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Staatstheater und Landesbank – eine

Commedia dell´alpe

Aus zuverlässiger Quelle hat unsere Redaktion er-
fahren, dass ranghohe bayerische Politiker sich in
Kreuth, am Fuße der blauen Berge, trafen, um ein
kleines Theaterstück zur voraussichtlichen Verab-
schiedung des bereits seit mehreren Monaten im
Amt befindlichen Kultusministers einzustudieren. Um
die Überraschung für den Minister sicher zu stellen,
einigte man sich darauf, neugierigen und investiga-
tiven Journalisten das Tun der Mandats- und Funk-
tionsträger und die dramatischen, komischen und
tragischen Vorgänge und Interaktionen als Realpo-
litik zu verkaufen.
Die „Menschen draußen“, wie so mancher der Po-
litprofis aus dem in diesen Kreisen virulent anste-
ckenden Allmachtstick heraus seine Wähler tituliert,
sollen nicht auf den Gedanken kom-
men, der in Klausur erblödelte, haar-
sträubende Plot der zusammenfan-
tasierten Alpensaga, wie die
Kreuther Amateurtruppe ihre Wild-
Ost-West-Gangsterposse untertitelt,
sei nicht Realität.
Da aber der Mitarbeiterstab des PAKS-Briefs – das
wollen wir gar nicht vertuschen – auch aus Under-
coverleuten an allen wichtigen Spielplätzen des Lan-
destheaters (z.B. Theatrum Maximilianeum, Thea-
ter an der Salvatorstraße) besteht, bekommen wir
täglich eine Flut aktueller Nachrichten zugespielt.
Freie Mitarbeiter der US-Heimatschutzbehörde
helfen bei der professionellen Auswertung, der oft
verschlüsselten Kommunikationsbrocken aus den
Katakomben der Ministerien. Es gelang uns längst,
den Code zu knacken. Es handelt sich bei dieser
vermeintlichen Geheimsprache um das so genann-
te Kauderwelsch, benannt nach einem Bundespoli-
tiker namens Kauder, zusammengesetzt mit dem
ersten Wort eines Zitats des früheren Ministers Blüm
(„Welsch eine Lüüsche, wenn jemand behauptet die
Rende für Lehrer sai nich sischä!“) – Aufgemerklt:
Lauter Ensemblemitglieder der Kabarettistengrup-
pe „political comedians“ vereinigt in Rüttgers Club,
einer trinkfreudigen Stammtischbruder- und –
schwesternschaft aus Zech- und Steuerprellern.
Aber zurück in die Heimat und zur Alpensaga.
Sie erzählt von einer Horde verwahrloster Maul-

und Revolverhelden, die zur Tarnung immer
zum Frisör gehen, gebügelte Hemden mit
Krawatte und Anzug tragen, sich als Chris-
ten tarnen, im Herzen aber blasphemische
Hedonisten mit umweltfeindlichen Panzer-

kutschen, Mätressen und Patenschaften im Rot- und
Blaulichtmilieu sind. Ihre artikulatorischen Reife-
verzögerungen sind meistens verzahnt – sie zah-
nen auch gerne in Kameras – mit einem para-
demokratischen und emotionalen Analphabetismus.
Das erklärt, warum sie ihre Schreiberei in Kanada
erledigen lassen bzw. ließen. (Kanada kommt aus
dem Österreichischen, man spricht „Kaaner da“, was
soviel bedeutet wie „Keiner daheim“ als Reaktion
auf Anfragen von Ermittlungsbehörden.) Aus Spar-
samkeits- und Sicherheitsgründen wurde jüngst die
Schreiberei nach Augsburg, also in die Heimat ver-
legt. Hier kann man in den Akten besser rumfuggern.
Das Schreiberbüro befindet sich übergangsweise
– bis man ein angemessenes Domizil in einem
Sanatorium oder in einem Wildbad in den Bergen
gefunden hat – in einem übersichtlichen Zimmer.
Das Fenster ist vergittert, um ungebetenen Eindring-
lingen den Zugang zum Schriftverkehr zu erschwe-

ren. Dabei sind die Gitterstäbe
weitmaschig genug, um von
drinnen nach draußen volle
Festplatten durchschieben zu
können – zur Entsorgung. Die

Story besteht aus mehreren abstrusen, wirklichkeits-
fremden Episoden: Die Bosse jagen sich gegen-
seitig die Posten als Anführer ab. Einer hetzt eine
flotte Lolita auf den blonden Boss, die´s dann fertig
bringt, ihm die Bahn frei zu intrigieren, später aber
eine eigene Bande gründet, um ihm in den Rücken
zu fallen. Gleichzeitig hat er einen niederbayerischen
Hilfssheriff angeheuert, der dauernd rhetorische
Nebelbomben wirft, damit die Companeros und
Amigos nicht erkennen können, was sie vorhaben
– nämlich von den Austrianern, einem benachbar-
ten, heiderischen Bergvolk, das vom Kuhhandel
lebt, eine Geldmelkanlage zu kaufen, die sich dann
als defekte Geldwaschanlage entpuppt. Als
sie noch funktionierte haben Banditen aus
dem Nachbarland des Nachbarlands dort
ihre Beute gebunkert – und an die wollen sie
sich ranpirschen. Zu ihren Leuten haben sie
gesagt, gebt uns Pulver, damit wir uns die
Anlage aneignen und reparieren können.
Wenn sie dann läuft, klingelt die Kasse. Sie
checken aber nicht, wie sich die geliehene
Kohle in Waschpulver verwandelt. Eine Zeit
lang merkt keiner ́ was wegen des vielen
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Schaums, der die ganze Gegend bedeckt und lan-
ge Zeit für Schnee gehalten wird.
Statt Schaumverbot, faseln sie dann von Rauchver-
bot. Plötzlich darf dann deswegen der Hilfssheriff
auch keinen Nebel mehr machen, weil das ja auch
so ´was wie Rauch ist, meinen sie. Eine andere
Idee ist dann Büchergeld einzuführen. Die Menschen
draußen verstehen das nicht und stehen dann im
Supermarkt an den Kassen und wollen mit Büchern
bezahlen. Im Nu sind damit die Kassen voll und
klemmen. Das ist alles ziemlich chaotisch, auch in
den Wirtshäusern zahlen die Leute mit Büchern und
sagen zu den Wirten, sie müssen das Büchergeld
annehmen. Viele Pächter von Wirtschaften geraten
in Not. Deswegen gibt´s eine Wirtschaftskrise als
Folge des Büchergelds. Sie schieben die Schuld
auf Heuschrecken in der Wirtschaft da und dort. Weil
die meisten Leute Insekten im Bier nicht mögen,
glauben sie das. Aber das ist ein Hörfehler: Es geht
nicht um Bier, sondern um Gier. Um dem Durchein-
ander den Garaus zu machen, holen sie einen Mars-
hall aus einer fernen Großstadt. Sie meinen, mit ihm
käme man aus dem Schneider, aber es kommt nur
das Aus für den Schneider und andere Gang-
mitglieder, die der Marshall auch wegglost und –
goppelt. Zum Ende des Theaterstücks sammeln sich
all diese verärgerten, kalt gestellten Nonames und
stoibbern über die Alpe und Adria zum Papst um
sich den Segen für ihren Kreuthzug gegen den Mars-
hall zu erpilgern. Der Papst aus Bayern fragt bloß:
WIA HORST DEA? Und spendet (gegen Quittung)
seinen, auf dem vatikanischen Markt neuen Segen
Ude Edmundi, weil er meint, des ist alles ein
Gschwerl. Der Marshall kriegt Wind davon, beginnt
zu ermitteln. Und dann geht in dieser Commedia
dell Alpe alles ruck zuck: Untersuchung – aus –
Schuss. – Black out.
Auf dem Werbeplakat für das Theater sitzen alle
Hauptdarsteller grinsend irgendwo im Lande auf
einer morschen, faulen Bank mit der Aufschrift
„Landesbank“, ihre Cowboy- und Gamsbarthüte vor
den Füßen mit einem Zettel dran: „Haste mal ́ nen

Euro?“.

Jeanette Schnatterer

A
U

F E
IN

 W
O

R
T

Und doch die starke Persönlichkeit

55 - 38 - 7 ! Was versteckt sich hinter diesen seltsa-
men Zahlen? Lehrkräfte sollten sich bei ihrem tägli-
chen Wirken die Formel vergegenwärtigen. Sie
kommt aus der Proxemik, der Wissenschaft, die das
Raumverhalten als einen Teil der nonverbalen Kom-
munikation untersucht. Und Bewegung im Raum ist
ein zentrales Element der Schauspielkunst. Sich
angemessen im Klassenzimmer zu bewegen, den
Raum zu fühlen, ihn in einem guten Sinne zu füllen,
zu beherrschen, zu gestalten, in ihm präsent zu sein.
Das fällt so mancher Lehrerin, so manchem Lehrer
nicht leicht, aber es ist lernbar. Zwei Bühnenprofis,
Adelheid Engst und Inga Walther vom „Theater The“
in Frankfurt am Main fiel bei Kursen mit Führungs-
kräften auf, dass sich Lehrkräfte vor ihren Klassen
nicht genug Raum nehmen. „Dadurch verlieren sie
an Präsenz, an Klarheit und damit an Persönlich-
keit. Wer vor einer Gruppe steht, steht aber immer
als ganze Person vorne. Und er muss, um mit dem,
was er sagt, zu wirken, als Persönlichkeit eindeutig
identifizierbar sein“, erklären die beiden Frauen. So
haben sie ihre Bühnenerfahrungen in ein Workshop-
programm integriert, das sie Pädagoginnen und
Pädagogen anbieten. Und sie wissen, dass die
Wirkung einer Botschaft zu 55 Prozent von der Kör-
persprache, zu 38 Prozent von der Stimme und nur
zu sieben Prozent vom Inhalt des gesprochenen
Wortes abhängt. Aus einer Studie in den 70er Jah-
ren leitete der amerikanische Psychologe Albert
Mehrabian diese Erkenntnisse über die Bedeutung
nonverbaler Kommunikation im Verhältnis zum ge-
sprochenen Wort ab. Die Prozentzahlen wurden im
Laufe der Jahre immer mal wieder geringfügig kor-
rigiert, aber an der Grundeinsicht, dass Körper und
Stimme entscheiden, ob das gesprochene Wort
ankommt oder nicht, hat sich nichts geändert. „Leh-
rer legen großes Gewicht auf das Wort und nehmen
sich selbst als Person zurück. Sie sind geübt zuzu-
hören und glauben, man kann beschreiben, erklä-
ren und dadurch etwas erfahren. Aber das reicht
nicht. Erfahren heißt immer spüren“, erklärt Adelheid
Engst. Die beiden Schauspielerinnen sprechen mit
Respekt und Achtung, fast immer mit einer gewis-
sen Zärtlichkeit von den Lehrerinnen und Lehrern.
Schließlich ist es nicht selbstverständlich, sich in den
Kursen gegenüber Kolleginnen und Kollegen mit

AUF EIN WORT
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seinen Stärken und Schwächen zu präsentieren.
„Lehrkräfte sind für mich Helden im schlichten Ge-
wand“, sagt Adelheid Engst. „Die, die zu uns kom-
men, sind sehr neugierig, interessiert und offen. Sie
haben einen hohen Leistungsanspruch an sich
selbst und viele Verbote im Kopf. Ich bin nicht gut
genug, zum Beispiel, ich darf nicht machtvoll sein,
mich nicht in den Vordergrund spielen.
Sobald wir das klar machen können, dass Vorder-
grund und Macht nichts Schlimmes sind, dass es
ohne ein sich seiner Macht bewusstes Auftreten nicht
geht, verändert sich auch die Körperhaltung und
damit die Körpersprache. Die Lehrerinnen und Leh-
rer stehen anders im Raum. Das ist es, was wir er-
reichen wollen.“ Was tun wir, die wir uns im Schul-
theater enga-gieren, anderes? Workshopübungen
bei regionalen, überregionalen Fortbildungen, bei
der PAKS - Jahrestagung, bei Schultheater-
tagen haben immer auch die persönlichkeits-
und präsenzsteigernde Wirkung. Welch ein
Angebot! Ich werde bereichert in meiner Kom-
petenz, Schülerinnen und Schüler in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und
zugleich erfahre ich selbst eine Intensivierung
meiner Unterrichts- und Erziehungsqualität. 55
- 38 - 7 , eine Formel, auf die Schultheaterarbeit
nicht mehr verzichten kann.

Wolfram Brüninghaus
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AUS DEN REGIONEN

Die Nürnberger Kulturtage 2010

Die alljährlichen Nürnberger Kulturtage der Grund-,
Haupt- und Förderschulen haben im Schuljahr 2009/
2010 das Thema „Schicksale“. Am Anfang des
Schuljahres gab es eine Workshopreihe, um
Interessierte in den  einzelnen Sparten vorzubereiten.

Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

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

Antje Winkler,
Forchheim, Tel.: 09191/670002

Workshopreihe

1. Termin: 26. Oktober 2009, 14 – 17 Uhr
Musik:  Music
is my
destination  -
Wege zur Im-
provisation -
Improvisation
als Weg
Leitung: Scott
Roller

2. Termin: 16.
N o v e m b e r

2009, 14  - 17 Uhr
Kunst:  Wo das Schicksal die
Kunst wach kitzelt...
Leitung: Kr. Treiner-Kleischmann,
S. Öhring

Literatur: Lebensläufe, Kreativer Umgang mit Tex-
ten - Leitung: Ulrike Mönch-Heinz

3. Termin: 23. November 2009, 14  - 17 Uhr
Theater und Tanztheater: Komm wir spielen Schick-
sal -  Let‘s play destiny!
 Leitung: Ulrike Mönch - Heinz,  Kristin Treiner
- Kleischmann

4. Termin: 30. November 2009, 14  - 16 Uhr
Erstes allgemeines Kulturtagetreffen:
Leitung:
Ulrike Mönch-Heinz (Gesamtltg. und Theater)
Kristin Treiner-Kleischmann (Kunst)
Alexandra Friedl (Musik)
Dagmar Leitmeier (Lit. und Neue Medien)
Ort der Veranstaltungen: SFZ Nürnberg-
Langwasse, Glogauer Straße 3
90473 Nürnberg



Nachschlag zum Kongress des Bundesver-
bandes Theater in Schulen

vom 7. bis 9. Mai 2009 in Nürnberg

Der Kongress stand unter dem Thema „Theaterspiel
in der Primarstufe“. Er wurde organisiert  vom BVTS
in enger Zusammenarbeit mit PAKS.  Im PAKS -
Brief 06
habe ich schon ausführlich über diesen Kongress
berichtet. Eine besonders interessante Arbeitsform
war das sogenannte „Open Space“, bei welchem
mehrere Arbeitsgruppen gebildet wurden, die bren-
nende Themen behandelten. Die Teilnehmer konn-
ten dabei von Gruppe zu Gruppe gehen
oder auch in nur einer Gruppe bleiben.
Im Forum wurden dann die Arbeitsergeb-
nisse visuell und verbal vorgestellt.
Heute stelle ich die Ergebnisse zweier
Arbeitsgruppen nachträglich vor:

Arbeitsgruppe 4: „Wie gehe ich aktiv
und passiv mit Kritik um?“
Der Leiter dieser Arbeitsgruppe war un-
ser Wolfram Brüninghaus, der mit den
Teilnehmern seiner Gruppe zu folgendem
Ergebnis kam:
1. Die Moderatoren / Moderatorinnen
müssen Spielleiter und Spieler genau in-
struieren, sie ausbilden, immer wieder
neu informieren (Reflexion der Reflexion). Hier fin-
den Sachlichkeit, Empathie und Wertschätzung für
das Spiel der Gruppe Anwendung und Ausdruck. Die
allgemeinen Feedbackregeln müssen gekannt, be-
achtet, kontrolliert und konsequent eingefordert wer-
den.
2. Innerhalb des Feedbackkatalogs muss sich zwi-
schen den Beteiligten ein Geben und Nehmen ab-
wechseln:
Geben: Verhalten der Gruppe und deren Wirkung

beschreiben – die Gruppe direkt ansprechen
– „ich“ statt „man“ verwenden
Nehmen: aufmerksam zuhören – nicht unter-
brechen – Spielleiter ist frei im Annehmen der
Kritik
Wichtig: es darf zu keinem Abschlussurteil, zu
keinem Fazit kommen.
Ebenso wichtig: Schüler sprechen mit Schü-
lern – Spielleiter mit Spielleitern, Grundlage
ist je ein eigener Kriterienkatalog, der auch
im Programm oder auf eine andere Artund
Weise veröffentlicht werden kann oder sollte.
3. Äußere Bedingungen:
Fest eingeplanter, ausreichender Zeitrahmen 6
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– Kritik immer zeitnah (am besten gleich nach der
Aufführung) – Spielleiter hat immer das erste Wort
– Sitzordnung Kreis (wir arbeiten alle an der glei-
chen Sache)

Arbeitsgruppe 5: „Kooperation mit außerschu-
lischen Partnern“
Leiterin dieser Arbeitsgruppe war Anja Krüger
(Foto), Bildungsreferentin bei der niedersächsi-
schen Landesvereinigung für kulturelle Jugendbil-
dung aus Hannover. Sie besprach in ihrer Gruppe
Ideen, offene Fragen zum Thema und Rahmenbe-
dingungen, die stimmen müssen:

Wichtig ist vor allem der Austausch von unterschied-
lichen Erfahrungen mit Kooperationen. Beispiel:
„Learning through the arts“ aus Canada. Hierbei
entstehen z.B. Kosten in Höhe von 5000,00 Euro
für ein 4-Wochen-Projekt.
Großen Raum nahm die Diskussion über die Finan-
zierung solcher Projekte ein. Als Möglichkeiten wur-
den aus der Erfahrung der Teilnehmer der Gruppe
aufgezeigt: Benefizveranstaltungen – Sponsoren –
Spenden – Gründen eines Fördervereins – Stiftun-
gen.
Wo finden die Theaterlehrer Unterstützung für Ihre
Arbeit im Sinne der Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern?
Stadt – und Staatstheater bieten professionelle The-
aterpädagogen für Vor- und Nachbereitung von Pro-
duktionen und Theaterstücken fürs Klassenzimmer
an. Auch in freien Theatern und in Theaterpädago-
gischen Zentren findet man derartige fachlich ver-
sierte Unterstützung.
Unabdingbar für das Gelingen von Kooperation ist
in diesem Zusammenhang interne und externe Ver-
netzung.

Manfred Grüssner
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Kommission der Regierung von Oberbayern
für Puppenspiele und Aufführungen von

Wanderbühnen

Bühne: Theater Companie Voland

Günther Baldauf
Tel: 0177 / 701 32 96
E-Mail: info@companievoland.com
Internet: www.companievoland.com

Christiane Ahlhelm
Tel: 08024 / 4578
E-Mail: info@theater - kunstduenger.d
Internet: www.theater – kunstduenger.de
Titel: „Voll daneben“

Übers benehmen und daneben
benehmen

Zeit: Freitag, 09.10.2009
Dauer: Vorstellung ca. 45 Minuten

anschließend interaktiver Teil
ca. 25 Minuten

Ort: GS Dom-Pedro-Platz 2,
80637 München, Aula

Klassen: 2./3.   (ca. 100 Kinder)

Anwesende der Theaterkommission:
 Beier, Bönisch, Börding, Heininger

Theaterwochen an der Grundschule Train

Fünfmal in diesem Jahr durften die Schüler und
Lehrkräfte einen Ausschnitt aus dem Spektrum des
heutigen Theaterschaffens für Schulen erfahren. Der
am Ende des Schuljahres in den Ruhestand treten-
de Schulleiter Hans Prüll lud Theaterakteure ein, die
ihm aus Schulspielfortbildungen persönlich bekannt
sind. Diese Art Abschiedsgeschenk, das er sich und
seiner Schule machte, wurde zum großen Teil durch
Sponsoren finanziert.

Franz Fischereder, in Kindergarten- und Grundschu-
len als Religionspädagoge, Märchenerzäh-
ler, Figurenspieler und Musiker bekannt, er-
zählte im Februar den Kindern das Märchen
vom „Uhrenmandl“. Mit wenigen Mitteln, der
Kleidung eines Märchenerzählers, einer ge-
heimnisvollen Lichtkulisse und verschiedenen
Klang- und Musikinstrumenten und nicht
zuletzt mit seiner faszinierenden Stimme
nahm er die Kinder emotional in Bann und
ließ  sie mit ihren Gefühlen in die Geschichte
eintauchen.
Franz Fischereder kam noch einmal an die
Schule, um in einer „Bibelstunde“ die Kinder
an der Sorge des guten Hirten um das verlo-

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Christian Hofer,
Obertaufkirchen Tel.: 08082/9496467

Petra Börding,
Puchheim Tel.: 089/8005614

Oberpfalz
Regionaler  Ansprechpartner (RAP):

Michaela Riebel,
Regensburg, Tel.: 0941/561347

Ersatzmann: Sepp Fisch,
Obertraubling, Te.: 09401/6809
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rene Schaf teilnehmen zu lassen. Die Kinder wur-
den in die Erzählung einbezogen, nicht nur durch
Mitmusizieren, sondern durch die emotionale Erfas-
sung des Guten-Hirten-Gleichnisses. Die Sorge um
das Schaf „Lauser“ durften sie durch Rufe, Bitten,
Selbstgespräche, Gesten der Wut und Freude aus-
drücken.

Dass man über Alltagspro-
bleme und damit über sich
herzlich lachen kann, zeig-
te das Rote-Nase-Clown-
theater aus Nürnberg. Fast
eine Stunde Theater ohne
Worte mit vielen turbulenten

Szenen; etwas
zunächst Unge-
wohntes und beim
näheren Hinsehen
doch jedem Be-
kanntes. Lilli und Marlene, alias Susanne
Carl und Barbara Richter zeigten mit Kör-
persprache, Mimik und Akrobatik wie „die
eine schmutzt, die andere putzt“. Ordnungs-
sinn und spielerische Freiheit geraten in
Konflikt, Bosheiten und gegenseitige Ver-
letzungen heben sich im Gelächter auf und
werden zu einem spaßvollen Miteinander.

Frieder Kahlert, der Schule schon lange
bekannt, bot mit seinem Einmanntheater
„Theater Maskara“ das tiefberührende Mär-

chen vom „Eisenhans“ dar. Ein ausgeklügeltes Sys-
tem von Vorhängen, die gleichzeitig Kulissen sind
und sich von Szene zu Szene verändern nimmt die
Zuschauer in die Märchenwelt mit. Frieder Kahlert
fesselt sein Publikum durch seine volle Bühnenprä-

senz; er lebt das Märchen,
indem er in wechselnden,
sehr treffend typisierten Mas-
ken alle Personen darstellt,
den Erzähler mit Körper-
sprache und Mimik kom-
mentieren lässt, viele Emp-
findungen in Töne oder
Rhythmen umsetzt und als
geniale Slapstick-Nummer
die Masken miteinander
sprechen lässt. Die Auf-
merksamkeit wird ständig
erhalten durch abwechs-
lungsreiche Zwischenmusik
mit Trommeln, Saxophon,
Gongs und menschlicher
Stimme. Die Zuschauer wer-
den durch Rufen und Singen
mit einbezogen, mehr aber
noch durch die Macht der
Bilder, die durch wechseln-
de Szenerien und Masken

entstehen – ein besonderes Theatererlebnis.

Mitmachen durften alle Schüler auch bei einem
Opernworkshop, der Ausschnitte aus der „Zauber-
flöte“ von Mozart zum Inhalte hatte. Zwei Sänger des
Musiktheaters für Schulen „Kinder des Olymp“ spiel-
ten mit den Kindern die Oper in verkürzter Form
durch. Alle 115 Kinder schmetterten
die vorher eingeübten Arien, viele
Kinder durften in eine Rolle und das
dazu gehörige Kostüm schlüpfen,
die gefährliche Schlange spielen,
mit den Priestern feierlich einziehen
oder als wilde Tiere tanzen. Trotz
eines ständigen Rollen- und Kos-
tümwechsels gelang es den beiden
Hauptakteuren die Kinder span-

nend durch die Handlung füh-
ren; sie waren nicht nur Regis-
seure, Ausstatter und Ton-
techniker, sie brachten auch
live Arien zu Gehör. Dies fand
an einem besonderen Ort
statt: der Garten des Trainer
Schlosses war Zuschauer-
raum und Bühne zugleich.
Dies hatte einen historischen
Grund: der Textdichter Ema-
nuel Schikaneder hatte einige
Wochen im Schloss Train ge-
lebt, so dass er jetzt im Geiste mitspielte.
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Ja, Hans ist eines der noch wenigen aktiven „Ur –
Gesteine“ von PAKS, die aus einem Multiplikato-
renlehrgang von Renate Miehle im Mai 1988 in Dil-
lingen hervorgegangen sind und ursprünglich, wenn
auch nur sehr kurzzeitig  PAKS  als „Privaten Ar-
beitskreis Schulspiel“ definierten. Zu diesem er-
lauchten Kreis der Gründungsmitglieder gehörten
neben Hans so bekannte Persönlichkeiten wie Al-
bert Mühldorfer, Ruth Krauss, Winfried Knötgen,
Karin Hüttenhofer, Wolfgang Folger, Josef Calta,
Alice Burger und 8 weitere Personen, die jetzt nicht
mehr so engagiert mitarbeiten wie in den Anfangs-
jahren.

Aus der Gruppe dieser 16 Lehrgangsteilnehmer ist
PAKS ursprünglich hervorgegangen, die Vereins-
gründung im Jahre 1991 war nur die -  übrigens
durchaus heftig umstrittene – Institutionalisierung
des losen Arbeitskreises, der sich schon vorher re-
gelmäßig getroffen hatte. Soweit ein kleiner Rück-
blick in die Geschichte, aus welcher wir lernen:
PAKS gibt es schon seit 1988, den offiziell einge-
tragenen Verein aber erst seit 1991.
Und die ersten  PAKS – Treffen fanden (bis in die
Mitte der 90-er Jahre) auch an der Schule in Bad
Abbach statt. Hans Prüll war es, der alles vorbild-
lich organisierte, bis dann später Sepp Fisch diese
wichtige Arbeit übernahm.

Von Hans, der nebenbei auch
ein bekannter Maler ist mit
Ausstellungen im Regensbur-
ger Raum, stammt auch un-
ser tolles PAKS – Logo, das
es seit 1989 gibt.
Hans hat mir in einem priva-
ten Treffen versprochen, sich
nach längerer, berufsbeding-
ter Abwesenheit beim nächs-
ten PAKS - Treffen
wieder mal sehen zu
lassen.

Hans – ich nehme dich
beim Wort!

Manfred Grüssner

Internetseiten:
Franz Fischereder

www.franzfischereder.de
Kinder des Olymp

www.kinderdesolymp.at
Rote Nase Clowntheater

www.rotenase-clowntheater.de
Theater Maskera

www.theater-maskara.de

Hans Prüll

Anhang:
Ein kleines Kapitel
PAKS - Geschichte

Die meisten PAKS -
Mitglieder kennen Hans
Prüll schon seit vielen
Jahren, gibt es ihn doch in
PAKS schon so lange, wie
es PAKS gibt.
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Ente gut – alles gut

Hallo Ihr! Ich habe mir mal die Mühe gemacht und
den Sprechtext zum Animax-Video „Peter und der
Wolf“ abzutippen. Vielleicht braucht jemand von
Euch irgendwann den Text. Viel Spaß beim Lesen!

Peter und der Wolf
Ein musikalisches Märchen von Serge Prokofieff
Zu jeder Figur gehört ein spezielles Instrument, so
dass der Zuhörer/Zuschauer sich ganz genau die
Handlung vorstellen kann. Dieses Instrument spielt
zusätzlich immer ein bestimmtes Motiv, d. h. eine
bestimmte Melodie.

Tiere Zugeordnete Instrumente

Katze Klarinette
Ente Oboe
Großvater Fagott
Wolf Hörner
Kleiner Vogel Flöte
Peter Streicher
Jäger Pauke und Trommel
Sonstige Instrumente ohne Zuordnung:

Bass, Triangel, Schellenring,
Cello, Kastagnette

Text
Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und ging
hinaus auf die große grüne Wiese. Auf einem ho-
hen Baum saß Peters Freund, ein kleiner Vogel.
„Wie still es ist“, zwitscherte der Vogel vor lauter
Freude, als er Peter sah. Aus dem Gebüsch am
Zaun kam eine Ente angewatschelt. Sie freute sich,
dass Peter die Gartentür offen gelassen hatte und
beschloss, im tiefen Teich zu baden. Als der kleine
Vogel die Ente sah, flog er hinunter, setzte sich ins
Gras und plusterte sich auf. „Was bist du für ein Vogel,

dass du nicht fliegen kannst?“, sagte er. „Was
bist du für ein Vogel, dass du nicht schwim-
men kannst?“, antwortete die Ente, stieg stolz
ins Wasser und tauchte unter. So schwamm
die Ente umher und der Vogel umflog sie am
Teichrand. Plötzlich machte Peter große Au-
gen: Die Katze erschien! Sie dachte sich:
„Der Vogel streitet sich herum; er passt nicht
auf. Den werde ich mir gleich fangen.“ Und
sie schlich auf samtenen Pfoten heran. „Gib
acht!“, rief Peter und der kleine Vogel flog auf
den Baum. Die Ente quakte die Katze böse
an   wohlgemerkt von der Mitte des Teiches
her! Die Katze ging um den Baum herum und

dachte: „Lohnt es sich, so hoch den Baum hinaufzu-
klettern? Wenn ich oben bin, ist der Vogel wegge-
flogen.“  Der Großvater kam aus dem Haus. Er war
ein bisschen böse, weil Peter auf die Wiese ge-
gangen war und die Gartentüre aufgelassen hatte.
„Das ist gefährlich“, sagte er. „Wenn nun der böse
Wolf aus dem Walde kommt, was dann...?“ Peter
nahm die Worte des Großvaters nicht ernst. Jun-
gen wie er haben doch keine Angst vor dem Wolf.
Aber der Großvater nahm Peter bei der Hand und
führte ihn wieder in den Garten zurück. Dann mach-
te er die Gartentür fest zu und ging ins Haus. Kaum
war er weg und in Sicherheit, kam aus dem Wald
der große graue Wolf! Im Nu kletterte die Katze auf
den Baum. Die Ente quakte und in ihrer Aufregung
sprang sie aus dem Wasser heraus. Aber so schnell
sie auch watschelte, der Wolf war schneller. Er kam
näher und näher und näher und näher und ... erreichte
sie, packte sie und verschlang sie auf einen Sitz.
Und so sah es nun aus: Die Katze saß auf einem
Ast, der Vogel auf einem anderen, aber nicht zu nahe
bei der Katze, und der Wolf lief immer um den Baum
herum und starrte mit gierigen Blicken hinauf. Peter
stand indessen hinter der geschlossenen Garten-
tür, sah alles, was da vorging und hatte überhaupt
keine Angst. Er lief ins Haus, holte ein starkes Seil
und kletterte auf die hohe Gartenmauer. Ein Ast des
Baumes, um den der Wolf herumlief, reichte über
die Gartenmauer. Diesen Ast ergriff Peter und klet-
terte so auf den Baum hinüber. „Flieg` hinab“, sagte
Peter zu dem kleinen Vogel, „und dem Wolf immer
um den Kopf herum! Aber gib Acht, dass er dich
nicht fängt!“ Mit den Flügeln berührte der Vogel fast
die Nase des Wolfes, während der Wolf wütend mal
von dieser mal von der anderen Seite nach ihm
schnappte. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgerte
und der Wolf den Vogel nur zu gerne zu fangen ver-
suchte!!! Aber der Vogel war geschickter und der
Wolf schnappte ins Leere. Inzwischen hatte Peter
eine Schlinge gemacht und ließ das Seil vorsichtig
hinunter. Er fing den Wolf damit am Schwanz und
zog die Schlinge so fest er konnte zu. Als der Wolf
merkte, dass er gefangen war, sprang er wild  um-
her und versuchte sich loszureißen. Peter machte
das andere Ende des Seils am Baum fest und je
wilder der Wolf herum sprang, umso fester zog sich
die Schlinge zusammen. Nun aber kamen die Jä-
ger aus dem Wald. Sie waren dem Wolf auf der Spur
und als sie näher kamen, schossen sie mit ihren
Flinten. Doch Peter rief laut vom Baum herab: „Ihr
sollt nicht schießen! Der kleine Vogel und ich ha-
ben den Wolf doch gefangen. Helft uns lieber, ihn in
den Zoo zu bringen!“ Und nun stellt euch den Tri-
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den Schulen und die zentralen Schultheatertage
übertragen möge.

Armin Meisner-Then

Workshop „Improvisationstheater“
Referentin: Annette Patrzek

in Königshofen

1.Teil: Warming – up
Um locker und warm zu werden, spielte Annette mit
uns anfangs einige Warming –up- Spiele. Die meis-
ten wurden im Stehkreis durchgeführt und ich möchte
zwei davon näher beschreiben, die mir besonders
gut gefallen haben und gut in der Grundschule um-
setzbar sind:
Klatschkreis mit verschiedenen Kommandos
Ein Impuls soll mit passender Bewegung möglichst
schnell im Kreis weitergegeben werden. Er kann

durch Sonderkommandos, die von allen mitgespro-
chen und mitgemacht werden müssen, aufgepeppt
werden. Unsere hießen: Heija – Hotdaun – Taha-
datschintschin und Ha-i.
Das Spiel: „Lüge oder Wahrheit“:
Jeder bekommt drei Streichhölzer und überlegt sich
dazu drei persönliche Statements. Zwei davon
sind wahr und eines ist erfunden. Damit be-
wegt man sich frei durch den Raum und wenn
man auf einen Mitspieler trifft, tauscht man
seine Aussagen aus. Falls der andere die
Lüge erkennt, bekommt er ein Hölzchen.
Für manche war das Spiel wie gemacht, sie
konnten ein perfektes Pokerface machen,
wenn sie ihre Lügen erzählten. Anderen da-
gegen war sofort anzusehen, wenn sie etwas
Erfundenes über sich erzählten.
2.Teil: Stimmbildung und –kräftigung
Wie Annette uns klar machte, brauchen wir
als Lehrer sowieso und als Theaterspieler

umphzug vor: Peter vorneweg, hinter ihm die Jäger
mit dem großen grauen Wolf und am Schluss des
Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater
schüttelte den Kopf und sagte: „Na ja! Aber wenn
Peter den Wolf nicht gefangen hätte, was dann ... ?“
Über ihnen flog der kleine Vogel und zwitscherte:
„Was wir beide, Peter und ich, doch für tapfere und
tüchtige Gesellen sind! Seht, was wir gefangen ha-
ben!“  Und wenn man genau hinhört, kann man die
Ente im Bauch des Wolfes quaken hören, denn der
Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinunter geschlun-
gen.

Sepp Fisch

11

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Armin Meisner-Then,
Wollbach, Tel.: 09773/5517

Annette Patrzek,
Würzburg, Tel.: 0931/886467

„Theater schlägt Brücken“
Auftaktveranstaltung zu den zentralen

Theatertagen 2010

Inclusive der Workshopleiter  kamen vom 26.10. bis
28.10.09 genau 30 Personen im Haus Sankt Mi-
chael in Bad Königshofen zum Regierungslehrgang
zusammen. Mit dabei die meisten der Multiplikato-
ren, viele Teilnehmer/innen der Fortbildung des Vor-
jahres für Neulinge und Wiedereinsteiger, aber auch
viele, die an einer Bewerbung für die zentralen
Schultheatertage 2010 Interesse zeigten.
Die Veranstaltung stand  teilweise unter dem Vor-
zeichen für dieses Ereignis, über das die Teilneh-
menden ausführlich informiert wurden. Erfreulich
auch die hohe Bereitschaft bei vielen sich aktiv in
die Organisation ein zu bringen.
Einen breiten Raum nahmen auch die Workshops
mit Präsentationen ein.
Am ersten Tag waren dies drei Workshops von
PAKS - Referenten, am zweiten Tag ein Workshop
von Thomas Rascher für alle Teilnehmer.
Unseren lieben Wolfram durften wir als spezial
guest, Workshopleiter und Teilnehmer begrüßen und
genießen.
Drei bereichernde und vitalisierende Tage münde-
ten am Ende in eine positive Aufbruchstimmung,
deren Schwung sich auch auf die Theaterarbeit in
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noch mehr vor allem unsere Stimme. Mit ver-
schiedenen Übungen wurden wir uns unserer
Atmung bewusst und bildeten unsere Stimme
mit Pusten, Plosivlauten und schließlich Sin-
gen.
Dermaßen professionell vorbereitet stellten wir
verschiedene Chöre dar, die auf diverse Arten
das altbekannte Lied „Es führt über den Main“
darbrachten. Wir wurden in zwei Gruppen aufge-
teilt und mimten abwechselnd einen Opernchor,
Rapper - Chor und eine Kindergartenvorführung...
Die jeweils pausierende Gruppe agierte als Publi-
kum und hatte dabei ihren Spaß.
Eine weitere für die Grundschularbeit interessante
Spielvariante war das „Kontraste stellen“: Zwei Per-
sonen führen schweigend Rücken an Rücken aus-
gedachte Bewegungen aus, drehen sich dann
einander zu und verbinden diese miteinander. Das
führt zu sehr spannungsreichen und dadurch witzi-
gen Situationen, die einem wieder einmal viel Spon-
taneität und Einfühlungsvermögen abverlangen.
3.Teil: Spiele:
Zur Vorbereitung auf die abendliche Präsen-
tation stellte Annette uns verschiedene Spiele
vor:
Gromolo - Experte:
Ein Experte aus einem fremdsprachigen Land
wird von einem dolmetschendem Reporter in-
terviewt. Aus dem Publikum kommen sowohl
Herkunftsland als auch das Gebiet, in dem er
Experte ist. Hier gab es wirklich schreiend lus-
tige Szenen, vor allem mit Doris also Gromolo
- Expertin und Michaela als Interviewerin.
Freie Geschichte:
Vom Publikum werden verschiedene Figuren
vorgegeben, die sich an einem wieder vorge-
gebenen Ort treffen. Es waren immer Dreier-
konstellationen. Wenn die drei vollzählig wa-
ren, traten zwei ab und neue Figuren mussten

sich dazufinden, um ein komplett neues Bild
zu ergeben. Es war interessant zu beobach-
ten, wie die Mitspieler teilweise ganz ande-
re Assoziationen hatten hat als man selbst
und wie dadurch wieder völlig überraschen-
den Wendungen entstanden.
4.Resumé:
Es fiel keinem von uns schwer, sich auf An-
nettes Ideen einzulassen. Von der Gruppe her
hat es optimal gepasst, sodass sich keiner
komisch fühlen musste. Wir hatten von An-
fang an sehr viel Spaß und haben wieder tol-
le Anregungen von Annette bekommen, die
mir sowohl persönlich als auch natürlich be-

ruflich sehr viel gebracht haben. Ein paar Spiele
habe ich in meiner Klasse mittlerweile ausprobiert
und sie kamen sowohl an und halfen den Kindern
auch, sich ihrer selbst bewusster zu werden.

Martina Bredenbröcker

Workshop „Bewegungstheater“
Referent: Wolfram Brüninghaus in Königshofen

Das Leben in all seinen Facetten, in seiner Unaus-
weichlichkeit von der Geburt bis zum Tod darzustel-
len, war das Ziel. Teils voller Vorfreude, teils etwas
skeptisch ließen wir uns von Wolfram angeleitet auf

die Reise ein, die uns zu Bewegung, Gefühlsaus-
druck, Sensibilität, Spannung und schließlich in uns
selbst führte. Von allen Seiten betraten wir den Raum
und fanden Wege hindurch: vorwärts, seitwärts, eng
und raumgreifend, erregt und bedächtig. Anschlie-
ßend wurden beliebig ausgewählte Kleidungsstü-
cke im spielerischen Umgang zu liebem Besitz, zu
Heimat. Wir erprobten menschliche Zustände wie
Gleichgewicht, Unordnung, Leere, Ballung, Streu-
ung…, indem wir uns entsprechend im Raum ver-
teilten und uns vorstellten, es würde aus der Vogel-
perspektive auf uns hinab gesehen. Nach verschie-
denen Übungen zum „Einander erspüren“ und zum
Rhythmus fanden wir in der Bewegung gemeinsa-
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me Anfänge und Haltepunkte. Das mittelalterliche
(Toten-) Tanzlied „Es führt über den Main eine Brü-
cke aus Stein“ war für uns Bild des Lebensweges
und Anlass, eigene Texte zu ungewöhnlichen Le-
benssituationen (traurig, fröhlich, absurd …) zu fin-
den. Aus diesen Bausteinen setzten wir schließlich
in der Präsentation ein „Tableau des Lebens“ in
Form einer Brücke zusammen. Es zeigte Geburt -
Leben - Tod.  Einzelne lösten sich aus dem Tableau
und fanden im Gehen einen gemeinsamen Rhyth-
mus und gemeinsame Wegstücke (Kreis). Dabei
klangen vereinzelte Fetzen des Liedes „Es führt
über den Main…“ an. Gefühlsausbrüche, in denen
unsere eigenen Texte wieder aufgegriffen wurden,
ließen alle übrigen Spieler flüchten. Schließlich fand
jeder seinen persönlichen Ort, seine Heimat, sym-
bolisiert auch durch das Kleidungsstück. In einer
Schlange gehend, nahmen wir schließlich von den
uns lieb gewordenen Dingen Abschied. Nach kur-
zem Aufbäumen gegen das Unausweichliche folg-
te der endgültige Ausmarsch.
Obwohl es nicht immer leicht war, sich auf die The-
matik, die viele von uns sehr persönlich berührt hat,
einzulassen, war es schließlich ein Erlebnis, dabei
gewesen zu sein. Wir haben sehr viel für uns selbst,
aber auch für unseren Unterricht mitgenommen.

Stefanie Mrodzinsky

Workshop „Tierwelt“
Referent: Thomas Rascher

in Bad Königshofen

Eine Minute Schweigen, Augen geschlossen, ge-
nügend Abstand zueinander, nichts tun. Die Gedan-
ken gehen zurück, eilen voraus, sind im Jetzt. Es ist
ein indischer Brauch, so vor Antritt einer Reise in-
nezuhalten. Thomas Rascher beginnt seinen Work-
shop „Tierwelt“ ungewöhnlich, einfach, wirkungsvoll,
wohltuend. Die gründliche Warm-Up-Phase orien-
tiert sich an der Franklin-Methode, einer Synthese
aus Imagination, Bewegung und erlebter Anatomie.
Steigerung des Körperbewusstseins und Wahrneh-
mung der Körperfunktionen werden durch Visuali-
sierung anatomischer Abläufe erreicht. Läufe und
Gänge im Raum mit unterschiedlichen Variations-
möglichkeiten des Miteinanders, aber auch Gegen-
einanders sind Rüstzeug für Gruppenaufträge: Zu
Musik (begleitend, leitend, Gegenpol bildend) prä-
sentieren sich Heringsschwarm, Schafherde und
Pinguinpopulation. Die erste Annäherung an das
Workshop-Thema ist schlüssig geschehen und spie-
gelt tierisches Allgemeinverhalten ohne stupides

Nachäffen. Das Gesehene, Erlebte, kleine Ge-
schichten werden am Ende reflektiert, erzählt. Ba-
sisübungen zur Steigerung von Bewegungsqualitä-
ten unter Berücksichtigung des Raumes führen
schließlich zu korrespondierenden Bewegungsant-
worten: Wenn du so machst, mache ich so … . Non-
verbale Dialoge, Forderungen an Spontaneität, Ein-
fühlung und Aufmerksamkeit. Bei Thomas Rascher
ist der Raum immer Korrespondent, Ideen- und
Fantasiegeber für die in ihm agierenden Personen.
Der Raum hat seine besondere Architektur, seine
Eigenheiten, Ecken und Punkte, deren Veränderung
ich imaginiere: größer, weiter, enger, kälter, wärmer,
einladender, abstoßender. Und im Bewegen durch
den Raum stelle ich Beziehungen her, positioniere
mich. Eine kleine Präsentation entsteht, die unter-
schiedlichste Raumveränderungen sichtbar werden
lässt. Die kurzen Geschichten sind Keime, die durch
Weiterentwicklung ohne Textvorlage zu einem Stück
geführt werden können. Daraus ergibt sich ein Grup-
penauftrag, an den inspirierendsten Raumplätzen
eine kleine Szene zu erarbeiten: Tiere in ihrem be-
sonderen Verhalten an Futterstellen, mit ihren Jun-
gen, bei Begegnung mit  Feinden, bei Alltagsver-
richtungen. So wird eine unermüdlich gleichmäßig
arbeitende Ameisenkarawane völlig durcheinander
gebracht, wenn plötzlich ein Hindernis im Weg liegt.
So lassen sich Giraffen nicht von einem Vogel war-
nen, als sie zu einer Wasserstelle mit lauerndem
Krokodil ziehen. So werden unbelehrbare Hühner
der Reihe nach von einem Habicht gegriffen. Und
so werden im Hirschrudel Revier- und Brunftkämp-
fe ausgetragen und finden ein überraschendes
Ende. In der Reflexion des Gezeigten werden Be-
wegungsqualitäten, Dynamik, Rhythmus, Zuschau-
erperspektive, Spontaneität, Raumnutzung, Konflikt-
entstehung, -steigerung und -lösung überdacht. Der
klar aufgebaute Workshop bot lustvolle Spielanläs-
se und machte Mut zu einfachem, deshalb adäqua-
tem Tun und endete mit basalen Grundregeln
für die Schultheaterarbeit:
Wenige, klare Aktionen finden - Dabei auch
scheinbar einfachen, unspektakulären Aktio-
nen vertrauen - Das Thema wird im Bauen,
im Entwickeln verdichtet - Keine Scheu vor
Wiederholungen in kräftigen Bildern
Geräusche, Töne intensivieren das Gesche-
hen
Klare Bewegungen im Raum strukturieren
den Ablauf

Wolfram Brüninghaus
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Workshop „Theater und Spiel mit Masken“
Referent: Armin Meisner – Then in Königshofen

Die „Basler Larven“ haben uns gefangen. Armin
hatte uns im Vorfeld jene Schweizer Masken vorge-
stellt, die in Form und Aussehen verschiedenste
Menschenty-
pen mit ihren
Charakteren
und Gefühlen
spiegeln, sie
packend ka-
rikieren und
überzeich-
nen. In diese
überscharfe
Ausdruck -
welt wollten
wir uns gerne
entführen las-
sen. So war
es auch das
M a s k e n -
spiel, mit dem uns Armin  bereits in den ersten Vor-
übungen anregte,  Bewegungsmuster ließen uns un-
terschiedliche Rotationsmöglichkeiten erspüren,
Standbilder zauberten uns in die unterschiedlichs-
ten Situationen. Wir fielen aus einer Bewegung ins
„Freeze“ und erwachten unter Anleitung unseres
Spielleiters aus der verharrenden Position einer
Statue heraus wieder zum Leben.
Solchermaßen gründlich aufgelockert, bewusst ge-
spürt und, wenn nötig, wieder entknotet, hieß es nun
durch verschiedene Raumorientierungsspiele den
Zustand des Blindseins erspüren. Diese Vorberei-
tung war für das Maskenspiel unabdingbar, macht
dieses doch oft genug einäugig, schränkt es meist
das Sichtfeld spürbar ein.
Und dann endlich: ran an die Masken! Sogleich

durfte ein jeder auf imaginärem Laufsteg prä-
sentieren, was er sich da gewählt und aufge-
setzt hatte. Während der eine seine Maske
bereits beim Erscheinen durch den Vorhang
zum Leben erwecken konnte, füllte manch an-
derer sie räumlich oder interpretatorisch noch
nicht wirklich aus. Abhilfe konnte Meister
Meisner den einen durch Ausstopfen leisten,
den anderen zeigte er durch geschickte Be-
wegungsanleitung, wie auch ihre Maske zum
Sprechen zu bringen war.
Die reflektierende Auseinandersetzung in der
Gruppe begleitete stets das kreative Tun.
„Was wirkt?“, „Wie wird’s echt?“ waren un-

sere dauernden gedanklichen Begleiter. Das half
schließlich nach jener Experimentierphase aus dem
Rohstoff der Einzelszenen die Choreografie unse-
res Maskenstückes „Tanztee“ zu entwickeln mit die-
sem packenden Plot: die Hauptfigur findet beim
Tanztee dreimal keinen Partner, bis sie sich

schließlich entschließt ein Solo
zu tanzen. In der Umsetzung
hatten wir manche Unbill des
Maskenspiels zu überwinden:
eingeschränkte Sicht, schlech-
te Sauerstoffversorgung galt es
auszuhalten und doch ist stets
die rechte Position zum Publi-
kum zu finden. Aber die Licht-
seiten dieser Spieltechnik
machten sich ebenso schnell
bemerkbar: welch guten Schutz
bietet mir doch die Maske, wie
schnell kann sie am Träger ih-
ren eigenen Charakter entwi-
ckeln, wie sehr hilft ihre Aus-
druckskraft, mich zu neuer Be-

wegung anzuregen.
Und all das spiegelten tatsächlich die Zuschauer
unserer Vorführung: mitfühlende Zwischenrufe wie
„die Arme!“, schallendes Gelächter und unzählige
„Oh“s und „Ah“s des Erstaunens dokumentierten die
Faszination des Maskentheater in seiner trotz oder
eben wegen aller Einfachheit wahrlich magischen
Anziehungskraft.
Mit diesem Virus haben wir uns gern infizieren las-
sen und ebenso gerne werden wir an weiterer An-
steckung teilhaben.

Bettina Kunkel
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Oberfranken
Regionaler  Ansprechpartner  (RAP):

Edgar Kleinlein,
Scheßlitz, Tel.: 09542/7390

Organisator Edgar Kleinlein stellt „seine“ Referenten vor:

v.l.: Michaela Ströbel-Langer, Marianne Stangl, Michaela Riebel,

Christl Leder-Bardzynski, Ulrike Mönch-Heinz, Volker Berdich

Oberfränkischer Schultheatertag an der
Hauptschule Scheßlitz

„So ein Theater!“ unter diesem Motto stand der
Oberfränkische Schultheatertag, der am 27. Okto-
ber in der Hauptschule Scheßlitz stattfand. Verant-
wortlich zeichnete die Regierung von Oberfranken
unter Leitung von Regierungsschulrätin Marina Lind-
ner, die in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen
Arbeitskreis Schulspiel e.V. (PAKS) die Theaterar-
beit an den oberfränkischen Volksschulen in den
Focus des schulischen, aber auch des öffentlichen
Interesses rückte.

Zum Auftakt zeigte die Theater AG der
Hauptschule Scheßlitz unter der Leitung
von Edgar Kleinlein und Susanne Bo-
nora eine Szenencollage aus ihrer The-
aterarbeit: „Es ist Wandertag und die
haben uns einfach vergessen!“ stellen
die Schauspielerinnen fest und spielen
im Anschluss, was ihre Mitschüler an
diesem Tag so unternehmen. Sie wan-
dern, fahren mit dem Bus zum Einkau-
fen nach Bamberg, besuchen das Kino
oder gehen ins Schwimmbad. Erst
beim Haare fönen wird geklärt, warum
ausgerechnet an diesem Tag Wander-
tag für die Mitschüler ist – weil das
Schulhaus für den Oberfränkischen
Schultheatertag leer sein musste.
Bereits in dem Eröffnungsstück wird deutlich, dass
man auch in recht kurzer Zeit (vier Proben seit Schul-
jahresbeginn) mit wenig Text und viel Bewegung
(zum Teil unterlegt mit Musik) und ganz wenigen
Ausstattungsstücken Theater spielen kann. Als Büh-
ne wurde die gesamte Eingangshalle der Schule
genutzt und viele dort befindlichen Alltagsgegen-
stände wurden einfach umfunktioniert (Das Kicker-
spiel diente z.B. als Aufhängung für Modeschmuck
und dergleichen.)
Nach der Begrüßung durch die Schulleitung (Sus-
anne Bonora), der Regierung von Oberfranken (Ma-
rina Lindner) und den Koordinator des Schulspiel-
tages (Edgar Kleinlein) sprachen auch der zweite

Bürgermeister der Stadt Scheßlitz, Roland Kauper,
und Barbara Pflaum (Schulamt Bamberg) einige
Grußworte. Die aus ganz Oberfranken (jeder Schul-
amtsbezirk war vertreten) angereisten Theatergrup-
pen begaben sich anschließend in die erste Work-
shoprunde. Für die Durchführung dieses Projektta-
ges wurde eigens noch das Scheßlitzer Pfarrheim
angemietet, um auch wirklich genügend Spiel-, Ex-
perimentier- und Verpflegungsraum für die über 150
Theater begeisterten Schülerinnen und Schüler und
ihre über 40 Lehrkräfte anbieten zu können.

Die sieben Workshops wurden unter hochkarätiger
Leitung aus ganz Bayern gehalten. Alle Workshop-
leiter haben jahrelange Erfahrung als Spielleiter und
als Referenten mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Michaela Riebel (PAKS Oberpfalz) erarbeitete
eine Märchencollage mit Kindern im Grundschulal-
ter. Der Workshop „Ensemblebildung  durch Kör-
per- und Raumwahrnehmung“ wurde von Ulrike

Mönch-Heinz (2. Vorsitzende PAKS) durch-
geführt. Marianne Stangl ( ebenfalls PAKS
Oberpfalz) spielte „Hänsel und Gretel einmal
anders“. Was man sich unter Playback-The-
ater vorzustellen hat, wurde von Michaela
Ströbel-Langer (regionale Ansprechpartnerin
PAKS Mittelfranken) aufgezeigt. Christa Le-
der-Barzynski (Schwaben) nannte das The-
ma ihres Workshops „Beziehungskisten“ und
Lehrer Volker Berdich erarbeitete mit seinen
Teilnehmern „grundlegende Raum- und Kör-
pererfahrungen, die in die Szene führen“. Da
die Alterstruktur der teilnehmenden Gruppen
einerseits sehr heterogen war, andererseits
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09:50 Uhr „Aus unserer Theaterarbeit“ – Spielgrup-
pe der HS Scheßlitz

10:30 Uhr   Erste Workshop-Runde (in der Haupt-
schule und im Pfarrheim)

ab 12:00 Uhr   Essensausgabe, versetzt (Schulkü-
che HS, Pfarrheim)

12:45 Uhr  Wechsel und zweite Workshop-Runde
(in der Hauptschule und im Pfarrheim)

15:15 Uhr bis 16:30 Uhr  Präsentation der Work-
shopergebnisse in der Hauptschule

Es nahmen Schultheatergruppen aus 16 verschie-
denen Schulen teil.

Und was dachten die Referenten über den Tag?

Marianne Stangl schreibt unter anderem:
…..“Der Tag war gut vorbereitet und es herrschte
eine freundliche Atmosphäre. Für kommende Ver-
anstaltungen dieser Art könnte man als Erfahrung
weitergeben, dass für Grundschüler zwei Work-
shops an einem Tag eventuell zuviel sind. Nur ein
Workshop am Tag, der dafür etwas länger dauern
dürfte, wäre eine Verbesserung. Eddy Kleinlein und
Susanne Bonora, sowie das gesamte Team (Lehr-
kräfte und Hauptschüler der Volksschule Scheßlitz)
leisteten sowohl logistisch, als auch menschlich her-
vorragende Arbeit, die allen Teilnehmern zugute
kam. So ein gelungener Tag wie dieser sind Weg-
bereiter für mehr Theater an den Schulen.“

Uli Mönch – Heinz schreibt:
„Es war wie ein Heimspiel. Die Workshopleiter,
PAKS-Mitglieder von nah und fern freuten sich, von
Edgar Kleinlein eingeladen, in seinem schön gele-
genen Schulhaus in Scheßlitz in Oberfranken Work-
shops zu halten. Dank Michaela Riebel konnte der
durch die Krankheit Manfred Grüssners plötzlich
verwaiste Workshop ersetzt werden. Die eingeteil-
ten Gruppen aus je zwei Schulen blieben den Vor-
mittag über zusammen. Mit ihren Lehrerinnen nah-
men sie an zwei Workshops teil. So erlebten sie
vielfältiges Schultheater live und die Lehrerinnen
hatten Gelegenheit, mit den Workshopleitern das
zu besprechen, was sie beobachtet hatten. Am Ende
der Veranstaltung wurden einige Ergebnisse prä-
sentiert und die Schülerinnen und Schüler waren
aufgeregt und stolz, das zu zeigen, was sie in den
Theaterstunden erarbeitet haben.“

ein Großteil der Kinder aus dem Grundschulbereich
kam, beschlossen die Koordinatoren selbst noch
einen Workshop für die ältesten Schüler anzubie-
ten. So bot Edgar Kleinlein für diese Schüler spezi-
ell den Workshop „ „Der Typ in mir“ an, der in der
zweiten Runde am Nachmittag von Susanne Bono-
ra in eine Tanzchoreographie „Ich bin der coolste
Autoverkäufer der Stadt“ weitergeführt und umge-
wandelt wurde.
Für die Verpflegung in der Mittagspause waren Mit-
glieder des Elternbeirates, einige Lehrkräfte der
Hauptschule und auch einige Schüler verantwortlich,
bevor es gestärkt in die zweite Workshoprunde am
Nachmittag ging.
Höhepunkt des Tages war, wie geplant, die Präsen-
tation der Arbeitsergebnisse im Plenum. Die Ein-
zelgruppen freuten sich, ihr „kleines Stück“ vorzu-
tragen Hier ging es weniger um perfektes Spiel, als
vielmehr darum, die konkrete Arbeit und Vorgehens-
weise den anderen Teilnehmern zu zeigen und sie
somit Ausschnitt weise am eigenen Workshop teil-
haben zu lassen. Die begleitenden Lehrkräfte nah-
men Gewinn bringende und weiterführende Impul-
se für die eigene Theaterarbeit mit nach Hause und
die theaterbegeisterten Kinder konnten ihr Können
ausprobieren, verfeinern, weiterentwickeln und prä-
sentieren.

Die Veranstalter waren mit diesem Oberfränkischen
Schultheatertag sehr zufrieden. „Sowohl die Quali-
tät als auch die Organisation entsprachen unseren
Erwartungen“ waren mehrfache Statements der Teil-
nehmer.

Edgar Kleinlein

Der Ablauf des Oberfränkischen Theaterta-
ges für Grund-, Haupt- und Förderschulen

Veranstalter war die Regierung von Oberfran-
ken in Zusammenarbeit mit dem Pädagogi-
schen Arbeitskreis Schultheater  e.V. Bayern.
Ausrichter war die Hauptschule Scheßlitz, Or-
ganisator hier Edgar Kleinlein, der Regiona-
le Ansprechpartner von Oberfranken für
PAKS.

Programm:

09:30 Uhr Begrüßung durch die Schulleitung
der Hauptschule Scheßlitz, die Regierung von
Oberfranken und den Koordinator des Schul-
spieltages
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Im Folgenden beschreiben die sechs Workshoplei-
ter aus PAKS ihren Workshop beim Oberfränki-
schen Theatertag am 27. Oktober 2009 in Scheß-
litz.

Workshop „Beziehungskisten“
Referentin: Christl Leder-Barzynski

Spieler gehen in verschiedenen Tempi durch den
Raum, begrüßen sich auf unterschiedliche Art, ab
und zu Freeze auf Zeichen des Spielleiters
Gehen und Raum genau anschauen, alles mit den
Augen fotografieren, Spielleiter nennt einen Gegen-
stand, alle Spieler zeigen, mit ganz viel Körperein-
satz, als ob sie etwas durchtrennen wollten, auf den
Gegenstand und rufen ein
kraftvolles „DA“.
Gehen und sich 2 Personen
aussuchen, von denen man
immer weiß, wo sie gerade
im Raum sind. Auf ein Zei-
chen des Spielleiters benen-
nen die Spieler die ausge-
suchten Personen nach-
einander mit einem kräftigen
„DA“.
Gehen und ab und zu bei je-
mandem stehen bleiben und
ihm ein Geheimnis anver-
trauen – in Phantasiespra-
che
Wer mit wem? Sätze werden mündlich an Spieler
verteilt, mehrere Spieler können auch den gleichen
Satz sprechen
Die mit dem – der mit der – sie und er – der und er
– wir mit ihr – sie mit dir – du mit ihm – sie mit ihm –
ich und du – sie mit ihr –
Sätze werden ausprobiert
Situation: Wartende Schüler an der Bushaltestelle
– Spielleiter gibt vor, ob die Mitteilungen amüsiert,
entsetzt, verwundert usw. verbreitet und aufgenom-
men werden sollen
Spieler stehen allein, in 2-er oder 3-er Gruppen,
plötzlich beginnt ein Spieler einem anderen seine
Beobachtung „der mit ihr“ mitzuteilen. Zunächst als
Geheimnis. Der angesprochene Spieler wiederholt
diesen Satz in der von der Spielleitung festgeleg-
ten Art und Weise. Der Spieler geht zu einem ande-
ren und wird dort sein Geheimnis los. Spieler, die
daneben stehen, bekommen das vielleicht mit und
erzählen es ihrem unmittelbaren Nachbarn. Wenn
das Geheimnis offenkundig ist – Freeze.
Situation: Schüler kommen auf den Pausenhof, al-

lein oder in Gruppen, ein Spieler spricht einen an-
deren mit seinem Satz „sie und er“ an, der ange-
sprochene Spieler antwortet darauf mit seinem
Geheimnis, oder seiner Beobachtung. Andere Spie-
ler teilen anderen ihre Beobachtungen mit. Sätze
können durch Wiederholung bestätigt oder verneint
werden. Jeder Spieler spricht seinen Satz, oder
seine Zustimmung zum Gehörten so, wie er es
möchte (verwundert, amüsiert, entsetzt, neidisch
usw.)
Ziel: Es soll ein lebendiges Austauschen von Neu-
igkeiten entstehen.
Mögliches Ende: Pausenglocke – alle Schüler ver-
schwinden schnell

Auch einer von
denen
Text:
Du bist doch auch
einer von denen
Was ist los?
Du bist einer von
denen.
Wen meinst du?
Ich meine, dass du
einer von denen
bist.
Wie, ich habe
doch nichts ge-
macht.
Aber du bist trotz-

dem einer von denen. Ich sehe das.
Von denen, von denen, lass mich in Ruhe.
Na klar. Typisch einer von denen.

Text wird vorgelesen. Im Spiel soll sinngemäß ex-
perimentiert werden. Die Spieler können Text erfin-
den, es müssen nur kurze Sätze sein und es muss
immer „einer von denen“ vorkommen.

Gehen, Spieler begrüßen sich mit „Hallo, du
bist doch einer von denen“ und beginnen ein
kleines Gespräch.  Dann trennen sich die
beiden wieder und suchen neue Partner. Va-
riante: Ein dritter Spieler kann sich in das
Gespräch einmischen und auch behaupten,
dass der eine „einer von denen“ ist.
Arbeit in kleinen Gruppen:
Es wird festgelegt, ob einer von denen eine
tolle Person ist, ob man erfreut ist, diese Per-
son zu treffen, sie vielleicht gar nicht mehr
gehen lassen will.
Oder, ob diese Person jemand ist, den man A
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ärgern, hänseln, ausgrenzen will.
In kleinen Gruppen werden kurze Szenen auspro-
biert und vorgestellt.
Eine Gruppe hat in der Workshoparbeit aus „einer
von denen“ „einer von den Dänen“ gemacht und
noch mal eine Variante mit eingebracht. Diese Sze-
ne endete mit: „Ich bin keiner von den Dänen, und
ich kenne auch keine Dänen!“

Workshop „Hänsel und Gretel“ einmal
anders

Referentin: Marianne Stangl

Als Auftakt wurden ein paar Namen- und Kennen-
lern - Übungen  durchgeführt: „Ich bin die Tina mit
der Tomate“ – Ball zuwerfen – sich treffen und Hän-
de schütteln – einander zuwinken und dann begrü-
ßen (wie Teenager, alte Leute, Orientalen, Eskimos).
Die Begegnung mit dem Thema erfolgt über einen
Erzählteppich mit Bildern: Jeder Schüler darf sich
(nach dem Vorlesen der Geschichte) ein Bild vom
Erzählteppich nehmen und die Geschichte nacher-
zählen.
Szenenarbeit:
1. Szene: Die Eltern müssen Hänsel und Gretel in
den Wald bringen, weil sie nichts zu essen hatten.
Jeder Schüler findet selbstständig einen Satz über
Hunger („Seit drei Tagen habe ich nichts zu essen!“
– „Ich habe schrecklichen Hunger!“ – „Mir knurrt der
Magen!“) Jeder Schüler sagt einmal im
Kreis seinen Satz, dann im Raum herum-
gehen und den Satz flüstern, wer über ein
ausgelegtes Mal geht bleibt stehen und sagt
seinen Satz laut.
2. Szene: Verschiedene Wetterstimmun-
gen körperlich ausdrücken. Hänsel und Gre-
tel gehen im Märchenwald. Es werden ver-
schiedene Wetter angesagt, welche die

Kinder in Haltungen und Handlungen
umsetzen sollen: Regen heißt Re-
genschirm aufspannen, weiter ge-
hen; Hitze heißt schwitzen, auszie-
hen; Sturm heißt schwanken, dem
Wind entgegenstellen usw.
3. Szene: Wichtel im Zauberwald. Paare bil-
den (Hänsel und Gretel) und miteinander
durch den Wald gehen, dabei an niemanden
anstoßen. Im Wald stehen Wichtel, die sich
nicht vom Platz bewegen können. Hänsel und
Gretel fragen nach dem Weg, die Wichtel
zeigen ihnen den Weg zum nächsten Wich-
tel usw. Dann Wechsel: wer Wichtel war wird

Hänsel und Gretel und umgekehrt. Wichtig: jeweils
schnell von einem Ort zum anderen gehen,
aufeinander Rücksicht nehmen, Bühnenraum aus-
nützen, nicht zusammenstoßen.
4. Szene: Durch den dunklen Wald gehen. Blinden-
spiel: Hänsel führt Gretel durch den Wald, Gretel
schließt dabei die Augen; durch den Raum führen,
vor bestimmten Gegenständen stehen bleiben, an-
tippen, Au-
gen kurz öff-
nen, dann
weitergehen
aber Gegen-
stand mer-
ken. Hänsel
fragt nach
dem fünften
Gegenstand
Gretel, was sie alles gesehen hat. Dann Wechsel.
5. Szene: Übungen mit dem Fallschirm. Gewöhnung
an das Turngerät Fallschirm durch übliche Gewöh-
nungsübungen (z.B. Fallschirm heben, weglaufen,
Ball rollen lassen im Fallschirm usw) Dann slow
motion Übungen: Schüler liegen flach auf dem Bo-
den unter dem Fallschirm und stehen in Zeitlupe auf.
Nach jeder Bewegung des Aufrichtens bis 10 zäh-
len, dann erst die nächste Bewegung. Nach dem
Aufstehen Fallschirm hochwerfen und herauslaufen.
6. Szene: Übungen mit Seidentüchern. Kinder be-
kommen Seidentücher, werfen sie in die Luft und

fangen sie
wieder auf.
Werfen sich
die Tücher
gegenseitig
zu und spre-
chen dazu:
„Der Wind,
der Wind, das
himmlische
Kind!“
7. Szene: Be-
gegnung im
Hexenhaus.

Ein Drittel der Kinder liegt flach unter dem Fallschirm
(Hexen), die anderen verteilen sich als Paare mit je
einem Tuch im Raum. Alle sind still. Dann flüstern
die Kinder unter dem Fallschirm: „Knusper, knus-
per, knäuschen – wer knuspert an meinem Häus-
chen?“ Die Paare werfen sich die Tücher zu und
rufen laut: „Der Wind, der Wind, das himmlische
Kind“ Die Hexen werden bei jeder Frage lauter, die
Hänsel und Gretel Paare immer leiser. Die Hexen
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Zunächst wurden in Vorübungen zur Ausdrucksschu-
lung Haltungen, Gesten und Gangarten eingeübt. Ein
zweiter Schwerpunkt waren dann Übungen zur Be-
wegung in slow motion und synchroner Darstellung.
Im Kreisspiel wurden dann spielerisch Handlungs-
elemente des Märchens memoriert. Danach ging
es um die Isolierung der Märchenfiguren mit typi-
schen Haltungen und Gesten. Zum Schluss wurde
der Handlungsstrang des Märchens mit Mitteln der
pantomimischen Übertreibung und Potenzierung
durch die Gruppe dargestellt.
Fazit: Der Nachmittag überforderte die Zweitkläs-
ser offensichtlich, es war ein Kraftakt, sie immer
wieder zu sammeln. Insgesamt war die Arbeit aber
außerordentlich positiv.

Workshop „Playbacktheater“
Referentin: Michaela Ströbel-Langer

Nach einigen Spielen zur Erwärmung, um mit Grup-
pe und Raum vertraut zu werden, begannen wir bei
ruhiger Musik auf die Frage „Wisst ihr, was mir
gestern passiert ist?“ biografische Erinnerungen
aus dem Gedächtnis aufsteigen zu lassen. Die Kin-
der wünschten sich, dass auch Erlebnisse vom

Sonntag  zugelassen würden (Workshoptag war
Dienstag).
Nach der Erinnerungsphase erzählten sich
alle in kleinen Gruppen mit 4-5 Kindern ge-
genseitig ihre Erlebnisse. Von der Kleingrup-
pe wurde jeweils eine Episode ausgewählt.
Nun ging es darum diese kleinen Geschich-
ten aus dem Alltag noch einmal vor allen Teil-
nehmern zu erzählen, damit sie die Kleingrup-
pe (eventuell unterstützt durch weitere Spie-
ler) ihrem Erzähler rückspielen (playback)
konnte.
So erzählte ein Mädchen seine erlebte Ge-
schichte vor der Großgruppe: Am Wochen-

kommen aus dem Fallschirm (Hexenhaus) heraus
und gehen auf ein Paar zu, sprechen immer lauter,
machen sich immer größer, Hänsel und Gretel wer-
den immer kleiner, leise, bis sie auf dem Boden lie-
gen. Dann Wechsel.
8. Szene: Wie sieht eine Hexe aus? Aufbau eines
spontanen Bildes, Schüler laufen in das Bild und
stellen ihren Hexenteil dar: 1. Ich bin die Hexe – 2.
Ich bin der fliegende Besen der Hexe – 3. Ich bin
die krumme Nase der Hexe – 4. Ich bin die hässli-
che Warze der Hexe – 5. Ich bin die schwarze Kat-
ze der Hexe usw (z.B.: die blaugewürfelte Schürze,
der karierte Rock, der Giftzahn, der Zauberstab…)
9. Szene: Hänsel ist eingesperrt und Gretel muss
jeden Tag Pizzabacken für die Hexe. Paarweise
Massage. Ein Partner beugt den Oberkörper nach
vorne, der andere tritt hinter die Person und klopft
auf Anweisung mit den Fingerspitzen, der offenen
oder hohlen Hand auf die Muskelpartien des Rü-
ckens. Nicht auf die Wirbelsäule! Eine Hexe gibt
das Kommando (steht auf einer Arbeitskarte): Mehl
aufstäuben – Wasser unterrühren, Gewürze drüber-
streuen, Teig kneten – Teig ausrollen – Teig bele-
gen – Hände fest aneinander reiben und dann auf
den Rücken des Partners legen, dadurch backt die
Pizza. Danach Partnertausch.
10. Szene: Zeitungstheater. Jeder Schüler bekommt
eine Zeitung mit einem Märchentext, der das Mär-
chen bruchstückhaft erzählt. Beispiele für Märchen-
texte aus „Hänsel und Gretel“: „Anfangs war die
Hexe noch freundlich“ – „Ich bekam viel zu essen.
damit ich schnell fett würde“ – „Jeden Morgen muss-
te ich der Hexe meinen Finger zeigen“ – „Ich sollte
in den Ofen kriechen, aber ich stellte mich dumm“ –
„Ich gab ihr einen Stoß und schloss die Tür“ – „Die
Hexe musste verbrennen“ – „Ich musste schwer ar-
beiten“ – „Die Hexe hatte einen krummen Rücken“
– „Ihre Katze war sehr nett“ usw. Übungen: Zeitung
lesend durch den Raum gehen. Wenn zwei sich tref-
fen, liest jeder seinen Satz vor. Satz leise murmeln,
lauter werden. Wer an einen roten Punkt kommt,
bleibt stehen, liest seinen Satz laut vor, setzt sich
hin und liest still weiter – solange, bis alle sitzen.

Workshop „Märchencollage“
Referentin: Michaela Riebel

Die Workshopleiterin hatte es am Vormittag mit 21
Kindern aus drei vierten Klassen und nachmittags
mit 28 Kindern aus zwei zweiten Klassen zu tun. Als
Rahmenthema hatte sie sich für die Märchencolla-
ge „Rumpelstilzchen“ ausgesucht.
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worden.
Beim Spaziergang mit dem Hund sind wir einem
Igel begegnen, der unter ein Auto flüchtete.
Nach einem Streit mit meiner Mutter wurde ich un-
freiwillig abgesetzt und musste nach Hause laufen.
Am Vormittag war Playbacktheater 2 Stunden für
25 Schüler aus Hof und Wunsiedel angesetzt, am
Nachmittag  3 Stunden für 22 Schüler aus Bayreuth
und Wunsiedel. Dann sollte mit der zweiten Gruppe
eine kurze Präsentation stattfinden. Für mich emp-
fahl es sich dafür, die Playback Szene durch dra-
matische Mittel zu erweitern, zu verfremden und sie
so in einer ästhetischen Formung einem weiteren
Publikum mitzuteilen.
Für die Aufzugszene wählten wir dabei eine panto-
mimische Gestaltung (durch pantomimische Docks
und Blicke angedeutete Aufzugwände) und chori-
sches Auftreten der Oma mit Sätzen im Dialekt und
der Mutter in hohen Schuhen, die das Restaurant
lobt.
Erzählen und Spiel führte bei dieser ersten Begeg-
nung mit Playbacktheater zu intensiven Momenten.
Leider kam bei der hohen Teilnehmerzahl nicht jede
Gruppe zum Spielen und für das Einbeziehen thea-
traler Spielformen für die Minipräsentation wäre ei-
gentlich auch mehr Zeit erforderlich gewesen. Bei
einer vergleichbaren Gelegenheit wäre es empfeh-
lenswert, die fünf Stunden mit einer statt zwei Spiel-
gruppen zu arbeiten, damit Erzählen, Spiel und Ge-
stalten ohne Zeitdruck möglich ist.

Workshop „Ensemblebildung“
Referentin: Ulrike Mönch-Heinz

Wir begannen mit Spielen, die eine Großgruppe in
Schwung bringt. Zuerst vereinbarten wir ein Zeichen,
um uns zu verständigen. Die Finger der offenen
Hand bewegen sich: Lautes Geschrei erlaubt. Die
Hand wird zur Faust: Stille.

ende sind wir in eine große Stadt gefahren um ein
Musical anzuschauen. Am Sonntag wollten wir zum
Frühstück hinunter in den Speiseraum. Ich bin schon
vorausgegangen und in den Aufzug eingestiegen.
Meine Mama lief mit Oma und unserem Kinderwa-
gen aber zum Treppenhaus und die Aufzugtür hat
sich hinter mir geschlossen. Ich wusste nicht, wie
sie aufgeht und habe furchtbar Angst bekommen.
Auf einmal öffnete sich die Tür wieder und Mama
stand da. Sie hatte bemerkt, dass ich weg bin und
ist noch einmal zurück gelaufen. So weit die Ge-
schichte.
Nun fragte die Moderatorin, wie sich das Mädchen
gefühlt hat, als es im Aufzug eingesperrt war. Das
nun folgende Gespräch zwischen den beiden dien-
te dazu, die Szene in der Imagination aller noch
deutlicher werden zu lassen. Beispielsweise wurde
das Stockwerk im Hotel genauer beschrieben, der
Aufzug, das Treppenhaus.
Schließlich besetzte die Erzählerin ihre Szene mit
Kindern aus ihrer Kleingruppe. Jeder Schauspieler
bekam 1-2 kurze Sätze. Die Moderatorin fasste das
Geschehen nochmals kurz zusammen.
Dann spielte die Gruppe das Erlebnis vor. In unse-
rem Fall wurde das Spiel einmal unterbrochen, denn
die „Mutter“ trat immer hinter den Aufzug, statt davor
stehen zu bleiben und auf den Knopf zu drücken.
Damit war die Erzählerin nicht zufrieden.
Nachdem das Mädchen im zweiten Durchgang aus
dem Aufzug befreit war, fragte die Moderatorin nach:
„War es so?“ Die Erzählerin betonte, ihre Angst im
Aufzug wäre größer gewesen, das hätte man noch
nicht stark genug gesehen. Die Schauspieler wur-
den gebeten, die Szene noch einmal zu spielen,
diesmal mit größerer Angst. Danach war das Mäd-
chen zufrieden.
Die Erzählerin hatte also die Möglichkeit, ihr Erleb-
nis zu erinnern, es den anderen mitzuteilen und es
sich im Spiel der anderen noch einmal zu verge-

genwärtigen. Beim Spiel wird es aber auch
zum Erlebnis der anderen, es wurde zu einer
geteilten Geschichte. Die Erzählerin teilte die
Episode mit und gab sie gleichzeitig an die
Gruppe frei. Die Spieler nahmen Besitz von
ihrer Figur und bildeten das Erlebnis nicht 1:1
ab, sondern konstruierten es in der eigenen
Imagination und im Zusammenspiel mit den
anderen, als eine Spielrealität nach.
 Weitere Erzählungen in unseren Workshops
waren:
Mein Drachen verfing sich im Baum.
Ich habe beim Bäcker das Geld vergessen.
Beim Fußballspiel bin ich schlimm gefoult
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Jeder der 4 Spieler macht einen einfachen Bewe-
gungsablauf vor, evtl. mit Ton. Die anderen 3 schau-
en zu und dann imitieren sie die Vorgabe des Vor-
spielers, dieser spielt mit. 4 Durchgänge!
Jeder macht nun gleichzeitig mit den anderen sei-
nen eigenen Bewegungsablauf. Dieses gibt ein
geplantes Chaos. Ohne Worte sollen sie sich nun
auf einen Bewegungsablauf einigen.

Konkrete Arbeit am Gedicht von Peter Rosegger:
Ein bisschen mehr Friede...
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
Ein bisschen mehr Wahrheit immerdar
Und viel mehr Hilfe in der Gefahr.
Ein bisschen mehr Wir und weniger Ich,
Ein bisschen mehr Kraft und nicht so zimperlich.
Und viel mehr Blumen während des Lebens,
Denn auf den Gräbern sind sie vergebens.
Peter Rosegger

Jeder Schüler bekommt einen Satz, der beginnt mit
„Ein bisschen mehr“ aus dem Gedicht von Peter
Rosegger.
Sie gehen im Raum und sprechen ihren Satz laut,
leise, mit unterschiedlicher Betonung. Wie fühlt sich
das an?
Jetzt treten sie auf. Jeder tritt auf, eine Bühne
ist dabei vorgestellt. Die Schüler sprechen
ihre Sätze auf Lücke.
Neue Aufgabe: Suche dir einen Satz, den du
im Pausehof, vor der Schule oder auf dem
Schulweg hörst. Nacheinander kommen die
Schüler auf ihre Bühne mit ihrem Satz aus
den Hof und sprechen ihn. Die Gruppe wie-
derholt murmelnd, laut, fragend...
Die 4 er – Gruppen  bekommen nun den Auf-
trag ihren Bewegungsablauf zu koppeln mit
dem Pausehofsatz und dem Zeilenanfang von
Peter Rosegger.

Auswahl von Spielen, die bewegen, lockern und eine
Spielatmosphäre schaffen
Komm lasst uns „verrückt“ spielen ! Alle: „Au jaaa!!!“
und sie spielen verrückt, jeder wie er will...
„Ich bin der David und ich bin supercool“ (klein, groß,
zittrig, bucklig, ...) Antwort der Gruppe: „David ist
supercool“; dabei ahmen sie Davids Vorgabe nach.
Mr. Cash: Alle gehen frei durch den Raum. Einer
wird angetippt. Er nennt den Namen eines anderen
im Raum. Dieser muss nun wieder jemanden antip-
pen. Der angetippte jedoch darf wieder nur den
Namen eines anderen Spielers nennen. Wer bei-
des doppelt oder die Reihenfolge (tippen, Namen
nennen, tippen) nicht einhält scheidet aus.
Frau Meier: Alle stehen im Kreis. Einer rennt außen
um den Kreis, tippt einen Spieler an, der rennt in
die andere Richtung um den Kreis herum. Wenn die
beiden sich treffen sagen sie sich: Grüß Gott Frau
Meier, wie geht’s Frau Meier, tschüß Frau Meier.
Dann rennt jeder so schnell er kann in seine Rich-
tung weiter, um den freien Platz des Angetippten zu
erreichen. Wer zu spät kam, beginnt eine neue Run-
de, in dem er wieder einen antippt. Es folgt die Va-
riante: Als was soll er gehen? (von Affe bis Käfer
alles möglich) Als Verwandelte das Spiel
gleichermaßen spielen.

Einen gemeinsamen Rhythmus finden

Impulsgehen: Alle gehen im Raum,Tempi mit Zah-
len vorgeben: 1-10: Langsam bis sehr schnell. Ei-
ner stoppt, die ganze Gruppe hält an, ein anderer
geht weiter, die Gruppe geht ebenso, und so wei-
ter. Dann gehen alle wieder, die Gruppe bildet auf
einen gemeinsamen Impuls hin einen Kreis, öffnet
diesen wieder um ich  erneut zu bilden.

Rhythmus vorgeben: Im Raum gibt ein Spieler ei-
nen Rhythmus vor. Dies ist mit den Händen durch
Klatschen, mit den Füßen durch stampfen, in einer
Kombination oder mit der stimme möglich. Die
Gruppe fällt ihn diesen Rhythmus ein, sie achtet auf
die Veränderungen des Rhythmusmachers und
ahmt diese nach. Hier wird der Macher immer ge-
wechselt. Dann wird ein Mitspieler vor die Tür ge-
schickt. Wieder beginnt ein Rhythmusmacher und
die Gruppe fällt ein. Der Macher wechselt während
des Spiels seinen Rhythmus, er macht immer neue
Angebote und die Gruppe fällt ein. Der Spieler, der
vor der Tür war, muss nun raten, wer der Rhythmus-
geber ist.
4-er Gruppen: Bewegungsreihe: groß – klar – ein-
deutig – mit Ton! A
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Das Musical „Aufgeräumt“
Eine Eigenproduktion von Schülern und Lehrern

der Volksschule Scheßlitz

Alle wissen Bescheid: die Lehrerschaft, die Schü-
ler, die Stadt, die Eltern, Elternbeirat, Hausmeister,
Sekretärin, die Ehefrau…eigentlich alle! Nur einer
ahnt nichts – der Chef, zu dessen Verabschiedung
das Musical aufgeführt werden soll.
Ein Musical als Geheimsache? Geht denn so was?
Ja, wenn alle dicht halten! Dichthalten bis zum Tag
der Aufführung!
Natürlich wusste unser Rektor, dass wir ein Musical
vorbereiten, aber über den Inhalt haben wir ihn nur
sehr sporadisch und dürftig informiert. Und soviel
sei schon mal vorweggenommen: Ähnlichkeiten im
Stück mit noch lebenden Personen sind nicht zufäl-
lig, sondern gewollt.

„Aufgeräumt“ spielt in Scheßlitz. In der Hauptschu-
le. Es geht um den Rektor – Ali Ästchen – der noch
nicht in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann,
da er noch nicht alle Schüler untergebracht hat. 11
Schülerinnen und Schüler stehen immer noch ohne
Ausbildungsplatz da, weil ihnen einfach wichtige
Schlüsselqualifikationen fehlen. Ästchen macht dies
zur absoluten Chefsache. Auch Hulda, die Allwis-
sende, die ihm ins Gewissen redet, kommt hier
zunächst nicht weiter. Da hilft nur noch eines: Die
11 müssen noch mal ins Praktikum. Vielleicht klappt
es ja diesmal. Und so schickt er kurzerhand einen
Praktikanten in die Schreinerei, eine ins Büro, zwei
in die Industriefabrik, eine zum Optiker, fünf in die
Pflege und die letzte in die Fleischerei. Hier sollen
sie endlich das Nötige lernen und den Ausbildern
und Verantwortlichen zeigen, was sie eigentlich
drauf haben.
Und? Tja – durch viel Glück, praktische Tipps, see-
lische Unterstützung, Erkenntnisgewinnung, gutes

Am Ende zeigt das Ensemble ihre erarbeitete Fas-
sung des Gedichts von Peter Rosegger, konfron-
tiert mit der alltäglichen Pausehofprosa.

Workshop „Grundlegende Raum- und Kör-
pererfahrung führen in die Szene“

Referent: Volker Berdich

Die Vormittagsgruppe bestand aus 30 Zweitkläs-
sern, die Nachmittagsgruppe aus etwa der gleichen
Anzahl von Drittklässern.
Beim warming-up ging es zunächst um Raumerfah-
rungen, die von den Kindern durch Bewegen im
Raum in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
Stilen erfolgte. Die nächste Aufgabe bestand darin,
verschiedene Emotionen durch Mimik, Gestik und
Körperhaltung zum Ausdruck zu bringen. Als The-
men stellte man den Kindern die Aufgabe, Wut, Trau-
er, Stolz, Neugier, Freude, Angst und Staunen mit
ihrem Körper darzustellen. Anschließend kam Text
dazu: die Kinder sollten in verschiedenen Lautstär-
ken und Betonungen einzelne Sätze sprechen. Hier
haben die Teilnehmer dann herausgefunden, wel-
che Lautstärken und welche Betonungen zu den je-
weiligen Emotionen „passen“. Zur Auflockerung
spielten die Kinder lustige Übungsspiele wie Toas-
ter und Mixer und führen einen kollektiven Lach-
krampf herbei.
Bei der anschließenden Szenenarbeit wurde ver-
sucht, die erarbeitete Mimik, Gestik und Intonierung
auf eine kurze Streitszene anzuwenden. Die Ergeb-
nisse, die dabei in  Kleingruppen entstanden, führ-
ten sich die Kinder am Vormittag gegenseitig vor.
Die Nachmittagsgruppe spielte vor der größeren
Kulisse aller Teilnehmer.
Fazit: die starke Fixierung auf ein Ergebnis hat die
Kinder der Nachmittagsgruppe doch etwas mehr
angestrengt als die Kinder am Vormittag. Da auch
offensichtlich die Konzentration etwas nachgelas-

sen hatte, war der Spielleiter mit Dynamik und
Spielfluss bei der kleinen Präsentation nicht
ganz zufrieden. Insgesamt lässt sich aber ein
mehr als positives Fazit über diesen schö-
nen und ertragreichen Tag ziehen.

A
U

S D
E

N
 R

E
G

IO
N

E
N



23

lieben? Die Juniorchefinnen finden jedenfalls die
neuen Praktikanten sehr attraktiv.
Zwischenbericht: Ästchen trifft einige Praktikanten
und fragt den Zwischenstand ab.
In der Pflege: Die fünf Praktikanten veranstalten ei-
nigen Wirbel auf der Station und müssen mit Kon-
sequenzen rechnen.
In der Fleischerei: Hulda greift für das Umstylen der
Praktikanten ganz tief in die Trickkiste.
Entlassung: Ästchen sichtet die Ergebnisse des
Praktikums und seiner Arbeit.
Epilog: Hulda geleitet Ästchen in den neuen Lebens-
abschnitt.

Insgesamt wirken fast 140 Schülerinnen und Schü-
ler auf der Bühne mit, einige wenige in den Haupt-
rollen, einige in Nebenrollen und viele als „lebende
Kulisse“. Die Inszenierung zeigt sich insgesamt

wenig Text lastig, dafür gibt es umso mehr Musik,
Bewegung und Tanz. Die Musikpalette reicht von
bekannten Popsongs bis hin zur Volksmusik und
wird zum Teil mit neuen Texten entweder vom Chor,
von Einzelinterpreten oder vom Schulorchester prä-
sentiert. Ziel war es, möglichst viele der 328 Schü-
lerinnen und Schüler der Hauptschule mit ein
zu binden. So haben Schüler ihre Kostüme
selbst entworfen, andere die Requisiten ge-
bastelt, Flyer entworfen und ausgetragen oder
sich bei den Aufführungen um die Technik, die
Bühnenorganisation, die Bewirtung geküm-
mert.

Edgar Kleinlein

Aussehen und sexy Ausstrahlung und einer ordent-
lichen Portion Kreativität überzeugen sie diesmal.
Jeder auf seine Weise.
Ali Ästchen ist nun erleichtert und zutiefst zufrieden.
Es ist jetzt „aufgeräumt“ an seiner Wirkungsstätte
und er kann beruhigt in den Ruhestand treten.

Die einzelnen Szenen:
Prolog: Hulda erscheint Ali im Traum und redet ihm
ins Gewissen, er solle doch endlich in den Ruhe-
stand gehen.
Exposition: Erneuter Check – die elf Problemschü-
ler ohne Ausbildungsplatz werden ins Rektorat zi-
tiert und bekommen einen Anpfiff.
Entsendung: Feierlich mit musikalischer Umrah-
mung werden sie elf Schüler ins Praktikum entsandt.
In der Schreinerei: Der Praktikant bekommt gute
Tipps zum Arbeitsverhalten und lernt schnell dazu.
Im Büro: Ein Einstellungstest mit knallhartem Aus-
wahlverfahren steht an. Doch Hulda greift im ent-
scheidenden Moment ein und beruhigt.
Beim Optiker: Alles scheint verloren, doch durch die
tatkräftige Unterstützung der Brillen wird ein Pro-
blem aufgedeckt und dann gelöst.
In der Fabrik: Können sich Maschinenteile auch ver-
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sen. Die Berichte für die täglich erscheinende Fes-
tivalzeitung werden Seminare aus Würzburg schrei-
ben.
Bei Armin Meisner-Then (dem Leiter des Organi-
sationsteams) haben 50 Gruppen Festivalunterla-
gen angefordert. Bisher kamen daraufhin 23 Anmel-
dungen aus ganz Bayern. Sehr zu bedauern ist es,
dass aus dem vor zwei Jahren mit der Ausführung
der 2. Bayerischen Theatertage betrauten Regie-
rungsbezirk Oberpfalz noch keine Anmeldung ein-
ging, ebenso aus Oberfranken. „Express-Nachmel-
dungen“ sind bis spätestens 26.2.2010 noch mög-
lich. Die Entscheidung wird Anfang März fallen. Die
Spielstätten sind „Cafe Cairo“ - Jugendkulturhaus -
(zwei mit etwa 100 Plätzen / direkt an der Jugend-
herberge, in der alle unterkommen), „Jugendthea-
ter am Neunerplatz“ (etwa 100 Plätze), „Bockshorn“

im Kulturspeicher (etwa 250
Plätze), für die Eröffnungsver-
anstaltung das Mainfranken
Theater (Stadttheater) und für
die Abschlussfeier die Aula der
Gustav-Walle-Schule. Wir freu-
en uns auf die  Theatertage

und bleiben weiterhin lustvoll mit der Vorbereitung
beschäftigt. In der nächsten Ausgabe des PAKS-
Briefs werden wir dann vom Verlauf der Tage und

über die einzelnen Stücke berichten. Interessierte
Lehrkräfte können an den Theatertagen teilnehmen.
Für diese Fortbildungsveranstaltung ist eine Anmel-
dung über FIBS möglich. Also schon jetzt: Herzlich
willkommen in Würzburg!

Wolfram Brüninghaus

SCHULTHEATERTAGE

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Stefanie Horinek,
Landau Tel.: 09951/690294

N.N.

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Sepp Calta,
Herbertshofen  Tel.: 08271/5637

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

3. Bayerische Theatertage der Grund-, Haupt-
und Förderschulen

5. bis 8. Juli 2010 in Würzburg

Das Großereignis
2010 hat einen Zwei-
Jahres-Vorlauf. All-
mählich bewegen wir
uns schon in der hei-
ßen Phase, obwohl
Würzburg noch kalt
und verschneit ist. Am
19.1.2010 traf sich
zum wiederholten Mal
das Organisations-

team in der
Regierung von
Unterfranken
in Würzburg
mit folgender
Ta g e s o r d -
nung: Festivalzeitung, Übersicht über einge-
gangene Anmeldungen, Spielplanraster,
Fortsetzung der Arbeit in festgelegten Klein-
gruppen. Die Gestaltung der Festivalzeitung,
des Programmheftchens, des Flyers und des
Plakates wird wahrscheinlich die Projektgrup-
pe der Franz-Oberthür-Schule (Berufsbil-
dungszentrum) aus Würzburg übernehmen.
Da gilt es noch, Terminschwierigkeiten zu lö-
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vernetzte Maßnahmen umgesetzt werden. Als
modulare Förderung werden 5. Klassen einen
dreiwöchigen Blockunterricht „Darstellendes

Spiel“ durchlaufen, der von bisher ausgebildeten
Theaterlehrkräften durchgeführt wird. Die Kinder
erfahren eine Stärkung ihrer sozialen und musischen
Kompetenz. Wir wollen nicht unvorbereitet und ab-
rupt mit unvorhersehbaren Entwicklungen konfron-
tiert werden. Wie gut wäre es dann zu sagen: „Wir
sind da! Wir haben Vorschläge zu Inhalten und prak-
tischen Umsetzungsmöglichkeiten.“ Albert Mühldor-
fer berichtet von einem Theaterprojekt des Schul-
landheimwerks Bayern, das sich zum Ziel setzt, ein-
zelne Häuser durch Theaterangebote zu profilieren.
Er wurde gebeten, ein entsprechendes Konzept
auszuarbeiten. Wie immer folgen Berichte aus den
Regionen (7 Regierungsbezirken) über vielfältigste
Aktivitäten, die an anderer Stelle im PAKS-Brief
vorgestellt wurden oder noch werden. Die Bericht-
erstattung über die drei Workshops findet sich im
Anschluss an diese Zeilen. In diesem Jahr ist inner-
halb des Evangelischen Bildungszentrums Hessel-
berg der Große Saal unser Tagungs- und Versamm-
lungsort. Ein prächtiger Raum mit Bühne und Orgel
und einem Blick durch die Fenster über viele Kilo-
meter der sanften mittelfränkischen Hügellandschaft
nach Süden, bei Föhnwetterlage mit Alpenpanora-
ma am Horizont. Ach ja. Vom Wohlbefinden will ich
nun auch noch sprechen: Hier auf dem Hesselberg
sind wir so gut aufgehoben, dass Viele schwärmen
vom exquisiten Essen, von den angenehmen Zim-
mern mit Dusche und WC, von den gepflegten und
großzügigen Workshopräumen, von der Sauna und
dem Schwimmbad, vom abendlichen Treffpunkt mit
seinem Getränkeangebot, vom Bücherladen und
den Erwerbsmöglichkeiten von selbst gefertigten
Produkten der eigenen Küche und der Region, na-
türlich auch vom aufmerksamen und freundlichen
Personal. Und die Pausen, wenn sie auch nicht allzu
lang sind, verlocken zu Spaziergängen auf den Gip-
fel oder die nahe liegende Osterweide. Belohnung
ist immer der fantastische Rundumblick weit ins
Land. Ich habe meinen Aufenthalt jeweils um
einen Tag verlängert, zu Beginn und am Ende.
Dadurch setzt allerdings meine Vorfreude auf
die nächste PAKS-Jahrestagung, die dann
vom 22. bis 24.10.2010 auf dem Hesselberg
stattfinden wird, erst einen Tag später ein.
Wieder ruft der Berg.

Wolfram Brüninghaus
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JAHRESTAGUNG

2009 Der Berg ruft
PAKS-Jahrestagung
auf dem Hesselberg

27. bis 29. November 2009 - 1. Adventswochenen-
de. Das sagt der Kalender. Von adventlich besinnli-
cher Stimmung ist nicht viel zu spüren: spätherbstli-
cher Sonnenschein, kein Frost und eine Teilnehmer-
schar, der in Annette Patrzeks wohltuender „Ankom-
mensphase“ in Lust, Freude, Bewegung, Laufen,
und Lachen die Schwere der zurückliegenden Wo-
che aus den Knochen getrieben wird. Ja, jetzt kön-
nen wir das schöne Wiedersehen pflegen, gute
Gespräche über Theaterprojekte führen, uns über
Schulprobleme austauschen, persönliche Befindlich-
keiten erfahren. Der Samstagvormittag ist wie ge-
wöhnlich belegt mit der Vereinssitzung, in der ein
Programm, das sich mit der ausgelegten Tischvor-
lage ergänzt, abgearbeitet wird: Rückschau auf den
Bundeskongress „Theater-Spiel in der Primarstu-
fe“ vom 7. - 9.5.2009 in Nürnberg und auf das
„Schultheater(Festival) der Länder“ vom 20. -
26.9.2009 in Hamburg, Vorschau auf das jährliche
Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft „Darstellen-
des Spiel“ (LAG) vom 10. - 12.2.2010 in Dillingen,
auf die 3. Bayerischen Theatertage der Grund-,
Haupt- und Förderschulen vom 5. - 8.7.2010 in
Würzburg und auf das „Schultheater(Festival) der
Länder vom 19. - 25.9.2010 in Nürnberg. Die Aka-
demie in Dillingen hat folgende Kolleginnen und
Kollegen durch einen Qualifizierungslehrgang zu
Theaterlehrerinnen und -lehrern ausgebildet: Petra
Börding, Petra Krieger, Jürgen Gutschmann und
Rüdiger Kuchler. So steigern sich regelmäßig prak-
tische und theoretische Kompetenz unter den The-
aterlehrkräften, und bildungspolitischen Forderun-
gen nach zukunftsweisenden Unterrichtskonzepten
kann dadurch konstruktiv begegnet werden. Was
wären Fortentwicklungen ohne Visionen? Die Exis-
tenz der Hauptschule wankt. Wissen wir genau, in
welche Richtungen die Veränderungen weisen?
Eduard Speckmaier (Mitglied des fünfeinhalbwöchi-
gen Multiplikatorenlehrgangs 1996 bis 1998 in Dil-
lingen und Lehrer an der Volksschule Egglkofen/
Oberbayern) erläutert seine ungewöhnlichen Ge-
danken: Berufsorientierung, Allgemeinbildung und
soziale Kompetenz als die drei Kernschwerpunkte
im Bildungsangebot der Hauptschule müssen durch
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PAKS – Jahrestreffen 2009
auf dem Hesselberg

Aufwärmen und Ankommen
mit Annette Patrzek

Platzwechselspiel:
In der Kreisaufstellung Platzwechsel mit Namens-
nennung. Der Name eines Gegenübers wird ge-
nannt und dessen Platz eingenommen. Auch der
Genannte muss sich nun einen neuen Platz suchen,
sodass alle Mitspieler am Ende einen neuen Platz
haben. Mit der Zeit Temposteigerung bis zum Ren-
nen.
Variation:
Nur mit Blickkontakt. Der Angeblickte sagt: „Komm!“
Nur mit Kopfnicken. Der Angeblickte nickt.

Kreisimpulsspiel:
Ein Heija wir mit entsprechender Armbewegung im
Kreis weitergegeben und kann mit Hotdown ge-
blockt werden. Nach jedem Block erfolgt ein Rich-
tungswechsel.
Jeder kann in die Mitte treten mit den Fingern schnip-
sen und „Tahadaschtinschtin“ rufen, daraufhin tre-
ten alle im Kreis einen Schritt nach vorne und rufen
„Heijo“.

Dreh dich fangen:
In der Kreisstellung wird ein Fänger bestimmt. Er
muss jemanden abschlagen. Man ist allerdings si-

cher vor dem Fänger, wenn man seinen
Nachbarn umarmt.
Der Fänger kann diese Umarmung jedoch
mit einer Drehung um die eigene Achse lö-
sen. Der Abgeschlagene wird zum Fänger.

Schaf und Wolf:
Alle Teilnehmer hocken zu zweit hinter ihrem
Partner im Raum verteilt. Ein Fängerpaar
sind Schaf und Wolf. Der Wolf versucht das
Schaf zu fangen, dieses kann jedoch hinter

einem andern Paar Schutz suchen, worauf der Vor-
dermann zum Wolf wird und der bisherige Fänger
zum Schaf. Wird jemand abgeschlagen wechseln
die Rollen.

Siamesische Zwillinge:
Zwei beschreiben Tätigkeiten im Wechsel die sie
auch handelnd ausführen. z.B. „Ich stehe am Fens-
ter, Ich mache es auf…“ usw.

Bilder stellen:
Immer drei Personen stellen ein Bild, z.B. „Ich bin
ein Stuhl, ich bin die Frau, die auf dem Stuhl sitzt,
ich bin der Liebesbrief auf ihrem Schoß“
Der erste muss dann eine Person mitnehmen. Der
Zurückgebliebene wiederholt noch mal, was er dar-
stellt.
Variation:
Auf diese Weise  kann eine ganze Geschichte
durchgestellt werde. Hinweis immer Bezug, auf das
Nächstliegende nehmen.

Zwei Gegensätze zusammenbringen:
Zwei Personen stellen sich Rücken an Rücken und
beginnen eine pantomimische Tätigkeit auszufüh-
ren. Langsam drehen sie sich zueinander und ver-
suchen die beiden Tätigkeiten zu einer gemeinsa-
men kurzen Szene zusammenzuführen.

Männer und Frauen im Takt:
Alle laufen durch den Raum und summen ihre Lieb-
lingsmelodie. Allmählich werden alle lauter. Ge-
schlechter trennen sich und bilden zwei Gruppen
gegenüber. Jede Gruppe findet eine gemeinsame
Melodie, Rhythmus.
Eine Gruppe hört auf zu singen, tanzt den Rhythmus
der anderen und bewegt sich auf sie zu, nach einer
Weile Wechsel.

Annette Patrzek

Aus der Jahresversammlung
Samstag 28.11.2009

von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Auszüge aus dem Protokoll

In Ihrer Begrüßung verlas die Vorsitzende Beatrice
Baier Grüße der Vorstandsmitglieder Manfred
Grüssner und Antje Winkler, die beide
krankheitshalber verhindert waren. Sie stellte die
„Neuen“ vor und bedankte sich bei Sepp Fisch für
die Organisation des PAKS-Treffens – wie immer
„vorbildlich“!
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dern, drei davon übernehmen die Hauptorganisati-
on. Die Eröffnungsveranstaltung wird im Main-
frankentheater stattfinden, die Schlussveranstaltung
in einer Hauptschule. Alle Vorstellungen sollen
zweimal angeboten, wobei Teilnahme nicht Pflicht
ist. Es werden 10 bis 12 Spielgruppen spielen, so
verteilt, dass man beinahe alles anschauen kann.
Es werden ca 8 Workshops angeboten, die auch
für Nicht-Teilnehmer geöffnet werden sollen. Die
Festivalzeitung soll von einer Berufsschule übernom-
men werden.
Eine interessante Neuerung wurde aus dem Schul-
landheim Gleißenberg (Nähe Cham) berichtet, wel-
ches in der nächsten Zeit zum „Theaterschulland-
heim“ umgebaut werden soll.
Aus Schwaben wird berichtet, dass Oberbayern
gerne die Zentralen Theatertage im Jahre 2012 an
Schwaben weitergeben würde, also in der vom Kul-
tusministerium festgelegten Liste gerne tauschen
würde. (Ergebnis siehe auf Seite 35 in dieser Aus-
gabe).

Oberbayern gibt einen Ausblick auf die nächsten
Theatertage , die eventuell in Benediktbeuren – in
einem Schullandheim – stattfinden sollen.
Mittelfranken berichtet über die Kulturtage in Nürn-
berg, die zum Thema „Schiksale“ stattfinden sollen
(kurzer Bericht an anderer Stelle).
Unterfranken erläuterte (wie ober beschrieben) den
Stadn der Planungen für die 3. Zentralen The-
atertage in Würzburg.
Aus Oberfranken wurde über die Spieltage
2009 berichtet, die in Form von Schülerwork-
shops stattfanden (siehe ausführliche Be-
richterstattung in dieser Ausgabe).

Manfred Grüssner

Im Anschluss an die Begrüßung wurden Projekte
vorgestellt, die unter PAKS- Beteiligung oder gar
PAKS - Regie sehr erfolgreich verliefen:
Die Oberbayerischen Theatertage 2009 in Mies-
bach überzeugten mit dem beeindruckenden Kon-
zept von Grund- und Aufbaukursen und anschließen-
den Theatertagen. Im PAKS-Brief Nr. 06 wurde aus-
führlich darüber berichtet. Beatrice meinte, dass die
hohe Qualität der gezeigten Stücke ein Beweis dafür
sei, dass das Konzept in seiner Nachhaltigkeit auf-
gehe.

Die Vorsitzende berichtete auch über die Abschluss-
veranstaltung der Qualifikations-lehrgänge zum The-
aterlehrer, die 2009 in Dillingen stattfand. Die PAKS-
Mitglieder Petra Börding, Rüdiger Kuchler, Petra
Krieger und Jürgen Gutschmann haben  das Ab-
schlusszertifikat erhalten. Dazu sprach ihnen der
PAKS-Vorstand die herzlichsten Glückwünsche aus.
Beatrice Baier berichtete über die Sitzung der Re-
gionalen Ansprechpartner 2009 in Nürnberg und die
die große Beteiligung von PAKS-Mitgliedern bei der
LAG 2009.
Beim Fachkongress des Bundesverbandes Thea-
ter an Schulen, der vom 7.-9- Mai in Nürnberg statt-
fand hatte die zweite Vorsitzende von PAKS die
Hauptorganisation über. Viele Workshopanbieter
waren PAKS-Mitglieder. Dadurch ist sicherlich die
Bedeutung von PAKS (jetzt bundesweit) gestiegen.
Bea berichtet anschließend über das „Schultheater
der Länder“ in Hamburg, welches unter dem The-
ma „Theater im öffentlichen Raum“ stand. Sie war
wie alle anderen Teilnehmer auch fasziniert  von dem
tollen Eindruck, der entstand, als alle Leute zur glei-
chen Zeit dasselbe getan haben (sie waren durch
Kopfhörer miteinander verbunden).
Die 3. Zentralen Schultheatertage für Grund-, Haupt-
und Förderschulen in Bayern finden nach Weilheim
und Kallmünz heuer in Würzburg statt. Organisiert
werden sie von einem Team von 10 PAKS- Mitglie- J
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Praxis während der
Jahrestagung

Bei der Jahrestagung am Hessel-
berg konnten sich die Teilnehmer auf
folgende Referenten freuen. Zur Auswahl standen:
Jean Christian Grinevald, Paris
Mit folgendem Programm:
Übungen zur Orientierung im Raum:
Übungen zur räumlichen Positionierung im Verhält-
nis 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 sichtba-
ren, wer den unsichtbaren Raum?
Erweiterung des Sichtfeldes und des Hörfeldes.
Individuen bleiben in einem perfekten Kollektiv.
Übungen in Beziehung zum Anderen:  Arbeit am
verbalen und/oder Bewegungsausdruck: sich be-
schreiben; den anderen beschreiben. Sich in den
anderen verwandeln. Imitation und Identifikation.
Das Risiko eingehen, die Wahrheit zu sagen (wel-
che Wahrheit?)
Improvisationen.
Michael Blumenthal, Nürnberg
Für ein authentisches Spiel auf der Bühne bedarf
es gewisser Grundfertigkeiten wie eine hohe Kon-
zentrationsfähigkeit, die Offenheit für eigenständig
handelnde Partner und die Fähigkeit, reich und re-
alitätsbezogen zu phantasieren und sich Gegen-
stände und Vorgänge konkret vorzustellen und als
real zu empfinden. Mit einfachen Spielen und Übun-
gen werden wir uns mit diesen „basics“ desThea-
terSPIELS beschäftigen.
Allan Matthias, Ludwigsburg
Als Schwerpunktthema hatte er sich für dieses
Wochenende die Statusarbeit ausgesucht. Anhand
einfacher Übungen wird verdeutlicht, wie weitrei-
chend die Wirkung des Status ist. Anfänger werden
ein einfach anzuwendendes Werkzeug kennen ler-
nen, während fortgeschrittene Spielleiter damit ihre

Rollen detaillierter ausarbeiten können. Infos
zu Allan sind auch bei www.theaterallan.de
zu finden.
Ausführliche Beschreibungen der Work-
shops in diesem Heft unter „Workshopspie-
gel“.

Die Jahrestagung 2010 findet
vom 22.-24.10.10 wieder

am Hesselberg statt.
       Vormerken im Kalender

J
A

H
R

E
ST

A
G

U
N

G

WORKSHOPSPIEGEL

WORKSHOP REG-LG

„Theater und Spiel mit Masken“
mit Armin Meisner Then in Königshofen

Zum Einsatz kamen die sogenannten „Baseler Lar-
ven“, die weitaus größer als die durchschnittlichen
Kopfmaße sind und bestimmte Gesichtsmerkmale
und Formen „überzeichnen“, z.B extrem lange Nase,
dicke Nase, gespitzter Mund, hervorstehende Wan-
gen, vorstehendes Kinn usw.
Die Masken wirken wie überzeichnete Charaktere
oder geben den Eindruck von Emotionen wieder
(beleidigt sein, Neugier, Absenz, Entzücken, Wut...).
Außerdem wurden kleine, kopfgroße Masken ver-
wendet, zum Teil Tiergesichter (Vögel, Affen, Kat-
zen).
Vorübungen:
gehen, laufen, sich bewegen und auf einen Ton hin
abrupt ins „freeze“ fallen, aus Hüpfbewegung  eine
„Attitüde“ annehmen (nicht ausgedacht)
Die Attitüden laufend wechseln, später die Attitüden
exakt wiederholen die Bewegungsmöglichkeiten
der Gelenke und Knorpel in der Vertikalen auspro-
bieren und bewusst erspüren (Kopf, Hals, Brust,
Taille, Becken, Knie, Füße) als da sind: Neigungen,
Drehungen, Verschiebungen in sämtlichen Ebenen
und Richtungen
Übung/Spiel dazu: eine Statue erwacht.
Ablauf. Die Position der Statue bleibt immer fix. Sie
erwacht nach Angabe des Spiel-leiters von be-
stimmten Körperpartien ausgehend. Beispiel: Sie
bewegt nacheinander nur den Kopf, dann nur die
Augen, dann nur die linke Schulter, dann den Kopf
und die Schulter simultan, dann nur die Taille usw.
Standbilder nach Vorgaben, Themen und Motiven
Ablauf: Spielleiter nennt Bedingung:
Jeder der ins Bild geht, darf nur auf einem Fuß ste-
hen. A geht aus demPublikum seitlich auf die Büh-
ne und sucht seine Position bis zum „freeze“, dann
kommt eine zweite Person dazu, usw. (zwischen 4
und 6 Personen).
Bedingungen können sein: alle in die gleiche, in
verschiedene Richtungen gucken/ alle Ebenen vom
Liegen bis zum Stehen müssen vorkommen/ ein
Körperteil muss betont werden/geometrische For-
men usw.
Themen können sein: Warten am Bahnhof, Spiel-!!
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platz, Fitnessstudio usw.
Erweiterung: auf einen Ton hin kommt das Bild in
Bewegung (Aktionen)
Weitere nützliche Vorübungen fürs Maskenspiel:
Zug um Zug (mit Bewegungen/Requisiten)
Rotation um einen Fixpunkt
Raumorientierungsspiele (blind)

Vorbemerkungen zum Spiel in der Maske
Körperbewusstheit ist von zentraler Bedeutung (z.B.
ändert das Heben der Schultern oder des Kopfes
schon in kleinen Dimensionen den Charakter und
die Aussage der Maske)
Reduktion der Bewegung auf das Wesentliche (weil
jede noch so kleine Rotation im Kopf oder jeder klei-
ne Fingerzeig eine optische Übersteigerung erfährt,
umso mehr, je größer die Maske ist)
das Sehfeld des Maskenträgers ist erheblich ein-
geschränkt, deshalb bedarf es der Korrektur und
Regie von außen, spontanes Bewegen und Agie-
ren mit Masken ist  nur in der Ausprobierphase an-
gesagt (Was geht? Was wirkt wie?)
Der Maskenspieler muss lernen, sich fast blind zu
bewegen, sich nonverbal zu verständigen, seinen
Bewegungsdrang zu zügeln, das Zug- um Zug- Prin-
zip zu beherrschen, bereit sein, die eigene Spiel-
freude zugunsten der „Zuschauerfreude“ hintanzu-
stellen (weil er sich unter der Maske wie in einer Art
Blindencafe beim Erfahrungsfeld der Sinne vor-
kommt)

Arbeit mit Masken
TN wählen „ihre“  Maske, die sie für die Dauer der
Übungseinheit behalten. Hilfreich ist hierbei der
sogenannte Laufsteg, auf dem ein Spieler mit einer
Maske auf- und abgeht, mal stehen bleibt, eine Pose
einnimmt, das Publikum anschaut, usw. Danach
macht er das mit einer anderen Maske. Am Schluss-
applaus merkt er dann, welche Maske ihm am bes-
ten steht. Umhergehen in der Maske /Positionen
einnehmen und wechseln /Kontakt
herstellen/ Raum vor der Maske ergreifen und wahr-
nehmen/ Mit einem
Gegenstand etwas tun
Studie:
auf einem Stuhl sitzen und Positionen halten und
wechseln
eine Aktion immer wieder repetieren
eine Handlungskette ausführen (auch mit Gegen-
stand)
Maskenstudien:
Verschiedene Maskenträger führen ein und diesel-
be Handlung aus (z.B. eine Einkaufstüte auspacken) W
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Diese Übungen lassen sich dann weiterspinnen,
indem ein zweiter Spieler
dazukommt und in einen Dialog mit dem ersten tritt
Achtung:
Zug um Zug, Reduktion der Aktionen (je mehr Mas-
kenspieler, desto  wichtiger). An dieser Stelle kommt
der „Regisseur“ ins Spiel. Zusammen entwickeln sie
aus diesem „Rohstoff“ die Choreographie“ eines
Maskenstücks.
z.B. die Nummer „Tanztee“ wie gesehen“ oder „ die
Reise ins Ungewisse“(eine Gruppe hört und folgt
einem Ton oder einer Musik)
auch Standbilder (s. Vorübungen oder „das Erwa-
chen der Statuen“ lassen
sich als Maskentheater spielen.
Weitere lohnende Themen :
Maskenball - Schachspieler - Fahrkartenkontrolle

In diesem Sinne nachfolgender Spruch:
La mascerada e come la vita. E la vita e come la
una mascerada.
Die Maskerade ist wie das Leben. Und das Leben
ist wie eine Maskerade.

Armin Meisner-Then

Statusarbeit „Ihr da oben – wir da unten“
mit Allan Mattias

Allan Matthias hatte es sich zur Aufgabe gemacht,
uns anhand einfacher Übungen zu verdeutlichen, wie
weitreichend die Wirkung des Status ist.
Das Improvisieren stand dabei im Vordergrund.
Unermüdlich wurde unsere Spiellust durch immer
wieder neue Aufgaben angestachelt. Das Bewegen
in der Statusvorgabe war uns eine große Hilfe immer
neue Varianten zu entwickeln und die Sicherheit
beim Drauflosspielen steigerte sich  bei allen Teil-
nehmern deutlich, und verhalf uns schließlich
zu einer eindrucksvollen Präsentation.
Damit wir erst einmal locker wurden begann
Allan mit einem dynamischen
warming up
Aus der Faust die Finger spreizen, 10x in alle
Richtungen, nicht locker lassen(!)
Namensspiel im Kreis, jemanden aufrufen und
Ball zuwerfen, wer aufgerufen wurde ver-
schränkt die Arme, wenn alle aufgerufen sind
startet eine neue Wurfrunde in gleicher Rei-
henfolge

WORKSHOP JT 09
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Das Spiel wird erweitert
um den Zusatz: „ Danke, Chris“, wenn der Fänger
den Ball von Chris erhalten hat
mehrere Bälle kommen ins Spiel
die Kreisform wird aufgelöst
der Ball ist heiß, klebrig, geheim, schnell, besonders
gescheit
„Was machst denn du da? „wird ein Teilnehmer ge-
fragt, der eine Tätigkeit pantomimisch vorführt. Ge-
fragter lügt. Die Lüge wird als neue Bewegung auf-
gegriffen und so weiter…
Wegwerfszenen: 2 Spieler stehen in der Kreismitte
Rücken an Rücken, der Kreis zählt rhythmisch, da-
mit Power entsteht: 4, 3, 2, 1, los; die Spieler im-
provisieren auf Los, dabei wird deutlich wer, wo sie
sind
Statusspiele
1. Status wechseln
Gr. A geht wie ein König, Gr. B geht wie ein Bettler,
Gr. wechselt Bewegungsauftrag
2. Status wächst
Eine Königin sitzt auf dem Thron und empfängt Be-
werber für einen Nachttopfdiener.
Was die Bewerber nicht wissen (die Königin und
der Spielleiter schon), wenn ein Bewerber ich sagt,
heißt es sofort raus!
Bei dem Spiel ist zu beobachten wie der Status der
Königin mit jedem Rauswurf wächst, aber bei dem
Spieler, der nach einiger Zeit die Regel erkannt hat,
wächst der Status auch.
3. Spiel mit dem individuellen und sozialem Status
Königin  (ist gerne Königin, liegt, wacht langsam auf
Dienerin (ist gerne Dienerin, steht)
Fazit: auch beim Liegen bleibt der Status durch die
Vorgabe hoch

Königin (würde lieber im Garten Fußball spielen)
Diener   (ist gerne Dienerin)
König auf der Jagd (er ist gerne König)
Diener (von der Jagd angenervt)

König (er will eigentlich nicht König sein)
Diener (der eigentlich nicht Diener sein will)
Fazit: individueller Status und sozialer Status
beeinflussen sich
4. Spiel mit unterschiedlichen Status mit fest-
gelegter „ Hackordnung“
Die Spieler zählen sich mit 1, 2,3 durch.
1= aufrechter Gang   2= abgeknickte Körper-
haltung    3= am Boden bewegend
Mit Kauderwelsch Sprache befehlen 1 über
2, 3 und 2 über 3
Status- Haltungen durchwechseln

Szene: in der Tierarztpraxis
Die Status 1,2,3 werden verteilt, bei Gong Freeze,
um Statushaltung zu überprüfen
Szene: Im Bus
3 Spieler ziehe die Nummern 1,2,3 verdeckt, zei-
gen sie sich untereinander, das Publikum kennt die
Verteilung nicht; Publikum muss Status erkennen
können
Szene: Im Zoo
3 Spieler ziehen die Statuskarten voreinander ver-
deckt; Status muss klar werden durch eigene Hand-
lung und Sprache, reagieren im Status, Status auf
die Spitze treiben
Stauskarten werden vom Spielleiter verändert. Es
gibt neue Konstellationen
 z. B. Status 1,1,2
Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Streit, weil der
Platz behauptet werden muss
5. Der Status verändert sich während des Spiels
a) Spielort: Gericht
Richter(hoher Status)
Angeklagter ( niedriger Status)
Auftrag: nach 2 Minuten soll sich der Status verän-
dern, bzw. wechseln
z. B. durch Verliebtheit
Angeklagter weiß etwas
Formfehler
Er fällt vom Stuhl
b) Spielort : Frisör
Friseurin( dienend, unterwerfend)
Kunde( bestimmend, wünscht)
Der Stauswechsel wird eingeleitet durch die Läu-
se, die die Friseurin findet
Fazit: die Wirkung des Statuswechsels wird erhöht,
wenn er geschmeidig und nicht abrupt geschieht.
c) Spielort: Computerladen
Stauswechsel zwischen Begeisterung/ Langeweile
Begeisterter Computerkunde probiert neues Pro-
gramm ,2. Kunde gelangweilt; der Wechsel findet
statt, indem der 2. Kunde die Frau zum Reden bringt,
nachdem das Programm nicht mehr funktioniert, er
sieht rotes Auge bei der Frau und ist begeistert,
dass Computer wirklich krank machen
6.Regiearbeit mit Statusanweisung/ Vom Text zur
Szene
Am 2.Tag arbeiteten wir mit Hilfe einer Szenenvor-
gabe. Dabei ergab sich folgende Vorgehenswei-
se.
Der Spielort wird festgelegt durch Stellprobe. Die
Spieler schlüpfen in die Rolle von möglichen Ge-
genständen an diesem Ort „ Ich bin der Herd“…“ich
bin die Spüle“ etc. Auf diese Weise sind die Arbeits-
plätze festgelegt, auch nach Abgang der Protago-
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nisten.
Der Ort wird bespielt mit den Akteuren, die es in
der Szene gibt. Der Status wurde vorher festgelegt.
Die weitere Handlung wird bestimmt, dabei wird
immer auch der Status geklärt und wann sich der
Status ändert.
Es war deutlich zu spüren, dass das Improvisieren
leichter viel, wenn der Staus eindeutig festgelegt war.
Das trieb die Handlung voran und erwies sich für
jeden Spieler als Stütze.
7. Status verändert den Inhalt eines Textes
Ausgehend von folgendem Dialog probierten wir
viele Konstellationen aus mit verschiedenen Status-
besetzungen, d.h. jeder Spieler hatte einen ande-
ren Subtext.
Hallo
Guten Tag
Ist das mein Geldschein
Danke
Bitte schön
Auf Wiedersehen
Tschüs
Die unterschiedliche Wirkung desselben Textes war
verblüffend. Es entstanden sehr stimmige Szenen,
spannende aber auch unhaltbare. Hier bestimmt der
Regisseur den gewünschten Ablauf.
Am Ende konnten wir auch mit anderen Texten mit
Hilfe des Status schnell geübt umgehen.
Allan hat durch seinen geschickten Aufbau über das
lange Verweilen bei dem körperlichen Einfühlen in
verschiedene Status, über das verbale Improvisie-
ren bis hin zum Arbeiten mit Subtext spielerisch an
unserem schauspielerischen Ausdruck gefeilt. Vie-
len Dank, Allan!

Beatrice Baier

„Tierwelt“ mit Thomas Rascher
in Königshofen

vormittags: 9.00 – 12.00 Uhr
Warm-Up:
jeder sucht sich einen Platz im Raum, genügend
Abstand zu den anderen, gleichzeitig nicht außer-
halb zu stehen, Augen schließen und 1 Minute lang
nichts tun, bei sich ankommen, den Körper wahr-
nehmen (Blick in die Zukunft, in die Vergangenheit
oder sind wir im Jetzt)
Schultern heben und senken, mehrere Wiederho-
lungen, genüsslich und mit Freude oder angespannt
und mit negativen Gedanken behaftet Schultern

heben und Knie beugen, Schultern senken und Knie
strecken Brustkorb schwebt nach oben, wenn die
Schultern gesenkt werden die eigene Kinesphäre
wahrnehmen und ausfüllen, die Grenzen erfahren,
Grenzen auch zu anderen, ggf. um den Raum „kab-
beln“ Knie heben und senken – Bewegung im Hüft-
gelenk visualisieren, Wirbelsäule beugen
WS beugen, WS strecken, WS rotieren lassen
Achse zwischen den Füssen durch den Körper nach
oben, Finger unter die Ohren, Verbindung Schädel
– Halswirbel, Ja/Nein - Bewegung, mit Händen Mus-
keln schwämmen
recken und strecken, ruhig stehen und wahr nehmen,
im Kreis zusammen stehen, Hände fassen, Arm-
schwünge, mit Atem, Namen, Echo, verschiedenen
Variationen loslassen, fassen, mit Ball Körper aus-
klopfen, ausrollen, sich eine Partnerin suchen und
gegenseitig den Rücken abrollen, Ball stehen, Füße
abrollen, Variationen
Ball weitergeben an einen Partner (Ei der Pingui-
ne)
Viewpoints:
Laufen im Raum, Tempo allein, das Gegenteil, ge-
meinsames Tempo,
Richtungswechsel, Verfolgen verschiedene Bahnen
gehen – horizontal, über Ecken laufen, Diagonale,
im Raum, Kreise, Türen, Stop and Go – mit Variati-
onen
(gemeinsam, A läuft und stoppt, A wird von B ge-
stoppt – Thema „Dauer“) - silly walks, mit Stimme –
Abschluss finden
(Lit: Anne Bogart, Tina Landau „The Viewpoints
Book“ ISBN 1-55936-241-3)
Herde:
3 Gruppen: Heringsschwarm, Schafherde, Pingui-
ne
benutzt die Mittel der vorherigen Übungen!
Zusammen laufen, gemeinsames Tempo, einer be-
wegt sich, die anderen stehen, in einer Reihe lau-
fen, auf einem Haufen zusammen stehen, usw.
kurze Zeit der Vorbereitung, abschließende Präsen-
tation
2. Runde mit unterschiedlicher Musik, welche
Auswirkungen hat die Musik auf die Szene?
Feedback über das Erlebte
Pause
nachmittags: 14.00 – 18.00 Uhr
Bewegungsqualitäten:
von den Sinnen geführt werden (Augen, Oh-
ren, Mund, Nase), von einem Körperteil ge-
führt werden, Bewegungen zur Musik, den
ganzen Raum nutzen, für sich allein oder im
Kontakt mit anderen, kein Tanz, Musik als In-

WORKSHOP REG-LG
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Hossa: alle laufen im Kreis zusammen, klatschen in
die Nachbarinnen-Hände
und rufen laut „HOSSA“
Präsentationen:
wenige und klare Aktionen finden, Bewusstheit für
den Fokus des Zuschauers
Vertrauen gewinnen in scheinbar „einfache und un-
spektakuläre“ Aktionen
Verdichtungen im Thema finden, Wiederholungen
und „Running Gags“ (Huhn stösst sich den Kopf),
Einsatz von Geräuschen und Tönen (Habichtschrei,
Hirschröhren hinter dem Vorhang), Klare Raumbahn
bei den Ameisen
Feedback
Abschlussrunde
Spieltermine: Hotel Paradiso, Familie Flöz
www.floez.net
Franklin-Methode: www.franklin-methode.ch

„Grundfertigkeiten“ mit Michael Blumenthal

Die Kunst des Beobachtens, Konzentration auf
mehrere Dinge, Vorstellungsfähigkeit, Platz für
selbstständigen, eigenständigen Partner

1. Gehen im Raum
Gehen mit Blick nach außen. Gehen und dabei ei-
nen Teddy, dann einen Teddy und ein Stoffherz
schnell, ohne bewusste Auswahl, weitergeben.
2. Amöbe Die TN bilden einen großen Kreis, in
welchem sie mit ihrem Nachbarn durch einen Bam-
busstab verbunden sind. In Zeitlupe bewegt sich
dieser Kreis wie eine Amöbe und bewegt stetig ihre
Form. Dabei gehen die TN über Stöcke, unter Stö-
cken durch. Um den Kontrast Zeitdehnung, Zeitraf-
fung hervorzuheben, schwimmt (klettert) ein kleiner
flinker Fisch (TN) sehr schnell durch das Stabgefü-
ge. Die schwerfällige Amöbe versucht dabei den
Fisch nicht durch ́ zulassen.
3. Vertrauen Nur durch die Berührung eines Fingers
führt ein TN einen anderen, welcher die Augen ge-
schlossen hat, durch den Raum.
4. Das Gummiband Zwei TN stehen sich gegenü-
ber und stellen sich vor, an Händen und Füßen
jeweils mit Gummibändern verbunden zu sein. Durch
die Bewegungen des einen TN wird der Zweite mit-
bewegt. Auch kann der eine TN durch entgegenge-
setzte oder harmonische Bewegungen selbst ent-
scheiden, ob eine Spannung oder eine Entspan-
nung aufgebaut wird.
5. Vorstellungsfähigkeit Im Kreis geben die TN ei-

spiration begreifen, verschiedene Qualitäten aus-
probieren (schnell, langsam, flink, zackig, leicht,
schwer, fliegend, fließend, abrupt, zäh, klebend,...)
Duo-Übung (Pingpong, Zug um Zug, Fokus des
Zuschauers lenken)
wenn du so machst, die Qualitäten imitieren, auf die
Qualität antworten Dialoge: fließende Qualität, flir-
ten, belauern, verfolgen, Beispiele angucken in der
Gruppe
Feedback über das Erlebte, Möglichkeiten der
Umsetzung
Thema: Raum, Architektur
Im Raum umherlaufen und spannende Punkte fin-
den, in der Vorstellung diese Punkte verändern,
seine Erlebniswelt verändern (Der Punkt wächst, ich
werde kleiner, wird warm, tickt, atmet...) sich in eine
Beziehung zu dem Punkt setzen, stellen, legen -
andere Punkte finden, den anderen die Punkte zei-
gen (Auswahl)
jeder TN sucht sich einen Punkt, gemeinsam wer-
den Bewegungen und
Qualitäten mit dem Punkt verbunden: Stolzieren,
schreiten, trippeln, schleichen, belauern, kleben,
Angst davor bekommen, vorsichtig nähern, eine ei-
gene Bewegungsqualität zu dem Punkt entwickeln
- Was hat sich verändert?
Szenische Arbeit:
fünf kleine Gruppen bilden bei den interessantes-
ten Plätzen
Vorschlag für verschiedene Themen: die Plätze sind
Futterstellen
eine Mutter mit Jungen, Begegnung von zwei Grup-
pen (Raubtier, Beute)
Eigenarbeit mit Unterstützung:
welches Tier wird für die Szene gefunden? Welche
Mittel können eingesetzt
werden? Gesten finden, Bewegungsqualitäten,
Spiel mit Tempo, Dynamik,
Unterschiedlichkeit, Fokus des Zuschauers
worin besteht der Konflikt, wie kann sich der Konf-

likt steigern, auf die Höhe
getrieben werden, worin besteht die Lösung...
Abendessen
Rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß, linker
Fuß – ausschütteln und runter
zählen
„Hossa“:
1- 4 Bewegungen werden erfunden und mit
Nummern belegt:
1. Hampelmann
2. Näschen – Öhrchen
3. Ellenbogen zum Knie
4. rückwärts laufen
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nen imaginären Gegenstand weiter, der sich bei
jedem TN in einen neuen Gegenstand verwandelt.
Dann werden imaginäre Gegenstände bespielt. In
dem Moment, in dem der Gegenstand den Partner
wechselt, nimmt er einen neue Gestalt an und der
neue Besitzer muss spontan auf den neuen Gegen-
stand reagieren und diesen bespielen.
6. Schlange Alle TN fassen sich bei den Händen
und bewegen sich wie eine Schlange durch den
Raum. Dabei versucht der Kopf den Schwanz zu
fangen.
7. Vorbereitung Improtheater Die TN sitzen im Kreis,
nennen nach der Reihe einen Begriff. Dabei müs-
sen die Begriffe der vorherigen TN wiederholt wer-
den. Der letzte im Kreis erzählt aus den genannten
Begriffen der TN eine Geschichte, in welcher er die
Begriffe nach der Reihe in eine Geschichte einbaut.
8. Wahrnehmung Die TN stellen sich im Raum auf.
Ein TN bekommt die Augen verbunden und läuft
durch die TN-Gruppe. Dabei versucht er, allein durch
Erspüren, keinen anderen TN zu berühren.
9. Elektrischer Stuhl: Stühle stehen im Raum ver-
teilt. Wenn man einen Stuhl berührt, bekommt man
einen elektrischen Schlag, auf den man reagiert.
10. Aktives Erzählen: Die PA erzählen sich je ein
Erlebnis, welches sie in den letzten Tagen hatten.
Dann erzählt der Partner das Erlebnis seines Part-
ners weiter. Am Schluss erzählt ein TN seine Ge-
schichte erst einer Gruppe von 4 Personen, dann
einer Gruppe von 8 Personen. Am Ende wird je eine
Geschichte von einer Vierergruppe vorgespielt.
11. Konzentration Die TN setzen sich in einer Stuhl-
reihe nebeneinander auf und sagen das Alphabet
auf. Dabei merkt sich jeder seine Buchstaben.
Durch Aufstehen, einmal Klatschen und Benennen
des eigenen Buchstabens wird folgender Satz buch-
stabiert. VOM EISE BEFREIT SIND BÄCHE UND
FLÜSSE NUN Nach jedem fertigen Wort steht die
ganze Gruppe auf und klatscht zweimal in die Hän-
de. Das Ziel ist, am Ende den Satz (Buchstabe für
Buchstabe) lebendig und in einem Rhythmus zu er-
zählen. Diese Übung gilt als Vorübung für Erzählung
und Handlung in einem, das heißt, die Kunst, auch
in der sprachlichen Konzentration die Freiheit im
Ausdruck zu behalten.
12. Begegnung im Raum Stühle stehen im Raum
verteilt. Die TN gehen nur parallel zu den vier Wän-
den durch den Raum. Begegnen sie einander, rea-
gieren sie aufeinander. Dabei können die Bewe-
gungen vorwärts und rückwärts erfolgen, schnell
oder langsam. Auf die entstehende Dynamik sollen
die einzelnen TN reagieren. Die einzelnen Bezie-
hungen, die durch die Dynamik und die Begegnun-

gen entstehen, machen dieses Schauspiel span-
nend. Dabei ist es immer spannender, wenn eine
ungerade Schauspielerzahl spielt.

Kerstin Nölp

„Ich und der Andere“
mit Jean Christean Grinevald

Teil I
Wollte man den Workshop von Jean Christean Gri-
nevald dokumentieren, indem man allein die Übun-
gen, die dort gemacht wurden, beschreibt, würde
man ihm nicht gerecht werden. Vielmehr öffnete er
uns Teilnehmern einen Raum in einer Welt des The-
aters, der uns das Gefühl gab richtig zu sein, gut
aufgehoben und mit dem Schlüssel in der Hand am
richtigen Schloss.  So verwechselte ich auch die
Aufforderung „Such den „Khi“ in dir, mit dem „key“,
dem Schlüssel in mir, der mich öffnet für den richti-
gen Moment, die richtige Bewegung, den richtigen
Impuls für mich. Er meinte jedoch „khi“ als Synonym
für Lebensenergie und die war es, die er uns auf
verschiedene Weise aufforderte, zu wecken. Wir
begannen mit kollektivem Händedrücken. Im Kreis
stehend schickte er Impulse durch die Hände. Je-
der kennt das, weniger eng, weniger hautnah als
Klatschkreis, Klatscher nach rechts, Klatscher nach
links, flash durch den Raum, boing als Abwehr. Ver-
glichen mit dem Händedrücken erinnert dies eher
an eine Turnübung. Wir hingegen hielten uns an den
Händen. Ziemlich lange, bis die Hände ziemlich
heiß wurden und wir immer am Drücken waren.
Dazwischen hätte glaube ich jeder von uns gerne
einmal losgelassen, aber wir blieben dran und wur-
den belohnt durch einen sehr erwärmten Anfang.
Alles in diesem Workshop bekam Zeit und Raum.
So auch der Händedruck.
Anschließend durchliefen wir den Raum. Wir waren
aufgefordert uns als Motor zu bewegen und
unsere Augen, die den Blickkontakt zu den
anderen suchten waren das benötigte Benzin,
um diesen Motor am Laufen zu halten.
Wir trafen uns wieder im großen Kreis, diesmal
ohne Händedruck. Im Kreis stehend suchten
sich nun gegenüberliegend befindliche Augen-
paare. Auf den Impuls zum Losgehen wartend,
gingen dann möglichst gleichzeitig diese bei-
den Menschen, deren Augen sich gefunden
hatten aufeinander zu, blieben voreinander in
der Kreismitte stehen, wechselten die Plätze,
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hier sind im Laufe der Stunden verschiedene noch
zu patentie-rende Kuren erfolgreich gewesen),
Name! Punkt. Variante 2: Vorname, ein Lied, einen
Gesang zum Besten geben, wieder Vorname. Vari-
ante 3: Vorname, Grimasse, Vorname. Der Vorna-
me diente immer als Klammer. So hatte denn jeder
sein Solo auf verschiedene Weise, auch bekennen-
de Nicht Sänger hatten ihr Coming - Out. Variante
4: Aus eins mach zwei: Der erste Spieler tritt auf
und stellt sich wie in Variante 1 vorgestellt vor. Der
zweite Spieler karikiert das zuvor gesagte in Wort
und Bewegung. Ich und der Andere!

Ulrike Mönch-Heinz

drehten sich um, so dass sie Rücken an Rücken
standen ohne sich jedoch zu berühren und gingen
dann einem gemeinsam Impuls gehorchend wieder
zurück in den Kreis. So taten es auch die anderen
Paare, die sich wortlos verständigt hatten, diesen
Gang gemeinsam zu gehen. Es wurde kein Wort
gesprochen. Wir waren hochkonzentriert auf uns
selbst, auf unser Gegenüber und immer auch in
dem Bewusstsein der anderen um uns herum.
Um uns wieder aus unseren Zweier-Ausrichtungen
zu lösen, stellten wir uns anschließend mit dem Ge-
sicht nach außen in den großen Kreis, warteten nun
auf den Impuls in der Gruppe und drehten uns -
tschak- um mit einem eindeutigen DU an einen be-
liebigen Mitspieler gerichtet.
Wir lösten den Kreis auf; gingen durch den
Raum, was uns nach den konzentrierten
Aktionen sehr wohl tat, da legte Jean-
Christean einem Spieler die Hand auf die
Schulter und fragte ihn, wer jetzt in diesem
Moment hinter ihm stünde. Wir kamen ihm nicht aus,
ihm nicht und uns nicht. Immer ging es um die Wahr-
nehmung, immer um das ich und den anderen.
Wir durften sitzen. Wieder im Kreis mit Blick nach
draußen. Einer geht zu einem anderen, der sitzt und
stellt sich vor: Ich heiße Ulrike. Gib mir deinen rech-
ten Ellbogen. Der Sitzende reagiert: Ich heiße Wolf-
ram, ich gebe dir meinen rechten Ellbogen. 2.
Schritt: Berühre meinen rechten Ellbogen, ich be-
rühre seinen rechten Ellbogen, er sagt DANKE. 3.
Schritt: Z.B. Gib mir deine Liebe. Ich gebe dir mei-
ne Liebe. Reaktion: DANKE. Wir gaben unsere Ell-
bogen her, unsere Nasen, Rücken und versuchten
auch unsere Dankbarkeit, Schönheit, Liebe, Frei-
heit Klarheit etc. zu geben und wurden mit einem
DANKE belohnt.

Teil II
Wir etablierten einen Theaterraum. Klar abgegrenzt
zum Publikum. Rechts stand eine Stellwand, links

ebenfalls. Hinter der vom Publikum aus ge-
sehen rechten Stellwand standen die ersten
3 Protagonisten in der Warteschleife, je ei-
ner ging zur Bühnenmitte, hatte seinen Auf-
tritt und ging hinter die zweite Stellwand links
ab. Wir bekommen mit auf den Weg: Auf ei-
ner Bühne muss man geben! Hin und her ge-
ben, zurück geben. Wir nehmen diesen Hin-
weis auf. Variante 1:  In folgender Reihenfol-
ge geben wir zuerst jeder einzeln hin zum Pu-
blikum: Vorname, Nachname -   Vorname,
Geburtsdatum (hier wurden gefühlte Daten
gegeben), Adresse, Größe, Gewicht (auch

INTERAKTIONSFUNDUS
Übungen zur Förderung der Spielbereit-

schaft, der Wahrnehmung, der Konzentration

Kennenlernspiel
Sitzkreis: Nachdem sich jeder vorgestellt hat, (z.B.
Namen nennen, Ball weiterwerfen), wirft ein TN ei-
nem anderen den Ball zu: Ich bin die X und du bist
der Y (oder: und wie heißt du?
Variante: A geht aus dem Kreis zu B, stellt sich vor,
B stellt sich seinerseits vor, gehen Hand in Hand
zu C. A stellt ihm B vor, C stellt sich vor und geht mit
B weiter. A nimmt den Platz von C ein. C stellt B
dem D vor, D geht mit C weiter.
Ziel: Namen memorieren

Sipp-sipp-sipp-sepp
Kreis; sipp : Einer beginnt Kopf in eine Richtung zu
wenden und „sipp!“ zu sagen; irgendeinem wird’s
zu bunt und sagt „sepp!“ Bei „sepp!“: dito wie vor
nur in andere Richtung; immer schneller werden
Förderung der Konzentration

Tanz mit Luftballon
Zur Musik (Rock’ n Roll, Walzer egal was)  sich zu
zweit bewegen. Doch zwischen Stirn, Bauch, Po etc
ist ein Luftballon einzuklemmen; auch versuchen
sich dabei um die eigene Längsachse zu drehen
Ziel: Luftballon nicht zu verlieren, Teamarbeit, Ab-
bau von Distanziertheiten und Berührungshemmun-
gen, Schaffen eines „Gute-Laune-Klimas“

Hüte wechseln
Kleingruppe im Sitzkreis; jeder hat Hut auf Kopf;
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nach Rhythmus holt man sich Hut vom rechten Nach-
bar mit rechter Hand und setzt ihn sich auf. 4-er -
Rhythmus:  auf Schlag 1 Hut holen, bei Schlag 2
diesen Hut sich aufsetzen.
Koordinations- und Rhythmusschulung, Spielfreude

Schenkelklopfen
Sitzkreis; Grundschlag: 1,2,3,4 (immer halblaut mit-
zählen)
Nach 3 kommt durch Spielleiter eines der folgen-
den Kommandos: Null (=beide Hände stoßen 1-2-
3-4 mal in die Luft), Mix (linke Hand schlägt 1-2-3-4
mal auf rechten eigenen Schenkel, rechte Hand 1-
2-3-4 mal auf linken eigenen Schenkel),
links (beide Hände schlagen 1-2-3-4 mal auf rech-
ten Schenkel des linken Nachbarn), rechts (beide
Hände schlagen 1-2-3-4 mal auf linken Schenkel
des rechten Nachbarn), lili (beide Hände schlagen
1-2-3-4 mal auf rechten Schenkel des übernächs-
ten linken Nachbarn), rere (beide Hände schlagen
1-2-3-4 mal auf linken  Schenkel  des übernächsten
rechten Nachbarn)
Viel Spaß beim (Wieder-) Ausprobieren! Bis zur
nächsten Ausgabe Euer

Fisch Sepp

Regierungsbezirke, denen Mittel für die regionalen
Schulspieltage zugewiesen werden, untereinander
und mit den Regionalen Ansprechpartnern von
PAKS ab, welcher der beiden Regierungsbezirke
die zentralen Schulspieltage ausrichtet. Auf diese
Weise können die individuellen Voraussetzungen in
den einzelnen Regierungsbezirken in die Entschei-
dung einbezogen werden.
3. Beginn der zweijährigen Turnus im Jahr 2008
Einer Bitte von PAKS entsprechend beginnt der
Turnus für die zentralen Schulspieltage nicht wie ur-
sprünglich vorgesehen im Jahr 2007, sondern erst
2008:

2007 Ufr und Schw
2008 Opf und Obb ZSchTTage
2009 Ofr und Mfr
2010 Ndb und Ufr ZSchTTage
2011 Opf und Schw
2012 Obb und Ofr ZSchTTage“

Soweit die bisherigen Planungen des Ministeriums,
in welche PAKS ja mehr oder weniger stark einbe-
zogen wurde.
Nun entsteht die aktuelle Situation, dass Oberbay-
ern für 2011 die Mittel, die sie 2012 bekommen
sollten schon vorgeplant hat für eigene Spieltage
und deshalb gerne mit Schwaben tauschen möch-
te.
Die erste Vorsitzende von PAKS Beatrice Baier
hat ein entsprechendes Schreiben an das Minis-
terium geschickt und auch schon positive Antwort

bekommen.

Manfred Grüssner
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Wie ist das eigentlich mit den
„Schulspieltagen“ für Grund-, Haupt- und

Förderschulen im Freistaat Bayern?

Ich zitiere aus einem offiziellen Schreiben des Bay-
erischen Staatsministeriums für Unterricht und Kul-
tus vom 29.06.2006:

“1. Regionale Schulspieltage
Wie bisher werden die jährlich an zwei Regierungs-
bezirken stattfindenden regionalen Schulspieltage
beibehalten. Die Mittelzuweisung erfolgt weiterhin
an zwei Regierungsbezirke pro Jahr. Die den Re-
gierungen mit KMS Nr IV.1-5 S 7306. 2-4. 100231
vom 18.11.2006 zugesandte Liste mit der Eintei-
lung der Regierungsbezirke für die kommenden
Jahre bleibt somit gültig.
2. Zentrale Schulspieltage alle zwei Jahre
Der Regierungsbezirk, der die zentralen Schulspiel-
tage ausrichtet, wird nicht vom Kultusministerium
festgelegt. Alle zwei Jahre stimmen sich die beiden

ZUM SCHLUSS
Wir haben einen neuen Webmaster: Jürgen Gutsch-
mann! BRAVO und DANKE! Der nächste PAKS-
Brief soll in der ersten Schulwoche 2010/11
bei euch landen mit tol-
len Berichten der 3. Zen-
tralen Schultheatertage
in Würzburg.
Bis dahin viel Spaß
beim Lesen wünscht
euch

       Manfred Gibis
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