus der Einzelszenen
22 Minuten. Und die bereiteten den Akteuren und
dem Publikum gleichermaßen Freude, so dass am
Ende eine Zugabe verlangt wurde, die aus nur vier
Worten seitens der 21 Kinder bestand: „Schöne
Ferien? Schöne Ferien!“

Workshop Beatrice Baier
„Vom Körper zum Spiel“
Szenenentwicklung durch
Workshopübungen am Beispiel „Der
Schweinehirt“

WS ALBERT SCHWEITZER SCHULE

Szene: Formation der Hofdamen; sie laufen
immer hintereinander in der gleichen
Gangart. Die Gangarten wechseln beim
Aufgehen und Abgehen von der Bühne.

Armin Meisner – Then,
Volksschule Sulzfeld
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Ankommen/ Selbstwahrnehmung/Wahrnehmen
anderer/ Experimentieren mit Gangarten
Gehen ( Raumgefühl)
jeder für sich, Ecken auslaufen, Raum
wahrnehmen
Gruppe zeigt auf zugerufene Gegenstände im
Raum (Gruppe wahrnehmen)
jeden anschauen
schüchtern
blinzeln
Grimasse schneiden
Auf den Kopf schauen
Verfolgerspiel ( Punkt am Rücken denken)
Auf Signal: eng/ weit
Magnet
einer steht, alle stehen, und umgekehrt
Lockern
Kieselstein durch den Körper rollen
lassen
Gangarten
Kreisaufstellung : Gang abnehmen
EA: Hand zieht, Po zieht, etc….
Gehen mit a) Schuhen b) durch Räume mit
Honig etc.c) rot, weiß
Über Steine hüpfen durch den Matsch
Beim Gehen Tick entwickeln
Tick vom PA übernehmen , synchron gehen
Rhythmus der Gruppe aufnehmen
Einen Gang verstärken, einzelne, alle

Im 90° Winkel laufen
Andere verstärken
Gruppe bilden, Vogelschwarm
Einer aus der Gruppe macht Einzelaktion: etwas
entdecken, alle anderen freeze
Einzelaktion wird von einzelnen verstärkt
alle verstärken

B) Umgang mit Objekten
Spiel mit Blumen
Requisit verwandeln
zärtlich, zornig, neugierig, verstecken, werben…
Je nach Charakter behandeln
Satz entwickeln, was gefällt dir an deiner Blume,
was kannst du damit machen

Szene: die Schweine suchen im Wald nach einem
geeignetem
Geschenk:
Singvögelchen, Papagei, Eule…..chorisches
Rufen „ wow, da.. oh, ja…“chorisches Suchen

Szene
Die Mädchen bewundern Blumenwiese, sie wollen
über die Mauer, die Mauer wird auf
verschiedene Art und Weise überwunden
Blumenpflücken, Spiel auf der Wiese
entwickelt sich

Stimme/ Mimik/ Körpersprache
Kreisaufstellung:
Ton weitergeben,
ohne abreißen zu
lassen „AA“ „OO“
Orchestergraben
„brillant“
„ja“
weitergeben
,
Stimme modulieren
Rücken zum Kreis:
auf Zuruf in den
Kreis springen,
reagieren, freeze
Das gleiche mit
Laut, Satz
Zuruf: da liegt ein
Kätzchen,
ein
Haufen
Kot,
Schlange, Juwel, …

WORKSHOP SPIEGEL

S z e n e :
Te x t v o r g a b e :
französische Vokabeln, Stimme modulieren,
Situationen variieren z. B. Geschenk bewundern,
Schweinestall
begutachten,
Blumenwiese….immer mit den gleichen
Vokabeln

C) Spielregel
Interaktionsspiel: „Ich?! Ich doch nicht, du warst
es!“
In die Handlung einbauen

Sprache entwickeln :

Szene: Hofdamen wollen nicht den Käfig sauber
machen“ Ich doch nicht, ich kann gar nicht putzen,
du machst es!“ , „..da mache ich mich ja schmutzig,
die soll es machen! „..“da breche ich mir meine
Nägel ab, sie..“

A) Sprachhandeln
Vorübung: Drunter/Drüber ( Körperarbeit)
über Hindernisse gehen (Matsch, Bach,
Steg, Baumstamm…….Spiele die
Hindernisse, sichtbar machen, hörbar
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PAKS kommt in die Jahre Wie kommen wir an die Jungen ran?
Eine Idee zur konkreten Nachwuchsförderung
Viele unserer vereinstragenden Gestalten sind in
ein Alter vorgerückt, in dem sie nicht mehr zu den
jungen Wilden zu rechnen sind. Die Gründer und
Gründerinnen haben in der Regel ihre „Fuchzigsten“ schon gefeiert, d.h. sie waren um die 30 plus
als PAKS vor knapp 20 Jahren geboren wurde.
Demnach müsste 2008 das zwanzigjährige Bestehen zu feiern sein? Kann das sein? – Und jetzt
bitte alle im Chor „mein Gotterl, wie schnell doch
die Zeit vergeht“ Achtung! Drei, vier ...
Die Verantwortung für die Existenzsicherung des
Vereins gebietet es, Nachwuchs zu gewinnen,
langfristig zu integrieren, um eine vernünftige Mitgliederstärke zu haben, um stets, auch künftige,
Verantwortungsträger zu haben. Es ist ein Gebot
der Reife und Altersweisheit, sich um die jeweils
nächste bzw. übernächste Generation zu kümmern.. Ich kenne die Statistik nicht, habe aber den
Eindruck, dass nicht besonders viele unter 40-Jährige, gar unter 30-Jährige aktiv dabei sind. Wie
kommen wir an die Jungen und die ganz Jungen
ran?

Nach solchen Leuten sollten PAKS-Mitglieder Ausschau halten, sie ermuntern, das Stipendium zu
beantragen. Im Prozedere könnte Bedingung sein,
dass ein PAKS-Mitglied den Stipendiumsantrag
quasi als Pate unterstützt, empfehlend
unterschreibt....o.ä.
Für einen Studenten oder LAA ist es
normalerweise kein Pappenstiel für ein PAKS-WE
100.- €oder mehr hinzublättern, vor allem wenn
er den Laden gar nicht kennt.
Das Stipendium wäre ein Lockmittel. Der Verein,
denke ich, ist sich eine Fördermaßnahme schuldig (Satzung?). Leisten kann er sich so etwas sicher – er muss es sich leisten!
Auf die Idee kam ich, weil in meinem Seminar nicht
zuletzt durch entsprechende ausbildungsbezogene Lehrgänge und Seminarinhalte motiviert, Leute sind, die vom „Spiel“ bzw. vom „szenischen Lernen“ überzeugt sind und es mehr oder weniger
intensiv praktizieren, jedenfalls sehr motiviert und
aufgeschlossen agieren, andererseits aber immer
wieder Impulse, Ermutigung und Bestätigung brauchen, „spielerisch zu denken und zu arbeiten“. Es
gibt in Relation zur pädagogischen-didaktischen
Bedeutung des Spiels für unsere Schularten (Förderschule, Grundschule, Hauptschule) viel zu
wenig Vorbilder in der Praxis an denen sich Studenten oder junge Lehrerinnen und Lehrer
orientieren können.

Meine Idee: Wir richten ein „Vereinsstipendium“
ein. Folgende Punkte zu Realisierung sind denkbar:
1.
Auf Antrag oder empfehlenden Vorschlag wird es
vergeben an Leute bis zum Höchstalter von ...(?),
deren Förderung im Interesse des Vereins liegt,
die eine Unterstützung einfach verdient haben
wegen ihrer Bemühungen, wegen ihrer Auseinandersetzung mit dem Spiel in Grund-, Haupt- oder
Förderschule.
2.
Ein eigener Ausschuss prüft den Antrag und entscheidet über die Vergabe. Die Gewährung ist Vielen Kolleginnen und Kollegen sind das
unabhängig von einer bestehenden PAKS-Mit- „Schulspiel“, das „Szenische Lernen“, das
„Darstellende Spiel“, das „Dramatische Gegliedschaft oder Beitrittsabsichtserklärung.
Der Ausschuss empfiehlt nach Anhörung des Kas- stalten“, das „Unterrichtsspiel“, „drama in
siers (Kassenstand) dem Vorstand jährlich die education“... unbekannt, Fremdwörter, exoAnzahl der zu vergebenden Stipendienplätze.
23 tisch erscheinende Arbeitsformen mit denen
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3.
Inhalt des Stipendiums ist die kostenfreie oder
ermäßigte Teilnahme am PAKS-Treffen.
4.
„Zielgruppe“ sind z.B. Lehramtstudentinnen und
–studenten, Lehramtsanwärter/innen und Referendare/Innen, die sich in entsprechender Form mit
Spiel an der Schule / im Unterricht auseinandersetzen (z.B. im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit,
Dissertation, schriftlichen Hausarbeit, Unterrichtspraxis...), besondere Qualifikationen in unserem
Metier besitzen, besondere Leistungen hier nachweisen können, interessante Vorhaben planen,
Artikel für den PAKSBrief verfassen....

sie sich nicht intensiv auseinander setzen, obwohl
z.B. der Grundschullehrplan an allen Ecken und
Enden entsprechende Forderungen und Empfehlungen enthält. Folgernd ließe sich die provokative Frage stellen: Wird der Lehrplan überhaupt erfüllt? – Aber das ist ein anderes Thema.)
Für solche Leute wäre es eine großartige Erfahrung in jungen Jahren der Berufstätigkeit , in einer
Prägephase für die Berufseinstellung, mit den organisierten Schulspielern aus ganz Bayern zusammenzutreffen, zu sehen, dass es da Idealisten,
dass es eine Lobby gibt!
Im Juni 2007 habe ich beim Vorstand die Einrichtung des PAKS-Stipendiums beantragt. Vorstand

Manfred Gibis forderte mich telefonisch sofort auf,
den Gedanken für den PAKSBrief zu skizzieren,
um ihn zu veröffentlichen. Das war heute, am
23.06.2007. Und schon hock ich da – während in
Regensburg draußen das Bürgerfest festelt und
die Sonne scheint – und hacke diesen Artikel, den
Du jetzt, Wochen, Monate später gerade liest, in
den Laptop. Auch zum Beweis dafür, wie wichtig
ich die Sache finde, möchte ich in dieser Angelegenheit nichts aufgeschoben wissen.
Tja, ein bisschen spannend: Welcher Tag ist
inzwischen, an dem Du diese Zeilen liest?
Sind am Hesselberg 2007 schon die ersten Stipendiaten dabei? Ich sagte ja ... wie schnell doch
die Zeit vergeht.
Albert Mühldorfer

INTERAKTIONSFUNDUS
Übungen zur Förderung der Spielbereitschaft, der Wahrnehmung, der Konzentration
Wer bin ich?
durch den Raum gehen; auf Rücken befindet sich
Wortkarte mit einem Beruf (Tier, Persönlichkeit);
durch gezielte Fragen herausfinden, wer man ist;
der Antwortende darf dabei nur Ja oder Nein sagen; bei einer Ja-Antwort darf man weiterfragen,
bei Nein muss ein anderer befragt werden
Gruppe; Aufeinander-Zugehen; erste Kontakte in
einer fremden Gruppe; Kennen lernen; Abbau von
Distanziertheiten; erster kommunikativer Einstieg

INTERAKTIONSFUNDUS

Bunny, Bunny
SpL beginnt: beide Daumen an Schläfen, mit beiden Händen (Hasenohren) wackeln und
dabei schnell „Bunny, Bunny, Bunny, Bunny, Bunny, …“ sagen; gleichzeitig agieren
dabei re und li Nachbar (Nebenbunnies): Sie
legen jeweils äußere Hand an ihre Schläfen und wackeln mit; Weitergabe des „Bunny“ durch den „Hauptbunny“ durch schnellen Fingerzeig auf irgendeinen Mitspieler
im Kreis. Der ist nun Hauptbunny, li und re
Nachbar müssen leweils mitreagieren
Kreis; Konzentration; schnelle Reaktion
Zwillingssuche
2 Partner; der Pa 1 kennt Pa 2 nicht, denn
er hat die Augen geschlossen ; Pa 2 führt
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Pa 1 durch den Raum, stellt ihn an freien

Platz, behandelt ihn als
Schaufensterpuppe und
verändert Arm-, Bein- und
Körperhaltung; dann geht Pa
2 schnell weg, nimmt gleiche Haltung ein; auf Kommando des SpL lösen sich alle Pa 1 und suchen
ihren Zwilling
In der Gruppe: Partnerarbeit; Abbau von Berührungshemmungen; Vertrauensbildung; Förderung
des Vorstellungsvermögens
Partner finden
2 Partner machen ein akustisches – sehr leisesZeichen aus; verteilen sich im Raum; Pa 2 macht
die Augen zu, Pa 1 verändert seinen Platz und
benützt nun andauernd dieses Zeichen; Pa 2 findet dadurch blind zu ihm
In der Gruppe: Partnerarbeit; Vertrauensbildung;
Förderung der akustischen Wahrnehmung
Roboter
2 Partner; einer dirigiert den anderen - der den
Roboter spielt - geräuschlos durch den Raum; nur
mit 4 Kommandos: geradeaus = Klaps auf den
Po, Viertellinks-Drehung = Klaps auf den linken
Oberarm; Viertelrechts-Drehung = Klaps auf den
rechten Oberarm; Stop = Klaps zwischen die
Schulterblätter.
Bemerkungen: auch mit blinden Roboter spielen;
je kleiner die Schritte des Roboters umso weniger
„gefährlich“ wird’s für ihn
In der Gruppe: Partnerarbeit; Vertrauensbildung;
Förderung der taktilen Wahrnehmung; Reaktionsschulung-Koordinationsschulung
Viel Spaß wünscht Euer Fisch Sepp

AUF EIN WORT
Warum ich mit diesen Zeilen beginne, hat einen
banalen Grund: ich ermuntere alle, an unserem
PAKS-Brief mitzuwirken und Berichte über Schulspielrelevantes an Manfred Grüssner zu schicken.
Dann können wir alle sicher sein, dass weitere Ausgaben folgen werden!
Unser Großereignis steht kurz vor der Tür und ich
lade alle nochmals herzlich zu unserer diesjährigen Jahrestagung nach Hesselberg ein (siehe
Beizettel).
Aber warum sollte ich dort zwei Tage verbringen?
Ich weiß nicht, was andere dazu bewegt. Ich kann
nur von mir ausgehen und habe 10 Gründe nach
Franken zu gehen:
1. ...weil ich mich freue, euch wiederzusehen!
2. ...weil ich die Gespräche mit Gleichgesinnten
herbeisehne!
3. ...weil ich schon wieder auf die tollen Referenten gespannt bin!
4. ...weil ich sehen will, wie unser Verein aufgestellt ist!
5. ...weil es wichtige Entscheidungen zu treffen
gibt!
6. ...weil ich den neuen Vorstand kennenlernen
will!
7. ...weil ich die Zukunft unseres PAKS mitgestalten will!
8. ...weil ich damit schöne Erinnerungen verbinde!
9. ...weil ich froh bin, für zwei Tage der „Schule“
zu entfliehen!
10. ...weil mir sonst was fehlen würde!!!!
Also meldet euch noch an, sofern ihrs noch nicht
habt und lasst euch auf PAKS ein.

Für die Arbeit um die zweiten Schulspieltage gilt
mein besonderer Dank dem oberpfälzer Team um
Josef Fisch.
Außerdem möchte ich es nicht versäumen, erneut
unserem nimmermüden Redakteur zu danken,
denn wenn er nicht wäre, gäbs diese Zeitschrift
nicht. Vergelt`s Gott, Manfred Grüssner.
Zum Schluss noch ein paar Gedanken in eigener
Sache: Die letzten Tage meiner Vorsitzendentätigkeit neigen sich dem Ende. Es gilt mit der Vorstandschaft die Jahrestagung noch vorzubereiten,
ein paar finanzträchtige Sponsoren für die Schulspieltage zu finden, unzählige Ordner auf Vordermann zu bringen, um diese der neuen Vorsitzenden übergeben zu können - bei meiner Übergabe
von Manfred Grüssner waren es 8 halb gefüllte,
jetzt hoffe ich ich, dass meine Nachfolgerin einen
Kleinlaster besitzt - und außerdem gilt es noch das
ein oder andere Problemchen zu lösen.
All das schaffe ich nur, weil wir in der Vorstandschaft gut zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen.
Diese Unterstützung wird sicherlich die neue Vorstandschaft auch erhalten und deshalb freue ich
mich, dass trotz des Weggangs von Heike Frenzel, Alexandra Reiter und mir wieder eine schlagkräftige Truppe sich zur Verfügung stellt: Neben
dem weiterhin tätigen Kassier Winfried Knötgen,
stellt sich dankenswerterweise Bea Baier für den
Vorsitz zur Verfügung. Mit Uli Mönch-Heinz, Manfred Grüssner (der nur eine Übergangszeit
wieder aktiv sein will) und Christian Hofer
haben wir über ganz Bayern verteilt hochkarätige Kandidaten und ich wünsche mir,
dass sie auch eure Zustimmung finden.

Ein zweites Großereignis wirft schon seine Schat- Zum Wohle von PAKS ziehen wir alle an eiten voraus, nein, besser: es sendet die ersten nem Strang - bis bald
Strahlen aus - die zweiten Zentralen Schulspieltage der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Bay- Euer Manfred Gibis
ern.
Die Ausschreibung findet ihr auf Seite 3.
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Nun ist sie da: die zweite Ausgabe!
Und manchen Unkenrufen zum Trotz, haben wir
ein eigenständiges Organ wieder belebt. Auch
wenn der Umfang etwas zurückging, ist diese Ausgabe durchaus ansehnlich und lesenswert.

Ich möchte jede und jeden ermutigen, sich
für diese Veranstaltung in Kallmünz/Opf.
zu bewerben. Nur wenn wir eine ausreichende Anzahl von Bewerbungen haben,
können wir sicher sein, dass die Zentralen zur festen Einrichtung werden.

ÜBER DIE KULISSEN GEBLICKT
„Wozu das Theater?“
Unter diesem Titel fand ein Bundesweiter Kongress zum Stand des Darstellenden Spiels in der
Schule vom 22. bis zum 24. März 2007 in Hamburg statt.
Veranstaltet wurde er vom Bundesverband Darstellendes Spiel BVDS, der Körber-Stiftung und
dem Landesinstitut für Lehrerfortbildung Hamburg.
Im Fokus des Kongresses stand die Standortbestimmung und die Didaktik des künstlerischen
Schulfachs Darstellendes Spiel. Die Veranstalter
luden dazu ein, den Entwicklungsstand des Schultheaters in allen Schulformen und -stufen der Bundesländer zu reflektieren, sein Potential für die
allgemeine und die ästhetische Bildung zu diskutieren und seine aktuelle Position in der Bildungspolitik zu hinterfragen. Dies schloss die Auseinandersetzung mit allen künstlerischen Fächern ein,
um die ästhetische Bildung in der Schule
insgesamt zu stärken. Der fachliche Teil des Kongresses widmete sich der Weiterentwicklung der
Didaktik und der Qualität des Darstellenden Spiels.

ÜBER DIE KULISSEN GEBLICKT

2008 wird der Kongress im Sinne einer Bundes
Fachkonferenz ganz im Zeichen des „Theater mit
Kindern“ stehen. Die Mitglieder des BVDS ringen
noch um das Thema des fachdidaktischen
Schwerpunktes. Es wird sich voraussichtlich mit der Bildungswirkung des Theaterspielens in der Grundschule beschäftigen.
Im Workshopspiegel dieser Ausgabe findet
ihr den Workshop von Beatrice Baier, den
sie als best practice Beispiel in Hamburg
für Grund-Haupt und Förderschullehrer gehalten hat.
Günter Frenzel, der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel
in Bayern LAGDS hat in kritischer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des
Kongresses ein Thesenpapier erstellt, welches ungekürzt unten abgedruckt wird.
Manfred Grüssner

Thesenpapier des BVDS-Vorstands
Kongress „Wozu das Theater“
Hamburg, Körber-Forum, März 2007
Thesen zur ästhetischen Bildung (Forum 6)
1. Mit der Unesco halten wir kulturelle Bildung als
Teil des Menschenrechts auf Bildung für lebenswichtig, vor allem für die nächsten Generationen.
Die ästhetische Bildung ist ein wesentlicher
Bestandteil der kulturellen Bildung. Sie verbindet junge Menschen mit Gegenwart und Vergangenheit ihrer Kultur und schafft sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Identität.
2. Das Recht auf Bildung ist fester Bestandteil
unserer Verfassung und bleibt damit staatliche
Aufgabe. Die ästhetische Bildung trägt dabei
wesentliche Elemente zur umfassend gebildeten Persönlichkeit bei. Aus diesem Grund sind
im Fächerkanon der Schulen des öffentlichen
Schulsystems die Fächer Kunst, Musik und
Darstellendes Spiel vertreten.
3. Mit seiner Handlungsorientierung und Methodenvielfalt ist jedes der drei Fächer auf andere
Wahrnehmungen gerichtet und unterscheidet
sich von dem Unterrichtsgeschehen anderer
Fächer. Vor allem Kunst, Musik und Darstellendes Spiel fördern die individuelle kreative und
soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler; prägen das Schulleben insgesamt und
schaffen gemeinschaftliche Identität.
4. Dies kann nur auf der Grundlage der Eigenständigkeit der genannten Fächer geschehen.
Alle drei haben Lerninhalte und Profile, die sich
sinnvoll ergänzen. Ausdrücklich wenden wir uns
gegen die Einführung unspezifischer Lernbereiche und die Reduzierung auf optionale Angebote im nachmittäglichen Ganztagsangebot..
5. Das staatliche Bildungswesen muss es sich zu
seiner Aufgabe machen, eine kontinuierliche
Grundbildung in den Fächern Musik, Kunst und
Darstellendes Spiel zu gewährleisten. Dies erfordert die Sicherung der fachspezifischen Ba26
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siskompetenzen in den Grundschuljahren. In der Sekundarstufe I aller Schularten ist die Verbindlichkeit der Fächer im Fächerkanon einzuhalten, damit sinnvolle Wahlpflichtentscheidungen und Profilierungen
von den Schülerinnen und Schülern für die
Oberstufe getroffen werden können.

„10x10 Theaterkicks“
von Martin Deubelbeiss und Heiner Schmid

6. Qualifizierte Bildung erfordert qualifiziertes Personal. Die Lehrerausbildung in diesen Fächern
muss in allen Bundesländern gesichert werden.
Dies gilt sowohl für die erste als auch die zweite
Ausbildungsphase. Die Einführung einer grundständigen Lehrerausbildung im Darstellenden
Spiel/Theater muss gewährleistet werden.
7. In der zweiten Ausbildungphase sollten alle
Lehrer eine Basisqualifizierung in künstlerischen
Disziplinen, insbesondere in Darstellendem /
Szenischem Spiel erhalten.

8. Die Reform der Curriculas in den einzelnen
Bundesländern sollte unterstützt werden. Das
betrifft vor allem die Forderung jener Unterrichtsformen, die ursächlich mit der ästhetisch-künstlerischen Bildung zu tun haben, vor allem den
Projektunterricht. Ebenso sind unterrichtsorganisatorische Voraussetzungen einzuplanen, vor
allem Zeitkonten und entsprechende Fachräume.
9. Ästhetische Bildung ist nicht nur ein lebendiger
Teil der Schulentwicklung, sondern gibt ihr ein
humanes Gesicht.
10. In diesem Kontext sind Partnerschaften, Kooperationen, Projekten und Netzwerken zwischen Lehrern, Kulturpädagogen und
Künstlern nicht nur im Rahmen einer kommenden Ganztagsschule sondern grundsätzlich zu sehen und zu fördern.

i.A. des BVDS-Vorstands
Günter Frenzel
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Hinter eine unspektakulären Aufmachung im DIN
A5 Querformat verbergen sich tatsächlich100
Übungen, die Schüler und Schülerinnen dazu
anregen, sich zu präsentieren, Wirkungen zu
erproben und gemeinsam mit anderen Situationen
und Szenen zu gestalten. Die Aufgaben aus den
einzelnen Themenbereiche können beliebig
zusammengestellt werden oder wie im Buch als
eine Übungssequenz gehalten werden. Es fällt
Theatererfahrenen sicher nicht schwer die „Kicks“
mit eigenen Ideen anzureichern, sie gezielt in
einem workshop als Warming up zu nutzen, oder
sie als Szenengrundlage zu verwenden.
Die 10 Kapitel sind wertvolle Spielbausteine und
gliedern sich wie folgt
· Anwärmspiele
· Bilder und Figuren
· Comedie
· Dialog-Monolog
· Zeitungsspiele
· Führen/Folgen
· Gestik und Mimik
· Requisiten
· Improvisationen
· Tipps für die Schulaufführung
Diese Handreichung ist sowohl für Anfänger
als auch für Spielerfahrene zu empfehlen.
Sie ist ein reicher Schatz zur Vorbereitung
von Theaterunterricht an der Schule.
ISBN 3-9521925-4-6, Erle-Verlag, 13,80 €

