Ausgabe 06

PÄDAGOGISCHER ARBEITSKREIS SCHULTHEATER E.V.
Fördergemeinschaft für das Schultheater an Grund-, Haupt- und Förderschulen in Bayern

Aug 2009

Kongress

Schultheatertage

LAG

INHALT
Inhalt und Impressum

02

BeiPAKSZettel

03

Auf ein Wort
Pina Bausch - Brüninghaus

04

Aus den Regionen
Mittelfranken
Oberbayern
Oberpfalz
Unterfranken

05
14
16
17

Redaktionsschluss für
den nächsten
PAKS-BRIEF:

15. Januar 2010

IMPRESSUM

Schultheatertage
Zentrale Bayerische 2010
20
6. Oberbayerische Schultheatertage 21
Landesarbeitsgemeinschaft
Referat Dieter Link
Verabschiedung Reinhold Schira
Referat Dr. Matthias Günther

29
30
30

Workshopspiegel
LAG - Hilpert
LAG - Wardetzky
LAA-Ausbildung - Beier

32
34
36

Interaktionsfundus

37

Theaterkommission

38

Über die Kulissen geblickt

40

Auf ein Wort
Winnenden - Brüninghaus

41

Jahrestagung 2009

Der PAKS-Brief wird herausgegeben vom
Pädagogischen Arbeitskreis Schultheater e.V.
Bayern (PAKS)

Redaktion:
Manfred Grüssner
Hans-Hossauerstraße 9
95692 Konnersreuth
Tel.: 09632/ 3149
e-Mail: ManiGrue@gmx.de
(alle Artikel nur an diese Adresse)

Layout und Versand:
Manfred Gibis
Marktrichterstraße 24
94065 Waldkirchen
08581-4286
e-Mail: manfred.gibis@googlemail.com

42

INHALT/IMPRESSUM

Druck:
Tourist-Service &
Marketing GmbH
Schulplatz 2
94566 Riedlhütte

Redaktionsschluss für
den nächsten
PAKS-BRIEF:

15. Januar 2010
2

BEIPAKSZETTEL
Jeanette Schnatterer, PAKS, im Gespräch mit
Schulrat Josef Grandi
Am Rande eines Schulrätekongresses des Kultusministeriums zum Thema „Neuentwicklung oder
Facelifting – Namen machen Schule. Bayerische
Mittel weg von der Hauptschule“ in der Allianzarena
München, konnten wir vor einiger Zeit mit Herrn
Schulrat Josef Grandi ein Gespräch führen. Unsere
Jeanette hatte sich im Kostüm eines Serviermädchens unerkannt Zugang zu der geschlossenen
Gesellschaft verschafft und sich in einer der zahlreichen Pausen mit einem Tablett gefüllter Karottensaftgläser durch die Gesprächsgruppen im VIPFoyer gezwängt, um sich einen kompetent aussehenden Funktionsträger für ein Interview zu angeln.
PAKS: Verzeihung, wenn ich störe.
Mein Name ist Schnatterer, Jeanette Schnatterer. Ich bin im Auftrag einer Fachzeitschrift hier. Mir fiel Ihr Namensschild am Sakko auf. Da steht GRANDIJOS.
Grandi: Man hat den Abstand zwischen dem I und
dem J vergessen. Und „JOS.“ Steht für meinen Vornamen, Josef.
PAKS: Originell. Ich könnte mir vorstellen, Sie fühlen sich mit der Aufschrift treffend etikettiert.
Grandi: Ich verstehe nicht ganz.
PAKS: Ich meine, vielleicht trifft dieses Wort Ihren
Gefühlszustand.
Grandi: Ich weiß zwar nicht, ob das hier der rechte
Ort ist mit Ihnen Frau, äh, über meine Gefühle zu
reden, aber wie Sie nicht wissen werden, ich bin
Schulrat und als Schulrat hat man sich nicht grandios zu fühlen, sondern grandios zu sein.
PAKS: Sprechen Sie jetzt für sich oder für alle Ihre
Kollegen?
Grandi: Ich kann mir keinen der hier Anwesenden
vorstellen, der anderer Ansicht wäre.
PAKS: Heißt das, dass alle Ihrer Zunft immer der
gleichen Ansicht sind?
Grandi: In diesem Punkt sicher. Andere Punkte sind
Ansichtssache.
PAKS: Beispiel Schultheater. Welche Ansicht dieses Punktes hat der Schulrat Josef Grandi?

BEIPAKSZETTEL

Schultheater heute – Vernetzung auf der
Basis von Instruktion und Konstruktion

Grandi: Schön, dass Sie mich darauf ansprechen.
PAKS: Ganz konkret gefragt, Herr Grandi:
Welchen Stellenwert genießt das Schultheater in Ihrem Schulamtsbezirk?
Grandi: Nun, Sie müssen sehen, dass dies eine
sehr komplexe Fragestellung ist, deren Beantwortung nicht in einem Satz möglich ist. Lassen sie mich
es einmal so formulieren: Das Schultheater in seiner Reinform hat einen wichtigen Platz im Kreise
der Schulfamilie. Dies gilt nicht nur für den einzelnen Schulaufsichtsbezirk, sondern für die gesamte
bayerische Schullandschaft. Groß und Klein, Alt und
Jung, Nah und Fern – mit Schultheater erschließt
sich ein Fülle von Bildungsbereichen, die gerade in
der heutigen Zeit mit ihren nicht zu leugnenden und
nicht zu übersehenden vielfältigen Herausforderungen an die junge Generation in Technik und Wirtschaft, Gesundheit und Natur, Politik und Gesellschaft, Beruf und Freizeit nicht vernachlässigt werden dürfen. Sie müssen sehen, dass es die Schule
ist, und in erster Linie sind es ohne jeden Zweifel
die Grund-, Haupt- und Förderschulen, die Real- PAKS: die Mittelschule –
Grandi: Meine Worte – und die
Gymnasien, aber auch alle anderen Schularten, die wir nicht
vergessen dürfen. Sehen Sie,
und daraus ergibt sich die Verpflichtung auf gesunde Ernährung und Bewegung
genauso zu achten wie auf die Weiterentwicklung
der Blasmusik. Und das können Sie den jungen
Leuten sehr einsichtig vermitteln: Wer raucht, tut sich
da härter als der eingefleischte Nichtraucher.
PAKS: Um den Zusammenhang mit dem Theater
in der Schule her...
Grandi: Aber selbstverständlich. Es geht um Vernetzung auf der Basis von Instruktion und Konstruktion. Sehen sie, wir dürfen aus Sicht der Neurowissenschaften nicht außer Acht lassen, dass für erfolgreiche Lernprozesse nur eines zählt, Sie wissen
es, Nachhaltigkeit. Dazu brauchen wir Input und noch
mal Input, sonst sieht´s mit dem Output düster aus. Ich denke, ich sag Ihnen da nichts
Neues.
PAKS: Sie weichen aus, Herr Grandi.
Grandi: Das seh´ ich anders. Sie verlangen
von mir detaillierte Aussagen zu einem komplexen Thema und ich versuche halt Ihren
Hörern –
PAKS: Lesern –
Grandi: Ach ja, Entschuldigung, hab das Glas
3 für ein Mikro gehalten – äh, wo waren wir.

Richtig. Stichwort Thema. Sehen Sie, ich versuche
mich thematisch immer an Vorgaben zu halten, auch
wenn sie sich ändern. Das schulde ich meiner Loyalitätspflicht. Ich in leitender Position muss wissen,
zumindest ahnen, was politischer Wille ist. Ich
schneide Themen nur an. Und dann greift für mich
als Führungskraft das Prinzip Delegieren. Und wenn
Sie heute das akzeptieren, sind Sie schnell aus dem
Schneider.
PAKS: Sie meinen draußen wie Schneider.
Grandi: Wer ist Schneider?
PAKS: Eigentlich wollte ich die Fragen stellen.
Grandi: Nur zu. Allerdings muss ich jetzt rein, sie
sehen ja, die Veranstaltung geht weiter. Ich bitte um
Verständnis.
PAKS: Glauben Sie, jemand würde Ihre Abwesenheit bemerken?
Grandi: Darum geht´s doch nicht, meine Liebe. Aber
ich möchte das Grußwort vom Überraschungsgast
nicht verpassen! Raten Sie mal!
PAKS: Franz Beckenbauer? Er spricht zur – wie
heißt sein Thema?
Grandi: Thema würd´ ich das nicht nennen, Motto,
Motto.
PAKS: Und wie lautet´s?
Grandi: Da, im Flyer steht´s Programm: „Den Ball
immer schön flach halten – Hauptsach Mittelschul.
Schau ma mal.“ Ich muss. Wiedersehen!
PAKS: Danke fürs grandiose Gespräch.
Das Gespräch führte unsere Mitarbeiterin Jeannette Schnatterer, München

AUF EIN WORT
Ich gestehe
- Zum Tod von Pina Bausch -

AUF EIN WORT

Pina Bausch tanzte schon 1995 das letzte Mal
in einem ihrer jährlichen Stücke ein Solo. Ein
seltenes Erlebnis: Schwebende Arme, eine
schmale, anfangs unerkennbare, schwarze
Gestalt vor der bewegten Projektion eines
Großaquariums, verwunschene Meerjungfrau
scheinbar mitten im Tanz in den Wellen mit
riesig vorbeigleitenden Fischen, stumme Unterwasserwelt, leise, sanfte Musik. Und sie
steht nur, Oberkörper, Arme, sich neigender
4

Kopf und einknickender, sich reckender Rumpf tanzen einen langsamen, wehmütigen Reigen. Sie
scheint aber mit den Fischen zu ziehen, durchs Wasser zu gleiten. Sie lässt sich Zeit und verhalten winkend geht sie schließlich zur Seite ab. Schöner, unpathetischer kann Abschied nicht sein. So plötzlich
ist nun der Abschied endgültig. Die Welt trauert um
die gefeierte Choreografin und Leiterin des legendären Wuppertaler Tanztheaters. Sie ist am
30.6.2009 im Alter von 68 Jahren gestorben.
Am 21.6.2009 war ich in Wuppertal und erlebte wie
jedes Jahr das neue (noch titellose) Stück. Am Ende
begeisterter, lang anhaltender, stehender Applaus.
Und auch ein Ritual: Schließlich reiht sich die schmale, durchscheinende, zerbrechliche Frau im schwarzen, weiten Herrenanzug mit melancholischen Augen und sanft lächelnd in ihre Truppe ein. Es war ihr
vorletztes Erscheinen auf der Bühne am Ende eines Stückes, mit dem sie
nach vielen Jahren einen
neuen Weg einzuschlagen
schien, am Ende eines
künstlerischen Lebens, das
sie zur Erfinderin des Tanztheaters machte und das sie
richtungweisende Formen in
den Tanz, aber ebenso in
das Theater einbringen ließ.
Ihr Bühnengeschehen war
ein Mix aus Tanzen und Sprechen, kleinen Szenen
voll Ironie, Absurditäten und Paradoxien und großen
Choreografien, erarbeitet immer mit den Mitgliedern
ihrer multinationalen Tanzkompanie aus deren Leben, Erleben, Denken und Fühlen. Ihr Tanztheater
handelte immer von uns allen. Ich empfinde große
Trauer, Schmerz, auch Glück. Denn ich gestehe, ich
habe durch sie intensivste Inspiration und Grundmotivation für mein Tun im Schultheater erhalten:
nicht Vorlagen zum Nachspielen, sondern Impulse
zu einer Arbeitsweise (mit einer von mir geleisteten
Transponierung auf Verstehensmöglichkeiten von
Kindern) ohne Textvorlage, mit reduzierter eigener
Sprache, mit leitender, weniger mit begleitender, atmosphärischer Musik, mit einer immer intensiv bespielten Bühnengestaltung, mit einer traumsicheren
Rhythmisierung,
mit bewegten Bildern, die mich lange nicht losließen,
sich meinem Gedächtnis einbrannten. Ich habe ge-

lernt, besser zu sehen, zu fühlen, kritischer und mutiger zu sein, zu hinterfragen, zu entdecken, zuzuhören und dann erzählen, sich mitteilen zu lassen und
Pina Bauschs weltweit auswendig gelerntes Credo
zu verinnerlichen: „Mich interessiert nicht, wie sich
Menschen bewegen, sondern was sie bewegt.“ Im
Stück „Sweet Mambo“ von 2008 schärft in einer Szene die brasilianische Tänzerin Regina Advento dem
Publikum ein, das „g“ in ihrem Namen sei ein stimmhafter Zischlaut und das „o“ werde wie „u“ gesprochen. „Nicht vergessen!“, sagt sie mit Nachdruck.
Noch andere sagen ihre Namen und mahnen, sie
nicht zu vergessen. Ich ergänze: Pina Bausch nicht
vergessen! Das hat sie uns leicht gemacht.

BVTS und Ulrike Mönch-Heinz, der zweiten Vorsitzenden von PAKS. Sie hatten als Tagungsort schon
mal einen Theatersaal angemietet, nämlich das
Theater im Hubertussaal.

Wolfram Brüninghaus

1.Tag: Donnerstag, 7.Mai 2009
Die theatrale Eröffnung gestalteten Mitglieder der Nürnberger Kulturtage der Grund-,
Haupt- und Förderschulen. Kinder der Grundschule Feucht
unter Leitung von Petra Krie-

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

TheaterSpiel in der Primarstufe
Ein Kongress des BVTS vom 7. – 9. Mai 2009
Resümee aus der Sicht eines Besuchers
Wenn ich normalerweise das Wort „Kongress“ höre,
denke ich automatisch an einen sterilen KongressSaal mit einer modernen technischen Ausrüstung
und einer gnadenlosen Abfolge von stundenlangen
„Power-Point-Präsentationen“, dargeboten von Leuten, die sich ihrer Sache nicht ganz sicher sind und
deshalb dieses Medium gerne als Versteck für ihre
fachlichen Unsicherheiten mißbrauchen.
Ganz anders war es Gott sei Dank beim Bundeskongress des Bundesverbandes Theater in Schulen (BVTS), durchgeführt in Kooperation mit dem
Pädagogischen Arbeitskreis Schultheater in Bayern (PAKS). Das lag natürlich vor allem an den Organisatoren Dieter Linck, dem Vorsitzenden des
5
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ger zeigten ein sehr beeindruckendes Spiel zum
Thema „Theater ist…“ Und damit hatten sie
bei den Anwesenden der Eröffnungsfeier
gleich ins Schwarze getroffen. Die Kinder
spielten die kurze Szene sehr intensiv und
überzeugend und ernteten großen Applaus für
die toll dargebrachten Definitionen von Theater. Kein Wunder, dass die meisten nachfolgenden Redner sich auf diese kurze Darbietung bezogen und übereinstimmend sagten, dass die Kinder der GS Feucht lange
theoretische Grundlegungen überflüssig
machten. So soll Theater in der Primarstufe
sein: kreativ, lebendig, authentisch, überzeu-

gend, aus der Bewegung entstehend, von einer
Spielleiterin eingeübt, die ihr „Handwerkszeug“ versteht.
Nach den üblichen Begrüßungsreden wurde an diesem Donnerstagnachmittag der Startschuss für die
Theaterakademie in Nürnberg gegeben, die in diesem Jahr verwirklicht wird.
Dieter Linck gab seiner Freude darüber Ausdruck,
dass diese einmalige Einrichtung in Angriff genom-

men wird. Er sprach in diesem Zusammenhang von
einem „Quantensprung“: zwar gäbe es jetzt schon
eine riesige Anzahl von Schulen, in denen Theaterunterricht stattfinde, nach wie vor fehle es aber an
gut qualifizierten Theaterlehrern. Die Akademie
könnte hier einen großen Beitrag leisten, um Theaterlehrer für alle Schularten aus zu bilden.
Prof, Kristin Westphal sah vier wesentliche Aufgaben für die neu entstehende Akademie: die Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Theaterlehrern, die wissenschaftliche Erforschung der bisherigen Praxiserfahrungen im Bereich des Schultheaters, die Kooperation des professionellen Theaters mit der
Schule und die Aufbereitung des Schultheaters als
Öffentlichkeitsraum.
Prof. Liebau dankt noch einmal den drei Hauptsäulen der entstehenden Akademie: der Stadt Nürnberg
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als Sachaufwandsträger, der Fortbildungsabteilung des Kultusministeriums (hier vertreten

durch MR Weidenhiller) und der Universität Nürnberg-Erlangen.
Im Anschluss an diesen Startschuss für die Theaterakademie Nürnberg gab es an diesem Nachmittag noch zwei sehr interessante Impulsreferate von
Prof. Dr. Eckart Liebau (Uni Erlangen) und Prof. Dr.
Kristin Westphal (Uni Koblenz).
Dr. Liebau hatte sein Referat „Wozu das Theater?“
überschrieben. Zunächst spricht er darüber, was
Theater in der Schule bewirken kann. Kinder spielen in der Grundschule wirklich Theater mit einem
Regisseur, der kein Regisseur ist vor einem Publikum, das nicht normal ist, da es aus Verwandten
und Bekannten der Theaterspieler besteht. Trotzdem kann man daraus viel lernen, nämlich hauptsächlich aus Fiktionen: das Spiel mit eigenen Zwängen, Gesetzen, Zeichensystemen. Befriedigend
kann aber nur gutes Theater sein, nur gute Kunst.
Die Spieler bringen das Spiel hervor und das Spiel
bringt die Spieler hervor. Bildung kommt nur durch
ein Wechselspiel von sich und der Welt zustande.
Jedes Kind muss – nach Liebau – im Laufe seiner
Schulzeit mit Theater in Berührung kommen. Im
zweiten teil seines Referats weist Prof. Liebau auf
die außerordentliche Bedeutung hin, welche das
Theater der Schule hat. Schulkultur, Schulentwicklung, Bildungs-ideen sind Stichworte, die in diesem
Zusammenhang Gültigkeit haben. Gerade in der
Grundschule sind alle beieinander, die man für eine
Bildung bezogen auf sozialräumliche Beziehungen
braucht: Lehrer, Schüler, Künstler, außerschulische
Mitarbeiten – und die Kooperation aller zum gleichen Ziel hin gerichtet. Liebaus Referat gipfelt in der
Forderung, in der Primarstufe Spielräume zu schaffen. Hierzu gehört:
allen Kindern produktiven und rezeptiven Zugang zu
Theater zu verschaffen, Theater in der Schule als
dritten künstlerischen Bereich (neben Kunst und
Musik) zu sehen und für genauso wichtig zu halten,
Theaterspielen als substanziellen Bildungsbegriff zu
verstehen, und der Kooperation mit allen an Theater Beteiligten (innerhalb und außerhalb der Schule) eine große Bedeutung beizumessen.
Prof. Dr. Kristin Westphal von der Universität Koblenz sprach dann über das „Finden und Erfinden.
Theaterspielen in Schule und Kindergarten“. Sie
beschreibt am Anfang ihrer Ausführungen einige
Beispiele neuer Theaterformen, entstanden aus der
Kooperation zwischen Schulen, Kindergärten und
Künstlern. Dabei geht es immer um das Finden und
Erfinden. Theaterspiel in der Primarstufe darf nicht
mehr nur Rollenspiel mit sehr viel Text sein. Es geht
6 darum, dass Kinder Ideen zur eigenen Gestaltung

Kinder die Chance, sich gegen einer starken Medien- und Event - Kultur zu behaupten. Theater unterscheidet sich ganz wesentlich dadurch von diesen
Formen dadurch, dass es stets als einmaliges Event
zu sehen ist. Theater löst sich damit wohltuend von
den traditionellen Formen der ständigen Wiederholung. Dadurch entwickelt es für die Kinder enorme
Lern- und Bildungschancen. Abschließend beschreibt Frau Dr. Westphal noch einige Beispiele,
wie Theater in der Grundschule (z.B. in bilingualen
Klassen) als Projekt durchgeführt enorme Bildungsreserven aus den teilnehmenden Kindern herausgelockt hat.
Nach diesen beiden außerordentlich interessanten
und vielumjubelten Impuls-referaten fand ein Orts-

wechsel ins Theater Mummpitz statt. Dort gab es
zunächst ein außerordentlich liebevoll zubereitetes
Abendessen in einem zauberhaften Theaterfoyer.
Ein großes Lob an die Organisatoren – hier konnte
man sich wirklich wohl fühlen. Der Höhepunkt des
Tages war dann die Aufführung des Kindertheaters
„Mummpitz“. Sie zeigten „Die grandiosen Abenteuer der tapferen Johanne Holzschwert“ – ein Stück,
das nur so von Inszenierungseinfällen sprühte.

Spätestens nach dieser Aufführung weiß ich, warum das Kindertheater „Mummpitz“ zu einem der erfolgreichsten Kindertheater sicherlich nicht nur im
bayerischen Raum gehört. Das war einfach Spitze,
sodass die sich anschließenden Gespräche im
Hotel dazu führten, dass man mit einem glückseeligen Gefühl ins Bett ging. Schan am ersten Tag hatte man alles bekommen, was das Herz begehrt: Kindertheater gesehen, interessante praxisorientierte
Referate auf hohem Niveau gehört und dann noch
ein tolles Theaterstück von professionellen Theaterspielern miterlebt. Das versprach viel für den darauffolgenden Freitag.
2.Tag: Freitag, 8.Mai 3009
Der zweite Tag begann so interessant, wie der erste geendet hatte. Dirk Fröse, der ehemalige Theaterleiter des Jungen Staatstheaters Wiesbaden
sprach im dritten Impulsreferat des Kongresses zum
Thema „Theater für Kinder – Theater mit Kindern“.
Im Zentrum seiner Ausführungen stand die Definition von Theater als einem Medium, in dem man gewaltfrei denken kann.
Kinder werden eigentlich
nur in der Grundschule
mit Theater erreicht. Kinder fangen sehr früh zu
spielen an, hören aber
auch bald damit auf. Er
wollte in Hessen das
System Schule für das
Theater wecken, und
zwar in der Zusammenarbeit der Ministerien
mit dem Profitheater.
Den Ausgangspunkt dieser Aktionen beschrieb er mit dem Satz: „Wir hatten alle keine Ahnung!“ Was tut man, wenn man keine Ahnung hat? Man macht eine Fragebogenaktion – mit 71 Fragen zur Lage des Schultheaters an der Grundschule. Beeindruckenderweise bekamen sie von 50% der insgesamt
2000 Schulen eine positive Antwort. Wer also
macht eigentlich das Theater an den hessischen Schulen? Nur an 11% der Grundschulen gibt es ausgebildete Theaterlehrer. Außerdem herrscht eine große Diskrepanz zwischen dem, was an den Schulen geschieht
und dem, wie das allgemein eingeschätzt
wird. Dirk Fröse zeigte drei Ansätze auf, um
die Situation zu verbessern:
Die mobile Theatergruppe „Flux“, die durch
7 Aufführungen und theaterpädagogische Be-
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entwickeln. Nicht das Ergebnis ist primär wichtig,
sondern vor allem der Prozess, also der Weg zu
diesem Ergebnis hin. Sie sieht im Theaterspiel der
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gleitmaßnahmen überzeugte.
Eine erprobte zweijährige Ausbildung im Darstellenden Spiel.
Einen eventuell in Frankfurt einzurichtenden Studiengang für Theaterpädagogik.
Im zweiten Teil seines interessanten Referats zeigte Fröse auf, was Theater in der Schule aus seiner
Sicht leisten und bedeuten soll:
Theater soll die Welt zeigen als eine sich verändernde und verändert werden könnende.
Theater verändert die Kinder bis hin zum Erwerben
verschiedener Kompetenzen.
Theater setzt Zeichen, kann durch Anschauen von
Vorstellungen zum Rezeptionstraining beitragen.
Theater muss nicht immer verstanden werden.
Theater sollte in der Schule etwas Selbstverständliches werden – nicht wie nur ein Sahnehäuptchen,
aber auch nicht wie jedes andere Fach; denn Theater kann mehr als andere Fächer.
Abschließend wie er auf eine Studie hin, deren Thema so überschrieben war: „Heute gehen wir ins Theater – das kann dein Leben verändern“.
Der Rest des Vormittags wurde offenen Diskussionsforen zu aktuellen Fragestellungen des Theaters
in der Primarstufe
gewidmet. Hierbei
erklärten und leiteten die Beratungsrektoren Monika
Benz und Norbert Gockner diese Diskussionsrunden in der Form des „Open Space“.
Folgende Themen stellten sich die Teilnehmer und
bildeten offene Arbeitskreise dazu:
Evaluation im Schultheater
Kooperation im Schultheater mit außerschulischen
Partnern
Das Fach Schultheater in der Grundschule
Ästhetik des Theaters für Kinder mit Kindern
Theatertreffen und Theaterfestivals mit Grundschulen
Theater in der Ausbildung
Wie gehe ich passiv und aktiv mit Kritik um?
Am Ende des Vormittags stellten die „Einberufer“ der Arbeitskreise das Ergebnis ihres
„Open Space“ vor. An anderer Stelle dieses
Heftes werden zwei Arbeitskreise durch die
Teilnehmer genauer erläutert. In späteren
PAKS - Briefen werden weitere Themen des
Kongresses punktuell aufgegriffen.
8

Nach dem Mittagessen gab es einen
weiteren Ortswechsel. Am Südpunkt in
der Pillenreuther
Straße wurden alle
Teilnehmer von einem Schulchor in
Empfang genommen, der zwei nette Lieder zum Besten gab. Hier begrüßte auch die
Vorsitzende von
PAKS, Beatrice
Baier alle Kongressteilnehmer und stellte unseren
Verein vor. Anschließend wurden alle Workshopleiter der zwölf Workshops auf die Bühne gebeten und
zumindest namentlich vorgestellt. Erfreulich die Tatsache, dass neben Theaterprofis sechs PAKS Mitglieder als Referenten tätig wurden, also die
Hälfte der Workshopleiter aus PAKS kamen.

Im Südpunkt und an der Sperberschule fanden die
12 Workshops statt. Sie waren recht gut besucht,
da neben den Kongressteilnehmern auch Lehrer
aus Mittelfranken im Rahmen einer regionalen Fortbildung eingeladen waren.
Das breit gefächerte Angebot lässt sich kurz wie
folgt beschreiben:
Karin Hüttenhofer aus Hamburg nannte ihren Workshop „Bewegt sein und lernen“. Es ging im Wesentlichen darum, wie man von der Übung und der Bewegung zum theatralen Spiel kommt.
Michaela Ströbel - Langer („Biografieorientiertes
Theater mit Kindern“) ging es um verschiedene
methodische Zugangsweisen zu biografischem
Stoff. Dabei stellte sie Playbacktheater, Parallelszenen und Kinderspiele in den Mittelpunkt ihrer Übungen.
Armin Meisner – Then befasste sich mit seinem
Spezialthema – der Clownerie. Er nannte seinen
Workshop „Das Handwerk des Stolperns“ und übte

kann man das Gehörte in Bewegung umsetzen?“.
Ihr Workshop hieß „Klangwelten“ und die beiden
Referentinnen konzentrierten sich mit den Teilnehmern ganz auf die Ohren.
„Postdramatisches Theater mit Kindern“ wollte die
Regisseurin und Theaterpädagogin Stephanie
Vortisch an die Teilnehmer ihres Workshops heranbringen. Nach kurzer theoretischer Einleitung
wurde ein kleines Körper- und Stimmtrainingsprogramm ausprobiert. Anschließend arbeiteten sie
zum Thema Postdramatik mit Bildern und Gedichte.
Bilder aus den Workshops und deren LeiterInnen befinden sich auf der letzten Seite.
3.Tag: Samstag, 09.Mai 2009
Da, wo der Kongress begann, da endete er auch:
im Theater im Hubertussaal.
Best practice: Blitzlichter aus verschiedenen Bundesländern stand auf dem Programm. Den Auftakt
machte der Gastgeber Nürnberg. Ulrike Mönch-

Heinz berichtete über ihre bewährte Zusammenarbeit als Theaterfrau mit einer Kunstlehrerin und einer Musiklehrerin. Auf diesen drei
Säulen ruhen die Kulturtage in Nürnberg.
Ein Beispiel gab ihre Theatergruppe, die zum
Thema Elemente eine tolle Performance zeigte. Feuer, Luft und Erde wurden dabei recht
„ungefährlich“ fürs Publikum dargestellt. Erst
bei Wasser kamen die ersten Reihen der Kongressbesucher in wirkliche Gefahr für Leib,
Tasche, Fotoapparat und Leben: hatten doch
die jungen Theaterspieler Verbot bekommen,
ihre 10 – Liter – Eimer auf der Bühne auszuschütten. Das taten sie dann von sich aus im
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im Wesentlichen Begrüßungsrituale, Kultivierungsformen des Missverständnisses und einige Kämpfe mit der Tücke des Objekts.
Christel Leder-Barzynski arbeitete an eigentlich
vertrauten Märchenszenen, die verfremdet wurden
und durch viel Bewegung und Körperarbeit zu einer
neuen Szene zusammengebaut wurden. „Märchen
einmal anders“ nannte sie ihren Workshop.
Petra Börding spielte zweieinhalb Stunden lang mit
dem Objekt Zeitung und zeigte dabei interessante
und originelle Verfremdungstechniken. Es entstand
ein Haltungstheater, das durch die Texte in den Zeitungen mit einem Klangteppich unterstützt wurde.
Annette Patrzek schrieb „Improvisationstheater“
über ihren Workshop. Sie stellte den Teilnehmern
eine Reihe für das Improvisationstheater typischer
Spielformen vor und entwickelte anschließend kleine Szenen oder Geschichten.
Wolfram Brüninghaus befasste sich unter dem Titel
„Aus dem Keim zum Ganzen“ mit dem eigenen
Körper als Sprechorgan. Aus Wortassoziationen zu
einer Themenvorgabe entstehen in spielerischer
Form Bewegungsassoziationen. Diese stellen den Keim für ein sich zu entwickelndes Stück dar.
Alexandra Rauh bot für bewegungsinteressierte Lehrer und Lehrerinnen den
Workshop „Kreativer Tanz“ an. Sie
setzten sich mit den Fragen
auseinander, wie man zu einem Thema Bewegung entwickeln kann, wie
man Musik in Bewegung umsetzt und
wie man Bildende Kunst als Hilfe zur
Bewegungsfindung einsetzen kann.
Michael Blumenthal, Regisseur und
Schauspiellehrer, hielt einen Workshop
zu den basics des Theaterspiels. Er
ging von der Definition aus, dass Theaterspielen u.a. heißt, einen denkenden, fühlenden und handelnden Menschen darzustellen. Dafür bedarf es gewisser Grundfertigkeiten (Beobachtungsgabe, Konzentration, Phantasie, Offenheit), die er mit einfachen Übungen und Spielen erfahrbar machte.
Michael Schramm („Spiel und Komik“) stellte das
Vergnügen, miteinander zu spielen, sich dabei zuzuschauen und immer wieder neu zu erfinden in den
Mittelpunkt seines Workshops. Ausgehend von dem
bekannten Kinderspiel „Ochs am Berg“ kam er von
einfachen Körperübungen über Spiele zu kleinen
Szenen.
Gudrun Bär und Anja Sparberg befassten sich in mit
den Fragen „wie hört sich ein Raum an?“ – „Wie 9

Unterrichts ist das Theaterspiel, das heißt im Einzelnen:
Alle Lehrer müssen nach theaterpädagogischen
Gesichtspunkten erziehen.
Alle Klassen haben Darstellendes Spiel als Unterrichtsfach.
Jedes Jahr finden mehrere Theaterprojekte innerhalb des Unterrichts statt.
Gunter Miruch vom Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung in Hamburg berichtete, dass
Hamburg das Fach Schulspiel in die Grundschule
implementiert hat. Mit dem Ziel „Gerechtere Gestaltung des Schulsystems“ wurde ein Rahmenkonzept
Primarschule dergestalt entwickelt, dass die Kinder einen möglichst langen gemeinsamen Bildungsgang haben. Dadurch ist die Gestaltung eines anregenden Lernmilieus möglich. Im Wahlpflichtbereich „Künste“ müssen die Grundschulkinder zwei
Bereiche aus Kunst, Musik und Theater wählen.
Dadurch ist es möglich, dass ein Schüler/ eine Schülerin vom Jahrgang 1 an das Fach Darstellendes
Spiel/ Theater in seiner Bildungslaufbahn durchgängig belegt.

Saal, unmittelbar vor dem Publikum, sodass der
eine oder andere seine Utensilien lange trocken
reiben musste.
In humorvoller Art und Weise präsentierten dann
Michael Assies, ein Lehrer aus Berlin und Frau Dr
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Dorothea Kolland, die Leiterin des Kulturamtes
Neukölln ihr Modell von der Zusammenarbeit Schule und freischaffende Künstler. Für das GrundschulTheatertreffen „taten“ sich immer ein Lehrer aus
Neukölln und ein Künstler aus Neukölln zusammen.
Die Lehrer bewerben sich jeweils auf einen Künstler, dieser sollte die Pädagogen in Sachen Kunst
„beraten“.
Der ehemalige
Schulleiter
Götz Jeran
aus Hamburg berichtete
über das
außerordentlich interessante
Projekt der
Elbinselschule, einer Ganztagsschule mit 38 Wochenstunden. Absoluter Schwerpunkt des

Nach einer kurzen Pause wurde der Kongress mit
einer offenen Podiumsdiskussion beendet, in der
es im Wesentlichen um die Notwendigkeiten und
Möglichkeiten einer Implementierung des Faches
Theater in der Primarstufe ging.
Und dann war er zu Ende, der Kongress TheaterSpiel in der Primarstufe. Man hörte sie richtig aufatmen, die beiden Organisatoren: Dieter Linck, den
Vorsitzenden des BVTS und Ulrike Mönch-Heinz,
die vor allem PAKS in diesem Team vertrat. Soll ich
euch was sagen? Ihr habt Grund, stolz auf diese
Arbeit zurück zu blicken. Guat habtses gmacht, ihr
zwoa.
Manfred Grüssner
10

Open Space beim
Grundschulkongress in Nürnberg
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Holzschwert, Garderobenständer für eine Burgmauer, die Verwandlung der Bühne mit dem vorhandenen Material in ein Bild der Zerstörung: ein „SchlachtArbeitsgruppe 2: Ästhetik des Theaters für
feld“); die Darstellung von Gewalt durch die Aktion
Kinder – Ästhetik des Theaters mit Kindern
mit Puppen. Natürlich kamen in Hinblick auf eine
mögliche Blaupause für das Grundschultheater auch
Grundlegende Fragestellung für die Gruppenarbeit Unterschiede zur Sprache. Schon die Tatsache,
war: Inwieweit kann das professionelle Theater für dass in der Grundschule das Spiel von einer groKinder ästhetisches Modell für das Grundschulthe- ßen Gruppe getragen wird, das Spiel im professioater sein? Bezugspunkt war die Aufführung des The- nellen Kindertheater dagegen schon aus ökonomiaters Mumpitz „Johanna Holzschwert“.
schen Gründen nur mit wenigen Schauspielern beDie Arbeitsgruppe war sich sehr einig in der Ein- setzt werden kann, führt ästhetisch zu unterschiedlischätzung, dass die Aufführung zahlreiche Gestal- chen Gestaltungen: So wird im Grundschultheater
tungsmittel aufwies, die anregend sein können und eher ein Rollensplitting naheliegen, während im prosich als Teil eines ästhetischen Modells für das fessionellen Kindertheater eher die Notwendigkeit
Grundschultheater eignen.
besteht, dass ein Schauspieler mehrere Rollen spielt
Die Prinzipien der Re(Rollenwechsel).
duktion, der Umdeutung,
Dass die Professider Verfremdung, der Aronalität der Schaubeit mit Brüchen (in den
spieler (z.B. ihre
Rollen, auf der Ebene
Präsenz, ihr Umder szenischen Handgang mit Sprache
lung, zwischen den Ebeund körperlicher
nen der Realhandlung
Darstellung) und die
und der Traumphantatechnischen Vorsie), die Arbeit mit dem
aussetzungen einer
Wechsel von ernsten und
professionellen
komischen, ruhigen und
Bühne unterschiedaktionsgeladenen Szeliche Voraussetzunnen, die Arbeit mit Ergen sind, die sich
zählsequenzen, die Arauf die szenische
beit mit Materialien, die Prinzipien der Rollenwech- Qualität auswirken, leuchtet jedem ein.
sel, der Ritualisierung von Bewegungen, der zei- In der Gruppe bestand Einigkeit darin, dass das
chenhaften Verwendung von Requisiten und Kos- Spielkonzept der Aufführung „Johanna Holzschwert“
tümteilen, der Offenlegung von Auf- und Umbauten. nicht einfach als gültiges ästhetisches Modell für das
Im Gespräch über die Eignung dieser Gestaltungs- Grundschultheater übernommen werden kann. Es
mittel wurde darauf verwiesen, dass die Kinder im muss auch die Möglichkeit geben, mit anderen Mitkindlichen Spiel ohne Bedenken und ganz selbst- teln als den gezeigten zu arbeiten. Es können auch
verständlich Materialien, Alltagsgegenstände und Rollen ohne Rollenwechsel verkörpert werden; eine
andere Objekte sowie Puppen als Stellvertreter für Handlung muss auch linear ohne Brüche entdas real Gemeinte einsetzen.
wickelt werden dürfen. So wäre ein Konzept
In manchem erinnert ihr Spiel an das, was Konzept mit ständigen Brüchen und dem Wechsel von
der Postdramatik vertreten wird, ohne es zu sein. Slapstick mit ruhigen Szenen für ein Stück wie
Die Mittel des Kindertheaters sind deutlich älter als z.B. „Iphigenie Menschenkind“ von Ad de Bont
das Konzept der Postdramatik. Ob das Konzept der offensichtlich ungeeignet.
Postdramatik wesentlich zum Verständnis des The- Aber festzuhalten ist, dass das Spielkonzept
aters für Kinder und des Theaters mit Kindern bei- von „Johanna Holzschwert“ ein mögliches
trägt oder nicht, blieb offen.
Konzept unter anderen ist. Es wäre interesDie Gestaltung einiger Szenen wurde als besonders sant, weitere Aufführungen des professionelanregend empfunden:
len Kindertheaters in Hinblick auf die Eignung
die Gestaltung des kriegerischen Kampfes (mit ein- der jeweils abzulesenden Spielkonzepte für
deutig nicht-realistischen „Stellvertretern“ wie Tisch- das Grundschultheater zu prüfen und damit
tennisbällen (für Kanonenkugeln), Topfdeckel und 11 das ästhetische Konzept für das Grundschul-

theater zu erweitern.
Vermutet wurde, dass geeignete Spielkonzepte des
Kindertheaters eher „progressiv“ (Reduktion, kein
überladenes Ausstattungstheater, kein technischer
„Overkill“) als konventionell sein müssten, um für das
Grundschultheater anregend sein zu können. Dies
gilt, auch wenn Kinder manchmal ein herkömmlich
ausgestattetes Kindertheater zunächst eher verstehen und mögen. Bei einer „progressiven“ Aufführung sind sie vielleicht irritiert. Unsere Aufgabe als
Theaterlehrkräfte ist es, die Kinder im Prozess ihrer ästhetischen Bildung zu begleiten, sie anzuregen und zu unterstützen.
Auch deshalb brauchen wir einen verlässlichen Ausbau der Fort- und Weiterbildung für Grundschullehrkräfte.
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Lehrer gibt es immer zu wenig, doch das gilt für jedes Fach. Also ist dieses Argument auch nur scheinbar ein schlagkräftiges, sonst müsste man in der
Konsequenz viele andere Fächer abschaffen.
Was spricht für das Fach? Erst einmal, dass es ein
Fach ist, das kindlichem Weltverstehen und Ausdrucksvermögen sehr nah ist. Dann ist sicher auch
ein wichtiges Argument, dass Theater in den Künsten schon lange gleichberechtigt ist, nur in der Schule nicht. Die schulisch verorteten Künste Bildende
Kunst und Musik befürchten offensichtlich Einbußen,
wehren sich gegen die Konkurrenz.
So wurde auch in der Podiumsdiskussion dargelegt, dass für das Erlernen eines Instruments eben
ein jahrelanges Üben und Trainieren gehöre. Da ist
zunächst zu fragen, ob denn wirklich der schulische
Musikunterricht zum Beherrschen eines Instruments
Wulf Schlünzen, Hamburg
führt. Auch Jeki wird vielleicht den Anteil an Schülerinnen und Schülern steigern, die ein Instrument
spielen oder ein bisschen auf ihm spielen, aber
Arbeitsgruppe 7: Darstellendes Spiel/Theater
wohl kaum, dass sie das Instrument beherrschen.
als Fach in der Grundschule?
(Ich sage das als Absolventin eines Musikstudiums).
Die Argumente der bildenden Künstler und SchulMuss Darstellendes Spiel in der Grundschule Fach musiker überzeugen nicht. Wie bemerkten Wulf
sein?
Schlünzen und Götz Jeran, beide Hamburg, beide
Diese Frage bearbeiteten wir als Arbeitsgruppe des seit 2007 pensioniert, beide engagierte Theater„Open space“ in Nürnberg. Und wir kamen schnell lehrer, in der Podiumsdiskussion in Nürnberg: „Die
zu der Einsicht, dass diese Frage einesteils leicht Diskussion, die hier geführt wird, erinnert an die bunzu beantworten ist: Natürlich brauchen wir es!
desweite Diskussion in den 80ern, als die anderen
Andererseits jedoch gibt es
Bundesländer damit konviele Gründe, die die eine
frontiert waren, dass das
oder den anderen davor zuFach in Hamburg und Berrückschrecken lassen. Dazu
lin auf der Sekundarstufe II
zählt die Zwangsverpflicheingeführt war!“ Nur:
tung für die Kinder nicht so
mittlerweile haben fast alle
stark, denn Musik und Kunst
Bundesländer das Fach auf
müssen sie auch machen,
der Sek. II eingeführt, zuletzt
meist mögen sie diese Fäsogar Baden-Württemberg
cher auch, und spielen tun
und das Saarland.
Kinder sowieso
Aber was spricht denn nun
gerne. Schwerer
dafür, reicht ein unverbindliwiegt da schon der
cher oder gar ein garantierEinwand, dass nur
ter Freiraum in der Stundenguter Theateruntertafel wirklich nicht aus?
richt Gutes bewirkt
Wenn man dieses Ansinnen
bei den Kindern, und
an die Bildende Kunst oder
wir alle wissen: wir haben zu wenig gut aus- die Musik (oder ein anderes etabliertes Fach) stelgebildete Theaterlehrer in Deutschland. Das len würde, wäre sofort klar: Nein! Musik und Bildenist nicht überall so, sondern in den Bundes- de Kunst würden das aus guten Gründen strikt abländern sehr unterschiedlich, so haben wir in lehnen. Selbst der garantierte Freiraum ist nämlich
Hamburg über mittlerweile 15 Jahre aufbau- keineswegs verlässlich garantiert und würde bei der
ende Grundschul-Fortbildung schon viele und nächsten Gelegenheit anderen Interessen geopfert
vieles erreicht. Aber gute Lehrerinnen und 12 werden. Das ist keine böse Vermutung, sondern
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über Jahre hinweg erlebte Praxis! Jeder Freiraum Ich kenne dies aus meinem Lehrerdasein nicht, aber
ist „Gestaltungsraum“ und damit Verschiebungspo- sicher haben die Kolleginnen, die davon berichten,
tenzial für schulpolitisch aktuelle Bedarfe.
das erlebt. Da tut Aufklärung Not. Solange Eltern
Ein Fach verlangt danach, dass die Lehrkräfte qua- immer noch in dem Glauben gehalten werden, dass
lifiziert sind. Das gilt für alle Fächer; dies bezieht das Pauken von abfragbarem Wissen tatsächlich
sich nicht nur auf den Arbeitsbereich Darstellendes reif macht fürs Gymnasium oder gar fürs Leben,
Spiel/Theater. Der „Zehnkampf“ in den Grund- und haben wir schlechte Karten.
Hauptschulen ist eben nicht immer die „Königsdis- Wir müssen für Aufklärung sorgen, und eigentlich
ziplin“, sondern häufig ein Kampf mit Defiziten, da dürfen wir nicht zulassen, dass Musik-, Kunst- und
notwendige Fachkenntnisse fehlen. So wird auch DSP-Stunden dem Bulimie-Lernen geopfert werUnterricht in Musik, Sport und Bildender Kunst den: Wissen in sich reinfressen, zum Test ausspu(übrigens auch in den Kernfächern Deutsch und cken und vergessen.
Mathematik und im neuen Fach Englisch) trotz feh- Studenten der Uni Erlangen wiesen in unserer Gelender Fachlichkeit der Lehrkraft unterrichtet.
sprächsrunde daraufhin, dass es sehr von Nutzen
Jedes Fach benötigt qualifizierte Lehrerinnen und ist, dass sie jetzt zu den Eltern immer sagen könLehrer, die Fort- und Weiterbildung im Arbeitsbe- nen: Ich habe das studiert. Vielleicht müssen die
reich Darstellendes Spiel/Theater müsste forciert Lehrerinnen und Lehrer, die es nicht studiert haben,
werden.
sich inhaltliche und damit sogar schlagkräftigere
Dabei entstehen natürlich auch Kosten. Erstaunli- Argumente überlegen. Häufig denken wir, dass uncherweise wagen es Politiker noch jetzt, da Milliar- sere Begeisterung reicht und wir damit auch andeden für die Rettung von Banken ausgegeben wer- re Leute überzeugen können. Manchmal klappt das,
den, mit fehlendem Geld zu argumentieren. Diese aber eher nicht in schulpolitischen ZusammenhänBildungsinitiative würde man vergleichsweise aus gen.
der Portokasse bezahlen können.
Das Fach muss sein! Nur dann erhalten wir auch
Ein anderes Argument, dass die Einführung des mehr grundständige Studiengänge mit entsprechenTheaters als Fach auf Kosten der anderen Künste der Ausstattung, mehr Fort- und Weiterbildungsangehen würde, kann man nicht wirklich Ernst nehmen. gebote für bereits praktizierende Lehrerinnen und
Wenn nur endlich die Ganztagsschulen flächendeck- Lehrer. Auf längere Sicht steigert dies die Qualität
end eingerichtet werden würden und in den Ganz- der Theaterarbeit an Grundschulen und damit auch
tagsschulen nicht nur Ganztagsschule draufsteht, die Qualität der gezeigten Aufführungen. In Hessen
sondern auch drin ist, hätten alle Künste neue Zeit- gibt es dazu bereits Zahlen, die das belegen.
und Gestaltungsräume. Vernünftige, durchdachte Dieser Kongress war bundesweit angelegt, aber
Ganztagsschulkonzepte lassen vielfältige künstleri- man hatte zunehmend das Gefühl, es ginge nur um
sche Aktivitäten in der Grundschule zu, müssen sie Bayern und am Ende gar nur noch um Mittelfranzulassen. Es ist nachgewiesen, dass Raumerfah- ken. Das kann nicht sein, die Themen und Problerungen mathematisches Denken fördern, dass Be- me sind bundesweit, und es war schließlich ein bunwegungen, wie sie im Tanz- und Bewegungsthea- desweiter Kongress.
ter gefordert sind, das Kind – wie auch den Erwach- Wir haben immer noch alle mit ähnlichen Problesenen, der es betreibt – fördern, dass sich neue men zu kämpfen, was die Arbeit in der Schule beSynapsen im Gehirn bilden, die Hirnaktivität bele- trifft, und wir müssen gemeinsam nach Löben (ähnlich wie beim Spielen eines Instruments in sungen suchen.
Musik).
Probleme: Abhängigkeit von der InteressenDarstellendes Spiel in die Randbereiche anderer lage des Schulleiters, Abhängigkeit von der
Fächer abzudrängen ist unverantwortlich und nicht Kultusbürokratie, die nicht zulässt, dass die
mehr zeitgemäß. Die Kontaktimprovisation im Fach Schulleiter sich ihr Personal selbst aussuchen
Sport oder die Option Tanz oder Musical im Fach können (das ist in Hamburg mittlerweile
Musik kann die Arbeit an einem Theaterprojekt nicht schon anders: Lehrkräfte bewerben sich,
ersetzen.
Schulleitungen suchen aus). Es fehlen in fast
Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen, die wild allen Bundesländern Rahmenpläne/Lehrplägemacht von der Schulpolitik der letzten Jahre mit ne für Darstellendes Spiel/Theater in der
all den erschreckenden Tests (wie PISA), Theater- Grundschule (in Hamburg gibt es diese seit
aktivitäten angeblich als Zeitverschwendung be- vielen Jahren, der aktuell gültige lässt sich
trachten.
13 unter www.hamburger-bildungsserver.de/bil-

dungsplaene/grundschule herunterladen. Lehrpläne
geben den Theaterlehrerinnen und -lehrern neben
guten Fort- und Weiterbildungen eine Leitplanke für
ihre Arbeit mit den Kindern und Argumentationshilfen gegenüber Eltern, Kolleginnen und Kollegen
sowie Schulleitungen.
In Hamburg sind wir auf dem Weg, dass Darstellendes Spiel (Schulfach Theater) gleichberechtigt
neben Kunst und Musik angeboten werden kann.
Das wird auch deshalb möglich, da Hamburg auf
dem Weg zu einer radikalen Veränderung des
Schulwesens ist. Eine Chance, ich hoffe wir kriegen das hin und können den Grundschultheaterengagierten anderer Bundesländer Argumentationshilfen geben.
Die neue Theaterakademie in Nürnberg lässt hoffen, dass sich grundlegend etwas im Grundschultheater Deutschlands bewegt. Die Verbindung von
Praxis und Theorie, Schule und Wissenschaft ist von
der Anlage her spannend und vielversprechend.

cken ihr Hände vor, streichen sich übers Haar, zeigen sich von der Seite und gehen zurück. Ja, das
sind wir! So sind wir! „Siehst du’s nicht?“ Der Titel
des choreografischen Bewegungstheaters beantwortet sich schnell. Die Kinder gestalten in großer
Spielfreude die Fläche, den Raum, lassen bewegte Diagonalen, Waagerechte, Senkrechte, Kreise
und Liniengewirr entstehen, um sich einzuschüch-

Karin Hüttenhofer, Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung, Hamburg

tern, um zu imponieren, um sich zu fürchten, um zu
weinen und zu lachen und um dann auch gleich
wieder selbstbewusst die eigene Unverwechselbarkeit zu präsentieren: „Ich bin offen für alles.“ / „Ich
bin ein Naturtalent.“ / „Ich habe Musik im Blut.“ / „Ich
überstrahle alles.“ / „In der Ruhe liegt meine Stärke.“ Die kleinen Szenen im großen Spiel des kindlichen Miteinanders erzählen schlüssig ihren Inhalt
und fügen sich zu einem beredten Ganzen, das mit
wenigen Worten auskommt. Umso mehr sprechen
Musik (von Domenico Scarlatti, Serge Houppin,
Gotan Project, Juan Llossas und Patti Smith), Be-

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Christian Hofer,
Obertaufkirchen Tel.: 08082/9496467
Petra Börding,
Puchheim Tel.: 089/8005614

Kopf, Bauch, Schultern, Weinen, Lachen
Schultheater als Hommage an Pina Bausch

AUS DEN REGIONEN

Ein hoher Raum, schwarzer Boden, schwarze Wände, an der Rückseite eine Reihe schwarzer Stühle.
Eine Szene, die Unheil verheißt? Nein, ganz im
Gegenteil, hier ist ein Ort für buntes Leben
voller Kontraste, für die ganze Bandbreite
menschlichen Agierens in seiner Schönheit,
in seinen Abgründen, Lächerlichkeiten, Widersprüchen, also in seiner Normalität. Diese Bestandsaufnahme machten die zehn
Mädchen und zwei Knaben der Theatergruppe der Grundschule an der Rotbuchenstraße wegung, Rhythmus und die kräftigen Farben der
in München unter ihrer Leiterin Katharina Kleider bei den Mädchen bzw. Hemden bei den
Bönisch. Und sie fiel ungewöhnlich aus. Nach Knaben, die regelrecht wie kleine Farbexplosionen
und nach betreten die Kinder den Raum, neh- im umgebenden Schwarz wirken. Katharina Bönisch
men auf den Stühlen Platz, legen die Beine hat das Leben, den Umgang, die Befindlichkeiten
übereinander und warten. Wie zum Appell und individuellen Persönlichkeitsausprägungen ihkommen sie nach vorne an die Rampe, stre 14 rer Truppe ausgelotet und ernst genommen. So ließ

Spiel integriert. Hier werden auch meine Angelegenheiten verhandelt. Aber dann stürmen die Kinder
herein auf die Treppen, die Umgänge und auf die
Spielfläche und setzen ihre Marken: Sie sprechen
von Glücksmomenten, stellen Fragen übers Glück
in den Raum, nehmen Stellung. An Angelleinen baumelnd werden Glücksfeen, Kleeblätter und Glückskäfer von der Galerie herabgelassen. Das Glück ist
zum Greifen nahe. „Einmal in der Glückszone, immer
in der Glückszone.“ Und wir sehen es bunt wirbeln
unter einer Leine voller Glückssymbole. Bei einer
umfassenden Berücksichtigung der Sinne werden
im Publikum auch Glückspillen gereicht. Eine Videoeinspielung zeigt die Kinder beim Laubwerfen.
Plötzlich bekommt das Spiel bei all dem vielen
Glück einen Gegenpol, eine große türkise Handpuppe, das Krümelmonster. Es wird interviewt und bekennt, dass es nicht an das Glück glaubt. Das mobilisiert die Kinder in ihrem Drang zu helfen. Danach
wird gezeigt, wie Menschen aus der Umgebung der
Hanselmannstraße nach persönlichen Glückssichten befragt werden und ehrliche Antworten geben:
„Glück ist für mich, eine sichere Arbeit zu haben.“
Oder: Eine alte Frau sagt, ihr Glück bestünde darin,
Wolfram Brüninghaus
gesund alt werden zu können. Ein junger Mann erzählt, Gott gefunden zu haben und von seinem GlückUnermüdliche Glücksbotschafter
lichsein. Glückliche Kinderaugen erscheinen auf der
Leinwand, das Krümelmonster winkt. Die Kinder
Können Kinder philosophieren? Die Schultheater- sprechen aber auch von ihren täglichen Pflichten.
gruppe ( 16 Mädchen, ein Knabe aus den Jahr- Ja, sie können sie regelmäßig verrichten, auch das
gangsstufen 3 und 4) der Grundschule an der Han- ist Glück. Solch unerwartete, aber konsequente
selmannstraße in München unter der Leitung von Glücksauslotung ist redliches Philosophieren in
Birgit Leidel gab die Antwort in der Präsentation Aufrichtigkeit und kindlicher Nachvollziehbarkeit und
ihrer Arbeit am 15.7.2009. Vorausgegangen war ein vermeidet jegliche Eindimensionalität einer FriedePhilosophieprojekt, an dem die Kinder teilgenom- Freude-Eierkuchen-Mentalität. Mit Sonnenbrillen
men hatten. Und sie antworteten theatral, bewiesen ermahnen die Kinder gezielt einzelne Personen im
dabei erstaunlichen Tiefgang, zeigten dem Publi- Publikum, ein bisschen mehr zu lächeln. Sogleich
kum, dass Philosophieren keine trockene Angele- übernimmt das Krümelmonster die Befehle und lässt
genheit ist. Spiellaune und Temperament, Konzent- nach seiner Pfeife tanzen. Unter seinem Einfluss
ration im Spiel und Reflexion des eigenen Daseins vollführen die Kinder exakt einen furiosen
investierten sie. Höchstes Erstaunen und Ange- Stuhltanz. Es bleibt nicht unerwähnt, dass
rührtsein bekamen sie zurück. Sie machten einfach Glück sogar anstrengend sein, kaputtmachen
glücklich. Nicht verwunderlich, hatten sie doch das und Herzklopfen verursachen kann. Immer
Glück zum Inhalt ihres Nachdenkens gemacht und wieder findet das Glücksstreben sein bewegdem Stück den Namen gegeben: „Das Krümelmons- tes Bild, wie schließlich noch im Liegen das
ter auf der Suche nach dem Glück“. Das Gesche- heftige Greifen nach ihm. Jedes Kind kommt
hen nimmt seinen Lauf in einem an Piranesi erin- mit einer bunten Schachtel, der Inhalt klapnernden hohen Eingangsbereich der Schule. Das pert, die Neugier ist groß. Die Schachteln
Publikum wartet und in dieser Zeit wird es von den werden wild aufgerissen. Leckere GlücksKindern gebeten, seine Vorstellungen und Erfahrun- kekse! Das Krümelmonster ist endgültig begen von Glück auf kleine Zettel zu notieren. Birgit kehrt: „Hmm, Kekse! Mein Glück!“
Leidel verliest zu Beginn eine Auswahl von Fragen Birgit Leidel beherrscht sicher Rhythmisieund Antworten. Das Publikum sieht sich schnell ins 15 rung, Spielfluss, Brechungen, adäquate
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sie die Kinder spielerisch ausprobieren, was sie
fühlen und denken. Sie gliederten gemeinsam das
Erarbeitete, auch durch eine feine Lichtregie, hatten keine Scheu zu verwerfen, aber sie formten den
Ablauf zu einer Collage, in der auch skurrile Einsprengsel schmunzeln lassen: Die Kinder marschieren hintereinander zu Tangomusik, sie stöckeln in
vielfach zu großen Pumps ihrer Mütter über die Bühne und hinter den schwarzen Wänden beeilen sie
sich in hörbarem Staccato ihrer Absätze zu einem
neuerlichen Gang, aber dann mit nur einem Schuh
im Hinkegang. Mit dem anderen Schuh werden
Handygespräche geführt. Wiederholungen langweilen nicht, weil die Zuschauer für die Wiedererkennungen dankbar sind. Wiederholungen sind ein
musikalisches Arbeitsprinzip. Und Wiederholungen
strukturieren jedes Leben in unterschiedlicher Wirkung. Die Kinder treten in ihrem Un-Schuhwerk zurück, stellen sich auf die Stuhlflächen zu einer kurzen Percussionseinlage, steigen aus den Schuhen,
treten vor die Stühle und fassen sich an den Händen, während langsam das Licht verlöscht. Tosender Applaus.

Sprachanforderungen ohne Textvorlage, zwingende
bewegte Bilder und atmosphärische Dichte, intensiviert durch die einfühlsame Musikauswahl (Yann
Tiersen, Buddha Bar, Dinner, Party).
Glück gehabt, Ungewöhnliches erlebt, Freudentränen geweint.

stellte ich fest, dass in jedem dieser ein ganz besonderer Kobold steckte. So schrieben wir die Geschichte um und machten daraus unsere eigene
Geschichte. Für die verhaltensauffälligen und sehr
motorisch unruhigen Kinder begannen spannende,
kurzweilige Übungseinheiten, die nicht immer konfliktfrei waren. An die klaren Vorgaben sich zu halWolfram Brüninghaus
ten, die gegenseitige Rücksichtnahme und die für
die Theaterarbeit notwendige Disziplin, fiel den
Kindern nicht leicht.
Täglich kleine individuell, mit jedem Kind abgesproRegionaler Ansprechpartner (RAP):
chene Ziele für die
Michaela Riebel,
bestimmte
Regensburg, Tel.: 0941/561347
TheaterübungseinErsatzmann: Sepp Fisch,
Obertraubling, Te.: 09401/6809
heit brachte uns ein
jeden Tag
Wann spielen wir wieder?
ein StückEin Theaterprojekt mit Kindern aus der Stütz- chen näher
an unser
und Förderklasse und der ArbeitsgemeinZiel. Die
schaft Schultheater im SonderpädagogiKobolde
schen Förderzentrum Cham
lernten mit
In diesem Schuljahr 2008/09 leite ich die Stütz- und dem PartFörderklasse an der Schule am Regenbogen (Son- ner zu streiderpädagogisches Förderzentrum) in Cham. Die ten, ohne
Klasse besteht aus 8 Schülern und wird von einem sich zu beSonderschullehrer, einem Grundschullehrer und ei- r ü h r e n ,
nem Sozialpädagogen betreut. Die Kinder aus den s i c h
Jahrgangsstufen 2 bis 4 werden primär nach dem wieder zu
Grundschullehrplan unterrichtet bzw. werden indivi- versöhnen.
duell nach ihrem Leistungsvermögen gefördert. Die K ä m p f e n
Stütz- und Förderklasse ist eine Ganztageseinrich- nach klaren körperlichen Vorgaben benötigt ein gute
tung. Die Kinder spielen in ihrer freien Spielzeit stets körperliche Kontrolle, das den Jungen in der StützRollenspiele und führen kleine Spielszenen uns und Förderklasse besonders viel an Konzentration
Lehrkräften immer wieder vor. Die Kinder mit dem und Sozialem Lernen abverlangte. Mit ihrem negaintensiven sozio-emotionalen Förderbedarf sind von tiven, aggressionsgeladenem Verhalten übten sie
einer mehr oder wenigen hohen Aggressivi- Einfluss auf das gefühlsbetonte und von gegenseität geprägt, verstecken sich gerne, können tigem Schenken von warmen Pelzchen geprägte
wenig mit sich selbst anfangen und kommen Verhalten der Leute von Swabedo. Das friedliche
im menschlichen Zusammenleben ständig Zusammenleben der Dorfbewohner wurde durch
in Konflikt. Sie erinnerten mich im Spiel an das Eindringen der Kobolde immer mehr zerstört.
kleine, freche und lebendige Zwerge und Bis eines Tages ein Dorfbewohner einem Kobold
Kobolde. Deshalb erzählte ich Ihnen das ein Pelzchen schenkte, und damit Licht in dessen
amerikanische Märchen „Die kleinen Leute Leben brachte, weil er gemerkt hat, dass der Kovon Swabedo“. Den Kindern gefiel der fre- bold im Grunde seines Herzens ganz einsam ist und
che, hinterhältige und streitsüchtige Kobold nur Streit und Missgunst kennt. Der beschenkte Koam besten. Die Idee, diese Geschichte nach- bold verändert sich allmählich und wird ebenso
zuspielen, kam aus den Reihen der Schüler. wieder zum Außenseiter bei den Kobolden. In unAls es zur Rollenbesetzung ging, wollten alle serer Geschichte versöhnten sich die Leute von
Schüler den Kobold spielen. Als Spielleiter 16 Swabedo und die Kobolde. Als gemeinsames Lied

Oberpfalz
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sangen sie auf der Bühne das bekannte Lied von
Doniggl „So a schener Dog“. Mit der Arbeitsgemeinschaft spielte ich die Leute von Swabedo. Die
schwarzen Würfel aus Holz, in denen sich die Kobolde in ihrer Umgebung versteckten und damit
spielten und kletterten, sowie die grünen Kostüme,
die die Kobolde bei der Aufführung trugen, bastelten wir aus Mülltüten in an den Nachmittagen selber.
Die Kinder aus der Stütz- und Förderklasse fragten
mich jeden Tag „Wann spielen wir wieder?“ oder
„Spielen wir heute wieder?“ und übten unermüdlich
und spielten nahezu leidenschaftlich -begeistert die
einstudierten Szenen. Die tägliche Theaterstunde
begann mit einem Ritual und hörte mit einem Ritual
auf und wurde zum Schluss hin selbst eine Art Ritual für uns. Das Theaterprojekt umfasste ungefähr
den zeitlichen Rahmen von drei Monaten. Theater
spielen als Unterrichtsfach wurde zum Alltag und
wurde fest in unseren Tagesplan verankert. Für mich
persönlich war dieses Theaterprojekt eine große
Erfahrung. Für mich liegt in der Theaterpädagogik
ein besonderer Zauber, die das soziale Lernen in
einer besonderen Art fördert und intensiviert. Mit der
Arbeitsgemeinschaft Schultheater, die sich aus Kindern der Klassen 5 bis 8 (Schule zur individuellen
Lernförderung) zusammensetzt, spielte ich die Leute von Swabedo. Auch für diese Schülergruppe war
es ein hoher Lernprozess, sich mit den jüngeren
Kindern abzugeben und auch noch miteinander Theater zu spielen. Zum Schluss, wurde gemeinsam an
ein paar Nachmittagen geprobt, was disziplinär für
jeden der Kollegen an meiner Schule ein nicht durchführbares Projekt sei, aber mit Hilfe des Sozialpädagogen ging der Theater - Zauber weiter und wir
schafften und spielten die ganze Geschichte mit einer erstaunlichen Disziplin, was alle Kinder aus dem
Förderzentrum selbst begeisterte. Bei der Schüleraufführung, wozu wir auch die Eltern einluden, kamen sogar von manchen unserer Schüler aus der
Stütz- und Förderklasse die Eltern, die sonst noch
nie die Schule ihrer Kinder besichtigt haben. Der
Glanz in den Augen der Kinder kann sich wohl jeder
vorstellen, der diesen Artikel liest. Die Schüler aus
meiner Klasse haben die hohe Anspannung und ihre
Ängste überwunden. „Frau Heigl, wann spielen wir
wieder?“ „Bald“, gebe ich zur Antwort.

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Armin Meisner-Then,
Wollbach, Tel.: 09773/5517
Annette Patrzek,
Würzburg, Tel.: 0931/886467

Vorläufiger Zwischenstand der Planungsgruppe Schultheatertage 2010
für die Schultheatertage
vom 5.7.2010 bis 8.7.2010
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Birgit Heigl-Venus

Am 17.9.2008 traf sich die Planungsgruppe für die
Schultheatertage 2010 zu zweiten Mal in der Regierung von Unterfranken. Einiges konnte durch die
Planungsgruppe, die aus 11 Personen besteht,
schon auf den Weg gebracht werden. So stehen die
Unterbringung in der Jugendherberge und die Aufführungsorte weitgehend fest. Zu unserer großen
Freude liegen die Unterbringung und die Aufführungsorte (z.B. Jugendkulturzentrum Cafe Cairo,
Theater am Neunerplatz) idealer Weise nebeneinander, sodass keine großen Wege entstehen und
die Unterbringung im Herzen der Stadt Würzburg
viele Möglichkeiten für ergänzende Kultur- und Freizeitangebote lässt. Das Motto der kommenden Theatertage soll passend zum Standort an der alten
Mainbrücke „Theater schlägt Brücken“ sein. Für den
zweiten Tag planen wir passend zum Motto auch
theatrale Aktionen auf der alten Mainbrücke, es
muss uns nur noch genehmigt werden. Für die Eröffnungsveranstaltung konnten wir das Stadttheater
Würzburg gewinnen, sodass unsere Eröffnung am
Montag, 5.7.2010 im großen Haus des Stadttheaters mit ca 500 Sitzplätzen stattfinden kann. In Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin der neuen Spielzeit können dann auch für die teilnehmenden Gruppen ein Spaziergang hinter die
Kulissen des Stadttheaters und ein Workshop
mit der Theaterpädagogin Frau Scheuren
angeboten werden. Für die Abschlussfeier
hat Britta Schramm die Aula der Gustav –
Walle - Schule in Würzburg reserviert. Der
Entwurf für die Ausschreibung im Amtsblatt
ist von Winni Knötgen an die Regierung weitergeleitet worden und wird wahrscheinlich ab
September im Amtsblatt erscheinen. Winni
wird sich auch um die Sponsoren kümmern,
die uns hoffentlich noch zahlreiche finanzielle
Unterstützung zukommen lassen. Parallel zu

den Schultheatertagen können die teilnehmenden
Klassen noch ein überaus interessantes Kultur- und
Freizeitprogramm wahrnehmen. Für sie hat Andreas van den Berg eine Liste mit Tipps für die teilnehmenden Gruppen erstellt. Das Logo für die „unsere“ Theatertage wird von Hauptschülern der Gustav
– Walle – Schule entworfen werden und die Festivalzeitung vorraussichtlich von Schülern der Berufsoberschule erstellt. Der Kulturreferent der Stadt
Würzburg hat uns seine Unterstützung zugesagt und
der Regierungspräsident wird die Schirmherrschaft
übernehmen. Am 30.9.2009 wird sich
Die Planungsgruppe Schultheatertage mit der Vorsitzenden von PAKS – Beatrice Baier – und unserem Wolfram Brüninghaus, der auch mit zur Jury
gehört, nochmals treffen, um alle beteiligten Orte zu
besichtigen.
Wie ihr also seht ist die Planung für 2010 in vollem
Gange.
Viele Grüße vom Planungsteam
i.A. Annette Patrzek
Zusammenarbeit mit dem Stadttheater
Brief an die Verantwortlichen
Sehr geehrte Damen und Herren!

Seite auch eigene Ideen und Vorstellungen für eine
Zusammenarbeit mit den 3.bayrischen Theatertagen gibt. Wir würden uns sehr über eine positive
Antwort freuen.
Sie können mich unter Tel.0931/886467 oder per
mail über annette_hermann@freenet.de erreichen.
Gerne würde ich auch mit ihrer Theaterpädagogin
Frau Strauß Kontakt aufnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Annette Patrzek
Reflexionstag der Schultheatermultiplikatoren in Unterfranken am 12.02.09
Am Donnerstag, den 12. Februar fand in Würzburg,
Heidingsfeld der Reflexionstag der Schultheatermultiplikatoren des Regierungsbezirkes Unterfranken
statt. Nach einem kurzen warm up – Block und dem
Austausch aus den Regionen wollten wir an diesem
Tag natürlich auch praktisch tätig sein. Britta
Schramm entführte uns in die Welt des Dadaismus.
„Was ist Dada? Eine Kunst? Eine Philosphie? Eine
Politik? Eine Feuerversicherung oder: Staatsreligion? Ist Dada wirkliche Energie? Oder ist es GARNICHTS“?, d.h. Alles“?.
Der Nachmittag stand ganz unter dem Motto des
lustvollen und sinnfreien Agierens. Die unterschiedlichsten Alltagsgegenstände und Musikinstrumente,
die wir Teilnehmer mitgebracht hatten, waren Anlass für die witzigsten Improvisationen. So gaben
wir zweckentfremdete Gegenstände herum, huldigten einem Dada-Königspaar in Gromolo-Sprache
und überreichten kostbare Geschenke oder komponierten Dada-Sinfonien.
Später arbeiteten wir in Gruppen an verschiedenen
Texten berühmter Dadaisten und präsentierten unsere Improvisationen im Plenum. Ein rundum gelungener Tag mit viel Spaß am und mit dem Theater, der wieder einmal bewiesen hat wie viel Kraft
und Energie das gemeinsame Theaterspiel freisetzen kann.
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Vom 05.07.2010 bis 08.07.2010 finden in Würzburg
die 3. bayrischen Theatertage der Grund-, Hauptund Förderschulen statt.
Unsere Idee ist es die Schultheatertage in Kooperation mit den örtlichen Bühnen Würzburgs zu veranstalten, dabei würden wir auch gerne mit dem
Stadttheater zusammenarbeiten.
Für die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung
benötigen wir einen Theatersaal für maximal 250
Personen.
Der große Saal des Stadttheaters wäre dafür
optimal geeignet. Vielleicht ist der große
Saal in den entsprechenden Zeiten frei, dass
wir ihn nutzen können. Die Eröffnungsveranstaltung soll am Montag, den 05.07.2010
zwischen 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr und die
Abschlussveranstaltung am Donnerstag, den Annette Patrzek
08.07.2010 zwischen 14.00 Uhr und 16.00
Uhr stattfinden. An Ausstattung benötigen wir
ein Stehpult, die Lautsprecheranlage und
Regionaler Schultheatertag der Grund-,
Beleuchtung.
Haupt- und Förderschulen in Rhön-Grabfeld
Bitte teilen sie uns so bald wie möglich mit,
Bad Neustadt/Saale
ob sie sich eine solche Kooperation prinzipiell vorstellen könnten und ob es von ihrer 18 Am 24. Juli fand wie schon in den Jahren zuvor im

Landkreis Rhön-Grabfeld ein „Jack and the beanstalk“, mit tollen Kostümen und
Theatertag auf Schulamts- sehr gelungener musikalischer Untermalung. Leider
ebene statt. Fünf Schulen hat- war das Englisch nicht immer gut zu verstehen. Die
ten sich mit Kleingruppen 9 Theaterfans der 5.Klasse der HS Bad Neustadt
oder Klassen für eine Auffüh- persiflierten die inflationären TV-Wissensquizshows
rung gemeldet, dazu noch in ihrem Stück „Die Erdkunde –Supershow“ mit viel
verschiedene Klassen zum Nebel aus der Nebelmaschine und natürlich action
Zuschauen,
vom Fließband.
sodass der Saal mit ca. 180 Spaß hat’s gemacht und die drei Stunden waren
Kindern und Lehrern gut aus- schnell vorüber.
gelastet war. Die 15-köpfige
Theatergruppe der Grund- Armin Meisner-Then
schule Sulzfeld hatte unter
Leitung von Armin MeisnerThen, der auch die Organisation des Theatertages übernommen hatte, „12 Stückchen Regionale Ansprechpartner (RAP):
vom Theaterkuchen“ erarbeiSepp Calta,
tet, von denen 10 über den Morgen verstreut als „ap- Herbertshofen Tel.: 08271/5637
petizer“ vor und zwischen den Darbietungen auf und
vor der Bühne oder im Publikum gespielt wurden. Christa Leder-Barzynski ,
Dabei waren ein Maskenstück (la mascerada) für Augsburg Tel.: 0821/465286
großes Ensemble, einige Duette und Quartette, auch
mit selbst gemachter Musik, ein Klavierständchen
für zwei Mäuse und ein
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Kind, ein Western von
gestern, eine hinreißend
Edgar Kleinlein,
gespielte detective stoScheßlitz, Tel.: 09542/7390
ry in englischer Sprache,
bei der auch gleich
sämtliche Londoner Verkehrsmittel von der UBahn bis zum Taxi mit
Geräuschen und BeweRegionale Ansprechpartner (RAP):
gungen in Fahrt kamen,
und natürlich auch eine
Stefanie Horinek,
Clownnummer. Die
Landau Tel.: 09951/690294
Volksschule BrendlorenN.N.
zen spielte und sang
eine 30-minütige Version der Geschichte vom barmherzigen Samariter.
Sehr eindringlich und bewegend traten hier der
Chor und einzelne Protagonisten in starke Dialoge
und Streitgespräche. Das Stilmittel des Wechselgesangs und der Wiederholung von mantrenartigen
Sätzen setzte die Spielleiterin Frau Thomas hervorragend um, begleitet von E-Gitarre und Akkordeon.
Beeindruckend auch das wirkungsvolle Bühnenbild
und die Kostüme. Die Kinder waren mit Herzblut und
Ausdruckskraft bei der Sache. Eine runde Vorstellung. Weitere Aufführungen im Programm: „Wer
küsst den Frosch?.“ von der GS Burglauer, eine 20minütige Version des englischen Klassikers
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Niederbayern

SCHULTHEATERTAGE

Die Schultheatertage beginnen am Montag, 5. Juli 2010
mit dem Mittagessen und enden am Donnerstag, 8. Juli
2010 nach der Abschlussveranstaltung. Die Eröffnungsveranstaltung findet am
Montag um 15.00 Uhr statt.
Ziel der Theatertage ist es, Schultheatergruppen und
Spielleiterinnen und Spielleitern aus Bayern die
Möglichkeit zu geben, viele verschiedene Produktionen zu sehen und ihre eigenen 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 Schultheater PAKS und von Künstlern
aus dem außerschulischen Bereich geleitet. Damit
dienen diese Theatertage auch schwerpunktmäßig
der Fortbildung der Lehrkräfte.
Die Veranstaltung besitzt keinen Wettbewerbscharakter, sondern versteht sich als Theaterfestival, bei
dem möglichst alle Formen des personalen, figuralen und medial-technischen Spiels gezeigt werden.
Je nach Bewerbungslage soll aus jedem Regierungsbezirk mindestens eine Spielgruppe eingeladen werden. Als Richtzahl für die Größe einer Spielgruppe gilt die Zahl 15.
Die Unterbringung und Verpflegung aller Teilnehmer
und deren Begleitpersonen erfolgt in der Jugendherberge Würzburg in der Nähe der Spielstätten.
Zuschüsse für Anreise und Verpflegung können voraussichtlich nicht in Aussicht gestellt werden. Die
Teilnehmenden verpflichten sich zur Beachtung und
Einhaltung der Hausordnung. Die Aufsicht obliegt
den verantwortlichern Spielleiterinnen und Spielleitern der jeweiligen Theatergruppe. Eine nur
zeitweise Teilnahme einzelner Gruppen ist nicht vorgesehen.

Zentrale Schultheatertage 2010
in Würzburg
Theater schlägt Brücken
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das
Motto der zentralen Schultheatertage 2010 in Würzburg bestimmt auch die Planung der diesjährigen
Fortbildung für Schultheatermultiplikatoren und
Freunde des Schultheaters in Unterfranken, die vom
26.10.09 bis 28.10.09 im Haus Sankt Michael stattfindet. So werden am ersten Tag zum obigen Motto
parallel drei Workshops in den Sparten Maskenspiel,
Improtheater und Bewegungstheater laufen mit einer abschließenden Präsentation. Am zweiten Tag
üben wir uns darin, das Wesen der Tiere zu erfahren in einem Ganztagesworkshop mit Thomas und
Nicole Rascher von der Universität der Künste in
Berlin. „Tierverkörperungen“ nennt sich der WS. Am
Mittwoch dann, wird das morgendliche warming-up
so gestaltet, dass jeder der Teilnehmenden eine
Übung anleitet. Danach gibt es ein Best-of, bei dem
Teilnehmer/innen des WS eine Sequenz leiten mit
dem, was sie so auf der Platte haben. Da ist alles
drin von Akrobatik bis Zauber – ob faul oder echt.
Auch Dada – oder Haikutheater ist möglich.
Am Mittag dann steht eine weitere Organisationsrunde für die zentralen Theatertage 2010 auf dem
Programm. Wir rechnen diesmal mit regem Zuspruch, d.h. ca. 30 Teilnehmern.
Armin Meisner-Then

SCHULTHEATERTAGE

Ausschreibung der
3. Bayerischen Schultheatertage der
Grund-, Haupt- und Förderschulen
2010 in Würzburg

Die Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens 11.
Dezember 2009 formlos und unverbindlich per Post
anzufordern bei:

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus veranstaltet die
Regierung von Unterfranken in enger Zusammenarbeit mit PAKS, dem Pädagogischen
Arbeitskreis Schultheater e.V. die 3. Bayerischen Schultheatertage der Grund-, Hauptund Förderschulen in Würzburg.

Armin Meisner-Then
Röderstr. 20
97618 Wollbach
Tel.: 09773/5517
Mail: armin.meisnerthen@gmx.de
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6. Oberbayerische Schultheatertage 2009
Eröffnung

Umrahmt wurden die Festreden durch die Theatergruppe der James Loeb Grundschule aus Murnau
unter Leitung von Nira Buyny. Die Spieler zeigten
ihr Können in vielfacher Hinsicht. Es gelang ihnen
nicht nur Abwechslung zwischen die Reden zu bringen – nein, sie fesselten das Publikum mit ihrem
lebendigen Spiel. Dabei konnten sie ihr Stück „So

SCHULTHEATERTAGE

„Theater in den Bergen“ war das Motto der diesjährigen Theatertage von 13. Juli bis 15. Juli 2009 in
Miesbach. Eingeladen hatten dazu die Regierung
von Oberbayern, vertreten durch Regierungsschulrat Matthias Pirkl und PAKS, vertreten durch Konrektor Christian Hofer und Petra Börding. Nach der
Begrüßung zahlreicher Ehrengäste eröffnete die
1.Bürgermeisterin Ingrid Pongratz in einer schwungvollen Rede das Festival. Vor allem betonte sie: „Die
Bühne führt vor, wie vielseitig und einmalig unser
Leben ist, und sie widerspricht den Standards der
normierten Medienwelt und ihren so gefälligen, verharmlosenden Bildern. Theater ist ein absolutes
Live-Erlebnis, das Denken, Kritikfähigkeit und differenziertes Urteilen fördert und damit wesentlich zur
Persönlichkeitsbildung beiträgt.“ Der Ltd. Regierungsschuldirektor Christoph Winkler griff die Aus- ein Theater mit Prinzessin Pfiffigundi“ nicht komplett
sagen seiner Vorrednerin auf und wies ergänzend präsentieren, sondern waren eingeladen, drei Szeauf die Bedeutung der schulischen Theaterarbeit als nen daraus zu zeigen. Was kann ein König tun, wenn
Teil einer zeitgemäer nicht mehr regieren möchte? Wer
ßen Bildungs- und
übernimmt die Amtsgeschäfte? Eine
Erziehungsarbeit
seiner Töchter soll heiraten – so lautet
hin.“ Die Aufführunder königliche Befehl. Aber keine Pringen, ihre Gestalzessin ist bereit dazu. Sie stellen die
tungskraft, ihre EnHeiratskandidaten auf die Probe. In
ergie und Kreativität
einprägsamen Bildern präsentierte die
verdienen Respekt
Gruppe Schlüsselszenen. Mit geringem
und Anerkennung“,
Aufwand an Bühnenbild (einigen Hofügte er hinzu.
ckern und Stühlen) wurden Räume herEbenso Anerkengestellt, gegliedert und umgebaut. Annung erfuhr Marcel
gedeutete Kostüme unterstützten die
Dahner, Schüler der
Charaktere der Spielfiguren. RhythmiKlasse 3d der GS
scher Einsatz von Sprache und Zeitunam Dom-Pedro-Platz in München. Sein Plakat wur- gen sowie Musik begeisterten die Zuschauer und
de aus einer Vielzahl eingereichter Werke für das weckten den Wunsch, das ganze Stück zu sehen.
Logo der Theatertage ausgewählt. Er konnte sich
über ein Geschenk und herzlichen Applaus freuen. Katharina Bönisch
Bevor Petra Börding (PAKS) per Powerpoint-Präsentation die teilnehmenden Spielgruppen und
Traumprinz gesucht!
deren Herkunftsorte vorstellte, stellte Frau Schilling,
Montessorischule Dinkelscherben
die Rektorin der gastgebenden Grundschule Miesbach, fest: „Es reicht nicht, Werte zu unterrichten, „Erst keine - dann alle!“, stellt am Ende des
Werte müssen erlebt werden. Gibt es einen schö- Stückes „Traumprinz gesucht!“ der Montessoneren Ort dies zu erleben als die Bühne? Das ge- rischule aus Dinkelscherben der alte König
meinsame Erarbeiten, das sich Hineinversetzen in erstaunt, aber voller Freude fest. Zuvor wurde
eine Rolle, das darin mündet, andere Menschen er mit einigen Problemen konfrontiert. Auch
glücklich zu machen oder zum Nachdenken zu be- diese Geschichte beginnt damit , dass der
wegen? Und die applaudierende Wertschätzung alte König in den Ruhestand gehen möchte.
durch ein Publikum?“
21 Auch hier will keine der Töchter einfach heira-

ten, um dem Vater den Traum einer Weltreise zu
erfüllen. Und nicht nur das. Sie machen sich auf und
davon! Aus einem Zauberkoffer entweicht Zauber-

schlaf. Die Prinzessinnen gehen auf Traumreise.
Der magische Koffer enthält immer wieder rätselhafte Botschaften, welche die Reise vorantreiben.
Einzelne mutige Prinzessinnen mischen sich an den
jeweiligen Orten unter die Bewohner. Ein „Kinderzug“, der sich immer neu formiert, transportiert die

Star an der Station „Rockstar“. Zwei Gangs bekriegen sich an der Station „Zauberstadt“. Hier werden
die verfeindeten Gruppen hin und her und schließlich
zu einem Knäuel zusammengetrieben und weggeschickt. Zwei kleine Italiener bleiben übrig. Wie im
Spiel „Ochs am Berg“ nähern sie sich mit Blumen in
den Händen einer Reihe von Prinzessinnen, die uns
den Rücken zuwenden und müssen versteinern,
wenn diese sich umdrehen. Beide können ihre Blume überreichen. Sie ziehen mit ihren Liebsten
davon. Die Traumreise endet am Märchenschloss.
Und spätestens jetzt merkt jeder Zuschauer, dass
die Prinzessinnen von jeder Traumstation ihren Favoriten mitgenommen haben. Wird der König nun
auf Weltreise gehen? Das Stück enthielt ein wahres Feuerwerk an Ideen. Die Spielleiterin Sabine
Pfirrmann zeigte, dass mit wenig Aufwand an Requisiten und Bühnenbild viel erreicht werden kann.
Die Geschichte wurde auch mit wenigen, geschickt
eingestreuten Dialogen transportiert
und den Orten entsprechender Musik unterstützt.
Katharina Bönisch
Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren
Grundschule Miesbach
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In dem Musical „Als die Tiere die Schimpfwörter leid
waren“ verzauberten die Kinder aus den Klassen 3
und 4 der Grundschule Miesbach unter der Leitung
von Tanja Brilmayer, Ursula Wilpert und Elisabeth
Roider ihr Publikum. Beeindruckend war vor allem,
wie harmonisch und schwungvoll Chor, Orff- und
Theatergruppe zusammenspielten. Bei einem
Schulhofgerangel fallen die üblichen tierischen
Fahrgäste weiter. Im „Wilden Westen“ geraten sie S c h i m p f unter galoppierende Cowboys, auf dem „Planet der wörter wie
Zwillingsmonster“ erleben sie seltsame, sich syn- „ d u m m e
chron bewegende Wesen. Die gelungenste Szene Kuh“, „du
findet statt auf der Station „Friedhof“. Der gru- Kamel“, „alselige Ort baut sich auf aus einen großen ter Esel“.
schwarzen Tuch, das die Schüler wie eine Die Ratte
Wand in den Raum wachsen lassen. Als die wird zufällig
Wand verschwindet, tauchen dahinter Vam- Zeuge der
pire, auf, fliegen durch den Raum. Sie legen Beschimpsich mit ruhigen Bewegung in Reihen zu Bo- fungen, als
den und vor unseren Augen entstehen Sär- sie
im
ge. Die Prinzessin wird eingekreist, die Vam- Schulhof erpire erheben sich, bereit zum Biss. Im letzten f o l g r e i c h
Moment erscheint ein Priester mit einem nach EssKreuz und erlöst sowohl das Mädchen als b a r e m
auch einen der Vampire. Menschliche Ab- sucht. Aufsperrungen und Bodyguards schützen den 22 gebracht eilt

sie zu den betroffenen Tieren, erzählt ihnen von den
hässlichen Ausdrücken und ermuntert sie, sich zur
Wehr zu setzen. Bei einer anberaumten Versammlung der Tiere diskutieren sie Vorschläge, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Die weise Eule
wird um Rat gefragt, weil kein Vorschlag eine Mehrheit findet. Ihr raffinierter Plan wird schließlich angenommen und führt zu einer bleibenden Lösung.
Kurzweilig und mit witzigen Ideen stritten und versöhnten sich Tiere und Kinder auf der Bühne.
Miteinander spielen statt streiten! Ein wahrlich gelungener Auftakt für die 6. Oberbayerischen Schultheatertage. Hohes musikalisches Niveau!

Programmheftchen abdrucken. Die einzelnen Wörter waren reizvoll in ein Kissengebirge integriert. Wie
hätte sich das Publikum gefreut, wenn es den Höhepunkt des Märchens in der Art hätte sehen können und in einem prall komponierten Bild gesetzte
Erwartungen noch übertroffen worden wären! Die
Spielgruppe präsentierte wegen der beschränkten
Platzverhältnisse ihr Stück zweimal hintereinander.
Dabei wechselten die Kinder hinter der Schattenleinwand nach vorne zum Sprechen und die Gruppe, die so lebendig gesprochen hatte, musste sich
nun hinten im Licht bewähren.
Wolfram Brüninghaus

Ulrike Fischer, Elke Meßner
Die Prinzessin auf der Erbse
Hauptschule Germering

Der Rabe, der anders war
Grundschule Mettenheim
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Am Dienstag nach dem Frühstück zeigte die Thea„Wie finde ich nur die Richtige?“ Die Frage war ins tergruppe der Grundschule Mettenheim unter der
Land hinaus geklungen und als Widerhall stehen Leitung von Bettina Fraunhofer in der Turnhalle der
vermeintlich geeignete Kandidatinnen an, um sich Grundschule Miesbach ihre theatrale Umsetzung
befragen zu lassen. Das ist der Bildgehalt des von des Bilderbuches „Der Rabe, der anders war“. Unter gleichem Titel erzählte die Gruppe auf der
Bühne die Geschichte von einem ungewöhnlich
bunten Raben, der von seinem schwarzen Rabenschwarm aufgrund seiner Andersartigkeit ausgeschlossen wird. Vertrieben von Seinesgleichen
begibt er sich auf Wanderschaft, um neue Freunde zu finden. Er begegnet vielen Vögeln, doch
auch die lehnen ihn ab, behandeln ihn unfreundlich und schieben ihn schließlich ab. Verzweifelt
sucht er sich einen Ast, um zu schlafen. Als er am
Ende erwacht und bemerkt, dass alles nur ein
Traum war, ist er überglücklich, denn trotz seines
bunten Gefieders wird er von seinen schwarzen
Rabengenossen als vollwertiges Mitglied akzepden Schülerinnen und Schülern der Hauptschule tiert.
Germering unter der Leitung von Gabriele Sammil- In eindrucksvoll zwielichtiger Beleuchtung beginnt
ler dargebotenen Spiels. Der Tongehalt - getrennt das Stück mit einem Standbild des Vogelvom Spiel - lag im Erzählen des Märchens (von der schwarms während der Nachtruhe. Nach dem
Gruppe bearbeitet) „Die Prinzessin auf der Erbse“ Erwachen bewegen sich die Spieler gekonnt
von Hans Christian Andersen. Zeitgleich sahen wir im Pulk als Rabenschwarm über die ganze
ein Schattenspiel und hörten ein Hörspiel. Das Bühne, bis ein Schuss sowohl Zuschauer als
Schattenspiel zeigte in exakten Stellungen und auch Vögel erschrecken lässt. Natürlich wird
dadurch scharfen Konturen die agierenden Perso- ein Schuldiger gesucht und im Raben, der
nen. Da sie nicht wirklich sprachen, artikulierten sie anders ist, gefunden. Nach einem Hagel an
sich in ungewollt eigenartigen Gesten. Dafür aber Schuldzuweisungen holt sich der Rabe seihörten wir das Märchen in exzellent gesprochenen nen Koffer und verlässt den Schwarm. Er trifft
Dialogen. Es ist schon faszinierend, zu welch ho- die schlaue Eule, die ihn mit Oberlehrerinnenhem Sprechniveau die Kinder bei richtiger, gedul- kostüm und Brille von oben herab zum Verdiger Anleitung gebracht werden können. Die Grup- schwinden veranlasst. Auch der komische
pe ließ ihr eigenes Plakat mit dem Märchentitel im 23 Kauz mit Regenschirm und Anzug will nichts

vom bunten Raben wissen und sogar die coolen
Spatzen, die die Zuschauer mit einer Breakdance-

Einlage überraschen, verscheuchen ihn. Doch er gibt
nicht auf und versucht sein Glück bei den edlen
Möwen, die fein gekleidet und mit überheblichem
Gehabe auch so gar nichts von ihm wissen wollen.
In der nächsten Szene entwickeln alle Raben
nacheinander wieder das beeindruckende Standbild des „schlafenden Rabenschwarms“. Durch dieses Element der Wiederholung wird der Bogen zum
Anfang gespannt. Nach dem Erwachen beruhigen
die schwarzen Raben den ängstlichen bunten Raben und der Zuschauer bemerkt, dass die Handlung zwischen den beiden gleichen Szenen der Albtraum des bunten Raben war und er in Wirklichkeit
nie ausgestoßen wurde. Für diese gelungene Aufführung belohnten die Murnauer Schüler die Theatergruppe aus Mettenheim mit einem Paksi für „starke Bilder“ und „tolle Musik“.
Alexandra Hofer
Die Zeitfee Sekunda und der große Wettstreit
Sonderpädagogisches Förderzentrum
Freising

Welt der Kinder verlegt wurde und diese ein eigenständiges Stück erarbeiteten. Durch die rasche
Abfolge unterschiedlichster Bausteine der Theaterarbeit konnte sich der Zuschauer verführen lassen
und in die ‚Zeit‘ eintauchen. Rhythmische Akzente,
verfremdende Spielweisen und immer wieder Brechen der Realität zeigte die Spielgruppe konzentriert und durch eindeutige Bilder. Rennen, Hetzen
und Organisieren - die leidigen Themen unserer
Gesellschaft - wurden gekonnt durchbrochen und
von den jungen Schauspielern auf den Punkt gebracht. Nicht nur auf der Bühne – auch in den Zu-

schauerraum hinein – wurde die aufgebaute Stimmung getragen. Märchenhafte Wesen und sachlich
reduzierte Aufbauten schafften eine Welt, in der sich
Grundschulkinder ebenso wie erwachsene Zuschauer gefangen nehmen lassen konnten.
Christian Hofer
Wohin, fragt mein Rabe?
GTH Moosinning
Rabenkinder von James Krüss
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Wenn die Raben Kinder haben,
Kümmern sie sich drum:
Pappkartons, Zeitungen und viel Raum – Rabenmutter holt das Futter und fliegt weit herum.
mehr braucht man nicht! Das Sonderpäda- Rabenvater scheucht den Kater oder Katze weg.
gogische Förderzentrum Freising unter der Wenn die Kleinen ängstlich weinen, kriegt er einen
Leitung von Bettina Grünauer mit ihrer Klas- Schreck. Kurz:
se 3a zeigte kompakt und kreativ ein bewe- Die Rabenkinder haben Eltern lieb und gut,
gungsreiches und kurzweiliges Eintauchen die ernähren und beschützen ihre junge Brut.
ins Thema ‚Zeit‘. Der ursprüngliche Titel wur- Teure Mädchen, werte Knaben:
de kurzerhand – „kill your darling“ – schnell Sagt nun selbst, sind solche Raben Rabeneltern?
noch vor den Schultheatertagen von den Nein!
Spielern abgeändert. Es wurde auch der Lasst uns wünschen, liebe Leute,
obligatorische Fingerzeig auf die Vorlage für manche Menschen mögen heute
das Stück weggelassen, da „Momo“ in die 24 Eltern wie die Raben sein!

nommen hatten. Der Reiz zu diesem Tun lag
sicherlich im erziehlichen Appell und der Umsetzung
in einer Situation aus dem Leben der Kinder mit
Bewegung, Sprachvariationen (z.B. chorischem
Sprechen), dramatischem Spielfluss, sinnfällig sparsamem Einsatz von Requisiten bzw. Bühnengestaltung, mit einem Atmosphäre schaffenden Trommler
und vor allem einer inspirierten Kinderschar. Auftritte von vier Familiengruppen gliedern die leere Bühne. Sie verkörpern einen Erziehungsstil, der vielfach
existiert, weil er nicht überanstrengt, wenig reflektiert wird, aber dem Innersten des Kindes nicht gerecht werden kann. Die klassische Auf- und Ausbruchsituation: Die Reise eines der vier Kinder
(stellvertretend für alle) durch die Nacht beginnt. Die
Einsamkeit (für ein Kind existenziell bedrohlich) wird
von Tieren - hier von den verschrienen Raben - gemildert durch deren weise Ratschläge und aktive
Vorbildfunktion. Wie tröstlich! Tiere sind es doch
immer wieder in unserem Leben, die so wohltuend
Menschen vor Abstürzen bewahren, wenn sie nicht
mehr weiterwissen, nicht nur im Märchen. Und endlich werden die mit dem falschen Sprachgebrauch
herabgewürdigten Rabenvögel rehabilitiert. „Rabeneltern“ - ab sofort eine Auszeichnung! Die Reise endet am Anfang. Das Kind trifft wieder seine
erleichterten Eltern. So einfach wär’s gewesen: „Ihr
könnt mir bei den Hausaufgaben helfen.“ „Viel Glück
im weiteren Leben!“, möchten wir nachrufen.

Überlebensstrategien: Wenn der Storch kommt,
dann sollen die (hoffentlich) unerschrockenen Frösche ihn in den Zeh beißen. So jedenfalls haben sie
es von ihrer Oberlehrerin gelernt. Schule muss ja
aufs Leben vorbereiten. Und das ist nicht einfach.
Das Stück „Schultreiben“ der Grundschule (2. Klasse) an der Fernpaßstraße in München unter der
Leitung von Nicole Knapp unterhielt das Publikum
am letzten Tag der Theatertage mit typischen Szenen aus dem Schulalltag gespickt mit Fitnesstraining, bekannten Kindermelodien und viel entwaffnendem Wortwitz, auf den das Publikum mit erfrischendem Lachen und herzlichem Applaus reagier-

te. Und als dann am Ende der Storch erscheint, ertönt endlich, wie von der Lehrerin gefordert, der laute Warnruf der Frösche: „Der Storch kommt!“ Statt
wie im Lied gelernt, ihn in den Zeh zu beißen, hüpfen alle schnell in Sicherheit. Ungläubig und gelähmt
vor Schrecken starrt die Lehrerin den Storch an und
fällt in Ohnmacht. Ob sie dem Storch schmeckt, verraten wir nicht. Quak!? Großes Kompliment an die
jungen Akteure, die dieses kurzweilige und kindgerechte Stück mit Spielenergie darboten.
Ulrike König, Corinna Bürger, Veronika
Koch
Ein Tag im Leben eines Schulleiters
Hauptschule Miesbach

Interessiert mich als Schüler das Leben eines
Schulleiters? Eher weniger. Erst der UntertiWolfram Brüninghaus
tel „Wie erzählt man eine Geschichte ohne
Worte?“ machte richtig neugierig. Die SchüSchultreiben
lerinnen und Schüler der Hauptschule MiesGrundschule an der Fernpaßstraße, München bach (6./7. Klasse) erzählten stumm aus seinem Leben und sie machten es furios, ja
Quak! Sechs kleine Frösche lernen in der Schule 25 bisweilen geradezu artistisch. Nach einer
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In diesem Gedicht (wie von einem Kind gesprochen) ist alles ausgedrückt, was sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b aus der GTH Moosinning unter der Leitung von Veronika Koch vorge-

Bestandsaufnahme ihrer besonderen Fähigkeiten
suchten sie mit ihren Lehrerinnen Judith Heimerl und
Ursula Sontheim nach einer theatralen Verortung
und fanden sie in den Träumen ihres Schulleiters.
Oder waren es gar die eigenen Träume und der
Schulleiter diente nur als Projektionsfläche? Ein ein-

ist das Emporsteigen eines neugeborenen Wesens
zu erleben - an die vielarmige indische Gottheit Ganesha erinnernd - mit Wunscheinblendungen zu den
Tugenden eines Musterschülers (freundlich, leise,
hilfsbereit, pünktlich). ‘Träume ab, die Vierte‘: Eine
schwarze Tanzformation brilliert mit bunten Handschuhen, später dann sogar mit roten Besen in percussivem Einsatz und erstaunlichem Rhythmusgefühl. Sicher jongliert ein Junge mit goldenen Kugeln,
ein anderer Schüler spielt Ball und eine Scheibe geht
zu Bruch, deren Scherben der Schulleiter schließlich
selber beseitigen muss. Und einen Putzlappen
hängt er auf die Leine, die eine Gruppe zu erstaunlichsten Seilsprung-Darbietungen animiert.
Inzwischen ‘Träume ab, die Neunte‘: Schattenspiel
noch einmal, der Schulleiter trinkt ein Glas Wasser
und Schüler tauchen ein in eine zauberhafte Unterwasserwelt. ‘Träume ab, die Zehnte’ ist kein Traum
mehr. Der Schulleiter geht nach Hause. Er ist müde.
Das Bett fährt auf die Bühne. Er zieht sich aus und
will sich legen, da bewegt sich geisterhaft das Federbett. Ein Monster bedroht ihn und jagt ihn ums
Bett. Doch auch Monster haben manchmal ein Einsehen. So wagt er schließlich, sich zum Schlafen zu
legen. Das Federbett deckt ihn sanft zu. Verdiente Nachtruhe. Die Zuschauer sind zu
Recht begeistert.
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facher Trick: Sie ließen jedenfalls den Schulleiter
träumen, so wie sie es sich vorstellten. Und das
waren durchweg sanfte, angenehme Träume, Probleme nur am Rande mit unkomplizierten Lösungen.
Denn albtraumartig ist sein Alltag ohnehin schon
genug. Ein
kluger Rahmen war gesetzt, in den
zauberhaft
Wolfram Brüninghaus
bearbeitete
Einflüsse
Die Bienenkönigin - ein Märchen
aus BegegGrundschule Aying
nungen mit
der „TraumDie letzte Aufführung der Theatertage bestritt
fabrik“ EinMarianne Epp, Lehrerin an der Grundschule
gang gefunAying, mit ihrer 2. Klasse. Das Stück „Bieden hatten.
nenkönigin - ein Märchen“ füllte durch viel
Liebevoll
Bewegung der 15 Schülerinnen und Schüler
und exakt erspürte Szenen immer mit gutem Kör- die komplette Bühne des Waitzinger Kellers. Drei
pereinsatz und starker Bildkraft reihten sich kleine Prinzen machen sich auf den Weg durch das
aneinander und nahmen jeweils am Schreib- Märchenland. Auf ihrer Reise begegnen sie fleißitisch des Schulleiters ihren Ausgang. Also, gen Ameisen, Enten und Bienen. Die zwei älteren
‘Träume ab, die Erste‘: Der Schulleiter fährt Brüder wollen den Tieren Schaden zufügen, aber
den Schulbus. Die Kinder legen sich in die der kleinere verhindert dies immer wieder erfolgKurven, vollführen einen Sitztanz, trinken, es- reich. So reiten sie, bis sie zu einem Schloss komsen, lernen, kämmen sich, spielen Gameboy. men, auf dem sie drei Aufgaben erfüllen müssen.
Wär’s nur immer so schön mit dem Lebens- Besonders verzaubern hier die drei Feen, die mit
rhythmus! ‘Träume ab, die Zweite‘: Drei Kell- ihrer Leichtigkeit die Bühne zu ihrer machen. Der
nerinnen fahren zu Galopp-Musik mit Einrä- kluge jüngere Bruder macht alles richtig. Die Tiere,
dern und er wird schließlich von ihnen bedient. die er vor seinen Brüdern schützt, helfen ihm bei der
‘Träume ab, die Dritte‘: In einem Schatten- Lösung der Aufgaben, bevor sie ihre Traumprinzesspiel lässt er Schüler in einen großen Topf sinnen heiraten können. Durch den bayerischen
steigen und als Ergebnis seiner Kochkunst 26 Dialekt bekam das Stück viel Witz, Ursprünglichkeit

Was ist ein Paksi?
Die Aufführung einer jeden Gruppe wurde von einer
anderen Gruppe speziell begutachtet. Als Grundlage dafür diente ein von den Veranstaltern erstellter,
kindgerecht formulierter Kriterienkatalog und Vorbild war die bewährte Goldmedaillenverleihung bei
den 2. Bayerischen Theatertagen der Grund-, Hauptund Förderschulen 2008 in Kallmünz, die damals
großen Anklang gefunden hatte. Zwei Qualitätsschwerpunkte (z.B. starke Bilder, überzeugendes
Spiel, Berührung durch Nachdenklichkeit, Spannung, fantasievolle Kostüme, passende Musik, …)
wurden in eine Urkunde eingetragen und der goldene „Paksi“ am Band wurde der Gruppe jeweils
überreicht. Anna-Barbara Graßl, Mitglied des Organisationsteams, hatte in Heimarbeit zehn „Paksis“
gefertigt, zehn zauberhafte, 15 cm große springende Figuren, Emblem der Miesbacher Spieltage. Sie
half damit auf erfreuliche Weise mit, die Kosten der
Spieltage zu senken. Die geehrten Gruppen nahmen mit Stolz ihren „Paksi“ entgegen.

und seinen ganz besonderen Charme. Die Musikstücke waren sehr passend ausgewählt. Viel Mühe
und Fantasie investierte die Gruppe in die Auswahl
der Kostüme. Durch die Bühnenpräsenz und die
Authentizität der Spieler war dies ein gelungener
Abschluss der Theatertage. Die Gruppe erhielt für
„Bewegung“ und „Kostüme“ einen Paksi überreicht.
Petra Börding

Wolfram Brüninghaus

Schülermeinungen

Konzeptionelle Struktur und Workshops

Schülerinnen und Schüler aus Germering schickten
nach Rückkehr an ihre Schule kurze Reflexionen.
Hier ein kleiner Querschnitt:

Für die Kinder wurden zehn Workshops angeboten. Aus einem weiten Angebot konnten
die Kinder reizvolle Inhalte auswählen und sich
90 Minuten lang einlassen. Bis auf zwei Ausnahmen kamen die Leiterinnen aus dem Teilnehmerkreis der beiden Lehrgänge. Christa
Leder-Barzynski und Sepp Calta aus dem
Regierungsbezirk Schwaben reisten als Zuschauer für etliche Vorstellungen an.
Erfreulicherweise ließen sie sich überreden,
jeweils auch einen Workshop zu halten, weil
durch plötzliche Krankheitsfälle Not herrschte. Herzlichen Dank noch einmal!
27
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„Unser Stück war ein voller Erfolg. Aber auch andere Klassen konnten ihr Können beweisen. Die zweite
Klasse mit >Die Bienenkönigin< hat das ganze
Publikum verzaubert.“ (Florian Grasl)
„Es war manchmal nicht mein Geschmack, aber es
war im Großen und Ganzen super.“
(Junior Schrembs)
„Ich fand es sehr einfallsreich und kreativ, was die
anderen Gruppen gebracht haben.“
(Bojan Kupresak)
„Ich danke Bayern und vor allem Frau Sammiller
(=seine Lehrerin), das erlebt zu haben.“
(Mario Filipovic)
„… und der bayerische Dialekt gefiel mir sehr.“
(Deniz Bartan)
„Vor allem die Abwechslung gefiel mir gut.“
(Elena Kolar)
„>Ein Tag im Leben eines Schulleiters< fand ich am
besten, dass ich zugebe, dass es besser war als
unseres.“
(Selin Bezci)
„Jedenfalls waren die drei Tage sehr lustig.“
(Florian Stapelfeld)

Den Miesbacher Theatertagen gingen zwei Sequenzlehrgänge voraus, die den Teilnehmerinnen
theatrales Basiswissen vermittelten. Der erste Lehrgang fand im Juni 2008 unter der Leitung von Petra
Börding, Nira Buyny und Christian Hofer statt. Den
zweiten Lehrgang leitete Katharina Bönisch im Januar 2009. Beide Veranstaltungen waren so angelegt, dass sie Mut vermitteln sollten, das Gelernte,
Erprobte, Reflektierte praktisch umzusetzen, dabei
begleitende Hilfe anzunehmen und sich schließlich
mit einem Stück für die Theatertage zu bewerben.

Workshop 1 (Corinna Bürger)
„Funky faces at the catwalk“
Workshop 2 (Angelika Plößl)
„Improvisationen“
Workshop 3 (Ulrike König)
„Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm“
Workshop 4 (Elke Meßner)
„Märchen - Ende gut, alles gut?“
Workshop 5 (Ilse Oftring-Thomas)
„Pappkarton-Theater“
Workshop 6 (Ulrike Fischer)
„Weltrekorde im Kinderzimmer“
Workshop 7 (Elisabeth Schlichte)
„Menschenschattenspiel“
Workshop 8 (Marion Schmidt)
„4 Elemente“
Workshop 9 (Christa Leder-Barzynski)
„Rascheln im Blätterwald“ / Zeitungstheater
Workshop 10 (Sepp Calta)
„Jungs, duckt euch!“ / Improvisationen
Die Präsentationen am Dienstagabend waren erfreulich vielgestaltig.
Auf Wunsch der Miesbacher Schulamtsdirektorin
Evelyn Sehling fand auch ein Workshop für Lehramtsanwärterinnen und -anwärter statt. Leiterin Nira
Buyny gab ihm den Namen „Und es bewegt sich“.
Drei Kernfragestellungen erfuhren Beantwortung:
Wie gehe ich szenisches Lernen als fächerübergreifendes Bildungsziel an? Ist es möglich, mit den Kindern ein überwiegend eigenständiges Stück entstehen zu lassen? Kann ich als Spielleiterin profitieren, wenn ich selbst Schauspielarbeit betreibe?
Raum und Bewegung, Körper und Stimme, Standbild und Requisit waren Arbeitsschwerpunkte. Dauer
3 Stunden.

Abschied. Wie bitter-süß Abschied sein kann, führten im wahrsten Sinne des Wortes
Spielleiterinnen vor, die in einem dreistündigen
Workshop unter der Leitung von Wolfram Brüninghaus das Stück „Addio Lamentoso“ erarbeitet hatten. Der leere Bühnenraum, Musik: Mozart, Streichquartett KV173, langsamer Satz, erklingt. Die Spielerinnen präsentieren an der Rampe sich selbst und
ihr persönliches Requisit: Handschellen, Eimer,
Federballschläger, Gießkanne, Tuch, Einkaufswagen, Klobürste, Fliegenschutzhaube, Würfel, Kuh.

Wolfram Brüninghaus
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Finale
Alles hat ein Ende. Und das hat mit dem An- Sie verteilen sich im Raum, suchen ihren persönlifang zu tun. Das Finale wurde eingeläutet chen Ort auf. Die Weite wird spürbar, das eigene
durch Herrn Regierungsschulrat Matthias Alleinsein in der intimen Situation des Abschieds.
Pirkl, bei dem von Beginn an „alle Fäden zu- Streicheln. Scherzen. Liebkosen. Gedanken werden
sammengelaufen“ waren. Sein Dank galt al- sichtbar im spielerischen Addio. Der hörbare Rhythlen Akteuren, die vor und während der Thea- mus der Schritte setzt die Spielerinnen in Bewetertage, auf und hinter der Bühne, mit gan- gung. Sie messen den Raum in bewegten Linien
zem Herzen ihren vollen Einsatz gaben. Den kreuz und quer, ihr Objekt in den Händen. Abschied
Spielleiterinnen und ihren Spielgruppen gab ist Gehen. Doch keiner ist bereit, wirklich loszulaser mit auf den Heimweg: „Behaltet eure Freu- sen. Sie sehen sich, sie schließen sich zusammen
de am Theaterspielen!“
28 im Kreis und gehen Runde um Runde um Runde.
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Alle gemeinsam und doch jede für sich. Eine Einzelne bricht aus. Sie nimmt Stellung zu ihrer Situation: „Es reicht mir. Ich will nichts mehr damit zu tun
haben!“ Die anderen schließen sich eng zusammen,
sind dagegen. Eine gegen alle. Alle gegen Eine.
Alles steht still für einen Moment. Sie fügt sich der
Norm, misst weiter den Raum und alle mit ihr. Bis
eine andere ausbricht, eine weitere, noch eine, und
die Situation provoziert die gleiche Starre, den Widerstand der Gruppe. Sie begehren auf gegen den
Gruppenzwang, suchen Schutz an ihrem persönlichen Ort. Schmerz und Trauer, Liebe und Sehnsucht,
sich lösen von unsichtbaren Fesseln – die Bilder

Ohne Theater gibt es keinen gebildeten
Menschen

Katharina Bönisch
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sprechen für sich. Die Objekte werden zurückgelassen. Sie sind bereit zu gehen. Zu Musik von Sibelius, 3. Symphonie, 2. Satz, ziehen sie aus. Nach
und nach nehmen sie den gleichen Rhythmus auf,
den des Hinausziehens - den Gedanken der Umkehr noch in Köpfen und Körpern. Eine Girlande
bewegt sich zum Ausgang, löst sich wieder auf, kehrt
noch einmal zurück an die Orte des Abschieds. Wer
kennt es nicht, dieses Hinauszögern, den Versuch,
dem Endgültigen noch etwas Aufschub zu geben?
Und dann ist es soweit: Sie lassen von ihrem Objekt, von ihrem Ort und formieren sich ein zweites
Mal. Die lange Schlange zieht langsam an den Bühnenhintergrund, verdichtet sich im Bühnenaufzug, die
Tür schließt sich. Die Musik klingt langsam aus. Das
Ende ist unausweichlich. Begeisterter Applaus.

Diesen Satz stellte Dieter Linck, der Vorsitzende
des BVTS (= Bundesverband Theater an Schulen)
an den Anfang seines Referats bei der Fortbildungstagung Theater- und Filmkultur an bayerischen Schulen in Dillingen.
Er wies darauf hin, dass aus seiner Sicht die Namensänderung für den Verband notwendig geworden ist. Früher hieß es BVDS, also Bundesverband
Darstellendes Spiel an Schulen. Durch das „T“ für
Theater befindet sich jetzt der Lehrer, der Theater
unterrichtet,
also der Theaterlehrer auf
Augenhöhe mit
dem Musiklehrer oder dem
Kunstlehrer.
Linck stellte die
Forderung auf,
dass jedes
Kind mindestens in einem
Jahr seiner
Schullaufbahn
mit Theater in
Berührung
kommen müsse. Seine humorvoll und überzeugend vorgebrachten Argumente gipfelten
in der Forderung: In der modernen Schule in
Deutschland muss Theater zum offiziellen
Fach werden, das von Theaterlehrern unterrichtet wird.
In Bayern hat man sich schon auf den Weg
dahin gemacht: Es gibt einen Studienlehrgang
für Theaterspiel an der UNI Erlangen sowie
Sequenzlehrgänge zur Ausbildung von Theaterlehrern an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen.
Im zweiten Teil seiner Ausführungen gab Dieter Linck Hinweise auf das Schultheater der
Länder – das größte Festival Europas für
Schultheater. Das nächste SdL findet im Hamburg statt und zwar vom 20, bis 26. September 2009. Es steht unter dem Motto „Theater

im öffentlichen Raum“. Das Schultheater der Länder gibt es seit 25 Jahren – es ist zum dritten Mal in
Hamburg Gast. Es werden 350 aktive Teilnehmer
dabei sein. Weitere Informationen findet man unter
sdl-2009.de im Internet.
Manfred Grüssner
Verabschiedung eines „Urgesteins“
Über 20 Jahre lang hat Reinhold Schira die Theatertage der bayerischen Gymnasien geleitet. Jetzt
beendete er diese Serie und wurde von Mitstreitern und engen Kollegen verabschiedet. Den Anfang

machte Robert Grimbs, der Landesberater für Theaterspielen in der Schule mit einser sehr launigen,
hintersinnigen Rede. Danach berichtete Dieter
Linck übners eine Erfahrungen mit Reinhold Schira, bevor Günter Frenzel als „Nachfolger“ von Reinhold einen großen Bilderrahmen mit allen Programmheften, die der Jubilar zu verantworten hatte
überreichte. Abschließend kam als Höhepunkt als
ministerieller Gast Dr h.c. Wirr – unser professioneller „Spaßredner“ Albert Mühldorfer, der in seiner
gekonnten Art eine Unsinn - Rede vom Allerfeinsten
auf Reinhold Schira hielt, bei der sich alle Zuhörer
köstlich amüsierten.

LAG 2009

Manfred Grüssner

Anmerkung der Redaktion:
Siehe Foto Titelbild zu „LAG“

Zum Abschluss der LAG
ein absoluter Höhepunkt
Normalerweise ist bei der Tagung „Theater- und
Filmkultur an bayerischen Schulen – Multiplikatorenweiterbildung“ am Freitag früh die Luft raus. Meist
kommt es zu einer verhältnismäßig unverbindlichen
Aussprache mit dem Kultusministerium und dann
muss man sich noch einen mehr oder weniger interessanten Vortrag anhören.
Anders bei der Tagung 2009: von 10.30 Uhr bis
11.45 Uhr stand auf dem Programm das durchaus
brisante Thema „Kann das Schultheater vom aktuellen Stadttheater lernen?“
Als Referent hatte man Dr. Matthias Günther
gewinnen können.
Matthias Günther, 45jähriger Dramaturg an
den Münchner Kammerspielen, hielt ein mitreißendes Referat, unterstützt durch großformatige Video-Aufzeichnungen einiger seiner
Produktionen.
Ganz aktuell seine Begrüßung mit der bekanntesten Frage, die es im Theater
überhaupt gibt: „Seid ihr alle da?“ Den Kasperl als Ursprungsfigur des Theaters ließ er
während seines lebendigen Vortrags immer
wieder aufblitzen – lustig, gemischt mit einer
gehörigen Portion Sarkasmus. So bezeichnete er in der Einleitung die Schauspieler im
Fernsehen als „brave verbeamtete Gesichtsverleiher“ – nicht wirklich als lebendige Darsteller wie man sie im Theater Abend für
Abend erlebt.
Zunächst stellt er den aktuellen Spielplan bei den
Münchner Kammerspielen kurz vor und erwähnt
dabei die Hauptsäulen seines Konzepts: der klassische Kanon, die neue Dramatik, die Romane, den
Film und das Projekt.
Anschließend zeigte er die 7 Spielweisen auf, die
es im Theater – aus seiner Sicht – heute gibt:
Erstens: Der Psychologisch-realistische Spielstil.
Gemeint ist damit das traditionelle Regietheater mit
den traditionellen Themen und Aufführungsweisen.
Zweitens: Das Theater der Dekonstruktion.
In diesem Zusammenhang erwähnt er Frank Castorf als Vertreter dieses Stils. Castorfs Inszenierungen können dem zugerechnet werden, was sowohl
im Feuilleton als auch in der Theaterwissenschaft
als „postdramatisches Theater“ bezeichnet wird.
Castorf gebraucht eine literarische Vorlage zumeist,
um durch biographische Details Verfremdungsmit30 tel wie Unsinn, Slapstick, Derbheiten eine eigenar

Drittens: Das episch – dramatische Theater
Dafür steht in Deutschland vor allem der Name
Berthold Brecht. Dieser wollte bekannter Weise ein
analytisches Theater, das den Zuschauer eher zum
Nachdenken und Hinterfragen anregt als zum Mitfühlen. Er „verfremdete“ und desillusionierte das
Spiel absichtlich, um es als Schauspiel gegenüber
dem wirklichen Leben erkennbar zu machen („Verfremdungseffekt“). Später nannte Brecht sein Theater nicht mehr „episches Theater“, sondern „Dialektisches Theater“.

Viertens: Das Theater des Minimalismus
Hiefür steht laut Matthias Günther vor allem der
Name Michael Thalheimer. Er ist Leitender Regisseur am Deutschen Theater in Berlin. Er hat in einschlägigen Kreisen den Ruf, dass er auch schwierigste Stoffe auf ihren Grundgehalt reduzieren und
diesen emotional wie mental transportieren kann.
Thalheimer ist Perfektionist und legt extrem viel Wert
auf das Mienenspiel und die Gestik seiner Darsteller, die manchmal minutenlange, wortlose Phasen
füllen, um dann wieder von Absatz weise rezitierten
und im Stakkato vorgetragenen Textfluten abgelöst
zu werden.
Fünftens: Das „Pop-Theater“
Für diese Spielweise stehen die Namen Stefan
Pucher (Zürich) und Stefan Bachmann (Düsseldorf).
Ihre Inszenierungen sind sehr modern, mit häufigem 31

Einsatz von Videoaufzeichnungen auf großer Leinwand, Beide stehen für „Pop-Art-Theater“ im besten Sinn. Stefan Pucher hat früher mit Laurie Anderson zusammengearbeitet.
Sechstens: Das „Schauspieler-Theater“
Dieses lebt von der Urgewalt und der außerordentlichen Ausdrucksstärke von herausragenden Darstellern. Als für diese Spielweise typischen Vertreter nannte und beschrieb Matthias Günther den
Schauspieler Thomas Thieme, der alle Stücke, in
denen er auftritt so formt und interpretiert, dass sich
Text und Inszenierung seiner „Urgewalt als Spieler“
unterordnen müssen.
Siebentens: Das Theater des Sozialen
Hierbei geht der Referent von der Beobachtung aus,
dass auf europäischen Bühnen in
den letzten Jahren Menschen auftauchen, die dem schauspielerischen
Ideal der Perfektion Hohn zu sprechen scheinen. In Inszenierungen
von Frank Carstorf stehlen nicht-professionelle Darsteller ihren Kollegen
von der Volksbühne die Show, Christoph Schlingensief arbeitet mit geistig und körperlich Behinderten, die
Performancegruppe Rimini-Protokoll „spielt“ mit bestimmten Berufsgruppen wie Beerdigungsunternehmern oder Mitarbeitern einer Fluggesellschaft. Gemeinsam ist diesen
Darstellern, dass sie keine erkennbar körperliche oder stimmliche Ausbildung für das Theater haben. Sie
alle haben ein deutliches Interesse zur Arbeit am
Nicht- Perfekten.
Dieses mit viel Elan und großartigem Engagement
vorgetragene Referat wurde von den Tagungsteilnehmern mit herzlichem Applaus bedacht und stellte einen würdigen Abschluss eines sehr ertragreichen Lehrgangs dar.
Manfred Grüssner
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tige private Sicht auf das Treiben der Schauspieler
auf der Bühne zu erzeugen. Er verwendet häufig
Videokameras und große Leinwände, die eine eigene Wahrnehmungsperspektive ermöglichen. Kritiker bezeichnen Castorf als „Stückezertrümmerer“.

WORKSHOPSPIEGEL
Workshop-Motto: „pow darf nicht geboingt
werden“
mit Sonja Hilpert

WORKSHOP LAG 09
Aufwärmübungen:
Am Boden Fußflächen aneinander stellen, Schmetterlingsflügel
Mit geraden Beinen, mit Armen rudern und vor und
zurück rutschen
Schneidersitz, gerade sitzen, stolz, dann zusammengesunken, Hände hinter den Kopf, runterziehen,
dann Wirbel für Wirbel aufrichten, erst mit lautem
Ausatmen wieder zusammensinken, aufrollen mit
einem Vokal.
Sitzen auf die merkwürdigste Art und Weise, jeder
für sich eine Position wählen und strecken. Dann
etwas höher in Hockposition, dann halbe Höhe bis
Stand.

WORKSHOPSPIEGEL

Namensspiele, Vorstellungsspiele:
Kreis, mit „hallo, ich bin…“ vorstellen
Dann „hallo, ich bin …und das ist die /der,,, „ (Nachbarn nennen)
Jetzt quer durch den Raum die Namen nennen und
auf die Person zeigen, diese hebt dann die Hand
und steht nicht mehr zur Wahl
Namensnennung und Platzwechsel, dann mit erhöhtem Tempo
Wieder im Kreis herum „Mein Lieblingsfilm / -buch
ist…..
Wie oben, erst eigenen Film, dann den vom Nachbarn nennen
Nur Film nennen, Hand heben, der Filmbesitzer reagiert und nennt neuen Film, dann auch
mit Platzwechsel und wachsendem Tempo
Beide Spiele kombinieren: entweder Namen
oder Film nennen und Platz wechseln, aber
nicht einzeln! Nur auf den Klang des eigenen
Namen und des Films konzentrieren, aus dem
Lärm herausfiltern

ten, laufen auf der
Stelle, bei 8 immer mit
„ha“ Arme zur Kreismitte, dann „ha“
immer bei 1 weniger,
bis 1, dann wieder auf
8 ansteigend
Gesichtsmassage,
dann schlackern lassen
Kerze vor sich, versuchen auszublasen, klappt nicht,
andere Methode versuchen
Blume weiterreichen, daran schnuppern
„Pa-pe-pi-po-pu“, auch mit anderen Konsonanten,
mit lauter Ausatmung
Mit „sch“, erst langsam, dann immer schneller,
Dampfzug ziehen
Feder muss durch Pusten in der Luft gehalten und
an den Nachbarn weitergegeben werden oder Mücken vom Arm wegpusten
Ton im Kreis weitergeben, kann sich dabei verändern, darf aber nicht absterben.
Körpererfahrungsübungen:
Hände reiben wie Einseifen, dann die Staubschicht,
die den ganzen Körper bedeckt abstreifen und wegschleudern.
Klatschkreis, Rhythmus halten! Augenkontakt,
Klatscher in den Körper mit rein nehmen, dann mit
Rückwärtsgang im Wechsel, dann Klatscher in zwei
Richtungen losschicken. Dürfen sich aber nicht begegnen. In Bückhaltung mit „swish“ weitergeben.
Bremse mit „boing“ und Handabwehr. Ergänzt durch
„pow“ quer durch den Raum, aber ohne boing bei
pow.

Raumerfahrungsübungen:
Durch den Raum gehen, Augenkontakt, bei Unaufmerksamkeit anschnippen.
Blick und gleich wieder weg, da sehr unangenehm.
Personen sind eine Amöbe, diese wird allmählich
kleiner,
Lücken ausnutzen ohne Berührung, dann wieder
größer werdend, organische Bewegungen. Bei Klatschen: Freeze. Wenn einer den Impuls (erspüren)
Bewegung und Ton, Atmung:
Ein Arm über Kopf neben Ohr, der andere gibt, geht es weiter. Bei einem Freeze Augen schlieunten in die Gegenrichtung, runder Rücken ßen, Bild machen vom Raum wie er sich jetzt darnach vorn, mit ausgestreckten Armen aufrich- 32 stellt, dann überprüfen, ob es stimmt.

Szenenimprovisation:
Alles, was man tut, wird laut angekündigt (Ich stehe,
sitze, etc),
mit unterschiedlichen Lautstärken und Klangfarben.
Kommunikation: zu einem Anderen, der reagiert.
3er-Formation, die mit gehe – sitze - stehe eine
Szene spielen.
Die Szene im Plenum besprechen, was in der Szene alles wahrgenommen wurde (z.B. Ausgrenzung,
Eifersucht…)
auf Synchronität achten. Stimmung erspüren und
erfühlen, wo die Szene hinführt.
Bewegungserfahrungen sammeln:
schütteln, stehen, Arme hoch, einknicken, runter,
Schultern runter, einsacken, Hocke, liegen, mit
Schrei wieder stehen.
sitzen, Fußflächen zusammen, wiegen, dann Rolle
bis zu Sitz.
Nach der Rolle im Damenreitsitz hochkommen.
Partner suchen. Ganz schnell einen synchronen
Bewegungsablauf überlegen, der wieder in der Anfangsstellung endet (looping). Nicht mit Berührung,
man muss die Bewegung auch alleine machen können. Dabei spüren, dass der andere dasTempo
ändert, Pausen macht, Stimmung wechselt etc.
2 Gruppen, enger Kreis (Schulter an Schulter), je
ein Ball, den von unten nach oben ohne Hände transportieren.
kicken verboten
ohne Füße.

Takt finden, schneller werden, dann wieder zurück
zu langsam, bis fast zum Stillstand.
Laufen, normales Tempo, auf Klatschen ins Freeze, gleichzeitig zur Decke zeigen und „die Pest“ rufen, beim nächsten Mal dazu: zeigen auf einen Anderen „Du warst es!“, dann dazu: „Ich?“ Zeigen auf

Brustbein, dazu: „Du Schwein!“, zeigen auf Anderen, dann „Halt mich fest“ >Eigenumarmung, „Raus!“
> Zeigen auf Tür.
Laufen, ohne Signal stehen bleiben, laufen, auf Impuls hinsetzen, kurz verharren, wieder aufstehen.
Dann im Wechsel stehen, sitzen, liegen. Durch das
Spüren entsteht Spannung. Zum Schluss alle an die
Wand stellen, auf Impuls umdrehen. Alle: „Wir geben uns Mühe“, dann der Reihe nach in den Raum
gehen, gleicher Abstand.
Wieder in Reihe an Wand. Abzählen: ohne Absprache wird einzeln durchgezählt, wenn zwei zur gleichen Zeit sprechen, wieder bei 1 anfangen. Jeder
darf nur einmal sprechen. Die Zweiten in der Reihe
gehen an die gegenüberliegende Wand.

Gewonnen hat die Gruppe, die den Ball über die
Köpfe aus dem Kreis kriegt.

je 5 gegenüber an der Wand. Bewegen sich
als Gruppe. Aktion >< Reaktion. Fragen: Thema? Wo ist der Fokus? Gruppenzusammensetzung und Impulsgeber können sich ändern.

Im Kreis gehen mit Imaginationen, vor jemand ste- Überlegt euch 3 Situationen mit einem Titel
hen bleiben, ohne Verständigung synchron in die bzw. Thema z. B. Alleinsein, daraus einen Satz
Luft springen, weitergehen.
zu einem Thema zu finden. Freeze, einer
synchron in Ohnmacht fallen
spricht den Satz und die Gruppe spricht nach.
ohne Absprache entweder Sprung oder Ohnmacht. Beim nächsten Freeze, spricht der nächste
beim Laufen nur durch Hören einen gemeinsamen 33 seinen Satz, der aber zum vorigen Satz dazu-
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Einige imitieren die Bewegung eines Anderen >
Mannschaften entstehen, treten zueinander in Kontakt, reagieren aufeinander.

passt. z. B. Ist das ekelig… 2. Runde: Ist das eklig,
der stinkt. Dazwischen wird immer wieder im Raum
gegangen usw. (Dabei modulieren: laut / leise, auf
die ‚s’ achten)

WORKSHOPSPIEGEL

passende Gestik dazu
Nochmals laut herausschreien, aber Körper folgt
nach
Und umgekehrt: Zuerst Bewegung, dann Schreie
Ergebnis: Schrei und Bewegung trennen, dann
Ist das ekelig,- der stinkt, - ich muss hier weg, - werft wird’s für Zuschauer deutlicher.
ihn raus, raus, raus, raus mit ihm, raus, raus, raus Doppeln als extremste Form der Darstellung ist nur
mit ihm, - er ist und bleibt ne Sau! - Ich kann nichts vertretbar, wenn Aktionsszenen reine Aktion zeigen
dafür! - Wer seid ihr denn? - Die Pest! - Um Got- sollen und nichts anderes.
teswillen! - Nicht schon wieder. - Das hatten wir doch Übung 2
schon.
Bahnhofsituation. Paar kennt sich seit vielen Jahren, nur lange nicht gesehen. Sie steigt aus. Er geht
Präsentation
auf sie zu. Satz: „Schön, dass du da bist.“
Gehen, Impulsstop, sitzen, liegen, auf. Drei bleiben Regieanweisung:
vor Stuhl stehen, die Anderen bilden Knubbel in der Erst kommt sie, dann aufeinander zu gehen, dann
Ecke. Stuhlübung mit sitzen – gehen – stehen. Ei- Umarmung, dann Satz sagen
ner geht auf Gruppe zu, die anderen Beiden: Ist das Oder kommen, aufeinander zugehen, sagen, Umekelig. Gruppe: der stinkt (Gruppe verteilt sich im armung
Raum) werft ihn… (vorgehen) ….Sau usw.
Jetzt erst wird Geschichte daraus, auch wenn man
nur den Hinterkopf sieht
Helga Hoerkens
Also: Nicht Umarmen und gleichzeitig sprechen.
Staatliche Realschule für Mädchen Neumarkt
2. Präsenz vergrößern
Spiele aus, wenn du dran bist. Erspiele deinen AufDas Spiel vor der Kamera oder
tritt, bleibe präsent,
„Wie arbeitet der Regisseur mit den Darsteld.h. Vorgang verlängern, Zeit lassen (Katakali = inlern?“
discher Begriff für Vorgang), ausspielen
mit Dieter Wardetzky
Was ist ein Vorgang?
Was am Schluss sein soll, muss anfangs klar sein,
da muss hingearbeitet werden.
WORKSHOP LAG 09
Jetzt gilt es rückwärts zu denken: „Wie kommt’s denn
zu diesem Schluss?
Professor Dieter Wardetzky (geb. 1936 in Magde- Was muss ich davor setzen, um zu diesem Punkt zu
burg) ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur, kommen? Was ging vor, was geschah, dass das
Drehbuchautor, Filmhochschuldozent. Er arbeitete Ziel erreicht wurde?“
in Ost- und Westdeutschland, in Russland, Kasachs- Das ist der Vorgang, der Prozess, der aufbereitet
tan, und Indien
werden muss.
Ansatz: Ausgangspunkt zwei Filme, die am Eröff- Er muss mit Gefällen, Anstiegen und Umwegen ausnungsabend gezeigt wurden.
gefüllt werden, um Spannung zu erhalten.
Die zwei Filme (Darsteller waren Schüler) nahm Der Vorgang ist die Entwicklung einer Beziehung,
Professor Wardetzky zum Anlass zu seinem enga- egal ob zu einem Menschen oder zu einer Mineralgierten Plädoyer für ein richtiges Spiel vor der wasserflasche. Der Zuschauer will an einem ErlebKamera. Wir erhielten vielfältige Anregungen nis teilhaben, Spaß haben, was erzählt bekommen.
und Hinweise, Handwerkszeug und Informati- Viele Schauspieler spielen einen Zustand: Das ist
onen für unsere weitere Film- und zum Teil Kitsch. Das machen Laienschauspieler.
auch Theaterarbeit.
Die Prämisse ist: Solange ich im Focus bin - um
Im Einzelnen:
jeden Preis eine Veränderung durchmachen oder
1. Vermeide Doppeln
zeigen. Prozesse müssen ausgespielt werden.
Lerne, dass dem Zuschauer „mehr zu sehen“ Allerdings Zustand + Zustand + Zustand kann auch
geboten wird, d.h. lerne das Vermeiden von zum Vorgang werden.
gleichzeitigen Handlungen („Doppeln“).
Jedenfalls muss der Zustand aufgehoben werden.
Übung 1
Es muss geschildert, dargestellt werden: Schafft
Sitzen, hochspringen und Schimpfwort dabei er’s (der Schauspieler) oder schafft er’s nicht, das
herausschreien, Intensität in Schrei legen und 34 gestellte Ziel zu erreichen?
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Folgende Darstellertypen unterscheidet Wardetzky: Regisseurs. Beispiel: Renoirs wegweisender Film
A die Nicht-Schauspieler, sie sind noch nie vor ei- „Drei Nächte eines Träumers“ wird getragen von
ner Kamera oder auf einer Bühne gestanden
zwei Nichtschauspieler-Kindern. In einer Szene lehnB Laiendarsteller; Zustandspieler, kitschen sich hoch te das Mädchen über ein Brückengeländer, der JunC Filmdarsteller sind schon professionell, haben ihr ge kam dazu und sah das Mädchen relativ spät. Ihm
Metier gelernt, können Emotionen spielen
wurde vorher nicht gesagt, was er zu tun hatte. SeiD Filmschauspieler; das höchste, hochbegabt (Bei- ne natürliche Reaktion war wichtig und verlieh der
spiele: Meryl Streep, Jonny Depp, Al Pacino)
Szene Authentizität.
Eigene Spezies: Der Star. Er trägt den Film zum 6. Gib dem Schauspieler Freiheit
Zuschauer, mit ihm macht man Kasse; er beherrscht Gängle ihn nicht mit allzu genauen Regieanweisunsein Metier, ist aber auch und besonders durch sei- gen. Falsch ist dem Schauspieler zu sagen, dass
ne Persönlichkeit, seine Allüren sein Privatleben in er traurig, froh, ausgelassen etc. sein soll. Das kann
aller Munde.
ihn überfordern, denn er kann nicht plötzlich traurig
3. Kulischows These.
sein. Das wäre Zustandsspiel, also Kitschspiel. VieDas eine muss mit dem anderen nichts zu tun ha- le Darsteller kitschen sich hoch, versuchen mit allen
ben beim Film. Durch Schneiden und Zusammen- Mitteln den gefragten Emotionszustand zu erreisetzen voneinander unabhängiger Szenen kann chen.
Geschichte erzählt werden.
Viel besser ist es, dem Schauspieler eine SituatiBeispiel:
on zu geben, die ihn in die gewünschte Emotion
Szene 1: Eine Person sollte in einem bestimmten kommen lässt. Also sage nicht: „Spiele Angst!“, sonWinkel schräg nah unten schauen. Nur gucken ohne dern beschreibe ihm z. B. einen Raum, in dem sich
Emotion ohne Wissen, was mit dieser gedrehten Angst mit der Zeit von allein breit machen muss, weil
Szene geschieht.
es aus ihm trotz vieler Versuche wahrscheinlich kein
Szene 2: Eine Leiche liegt am Boden
Entrinnen gibt.
Szene 3: Ein Teller mit dampfender Suppe steht am Lasse den Schauspieler selbst agieren, sage ihm
Tisch
nicht wohin er gehen soll, wie er den Text sprechen
Szene 4: Ein kleines Mädchen steht irgendwo.
soll, dass er das oder jenes tun solle. Lasse ihn!
Nach Zusammensetzen der Szene 1 mit den ande- Lasse ihn seine Interpretation der Geschichte spieren Szenen und dem Zeigen erkannte das Publi- len. Ein guter Schauspieler macht eine gute daraus.
kum entsprechend einmal einen traurigen Verwand- Wenn er technisch gut spielt, muss er auch nicht
ten, dann jemanden der Hunger hat, und drittens ergriffen sein, wenn der Zuschauer ergriffen ist. Der
einen nahen Verwandten.
Schauspieler möchte mit Lust spielen, nicht mit
4. Die verschiedenen Kameraeinstellungen
Gängelung. „Los, sei gemein!“ –geht nicht, weil er
A Große Totale; alles wird gezeigt; Mensch, Sache nicht gemein ist. Gib dem Schauspieler eine bein zugehöriger Landschaft. Im Unterschied zum The- stimmte Situation und damit die Möglichkeit gemein
ater, wo die Bühne Begrenzungen vorgibt, geht’s im werden zu können. Lasse zu, dass ein Vorgang sich
Film links oder rechts, nach oben und nach unten entwickelt.
weiter
Übung 3
B Amerikanische Einstellung; typische Western- Ausgangssituation: Frau sitzt am Frühstückstisch,
Duell-Szenerie: Kopf bis Kniekehle
Mann kommt dazu.
C Halbnahe Einstellung; Kopf bis zum Bauchnabel Paar spricht vorgegebenen Text (kurze Sätze wie
D Nahe Einstellung; Brustbild
„Guten Morgen“ „Hast du gut geschlafen?“
E Kopfbild; „Der Mensch ist noch da“
„Gehst du heute zur Arbeit?“ „Möchtest du dass
F Detailaufnahme; hier verliert sich der Mensch; wird ich da bleibe?“ etc.) ohne Anweisung.
verwendet, um etwas wichtig, fremd oder sinnlich Anweisung 1: Text nach wunderschöner Liezu machen
besnacht sprechen
Zusatz-Möglichkeiten der Kamera: schwenken, kip- Anweisung 2: Text sprechen nach Erkenntnis,
pen, zoomen
dass Mann fremdgegangen ist
5. Lasse den Schauspieler im Ungewissen
Anweisung 3: Text sprechen nach Diagnose,
Manchmal hilft es, den Schauspieler uninformiert zu dass Mann Krebs hat
lassen. Die natürlichen Reaktionen des Schauspie- Anweisung 4: Text sprechen nach Erkenntnis,
lers auf Ereignisse in einer abzudrehenden Szene dass Mann fremdgegangen ist, doch Mann soll
sind oft besser als vorbereitende Hinweise des
35 versuchen sie wieder versöhnlich zu stimmen
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Ergebnis: Je nach Situation bekommt der Text eine (oder Surrealität).
ganz andere Bedeutung. Ursprünglicher Quarktext Mit Hyperbeln arbeiten, d. h. hochschaukeln von
wird durch Spiel mit Leben gefüllt.
Emotionalität und…(Break, Luft holen) EmotionaliAlso: Umschreibe die Situation und gib das Ziel tät verschleppen und andere Haltung einnehmen,
bekannt und lasse den Schauspielern die Freiheit nicht wundkitschen!!
ihre Geschichte daraus zu machen.
Beredtes Schweigen ist oft wichtiger und viel inter7. Der Text ist nicht so wichtig
essanter als Text sprechen.
Der Film ist ein Bildtransporter, kein Texttranspor- Im Film kann geflüstert werden, im Theater muss
ter. Viele deutsche Schauspieler spielen den Text die letzte Reihe auch erreicht werden.
(schlecht!). Ein Regisseur muss versuchen die Darsteller so weit zu bringen, dass sie gar nicht anders 9. Was noch zu sagen wäre
spielen können und muss herausbringen, was nicht Cool sein heißt: „Nicht so viel machen, ein zwei Zudargestellt werden kann. Dann wird Text nötig. Ein ckungen, dann wieder ruhig sein“. James Dean war
Vorgang kann so gut sein, dass Text gar nicht wich- ein cooler Typ.
tig ist.
Gitarrensaite zerreißen = untermalt, unterstreicht
Übung 4
eine Situation, die auf ein schroffes, endgültiges
Paar sitzt nebeneinander. Beide Beine am Boden Ende hinweist.
nebeneinander, die Hände auf Oberschenkel, Blick Ein Drehtag dauert mindestens 12 Stunden, die
geradeaus. Entspannt.
Schauspieler sind noch länger am Set.
Szene 1: Mann dreht Kopf zu Frau. Sie schaut kurz Bei einer Improvisation wird Anfang und Ende vorzurück.
gegeben, dazwischen liegt der Vorgang frei für den
Szene 2: Mann dreht Kopf zu Frau. Sie schaut kurz Schauspieler, bei einer Etüde wird am Prozess
zurück, dreht Kopf dann aber in andere Richtung
gearbeitet (Veränderung der Situation, Rollentausch,
Szene 3: Mann dreht Kopf zu Frau, schlägt Bein in Spiel des Gegenteils, andere Sitz-/Stehhaltung etc.).
Richtung Frau über das andere Bein. Sie schaut kurz Bei Blick in Richtung Kamera: Halte Auge ruhig und
zurück.
blicke in ein Auge eines Menschen, der hinter der
Szene 4: Mann dreht Kopf zu Frau, schlägt Bein in Kamera steht.
Richtung Frau über das andere Bein. Sie schaut kurz Die zwei wichtigsten Institute für Schauspielmethozurück, dreht Kopf dann aber in andere Richtung.
dik befinden sich bei Paris (Leiter: Mnouschkin;
Szene 5: Mann dreht Kopf zu Frau, schlägt Bein in Peter Brooke)
Richtung Frau über das andere Bein. Sie dreht Kopf Film birgt immer Gefahr des Überprobierens
zu Mann.
Interessanter Textvergleich: Streit der Fischweiber
Szene 6: Mann dreht Kopf zu Frau, schlägt Bein in am Hamburger Fischmarkt und Streit zwischen Mary
Richtung Frau über das andere Bein, legt Arm über Stuart und Elisabeth im Park
Stuhllehne. Sie schaut zurück, schlägt Bein in Rich- Gute Schauspieler sollten die Auszeichnung „Vortung Mann über das andere Bein.
gangsspieler“ erhalten.
Während Mann fortwährend „hinbaut“, kann Frau
„wegbauen“. Eine herrliche Stuhlszene, bei der es Josef Fisch
keiner Worte bedarf und die ausbaufähig ist.
8. Die Besonderheit des Films
Viel gelernt und viel gelacht
-Der Film ist intimer als das Theater. Es kann
„Szenisches Lernen“
eine Zweierbeziehung zwischen einem Zumit Holle Beier
schauer und einem Darsteller hergestellt werden. Der Zuschauer soll bedient werden.
Der Film hat mehr Darstellungsmöglichkeiten WORKSHOP FÜR LAAS
als das Theater, z. B. kann auch die „andere
Sicht oder Seite“ gezeigt werden (einfaches Anfang März trafen sich die Seminare von Monika
Beispiel: ein Darsteller geht zu einer Glastür Lechner und Barbara Mang in der Grundschule am
und agiert. Der Film kann auch die Aktion zei- Dom-Pedro-Platz. Auf dem Seminarprogramm
gen, wie sie von der anderen Seite der Türe stand ein intensiver und aktiver Workshop-Vormitaussieht).
tag zum Thema „Szenisches Lernen“.
Der Film hat immer eine Affinität zur Wirklich- Beim Betreten des Theatersaals der Schule, überkeit. Es besteht immer ein Sog zur Realität 36 kam einige der Teilnehmer zunächst noch ein be-
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Dabei wurden die Übungen und Phasen nicht einfach nacheinander abgehandelt, sondern kamen
sinnvoll verknüpft im späteren Spiel unbewusst zum
Tragen. Höhepunkt des Vormittags war die abschließende szenische Umsetzung des Gedichts
„Die vertauschten Hähne“ von James Krüss. Mit
voller Hingabe schafften wir es, uns in die Rolle der
auf dem Boden liegenden Penner oder der pedanten auf der Leiter sitzenden Schickeria hineinzuversetzen. Selbst das begeisterte „Publikum“, bestehend aus LAAs und den beiden Seminarrektorinnen, wurde mit einem Rap in das Spielgeschehen
aktiv miteinbezogen.
Am Ende des Ausbildungstages wurde deutlich,
dass dieser Workshop von jedem Teilnehmer als
große Bereicherung empfunden wurde. So waren
sich alle einig, dass neben der Freude am Tun und
dem emotionalen Gewinn fast nebenbei Kenntnisse und Fähigkeiten nicht nur für eine AG Schultheater erworben werden, sondern auch effektive Phasen in der Unterrichtsgestaltung didaktisch-methodisch bereichernd eingesetzt werden können.
Wir hoffen, dass Holle Beier zurückblickend ihren
Arbeitsaufwand als lohnend empfindet und somit
auch die zukünftigen Lehramtsanwärter von ihrem
reichen Erfahrungsschatz profitieren können.
Nikol Duvnjak, Eva-Maria Reiner

Übungen zur Förderung der Spielbereitschaft, der Wahrnehmung, der Konzentration
Namen rufen
Gruppe; nach einem Kennenlernspiel; durch den
Raum gehen und laut einen Namen eines Gruppenmitglieds rufen, dazwischen seinen eigenen Namen
laut rufen.
Wiederholung und Festigung der Teilnehmernamen;
Kennenlernen
Jemanden an der Nase herumführen
Partner1 verzaubert (freeze!) Partner2, tut so als
berühre er dessen Nase (Ohr…) und führt ihn durch
den Raum; dabei wird Führungsarm gesenkt, gehoben, abgewinkelt etc und Partner2 muss Richtungsänderungen entsprechend mitmachen.
Veränderung
Ein Spielleiter führt „Hunde“ Gassi. Ein/zwei/drei
Spieler knien, kauern am Boden. Spielleiter tut so,
als hätte er die Hunde angeleint und streckt seine
Hand/Hände zur Seite aus. Die Spieler müssen ihre
Nasen in Richtung Hand des Spielleiters strecken
und mitgehen, egal wohin der Spielleiter sie führt.
Spielfreude; sich mit dem Pa beschäftigen, Abbau
von Distanziertheiten
„Wer ist der Mörder?“
Ziel ist es, den Mörder zu finden; alle gehen durch
den Raum und fragen einander leise: „Du?“; einer
ist aber der Mörder (vom Spielleiter heimlich festgelegt) und sagt statt Du: „Ja!“ Daraufhin muss der
Fragende auf den Boden sinken. Die anderen können nun vermuten (Ausruf: „Vermutung!“) und benennen den vermeintlichen Mörder. Vermuten sie falsch,
müssen sie auch auf den Boden.
Spielfreude; Förderung der Gruppenzugehörigkeit, Steigerung der Aufmerksamkeit
Steifer Mann
Enger kleiner Kreis; ein Teilnehmer macht sich
ganz steif, kippt in eine Richtung um, wird
dabei von den anderen Teilnehmern sanft aufgefangen und in eine andere Richtung geschoben. Nicht zu weit/tief fallen lassen! Mehrere Teilnehmer helfen beim Auffangen mit.
Vertrauensbildung; Abbau von Berührungs37 hemmungen
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klemmendes Gefühl. Unsicherheit bezüglich des „Selber -Spielens“ machte
sich breit. Doch rasch wurden alle Zweifel dank der spontanen, energiegeladenen und mitreißenden Art von Holle Beier zunichte
gemacht. Denn trotz straffem Tagesplan wurden wir
getreu dem Motto „dort abholen, wo man steht“ durch
die lockere und abwechslungsreiche Atmosphäre
behutsam in das Schulspiel eingeführt.
Von der ersten Minute an bis zum eigentlichen Spiel
durchliefen wir wichtige Phasen des Schulspiels:
Warming-Up
Kennenlernspiele, Übungen zur Motivation, Freude,
Bereitschaft und zum Abbau von Hemmungen
Sensibilisierung
Übungen zu Konzentration, Nähe, Wahrnehmung,
Orientierung und Spontaneität
Kooperation
Übungen zur Arbeitsaufteilung, Verantwortung, Zielorientiertheit und Integration
Gestaltung
Übungen zur körperlichen und optischen Gestaltung

Theaterkommission Grundschule am DonPedro-Platz München
Kommission der Regierung von Oberbayern
für Puppenspiele und Aufführungen von
Wanderbühnen

Reaktionsübungen
Jede Aktion im Kreis weitergeben. Zunächst: Hase
(= Arme hoch reißen und Schrei ausstoßen), dann
Jäger (= mit „Peng„ in Fuß schießen), dann Vegetarier (= Hände vor Leiste über Kreuz bewegen und
„Igitt„ sagen), zuletzt Guru (= Arme in meditative Pose
vor Brust kreuzen und „Ohhmmm“ sagen). Wenn alle
Aktionen einmal im Kreis weitergegeben wurden,
dann sollten sie gleichzeitig (von jeweils einem anderen Teilnehmer) gestartet werden.
Spielfreude, Reaktionsschulung, Konzentrationsübung

Bühne:

Viel Spaß beim (Wieder-) Ausprobieren! Bis zur
nächsten Ausgabe Euer Fisch Sepp

Nimmerland Theaterproduktion
Weinstraße 86
67169 Kallstadt
Telefon: 0511/2357877
E-Mail:
info@ich-will-keinen-spam
nimmerland-theaterproduktion.de
Internet: www.nimmerlandtheaterproduktion.de

Titel: „Zacharias der kleine
Zahlenteufel“ - Ein Stück
über Sinn und Unsinn von
Mathematik und eine teuflische Wette
Ein Stück von Thomas Lange
und Marcel Wölk, gespielt
von Katharina Martin
katharina.martin@nimmerlandtheaterproduktion.de

THEATERKOMMISSION
München, 19. Dezember 2008
Kommission der Regierung von Oberbayern
für Puppenspiele und Aufführungen
sonstiger Wanderbühnen

Termin:

Freitag, 08. Mai 2009, 10:40 Uhr
(Dauer: etwa 40 Minuten)
Ort:
GS-Dom-Pedro-Platz 2, 80637 München, Aula
Klassen: 1c, 1d, 2a, 3e
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Bühne:
Theater Pantarhei
Ferdinand Pregartner
Zugspitzstr. 4
86415 Mering
Telefon 08233 7932022
Internet: www.theaterpantarhei.de
Titel:
„Romeo und Julia“ für Kinder
Von und mit Ferdinand Pregartner
Ausstattung: Peter Mentzel
Auge von außen und Tipps: Armin Kopp
Empfehlung:
Die Erzählung von „Romeo und Julia“ wurde
einstimmig ab der 3. Klasse der
Grundschule als wertvoller Beitrag zum
„erweiterten Lesen“, „mit Literatur umgehen“
und „Texte gestalten“ empfohlen.
Die Empfehlung wurde erweitert auf die 5.
und 6. Jahrgangsstufen von Haupt- und
Realschulen
Das Kostüm des Erzählers könnte noch
eindrucksvoller gestaltet werden.
Holle Beier, Rektorin

Anwesende der Kommission:
Frau Beier, Frau Schulze, Frau Heininger, Herr
Becker-Geißendorfer, Herr Hofer, Frau Hofer
1. Darstellerin:
Die Darstellerin, Frau Katharina Martin, eine umfassend ausgebildete und erfahrene Schauspielerin, zeigt faszinierende Körperarbeit und bietet ein
breites Spektrum verschiedenartiger Bewegungen
auf der Bühne. Sie fesselt die Zuschauer mit ihrer
Bühnenpräsenz und Ausstrahlung.
2. Bühnenbild/ Requisite:
Das ansprechende, geheimnisvoll anmutende Bühnenbild mit bunten Bücherregalen und riesiger Teufelsfratze macht die Zuschauer schon zu Beginn der
Aufführung neugierig und bietet einen passenden
äußeren Rahmen. Die originellen Requisiten werden perfekt bespielt und durchdacht ins Geschehen
eingebaut.
38
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3. Inhalt:
wird für Grundschulen empfohlen, es ist vor allem
In diesem
für 1. bis 3. Klassen sehr geeignet.
TheaterMünchen, 08. Mai 2009
stück mit
Musik dreht
Alexandra Hofer, Lin
sich alles
um Zahlen.
Zacharias
Bühne:
Black Box / Klavier
ZahlenteuTitel:
„ Der Matrose und die Prinzessin „
fel sagt den
Termin:
Freitag, 26. Juni 2009, 10:40 Uhr
Zahlen den
(Dauer: etwa 60 Minuten)
Kampf an
Ort:
GS – Dom – Pedro - Platz 2, 80637
und verMünchen, Aula
sucht sie zu
Klassen: 1c, 1d, 2a, 3e
vernichten.
Anwesende der Kommission: Frau Büttner, Frau
Der „große
Beier, Frau Schulze, Frau Heininger, Herr BeckerG“ erfährt
Geißendorf, Frau Hofer, Herr Hofer
von Zacha1. Darstellerin:
rias ZahDie Puppenspielerin Tania Schnagl und die Pianislenteufels Ansinnen und schlägt ihm eine Wette vor. tin Angelika Plötz schafften es Musik und PuppenSollte Zacharias es schaffen, drei Aufgaben ohne spiel zu verschmelzen. Die Musik vermittelte die
Hilfe von Zahlen zu lösen, verspricht der „große G“, ausgewählten lyrischen Stücke kindgerecht den
alle Zahlen auf der Welt abzuschaffen. Sollte Zacha- Zuschauern. Die Dialoge und das Spiel der Puprias scheitern, muss er fortan die Menschen mit ih- pen fokussierten den Blick der Kinder auf das Weren Zahlen in Ruhe lassen und auf seine Streiche sentliche.
verzichten.
2. Bühnenbild/ Requisite:
4. Gestaltung:
Im Vordergrund stand ein schwarz gehaltener Raum
In spannender und fesselnder Art und Weise ver- mit einer „black box“. Diese kleine Spielfläche reicheint die Produktion Theater und Musik. Die Darstel- te aus, um den Handlungsstrang der Geschichte
lerin spielt und singt ausgezeichnet, regelt Technik darzustellen. Zur Seite stand der Puppenbühne
und Ablauf perfekt, führt den Gesprächspartner „Ku- lediglich ein Klavier. Die Pianistin wurde durch eine
ckuck aus der Kuckucksuhr“ absolut gekonnt und einfache Nachttischlampe in Szene gesetzt. Diese
glaubwürdig und alles ohne Hilfe einer zweiten Per- dezente Stimmung wurde von den Kindern aufgeson. Das Stück ist ausgezeichnet konzipiert, pro- nommen und somit wurden diese in die Welt der
fessionell einstudiert und gewinnt durch viele gut norwegischen Märchen entführt. Durch die Redukplatzierte Pointen, die es witzig, vielseitig und kurz- tion auf die Spielpuppen wurde der Blick nicht von
weilig machen. Eigenkompositionen des Autors, die unnötigen Kulissen oder Requisiten abgelenkt.
zum Mittanzen und Mitsingen anregen, tragen dem 3. Inhalt:
Bewegungsbedürfnis der Schüler Rechnung. Der Der Matrose Willi kehrt in seine Heimat Norwegen
Schluss hätte eventuell etwas stringenter gestaltet zurück. Kaum zurück macht er sich auf den
werden können.
Weg die Prinzessin Carolina zu befreien. Ei5. Pädagogisch-didaktischer Aspekt:
nige der norwegischen Fabelwesen stehen
In diesem Stück wird vom interessanten Ansatz des ihm bei die Prinzessin aus den Klauen des
Zahlenteufels ausgegangen: „Zahlen sind überflüs- bösen Kobolds zu befreien.
sig! Wir brauchen keine Zahlen!“ Im Lauf der Hand- Zusätzlich wurde zur Vor- bzw. Nachbereitung
lung gewinnen die Schüler die Einsicht, welche Trag- umfangreiches Unterrichtsmaterial ausgearweite ein Leben ohne Zahlen hätte und kommen so beitet und angeboten. Sowohl für den Musikvon sich aus zur Überzeugung, dass es ohne Ma- als auch für den Deutschunterricht bietet sich
thematik nicht ginge. So schafft es die Theaterpro- die Unterrichtssequenz „Edvard Grieg – Der
duktion, im Großen und Ganzen auf Belehrung mit Matrose und die Prinzessin“ an.
erhobenem Zeigefinger zu verzichten.
4. Gestaltung:
6. Empfehlung:
Gleich zu Beginn – bereits vor dem eigentliDas Musical „Zacharias der kleine Zahlenteufel“ 39 chen Stück - wurden die Protagonisten durch
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die Puppenspielerin und die
Pianistin eingeführt. Die Anfangsmelodie schaffte bereits
eine Grundstimmung, die sich im späteren Stück
fortsetzte.
4. Deutsches Kinder-Theater-Fest
Fast alle Figuren und Wesen, die im Stück vorkommen, wurden ihrer „Erkennungsmelodie“ zugewie- Der Bundesverband Theater in Schulen e.V., die
sen und eingeführt. Die Zuschauer der 1. bis 3. Klas- Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in
se ließen sich auf das Spiel mit Musik, Empfindung der Berliner Schule e.V. und der Bund Deutscher
und Figur ein.
Amateurtheater e.V. veranstalten vom 11. bis 14.
Schwerpunkt lag auf der virtuosen Darbietung der November 2010 in Berlin das 4.Deutsche KinderMotive und Stücke von Edvard Grieg. Das Puppen- Theater-Fest unter dem Motto „Spiel mit!“
spiel und die Musik verschmolzen miteinander und Es handelt sich um ein bundesweites Theaterfestival
die Spielpuppen wurden zur Illustration des „musi- für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.
kalischen Märchens“. Wiederkehrende Bewe- Kooperationspartner der drei obigen Veranstalter
gungsaufgaben zur Musik ließen die Zuschauer nicht sind das Bezirksamt Neukölln von Berlin und die
locker und bündelte ihre Aufmerksamkeit.
Ständige Konferenz „Kinder spielen Theater“. Bis
Die eingeschränkte „Bewegungsfreiheit“ der Pup- zu 10 Kindertheatergruppen – aus Vorschule und
pen in der Theaterbühne wurde durch einige Vari- Primarstufe, aus Kindertheaterclubs, Theaterzentren
anten der Puppenführung abwechslungsreich dar- oder freie Gruppen mit Kindern im Alter von maximal
gestellt. Durch diese Reduktion auf die wichtigsten 12 Jahren – werden ihre Stücke präsentieren und
Handlungsschwerpunkte wirkte die Bühne zeitweise miteinander spielerisch und theatral den Austausch
zu klein. Durch freie, fantasievolle Figuren gelang suchen.
es der Puppenspielerin die Bühne zu öffnen. Die Die begleitende Fachtagung wird vom Bund
Fantasie der Zuschauer wurde stark geweckt durch Deutscher Amateurtheater (BDAT) zum Thema
entfremdete Wesen, die sich durch Farbe und Form „Theater mit Kindern als Kunstereignis“ durchgeführt.
deutlich vom herkömmlichen Puppentheater absetz- Im Zentrum der Fachgespräche und Arbeitsgruppen
ten. Dieser Bruch mit der Tradition konservativer steht die Frage nach Konzeptionen einer
Puppen, könnte man sich bei weiteren Wesen vor- künstlerischen Bildung für Kinder in Deutschland.
stellen. Auch andere Figuren wie Elfen und Vögel, Teatermacher/innen, Kulturwissenschaftler/innen
Wichtel und Menschen könnte man auf die Ebene und Spielleiter/innen sowie Lehrer/innen reflektieren
des „armen Theaters“ transportieren.
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Theaterarbeit und
5. Pädagogisch-didaktischer Aspekt:
stellen neue Ansätze einer Theaterarbeit mit Kindern
In diesem Stück ist es gelungen Kinder an zur Diskussion.
die Musik heranzubringen. Der musikalische
Schwerpunkt bietet sich an ein Musikprojekt Weitere Informationen bei:
in den Unterricht zu integrieren. Das umfangreiche zusätzliche Unterrichtsmaterial würde Geschäftsstelle des BVTS
dies zusätzlich erleichtern.
im Schultheater-Studio Frankfurt
Der sehr anspruchsvoll Umgang mit Musik, Hammarskjöldring 17a
Theater und norweg. Märchenkultur (Schwer- 60439 Frankfurt/Main
punkt Musik) sollte vorbesprochen werden. Tel.:+ 496921232044
Auch eine sinnvolle Nachbereitung ist für dieses Musik-Theaterprojekt zu empfehlen.
Die maximale Zuschauerzahl sollte 100 Kinder nicht überschreiten.
6. Empfehlung:
Das musikalische Puppentheater - „Der
Matrose und die Prinzessin“ wird für Grundschulen empfohlen, es ist vor allem für 3.
und 4. Klassen sehr geeignet.
München, 26. Juni 2009
Christian Hofer, KR 40
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Wo war die Bühne zum Lebenlernen?

Wolfram Brüninghaus, 13.03.2009
Nachtrag
Vier Monate sind inzwischen seit dem Amokgeschehen vergangen. Die Aktualität meiner Zeilen hat
sich relativiert. Die Toten sind beigesetzt, die Angehörigen trauern, die überlebenden Schülerinnen
und Schüler tragen individuelle Traumata, gehen
aber wieder zum Unterricht, emotionale Aufwühlungen haben sich heruntergekühlt. Etliche Trittbrettfahrer sind wieder zur Vernunft gekommen. Das Gebäude der Albertville-Realschule in Winnenden soll
umgebaut werden, weil es so für einen angstfreien
und unbelasteten Schulbetrieb nicht zumutbar ist.
Aktuell haben wir in der Zeit danach nicht mehr erfahren, obwohl Handlungsmaßnahmen kurz nach
dem Ereignis zur Genüge breit diskutiert worden
waren. Die Schnelligkeit unseres Lebens erschwert
besonnene und empathische Auseinandersetzung,
die einer Wiederholbarkeit den Boden entziehen
soll. Wir wollen erfahren, was geschehen ist, wir
wollen informiert werden über die Wirksamkeit von
beschlossenen Maßnahmen, wir wollen Geduld, aber
mit Ungeduld, aufbringen, Veränderungen zu erwarten, wir wollen und sollen das Geschehen nicht so
schnell vergessen. Der zeitliche Abstand ist eine trügerische Beruhigung.
Wolfram Brüninghaus, 03.07.2009
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Aus dem lähmenden Entsetzen über das AmokGeschehen in Winnenden löste sich sofort ein viele
Male gefragtes, ja geklagtes „Warum?“. Verschiedenste Vorschläge, wie solchen Ereignissen vorzubeugen sei, stellten sich (wieder) schnell ein: Der
Lehrerverband forderte, den Zugang zu Waffen konsequenter einzuschränken, die Gewerkschaft der
Polizei forderte technische Zugangskontrollen an
Schulen, Psychologen forderten mehr Stellen für
Schulpsychologen, Soziologen forderten mehr
menschliche Aufmerksamkeit, Hirnforscher forderten zeitiges Registrieren von Alarmzeichen, bevor
der Sprengsatz aufgestauter Aggression detoniert.
Der Täter bereitete sich gründlich auf seinen Tag-X
vor, entzog sich seiner Umwelt, plante genau sein
Tun. Anzeichen vor der überlegten Umsetzung wurden nicht entsprechend erkannt und konnten ihn
somit nicht mehr stoppen. Seine Verhaltensmerkmale, jedes für sich gesehen (Vereinzelung, Waffenverliebtheit, Aggressionsspiellust, Verzweiflung,
psychische Labilität, geringe Leidenstoleranz), hätten nicht zu dringendem Handeln gezwungen. Doch
in der Massierung waren sie der gefährliche Sprengstoff, der vielfachen Tod brachte. Dem großen „Warum?“ müssen sich auch die Verantwortlichen in der
Schulpolitik stellen: Wurden notwendige Präventionsprogramme beschlossen? Haben sie sich bewährt? Nachdenken, Sammeln, Prüfen, Abwägen
müssen erneut beginnen. Und ich bin überzeugt,
dass auch im Schultheater Präventionspotential
steckt, auf das nicht verzichtet werden kann. Eine
gründliche Rechtfertigung dafür konnten wir im
PAKS-Brief (Ausgabe 05/März 2009,S.27f) nachlesen, in der Otto Herz (Bildungspionier, Pädagoge
und Mitarbeiter Hartmut von Hentigs) die Bedeutung
des Theaterspielens darlegt: „…Das ganze Leben
ist eine Bühne, bei der es auf das Zusammenspiel
ankommt. Wie gehe ich mit dir um? Wie du mit mir?
Was können wir zusammen machen? Wo will ich
mich von dir abgrenzen, suche die Distanz? Wo liegen meine Stärken, wo deine? Wie können wir die
Stärken stärken, die Schwächen schwächen? Weil
das Leben auf der Ernstseite der Bühne so schwer
sein kann, so herausfordernd, manchmal so gnadenlos, zum Glück oft auch heiter und unbeschwert,

darum bereitet auf das Leben vor, wenn auf einer
Probe-Bühne geübt, erkundet, experimentiert, imaginiert, identifiziert, orientiert werden kann …“. Tim
K. aus Weiler zum Stein hatte keine Probe-Bühne
zum Lebenlernen. Sein Leben hat ihn überfordert.
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Allan Matthias, Ludwigsburg

Als Schwerpunktthema hat
er sich für dieses Wochenende die Statusarbeit ausgesucht. Anhand einfacher Übungen wird verdeutlicht, wie weitreichend
die Wirkung des Status ist. Anfänger werden ein
einfach anzuwendendes Werkzeug kennen lernen,
während fortgeschrittene Spielleiter damit ihre
Rollen detaillierter ausarbeiten können. Infos zu
Allan sind auch bei www.theaterallan.de zu finden.

Praxis während der Jahrestagung am 28./29.
November
Bei der Jahrestagung am Hesselberg können sich
die Teilnehmer auf folgende Referenten freuen.
Zur Auswahl stehen:
Jean Christian Grinevald, Schauspieler, Paris
Sein Programm:
Samstag
Übungen zur Orientierung im Raum:
Übungen zur räumlichen Positionierung im Verhältnis zur Gruppe, zu diesem
oder jenem Individuum. Wo ist der Kraftpunkt des
Raumes? Kann man den
Kraftpunkt eines Raumes verschieben?
Das Beherrschen des sichtbaren Raums und des
unsichtbaren Raums. Wer
beherrscht den sichtbaren, wer den unsichtbaren
Raum?
Erweiterung des Sichtfeldes und des Hörfeldes.
Individuen bleiben in einem perfekten Kollektiv.

ZUM SCHLUSS
Uff, geschafft...
...diesmal gings an die Schmerzgrenze, hab ich
doch mit einem derartigen Umfang nicht gerechnet
und so wurde aus dem geplanten Tag, den ich aus
privaten Gründen um eine Woche verschieben
musste - da bitte ich alle um Entschuldigung - , noch
einer notwendig.

Sonntag
Übungen in Beziehung zum Anderen:
Arbeit am verbalen und/oder Bewegungsausdruck:
sich beschreiben; den
anderen beschreiben. Sich in den anderen verwandeln. Imitation und
Identifikation.
Das Risiko eingehen, die Wahrheit zu sagen (welche Wahrheit?)
Improvisationen…

Da lacht mein Herz!!!!! Denn die Arbeit macht einfach Spaß, wenn man sieht und lesen kann, was alles in unserem Bereich passiert.
Ein großes Kompliment den Verfassern für Ihr Engagement und ein herzliches Vergelt´s Gott an Manfred Grüssner, der alles so vortrefflich vorbereitet hat.
Ich wünsche allen noch erholsame Restferien und
viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben.

Michael Blumenthal, Nürnberg
Euer
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Für ein authentisches Spiel auf der Bühne bedarf
es gewisser Grundfertigkeiten wie eine hohe
Konzentrationsfähigkeit, die Offenheit für eigenständig handelnde Partner und die Fähigkeit, reich und realitätsbezogen zu phantasieren und sich Gegenstände und Vorgänge konkret vorzustellen und als real zum empfinden.
Mit einfachen Spielen und Übungen werden
wir uns mit diesen „basics“ des TheaterSPIELS beschäftigen. (vgl Bericht zu den
Workshops beim Nürnberger Kongress)

Manfred Gibis
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Liebe PAKSlerinnen und PAKSler, liebe Gönner und Freunde,
unsere Jahrestagung 2009 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg beginnt am Freitag,
den 27. November 2009 (ca. 17.00 Uhr; Treffpunkt: großer Plenungsraum) und endet am Sonntag, den
29. November 2009 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis s p ä t e s t e n s 01. November 2 0 0 9 (Anmeldeschluss, da die
Bildungsstätte Planungssicherheit will!) die Tagungsgebühr überwiesen hat und zwar
100 • (PAKS-Mitglied) / 130 • (Nichtmitglied)
auf das Konto:
Kontonummer:
BLZ:
Bank:
Vermerk:

Josef Fisch PAKS-Sonderkonto
880088208
75050000
Sparkasse Regensburg
Jahrestagung PAKS 09 / Name, Vorname

Bitte meldet euch auch schriftlich bei mir an (per FAX /per Post den unten anhängenden Abschnitt
deutlich in Druckschrift ausfüllen/ bei e-mail-Anmeldung bitte entsprechend Daten/Wünsche angeben).
Verbindungen:
Josef Fisch, Kreuzhofstr. 5, 93083 Obertraubling
Tel. privat 09401-6809, Handy 0179-118 84 84
jo.fisch@t-online.de
FAX: 09406-9591170
Die Evangelische Bildungsstätte liegt bei Gerolfingen zwischen Wassertrüdingen und Dinkelsbühl und ist über die Bahn
(Bahnstationen Ansbach oder Gunzenhausen) oder über die A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl) oder A6 (Ausfahrt Ansbach) gut erreichbar.
Sie verfügt über: Kegelbahn, Sauna, Schwimmbad (Badesachen nicht vergessen!), Fernsehraum, Tischtennisraum, Kreativraum,
Meditationsraum, Kapelle, Bücherlädle…, Einrichtungen, die wir nutzen können. Vielen Dank für Interesse und Anmeldung
und auf ein Wiedersehen in Hesselberg. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Josef Fisch

.......................................................................................................
Anmeldung zum PAKS-Jahrestreffen in Hesselberg vom
27. bis 29. November 2009
Ich melde mich hiermit zum PAKS-Jahrestreffen 2009 in Hesselberg an.
Die Teilnahmegebühr (100 • / 130 •) habe ich auf das angegebene Konto überwiesen.
O• Ich bin PAKS-Mitglied
O• Ich bin nicht PAKS-Mitglied
O• Ich möchte vegetarisch essen
O• Ich möchte lieber ein Doppelzimmer (Partner:_______________________________)
O• Ich möchte eine Teilnehmerliste (meine Fax-/e-mail- Verbindung steht unten)
Bitte in Druckschrift schreiben. Danke!

Adresse:________________________________________________________________
Tel.:______________ Fax.: ________________ e.mail:__________________________
__________________________, den ________2009

______________________
Unterschrift

Verbindungen z. Bildungszentrum: Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg, 91726 Gerolfingen
Tel.: 09854/10-0; Fax: 09854/10-50 ; info@ebz-hesselberg.de;
www.ebz-hesselberg.de
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Name:___________________________________________________

