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nächsten

PAKS-BRIEF:

15. Januar 2013

?????STOPP         Dem Vergessen vorbeugen!

Bitte den PAKS-Brief erst weglegen, wenn die beabsichtigte Teilnahme an der
Jahrestagung 2012 durch Eintrag im Terminkalender und durch die offizielle

Anmeldung abgesichert ist! Danke!
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Harte Zeiten

Zum Abschied von Jeanette Schnatterer

Härter hätte es PAKS nicht treffen können. Mit
Schrecken erfuhren wir in dieser Zeitung (Ausgabe
11 / Februar 2012), dass eine unserer fähigsten
Mitarbeiterinnen in die Mongolei versetzt wurde. Wir
müssen voll Bitternis feststellen: „Abschied ist ein
scharfes Schwert, das oft so tief ins Herz dir fährt“
(Roger Whittaker). Ja, war doch Jeanette jahrelang
geradezu mit scharfem Schwert unterwegs und
deckte schonungslos auf, was im Argen lag und was
die Potenz zum Skandal besaß. An Brennpunkten
unseres Interesses war sie investigativ tätig. Sie
schonte nichts und niemanden. Immer wieder war
es notwendig, im Kultusministerium, in der Staats-
kanzlei, sogar im heiligen Kreuth vorstellig zu wer-
den, mit Ministern, Staatssekretären, Ministerialrä-
ten und anderen bürokratischen Obrigkeiten (die
Hierarchie gilt es zu wahren) sich auseinander zu
setzen. Geradezu ein Bravourstück journalistischer
Enthüllungsarbeit war die missbräuchliche
Instrumentalisierung von PAKS-Mitgliedern aus dem
Vorstand unter dem Decknamen „Pappnasen ans
KM“. Und wie verdienstvoll hat sie bewirkt, dass aus
einem Ferientermin für das Jahrestreffen der
„Landesarbeitsgemeinschaft Theater- und Film-
kultur an bayerischen Schulen (LAG)“ ein unglückli-
cher Mai-Termin, inzwischen wieder der bewährte
Februar-Termin wurde!
Das kapitolinische Geschnatter hat großen Scha-
den vom Verein abgewendet. Es ist verstummt und
wird uns fehlen. So bleibt nur noch, Jeanette ein
herzliches „Bayartay“ dankbar in die mongolische
Steppe nachzurufen.

Wolfram Brüninghaus

Liebe Leserinnen und Leser,

 im Folgenden die aus Zeitgründen unbereinigte
Wiedergabe eines Tonbandmitschnitts. Wir baten
Herrn Wirr  anlässlich eines Gesprächs im Bierkel-
ler des Maximilianeums, München, sich  zu unserer
Anfrage wegen einer eventuellen Mitarbeit am
PAKS-Brief zu äußern. Aus gesundheitlichen Grün-
den, wie Herr Wirr betonte, hatte er bereits eine

beträchtliche Menge Flüssigkeit zu sich
genommen. Angesprochen auf seine Fahr-
tüchtigkeit (BMC, s.u.) verbat er sich strik-
testens Indiskretionen (wir schnitten die
entsprechenden Passagen) und verwies auf

interinnenministerielle Absprachen auf Bundesebe-
ne ( Ständige IMK, Innenminister-konferenz) über
generelle Ausnahmeregelungen der Promillegren-
zen für Chauffeure von Regierungsmitgliedern (GA-
Promi). Wir recherchierten investigativ und fanden
ein Gutachten auf das im Kleingedruckten des Bun-
desgesetzblattes (analog Bayer. Staatsanzeiger),
Jahrgänge XY, Ära F.J.Strauß,
unauffällig verwiesen wurde.
Es stützt sich auf die interne
Studie von Prof. Dr. Freiherr
Tränk von Schluck-Drossel zu
Winzer, eine vor allem von der
IFAK (Internationale Förder-
gemeinschaft für den Alkohol-
konsum) forcierten, äußerst
interessanten Untersuchung
zur neurobiologisch-psycho-
motiva-tionalen Leistungsstei-
gerung von Kraftfahrern im
Behördendienst (ULK-BH ).
Zusammengefasst lautet das
Ergebnis, dass die sedieren-
de Wirkung des Alkohols das
signifikant erhöhte Verwir-
rungspotenzial  für im Regie-
rungs- und Ministerialverwal-
tungs-apparat (SEVP-REU-
MIVA) tätige Personen funk-tionsunabhängig posi-
tiv beeinflusse, der Gestalt, dass diese Gestalten
einerseits zwar statistisch überproportional viele
Verkehrsunfälle verursachten, deren Folgen aber
durch angemessenes Verhalten der örtlich und zeit-
nah mit den alkoholbedingten Ereignissen (ABE)
befassten Einsatz- und Ermittlungskräfte nachge-
ordneter Dienstränge durch rasche Identifikation des
Promille-Polit-Prominenten-Karriere-Konsequenz-
Faktors (PPPKKF) eine zu vernachlässigen-
de Größe darstellten. Dieses für die erfreuli-
che Entwicklung vor allem auch für die baye-
rische Verkehrsunfallstatistik in Bezug auf
Regie-rungsmitglieder, deren Angestellte und
Familienmitglieder als juristisch sog. erwei-
terten Personenkreis verantwortliche Phäno-
men, geht zurück, wie nimmermüde Spötter
behaupten, auf intern-intensive Initiativen zum
Alkoholabusus (IAA) zu Zeiten von (Alko)Hol-
meier.
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Nun aber zum O-Ton des Wirr-Texts:

Sehr  geehrte PAKS-Mitglieder und -Mitglieder-
innen,

als mich im Auftrag von Herrn Manfred Grüssner
jüngst Herr Albrecht Mühlbauer, Alfons Mühlbacher
oder Albert Mühldorfer – wie immer er auch genannt
wird - aus Ihren geschützten, äh, geschätzten Rei-
hen, auch wenn es die hintern sind, zu spätnachmit-
täglicher Stunde bei einem kleinen Umtrunk in an-
geheiterter Stimmung in geselliger Runde mit den
Chauffeuren der Dienstwagenflotte des Kultusminis-

teriums im „Sozialraum“ (vulgo
Bierkeller) der Behörde an-
sprach, ob ich denn neben an-
deren Neigungen nicht auch
die verspüren würde, zu schrei-
ben, und zwar für ein renom-
miertes, pädagogisches Fach-
organ namens PAKS-Brief,
zögerte ich nicht lange – und
bestellte noch eine Runde für
die Anwesenden, ehe sie
wieder zu ihren Limousinen
mussten, um ihre Herrschaften
pünktlich nach da und dort zu
kutschieren.
Letztendlich sprach ich, äh,
sagte ich dem Schreibangebot
zu, denn Ihr Kollege erinnerte
mich an die schönen Stunden,
die ich seinerzeit auf dem Hes-
selberg mit vielen von Ihnen

verleben durfte und welch warmes Wohlwollen bei
kühlen Getränken, welche Ver- und Zuneigung mir
damals von Ihnen allen im durstig-dunstigen Fah-
nenmeer auf- und anstoßend entgegenschlug.
Und da ich ja die näheren Umstände der Verset-
zung von Jeanette Schnatterer in die Mongolei ken-
ne, ihre baldige Rückkehr durch mein Zutun nicht zu

erwarten ist, fühle ich mich nicht nur geehrt,
sondern auch verpflichtet, die Aufgabe – vor-
behaltlich des Ergebnisses eines Thekenge-
sprächs mit dem Herrn Staatsminister, den
zu chauffieren ich als BMC (beratender Mi-
nisterchauffeur) die Ehre habe – zu überneh-
men. Um mich vollständig vorzustellen: Kas-
par Wirr, BMC, MRdMR. h.c.i.R. (Beratender
Ministerchauffeur, Ministerialrat der Mobilen
Reserve honoris causa / ehrenhalber, im Ru-
hestand bzw. in Rufweite) so meine vollstän-
dige Dienstbezeichnung.

Herr Mühlbauerbacherbergerdorfer hicks-drückte
im Voraus ganz nüchtern seine Begeisterung, je-
manden wie mich, der ich als BMC im Range eines
Ministerialrats h.c.i.R  die Interna des KM und das
dort sich hinter den Kulissen abspielende Theater
aus dem FF (Freude an Fehlern) kenne, für PAKS
gewinnen haben werden zu können, aus, denn Zwei-
fel an der Genehmigung dieser Nebentätigkeit wur-
den bei einem weiteren Weizen dunkel einhellig
ausgeschlossen. Der zu bedenkende Hintergedan-
ke, das KM würde gar ein reges Interesse hegen,
einen der Irren, äh, Ihren bzw .der Seinen, auf diese
elegante Art im PAKS-Verein einzunisten, um an
interne Informationen  zu gelangen, erwies sich als
halbwegs zu unterstellen, werden doch höheren Orts
– das muss aber unter uns bleiben! – alle Schul-
hicks-spielvereinigungen in Bayern als tendenziell
eigensinnig, d.h. subversiv, konspirativ und renitent
klassifiziert.
Anmerkung: Mir als Schulspiellaien versuchte man
übrigens noch am Biertisch einzureden, das Wort
„Schulspiel“ für das Gemeinte ja nicht zu verwen-
den, da es hier eine – von wem auch immer – aner-
kannte Sprachregelung gebe. Selbstverständlich
werde ich mich öffentlich an diesem Co-hicks-dex
orientieren, auch wenn „im Hause“ (gemeint KM;
Anm. d. Redaktion) auf den Fluren, in den Amts-
stuben, in der Kantine kein anderer Begriff benutzt
wird, wenn über diese Sache gesprochen wird, was
allerdings seltenst – gestatten, Superlativ von „sel-
ten“,  bis nichtenstens , gestatten, Superlativ von
nicht,  vorkommt.

Nichtsdestotrotzendstens – gestatten, Superlativ
von – äh-gal - werde ich also die aufgezeigte Auf-
gabe übernehmen und denke, dass alle Skepsis
obsolet ist, wenn wir uns auf ein Agreement eini-
gen: Ich werde an dieser Stelle immer ein bisschen
aus dem Nähkästchen der Flickschusterei, sprich
Kultusministerium, plaudern, Sie als – nach meiner
persönlichen Meinung - die unverzichtbaren Speer-
spitzen bayerisch-schulpädagogischer Avantgarde
und Agitprop-Bewegung dosiert mit aktuellen Infor-
mationen aus dem Hause füttern, während Sie mir
zuflüstern, welch abstruse Vorstellungen in Ihren
Runden  - Prost, ja, schön, Runde, geht aufs Haus -
jeweils aktuell diskutiert werden. Ich denke, darauf
sollten wir uns pragmatischerweise verständi-hicks-
igen können und so eine Win-win-Situation für alle
Zeiten, äh, Seiten entstehen lassen. Sie werden
verstehen, wenn ich, quasi als Vertreter des Hau-
ses, manches zu Recht zu rücken haben werde
müssen. Die Reali-hicks-ten unter Ihnen haben sich-
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hicks-er längst erkannt, dass die kulturästhetische
Lage an den Schulen alles andere als ein Spiel ist.
Konnte man früher, damit meine ich zu Zeiten der
schulpolitisch-hicks-en Intendanz von Hohlmeier
oder Schneider, wertschätzend von einem Theater
sprechen, bewegen wir uns zwischhicksenzeitlich
in der Manege eines Provinzzirkus´ in dem das Pro-
gramm überproportional von Clownsnummern ge-
prägt wird, die nicht auflockern, sondern auf die
Nerven gehen, weil die Pointen gar so flach sind
und das schwach besetzte Zirkusorchester nichts
Schwungvolles intoniert, sondern die Herzen und
Hirne von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Trau-
ermärschen zu gewinnen versucht. Wie komme ich
zu diesen ernüchternden Feststellungen? Weiß
selbst nicht. Das muss an den Salzbrezeln liegen.
Aber jetz-tschuldigen Sie. I-hicks-ch muss
ministriern.  Verzeihn, Kollegenslang, heißt
ministersuchen,fahren, abliefern. Ich glaub er wollt
noch kurz auf die Party in Augsburg. Da war doch
was? Oder sindhicks wir schon zu spät? Oder wa-
ren wir da schon? - Also – auf gute Zusammenar-
beit.

Euer Kaspar Wirr
BMC, MR i.R. h.c.

Woher kommt PAKS? Wie lange gibt es PAKS
schon?

Um diese Fragen zu beantworten, haben sich drei
der Gründungsmitglieder von PAKS im Mai 2012
zusammengeschlossen mit der Absicht, das Kon-
zept für eine Chronik des Vereins zu erstellen. Hans
Prüll, Manfred Grüssner und Albert Mühldorfer tra-
fen sich im Schullandheim Gleißenberg zu einer
zweitägigen „Klausurtagung“. Sie brachten alle ihre
Unterlagen mit, welche die geschichtliche Entwick-
lung des Vereins dokumentieren und belegen.Das
war besonders aus den ersten zehn Jahren eine
ganze Menge Material. Dieses wurde zunächst ge-
sichtet und nach Jahren geordnet.
Es war für die drei schon schwierig, angesichts der
alten Schreiben, Fotos und Dokumente nicht allzu
intensiv in Erinnerungen zu kramen und tolle Ereig-
nisse der Vergangenheit  neu aufzuwärmen.
Schließlich einigte man sich darauf, dass Manfred

Grüssner und Hans Prüll das gesamte Chronikma-
terial mit nach Hause nehmen und eine tabellarische
Inhaltsangabe erstellen. Wichtig wird dabei sein,
Wesentliches von Unwichtigem zu trennen und zu
Gunsten der Übersichtlichkeit Dokumente auszu-
sortieren.

Es wurde auch angeregt, dass ab und zu klei-
ne Artikel zur Historie des Vereins im PAKS-
Brief erscheinen.

Text und Foto: Manfred Grüssner
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Die drei Chronisten vor einem Teil des vorhandenen Materials
v.l.: Hans Prüll, Manfred Grüssner, Albert Mühldorfer
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Auszug der neuen Homepage:
www.paks-bayern.de



Kulturtage 2012 in Nürnberg unter dem Motto
ZEITPUNKTRAUM

Vom 25. bis 28. Juni 2012 fanden wieder die Kul-
turtage der Nürnberger Grund-, Mittel- und Förder-
schulen statt. Wie in den letzten Jahren gab es The-
ater-, Musik- und Literaturbeiträge und Videoein-
spielungen im Theater Mummpitz zu sehen. Die
Kunstaustellungen fanden an zwei Orten statt. Das
Neue Museum in Nürnberg zeigte die Schülerarbei-
ten, die vorher in Zusammenarbeit mit der Muse-
umspädagogik zum Thema entstanden in seinem
Auditorium, freie Arbeiten zum Thema, die in der
schule entstanden wurden im Vorraum zum Theater
Mummpitz im Kachelbau gezeigt. Es wurde sich in
allen Bereichen sehr vielfältig mit ZEITPUNKT-
RAUM auseinandergesetzt. Was bedeuten für Kin-
der und Jugendliche die Begriffe Zeit und Raum?
Schlafenszeit, Essenszeit, Schulzeit und Freizeit
ordnen Tagesabläufe. Subjektiv vergeht Zeit schnell
oder langsam, obwohl sie doch tatsächlich gleich-
mäßig voranschreitet. Dennoch empfindet jeder

Mensch Zeit anders. Derjenige, der sich
wünscht, Zeit mit einem anderen zu verbrin-
gen ist enttäuscht über die Antwort „ich habe
keine Zeit“. „Zeit ist Geld“ ist auch eine ver-
wegene Annahme, denn Geld lässt sich ver-
mehren, die Zeit jedoch nicht. In welchen Räu-
men begegnen sich Menschen? Auf freien
Plätzen, auf Spielplätzen und Fußballplätzen,
in Klassenzimmern, in öffentlichen und priva-
ten Räumen. Aber sie treffen sich auch häu-
fig im Chatroom und verbringen dort viel Zeit
miteinander. Sie erfinden ihre Persönlichkeit
und treffen auf im virtuellen Leben geschaffe-
ne andere Personen.

A
U

S D
E

N R
E

G
IO

N
E

N

„Spieglein,Spieglein“
SFZ Langwasser, Uli Mönch-Heinz

Die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen
und Lehrern und ihren außerschulischen Partnern
verbrachten  im Rahmen der Kulturtage ihre Zeit
damit, sich an einem künstlerischen Prozess zu
beteiligen und erschufen interessante Möglichkei-
ten, sich mit Kindern und Jugendlichen künstlerisch
auszudrücken.  So gab es dieses Jahr viele Mär-
chenadaptionen, denn Märchen sind weder an Zeit
noch an Raum gebunden; es gab sehr außerge-
wöhnliche Interpretationen.

Was macht der Mond in der Nacht?“
GS Gerbersdorf, Kristin Treiner-Kleischmann
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Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Michaela Ströbel-Langer
Am Westpark 13, 90431 Nürnberg
Tel.: 0911/614578
stroebel-langer@t-online.de

Antje Ullmann
Rosenau 2, 91301 Forchheim,
Tel.: 09191/729487
antjekriswinkler@gmx.de

AUS DEN REGIONEN

In den Versionen von Aschenputtel und Schneewitt-
chen  erprobten die Spielerinnen und Spieler in den
Märchenwelten das Fantastische, nahmen spiele-
risch Realität auf und spiegelten sie wider. Es wur-
de versucht Biografisches der Spieler der Geschich-
te im Märchen gegenüberzustellen. So endete
„Aschenputtel“am Nürnberger Flughafen, als Cindy
nach einem Quiz die 1000• Frage richtig beantwor-
tet hatte und sich so ihren Traum vom Wegfliegen
erfüllen konnte. . .Märchenvisionen heute!
Nähere Informationen und Stückbeschreibungen
siehe www.kulturtage.schulamt.info
Text und Fotos: Ulrike Mönch-Heinz



Aufbaulehrgang in Oberbayern
Kreativität zulassen – Regie führen

Vom 17.10. – 19.10.12 treffen sich bereits in Ober-
bayern ausgebildete und theaterinteressierte Lehr-
kräfte wieder in Freisinger Palottihaus. „Kreativität
zulassen - Regie führen“ ist der Oberbegriff unserer
Weiterbildung. Die Fortbildung ist als Weiterführung
der Theaterwerkstätten aus den Jahren 2004, 2007
und 2010 gedacht. Sie befasst sich, ausgehend von
den Grundlagen der Theaterpädagogik, mit Körper
- Raum - Bewegung, nun verstärkt mit den Themen
der Rollenfindung, Arbeit mit Vorlagen, Reduzierung
eines theatralen Stoffes und Gestaltung von szeni-
schen Übergängen.

Das heißt, wir werden 3 Tage intensiv an einem
ausgewählten Stück arbeiten und dieses dann in
einer kleinen Präsentation zeigen.
Die Vorlage ist geeignet für den Grund- und Mittel-
schulbereich. Die Geschichte wird aber noch nicht
verraten. Der Lehrgang wird organisiert und veran-
staltet von der Regierung von Oberbayern in Zusam-
menarbeit mit PAKS Oberbayern. Die Referenten
sind Anna-Barbara Graßl, Alexandra Hofer und Pe-
tra Börding. Über Fibs können sich noch Lehrkräfte
aus Oberbayern melden.
FIBS- Nummer A021-40.1/12/70
Text und Bild: Petra Börding A
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Das Palottihaus in Freising
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Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Christian Hofer
Straß 15, 84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/949467
christian-hofer@web.de

Petra Börding
Münchner Str.19a, 82178 Puchheim
Tel.: 089/8005614
petra-boerding@arcor.de

Zeitverschiebungen vor dem Altar

„Ein Stückchen Zeit, bitte schön!“ -
Grundschule an der Türkenstraße München

unter Leitung von Birgit Aslane

Am Eingangsportal von quirligen Mädchen empfan-
gen und gebeten aufzuschreiben, was Zeit für mich
bedeutet, betrete ich das lange Mittelschiff der
St.Markus-Kirche in München und werde durch be-
wegte Bilder und sanfte Musik nach vorne gezogen.
Auf einer riesigen Projektionsfläche im gotischen
Chor rennen Kinder durchs Schulhaus, begegnen
sich, präsentieren sich und einzelne Körperteile und
sprechen, haben aber auch Fragen und Antworten
in eingeblendeter Schrift: Was ist Zeit? Wer kann
sie fassen, wenn sie uns doch so leicht durch die
Finger rinnt? Morgen habe ich Zeit für dich. Ich war-
te nicht, da ist mir die Zeit zu schade. Gemeinsame
Schulzeit, irgendwann müssen wir doch getrennte
Wege gehen. Als das Publikum Platz genommen
hat und zur Ruhe gekommen ist, erscheint
schließlich der Schriftzug: Ich ruhe in der Zeit. So
hat das Stück mit uns schon lange begonnen, bevor
wir die Kinderstimmen aus dem Lautsprecher hö-
ren mit lakonischen Redewendungen, wie „Zeit läuft“
oder „ich schwimme in der Zeit“ oder „Zeit dauert“.
Dazu begleiten uns Bilder der Lebensvielfalt. Ja, jetzt
endlich kommen die Kinder! Sie betreten aus dem
Mittelgang und den Seitenschiffen über Stufen den
Altarraum, stolpern und werden zu kleinen Zeitver-
zögerungen gezwungen. Ihr Bewegungsinstrumen-
tarium auf Anschlag hochgefahren, durchdrungen
von kräftig schallenden Klängen der Band ‘Unhei-
lig’, „Geboren um zu leben“, hat sich die Spielgrup-
pe den großen Raum des Kirchenschiffes genom-
men. Eine kurze Pause auf den Stufen.

„Ein bisschen Zeit, bitte schön!“



Posieren vor dem imaginären Fotografen, und ein
Bild gleitet in das nächste über. Alle liegen auf dem
Boden vor dem Altar. Da und dort hebt sich ein Kopf,
ein Bein, ein Arm. Und auch hier teilen die Mäd-
chen ihre Zeitreflexionen mit. Das laute Fanal „Ich
habe ganz viel Zeit“ treibt in die nächste Szene.
Sonnenbrillen, Hüte und leichte Tücher genügen.
Klar! Sommer, Sonne, Ferien, Strand und Meer. Von
mitgebrachten Stühlen winken sie sich zu, grüßen,
setzen sich in Szene, lassen sich herab zu Umar-
mungen. Auf den Stühlen in einer Reihe lümmeln sie
herum. Nicht lange. Aus dem Lautsprecher die
scharfe Ermahnung: „Sitz gerade!“ Als Verlegen-
heitsablenkung Bemerkungen zu Besonderheiten
bei Personen im Publikum. Sie fragen sich gegen-
seitig: „Hast du Zeit?“ „Nein!“ Gleiche Fragen, glei-
che Antworten, währenddesssen Abtransport der
Stühle. Nun muss es von der Kanzel kommen aus
dem Alten Testament, Pediger 3,14! „Ein Jegliches
hat seine Zeit“. In liturgischem Antiphon wechseln
die Dinge des Lebens zwischen oben und unten:
geboren werden, sterben, pflanzen, ausreißen, tö-
ten, heilen, weinen, lachen, klagen, tanzen, suchen,
verlieren, lieben, hassen, reden, schweigen, behal-
ten, wegwerfen. Und so flattern Papierfetzen von der
Seitenempore auf das Publikum, und auf den Altar-
stufen entsteht eine Abfallinstallation, deren Zusam-
menbruch Aggressionen auslöst. Doch als der un-
vermeidliche verbale Schlagtausch über die Täter-
schaft vorbei ist, bleibt nur ein Müllhaufen zurück,
denn die Kinder verlassen den Ort. Heiter schwin-
gen sie bunte Bänder. Sie waren da. Die Zeit ist
vorbei. Wir sehen es.

Birgit Aslane hat 13 Mädchen aus den Klas-
senstufen 1 bis 4 fürs Theaterspielen gewin-
nen können. Eine Schultheater-AG gab es an
der Schule nicht. So galt es noch, einen Spiel-
ort  zu finden. Und den bot ihr für das ehren-

amtliche Wirken die St.Markus-Gemeinde mit der
rührigen Unterstützung von Diakon Harald Braun.
Der äußerte sich: „Die Kinder haben Spaß und ler-
nen  Kirche in einem vollkommen neuen Rahmen
kennen. Ich bin froh, ein solches Projekt mit Ihnen,
Frau Aslane, anbieten zu können.“ Dies erwies sich
als beglückendes Geschenk. Die Kinder durchdran-
gen den Raum mit ihrem natürlich-frischen Spiel.
Birgit Aslane ließ sie bewegt-bewegend agieren und
erzählen, wie sie über ihre Welt denken, wie sie mit
ihr umgehen, wie sie fühlen. Sie transponierte kind-
liches Philosophieren in Bilder, die in Erinnerung
blieben. Dabei fand sie zu einer Dynamik, die in
den gezeigten Szenen Überraschungen möglich
machte und das Publikum zu hoher Wachsamkeit
animierte. Ungewöhnliches Schultheater und unge-
wöhnlicher Ort erzeugten ungewöhnlichen Zusam-
menklang.

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Harald Braun

Die Theaterkommission an der Grundschule
am Dom-Pedro-Platz hat für uns das „Theater

Maskara“ angeschaut und bewertet:

Veranstalter:
Theater Maskara
Brigitte Orttenburger
Hintermarkt 9
94496 Ortenburg
Tel: 08542 2415  Fax: 08542 91476
Theater-maskara@kahlert.net
www.theater-maskara.de

1. Inhalt:
Der fröhliche Schneider bricht als Wandergeselle
in die Königsstadt auf. Unterwegs begegnet er ei-
nem griesgrämigen Schuster. In einem großen Wald
fügt der bösartige Schuster dem gutherzigen Schnei-
der großen Schaden zu.
Wie durch ein Wunder wird dieser jedoch gerettet,
Freunde helfen ihm dabei. Was der Schuster auch
unternimmt, der Schneider und sein Glück sind nicht
mehr aufzuhalten.
2. Dauer des Stücks:
Dauer des Stücks 60 Minuten; Spielfläche
mindestens 6m x 4m.
3. Darsteller:
Der Darsteller Moise Schmidt verfügt über eine fun-
dierte theatrale und musikalische Ausbildung. Die
verschiedenen Charaktere werden durch den Ein-
satz von speziell für diese Präsentation hergestell-
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„Ein bisschen Zeit, bitte schön!“
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te Ledermasken dargestellt. Durch gezielt einge-
setzte Körpersprache verdichten sich die Personen.
Erwähnenswert ist die intensive Leistung des
Schauspielers.
4. Gestaltung:
Das Märchen ist strukturiert und rhythmisiert. Die
musikalischen Einlagen sind selbst erarbeitet und
verstärken intensiv das Geschehen. Besonders
hervorzuheben ist die Gestaltung und der vielfältige
Einsatz des Bühnenbildes. Es besteht aus etlichen
verschieden breiten Stoffbahnen, die in schwarz-
weiß gehalten sind und an mehreren Zügen hängen.
Daraus werden Räume, Wälder, Läden und Klei-
dungsstücke.
5. Pädagogischer – didaktischer Aspekt:
Herr Moise Schmidt geht individuell auf die Bedürf-
nisse der Zuschauer ein. Er bereitet die Kinder auf
die Grausamkeiten des Märchens vor und verspricht
einen positiven Ausgang. Während der Darstellung
bezieht er die Zuschauer durch Interaktionen ins
Spielgeschehen ein. In der Nachbereitung gibt er
den Kindern Gelegenheit Fragen zu stellen.
6. Empfehlung:
Das Stück hat ästhetischen Anspruch und wird für
die Jahrgänge 1 – 5 empfohlen. Es ist angeraten,
die Zuschauer auf die Struktur und die besonderen
Merkmale des Märchens vorzubereiten.

München, 02.07.2012
Holle Beier, Rektorin a. D.

Traum verwirklichen zu können, sind aber auch The-
aterräume notwendig. Dies meint natürlich nicht nur
Spielräume und Bühnen, sondern vor allem auch
zeitliche und personelle Ressourcen. Stunden, die
für eine AG Schultheater angeboten werden, Fort-
bildungen für Lehrer und vieles andere mehr.
Im Gegensatz zu den beiden vorausgegangenen
Schultheatertagen, die 2005 in Eggolsheim und
2009 in Scheßlitz an der Mittelschule abgehalten
wurden, sollten dieses Mal  keine Workshops für
Schüler und Spielleiter angeboten werden, sondern
Theatergruppen aus dem Regierungsbezirk die
Möglichkeit erhalten, einen Ausschnitt ihrer Arbeit
oder ein fertiges Stück zu präsentieren.
Für die Durchführung wurden  in der Stadt Scheßlitz
drei Spielstätten reserviert: Es fanden Aufführungen
im TSV-Sportheim, im Pfarrsaal und in der Turnhal-
le der Grundschule statt.  Nach der kurzfristigen
Absage einer Gruppe wurde noch ein professionel-
ler Künstler engagiert. Patrik Lumma, der Puppen-
spieler aus Abtsdorf bei Bamberg begeisterte  mit
seinen Puppen alle Schüler mit der „Geschichte vom
guten Wolf“ auf der Bühne im Pfarrsaal.
Aus jedem Schulamtsbezirk Oberfrankens sind sie
angereist, die Theatergruppen und so konnte in der
vollbesetzten TSV-Halle um 10:00 die Eröffnung
stattfinden, bei der die Teilnehmer von Bürgermeis-
ter Franz Zenk, Barbara Pflaum im Auftrag der Re-
gierung von Oberfranken und Edgar Kleinlein als
Regionaler Ansprechpartner für Schultheater herz-
lich begrüßt wurden.
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Oberfranken
Regionaler  Ansprechpartner  (RAP):

Edgar Kleinlein
Meranierweg 5, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542/7390
edgar.kleinlein@t-online.de

Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505/7325
bonora@t-online.de

Susanne Bonora und Edgar Kleinlein
organisierten den Schultheatertag

Theater(t)räume

Unter dem Motto Theater(t)räume fand am 10. Juli
in Scheßlitz der oberfränkische Schultheatertag
statt.  Theaterträume hegen wir, die Ansprechpart-
ner für Schultheater in Oberfranken,  seit langem:
Schultheater soll auch in Oberfranken wieder einen
höheren Stellenwert bekommen. Um einen solchen



Die logistische Herausforderung für  die beiden
Organisatoren lag darin, dafür zu sorgen,  dass jede
teilnehmende Theatergruppe auf ihre Kosten kam:
So hatte jede Gruppe Zeit für eine kurze Technik-
probe bevor sie selbst spielte, präsentierte einmal
ihr eigenes Stück vor Zuschauern, schaute
mindestens zwei Stücke anderer Gruppen an und
besuchte eine Vorführung beim professionellen
Puppenspieler. Aufgrund der drei Spielorte war an
diesem Tag aber auch genügend Zeit für Pausen,
Spiel und Bewegung, die für alle aber gerade für
die Grundschüler sehr positiv war.
Für den reibungslosen Ablauf waren viele Helfer
nötig.  Die Technikgruppe und die Gruppe Soziales
der Mittelschule Scheßlitz waren sowohl  für den  Auf-
und Abbau der Bühnen sowie die technische Ab-
wicklung der Präsentationen verantwortlich, als auch
für die Ausgabe des Mittagessens.
Die circa 260 theaterbegeisterten Schülerinnen und
Schüler aus ganz Oberfranken mit ihren Lehrkräf-
ten und Begleitpersonen fanden sich zum Abschluss
um 15:00 Uhr alle wieder in der TSV-Halle ein. Man
war sich einig, dass dies eine gelungene Veranstal-
tung war, bei der es nicht nur darum ging zu spielen
und zu präsentieren, sondern auch darum, zuzu-
schauen und Anregungen für das eigene Theater
mitzunehmen.  Die Schulamtsleiter aus allen neun
Schulämtern hatten sich für diesen Tag Zeit genom-
men. Sie überreichten am Ende der Veranstaltung
ihrer Schultheatergruppe eine Urkunde, unterzeich-
net vom Regierungspräsidenten Wilhelm Wenning.

Die Teilnehmer
Bamberg: „König Hupf“,
Mittelschule am Heidelsteig

Bayreuth: „Klassenfahrt ins Geisterschloss“,
VS Mistelgau-Glashütten
Coburg: „Drei Stückchen“,
GS Bad Rodach

Forchheim: „Hausmeisters Abschied“,
Anna Volksschule Forchheim
Hof: „Liebeskummer“, GS Helmbrechts
Kronach: „Der Regenbogenfisch“,  GS Küps
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GS Küps
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„Der kleine Prinz“ MS Tröstau-Nagel

„Liebeskummer“ GS Helmbrechts

Kulmbach: „Tanz der Vampire“,
Friedrich von Elbrodt-Mittelschule
Lichtenfels: „Das Märchen von den drei Fragen“,
VS Oberes Maintal
Wunsiedel: „Der kleine Prinz“,
Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel
Scheßlitz: „Brudermord“,
privates Sonderpäd. Förderzentrum Scheßlitz



Kurses.
Die Anmeldung gilt automatisch für Teil I und
Teil II. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie
auch an beiden Teilen teilnehmen können!
(Termin Teil II: 11.03.2013, 09:30 Uhr bis
14.03.2013, 16:00 Uhr.)
Reisekosten können leider nicht erstattet werden.
Bitte unbedingt mitbringen: Hausschuhe, Handtü-
cher, bequeme Workshopkleidung und In-House-
Sportschuhe, schwarze Kleidung von Kopf bis Fuß,
Sicherheitsnadeln, Tesakrepp, Schere, unaufwän-
dige Requisiten, Kostümierungs-Accessoires für
evtl. Bedarf (diverse Kopfbedeckungen, Brillen al-
ler Art, Hand-/Schuhe, Tücher,...)
Leitung:
Albert Mühldorfer, SR und Manfred Gibis, KR

11

Anmerkung der Redaktion: Die Stücke waren
allesamt sehr traditionell.  Kindertheater wie bereits
bekannt. Wir freuen uns nun auf die bereits von der
Regierung versprochenen Lehrgänge!

Edgar Kleinlein und Susanne Bonora

„Spiel und Theater in der Schule - Teil I“
Ein Lehrgang im Schullandheim Gleißenberg

vom 04.10.2012, 09:30 Uhr bis 05.10.2012,
16.00 Uhr

Ausschreibung in FIBS:
A022-40.1/12/0635.1 – 627

Der teilnehmeraktivierende Lehrgang vermittelt the-
atrale und theaterpädagogische Spiel- und Arbeits-
formen und Formen des szenischen Lernens. Er
versteht sich als Beitrag zur unterrichtsqualitäts-,
kompetenz- und werteorientierten Schulentwicklung
bei der die Persönlichkeitsstärkung zentrales An-
liegen ist. Aktuelle neurobiologische Erkenntnisse
und die Berücksichtigung schulalltäglicher Rahmen-
bedingungen bilden die Basis für die praxis- und
erfahrungsorientierte Gestaltung des zweiteiligen

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Florian Trauner
Roppendorf 1a, 94255 Böbrach
Tel.: 0160/96473105
floriantrauner@gmx.de

Anne Dankesreiter
Bergstr. 22a, 94259 Kirchberg i.W.
Tel.: 0151/52576126
adankesreiter@t-online.de

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Armin Meisner-Then
Röderstr. 20, 97618 Wollbach
Tel.: 09773/5517
armin.meisnerthen@gmx.de

Annette Patrzek
Von-Luxburg-Str. 10,
97074 Würzburg, Tel.: 0931/886467
annette_hermann@freenet.de

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Kerstin Nölp
Birkach 2a, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379/728708
kerstin.21@gmx.de

Julia Dlugosch
Reischlestr. 34, 86153 Augsburg
Tel.: 0821/2486545
juliadlugosch@yahoo.de

Oberpfalz
Regionaler  Ansprechpartner (RAP):

Michaela Riebel
Kohlenmarkt 2, 93074 Regensburg
Tel.: 0941/561347
michaela_riebel@web.de

Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944/305197
birheive@web.de

„König Hupf“ MS Bamberg



4. Bayerische Schultheatertage der Grund-
Mittel- und Förderschulen 2012

in Neusäß/Augsburg

Beleben-Bewegen-Begegnen

Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier wurde gestaltet von der Koo-
perationsgruppe der Fritz-Felsenstein-Schule Kö-
nigsbrunn und der Eichenwaldschule Neusäß unter
Leitung von Gabriele Vogel und Christel Leder-Bar-
zynski.
Fröhliche und erwartungsvolle Stimmung erfüllte am
Montagabend die Stadthalle in Neusäß. Der Saal
war voll besetzt mit den zwölf teilnehmenden Grup-
pen aus ganz Bayern, mit zahlreichen Ehrengästen
und erwachsenen Zuschauern. Eingetaucht in grü-
nes und blaues Licht entsteht ein bezauberndes
Bühnenbild aus Tüchern. Untermalt mit passender
Musik sind förmlich die Wellen zu spüren, die von
der Bühne ins Publikum schwappen. Ja, schwim-
men und tauchen – wie ein Fisch im Wasser. Ob es
in der Schmutter ein Schmuttertier gibt, so wie Nes-
sie im schottischen Loch Ness? Gefangen genom-
men wird der Erste Bürgermeister der Stadt Neu-
säß, Hansjörg Durz.

Die Schüler fragen ihn pfiffig
und neugierig, ob es auch noch
außerhalb des Stadtrats The-
ater gibt. Auch von oben muss
man mit Wasser rechnen. „I’m

singing in the rain ...“ - das machen Theaterleute
daraus. Der Schirmherr im wahrsten Sinne des
Wortes ist Karl Michael Scheufele, der Regierungs-
präsident von Schwaben.

Er schätzt sehr das Probehandeln in der schuli-
schen Theaterarbeit, die kreative Vorbereitung auf
das Leben als Erwachsener. Ein Rettungsschirm
für PAKS? Weitere Ideen der munteren Theater-
gruppe kamen ins Rollen. Junge und ältere Kinder,
zum Teil im Rollstuhl, sportliche Skater, City-Roller-
Nutzer machen sich auf den Weg ins Strandbad.
Jungs und Mädchen freuen sich auf die Abkühlung
und den Spaß. Sogar die Rektorin der Eichenwald-
schule, Michaela Seifferer, wird auf einer Sackkar-
re auf die Bühne gefahren und kann die Gäste an
ihrer Schule begrüßen.
In einer brilliant inszenierten Stummfilmsequenz
wurde die PAKS-Vorsitzende Beatrice Baier aus
dem Schwimmbecken gerettet und konnte feststel-
len, dass das Schultheater in Bayern keinesfalls
baden geht. Sie sprach von der Vision, Theater als
Schulfach anzubieten, um möglichst vielen Kindern
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Bürgermeister Hansjörg Durz

Reg.Präsident Michael Scheufele



dieses wichtige Lernfeld zur Verfügung zu stellen.

Entlang vieler Wasserwege kamen die Gruppen
nach Neusäß, um eigenes Können zu zeigen, sich
auszutauschen und zu begegnen. Dem Organisati-
onsteam gebührt größtes Lob für die Vorbereitung.
Theater im Fluss – die Eröffnungsveranstaltung prä-
sentierte Schultheaterqualität in beeindruckender
Weise. Poetisch, witzig, anrührend, eine kreative
Gemeinschaftsleistung, dargestellt mit sehr viel
Spielfreude und nahezu mit Professionalität. Ein
Schau-Spiel mit Musik und Bewegung, das noch
lange nachklingt. Donnernder Applaus und höchste
Anerkennung für die großartige und engagierte Ar-
beit der Kooperationsgruppe mit ihren Leiterinnen.
Ein wunderbarer Einstieg für vier Tage „Theater im
Fluss“! Die 4. Bayerischen Theatertage der Grund-

Haupt-/Mittel- und Förderschulen sind eröffnet.

Marion Werner
Fotos: Grüssner

Die 12 Aufführungen

Hinkend in eine neue Zukunft

„Wenn ihr wüsstet“ - Grundschule an der
Rotbuchenstraße München (Oberbayern)

unter Leitung von Katharina Bönisch

Das Festival begann schon inoffiziell um 16 Uhr
mit dieser Aufführung.

Die Schultheaterarbeit von Katharina Bönisch mit
ihren jeweiligen Gruppen ist immer erkennbar an
ihrem ästhetischen Anspruch. Ein Jahr lang werden
aus der regelmäßigen Workshoparbeit heraus kind-
liche Befindlichkeiten, Denk- und Verhaltensweisen
erfahrbar und einer künstlerischen Verarbeitung
unterzogen. Daraus entstehen sowohl artifiziell be-
wegte Bilder voller Poesie, die ineinander fließen,
als auch atmosphärische Spielräume, die struktu-
rell durchwebt werden: Mit- und Gegeneinander,
Anziehung und Abstoßung, Harmonie und Disso-
nanz, Imponiergehabe und Einordnung, Verlockung
und Desinteresse, Ironie und Ernst und schließlich
(wie es im Programmheft heißt) „zwischen Wollen
und Sein, Chancen nutzen oder ziehen lassen“, das
alles ist die Fülle des Stückes.

Rektorin Michaela Seifferer
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„Wenn ihr wüßtet“ GS München



Es vermeidet verbalen Schwerpunkt und lässt die
Kinder eben anders sich artikulieren, geleitet von
ungewöhnlicher Rhythmik der Musikstücke von Baka
Beyond, KK-Strings oder Jun Miyake. Sie stehen,
drängeln, laufen gemeinsam im Kreis, liegen, blau-
es Licht, Nacht, zu Beginn eine Art Inhaltsangabe
zu Feidmann-Akkordeon-Walzerklängen. Das Er-
wachen muss erfolgen. Die Welt ist fremd und wird
erkundet. Schnell entdecken sie das Ungewöhnli-
che. Ein Mädchen liegt auf dem Boden. Ausgangs-
punkt für variantenreich durchdeklinierte Verhaltens-
weisen zu Lebenssituationen im menschlichen
Miteinander. Die Kinder bewegen sich choreogra-
phisch geformt im Kreis, durchdringen eigene Rei-
hen im Seitenwechsel, jagen sich, beziehen neue
Position. Immer wieder erscheint die Erwartung
weckende Titelaussage. Und das Publikum wird
animiert, Fragen nach Zielen und Absicht der Büh-
nengeschehnisse selbst zu beantworten. Das kann
ganz leicht geschehen wie in der Eitelkeitsbespie-
gelung: „Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste
im ganzen Land?“ „Ihr seid die Schönsten hier, aber
viele andere sind tausendmal schöner als ihr!“

Die Mädchengruppe entgegnet mit dem Vorschwin-
gen ihrer schönen, langen Haare. Klare Antwort. Das
kann aber auch fordernder sein wie in der reziprok

gestalteten Ochs-am-Berg-Szene, wo der
Ochs die Mitspieler vor sich her treibt und alle
zu Gemeinsamkeit in Schwung-Drehbewe-
gungen finden. Die Sinnenbeanspruchung
wird durch olfaktorische Reize um eine Dimen-
sion erweitert, indem eine Mädchengruppe
einen leichtfüßigen Reigen tanzt und dabei
die Luft mit dem Versprühen edler Duftwäs-
ser anreichert. „Wenn ihr wüsstet“, die Schlüs-
selszene des Stückes: Ein Mädchen rollt mit
roten Stöckelschuhen in der Hand einen gro-
ßen Metallkoffer herein, zieht die Schuhe an
und wagt Gehversuche. Die Schuhe werden
von der übrigen Gruppe wie ein Fetisch be-

staunt, fasziniert umrundet. Welches Geheimnis birgt
nur der Koffer? So wird er zum Machtinstrument, mit
dem die Masse bewegt werden kann. Der Inhalt
ergießt sich auf die Bühne. Aus dem vielfarbigen
Berg von Stöckelschuhen sucht sich jedes Kind
(zwölf Mädchen, zwei Knaben) sein Paar heraus,
und das Stelzen darin gibt ein komisches Bild ab.
Da sieht doch das Schlittschuhlaufen eleganter aus!
Doch die Schuhe sind wohl geeigneter, um über die
Bühne krabbelnde Insekten zu erschlagen. Daraus
entwickelt sich ein rhythmischer Trommelkreis. Nein,
noch besser! Es lässt sich mit den Schuhen telefo-
nieren, schwatzen, schwadronieren. Die Insekten-
vernichtung war nicht nachhaltig genug. Das Schwir-
ren der Stimmen wird durch den unvermeidlichen
Hinkegang konterkariert. „Nein, nein und nochmals
nein!“ Der Irrsinn muss beendet werden, und die
Schuhe bleiben zurück. Wieder die Walzerklänge.
Ein Tisch darf auch tanzen. Zwei Mädchen räumen
schwungvoll auf, ordnen die Schuhe paarweise in
die Tischauslage. Das kleinste Mädchen sichtet das
Angebot, wählt und setzt sich zufrieden unter den
Tisch.

Der Kaufrausch ist geweckt. Vereinnahmende  Arm-
bewegungen und choreographierte Vergeblichkeit
finden in rhythmischem Stampfen ihre Eindeutigkeit.
Die Kleine macht Tabula rasa. In dem Durcheinan-
der bleibt nur der Griff nach einem Schuh. Ein letz-
tes Mal die Walzerklänge wie am Anfang. Und ein
Bild menschlicher Unzulänglichkeit bleibt zurück. Im
hinkenden Auf und Ab verlöscht ganz langsam das
Licht und die verschwommene Kontur einer hellen
Tür scheint durchs Dunkel. Wenn wir nur wüssten!
Die Gruppe bekam für die Bewegung und die Mu-
sik jeweils einen „Abraxas“, die Festivaltrophäe.

Wolfram Brüninghaus, Fotos: Manfred Grüssner
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Wer liest, stellt Fragen

„Der Bücherfeind“-
SFZ Albert-Schweitzer-Schule Sonthofen

(Schwaben) unter  Leitung von Beatrice Baier

„Es war einmal ein kleiner König…“, so beginnt
diese Geschichte.

Sie entführt den Zuschauer in ein Königreich, in dem
der König nichts mehr hasst als das Lesen und die
Bücher. In seinen Augen vergeudet jeder Leser Zeit,
und so mischt er sich unters Volk, um herauszufin-
den, warum seine Untertanen so leidenschaftliche
Leser sind. Mit Unverständnis lernt er ein Volk ken-
nen, dessen Fantasie durch das Lesen beflügelt
wird und deren Gedanken frei und ungebunden sind.

Das muss natürlich verhindert werden und der Kö-
nig ruft seine Reißwolfarmee zu Hilfe, die alle Bü-
cher des Reiches vernichtet. Doch die Untertanen
retten ihre lieb gewonnenen Bücher  und verstecken
sie, so gut es geht. Die wenigen Bücher, die ihnen
bleiben, werden nun gemeinsam gelesen. Jedoch
hat jeder Angst, von anderen verraten zu werden.
Dem König wird jedoch langsam klar, dass Bücher
auch für ihn einen Nutzen haben und unentbehrlich
sind. Die Theatergruppe unter der Leitung von Be-
atrice Baier begeisterte durch ihre Spielfreude das
Publikum. Allen voran der Darsteller des Königs, der
seine Rolle mit sprachlicher Präsenz bravourös
meisterte. Mit Tempo, Witz und choreografischen
Elementen brachte die Truppe aus Sonthofen ein
kurzweiliges und bewegtes Stück auf die Bühne,
ohne dabei belehrend zu wirken. Einfachste Mittel,
viele weiße Hocker und zwei überdimensional gro-
ße Bücher als Raumteiler ließen immer neue Räu-
me entstehen.

Bleibt zu hoffen, dass im Zeitalter der modernen
Medien das Buch und das Lesen von Geschichten
nicht in Vergessenheit geraten und auch für junge
Menschen Reize behalten. Die großartige
Gruppe aus Sonthofen hat mit diesem Stück
jedenfalls bereits ein fulminantes Plädoyer für
das Lesen gehalten.

Die Gruppe bekam für die Lustigkeit und das
überzeugende Spiel jeweils einen „Abraxas“.

Annette Patrzek, Fotos: Grüssner
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dreck zu wundern: „Ja wos is jetz des?“. Es könnte
so schön sein, wenn da nicht die Katze wäre, die
vielleicht schon vor der Türe lauert! Die Angst vor
der Katze nutzt und schürt nun der Mäuserich Wil-
libald. Er behauptet, er könne die Mäuse beschüt-
zen. Ab jetzt ist er der Boss und sagt, was gemacht
wird: Die Mäuse müssen unentwegt trainieren, sie
sollen „flink, hart und zäh“ werden. Zeit zum Spielen
ist nicht mehr. Die Schauspieler laufen nun im
Gleichschritt, müssen über schwierige Hürden ba-
lancieren und im Chor rufen: „1, 2, 3, 4, keine Angst
vor’m wilden Tier. Unser Boss ist Willibald. Wir ge-
horchen, bis es schallt.“ Diesen Drill machen alle
Mäuse mit, bis auf Lillimaus. Willibald duldet kei-
nen Ungehorsam. Er verbannt sie in die Bücherei.
Dort bringt sie sich das Lesen bei.

Unterdessen hat der gründliche Hausmeister eine
Dose Mäusegift besorgt und aufgestellt. Willibald
vermutet in der Dose einen Leckerbissen und will
sich schon darauf stürzen, doch Lillimaus liest die
Aufschrift auf der Dose und warnt ihn rechtzeitig. Da
fordert er sie zu einer Mutprobe heraus: Wenn sie
wirklich mutig wäre, würde sie das Gift probieren.
Alle Mäuse sind entsetzt. Lillimaus heckt mit ihrer
Hilfe einen Plan aus, der Willibald zu Fall bringt.
Endlich haben die Mäuse nun wieder Zeit,
miteinander zu spielen. Einfache Holzstühle, wie sie
in vielen Klassenzimmern stehen, dienten bei die-
sem Stück als sehr flexible Kulisse: leicht beweg-
lich und kreativ zu bespielen.
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Nur Mut, Lillimaus!

„Die überaus mutige Lillimaus“ - SFZ Cham
unter Leitung von Birgit Heigl-Venus

Auf der Grundlage des Kinderbuchs „Der überaus
starke Willibald“ von Willi Fährmann gestalteten 15
Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 14
Jahren ihre eigene Geschichte. Der Schauplatz
wurde in die Schule verlegt und die Heldin der Ge-
schichte - „Lillimaus“ - in den Mittelpunkt gestellt.

Das Stück beginnt mit einer friedlichen und
sorglos spielenden Mäuseschar. Mit viel
Freude spielen die Schauspieler Fangen,
Ochs am Berg oder Schauen und Schießen.
Und weil so schönes Spielen hungrig macht,
hat jeder auf etwas anderes Appetit: Käse-
krümel, Marmeladenbrot, Butterbreze, Schin-
kenwurst… Aber auch um das Futter brau-
chen sich die Mäuse keine Sorgen zu ma-
chen, schließlich lassen die Schulkinder auf
dem Pausenhof mehr als genug liegen. Als
alle Mäuse satt sind und schlafen, betritt der
Hausmeister die Bühne, um zu kehren und
sich in schönster Mundart über den Mäuse-

„Die überaus mutige Lillimaus“ SFZ Cham „Die überaus mutige Lillimaus“ SFZ Cham



Durch an den Rückenlehnen angebrachte, bemalte
Tücher wurden auf ganz einfache und pfiffige Wei-
se abwechselnd das Mäusequartier, die Bücherei
und die globalisierte Welt dargestellt.

Die Gruppe bekam für die Bewegung und die star-
ken Bilder jeweils einen „Abraxas“.

Julia Dlugosch
Fotos: Grüssner

Dämonen im Abenteuercamp

„Der Stein der Macht“ - Grund- und
Mittelschule Erdweg (Oberbayern) unter

Leitung von Candida Schmitz

Es war schon eine spannende Geschichte, die sich
die zwölf Theaterspieler(innen) aus der 2. bis 6.
Jahrgangsstufe ausgedacht hatten. Vier ständig
streitende Kinder werden im Schlaf von Dämonen
entführt. Diese schlüpfen vor den Augen des Publi-
kums in ihre Rollen, respektive in ihre tollen Kostü-
me. Sie befehlen den schlafenden Kindern in her-
vorragender Bühnensprache, dass sie den Zau-
berstein für sie finden müssten.

Als die Kinder dann aus dem Schlaf erwachen, un-
terhalten sie sich über das Erlebte und finden nach
kurzer Zeit den Stein der Macht. Sofort erscheinen
die Dämonen und verkünden, wie jeder von ihnen
individuell die magische Kraft des Steins anwen-
den würde. Von der Beseitigung der Sonne, über

die Schaffung von Bergen von Geld  bzw. die Ab-
schaffung der Schule bis hin zum Auslösen von Krie-
gen reichten die negativ-dämonischen Wünsche der
Monster.

Mit einem blitzgescheiten Einfall wollen die Kinder
die Herausgabe des magischen Steins verhindern:
„Den Stein der Macht bekommt nur euer Anführer!“
Jetzt entbrennt ein heftiger, sehr gut gespielter Streit
unter den Dämonen, wer denn der Anführer sei:
derjenige, der am besten pupsen kann, oder derje-
nige, der den stärksten Mundgeruch hat. Dieser
Streit ermöglicht den Kindern die Flucht. An der
Seitenbühne versuchen sie, den Stein der Macht
zum Leuchten zu bringen, um die Dämonen zu ver-
nichten. Schnell merken sie, dass dies nur gelingt,
wenn sie ihre kleinen Streitereien aufgeben und sich
gemeinsam auf den gleichen Wunsch einigen. Und
siehe da, die Einigung gelingt und die Monster wer-
den vernichtet, d.h. sie ziehen sich auf offener Büh-
ne um und werden wieder zu „normalen“ Menschen.
Als sich die vier schlafenden Kinder nach dem Auf-
wachen ihre Träume erzählen, stellen sie fest, dass
offenbar alle den gleichen Traum hatten. Da
es aber „wissenschaftlich erwiesen ist, dass
zwei Menschen nie das Gleiche träumen kön-
nen“, muss die Geschichte wirklich passiert
sein – oder?
Das große Engagement der Spieler(innen),
der große Einfallsreichtum und die spannen-
de Gestaltung dieses Theaterstücks wurden
vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt.

Die Gruppe bekam für die Spannung und die
Kostüme jeweils einen „Abraxas“.

Text und Fotos: Manfred Grüssner S
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Schuld und Sühne im Reich von Fee,
Wasserpistolengang und Zeitungs-AG

„Lola macht Schlagzeilen“ - Grundschule
Weßling (Oberbayern) unter Leitung von

Martina Seitz

Nach dem gleichnamigen Jugendroman „Lola
macht Schlagzeilen“ von Isabel Abedi entwickelten
die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen
der Grundschule Weßling mit ihrer Spielleiterin Mar-
tina Seitz ein energiegeladenes, spielfeudig insze-
niertes, inhaltlich aber etwas überladenes Theater-
stück. Die jungen Zuschauer erheiterte und unter-
hielt es gut, so dass sie am Schluss je einen „Abra-
xas“ für Lustigkeit und für überzeugendes Spiel ver-
liehen -  was wieder einmal mehr das gute Gespür
der jugendlichen Juroren für die spezifische Quali-
tät der Stücke bei den 4. Bayerischen Schulthea-
tertagen in Augsburg bewies.

Auf die Bühne gebracht wurde die Geschich-

te von Lola und ihren Schulfreundinnen. Inhaltlich
wurden in Szene gesetzt: ein Zeitungsprojekt, an
dem Lolas Klasse teilnahm und bei dem vor allen
altersrelevante Zickigkeiten und die Suche nach
einem spannenden Plot eine Rolle spielten, Alpträu-
me der Protagonistin von einer Wasserpistolen-
gang, die allerlei komischen Unfug anrichtete und
die sich dann auch in die Realität verirrte, der erste
Schultag und das Tutorenamt für die Erstklässler,
Interviews mit der eigenen Familie, Streiche und die
Andeutung von Mobbing, der Verkehrsunfall eines
Kindes und die vermeintliche Schuld daran, ein Zun-
genkussgedicht und eine Fee.

Diese breite Palette an Themen auf unterschied-
lichstem Niveau und mit wechselndem Realitätsge-
halt kam sicher den Interessen der jungen Schau-
spieler entgegen, die sich mehrheitlich für die Um-
setzung des Romans zum Stück entschieden hat-
ten.  Schauspielerisch teilweise sehr gekonnt inter-
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pretiert, witzige Szenen und sprühende Spielfreude
waren ein Beweis dafür. Das ausgesprochen redu-
zierte Bühnenbild (ein Treppenteil als immer wieder
umfunktionierter einziger Kulissenbestandteil), spar-
same Requisiten und Kostüme sowie zahlreiche
Blackouts, die die Szenen vignettenartig
voneinander abgrenzten, versuchten eine Einheit zu
schaffen im inhaltlichen Vielerlei.
Prinzipiell sei jedoch die Frage erlaubt, ob ein
episch ausladender, qualitativ eher mittelmäßiger
Kinderroman geeignet ist für die Dramatisierung zu
einem 45-Minuten-Stück. Den Kindern hat es Freu-
de gemacht und sie haben eine Plattform gefunden,
ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stel-
len, gut so. Ein Unterhaltungsfilm im Stil von „Hanni
und Nanni“ hat ihnen vielleicht vorgeschwebt, ist aber
auf diese Weise natürlich nicht zu realisieren.

Die Gruppe bekam für die Lustigkeit und das über-
zeugende Spiel jeweils einen „Abraxas“.

Gabriele Brohm-Schlosser
Fotos: Grüssner

Grimms Märchen – nicht so ganz ernst
genommen

„Schneewittchen“ - Mittelschule Sennfeld
(Unterfranken) unter Leitung von Antje

Göhmann

Der Anfang dieser schwungvoll gespielten Märchen-
collage bekommt durch den „Tratsch zweier Türken“
und der lautstark aus dem Publikum verkündeten
Zeitungsschlagzeile „König heiratet noch einmal“
eine sehr modern und aktuell anmutende Stim-
mungslage. Das geht auch sofort weiter mit dem
wohl berühmtesten Requisit aus Schneewittchen –
dem Zauberspiegel. Er ist einfach eine Video-lein-
wand, aus welcher heraus der stolzen Königin auf
audiovisuellem Wege siebenmal hintereinander
bestätigt wird, sie sei die Schönste im Land. Erst
das achte Kind antwortet mit dem verhängnisvollen
Urteil: „Aber Schneewittchen ist tausendmal schö-
ner als ihr!“ Es folgt der bekannte „Tötungsbefehl“,
der durch gut gesetztes Chorsprechen und einen
sächselnden Jäger eine schaurig lustige Färbung
bekommt.
Als der Jäger Schneewittchen in den Wald führt, tref-
fen sie dort Hänsel und Gretel. Auf die Kritik „Ihr seid
im falschen Wald!“ und die darauf folgende Frage
„Wo steht das?“ wird ein Schild mit der Aufschrift S
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„Schneewittchen-Wald“ hereingetragen – ein gro-
ßer Lacher für die Zuschauer. Bei schauriger Stim-
mung steht Schneewittchen allein und ängstlich im
Wald, umringt von eine Gruppe tanzender Tiere.
Erst das kleine Krokodil „Schni schna Schnappi“
löst die Spannung; es führt Schneewittchen ins
Zwergenhaus. Dort hat es sich der böse Wolf auf
dem Bett bequem gemacht. Als man ihm handgreif-
lich klar macht, dass er im falschen Märchen ist,
trollt er sich beleidigt davon und Schneewittchen
nimmt seinen Platz ein. Die berühmten Märchens-
ätze „Wer hat aus meinem Becherchen
getrunken?...usw.“ werden respektlos persifliert zu
Fragen wie „Wer hat mein Haustier aufgefres-
sen?...usw. Mit ungeheurer Spielfreude wird in ei-
nem „Putzmittel-Rap“ Schneewittchen überredet, als
Putzfrau im Zwergenhaus zu bleiben.

Der Mordanschlag auf Schneewittchen wird
durch einen Boten von McDonalds verübt. Ein

„Schneewittchen“ MS Sennfeld

„Schneewittchen“ MS Sennfeld



S
C

H
U

LT
H

E
A

T
E

RT
A

G
E

Und hier wird die Frage „Wer ist schon gut?“ ver-
handelt. Auf der Suche nach guten Menschen sind
drei Götter unterwegs, werden von der armen Shen
Te aufgenommen und sie wird am anderen Morgen
großzügig entlohnt. Davon leistet sie sich einen
Secondhandshop. Es dauert nicht lange, bis der
vermeintliche Reichtum Begehrlichkeiten weckt, die
zur heillosen Überfüllung von Shen Tes Haus führen.
Ja, Shen Te verhindert sogar den Selbstmord ei-
nes Arbeitslosen durch ihre Großherzigkeit.

Schnell ist sie am Rand des Ruins. Da bleibt ihr nur
ein Ausweg: Sie verkleidet sich als ihr eigener Vet-
ter (der vorgegebene Ladenbesitzer) und zwingt mit
Hilfe der Polizei die unliebsam gewordenen Gäste,
das Haus zu verlassen. Shen Tes Gefühle für den

toller Einfall in dieser Szene: Ein Schutzengel und
ein Teufelchen stehen Schneewittchen als Berater
zur Seite, als es darum geht, den vergifteten Burger
zu essen oder zu verschmähen. Als der Prinz mit
Schwert und Bobby-Car zu den weinenden Zwer-
gen kommt, geben sie ihm Schneewittchen bereit-
willig ab, denn: „Wir brauchen sie nicht mehr!“ Nach
einer reizvollen Spiel-Einlage mit Barbie-Puppen
beendet ein flotter Tanz das turbulente Geschehen
auf der Bühne.

Tosender Applaus war der Lohn für die Aufführung
einer Theatergruppe, der man die Freude am Spiel
von Anfang bis Schluss anmerkte.

Die Gruppe bekam für die Lustigkeit und die
Spielidee jeweils einen „Abraxas“.

Text und Fotos: Manfred Grüssner

Göttervisite im Secondhandshop

„Wer ist schon gut?“ - Mittelschule Hofheim
(Unterfranken) unter Leitung von Rolf Stern

Eine Parabel über die Grenzen der Forde-
rung nach „Edel sei der Mensch, hilfreich und
gut“. Die Theatergruppe - die ganze Klasse
8 der Mittelschule Hofheim - machte sich das
Bertolt-Brecht-Stück „Der gute Mensch von
Sezuan“ zu eigen. Im morbiden Charme ei-
ner am  Anfang des Verfalls stehenden La-
gerhalle ist atmosphärisch dicht und in gro-
ßer Ästhetik ein Secondhandladen auf das
Podest gesetzt. Kleider an Stangen und Lei-
nen, viele unterschiedliche Stühle, Krims-
krams, bedrückende Enge. Welch ein verhei-
ßungsvolles Bild zu Beginn!
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Sag ich doch!

„Haltet den Dieb – Ein Kinderkrimi“ - Grund-
schule Sulzfeld (Unterfranken) unter Leitung

von Armin Meisner-Then

Kinder lieben Krimis nicht wegen ihrer Grausam-
keiten, sondern wegen ihrer Rasanz, Action, Span-
nung und schnellen Ereigniswechsel. Dann muss
ihre Spielfreude nicht erst geweckt werden. Sie ist
abrufbar, besonders wenn die Kinder ihre eigenen
Autoren und zugleich Darsteller sein können. „Hal-
tet den Dieb“ heißt die wenig in den Schlaf wiegen-
de Bettlektüre zweier Geschwister, die sich auch
gleich darüber in die Haare kriegen, woher das
Buch stammt: „Geklaut!“ „Nein, geliehen!“ Geklaut!“
„Geliehen!“ „Geliehen! „Geklaut!“ „Sag ich doch!“
Derartige Runninggags ziehen sich durchs ganze
Stück und geben liebenswürdigen Witz ins Spiel.

Wollen wir jetzt doch mal in diesem spannen-
den Buch blättern und uns mitnehmen lassen
in die unvermeidlichen Kinderalbträume! Aus
dichtem Nebel und unheimlichem Licht treten
Geister hervor, manipulieren den Bruder und
entführen die Schwester. Die beiden treffen
sich im Augsburger Hauptbahnhof wieder und
damit am ominösen Krimitatort. Hier wird ei-
ner Reisenden der Koffer entwendet und sofort
beginnt eine rasende Verfolgungsjagd, die
uns und die Geschwister – wenn nicht mehr

geretteten Arbeitslosen werden nicht erwidert. Für
ihn hat sie sogar den ganzen Laden verkauft. Zwei
Alte retten sie mit einem Scheck vor dem Unter-
gang. Sie aber in Person des Vetters eröffnet ein
florierendes Geschäft und lässt alle hart für sich ar-
beiten. Der Vetter wird angezeigt, weil Shen Te ver-
schwunden bleibt und er dafür verantwortlich ge-
macht wird. Die Gerichtsverhandlung entlarvt Shen
Te als eben auch nicht guten Menschen. Die Götter
sahen sich getäuscht.

Das Stück dauerte 60 Minuten und die wurden zur
Geduldsprobe. Die Textfülle war erdrückend und nur
schwer zu bewältigen. Das Auswendiglernen erfor-
derte eine konzentrierte Leistung und dadurch ge-
staltete sich die spielerische Durchdringung proble-
matisch. Die rasanten Geschehnisse wurden ver-
bal vermittelt, was dem Publikum  hohe Aufmerk-
samkeit abverlangte. Kompliment an Jugendliche,
die sich auf Brecht einlassen!

Die Gruppe bekam für das Bühnenbild und die Kos-
tüme jeweils einen „Abraxas“.

Wolfram Brüninghaus, Fotos: Grüssner
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setzen sich auf den vermeintlichen Platz. Die Not-
bremse, ein aufgeblasener Gummihandschuh, wird
gezogen. In der Verwirrung kann der Täter entkom-
men.

Zurückgebracht durch die Geister finden sich die
Kinder in ihrem Schlafzimmer wieder. Am Bettende
steht der gejagte Koffer. Sie setzen sich auf ihn und
fragen sich: „Was war hier los?“ „Das war ein Alb-
traum!“ „Nein, ein Krimi!“ „Albtraum!“ „Krimi!“ „Kri-
mi!“ „Albtraum!“ „Sag ich doch!“

Die Gruppe bekam für die Bewegung und die Span-
nung jeweils einen „Abraxas“.

Wolfram Brüninghaus
Fotos: Grüssner

Ein Koffer und sonst nichts?

„Mit Koffern unterwegs“ - Grundschule
Jenaplan-Schule Nürnberg (Mittelfranken)
unter Leitung von Katja Eichhorn-Zapf und

Susanna Curtis (Choreographie)

Die 14 Spielerinnen und Spieler hatten sich „auf das
Abenteuer, mit 30 Koffern unterwegs zu sein,
eingelassen“ (Programmheft) und die gespannten
Erwartungen des Publikums weit übertroffen. Schon
der Auftritt mit den sehr unterschiedlichen
Bewegungsformen, die sich durch die viel zu großen
oder lächerlich zu kleinen Koffer und die tragenden
oder schiebenden Kinder ergaben, forderte zu
Zwischenapplaus heraus.
Durch „Stop and Go“ wurden sehr schöne Bilder auf
die Bühne gezaubert. Toll und anrührend zugleich,
wie dann kleine Mädchen den Inhalt ihres Koffers

sichtbar, so doch immer noch hörbar – durch die
Zuschauerränge, durch Zugänge, Garderobe, durch
einen Fluss, über Straßen, an der Polizeistation
vorbei, auf den Bahnsteig, in den Zug mit seinen
Gängen und Abteilen führt. Die rasanten Gescheh-
nisse werden nicht einfach an den Traum überant-
wortet, sondern ausgespielt in Traum immanenten
Allgemeinerlebnissen, wie das Nichtvorankommen
und nur verzögerte Sprechenkönnen oder Realitäts-
verschiebungen, die polizeiliche Hilfsgaranten wir-
kungslos sein lassen.

Ein Beleg für die ernsthafte Auseinandersetzung der
Kinder mit ihrer Vorlage. Gefährlicher Klamauk?
Fehlanzeige! Eine Atmosphäre des Unheimlichen

drosselt die Geschwindigkeit: Bei blassblau-
em Licht, in dickem Nebel, bei Furcht erre-
genden, selbst erzeugten Tier- und Fantasie-
geräuschen geistern groteske Maskenfigu-
ren umher. Die Jagd geht weiter. Die Kinder
haben alle Hände voll zu tun. Sie sind Pas-
santen, Verfolger, Polizisten, schaffen ein
Waggonambiente, Eisenbahngeräusche und
-bewegungen. So plötzlich wie der Traum
gekommen ist, so steigt er auch wieder aus
den Köpfen der beiden Geschwister, ohne
dass das Geschehen zu einer Lösung mit
Festnahme des Täters führt. Denn der kau-
ert wie ein Hund im Abteilgang. Die beiden
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wieder bei hellem Licht und flotter Musik unter-
schiedliche Gruppenbilder auf die Bühne gezaubert.
Ein tolles Bewegungstheater mit dem Requisit Kof-
fer, das die Zeit wie im Fluge vergehen ließ.

Die Gruppe bekam für die starken Bilder und die
Musik jeweils einen „Abraxas“.

Text und Fotos: Manfred Grüssner

So kriegten sie Pirlipat wunderschön

„Knack die Nuss!“ - Mittelschule Wörth
(Oberpfalz) unter Leitung von Michaela

Riebel

Das war ein durchaus anspruchsvolles Projekt, dem
sich Michaela Riebel und ihre 34 Siebtklässler aus
der Mittelschule Wörth da verschrieben hatten:
Wollten sie doch das romantische Kunstmärchen
„Der Nußknacker“ von E.T.A. Hoffmann, von diesem
selbst als „Wirklichkeitsmärchen“ bezeichnet, in
Szene setzen. Die Hinwendung zum Irrationalen
sollte nach dem Willen der Romantiker von spiele-
rischer Graziosität geprägt sein und eine Gegen-
welt zum allzu verstandesorientierten Rationalismus
der Aufklärung erstehen lassen.

im Freeze demonstrierten: große, altmodische Un-
terhosen, riesige BHs. Kofferdiebe und eine Mafia-
gruppe mit Sonnenbrillen sorgten für zwischenzeit-
liche Spannung in dem ansonsten sehr bewegten
Ablauf der Geschichte. Durch das ständige Hin- und
Herfahren der Koffer auf Rollen konnte man sich des
Eindrucks nicht erwehren, sich mitten auf einem gro-
ßen Bahnhof zu befinden. Dazu passte auch das
einsame Mädchen, das anscheinend gerade mit
dem Zug angekommen war und nicht abgeholt wur-
de. Szenenwechsel: Die Koffer werden zu einem
Tor aufgebaut.

Heraus marschiert ein König in majestätischem
Gang. Plötzlich erscheinen Zwerge, welche das Tor
wieder umwerfen. Aus dem entstehenden Koffer-
berg treten Monster hervor. Jetzt kommt ein „Bau-
meister“ mit Helm auf die Bühne und überwacht den
Bau einer großen Mauer mit den Koffern. Als diese
zusammenstürzt, entsteht ein beeindruckendes
Freeze-Bild. Es wird dunkel auf der Bühne, zu pas-
sender Musik holen die Spieler(innen) Lichtschwer-
ter aus ihren Koffern und beginnen in Zeitlumpen-
tempo einen Lichterkampf. Schnell werden aber
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Dass das ausgewählte Märchen vom Nussknacker
auch noch über eine komplex ineinander verwobe-
ne Rahmen- und Binnenhandlung verfügt, machte
das Unternehmen nicht gerade einfacher. Umso
bewunderungswürdiger, dass sowohl die literari-
schen Ziele der Vorlage aus der Zeit der Romantik
als auch die Ansprüche des modernen Kinder- und
Jugendtheaters aufs gelungenste, unterhaltsamste
und ästhetisch ansprechendste umgesetzt wurden.
Das mechanische Spielzeug, aufziehbare, stereo-
typ sich bewegende Nussknacker und Ballerinen
können die Phantasie von Marie nicht befriedigen,
so dass sie zum Leben erweckt werden und Reali-
tät und Vorstellung sich vermischen. Marie, die
darüber prompt in Fieberträume verfällt, wird von
ihrem wissenden „Onkel Drosselmeier“ besucht, der
ihr zur Unterhaltung und Gesundung das Märchen
von Prinzessin Pirlipat und dem bösen Mäusekö-
nig, hier eine Königin, erzählt.

Nebenbei sei erwähnt, dass E.T.A. Hoffmann
sich selbst in der Figur des Drosselmeier
porträtiert hat. Die schöne Pirlipat, durch den
Fluch der Mäusekönigin hässlich wie ein
Nussknacker, wird durch den Einsatz des
ebenfalls verzauberten Nussknackers, der
sich später als Freund Hansi entpuppt, er-
löst und befreit. Die harte Nuss „Wie krieg
ich Pirlipat wieder schön?“ wird auf wunder-
bare Weise geknackt. Genau wie die harte
Nuss der Dramatisierung des Märchens:
Schöne, einfache und farblich stimmige Re-

quisiten, zauberhafte Kostüme sowie der stets pas-
sende Einsatz von Musik versetzen den Zuschauer
ganz unmittelbar in märchenhafte Stimmung.

Sehr gelungen ist auch der sparsame, teilweise
chorisch eingesetzte Umgang mit der Sprache, was
der gespielten, nicht gesprochenen, Handlung eine
zauberspruchartige Wirkung verleiht. Viele spiele-
rische Lösungen wie beispielsweise das grobe
Überschminken als Zeichen der Verhässlichung
Pirlipats überzeugten gerade durch ihre Einfachheit.
Die Mittel des Körper- und Bewegungstheaters
zeigten wieder einmal eindrucksvoll, was gelunge-
nes Spiel im Unterschied zu monologischen Sprech-
stücken leisten kann und wie sehr dies den Kindern
und Jugendlichen entgegen kommt.
Die Gruppe bekam für die Spielidee und die Kos-
tüme jeweils einen „Abraxas“.

Gabriele Brohm-Schlosser, Fotos: Grüssner

Als ob es kein Morgen gäbe

Theaterexperiment „Die Grille und die
Ameise“ - Grundschule Winzer

(Niederbayern)

Auf die Theatertage sind wir ohne Stück angereist.
Dafür bekamen wir vor Ort einen Workshop, des-
sen Ergebnis wir dann auf der Abschlussfeier prä-
sentierten. Leonore Schroth-Dittmann, eine erfah-
rene und in Schultheaterkreisen bekannte Spiellei-
terin, hielt den Workshop mit uns.
Nach einigen Übungen zum Kennenlernen und Auf-
wärmen erlesen sich die TN in Gruppen die Fabel
„Die Grille und die Ameise“ von Jean de la Fontai-
ne. Jeder TN hat nun die Aufgabe, ein Wort, das
ihm aufgefallen ist, erst leise, dann lauter zu spre-
chen. Andere TN stimmen laut mit ein. Die Viert-
klässler erkennen schnell, worum es in der Fabel
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geht: Die Grillen haben Hunger. Alle TN gehen jetzt
durch den Raum und sprechen den Satz „Ich hab’
Hunger“. Die Schüler sammeln ähnliche Sätze, die
den Hunger der Grillen ausdrücken.

„Möp möp möp möp“ – wenn sich zu diesen Wor-
ten alle Kinder bewegen, wirkt das wie ein Haufen
umherwuselnder Ameisen. Anschließend kommen
die Stühle ins Spiel. Die Schüler haben ihren Spaß
dabei, diese von einer Wand zur gegenüberliegen-
den zu schieben oder zu ziehen. Jetzt hört man ne-
ben „möp möp möp möp“ auch „nüne nüne nüne“
oder „wa wa wa …“, sehr fleißig, diese Ameisen!
Doch nicht alle arbeiten – die Grillen ziehen ihre
Kleider, Hüte und Sonnenbrillen an und rappen auf
ihrem Schiff als ob es kein Morgen gäbe.

Doch der Winter droht und die Grillen haben keine
Vorräte. Was antworten die Ameisen? Jedes Kind

sagt reihum einen Satz der Ablehnung. Alle stehen
auf und sprechen in einem Atemzug ihren Satz wei-
ter. Wie soll die Geschichte enden? Die Schüler
wollen, dass die Grillen vor Hunger umfallen. Also
üben wir das Umfallen in Zeitlupe. Die Kreativität
der Kinder nimmt ihren Lauf, sie spielen, dass sie
Mitleid mit den Grillen haben. Nach einem hysteri-
schen Schrei - Moment, den üben wir auch noch! -
hat Leonore Schroth-Dittmann dazu das Vampirspiel
auf Lager.

Danach eilen die Ameisen (Mädchen) zu den Gril-
len (zwei Jungen) und ziehen sie in ihren Ameisen-
bau. Aus der letzten Übung entsteht schließlich die
letzte Szene unseres Stücks: Die TN nehmen eine
Pose ein, bei der sie sich freuen oder etwas Schö-
nes tun, halten sie zehn Sekunden lang und wech-
seln dann in eine nächste.
Leonore, wir danken dir für diesen wunderschönen
Tag!
Die Gruppe bekam für die Musik und die Spielidee
jeweils einen „Abraxas“.

Anne Dankesreiter, Fotos: Manfred Grüssner

Aufgefächerte Herzensangelegenheiten

„Was geht?“ - SFZ Agnes-Wyssach-
Schule Kempten (Schwaben) unter

Leitung von Christoph Müller und Hilde
Stadelmann

„Was geht?“ beantworten die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 bis 9 sofort. Und
zwar geht eine ganze Menge! Das viel ver-
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sprechende Anfangsbild, Kinder sitzen in einer Rei-
he auf Stühlen, blicken regungslos ins Publikum, aus
den Lautsprechern ein italienisches Schmalzlied,
ganz langsam kommen Schluchzen und Tränen der
Rührung. Ja, hier geht’s um Emotionen, denn die
Überleitung in die nächste Szene begleitet eine
Großprojektion mit wie Luftblasen aufsteigenden
roten Herzen aus dem Nabel einer Werbe-Strand-
schönheit. Ein Junge und ein Mädchen davor brau-
chen nicht dazu zu sprechen. Mit dicken Plüschher-
zen auf der Brust führt die Tanzgruppe (14 Mitglie-
der, auch Jungens dabei) das Geschehen weiter und
gibt einen choreographischen Kontext zur Musik
eine Liebesschlagers, und ein Mädchen gesteht ins
Mikrophon: „Ich suche nach der großen Liebe. Jetzt
küssen sie sich. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Kön-
nen Sie mir sagen, was Liebe ist? Ist das schön?
Jetzt sind sie nackt.“

Choreographischer Kommentar im Paartanz,
wieder vereinzelt, gemeinsam, allein, ein Paar zu-
sammen bis zuletzt. Ein Junge löst ab: „Was ich gar
nicht leiden kann, ist Widerspruch. Dann gibt’s was
auf die Fresse. Ich muss los, mal schauen, was
geht.“ Und voller Selbstzweifel meint ein Mädchen:
„Ich bin schön. Ich muss schön sein.“ Die Tanzgrup-
pe, allesamt mit blonden Perücken, stampft zu un-

erbittlich schnellen Werbeeinblendungen, ei-
nem Trommelfeuer gleich. Ein Junge, wie die
Freiheitsstatue, hält eine Gabel mit erhobe-
nem Arm, Sound von Fox tönender Wochen-
schau dazu, und ruft: „Das ist ein!“ Angelockt
und verscheucht werden im Wechsel, bis alle
schließlich im Gleichmarsch gehorchen und
folgen. Eine Art gesungene Wahnsinnsshow
über Werbeverführung folgt und dann die Kla-
ge „Was nervt mich das Ganze!“. Aus dem
rhythmisch gesprochenen Taka-Taka-
Tschang-Tanz löst sich ein Junge und be-
merkt ganz banal viele Male wiederholt:
„Schau, die Sonne scheint!“ Er erntet nur Ig-

noranz. Ein anderer Junge erzählt von sich: „Mein
Name ist Christoph. Ich gucke Videospiele über
Töten am liebsten. Raus geh ich eigentlich nie.“

Das bleibt so stehen, bis eine Stuhlreihe mit laut
Zeitungsschlagzeilen lesenden Kindern das Publi-
kum traktiert. Und wir (= ein kleiner Teil der Spiel-
gruppe) setzen dagegen: „Das ist die Wahrheit!“
Eigene Selbstzweifel daran werden auf der Bühne
laut und werden mit hoch gehaltenen Zeitungen er-
stickt vom markigen „Das ist die Wahrheit!“ Schnitt.
Ein Mädchen berichtet von Selbstverletzungen. Zwei
Kinder reden aneinander vorbei: „Wer bist du?“ „Die
Sonne scheint!“ Die Szene weitet sich zu einem
großen Austausch von Nonsens-Dialogen. Vor lan-
gen, weißen Vorhängen rastloses Eilen, Rennen,
Hasten und nur kurzes Atemholen. Die Tanzgruppe
wickelt sich ein und aus, bis die Vorhänge, von
hinten beleuchtet, das Hetzen sublimiert durch mal
größere, kleinere, schärfere, verschwommene
Schattenrisse. Tanz- und Spielgruppe ziehen Resü-
mee: „Du musst auf dein Herz hören. Wie du es
machst, wird es richtig sein.“ Eine Stuhlreihe wie zu
Beginn. Aus den regungslosen Blicken entwickeln
sich bedächtig Lächeln und schließlich lautes Ge-
lächter. Ringschluss.
Die zahlreichen Kurzszenen erfuhren Bindung durch
die choreographisch-musikalischen Rhythmisierun-
gen und ergaben ein Geflecht, das sich auf das Tanz-
theater zubewegte. Die Gruppe wollte in einer Be-
standsaufnahme ihres Lebens die Fragen nach
Standort und persönlichen Bezüglichkeiten (wie sie
im Programmheft schrieben) in eine bunte Zusam-
menschau von verschiedenen Szenen stellen und
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in diesem Stück ihre Inhalte, Gedanken, Emotionen
und Bewegungen zum Thema „Immer mehr ...“ auf
die Bühne bringen. Das ist ihnen überzeugend ge-
lungen durch Ehrlichkeit, biografische Einblicke,
konzentriertes Spiel, tänzerischen Körpereinsatz
und hohe Identifikation mit dem eigenen Vorhaben.
Brauchten die Einzelteile die häufigen Blackouts,
wo doch der Inhalt als Einheit die jugendliche Ge-
dankenwelt reflektierte und choreographische Be-
wegungen schon als verwebende Kraft erkannt wor-
den waren?
Die Gruppe bekam für die Bewegung und die Spiel-
idee jeweils einen „Abraxas“.

Wolfram Brüninghaus, Fotos: Grüssner

Abschlussfeier

Zum Abschluss am Donnerstag Nachmittag betrat
die 1.Vorsitzende von PAKS – Beatrice Baier – die
Bühne und bedankte sich bei der Leiterin des Or-
ganisations-teams – Christl Leder-Barzynski –
besonders herzlich für die hervorragende Organi-
sation dieser tollen 4.Bayerischen Schultheaterta-
ge in Augsburg/Neusäß. Gemeinsam bedankten
sich beide dann bei den vielen fleißigen Helfern,
welche die Arbeit erst möglich machten mit einer
Rose und kleinen Geschenken.

Ein ganz besonderer Dank ging an den Hausmeis-
ter der gastgebenden Schule – Herrn Stefan Breit-
her, der für seinen Einsatz und seine unermüdliche
Bereitschaft zur Mitarbeit den letzten Abraxas aus
der Hand von Beatrice Baier erhielt.

Den wahrlich krönenden Abschluss bildete – eigent-
lich schon traditionsgemäß – die Präsentation des
Spielleiter – Workshops. Unser 3.Vorsitzender und
„Guru“ des Bewegungstheaters Wolfram Brü-
ninghaus hatte mit zwölf Spielleitern eine klei-
ne Aufführung zum Thema „Bewegte
Momente“einstudiert. Und das waren wahrlich
bewegte Momente, die hier zur Freude der
Kinder von ihren Spielleitern auf die Bühne
gezaubert wurden. Zur Musik von Laurie An-
derson „Born never asked“ entstehen Bewe-
gungen von menschlichen Konkons, die sich
hinter Vorhängen und am Boden kauern, ho-
cken, legen und verschlingen. Sie entpuppen
sich langsam, entfalten sich gewissermaßen
wie Schmetterlinge und kommen schließlich
irgendwie zum Stehen.
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Beatrice Baier und Christl Leder-Barzynski

Hausmeister
Stefan Breither

kurz vor der
Abraxas –
Verleihung

Aufmerksam verfolgen die Kinder aus Winzer die
Abschluss-Feier kurz nach ihrer eigenen Präsentation
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Nach und nach bricht diese Fröhlichkeit aber ab,
einzelne fallen dramatisch getroffen ztu Boden. An-
dere ziehen die Kapuzenjacken wieder an und hel-
fen den „Verletzten“. Es entstehen wunderbare Bil-
der der klassischen Pieta´. Nach der Musik der Zil-
lertaler Schürzenjäger führen die Helfer „ihre“ Ver-
letzten hinter die Vorhänge, legen sie ab und legen
sich selbst dazu. Es entsteht das gleiche Bild wie
zu Beginn der Performance. Der gespochene An-
fangstext des Laurie-Anderson-Liedes beendet die
Szene.

Spielleiter Brüninghaus und alle mitwirkenden The-
aterlehrer dürfen den tosenden Applaus des jungen
Publikums in Empang nehmen. Es war wieder
einmal ein phantastischer Schlusspunkt, den der
Lehrerworkshop an das Ende der 4.Bayerischen
Schultheatertage in Augsburg/Neusäß gesetzt hat.
Dafür gebührt dir.lieber Wolfram als Workshoplei-
ter ein großes Kompliment und ein herzliches Dan-
keschön.
Text und Fotos: Manfred Grüssner

Schultheatertage als
Fortbildungsveranstaltung

Schultheatertage dienen nicht nur dem reinen The-
atervergnügen, sondern haben auch einen sehr star-
ken Fortbildungscharakter für Lehrer und Schüler.
Nach den Aufführungen den Aufführungen fanden
deshalb auch in Augsburg Spielleiter-Besprechun-
gen statt, die von Wolfram Brüninghaus und Man-
fred Grüssner moderiert wurden. In einer offenen,
wohlwollend kritischen und aufbauend konstruktiven
Gesprächsrunde wurden die einzelnen Stücke noch
einmal unter theaterpädagogisch fachlichen Ge-
sichtspunkten betrachtet. Insgesamt fanden vier
solcher Nachbe-sprechungen statt, wobei jeweils
eine Stunde für 3 gezeigte Stücke eingeplant (und
auch eingehalten) wurde.

„Bewegte Momente“
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Sie entpuppen sich, indem sie ihre Kapuzenjacke
ausziehen. Nach der Musik „Timeless“ von Phillip
Glass kommen alle Figuren in Bewegung, bilden
eine Flut nach vorne und nach hinten, abwechselnd
einzeln und dann wieder gemeinsam. Es kommt zu
ausgelassenen Freudenspüngen, zu Freudenge-
drängel bis an den Rand der Bühne.

„Bewegte Momente“- Freudengedrängel

„Bewegte Momente“ – Pieta´



Am Mittwoch Nachmittag in der Zeit von 15.30 Uhr
bis 18.00 Uhr fanden Workshops für Lehrer und
Schüler statt.

Wolfram Brüninghaus hielt einen Workshop mit den
Spielleitern der angereisten Schul-theatergruppen
zum Thema „Bewegte Momente“, der dann am Ende
der Spieltage in einer sehr beeindruckenden öffent-
lichen Präsentation mündete.

Manfred Grüssner nannte seinen Workshop für Lehr-
kräfte und Seminarmitglieder „Kreativer Umgang mit
Spieltexten“. Er hielt ihn am Mittwoch spätnachmit-
tags für eine Junglehrerseminar und am Donners-
tag vormittags für Lehrkräfte aus Schwaben.

Insgesamt neun Schülerworkshops wurden für die
Mitglieder der Theatergruppen angeboten mit fol-
genden Theaterlehrern und ihren Themen:

Petras Küfner
Von Geißlein und Wölfen. „Der Wolf und die sieben
Geißlein“ – einmal ganz anders.

Theo Jakob
Drei Chinesen mit dem Kontrabass: Musikalische
Weltreise

Georg Heinecker
Albert, ein Stein. Klangerlebnisse mit verschiede-
nen Steinen, Steinsprichwörtern und Stein-Rede-
wendungen

Klaus Neudert
Bewegungstheater mit Tüchern

Christine Bründler
Theaterfundgrube. Beschäftigung mit unterschied-
lichen Stilmitteln, mit Stühlen, Zeitungen und ande-
ren Requisiten.

Elisabeth Pavlas
Traumreisen: Erkundung verschiedener Weten an
Hand von fantasievollen Bildern.

Peter Mückstein
Verzauberte Literatur: Figuren aus bekennten oder
unbekannten Kinderbüchern begegnen einander
und trfeten in Interaktion.

Beate Schmid
Blitzgeschichte entwickeln. Die Geschichten im
Kopf der Teilnehmer werden zu verrückten Geschich-
ten zusammengebaut.

Kathrin Kühnlein
Mobbing.Wie fühlt man sich, wenn man gemobbt
wird? Wie wehrt man sich dagegen?

Text und Fotos:
Manfred Grüssner

Spielleiterbesprechung im Lehrerzimmer
 der Eichenwald-Schule Neusäß
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                     Abraxas-Verleihung
                                               bei den
                                   4. Bayerischen
                 Schultheatertagen
      in Augsburg/Neusäß

Nach jeder Aufführung verlieh eine vorher be-
stimmte Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern einer anderen Theatergruppe, die gerade
gespielt hat, für zwei Kriterien jeweils einen
Abraxas. So erfolgte während der Theaterta-
ge regelmäßig auch von Schülerseite eine
Reflexion des Gesehenen und Erlebten. Dies
war konstruktive Kritik in Form von Anerken-
nung. Sie stärkt, motiviert und bestätigt. Die
Kriterien waren den Kindern schon Wochen
zuvor bekannt.



Für folgende Kriterien konnte die Theatergruppe
den Abraxas bekommen:

Starke Bilder:
„Ich habe starke Bilder gesehen; ein Fotograf hätte
erinnerungswerte Fotos machen können.“
Überzeugendes Spiel:
„Die Kinder haben mich durch ihr Spiel (Zusammen-
spiel) überzeugt und ihre Rollen gut gespielt, gut
gesprochen.“
Berührung/Nachdenklichkeit:
„Das Theaterstück hat mich sehr berührt und nach-
denklich gemacht.“
Lustigkeit:
„In dem Theaterstück konnte ich von Herzen lachen.“
Bühnenbild:
„Das Bühnenbild war einfallsreich und gut in die
Handlung eingebaut.“
Spannung:
„Das Theaterstück war spannend.“
Kostüme
„Die Kostüme waren fantasievoll und passten gut
zur Handlung.“
Bewegung:
„Das Theaterstück lebte durch viel Bewegung.“
Musik:
„Die Musik war bemerkenswert und passte gut zur
Handlung.“
Requisiten:
„Spielgegenstände/Requisiten waren einfallsreich
und gut eingesetzt.“
Spielidee:
„Das Theaterstück hatte eine ungewöhnliche Spiel-
idee.“

Beispiele für die
Verleihung:

Das Organisationsteam

Schultheatertage auf bayerischer Ebene müssen
organisiert werden. Dazu bedarf es vieler fleißiger
und kundiger Hände. Zusammengelaufen sind alle
Fäden bei einem Team von fünf Personen, denen
Manfred Grüssner in seiner Eigenschaft als Mitglied
der Vorstandschaft vor Ort unterstützend zur Seite
stand.
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München

Sennfeld

Wörth

Das Organisationsteam der 4. Bayerischen Theatertage 2012 in Neusäß/Augsburg:

Das Foto zeigt von links:
Kerstin Nölp, Reg. Ansprechpartnerin für Schwaben - Beatrice Baier, 1.Vorsitzende von PAKS -  Wolfram
Brüninghaus, 3.Vorsitzender von PAKS – Christl Leder-Barzynski, bei der alle Fäden zusammenliefen –
Julia Dlugosch, Reg. Ansprechpartnerin von Schwaben.



Diesem Team gebührt ein ganz ganz großes Dan-
keschön für ihren Einsatz und ihre liebevolle Orga-
nisation. Alle Terilnehmer haben sich außerordent-
lich wohl gefühlt in Neusäß und Augsburg – und das
ist euer Verdienst.

Theater- und Filmkultur an bayerischen
Schulen – Multiplikatorenweiterbildung

Fortbildungslehrgang vom
15. – 17. Februar 2012 an der ALP Dillingen

Mittwoch, 15.02.2012

Am Beginn des Mittwochnachmittags stand üblicher-
weise die Begrüßung durch die beiden Lehrgangs-
leiter Günther Lehner und Günter Frenzel.
Günther Lehner, der Leiter des Referats Kunst und
Theater an der Akademie, warf in einem engangier-
ten Kurzreferat die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Kunst und Theater auf. „Was hat Theater
mit Kunst zu tun?“ und „Welche Kompetenzen ver-
mitteln Theaterlehrer an der Schule bei den Kin-
dern?“ waren die Kernfragen seiner Ausführungen.

Als einen Baustein zur Beantwortung dieser Frage-
stellungen nannte er die an der ALP eingerichtete
Lehrgangssequenz „Ästhetisches Lernen“, bei wel-
cher in vier Wochen innerhalb von zwei Jahren eine
feste Teilnehmergruppe schulartüber-greifender
Lehrkräfte ausgebildet wird. (siehe auch „Neues aus
Dillingen“ in dieser Ausgabe)

Günter Frenzel, der Vorsitzende der LAG, bedank-
te sich in seinen Ausführungen bei allen, die sich im
vergangenen Jahr für Theater und Film an den Schu-
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Günther Lehner

len eingesetzt haben. Er ging besonders  darauf ein,
dass dieser Lehrgang schulartübergreifend ausge-
schrieben und besetzt ist.

Es kommt bei diesem Lehrgang nicht auf die Schul-
art an („Schularten kommen und gehen – z.B. Mit-
telschule usw“), sondern auf den gemeinsamen
Nenner, den alle Schularten haben – das Theater-
spielen in der Schule. Die Theaterlehrer im Gymna-
sium sind auf die geleistete Vorarbeit in der Grund-
schule angewiesen. Ist diese Vorarbeit richtig, so
„ist die halbe Miete bereits bezahlt“. Die Arbeit bei
diesem Lehrgang in Dillingen richtet sich nicht nach
Schularten, sondern nach Jahrgangs-stufen.

Beatrice Baier, die 1.Vorsitzende von PAKS, zeigte
sich erfreut darüber, dass die Schülerworkshops bei
den 4.Zentralen Theatertagen in Neusäß/Augsburg
von Lehrern aus Schwaben geleitet werden, die ei-
nen dort stattgefundenen Grundkurs und Aufbaukurs
erfolgreich besucht haben. Dadurch sei die Nach-
haltigkeit solcher
Fortbildungen gesichert und bewiesen. Sie berich-
tete, dass durch die erfreulich große Teilnehmerzahl
bei den Jahrestreffen in Hesselberg und die erfolg-
reiche Vernetzung der regionalen Arbeit in regelmä-
ßigen Treffen der Regionalen Ansprech-partner die
Vereinsarbeit fruchtbar und effektiv verlaufen konn-
te.

Günter Frenzel

Beatrice Baier



Hans Rambeck, Leiter des DS (= Drehort Schule)
weist entschieden darauf hin, dass man Film lernen
muss. „Wir brauchen Filmbildung an der Schule, weil
wir sonst durch Film manipuliert werden. Die Film-
lehrerausbildung in Bayern befinde sich nun in der
zweiten Stufe. Mit engagierten Worten wirbt Ram-
beck für eine Film-Fortbildung in Italien.
Thema:“Final cut mit Magix“.

Hans Schulz erläuterte die Filmtage, die alljähr-
lich Gerbunn stattfinden. Heuer hätten sich 107 Fil-
me bneworben, sodass die Auswahl entsprechend
aufwendig und Auch schwierig war. Anschließend
zeigte er dem Plenum einen Kurzfilm vom letzten
Festival.

Nach der Pause erfolgte obligatorisch der „Blick
über den Zaun“, zu dem Dieter Linck ein flammen-
des Referat zur Bedeutung des Schultheaters hielt.
Er zitierte dabei aus der Präambel zum Studiengang
Darstellendes Spiel an der Uni Erlangen: „Schul-the-
ater ermöglicht eine Form des Lernens, die durch
die Auseinandersetzung mit ästhetischen Fragestel-
lungeneine Dimension von Wissen und Können im
Sinne einer handlungsorientierten, kreativen und
intersubjektiven Aneignung von Wirklichkeit vermit-
telt und durch die Förderung sozialer Kompetenz
einen wesentlichen Beitrag zum Bildungsauftrag
leistet.Das Darstellende Spiel verbindet unter dem
Primat ästhetischer Gestaltung komplexe, kogniti-
ve, emotionale, motorische und soziale Anforderun-
gen und hilft damit, die entsprechenden
Kom,petenzen zu entwickeln. Die Schulung theater-
ästhetischer Wahrnehmung berücksichtigt dabei
vielfältige Aspekte der Kommunikations- und Per-
sönlichkeitsbildung sowie der kulturellen Vielfalt.“

An zwei praktischen Beispielen erfläutert Linck sei-
ne Aussagen:
1. Der Schutzraum der Bühne ermöglicht  „ein biss-

Baier regte an, sich Gedanken darüber zu machen,
ob man nicht einen Fachtag ins Leben rufen sollte
mit dem Schwerpunktthema „Theater in der Mittel-
schule“. Erfreut zeigte sie sich auch darüber, dass
sich eitere bayerische Schullandheime nach dem
Muster des Schullandheims Gleißenberg ein Thea-
ter-Profil geben wollen.

Cornelia Kolb-Knauer, die Vorsitzende der För-
dergemeinschaft für das Schultheater an Realschu-
len in Bayern (FSR) zeigte sich besonders erfreut
darüber, dass auch im laufenden Schuljahr wieder
200 Referendare an 4 Orten im Schultheater aus-
gebildet werden können. Sie wies besonders auf
die neu gestaltete Homepage der FSR hin:
FSR-bayern.de

Max Weig berichtete für TAG (Theater am Gymna-
sium), dass es für eine erfolg-reiche Theaterarbeit
im Förderverein darauf ankommt, dass man in der
Öffentlichkeit gut wahrgenommen wird.

Zur Schärfung dieser Wahrnehmung habe man sich
bei TAG durch die Entwicklung eines neuen Flyers
und die Erneuerung der Homepage (www.tag-
bayern.de) bereits auf den Weg gemacht. Weig
wies auch darauf hin, dass die Jahrestagung an ei-
nem Wochenende im Herbst in Neumarkt stattfin-
den würde. Auch wolle man in Zukunft die Facho-
berschulen und die Berufsoberschulen in die thea-
terpädagogische Arbeit mehr als bisher integrieren.

Sepp Meißner als Leiter der Theatertage der
Gymnasien berichtete in einem kurzen Rück-
blick über die abgelaufenen Theatertage in
Wasserburg. Dann hielt er eine kurze Voraus-
schau auf die kommenden Theatertage in
Landsberg (darüber wird an anderer Stelle in
diesem Heft berichtet).
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Max Weig

„Theater ist ästhetische gestaltete Wirklichkeit.“
Dieter Linck



chen Leben auszuprobieren“. Diese Fremdheitser-
fahrung dekonstruiert bisherige Erfahrungen, die
Wirklichkeit wird verändert.
2. Körperlichkeit des Schultheaters; es geht darum,
die Körperlichkeit einer anderen Person anzuneh-
men. Es geht um „Lernen mit dem Körper“.
Linck beendet sein Plädoyer für das Schultheater
mit einem Zitat von Stanislawski (russ. Theaterre-
former 1863 – 1938), der gesagt hat: „Schultheater
ist aus Schnee gemacht. Es schmilzt, wenn die
Sonne auf geht. Es hinterlässt keine Spuren, tränkt
aber trotzdem den Boden, auf dem Neues gedei-
hen kann“.

Den Nachmittag beschloss Ministerialrat Michael
Weidenhiller mit seinem Bericht aus dem Kultus-
ministerium. Etwas provozierend stellt er am Anfang
die Frage, woran denn die Haltung liege, wenn
Schultheater erfolgreich stattfindet, dass alle mei-
nen, dazu geholfen zu haben? Er berichtet von ei-
nem Kongress, bei dem die Frage gestellt wurde:
Wann iost Musikunterricht gut? Etwas verärgert sagt
er, dass nur die Fächer der ästhetischen Bildung
sich rechtfertigen müssen. Wann ist Mathematik-
unterricht gut? fragt nahezu niemand.

MR Weidenhiller berichtete, dass vom KM die Akti-
on „Zeitraum Bayern“ initiiert wurde. Es geht hierbei
darum, junge Menschen in Bayern die Fragen zu
ihrer Herkunft beantworten zu lassen: Woher kom-
me ich? Wo lebe ich? Wo will ich hin? Das Thema
soll offensiv angegangen werden. Es ruht auf 4 Säu-
len: Mensch – Natur – Geschichte – Kultur. Es sind
Auszeichnungen für Theateraufführungen oder Fil-
me zu diesem Thema vorgesehen. Näheres und vor
allem Ausschreibungsbedingungen dazu ist auf der
extra eingerichteten Homepage unter der Adresse
www.zeit.raum.net zu finden.

Zum Schluss verteilte MR Weidenhiller die Zertifi-
kate an die neu in Dillingen ausgebildeten Theater-
lehrer (genaueres an anderer Stelle in diesem Heft).

Text und Fotos: Manfred Grüssner

Festvortrag:
„Der Studienlehrgang Darstellendes Spiel in

Bayreuth. Ziele und Perspektiven“

Es ist inzwischen gute Tradition, dass am dritten Tag
des Dillinger Lehrgangs „Theater-und Filmkultur an
bayerischen Schulen – Multiplikatorenweiterbildung“
ein Festvortrag stattfindet, der von schulartübergrei-
fender Bedeutung für alle am Schultheater interes-
sierten Lehrgangsteilnehmer ist. Heuer, also am
Freitag, 17.02.2012 von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
erläuterte Frau Prof. Dr. Gabriela Paule den   von
ihr initiierten und inzwischen probeweise etablier-
ten Studiengang Darstellendes Spiel an der Univer-
sität in Bayreuth.
In einer sehr lockeren, gut verständlichen und durch
eine übersichtlich gestaltete Powerpoint-Präsenat-
ion aufgelockerten  Art ging Frau Prof. Paule zunächst
darauf ein, aus welcher Motivation heraus dieser
Studiengang eingerichtet wurde: sie sah vor allem
die Notwendigkeit der professionellen Ausbildung
von Schultheater-Lehrern als ganz wesentlichen
Grund für dieses tolle Angebot an der Uni Bayreuth.
Damit sollte auch – neben München – ein weiteres
ausbaufähiges Angebot für die Ausbildung von The-
raterlehrern geschaffen werden. Motivation war auch
die Tatsache, dass die Uni Bayreuth über die erfor-
derlichen fachlichen Disziplinen verfügt: es gibt hier
Lehrstühle für Theaterwissenschaft, Schulpädago-
gik und Didaktik der deutschen Sprache und Lite-
ratur (mit theaterdidaktischem Schwerpunkt). Durch
diese drei Fächer wurde letzlich auch der Studien-
lehrgang – zuzüglich einer geringfügigen aber un-
verzichtbaren Unterstützung durch die Hochschullei-
tung – finanziert und läuft inzwischen im dritten Se-
mester probeweise.
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„Es wäre sehr erfreulich, wenn jedes Kind einmal in seiner
Schullaufbahn mit Musik, Tanz oder Theaterspielen in

Berührung käme“, MR Michael Weidenhiller
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„Ich freue mich,
dass ich hier so

viele
Multiplikatoren

auf einen
Schlag treffe.“

Prof.Dr.
Gabriela Paule



gie, Inszenierungspraxis und Produktionsprozesse
im Schultheater untersucht und erprobt. Abschlie-
ßend ließ Frau Dr Paule ein paar Studierende per
Powerpoint „zu Worte“ kommen.

Text und Foto: Manfred Grüssner

Unser Team wird immer größer

Auch heuer erhielten wieder viele Lehrer anläßlich
der LAG das Zertifikat für die bestandene Prüfung
nach insgesamt vierwöchiger Ausbildung zum The-
aterlehrer/ zur
Theaterlehrerin ausgehändigt. Ministerialrat Michael
Weidenhiller ließ es sich nicht nehmen, jedes Zeug-
nis eigenhändig aus zu teilen. Für den Bereich der
Grund-, Haupt/Mittel- und Förderschulen waren al-
lein sieben Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich zum
Theaterlehrer/in ausgebildet worden:

Der Studienlehrgang hat sich die Vermittlung von
theatertheoretischen, pädagogischen, fachdidakti-
schen und theaterpraktischen Kenntnissen und Fä-
higkeitenfür die schulische Theaterarbeit zum Ziel
gesetzt. Es ist eine Staatsexamensprüfung vorge-
sehen mit Klausuren zur Theatertheorie und zur
Pädagogik des Spiels sowie einer mündlichen Prü-
fung über die Didaktik des Darstellenden Spiels in-
clusive szenischer Präsentation. Adressaten für die-
sen Studienlehrgang sind sowohl Lehramts-Studie-
rende aller Fächer und Schularten an bayerischen
Universitäten als auch Referendare und Referendar-
innen sowie Lehrerinnen und Lehrer im Staatsdienst.
Das Profil des Studienlehrgangs ist geprägt durch
eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. So
kommt es zu einer Kooperation von Theaterwissen-
schaft, Schulpädagogik und Deutschdidaktik. The-
oretische Reflexion und praktische Erprobung ste-
hen in wechselseitiger Beziehung zueinander. Uni-
versitäre Seminare werden durch ein außeruniver-
sitäres Praktikum ergänzt. Das gemeinsa-
me Studium aller Lehrgangsteilnehmer fin-
det in einer „Studienklasse“ statt. Pro Jahr-
gang werden höchstens 15 Studierende
zugelassen. Der Erweiterungsstudiengang
umfasst vier Semester mit insgesamt 44
Semesterwochenstunden (also ca 8 – 10
SWS pro Semester, außerdem ein Prak-
tikum in den Semster-/ Schulferien (von ca
4 Wochen Dauer). Ausführlich ging Frau
Dr Gabriela Paule auf die Inhalte des Stu-
dienlehrgangs ein. Dieser umfasst im Be-
reich der Theatertheorie historische und
systematische Grundlagen der Theaterge-
schichte bzw der Theatertheorie, Inhalte
und Formen des Gegenwartstheaters, so-
wie Aufführungs- und Inszenierungsanalysen. Unter
der Überschrift „Didaktik des Darstellenden Spiels“
werden Methoden und Möglichkeiten der Planung,
Durchführung und Reflexion szenischer Lehr- und
Lernprozesse sowie schulischer Theaterprojekte
gelehrt. Formen und Inhalte des zeitgenössischen
Kinder- und Jugendtheaters sind genauso Inhalte
wie die Legitimationen, Formen und Methoden des
Darstellenden Spiels und des szenischen Lernens.

Der Lehrbereich „Pädagogik des Spiels“ um-
fasst historische und systematische Grundla-
gen der Spielpädagogik, Grundlagen der äs-
thetischen Erziehung und Bildung, Modelle der
Theaterpädagogik und Kreativitätstheorien. In
den fachpraktischen Seminaren werden
Grundlagen der Szenischen Darstellung, the-
atrale Spielformen/Spielansätze, Dramatur-
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Auf dem Foto sieht man von links:

Günther Lehner, Vera Krieger, MR Weidenhiller,
Claudia Grunwald, Uli Mönch-Heinz, Gabriele Willen,

Christoph Müller, Sabine Henle, Max Weig,
Michaela Riebel, Dieter Link, Elke Bauer

Lehrgangsleiter Günther Lehner gratuliert der strahlenden
neuen Theaterlehrerin Gabriele Willen



Text und Fotos: Manfred Grüssner

Die Urkunde für den Theaterlehrer, die
Theaterlehrerin

Die Theaterlehrer/innen haben eine wertvolle
Urkunde mit folgendem Text erhalten:

Urkunde
für

…………………………
(Name)

über die erfolgreiche Teilnahme
an vier einwöchigen

Qualifizierungslehrgängen für
Theaterlehrerinnen  und Theaterlehrer

von 2009 – 2011

Die Qualifizierung umfasst folgende Inhalte:

Fachdidaktik des Darstellenden Spiels,
Theatertheorie, Schauspielstile, Spieltheorie,
Regie, Bühnentext, theatrale Gestaltungsmittel,
Projektformen, Projektmanagement, mündliche
Prüfung, schriftliche Prüfung, spielpraktische
Prüfung

35

Weidenhiller weist hier offensichtlich Michaela Riebel den
richtigen (?) Weg

JAHRESTAGUNG
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Beatrice Baier, 1.Vorsitzende von PAKS

Und alle Jahre wieder ruft der Berg

Jahrestagung 2012 von PAKS in der
Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg

vom 19. Oktober bis 21. Oktober 2012.

Wie immer werden alle Mitglieder und Interessier-
ten zu unserer Jahrestagung recht herzlich eingela-
den. Wie immer wird es wieder viele persönliche
Begegnungen geben. Wie immer werden sich
Freunde des Theaterspielens in der Schule, des
Unterrichtsspiels und des Szenischen Lernens neu
kennenlernen oder alte Bekanntschaften auffri-
schen. Wie immer werden die Teilnehmer an unse-
rer Tagung sich an der freundlichen Atmosphäre in
der Enangelischen Bildungsstätte erfreuen.

Was macht die Jahrestagung zu einer ganz beson-
deren Veranstaltung?

1. In den (sehr kurz gehaltenen) offiziellen Teilen der
Tagung wird unter der Leitung der 1.Vorsitzenden
Beatrice Baier in Rechenschaftsberichten und in-
formellen Kurzreferaten über das Geschehen inner-
halb des Vereins im vergangenen Jahr berichtet.

?????
STOPP



Schritte und Tanzbewegungen, die aneinander ge-
reiht zu Tanz und Choreographie werden. Diese fol-
gen ihren eigenen inneren Strukturen, die wir ge-
meinsam erleben, um sie dann auch weitervermit-
teln zu können.
Leitung: Kirsten Behm, Tanzpädagogin und Cho-
reographin an der Tanzwerkstatt „No Limit“ e.V. in
Berlin
„Kirsche, Stuhl und Staub – oder die stille Kraft der

Wörter“
(Umsetzung der Sprache in Spiel)

Inspiriert durch das Kinderbuch „Die große Wörter-
fabrik“ von Agnés de Lestrade (mixtvision Verlag)
wird die Besonderheit von  Wort, Text und dem
„Dahinter“ (Haltung und Subtext) vermittelt, um ein
lebendiges Stück entstehen zu lassen.
Wer mit Kindern und Jugendlichen Theater spielt,
steht vor der Herausforderung, wie der geschriebe-
ne Text beim Sprechen zum Leben erweckt werden
kann. In zwei Modulen soll den TN die Möglichkeit
gegeben werden, verschiedene theaterpraktische
Übungen zu erproben und auf ihre Wirkung hin zu
untersuchen.

Ziel ist es, Sprache als sinnliches, sinnhaftes und
freudiges Ereignis zu vermitteln. Zur Anwendung
kommen verschiedene Übungen, die zum Zusam-
menspiel von Bewegung und Sprache sensibilisie-
ren, die helfen, frei mit Texten zu improvisieren, in
der Kombination mit Bewegung und Rhythmus ei-
nen Zugang zum Text zu schaffen und Haltung und
Emotionen zu finden. Das Buch bietet sich an so-
wohl für eine theatrale Umsetzung mit Kindern als
auch mit Jugendlichen. Themen wie Sprache, Lie-
be und Gesellschaft bieten vielfältige Möglichkeiten
der altersgerechten Umsetzung.
Leitung: Miriam Platzeck, freischaffend tätig als
Theaterpädagogin und Atem-, Sprech- und Stimm-
lehrerin (Schlaffhorst-Andersen)

Der dritte Workshop findet nur statt, wenn sich zur

Dabei kommen die Aktivitäten in den einzelnen
Regierungsbezirken zur Sprache. Projekte, in de-
nen PAKS mitarbeitet, werden  genauso vorgestellt
wie die Fortschreibung bereits laufender Unterneh-
mungen. Ein Schwerpunkt wird heuer zweifellos ein
ausführlicher Erfahrungsbericht (in Wort und Bild)
der 4. Bayerischen Schultheatertage in Neusäß/
Augsburg im Juli dieses Jahres sein. Wichtige Ter-
mine werden – wie immer – bekanntgegeben.

2. Der zeitliche Schwerpunkt wird wieder ein Ganz-
tagesworkshop sein. Dabei dürfen die Teilnehmer
zwischen zwei (bei großer Teilnahme an der Tagung
sogar drei) Angeboten auswählen.

Die Workshopangebote heuer:
„Ich bin mutig“
(Tanztheater)

Ungezielten Bewegungsdrang provozieren, beför-
dern und in bewussten Bewegungsausdruck umset-
zen. Diesen Bewegungsausdruck findet und erfin-
det jeder TN selbstbestimmt im Verlauf des Work-
shops. Eigener Körper- und Mimenausdruck stellt
die Verbindung zum Theaterspiel dar. Ich möchte
mit dem Mut, aber auch mit der Angst arbeiten, bei-
de Aspekte bringen uns voran. Tanzen liegt uns inne
und muss nicht erlernt werden, lediglich den Anstoß
dafür möchte ich mit diesem Workshop geben und
alle ermutigen, sich dieser Kraft und Kreativität be-
wusst zu werden und tanzen zu wagen.

Durch Bewegungsimprovisationen werden wir zu
Entdeckern unserer Ideen. Wir erarbeiten unseren

eigenen Raum, begegnen der Musik, dem
Rhythmus und dem Tempo. Gemeinsam erfin-
den wir Wiederholungen, werden neugierig auf
Strukturen und arbeiten mit Gefühlen.
Wir nutzen einfache, alltägliche Bewegungen
und Rituale (z.B. aufstehen, räkeln, Zähne put-
zen, …). Sie machen Spaß und bringen dem
Geübten, wie auch dem Ungeübten, Sicher-
heit im anfänglichen Ausprobieren. Im Spiel mit
diesen Bewegungen, Sprüngen, Ausdrucksfor-
men entwickeln wir gemeinsam daraus neue

36

Kirsten Behn, Tanzpädagogin
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Miriam Platzeck, Theaterpädagogin



JT mehr als 35 TN anmelden:
„Verstecken“

(Erarbeitung einer Szenencollage)
Das Wort „Verstecken“ löst verschiedene Assozia-
tionen aus: Versteckspiele im Kindesalter, wer nicht
gerne in der ersten Reihe steht, versteckt sich gerne
hinter anderen, Geschenke werden versteckt, aber
auch geheime Dinge, Briefe, Tagebücher. Mancher
versteckt sich, um nicht erwischt zu werden. In man-
chen Verstecken sind Geheimnisse verborgen.

So mussten sich im Nationalsozialismus Menschen
verstecken, weil sie wegen der antisemitischen
Gesetze kein normales Leben führen durften. Auch
heute gibt es politisch Verfolgte, die ein Leben in
der Öffentlichkeit meiden müssen. Anhand von bio-
grafischem Material und vorgegebenen Textfrag-
menten soll eine Szenencollage entstehen. Bei Im-
provisationen dringen wir in die Bedeutungsebenen
des Textmaterials ein und wenden Ausdrucksformen
an, deren Schwerpunkt auf der Erzeugung von Bil-
dern liegt, die eine eigenständige Aussagekraft er-
zeugen.
Leitung: Ulrike Mönch-Heinz, Theaterlehrerin in
Nürnberg, zweite Vorsitzende von PAKS und BV.TS

Bitte bewegungsfreundliche Kleidung und Schuhe
für alle Workshops mitbringen!

3. Der Erholungsaspekt, den diese Tagung beinhal-
tet, darf auf keinen Fall unterschätzt werden.
Wolfram Brüninghaus, der Organisator des Treffens,
schribt dazu im PAKS-Brief Nr 7:
„Ach ja. Vom Wohlbefinden will ich nun auch noch
sprechen: Hier auf dem Hesselberg sind wir so gut
aufgehoben, dass Viele schwärmen vom exquisi-
ten Essen, von den angenehmen Zimmern mit Du-
sche und WC, von den gepflegten und großzügigen
Workshopräumen, von der Sauna und dem
Schwimmbad, vom abendlichen Treffpunkt mit sei-
nem Getränkeangebot,
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Uli Mönch-Heinz

„Ich habe meinen Aufenthalt jeweils um einen Tag
verlängert,  zu Beginn und am Ende.Dadurch setzt
allerdings meine Vorfreude auf die nächste PAKS-

Jahrestagung …erst einen Tag später ein.“
Wolfram Brüninghaus
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vom Bücherladen und den Erwerbsmöglichkeiten
von selbst gefertigten Produkten der eigenen Kü-
che und der Region, natürlich auch vom aufmerksa-
men und freundlichen Personal. Und die Pausen,
wenn sie auch nicht allzu lang sind, locken zu Spai-
ergängen auf den Gipfel oder die nahe gelegene
Osterweide. Belohnung ist immer der fantastische
Rundumblick weit ins Land.“

Fazit: Es lohnt sich für alle am PAKS-Jahrestreffen
2012 teilzunehmen. Also nicht lange zögern, gleich
den farbigen Anmeldezettel ausfüllen, Anmeldege-
bühr überweisen, und los geht’s mit der Vorfreude
auf Hesselberg 2012.

Zum Hesselberg – wie komm ich da hin?

Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg liegt
bei Gerolfingen in Mittelfranken, also fast in der Mit-
te Bayerns. Anfahrtsskizze:



Hier einige Bilder zu unserer Tagungsstätte:

Angaben für das Navigationssystem

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg
Hesselbergstraße 26
91726 Gerolfingen
Tel.: 09854/ 10-0
Fax.: 09854/ 10-50
E-Mail:info@ebz-hesselberg.de
Homepage: www.ebz-hesselberg.de

Das Dillinger Konzept einer
Lehrgangssequenz „Ästhetisches Lernen“

Das Referat Kunst, Theater, Film und neue Medien
an der Akademie für Lehrerfortbildung und Perso-
nalführung (ALP) in Dillingen hat unter der Feder-
führung von Günther Lehner und der theaterpäda-
gogischen Mitarbeit von Albert Mühldorfer ein Lehr-
gangskonzept mit dem Titel „Ästhetisches Lernen“
ins Leben gerufen. Es wurde eine entsprechende
Lehrgangssequenz von vier Wochen installiert. Der
Lehrgang findet im Theater-Schullandheim Gleißen-
berg statt. Die ersten zwei Termine sind der Mo,
26.03. – Fr, 30.03.2012 und der 26.11.– 30.11.2012.
In der Lehrgangsausschreibung heißt es:
„Ziele des Lehrgangs sind die Vermittlung kreativer
Prozesse und Kunst-bezogener Unterrichtsmodel-
le, basierend auf den wesentlichen Grundkompe-
tenzen im Lehrplan für Kunst in allen Schularten, das
Kennenlernen der 6 Spielformen des Theaters und
das Entwickeln gestalterischer Unterrichtsmethoden
basierend auf den Erfahrungen aus dem Szenischen
Lernen. Körperübungen und Entspannungstechni-
ken sind ebenfalls Teil des Lehrganges. Im Vorder-
grund steht das Zusammenspiel von Theater und
Kunst, Praxis und Theorie. Der Lehrgang ist stark
praxisorientiert, trainiert das Rollenspiel und gleich-
zeitig die Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit. Der
Lehrgang ist eine Sequenz aus vier Einzelwochen,
verteilt auf zwei Jahre. Durch die Vermittlung von
kunstgeschichtlichen und kunsttheoretischen Über-
legungen und Fakten zur Unterrichtspraxis, künstle-
rischen Techniken und kreativen Lernprozessen
werden neue Wege im Wahnehmen, Denken und
Handeln beschritten.“
Da im Wesentlichen Referenten aus PAKS-Kreisen
die Lehrgangsinhalte vermitteln, bat die Redaktion
eine Teilnehmerin, über die erste Lehrgangswoche
zu berichten.
Manfred Grüssner

Dillinger Lehrgang „Ästhetisches Lernen –
Vermittlung kreativer Prozesse

im Spannungsfeld zwischen Kunst und
Theater“,

Kurs I in Gleißenberg von 26.3. bis 30.3.2012
Leitung: Günther Lehner, OStR /

Albert Mühldorfer, SR

DLG-NEWS
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Die Bildungsstätte von außen (Haupteingang)

Die herrliche Umgebung zum Erwandern

Der helle und freundliche Essensraum
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Ziele des Lehrgangs:
Ausgewählte Spielformen des Schultheaters und ihr
Beitrag zum Bildungsauftrag
Formen des darstellenden Spiels im Zusammen-
hang mit der Ästhetisierung schuli-schen Lernens
und der Präventionspädagogik
Bedeutung und Möglichkeiten theaterpädagogi-
schen Handelns für die Selbst-, Sozial- und Sach-
bildung
Dramaturgische Kompetenz, Präsentationstechni-
ken und Inszenierungslogistik

26.3.2012:
Nach der Lehrgangseröffnung durch Albert Mühldor-
fer und Günther Lehner referierte Herr Lehner über
die ästhetische Dimension des Lehrerberufs und
brachte den Teilnehmern den Begriff und die Dimen-
sion der sinnlichen Wahrnehmung durch Sehen (Per-
spektiven, Flucht-punkt) näher.
Anschließend bekamen die Lehrgangsteilnehmer
den Auftrag, sich gegenseitig zeichnerisch zu port-
rätieren.
Nach dem Abendessen zeigte Albert Mühldorfer
verschiedene praktische Übungen, bei denen Be-
gegnung und Beziehung, Kommunikation und Inter-
aktion im Mittelpunkt standen.

27.3.2012:
Den Vormittag gestaltete Günther Lehner und er-
klärte die Handhabung des digitalen Mediums i-

Szene im Personenschattenspiel

päd. Die Teilnehmer bekamen zu zweit ein ipäd und
interviewten und filmten sich gegenseitig. Anschlie-
ßend wurden verschiedene Funktionen des ipäd
sowie die soeben gemachten Erfahrung mit diesem
Medium besprochen.
Am Nachmittag führte Albert Mühldorfer mit den Teil-
nehmern im Freien mehrere Partner-übungen zur
Raumerkundung und –entdeckung durch. Theoreti-
scher Hintergrund dieser Übungen sind die beste-
henden Beziehungen zwischen Zeit, Raum, Gegen-
stand und Person als Elemente des Ästhetischen
Lernens. Durch diese praktischen Übungen werden
Bewusst-seinsprozesse in Gang gesetzt, die die
Persönlichkeitsentwicklung fördern.
Bei der abendlichen Sequenz sollten die Teilneh-
mer z. B. in 4er- bzw. 5er-Gruppen ein Standbild
gestalten und dabei eine Raumsituation aus dem
Schulbetrieb (er)schaffen. Nach der Präsentation
der verschiedenen Standbilder wurden diese inter-
pretiert.
Eine weitere Übung bestand darin, dass alle Teil-
nehmer im Kreis saßen und irgendeiner begann
eine kurze Geschichte zu erzählen. Der Nachbar
„grunzte sozial“, griff ein Stichwort des Erzählenden
auf und schilderte kurz eine eigene Geschichte.
Dabei wandte er sich dem nächsten Nachbarn zu,
der ebenfalls „sozial grunzte“, ein Stichwort aufgriff
und …usw.
Das Legen der Hand auf das Bein des nächsten
Nachbarn gab dem Aufgreifen des Stich-wortes
noch mehr Nachdruck. Der Nachbar wiederum
nahm die Hand und legte sie wieder zurück …usw.

28.3.2012
Albert Mühldorfer gestaltete den Vormittag mit ver-
schiedenen praktischen Übungen, in deren Mittel-
punkt der Körper und dessen Bewegung als unmit-
telbarer Ausdrucksträger stand. So erfuhren die
Teilnehmer die Wirkungen von schnellen und lang-
samen Bewegungen in Gruppen oder allein, mit und
ohne Musik oder mit Text als weiteren Ausdrucks-
träger. Im sich anschließenden Feedback waren
sich die Teilnehmer einig und haben die Inter-
aktion mit den anderen als schön empfunden.
Albert Mühldorfer meinte dazu: „Wir schwim-
men alle in der Ursuppe und wollen nie raus.“
Am Nachmittag begannen die drei Work-
shops „Maskenspiel“ (Leitung: Hans Prüll),
„Personales Spiel“ (Leitung: Albert Mühldor-
fer) und „Schattenspiel“ (Leitung: Josef Fisch).
Die Teilnehmer teilten sich auf die verschie-
denen Workshops auf. D
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29.3.2012
Fortsetzung der Arbeit in den Workshops mit ge-
genseitiger Präsentation der Ergebnisse am Abend:
Der Workshop „Maskenspiel“ bastelte Gesichts-
masken aus weißem Papier und beeindruckte die
anderen Gruppen mit einer Schwarzlichtpräsentati-
on mit Musik. Der Workshop „Personales Spiel“
zeigte eine Aufführung im Freien zu Schillers „Hand-
schuh“.
Die „Schattenspiel“-Gruppe präsentierte verschie-
dene Szenen zum Thema „Alles, was anmacht“ (Lie-
bespaar, Loreley & Teufel, Gebetstanz, Salat anma-
chen, Aufziehpuppe)
Anschließend wurden noch die mit dem ipäd ent-
standenen und bearbeiteten Filme (Interview und
integrierte Porträtzeichnung) vorgestellt.

30.3.2012
Lehrgangsabschluss: Reflexion, Aussprache
und Ausblick (2. Lehrgangswoche: Puppen-
theater u. a. im Mittelpunkt)

Text und Fotos: Sandra Zech
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Szene aus dem Personalen Spiel

Standbild einer schulischen Situation
Interpretation und Feedback durch die TN

WORKSHOPSPIEGEL

WORKSHOP LAG 2012

Impro-Langform - Einstieg in ein Theater-
stück

mit Roland Trescher

1. Warming-up
Kreisaufstellung, SL gibt eine Bewegung mit Ge-
räusch vor, die im Kreis weitergegeben wird. Wenn
sie bei dem Spieler rechts neben dem SL ange-
langt ist, gibt dieser eine neue Bewegung vor. Alle
erhalten das neue Geräusch und die neue Bewe-
gung wieder, machen sie nach und geben sie nach
rechts weiter bis zum Spieler rechts neben dem
„Erfinder“ usw. Die Übung geht so lange, bis jeder
dran war.

2. Bewegungskreis
Einer gibt eine Bewegung vor, geht auf einen Part-
ner im Kreis zu, macht die Bewegung vor. Der „An-
gesprochene“ übernimmt die Bewegung, beide „ge-
nießen“ die Zweisamkeit eine kleine Weile im Kreis,
dann geht der Vormacher in den Kreis. Jetzt ist der
ausgesuchte Partner allein im Kreis mit der kopier-
ten Bewegung; langsam achtet er darauf, wie sein
Körper diese Bewegung variiert und verändert. Die-
se veränderte Bewegung gibt er einem neuen Part-
ner im Kreis weiter. Das gleiche Spiel: Der neue
Partner übernimmt die Bewegung – Zweisamkeit –
der erste Partner geht in den Kreis zurück – der
neue Partner verändert die Bewegung – geht auf
einen neuen Mitspieler im Kreis zu…usw.
Wichtig: Keiner muss sich etwas ausdenken („Was
könnte ich für eine Bewegungsveränderung ma-
chen, wenn ich dran bin?“), sondern jeder hört auf
seinen Körper, lässt zu, wie sich die Bewegung un-
verkopft verändert.

3. Fernbedienung
Je zwei Partner finden sich. PA 1 ist der „Macher“,
d.h. er stellt eine Szene dar (als Pantomime, mit Text,
nonverbal, als Statue…) bleibt so lange in dieser
Szene, bis PA 2 seine imaginäre Fernbedienung
bedient und laut „Switch“ ruft. Sofort muss der „Ma-
cher“ eine völlig neue Szene spielen oder darstel-
len. Schnelle und laufende Übergänge („Switch“)
können sein, müssen aber nicht. Der „Macher kann
sich die Kraft selbst einteilen: nicht nur eine schnel-
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le und anstrengende Szene nach der anderen, son-
dern auch Ruheszenen dazwischen. Nach ca 5 Mi-
nuten wechseln „Machen“ und „Switcher“.
Bei dieser Übung stellt der Körper Bewegungen mit
Emotionen dar.
Trescher: Beim Impro - Theater ist der Körper für
die Zuschauer die Reflexionsfläche

4. Gruppen – Switch – Übung
Die Spielgruppe wird in zwei gleich große Gruppen
eingeteilt: Spielgruppe und Zuschauergruppe. Die
Akteure der Spielgruppe „switchen“ sich selbst und
Verändern die Bewegungen, Laute, Szenen. Sie
sind individuell für ihr Tempo und die gewählte Ver-
teilung auf der „Bühne“ (Spielfläche) verantwortlich.
Danach Wechsel, dazwischen Reflexion. Was konn-
te man sehen? Was war besonders spannend?
Trescher: Es geht darum, dass ich selbst in einem
Spielzustand bin mit eigenen Impulsen, dass ich
aber auch offen gegenüber Geräuschen und ande-
ren Teilnehmern bin. Es geht um Complicite´(=
Dabeisein, Flow, Präsenz) und zwar: mit mir selbst
– mit den Partnern – mit den Zuschauern)

5. Major – Minor – Übung
Der „Major“ hat einen Gegenstand, mit dem er spielt
(Tennisball, Handschuh, Mütze o.ä.), er sagt dabei
„Major, Major, Major…“. Der Focus ist eigentlich
beim „Minor“, der immer „Minor, Minor, Minor…“
spricht und den Major genau beobachtet. Er be-
kommt den Gegenstand entweder vom Major zu-
geworfen oder wenn er ihn vor dem „auf den Boden
fallen“ rettet. In verschärfter Form müssen alle Spie-
lerpaare sich auf den Boden legen, wenn bei einem
Spielerpaar der Ball den Boden berührt. Es geht bei
dieser Übung darum, einerseits miteinander zu
spielen, andererseits aber auch etwas Risiko ein
zu gehen.

Szene aus dem Trescher-Workshop
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6. Zug um Zug – Übung
Partnerübung. Partner 1 (Major) geht auf Partner 2
zu, beide warten, bis ein Impuls gesetzt ist. Partner
2 ist nun dran, setzt einen Impuls, völlig ohne Spra-
che. Wichtig: immer erst einen Partner seinen Zug
setzen lassen, dazwischen Kontakt aufnehmen.
Dann Reaktion des anderen Partners. Dabei nicht
eine bestimmte Reaktion vornehmen und dann un-
bedingt bringen, also nicht eine vorgestellte  Idee
umsetzen und dadurch die Übung in eine bestimm-
te Richtung lenken wollen (Grundsatz im Impro -
Theater: „Kill your Darling!“). Vielmehr wächst bei
diesem Spiel die Szene organisch, keiner der bei-
den Partner ist verantwortlich für die ganze Szene.
Es gibt immer eine Sach- und eine Beziehungs-
ebene: Ich muss immer irgendetwas tun, das ist die
äußere Hülle. Icxh muss aber auch eine Beziehung
zu meinem Partner aufnehmen.

7. Yo ha kyo
Es handelt sich dabei um eine Drei – Schritt –
Regel:
ERWARTUNG – AKTION – WIRKUNG
Beispiel: Zwei Partner stehen seitlich
zueinander in einer gewissen Entfernung.
1. Schritt: Sie drehen sich zueinander, schau-
en sich erwartungsvoll an
2. Schritt: Sie gehen aufeinander zu und um-
armen sich
3. Schritt: Sie treten zurück, schauen sich ins
Gesicht und überprüfen die Wirkung

Szene aus dem Trescher-Workshop
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Nach ersten Übungen wird variiert und dabei die
zeitlichen Abstände der drei Schritte abgewechselt.
Dabei besprechen die beiden Partner vorher, wie
sie die Die – Drei-Schritte - Übung gestalten wol-
len:
lang – lang – lang kurz – lang - kurz
lang – lang – kurz kurz – lang - lang
lang – kurz – kurz lang – kurz - lang
kurz – kurz – kurz …………………..
Reflexion: Es entstehen Emotionen, Geschichten.
Interessant ist die Auswirkung der individuellen
Empfindung: Was ist für mich persönlich lang? Was
ist kurz?

8. Baumspiel
Alle stehen im Kreis. Ein Spieler beginnt, tritt in die
Mitte des Kreises und sagt: „Ich bin ein Baum!“
Jetzt dürfen weitere zwei Spieler spontan hinzu tre-
ten. Dabei müssen sie Gestik und Mimik annehmen,
die zu ihrem Satz passen. Ihre Aussage muss
wiederum zum Ganzen passen. Also im obigen
Beispiel:
„Ich bin ein Vogelnest!“ „Ich bin ein Ei im Nest“
Wer am längsten im Kreis ist (hier also der Baum)
bestimmt jetzt, wer mit ihm den Kreis verlässt. Z.B.:
„Ich nehme das Ei mit!“
Jetzt beginnt das Spiel erneut mit dem Zurückge-
bliebenen: „Ich bin ein Nest!“
In der Dreiergruppe wird das Spiel einige Mal durch-
geführt. Dann wird an Hand einiger Beispiele be-
sprochen, dass man immer bemüht sein sollte, den
Rahmen größer zu stecken (Vergleich: Zwiebel mit
Schalen)
Beispiel:
1.Schritt: Grundaussage  „Ich bin ein Fass!“
2.Schritt: Genaue Definition des Inhalts „Ich bin der
Rotwein im Fass!“
3.Schritt: „Ich bin der Kellermeister“
Richtig, aber kleiner Rahmen.
Großer Rahmen: „Ich bin der betrunkene Autofah-

rer, der sein Auto aufsperrt!“
Wenn der betrunkene Autofahrer übrig bleiben
sollte, geht das Spiel weiter mit der Aussage
„Ich bin ein Autofahrer!“

9. Theoretischer Grundriss
Es geht immer um die Fragen „Wo – Wer –
Was!“
In einer Geschichte unterscheidet man drei
wesentliche Abschnitte:
Plattform aus dem wieder im

Gleichgewicht Gleichgewicht
Routine gebrochen wieder hergestellt

Szene aus dem Trescher-Workshop

10. Übung Story-Telling
Zwei Partner
Partner 1 beschreibt das Ende einer Geschichte
(z.B.: „Auf einem Dachboden steht eine Kerze“)
Partner 2 soll durch Fragen versuchen, die Ge-
schichte, die hinter diesem Schluss steht, von hinten
aufzurollen. Die Geschichte steht nicht fest, sie wird
gemacht durch den Fragen und den Antwortgeber
gleichermaßen. Durch die Fragen springt man na-
türlich auf der Zeitleiste hin und her. Wichtig: offene
und direkte Fragen stellen!

11. Zweier – Szenen entwickeln
Es geht dabei um die Prinzipien: Major – Minor –
Focus
Bühnenbild: Ein Stuhl
Aufgabe: Findet beide eine Anfangsposition (ste-
hen, liegend, sitzend, abgewandt, zugewandt…)
Spieler 1 beginnt. Er soll eine Wirkung auf den an-
deren erzielen; dazu hat er alle Möglichkeiten: Spra-
che, Haltung, Position, Bewegung.
Beispiel:
Spieler 1: „Was du da erzählt hast, fand ich echt
interessant.“
Spieler 2: „Du musst gar nicht so tun, als würde es
dir Leid tun!“
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ÜBER DIE KULISSEN...

Spieler 1: „Wir wollten doch sowieso ein neues
Auto haben!“
Spieler 2: „Du wolltest!“
Spieler 1: „Aber jetzt brauchen wir eins!“
Spieler 2: „Das hast du super gemacht.“
Partner tauschen dann die Positionen, es entsteht
eine völlig andere Geschichte. Coaching - Vorschlä-
ge von Roland Trescher:
Nach einer Aktion oder einem Text erst mal die Wir-
kung abwarten, bevor man reagiert
Angebote des Partners annehmen und nicht eine
eigene, im Kopf festgelegte Geschichte starrsinnig
verfolgen („Kill your darling!“)
Immer versuchen, eine Brechung hineinzubringen.
Bereitschaft, sich innerhalb der Szene zu verändern.
12. Spiel: Toaster
Die halbe Gruppe agiert, die andere Hälfte schaut
aktiv zu.
6 Spieler sitzen auf Stühlen. Wer einen Impuls ver-
spürt, steht auf; es entwickelt sich eine kleine Sze-
ne (allein, zu zweit, zu dritt, zu viert….), beim Höhe-
punkt wieder hinsetzen, nächster Toast springt auf
usw.
Als zusätzliche Spielregel können verschiedene
Möglichkeiten festgelegt werden:

Reihe: jeder behält während des Spiels seine Rolle
Gruppe: immer, wenn die drei Gleichen aufstehen,
spielen sie die Fortsetzung ihrer Szene weiter
Themenbindung: Es wird zu Beginn ein Gesamtthe-
ma ausgegeben, zum Beispiel: „Toaster zum The-
ma „Winter“

Workshopbeschreibung und Fotos:
Manfred Grüssner

Sag mir wo die Schüler sind!

56. Theatertage der Bayerischen Gymnasien

Verdammt hohes Niveau! Das hatten die Stelzen-
läuferinnen, die das Stehpublikum vor dem Haupt-
eingang des Ignaz-Kögler-Gymnasiums in Lands-
berg am Lech in Staunen versetzten: außergewöhn-
lich fantasievolle Kostüme, lang, sehr lang fließen-
de Röcke und da ganz oben kleine Köpfe mit selte

nen Bedeckungen. Wesen aus einer anderen Zeit,
die das Theater öffnet. Dann standen die Türen weit
auf und das Publikum strebte zum offiziellen Eröff-
nungsakt in die Aula. Eigenartig! Reichen denn die
Stühle für alle? Klar, sie reichten. Es war nämlich
eine Eröffnungsveranstaltung für Erwachsene.
Welch eine fatale Entscheidung, ein Schülerfestival
so beginnen zu lassen!

Die Moderation erledigte (mal anders) eine Stim-
me aus dem Off wie seinerzeit die sanfte Susi bei
„Herzblatt“. Sie erläuterte, dass die Veranstaltung
durchzogen sei von Reden, Musik und Essen (in
dieser Reihenfolge), sie kommentierte vorab leicht
ironisch banale Auf- und Abtritte: Schulleiterin Ursu-
la Triller („Theater in der Direktheit von Hören und
Sehen“), Landrat Walter Eichner als Schirmherr
(„Reiz des ständigen Rollenwechsels im Zu-
schauerraum und auf der Bühne“), Oberbür-
germeister Mathias Neuner („das Volk
lauscht, der Bürgermeister grüßt“ / und ver-
lässt vorzeitig die Veranstaltung zur Stadtrats-

sitzung), Dr. Rai-
ner Wenrich aus
dem Staatsminis-
terium für Unter-
richt und Kultus

(„Langeweile ist das Letzte, was man im The-
ater empfinden darf.“ Alban Berg), Förder-
gemeinschaftsvorsitzender Josef Meißner
(„Ich bekam nur fünf Minuten und muss mich
kurz halten“) und schließlich die stellvertreten-
de Vorsitzende des Bayerischen Philologen-
verbands und die Vorsitzende der Landerel-
ternvereinigung Rita Bovenz und Susanne
Arndt (in Gemeinschaftsrede auf Bayerisch).
Ja, das war’s verbal. Aber da gab’s auch
musikalische Einsprengsel vom Feinsten:
Katharina Gruber (Gesang) und Kilian Spar-

Stelzenläufer begrüßen die Gäste der Eröffnungsfeier
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rer (Gesang und Klavier) mit dem Chanson „Quand
même je t’aime“ nonchalant, witzig, souverän. Noch
einmal Kilian Sparrer, er sang und begleitete sich
am Klavier im Lied „Ja, Schatz“, böse, scharf, sehr
theatral. Und zuletzt ein Dreierauftritt von Katharina
Gruber, Kilian Sparrer und Elias Steiner mit „Lie-
beslied“ in mehreren europäischen Sprachen. Alle
Lieder stammten vom Musik-Kabarettisten Bodo
Wartke. Sekt, Saft, Selters und Häppchen bei Nie-
selregen.

Auflösung der Macht im Hühnerstall

Am Abend nach der Eröffnungsfeier spielte die The-
atergruppe des Gymnasiums Ottobrunn unter Lei-
tung von Tim Proetel Friedrich Dürrenmatts „Romu-
lus der Große“. Warum diese Vorlage gewählt wur-
de - „eine ungeschichtliche historische Komödie“
wie Dürrenmatt titelte - blieb durch Zugriff und Spiel
unbeantwortet. Die Existenz als Unterrichtsstoff ge-
nügte bei dem wohl etwas aus der Zeit gefallenen
Humor schwerlich als Rechtfertigung. Die große
Gruppe aus Ottobrunn hatte ohne Zweifel immense
Spiellust, die sich in Aufgeregtheit, Zappeligkeit,
Flüchtigkeit, ja Klamauk ausagierte und wenig Form-
willen durch Körpereinsatz bewies. Die gering
durchstrukturierte Textfülle war nur eingeschränkt
bewältigt, die Verständlichkeit in den hinteren Rei-
hen nicht gegeben.
Das Ende des römischen Reiches markiert histo-
risch belegt ein 16 Jahre alter Kaiser, der nur ein
Jahr regierte. Bei Dürrenmatt schaut Romulus (so
heißt der Kaiser hier) auf eine zwanzigjährige Re-

gentschaft zurück und entzieht sich den Pflich-
ten durch ein Landleben zusammen mit sei-
nen geliebten Hühnern. Nicht einmal das Vor-
rücken der Germanen auf Rom kann ihn von
seiner Entscheidung so zu leben abbringen.
Auch Ämilian, schwer verletzt aus germani-
scher Gefangenschaft entkommen, kann da-
ran etwas ändern, obwohl er anbietet, zu-
gunsten des reichen, Wende versprechen-
den Hosenfabrikanten Cäsar Rupf auf seine
Braut Rea (die Tochter des Kaisers) zu ver-
zichten. Romulus lässt sich von hohem, mo-
ralischem Ethos leiten, will auf Gegenwehr
nach der Fülle römischer Greueltaten verzich-
ten und ist zu Opfern bereit. Der Germanen-
fürst Odoaker kommt allerdings mit der glei-
chen Absicht. Fremde im Geiste werden
Freunde im Leben mit Hühnern. So aber lässt
sich Geschichte nicht aufhalten.

„Romulus der Große“ Gymnasium Ottobrunn

Ins Programmheft schrieb die Gruppe: „Dieses
Stück ist ein Versuch zur Auflösung von Macht, es
vollzieht eine heimliche Revolution, den Putsch des
Kaisers gegen sich selbst. Ein pazifistisches, ein
anarchistisches Bekenntnis zur Humanität. Es hält
die Lösung parat für die Assads und Putins, die
Despoten, die von der Macht nicht lassen können.
Macht wegzuwerfen, statt sich an sie zu klammern,
um damit der Menschheit einen Dienst zu erweisen.“
Wir lesen mit Wohlwollen die Absicht. Da haben sich
aber die Jugendlichen die Messlatte zu hoch ge-
hängt. Aus einer Komödie heraus diese hehren Er-
kenntnisse zu erspielen, dazu fehlte der entschie-
dene Zugriff. Das Gegacker der Hühner durchzieht
das ganze Stück, irgendwann quälend. Ein liebe-
voll realistisch gestalteter Hühnerstall und ein bizar-
res Rohrsystem zur Weiterleitung der Eierprodukti-
on sind verzichtbare Dekoration. Das Furcht erre-
gende Auftreten der Germanen in Jeans mit Hosen-
trägern und Tüchern auf dem Kopf bleibt als star-
kes Bild in Erinnerung: vermeintlicher Kampfgesang,
Romulus begleitet auf der Gitarre, Macht implodiert.
Ein nettes Aperçu war an den oberen Enden der
grauen Rohre befestigt. Auf Schildern die Namen
Romulus, Domitian, Odoaker, Marc Aurel. Warum
nicht die von aktuellen Akteuren der Weltgeschich-
te? Hühnerleitung anstelle von Staatsleitung!?

„Romulus der Große“ Gymnasium Ottobrunn
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Weitere Stücke des Festivals:

„Uferlos – eine theatralische Reise in die Gegen-
wärtigkeit“ / Eine Collage aus Kevin Rittbergers
„Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung“
und Dea Lohers „Unschuld“ sowie Texten, die aus
der Improvisation heraus entstanden / Freie Wal-
dorfschule Landsberg am Lech unter Leitung von
Juliane Ehle

„Wosanano“ / Eigenproduktion / Benedikt-Stattler-
Gymnasium Bad Kötzting unter Leitung von Christi-
ane Raab-Bauer

„Eddy the King“ / nach William Shakespeares „King
Henry VI“ (Part III) und den Übertragungen von Tom
Lanoye, Luk Perceval, Rainer Kersten und Frank
Günther / Reuchlin-Gymnasium Ingolstadt unter Lei-
tung von Christian Albert

„Dornwittchen und die 4 sieben Zwerge“ / Eigen-
produktion frei nach Werner Schultes „(K)ein Apfel
für Schneewittchen“ / Korbinian-Aigner-Gymnasium
Erding unter Leitung von Gerhard Häußler

„Blaubart – Hoffnung der Frauen“ von Dea Loher /
Albert-Einstein-Gymnasium München unter Leitung
von Ingund Schwarz

„Lust.Liebe.Leid“ / Eigenproduktion / Collage aus
Shakespeares „Othello“, Goethes „Faust“ und Hor-
váths „Geschichten aus dem Wienerwald“, ergänzt
durch lebensnahe Episoden / Johann-Andreas-
Schmeller-Gymnasium Nabburg unter Leitung von
Maresa Hottner

„Der einzige Zeitpunkt, sich zu retten“ frei nach Sa-
rah Kane / Gymnasium Fridericianum Erlangen un-
ter Leitung von Sabine Köstler-Kilian

„Da waren’s nur noch ...“ / Eigenproduktion nach
Agatha Christies „And Then There Were None“, ein
Psychodrama in zehn Bildern und Rückblicken /
Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing unter Leitung
von Iris Schaarschmidt, Klavier Waltraud Götz-Ri-
gaud

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Günter Frenzel

Bruno Jonas und die Büchse der Pandora

28.Theatertage der Bayerischen Realschulen

Gegensätze erzeugen Spannung. Und die Drama-
turgie bei Eröffnungsveranstaltungen von Schulthe-
aterfestivals gehorcht nicht immer dieser theatra-
len Grundgesetzlichkeit. So ganz gewohnt und dann
doch so andersartig verlief die Eröffnung der 28.
Theatertage der Bayerischen Realschulen, die vom
14. bis 16. Mai 2012 in Erding stattfanden. Der
Schirmherr des Festivals war nämlich Bruno Jonas.
Der Name ist Programm. In seiner Festrede provo-
zierte er - was sollte ein Kabarettist sonst tun? - mit
Gedanken, die die Worte der übrigen Redner
(Schulleiter, FSR-Vorsitzende, Landrat, Staatssek-
retär im Kultusministerium) in ein ungewöhnliches
Spannungsverhältnis rückten.

Er deklassierte nicht, im Gegenteil, sprach
lobend über Inhalte seiner Vorredner, um dann
schnell noch seine eigene Schullaufbahn zu
streifen: „Ich war auch in der Schule, oft, sogar
ein Jahr länger.“ Seinen schirmherrschaftli-
chen Auftrag verstand er so, darauf hinzuwei-
sen, dass die beabsichtigte Wirkung auf der
Bühne und die erreichte Wirkung weit ausein-
anderklafften. Bedeute doch das Theater-
spielen, sich verstellen, simulieren, tricksen,
betrügen, Verhaltensweisen einzuüben, die
man später braucht. Man müsse sich im Le-
ben Vorteile verschaffen, durch Täuschung zu
Nahrungserwerb und Partnerfindung gelan-
gen. Alle täten es, auch Schläfer, Terroristen
und Politiker. Schule müsse Verstellung un-
terrichten. Schultheater stehe nicht unter
Zwang, sei immerhin freiwillig. „Jetzt bin ich
froh als Letzter zu sprechen und eröffne hiermit
die Theatertage.“ Das war zwar ein Pro-

„Jetzt bin ich froh, als Letzter zu sprechen
und eröffne hiermit die Theatertage“

?????STOPP
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grammpunkt zu früh, aber theatrale Donnerwirkung
war hier schon nicht mehr steigerbar. Ein Auftakt
schön maßlos, dem dann noch die Eröffnungsvor-
stellung folgte, eine passgenaue, künstlerische Aus-
einandersetzung mit dem Antikenstoff „Prometheus“.

Die Theatergruppe der Konradin-Realschule Fried-
berg unter Leitung von Cornelia Kolb-Knauer ver-
wob den Sagentext und Goethes Gedicht zu einem
konsequent durchgearbeiteten Theaterstück. Pro-
metheus erschuf und formte die Menschen und
brachte ihnen das Feuer, indem er es Zeus raubte.
Dafür wurde er von ihm grausam bestraft. An vier
Eck- und Orientierungspunkten hangeln sich die 20
Schülerinnen durch das Geschehen: Menschwer-
dung, Warnung, Auflehnung und Strafe.

Prometheus tritt fünffach personifiziert auf. Das wird
seiner Bedeutung, seinem Tun und dem Maß sei-
nes Aufbegehrens gerecht. In konsequenter Ausnut-

zung der großen Bühnenfläche geben die
Schülerinnen den Ereignissen der Menschen-
erschaffung und Vervollkommnung durch Ver-
gabe von Eigenschaften, Beseelung und Kraft
zur Lebensbewältigung wunderbare, chore-
ografische Strukturen. Der Ruf nach Feuer
wird unüberhörbar. Trotz der Warnungen des
Chors geschieht der Frevel. Der bitter stra-
fende Inhalt der Büchse der Pandora über-
zieht die gesamte Menschheit mit den Tod-
sünden. Ein langes Bewegungscrescendo
zeichnet ein bedrückendes Bild menschli-
chen Leidens, und der Verursacher entgeht
seiner Strafe nicht. Prometheus (fünffach in
Kastenteilen) steht am Felsen angekettet und
sieht die Raubvögel langsam zu ihrem tödli-
chen Tun auf sich zufliegen. Die Qualen sind
unermesslich. Dem äußerst einheitlichen
Gesamteindruck ist die intensive Körperar-
beit, das hohe Sprechniveau, die abgestimm-

„Prometheus“ Realschule Friedberg

te, klare Kostümgestaltung und insgesamt eine
Ernsthaftigkeit geschuldet, die der ungewöhnlichen
Festrede auf ihre Weise die Hand reichte.

Weitere Stücke des Festivals:

„Batman – Badman“ / frei nach dem Comic „Ark-
ham Asylum“ Markgraf-Georg-Friedrich-Realschu-
le Heilsbronn unter Leitung von Wolfram Janner

„Dornröschen total verspielt“ / Eigenproduktion
Staatliche Realschule Ebersberg unter Leitung von
Christel Katterloher und Heike Haimerl

„Traumtänzerin“ / Eigenproduktion Staatliche Real-
schule Feucht unter Leitung von Christian Roden-
bücher

„Ein Sommernachtstraum“ / nach William Shakespe-
are Herzog-Tassilo-Realschule Erding unter Leitung
von Michael Deppisch

„Kennen Sie Emilie?“ / Eigenproduktion Staatliche
Realschule Neubiberg unter Leitung von Caroline
Wagner und Edith Zeller

„Zieh doch nicht so!“ / Ein Stück über uns und unse-
re Beziehungen / Eigenproduktion Johannes-Kep-
ler-Realschule Bayreuth unter Leitung von Renate
Stieber

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Cornelia Kolb-Knauer

?????STOPP

„Prometheus“ Realschule Friedberg
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?????STOPP
Dem Vergessen vorbeugen!
Bitte den PAKS-Brief erst weglegen, wenn die beabsichtigte Teilnahme an der Jahrestagung
2012 durch Eintrag im Terminkalender und durch die offizielle Anmeldung abgesichert ist!
Danke!

?????STOPP
Dem Vergessen

vorbeugen!
Bitte den PAKS-Brief erst

weglegen, wenn die beabsichtigte
Teilnahme an der Jahrestagung

2012 durch Eintrag im
Terminkalender und durch die

offizielle Anmeldung abgesichert
ist! Danke!

„Der Bücherfeind“
SFZ Albert-Schweitzer Schule Sonthofen Aufführung bei den 4. Bayerischen Theatertagen



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liebe PAKSlerinnen und PAKSler, liebe Gönner und Freunde, 
 
unsere Jahrestagung 2012 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg beginnt 

am Freitag, den 19. Oktober 2012 (ca. 17.00 Uhr; Treffpunkt: großer Saal) und endet am 

Sonntag, den 21. Oktober 2012 (nach dem Mittagessen).  

Angemeldet ist, wer bis  s p ä t e s t e n s   26. September 2012  (Anmeldeschluss, da 

die Bildungsstätte Planungssicherheit will!) die Tagungsgebühr überwiesen hat und zwar                         
 

den Betrag:                 100 Euro (PAKS-Mitglied) / 130 Euro (Nichtmitglied)                                          
auf das Konto:   Wolfram Brüninghaus / PAKS 

Kontonummer:  1 1 4 9 6 1 8 9  

BLZ:    7 9 5 5 0 0 0 0  
Bank:   Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 

Vermerk:   Jahrestagung PAKS 2012 / Name, Vorname 
 

Bitte meldet euch auch schriftlich bei mir an (per Post den unten anhängenden Abschnitt 

deutlich in Druckschrift ausfüllen/ bei e-mail-Anmeldung bitte entsprechend 

Daten/Wünsche angeben)! 

 

Verbindungen: 

Wolfram Brüninghaus, Kolpingstraße 10, 63773 Goldbach 

Tel. 06021 / 570297 

wolfram.brueninghaus@t-online.de 

 

Die Evangelische Bildungsstätte liegt bei Gerolfingen zwischen Wassertrüdingen und 

Dinkelsbühl und ist über die Bahn (Bahnstationen Ansbach oder Gunzenhausen) oder über 

die A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl) oder A6 (Ausfahrt Ansbach) gut erreichbar. Sie verfügt über 

Kegelbahn, Sauna, Schwimmbad (Badesachen nicht vergessen!), Fernsehraum, 

Tischtennisraum, Kreativraum, Meditationsraum, Kapelle, Bücherlädle…, Einrichtungen, die 

wir nutzen können. Vielen Dank für Interesse und Anmeldung und auf ein Wiedersehen auf 

dem Hesselberg. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Wolfram Brüninghaus 

 

 

Anmeldung zur PAKS-Jahrestagung auf dem Hesselberg 

bis spätestens 26. September 2012 

 

 
Die drei tollen Workshops am Samstag 

 
„Ich bin mutig!“ 
Bewegungs- 

improvisationen 

 „Kirsche, Stuhl und 
Staub – oder die stille 

Kraft der Wörter“ 

 „Verstecken“  
Erarbeiten einer  
Szenencollage 

 
 

  
 

 
 

 

    

Kirsten Behn 
Tanzpädagogin 

 Miriam Platzeck 
Theaterpädagogin 

 Uli Mönch-Heinz 
Theaterlehrerin 


