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Heureka!!

Zum ersten Mal wird auf dem Schultheater der Länder
Bayern durch ein Stück aus dem Grundschulbereich
vertreten. Christel Leder Barzinsky wurde mit ih-
rem Stück „Der Klinikclown“ von einer unabhän-
gigen Jury des BV .TS ausgewählt. Sie wird mit ih-
ren Schülern nach Dresden fahren, wo vom 20.09. -
26.09 das 31. SDL stattfinden wird. Der Bundesver-
band Theater in Schulen e.V., die Stiftung Mercator und
das Staatsministerium für Kultus des jeweiligen Bun-
deslandes tragen das jährliche Festival aus. In den
vergangenen Jahren war es überwiegend von gymna-
sialen Stücken geprägt.
Teils, weil es bundesweit zu wenige Meldungen aus
unserer Schulart gab, aber auch, weil die  Konkurrenz
der gymnasialen Bewerbungen zu groß war.
Dennoch ist von den Veranstaltern - besonders von
der zahlungskräftigen Stiftung - gewünscht, dass alle
Schularten beteiligt sind. Auch PAKS hat beim BV.TS
diesbezüglich einen Antrag gestellt und Vorschläge
gemacht, wie andere Schularten berücksichtigt wer-
den könnten. Seit zwei Jahren hat nun der BV.TS un-
sere Schulart verstärkt angeworben und der Jury die
Auflage gemacht, dass mindestens je zwei Produktio-
nen aus Grundschule und Sekundarstufe I gewählt
werden  sollen.

Wir freuen uns sehr, dass das Ansinnen von BV.TS
und PAKS nun Früchte trägt, umso mehr, als unsere
Schulart nun durch Bayern vertreten sein wird.

Es ist nicht ganz einfach, eine 3. Klasse in die Ferien
zu entlassen und bereits eine halbe Woche nach

Schulbeginn mit einem perfekten Theaterstück auf
weite Reise gehen und auf einer großen Bühne vor
etwa  300 Zuschauern spielen zu sollen. Christel wird
dies aber gemeinsam mit ihren jungen Schülern mit
Bravour meistern!

Natürlich wird Wolfram im nächsten PAKS Brief wieder
von dem SDL berichten und ihr dürft besonders auf
den Bericht darüber gespannt sein, wie die 3. Klässler
dieses Festival erlebt haben. Auch auf unserer Jah-
resversammlung auf dem Hesselberg vom 9.10.-
11.10. 2015 werden wir bildreich berichten können. Ihr
findet die Ausschreibung mit tollen Workshops in die-
sem PAKS Brief.

Jetzt bleibt mir nur noch, den jüngsten Teilnehmern des
Festivals in Dresden toi, toi, toi  zuzurufen!!

Beatrice Baier

Ein Sprachjuwel erstrahlt

Ein Herrscher schreitet auf Deutsch und Griechisch
telefonierend über die Bühne, der Sessel wird ihm nach-
getragen. Seine Entourage umwuselt ihn, und in Anti-
zipation seiner Wünsche und Bedürfnisse wird er ge-
hätschelt, bekommt die Füße gewaschen, wird mas-
siert, manikürt und dem TV-Wahnsinn zu??  Nina Ha-
gens „Glotzer“ ausgesetzt. Bodyguards jagen und ver-
haften einen offenbar lange Gesuchten und führen ihn
vor ihren Boss zur peinlichen Befragung: „Was woll-
test du mit diesem Ding?“ Und die Antwort fällt in mehr-
facher Hinsicht klassisch aus: „Die Stadt vom Tyran-
nen befreien! Ich bin zu sterben bereit und bitte nicht
um mein Leben; doch willst du Gnade mir geben, ich
flehe dich um drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem
Gatten gefreit, ich lasse den Freund dir als Bürgen –
ihn magst du, entrinn´ ich, erwürgen.“
In klarer, fester, tragender Diktion und dialektfreier Stim-
me trägt ein relativ kleiner Junge überzeugt von sei-
nem Vorhaben die Schiller-Zeilen vor. Erst jetzt erfah-
ren wir, dass das Stück mit dem Namen „Dabei sein
ist alles“ der Mittelschule St. Rupert Mitterfelden unter
Leitung von Gabriele Willen „Die Bürgschaft“ erzählen
will. In ihrer ganz eigenen, saloppen, launigen, auf heu-
tige Lebensumstände aktualisierten Weise spielt die
Gruppe sich durch die Ballade hindurch.
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PAKS-Jahrest agung 2015
09. - 11.10.2015 auf dem Hesselberg

Geplanter Programmablauf
(Kann sich vor Ort geringfügig ändern)

Freitag, 09.10.2015

Bis 17:30 Uhr: Eintreffen / Zimmerbelegung
18:00 Uhr: Abendessen
19:30 Uhr: Im Großen Saal (Haus 1)

Begrüßung
„Bewegt-bewegendes
Ankommen“
(Stunde mit Armin Meisner-Then)

20:30 Uhr: Im Großen Saal (Haus 1)
„Verrückte T ypen an vertrauten
Plätzen“
(DVD einer Produktion bei den
Nürnberger Kulturtagen 2015 von
Michaela Ströbel-Langer)

20:55 Uhr: Feiern im Foyer (Haus 1)

Samstag, 10.10.2015

08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr: Jahresversammlung

im Großen Saal (Haus 1)
- Berichte der Vorstandschaft
- Kassenbericht
- Berichte aus den Regionen
- Verschiedenes

12:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: Einteilung der Workshops

im Großen Saal
Workshoparbeit
(Großer Saal und Lehrsäle)

16:00 Uhr: Kaffee, Tee und Kuchen im Foyer
Workshoparbeit

18:00 Uhr: Abendessen
19:30 Uhr: Arbeitsgruppen

Austauschen im Foyer (Haus 1)

Sonntag, 11.10.2015

08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr: Workshopweiterarbeit
10:15 Uhr: Kaffee und Tee im Foyer

Workshopweiterarbeit
11:15 Uhr: Präsentation der

Workshopergebnisse
Verabschiedung

12:15 Uhr: Mittagessen

Nach der langen Einleitung ohne Worte erstrahlt
geradezu Schillers Sprache und setzt das Publikum
einem unerwarteten Aha-Erlebnis mit magischer Wir-
kung aus.

Siehe auch den Bericht auf den Seiten 21, 22 über die
Aufführung bei den Oberbayerischen Theatertagen der
Grund-, Mittel- und Förderschulen vom 18. bis
20.5.2015 in Waldkraiburg.

Wolfram Brüninghaus

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe PAKS-Mitglieder ,

schade, dass ihr meine Bitte um Beschreibung von
„Magischen Momenten“ (MM) etwas aus dem Blick
verloren habt. In der letzten Ausgabe bat ich darum,
auf diese Weise unsere Vereinszeitung noch lesens-
werter, vielgestaltiger und lebendiger werden zu las-
sen. Magischen Momenten im Theater (Profitheater,
Schultheater, eigene Theaterarbeit, Schülerkreativität
…) begegnen wir erfreulicherweise immer wieder!
Momenten, die sich in unser Gedächtnis eingraben,
uns beglücken. Die Leserschaft wäre so gespannt,
davon zu erfahren!

Bitte gebt euch einen Ruck! Es muss ja nicht viel sein!
Die gewählte Form bleibt euch überlassen.
Von Magischen Momenten zu lesen, motiviert zu prak-
tischer Theaterarbeit, aber auch zu Theaterbesuchen,
existiert doch in Deutschland eine Theaterlandschaft,
deren Fülle und Diversität ihresgleichen auf der Welt
sucht.

Darf die Leserschaft hoffen, eure Theatererlebnisse
mit euch zu teilen?

Schickt bitte eure Magischen Momente – wie ALLES –
in Arial 11, linksbündig - an die neue Mail-Adresse der
PAKS-Brief-Redaktion:

paksbrief@gmx.de

Herzliche Grüße,
Wolfram
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Bitte T ermin vormerken und anmelden!

PAKS-Jahrestagung
9. bis 11. Oktober 2015

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg

Workshops auf der Jahretagung

Die Chance zum Schuljahresbeginn!
Verlockende Anregungen für die neue Theaterarbeit!

Folgende Workshops werden angeboten:

Workshop I :
Helden in tausend Gestalten

Leitung: Ben Graul

Workshop II:
Vielsagend ohne Worte

Leitung: Susanne Carl

Workshop III:
Worten Beine machen

Leitung: Ulrike Mönch-Heinz
--------------------------------------------------------------------

Helden in tausend Gestalten
(Forschendes Theater)

Workshop 1 mit Ben Graul

Sie sind Wissensvermittler, Freund und Darsteller in
einem. Lehrende Spieler und spielende Lehrer brau-
chen starke Nerven, klare Visionen, eine gute und fes-
te Stimme und gespitzte Bleistifte. Immer auf der Su-
che nach praxisorientierten Einsichten und Anstößen,
um vielfältige Anregungen für die Umsetzung einer
Thematik zu sammeln und zu gewinnen.
Anhand ausgewählter ästhetisch-künstlerischer Mittel,
Techniken und Methoden des biografischen und for-
schenden Theaters entdecken wir die tausend Spiel-
arten der Heldenmaschine, welche sich mit dem rea-
len Lebensalltag der Kinder spielend und befragend,
aufmerksam und aufgeschlossen auseinandersetzt
und den Begriff Held reflektiert, definiert, demontiert,
konstruiert.
Helden haben Konjunktur. Beinahe täglich werden in
den Medien neue Helden gekürt: Sportler und Fernseh-
stars, Lebensretter und Umweltschützer, Widerstands-
kämpfer und engagierte Nachbarn. Haben wir heroi-
sche Zeiten? Oder ist die Heldenkonjunktur ein Zeichen
für eine allgemeine Verflachung des Heldenbegriffs bis
hin zur puren Beliebigkeit? Die Auszeichnung von Ret-
tern, Helfern und Alltagshelden wie auch die zahlrei-
chen Kampagnen, die mit dem Heldenbegriff für bür-

gerliches Engagement werben, sind Indizien für eine
weitgehende Demokratisierung des Heldentums. Die
Sehnsucht nach dem Besonderen, die zu „Heldenta-
ten“ antreibt, hat jedoch auch die Medien- und Werbe-
industrie für sich entdeckt. So ist einerseits eine zu-
nehmende Unschärfe des Heldenbegriffs zu erkennen,
andererseits eine steigende Verbreitung der Angebo-
te, selbst ein Held zu sein.¹
Folgt man dem Begriff Held bis zu seinem Ursprung,
offenbaren sich folgende Gedanken: Was sind meine
Ideen, Träume, Wünsche und Ziele? Wer hat mich
geformt und auf den Weg gebracht. Ich bin ein Rei-
sender auf der Suche nach Erfahrungen, Hürden,
Schätzen, Erlebnissen und Zielen. Wir alle sind: Ab-
gott, Anführer, Bester, Berühmtheit, Bezwinger, Cham-
pion, Draufgänger, Gigant, Hansdampf, Hauptfigur,
Heiliger, Heros, Idol, Kämpfer, Leuchte, Matador, Meis-
ter, Pionier, Preisträger, Protagonist, Publikumsliebling,
Schlüsselfigur, Schwarm, Sieger, Star, Stern, Titelrol-
le, Vorbild, Zentralfigur.
¹ Vgl. Osses, Dietmar, Helden heute. Zwischen Lebensrettung und Cas-
ting-Show, in LWL-Industriemuseum (Hrsg.), Helden. Von der Sehnsucht
nach dem Besonderen, Essen 2010, S. 369, 384

Bitte bequeme und einfarbige (rote, blaue, grüne, gel-
be, schwarze, weiße) Kleidung mitbringen!

Zur Person:
Theaterpädagoge und Projektleiter für Darstellendes
Spiel an Schulen mit dem Schwerpunkt Körpertheater,
Clownerie und chorisches Sprechen. Gemeinsam mit
Gruppen konzipiert er unter der Prämisse einer be-
stimmten Frage eigene Stücke mit Methoden des bio-
grafischen und forschenden Theaters. Lebt und arbei-
tet in Dresden.



Vielsagend ohne Worte
(Maskentheater)

Workshop 2 mit Susanne Carl

Versteckt, um zu enthüllen. Das Gesicht wird hinter
einer Maske unsichtbar, der Körper erzählt! Welche
Grundprinzipien unterstützen die Potenziale dieser
magischen Theaterform? Wie ist der Kontakt zum
Publikum möglich? Mit Spielfreude die Ausdruckskraft
des Körpers entdecken - Masken begrenzen und be-
freien zugleich. Ohne Worte entstehen viel sagende
Szenen voller Imagination und Emotion: Mal berührend,
Mal voller Komik.
Ein Forschungslabor mit Neutral- und Charaktermas-
ken, mit Übungen zu Wahrnehmung, Bewegung und
Improvisation mit Musik. Die sichere Atmosphäre un-
terstützt Authentizität und Spielfreude. Spielerfahrung
ist herzlich willkommen, aber nicht notwendig. Gerne
können eigene Charaktermasken mitgebracht werden.

Bitte bequeme Bewegungskleidung, dicke Socken (evtl.
mit Noppen) und eine Decke mitbringen!

Zur Person:
Susanne Carl, 2000 Gründung des Rote Nase Clown-
theaters Nürnberg. Ausbildung zur Clownin, visuellem
Theater und Körpersprache: Empty Space Research
Studio / Franki Anderson England. Kunststudium /
Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Küns-
te Nürnberg, Seminarleiterin für Clown, Narr, Maske,
Regie. Kooperation mit Staatstheater Nürnberg, Do-
zentin am Kunstinstitut der Universität Regensburg,
Künstlerischer Schwerpunkt an der Schnittstelle von
Kunst und Theater.
2007 Auszeichnung mit einem Kulturpreis der Stadt
Nürnberg.
www.susanne-carl.de,

Worten Beine machen!
(Spiel mit Sprache)

Workshop 3 mit Ulrike Mönch-Heinz

Literarische Texte, vor allem Gedichte, werden oft erst
in der Lesung, im Vortrag sichtbar gemacht. Klare
Töne, schrille wie leise, werden hörbar. Wir gehen noch
einen Schritt weiter. Die Sprache der Literatur ist uns
Anlass zum Spiel. Zertrümmerung der Sprache, die
Reduktion - unter anderem in den Gedichten Ernst
Jandls – fordern direkt dazu heraus, eine Umsetzung
auf der Bühne zu finden. In unserem Workshop wer-
den Texte in einen anderen Erlebniszusammenhang
gestellt; Bewegungen, Töne, Sprachfetzen aktiv neu
montiert. Das Spiel ist auf einem neuen Weg hin zur
künstlerischen Gestaltung, Spielzeug sind dabei die
versatzstückartigen Sprachelemente, die neu zusam-
mengebaut werden.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

Das Anmeldeformular befindet sich auf der vorletzten
Seite. Einfach kopieren, ausgefüllt abschicken oder per
Mail anmelden. Alle Wege führen zum Hesselberg!
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Schon angemeldet?

Dann aber hurtig!

PAKS-Jahrestagung
9. bis 11. Oktober 2015

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg



Eine mittelfränkische Rückschau:
Schulkulturtage 2015…

…darin mündeten die kulturellen Aktivitäten der Kinder
und Jugendlichen der Nürnberger Grund-, Mittel- und
Förderschulen, die sich zum Thema „Wir forschen“,
angelehnt an das diesjährige Thema des Schultheater
der Länder in Dresden, auf den Weg machten. Die
Kulturtage weben ein Netz aus kulturellen Grund-
bedürfnissen: Theater, Musik, Kunst, Literatur und Neue
Medien als Gegenstand und/oder Methode in der Kultur-
arbeit unserer Schulen. Beim diesjährigen Thema  zeig-
ten sich die großen Räume des Theaters, der Kunst,
der Musik, der Literatur und der Neuen Medien kleinteilig,
reich an Nischen, in denen auf unterschiedliche, sehr
fachspezifische Art in den Schulen gearbeitet, ja ge-
forscht wurde. Man ging der Sache auf den Grund, man
suchte und fand. So baute eine Gruppe der Grundschu-
le St. Leonhard mit Michaela Ströbel-Langer Groß-
masken mit der Künstlerin Susanne Carl. Die Masken,
für sich schon Kunstwerke, bewegten sich mit den
Schülern durch ihren Stadtteil St. Leonhard in Nürnberg.
Im dazu gedrehten Film hat man tatsächlich das Ge-
fühl, die Masken geben die Richtung an. In der vertrau-
ten Umgebung provozierten die Figuren den Kontrast.
Heimische Plätze erscheinen fremd, Menschen aus
der Nachbarschaft wirken vor dem Geldautomaten der
Sparkasse wie Eindringlinge, scharf beobachtet von
den forschenden „Blicken“ der Maskenmenschen. Sie
traten am Eröffnungsabend der Kulturtage auf der Büh-
ne des Theaters Mummpitz auf. Kleine ruhige Szenen,
die vom Augenblick lebten, die Figuren waren Spieler
und Beobachter zugleich. Die Sprache der Körperhal-
tung, der Kopfhaltung unter den Masken rührten den
Zuschauer.
Wer an der Jahrestagung von PAKS vom 9. bis 11.
Oktober 2015 am Hesselberg dabei ist, hat die Gele-
genheit die Arbeit von Susanne Carl näher kennen zu
lernen. Ebenso beeindruckend war am Eröffnungsab-

end die an „Romeo und Julia“ angelehnte Inszenierung
von Marius Dechant, der mit den Mittelschülern seiner
Übergangsklasse aus der Theo-Schöller Mittelschule
sehr berührende Momente von Liebe und Verlust, von
Annäherung und Furcht, auf die Bühne brachte. Mit
großer Bühnenpräsenz, dem Mut zu Sprache und Be-
wegung spielten die Jugendlichen ihre eigenen Sehn-
süchte und Vorstellungen von Liebe und deren Erfül-
lung in den verschiedenen Stadien nach. Es wirkte in
keinem Moment aufgesetzt oder nachgespielt. Im Ge-
genteil! Man hatte das Gefühl, das was sie da spielen,
erleben sie jetzt. Ein gutes Stück Theater!
Die Woche war ausgefüllt:  In Pino Holzkopf, dem Bei-
trag aus dem Förderzentrum in Nürnberg-Langwasser,
zeigte die Gruppe mit Gudrun Wolfrum, Menschen fres-
sende Walfische, Kinoveranstaltungen mit begeister-
tem Publikum und einen traurigen Puppenspieler, der
seine Puppen zum Leben erwecken wollte. Und das
alles live!

Am Donnerstagabend, dem Abschluss der Kulturtage-
woche konnte man einen gigantischen Geigenchor,
das „Ensemble Frisch Gestrichen“ bewundern. Drei-
ßig bis vierzig kleine und größere Geigerinnen und
Geiger bezauberten mit ihrer Lehrerin Christine Konrad
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Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

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

Claudia Zenk
Wildbirnenweg 69, 91126 Schwabach
Tel.: 09122/878993
aczenk@o2online.de

Aus den Regionen

Maskentheater Grundschule St. Leonhard

Die kleinen Musiker vom „Ensemble Frisch Gestrichen“



das Publikum. FINALE GELUNGEN!

Text: Ulrike Mönch-Heinz
Fotos: David Heinz

Neues aus Niederbayern

Der Arbeitskreis „Bühne frei für`s Theater“ startet mit
dem 2. Treffen mit Beginn des neuen Schuljahres 2015/
16 im Herbst. Die geplante Veranstaltung im Juli musste
wegen mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden.
Das Thema lautet „Stückfindung und -entwicklung in-
nerhalb des Theaterunterrichts an Förderschulen“ und
wird wieder in FIBS ausgeschrieben sein. Der Arbeits-
kreis ist ein feststehender Teilnehmerkreis aus Lehr-
kräften der Förderschulen und Grundschulen. Weitere
interessierte Lehrkräfte aus Förder-, Grund- und Mit-
telschulen sind herzlich willkommen! Die Referentinnen
dieser Veranstaltung sind Elke Scherling und Birgit
Heigl-Venus.

Birgit Heigl-Venus

„Meine T raumschule“

Theaterprojekt an der Schule am Weinberg, Sonder-
pädagogisches Förderzentrum in Regen / Niederbayern
in der Ganztagsklasse  LF 6/7

Als Studentin der Sonderpädagogik mit der Fach-
richtung Verhaltensgestörtenpädagogik an der Univer-
sität in München habe ich mich im Rahmen meiner
Zulassungsarbeit zum 1. Staatsexamen von der The-
matik „Biografiezentrierte Theaterbausteine in schuli-
schem Rahmen“ inspirieren lassen und dazu mit der
Klasse 6/7 G aus dem Sonderpädagogischen
Förderzentrum in Regen vom 27.04. bis 30.04.2015
ein Theaterprojekt durchgeführt.
Die Klassenlehrerin Birgit Heigl-Venus hatte im Vorfeld
mit den Schülerinnen und Schülern das ganze Schul-
jahr über durch vielfältige Interaktionsspiele, Vertrauens-
übungen und Bewegungsspiele szenische Lernformen

8

eingeführt und diese nahezu täglich praktiziert. Diffe-
renzierte  Körperarbeit und die Arbeit sowie Partner-
und Gruppenarbeit waren den Schülern durch wieder-
holte Anwendung im Schulalltag bereits ebenso bekannt
wie theaterspezifische Elemente wie zum Beispiel
„Freeze“, pantomimische Übungen und Bewegungs-
reihen.
Aufgrund dieses Vorwissens fand ich bei den Schü-
lern dieser Klasse optimale Voraussetzungen für ein
Herantasten an und ein Sich-Einlassen auf biografi-
sche Themen und Theaterformen.
Nach dem Kennenlernen und den den Schülern bereits
bekannten „Guten Morgen“- Interaktionsspielen im
Kreis, begann ich einführend mit einer Meditationsreise
mit dem Titel „Meine Traumschule“. Ich begleitete die
Schüler durch eine Schule mit  ganz besonderen Räu-
men, welche schöne und aufregende Gefühle vermit-
telten – Räume, die sich von den Klassenzimmern
unserer leistungsorientierten Schulen mit ihren typi-
schen, konventionellen Einheitsmöbeln grundlegend
unterschieden.
Am nächsten Tag bedienten sich die Schüler zur Dar-
stellung ihrer Eindrücke und Ideen aus der Meditations-
reise dreier verschiedener Ausdrucksformen:  Eine
Gruppe beschäftigte sich mit dem Malen eines Bildes
(eines Zimmers) zum Thema „Meine Traumschule“,
die zweite Gruppe erarbeitete eine Mindmap zur glei-
chen Thematik, die letzte Gruppe erhielt viele Gegen-
stände aus Alltagsmaterialien (Stoffe, Bauklötze,
Schachteln, Steine, Abfallgegenstände...), aus denen
sie ihre Traumschule baute.
Alle arbeiteten mit Spaß, Konzentration und viel Phan-
tasie. Die anschließende Präsentation diente als
Grundlage für den zweiten Teil des Projekts. Die Schü-
ler erhielten hierzu Satzstreifen mit den vorformulierten
Wortbausteinen:  „Meine Traumschule ist/ hat...“  oder
„In meiner Traumschule ist.../ kann ich...“.   Die dabei
individuell entstandenen Sätze ließ ich von den Schü-
lern an unterschiedlichen Orten (im Klassenzimmer,
im Stockwerk-Foyer, im Treppenhaus, auf dem
Pausenhof, zuletzt im Rhythmikraum) sprechen. Die
Stimme sollte dabei jeweils dem Ort angepasst wer-
den.
Mit den den Schülern bekannten Theaterformen wie
„go and freeze“ arbeitete ich diese Szene aus. Zudem
überlegten sich die Schüler zu ihrem Satz eine pas-
sende Bewegung, die die ganze Klasse dann imitier-
te. Mit Hilfe eines Bambusstabes, der stets dem nächs-
ten Sprecher bzw. der Sprecherin weitergereicht wur-
de, wurde die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Per-
son gerichtet.
Da die Bambusstäbe bereits im Klassenzimmer für
eine Konzentrationsübung verwendet worden waren,
entschied ich mich für dieses Requisit, das in vielen
Szenen wirkungsvoll eingesetzt werden konnte.
Mit den Stäben spielten wir Mikado, ein Entscheidungs
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2) „Sandmann“-Melodie wurde als Auftakt für die
Traumreise eingespielt... das Traummännlein wurde
mit weißem Zylinder, weißen Handschuhen und wei-
ßen Tüchern stilisiert dargestellt.  Der Sandmann ver-
teilte die weißen Bambusstäbe an die einzelnen Schla-
fenden.

3) Musik: von Allegria- Cirque du Soleil
Die Schüler standen auf, begannen ihre Traumreise,
indem sie den weißen Stab aufhoben, ihr Kissen da-
mit aus der Bühne wegschoben, zu zweit mit den Stä-
ben durch den Bühnen-Raum zogen. Durch einge-
übte „freezes“ entstanden interessante, Bilder mit
Stabeinsatz. Dabei lagen, saßen oder standen die
Schüler.

4) Aufstellung der Schüler zu einem Kreis, Ge-
sicht nach außen gewandt, Stäbe in der linken Hand:
Nach dem Kommando eines Schülers wurden die Stä-
be weitergegeben, dabei sprachen alle in der Roboter-
sprache „dream school“. Das Bild vermittelte das ge-
heimnisvolle Hineinschieben in die fiktive Traumschule
mit Hilfe des Lösungswortes „Traumschule“.

       5)  Musik:  I gotta feeling von Black Eyed Peas
Freies Bewegen durch den Raum mit den Stäben, die
Schüler kamen in einen Raum, in dem mit den Stäben
Mikado gespielt wurde
       6) Ein Stab pro Paar wurde in einer Vase abge-
stellt. Die Sätze der „Traumschule“ wurden im C h o r
und mit Bewegung dargeboten. Dabei wurde der Stab
weitergereicht.
       7) Zwei Schüler formten mit drei Stäben eine Tür,
durch die die Schüler zaghaft oder
neugierig marschierten und danach in Verwunderung
stehen blieben.
       8)  „Herzlich willkommen in unserer Traumschule“,
rief ein Schüler, setzte sich dabei
den weißen Zylinder vom Sandmann auf und leitete
weiter: „In der ersten Stunde“
steht „Sport“ „ auf dem Programm! Einspielung der

9

spiel, verschiedene Koordinationsspiele mit dem Part-
ner und bewegten uns zu zweit damit im Raum. Zu
unterschiedlicher Musik improvisierten die Schüler mit
den Stäben: Es erschienen große sowie kleine Türen
und Tore, die sich öffneten und wieder schlossen. Des
Weiteren entstanden durch einen beabsichtigten
Bewegungsstillstand interessante Figuren und Bilder,
die die Umrisse der Traumschule darstellten. Aus den
vielen Ideen der Schüler, den Spielformen, die sie
bereits kannten, und den ausdrucksstarken Bildern, die
während des Arbeitsprozesses entstanden waren,
entwickelte ich unsere eigene „Unsere Traumschule-
Geschichte“. Da sich die Schüler die individuellen
„Traumsätze“  schwer merken konnten, verwendeten
wir möglichst wenig Sprache. Stattdessen drückten wir
alles durch Körper und Bewegung aus und bemerkten
dabei, dass unser Körper eine eigene Sprache mit ganz
vielen verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten hat.
Unser Theaterprojekt kam am Donnerstag, den
30.04.2015 vor mehreren Schülergruppen zur Auffüh-
rung. Nach einem Theaterabend für Eltern und Ge-
schwister lud die Klasse zudem alkoholfreien Frucht-
cocktails und gesunden Snacks in eine „Traumbar“ ein.
Ein riesiger Erfolg für die Klasse 6/7, die gleichermaßen
an Selbstbewusstsein und Identifizierung mit der eige-
nen Schule dazugewonnen hat.
Im Folgenden beschreibe ich die einzelnen Theater-
Szenen inkl. der dafür verwendeten Musik:

1) Bühnenbild: Kissen ungeordnet auf dem Bo-
den; Musik: Lullaby von Priscilla Ahn
Schüler kamen nach und nach auf die Bühne; panto-
mimisch wurde der körperliche Zustand „Müdigkeit“
gespielt; anschließend nahmen alle auf den Kissen
Platz, machten pantomimisch synchron Bewegungen,
die das „Zu-Bett-geh-Ritual“ darstellten (Zähne putzen/
waschen/ duschen/ kämmen....). Das Kopfkissen wur-
de ausgeschüttelt, vereinzelt wurde noch ein Buch
gelesen - Licht aus! Alle begaben sich zum Schlafen
und träumten...

Alles schläft

Rücken an Rücken



Informationen findet ihr auf der Homepage:
 www.pi-muenchen.de/symposium
Dort werden am Dienstagabend auch einige PAKS-
Mitglieder mit der Theatergruppe „Die Szenenmacher“
auftreten. Die Leitung hat Albert Mühldorfer.
Beginn ist um 18:30 Uhr. Sagt mir bitte Bescheid, wir
würden uns über Zuschauer aus den eigenen Reihen
sehr freuen!
Am Lesetag, dem 15.10.2015, ist ein Workshop in
Oberbayern geplant. Wir haben Anfragen verschiede-
ner Schulämter auch für die Schulleiter zweistündige
Workshops anzubieten. Wieder eine neue Herausfor-
derung!
Neu ist, dass wir im nächsten Schuljahr - voraussicht-
lich im März 2016 - zwei dreitägige Lehrgänge für Re-
ferendare anbieten können. Zum einen für  das Szeni-
sche Lernen und zum anderen einen Grundlehrgang
Theater.
Auch ein weiterer Schnupperkurs Szenisches Lernen
ist für Januar 2016 geplant.  Wie berichtet fand der
erste bereits im Januar 2015 mit Erfolg statt. Aus die-
sen beiden Gruppen bieten wir 2017 die zweite
Multiplikatorenausbildung für Szenisches Lernen an.
Ihr merkt schon, es bewegt sich wieder was in Ober-
bayern!

Petra Börding

Wann entlässt uns die Nacht?

„Wie man sich bettet, so liegt man oder: Ein gutes
Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“ - Grundschule
an der Rotbuchenstraße München unter Leitung von
Katharina Bönisch

Schwarzer Boden, schwarzes Bühnenrund, und etwa
einhundert bunte Kissen liegen aus – optischer Prolog
bei Saalbeleuchtung, dann schwarze Nacht. Vage sind
dreizehn Kinder erkennbar, die auf den Kissen liegen.
Musik lockt sie, aufzustehen, zu gähnen, aber sogleich
sich wieder hinzulegen. Wieder aufstehen, gähnen und
hinlegen. Beim dritten Mal scheint der Tag in Gang zu
kommen. Die Kissen werden in der Mitte auf einen
Haufen geworfen, nur um sich noch einmal darauf aus-
zuruhen. Eine andere Musik wird’s schaffen. Scharfer
Rhythmus im Sekundentakt zwingt, die Beine zu stre-
cken, Arme zu heben, langsam aufzustehen, Zähne
(im Takt) zu putzen, sich zu kämmen, auf den Kissen
zu hüpfen und natürlich mit einer Kissenschlacht end-
gültig die Müdigkeit zu vertreiben. Einige Runden um
den Kissenberg, und die Spieler bemerken einen Lang-
schläfer obenauf. Extratouren gehen nicht! Und mit
Kissenmunition wird scharf geschossen. Der Berg
türmt sich auf, der Junge ist darunter verschwunden.
Die Sieger drehen einige Runden, sind zufrieden. Plötz-
lich taucht der Kopf auf. Wie komme ich da nur heraus?

Musik:  I’m an Albatroz
Improvisation mit einem Partner, alleine, in der
Gruppe.Die zweite Stunde mit dem gleichen Text und
Ritual in einem anderen Zimmer
wurde in Form von Bewegung und Improvisation dar-
gestellt:  „Spielplatz“
Musik: Don’t worry- Madcon
Nach weiteren Unterrichtsstunden beendeten die
Schüler ihre Traumreise in der Traumschule indem sie
wieder auf ihren Kissen in die Ausgangssituation zu-
rück fielen. Nacheinander standen die Schüler auf und
riefen sich, in die Wirklichkeit zurückgeholt, „Guten
Morgen“- „Wo ist meine Hose?“- „Ich bin noch so
müde.“ oder ähnliches zu. Dann erzählten sie einander
von ihrem Traum... der Traumschule.... Die Geschich-
te fand hier ihr Ende, bevor sie neu begann!

Cornelia Wipp, Studentin der Sonderpädagogik, Uni
München

Oberbayern im neuen Schuljahr
– eine Vorschau

Unser Projekt „Szenisches Lernen“ das wir gemein-
sam mit dem Lipura-Verlag angegangen sind, wird
immer konkreter. Mitte August ging der überarbeitete
Entwurf an den Verlag. Ein erster Druck zur weiteren
Korrektur wird Ende Oktober erwartet. Für unser Team
heißt es dann: Nochmals das Produkt prüfen und im
Anschluss der „Öffentlichkeit“ vorstellen. Wir rechnen
mit der Erscheinung im Januar 2016.
Szenisches Lernen ist in Oberbayern auch im nächs-
ten Jahr bei einigen Veranstaltungen  mit einem Work-
shop oder dreitägigen Lehrgängen vertreten.
Im Oktober treffen sich die ausgebildeten Multiplikato-
ren für Szenisches Lernen drei Tage lang am Ober-
meierhof (Landkreis Mühldorf).
Auf dem  Symposium des pädagogischen Instituts (PI)
in München am 27. und 28.10.2015, das gemeinsam
mit der Regierung von Oberbayern organisiert wurde,
wird einer zweistündiger Workshop angeboten.
Titel des Symposiums: Spuren hinterlassen, wirksa-
me Lernwege entdecken, erleben und gehen. Weitere
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Er weiß es, wirft der lauernden Meute Kissen zu, die
als Trophäe gehalten und am Rand abgelegt werden.
Ja, da standen wir mit unserer Erwartung Kopf. Und
sogleich kommt der Chorkommentar: „Falsch ist rich-
tig und Richtig ist falsch!“ Ein Mädchen gesteht: „Ich
war’s!“ Alle stimmen ein ins Kollektivgeständnis. Ein
Junge löst die Beklemmung auf durch wunderbar wei-
che Hand- und Armbewegungen, einwärts, auswärts
gedreht, geschwungen, auf und nieder, alle überneh-
men. Jetzt ist es an der Zeit, Namen zu bekennen.
Johannes, Ela, Karolina, Rosanna, Alicia, Lucie,
Leopold, Emma, Lea-Marie, Lilah, Fanny, Moritz und
Alesia sind uns ja schon als Personen nahe gekom-
men. Gleich äußert sich die Gruppendynamik und rückt
ein Mädchen ins Zentrum des Interesses. Es muss
sich fragen lassen: „Wie siehst du denn wieder aus?“
und sich einer peinlichen Kontrolle von Haaren, Kopf,
Händen und Fingernägeln unterziehen. Nachdem alle
wieder zur Ruhe gekommen sind, machen sie sich in
einem Pulk auf den Weg. In Kontemplation versunken
betrachten sie an drei unterschiedlichen Stellen so in-
tensiv den Mond, dass auch wir ihn sehen. Die Zeit
bleibt für Momente stehen.
Es ist inzwischen schon klar: Hier blicken wir tief in die
kindliche Seele, in Schlafrituale, in quälende Traumab-
gründe, in die Banalität lästiger, nicht loszubekommen-
der Wiederholungen, in Angstattacken, in Selbst-
zweifel, Rivalitäten und Reglementierungen, aber
schnell auch wieder in gelöste Heiterkeit nach dem
nächtlichen Spuk der Tagesverarbeitung. Dieses
Wechselspiel in Bilder zu fassen, passende Atmos-
phäre entstehen zu lassen, Bewegungen zu koordi-
nieren, zu choreografieren, war die Jahresaufgabe der
Kinder und ihrer Spielleiterin, die das ausbalancierte
Stück kleinteilig entstehen und wachsen ließ. Souve-
rän zauberten die jungen Beleuchter Stimmungen
durch kalt-fahles Licht auf eine sich im Albtraum wäl-
zende Körperansammlung oder blutig-rotes Licht auf
eine traumtanzende Schülerin, bis alle im warmen
Bühnenlicht sich anstecken lassen.
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Wie komme ich da nur wieder heraus

MM Magische Momente 

Hast du auch schon solche Momente erlebt?Hast du auch schon solche Momente erlebt?Hast du auch schon solche Momente erlebt?Hast du auch schon solche Momente erlebt?Hast du auch schon solche Momente erlebt?

Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!

In einer Kernszene des Stücks nehmen sich die Kin-
der selbst aufs Korn. Fünf von ihnen stehen in einer
Reihe mit unterschiedlicher Körperhaltung und Mimik.
Lange werden sie von einem Mädchen beobachtet und
der Reihe nach abgestraft: „Die grinst so künstlich. Die
fuchtelt immer mit den Haaren herum. Der hat ständig
schlechte Laune. Mann, ist die eingebildet. Der kann
nicht gerade stehen.“ Kurze Rache, alles bleibt beim
Alten. Das Mädchen bleibt zurück als trauriger Clown.
Und dann entsteht ein selten schönes, erwärmendes
Traumbild: Nach und nach betten die sechs Kinder ihre
Köpfe auf die benachbarte Schulter, gestützt von un-
terschiedlichen Kissen, und geben gleichsam Farb-
akzente ins lebende Dekor der Standarabeske. Die-
ses innige Miteinander rührt an. Jetzt drehen sie auf!
Auch dafür können die Kissen auf skurrile Weise be-
nutzt werden: Die Kinder stolzieren mit dicken Baby-
bäuchen, schmerzender Wirbelsäule und stöhnend vor
Unwohlsein als Hochschwangere über die Bühne. „Que
será, será, whatever will be, will be ...“ begleitet die
Horde deren Niederkunft unter Schreien, bis die Kis-
sen - Pardon - Babys durch die Luft hinein ins Leben
fliegen. Auf Gebetbänken geht’s gleich darauf wieder
gesitteter weiter. Diese sind hier glücklicherweise ge-
polstert. Auf Kissen kniend beten nun alle still. Mit ge-
falteten Händen sind die Kinder noch ein paar Runden
in Bewegung, bis schließlich die Nachtruhe wieder
anbricht. Schon breiten sich kaltes Licht, unheimliche
Geräusche, Klänge und Albträume aus. Die Körper
wälzen sich, strampeln mit Armen und Beinen immer
wilder, ein Furioso im Liegen. Plötzlich stehen alle auf
und rufen gemeinsam ins Publikum: „Von euch hab
ich gerade geträumt!“ Der Angsttraum hat sich in be-
freites Lachen verwandelt und lässt sie abermals ein-
schlafen. Sie patschen mit den nackten Fußsohlen auf
den Boden und nehmen – wohl am nächsten Tag -
das angenehm perkussive Geräusch auf in ihr Gehen.
Voller Lust entfährt es einer Schülerin: „Das Leben ist
schön!“ Und alle bestärken sofort mit „Ja!“ Die Lebens-
freude gebiert übermütige Kreativität.

PAKS-Homepage
www.paks-bayern.weebly .com

Ein Blick lohnt sich!



Sie setzen sich Kissen als Spitzsombreros auf, und
ein flächiges Kissen dient jeweils als Gitarre. Majestä-
tisch schreiten sie so von der Bühne. Als sie wieder
kommen, haben sie rote Nasen auf, bilden zwei
Kreise,die in einen übergehen, schnipsen und hüpfen,
bis vorne eine Reihe zum Stillstand kommt. Sie stehen
und schauen uns an, wohl mit dem Gedanken, nicht
alles zu ernst zu nehmen. Das Licht geht langsam aus,
und nur noch das verebbende Schnipsgeräusch durch-
dringt die Nacht.

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Bernhard Apel

Reaktionen nach der Auf führung:

Stilsicher und konsequent! (Thomas Ritter)

Traumhaft! (Petra Börding)

Spiel mit Kissen, Spaß, wunderbaren Bildern und Über-
raschungen. Hoher künstlerischer Gesamteindruck!
(Michaela Riebel)

Lauter Dinge in Form gesetzt, die die Kinder sowieso
machen. (Beatrice Baier)

Die Kinder haben die Chance bekommen, gefühlsmä-
ßig tief einzusteigen. (Bernhard Apel)

Hoch einzuschätzen ist die Fähigkeit der Gruppe, durch
einfache Körperhaltungen deutliche Emotionen auszu-
drücken, die dann Brüche erfahren und die Gefühle
glaubhaft verwandeln. (Holle Beier)

Welch eine Opulenz bekamen meine Augen geboten!
Bilder von ausnehmender Schönheit!
(Christa Leder-Barzynski)

Vorschau

„Theater bewegt“   - unter diesem Motto finden die
nächsten Bayerischen Schultheatertage der Grund-
Mittel- und Förderschulen vom 11.- 14. Juli 2016 in
Bayreuth statt.
Die Ausschreibung im Staatlichen Schulanzeiger er-
folgt im Oktober, die Anmeldungen sollten bis Ende
Februar abgeschlossen sein.
Gespielt wird im neuen Kulturzentrum (zwei Bühnen)
und im Brandenburger Theaterstadl. Für die Unterkunft
ist die Jugendherberge Bayreuth gebucht. Im Beipro-
gramm ist der Besuch der Landesgartenschau mög-
lich. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen!

Eure Oberfranken-RAPSe Susanne und Eddy

Theater-Aufbau Lehrgang 2015
im Schullandheim Pottenstein

Glücklich über die Möglichkeit, einen weiteren Lehr-
gang durchführen zu können, reisten die 26 Teilneh-
mer aus ganz Oberfranken an. Gewünscht waren die
Schwerpunkte Puppenbau und Puppentheater sowie
Tanztheater. Dankenswerterweise konnten Eddy Klein-
lein und Susanne Bonora als Co-Referenten Albert
Mühldorfer gewinnen, der den Puppenbaupart über-
nahm. Zunächst galt es – wie immer - anzukommen.
Mit einigen warming ups wurde die Eigen-
wahrnehmung, die Wahrnehmung des Raumes und
die Wahrnehmung für die anderen in der Gruppe ge-
schult. Die Konzentrationsübung „Im Museum“ schloss
direkt an und nachdem jedem die vier vorgegebenen
Haltungen klar waren, entwickelten die Teilnehmer in
Gruppen kleine Szenen dazu. Hierbei waren die viel-
fältigen animierenden Auftrittsorte im Schullandheim
von großem Wert. Ein kleiner Block über die
Gesetzmäßigkeiten des Bühnenraumes sowie die
Klarheit der Darstellung - natürlich mit entsprechen-
der Erprobung – sollte die gewonnenen Erkenntnisse
auch theoretisch unterfüttern. Am Nachmittag beka-
men alle Teilnehmer die Aufgabe, das Gedicht „Der
Lattenzaun“ unter Zuhilfenahme von drei bis fünf
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theatralen Mitteln szenisch darzustellen und zu insze-
nieren. Die Präsentation der vollkommen unterschied-
lichen Ergebnisse erfolgte am Abend in der Turnhalle
des Schullandheimes. Große Spannung und Freude
über die verschiedenen Ausprägungen waren zu er-
kennen.

Am Dienstag und am Mittwoch stand der Puppenbau
und das Puppenspiel im Vordergrund. Alle Teilnehmer
waren gut ausgerüstet und wagten sich an die span-
nende Aufgabe mit einer aus einem Zeitungsklumpen
geformten Puppe in Beziehung zu treten. Bereits am
Abend hatten wir eine kleine Zusammenkunft mit den
„Neuen“, die sich uns bei ruhiger Musik und im Licht
einer Taschenlampe geheimnisvoll präsentierten.Am
Mittwoch Vormittag wurden noch Feinheiten in der Aus-
gestaltung vorgenommen und ausprobiert, was die
Puppe eigentlich kann oder eben auch gerade
nicht.Jeder Spieler studierte mit seiner Puppe eine
Kürzestszene von 30 Sekunden ein, wobei besonde-
res Augenmerk auf den Auftrittsort, das Erscheinen der
Puppe, die Hand und die reduzierte Sprache gelegt
wurden. Bereits hier wurden auch die Besonderheiten
des Puppenspiels beziehungsweise dessen Schwie-
rigkeiten deutlich. (Stichworte Expressivität, Ästhetik
der Farben, Wahrnehmung schärfen!) Am Nachmit-
tag erfolgte eine Gruppenaufgabe: „Entwickelt eine
Szene mit euren Puppen die konfliktfrei („ambiguitäts-
tolerant“) ist. Schreibt nichts auf, sondern probiert aus!
Lasst euch vom Spielort leiten und inspi-
rieren. Verwendet theatrale Mittel wie cho-
risches Sprechen, akustische Elemente,
Hoch-/Niedrigstatus, Wiederholungen,
Freeze, Slow Motion usw.“ Ergebnis war
ein abendfüllendes Programm, gefolgt von
einer Reflexionsphase.
Ach ja, noch wichtig: Vertreter der Regie-
rung und vom Schullandheimwerk nutzten
die Gunst der Stunde, um mit Albert
Mühldorfer und den beiden RAPSen aus
Oberfranken das Schullandheim
Pottenstein zu begutachten, unter dem
Blickwinkel, es zu einem Theater-

schullandheim auszubauen. Hierfür ist in Kooperation
mit dem Schullandheimwerk bereits ein Ausstattungs-
konzept entstanden.Der Donnerstag stand ganz im
Zeichen des Tanztheaters. Die Teilnehmer probierten
den Umgang mit Wasser aus, stellten Bewegungen im
Wasser dar, waren selbst Wasser, Wellen Meer, Sog
usw. Dann definierten sie ihre Rolle als Pirat und stell-
ten diese je einem anderen Gruppenmitglied vor. Alle
gemeinsam erlernten eine Choreografie zum Lied
„He´s a pirate“ und bauten ein Standbild zum Thema
Piratenschiff, bevor sie in Gruppen Musik geleitet wei-
tere Szenen zum Thema Piraten entwickelten. Aufga-
be der Spielleitung war es dann nur noch, die verschie-
denen Teile zusammenzusetzen und der Präsentation
des Ganzen Form zu geben.In diesem Aufbaulehrgang
ging es auch noch darum, die bayerischen Theater-
tage 2016 in Bayreuth voranzubringen.Man stimmte in
der Gruppe über ein passendes Motto ab, erarbeitete
eine Matrix der zu bewältigenden Aufgaben und fragte
die Bereitschaft ab, Aufgaben zu übernehmen. Zuletzt
gab es eine Zusammenschau der Situation in den ein-
zelnen Schulamtsbezirken und es wurden Unter-
stützungswünsche zusammengetragen. Alles in allem
ein arbeitsreicher und Gewinn bringender Workshop!

Text: Susanne Bonora und Eddy Kleinlein
Fotos: Eddy Kleinlein
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Oben - unten

Die Teilnehmer samt Workshopleitung
und ihren neuen Freunden

4



Szenisches Lernen in Schwaben

Vom 10.06. bis 12.06.2015 trafen sich zwanzig Lehrer
und Lehrerinnen aus Grund,- Mittel und Förderschulen
zur 3. Lehrgangseinheit „Szenisches Lernen“ in
Leitershofen. Unter der Leitung von Christel Leder-
Barzynski und Beatrice Baier stand in diesem Teil die
Praxis im Vordergrund. Methodischer Aufbau beim
Szenischen Lernen und Unterrichtsbeispiele aus ver-
schiedenen Fachbereichen dienten zum Einstieg, da-
mit die Teilnehmer in dieser zweiten Lehrgangshälfte
in Kleingruppen an ihren eigenen Unterrichtsthemen
arbeiten konnten. Die Ergebnisse wurden dann am
Freitag vorgestellt bzw. an den anderen Teilnehmern
erprobt. In allen Stundenbeispielen wurden die vermit-
telten Grundlagen kreativ und vielfältig eingesetzt. Alle
waren sich einig: „So macht das Lernen Spaß!“
In der 4. Lehrgangseinheit werden Sequenzen erar-
beitet werden, um eigene Fortbildungen zu halten, be-
vor die TeilnehmerInnen zu Multiplikatoren zertifiziert
werden.
Eine kurze Sequenz aus dem 3. Lehrgang soll die Ver-
bindung von Einübung theatraler Methoden und Praxis
veranschaulichen:

Theatrale Methoden :

 Statuen von innen
- Spieler stehen in der Linie, auf ein Signal

springen sie in eine Statue: „Freude“
- Figur ins Körpergedächtnis einprägen; dann

lösen und zurück auf die Linie gehen
- in den gleichen Ausdruck springen und Laut,

Wort oder Satz sagen
- Wiederholung mit „Angst/Entsetzen“
- auf der Linie von einer in die andere Statue

„morphen“

Statuen von außen
- Partner A und B, B ist Bildhauer, A Lehm, Bild-

hauer soll Figur bilden, die „Macht “ ausdrückt,
setzt sich, wenn er fertig ist. Statue erspürt Form,

geht raus aus dem Standbild, wartet 5 Sekun-
den und nimmt dann wieder die gleiche Stellung
ein, mehrmals wiederholen mit Feedback und
Korrektur des Bildhauers => Körpergedächtnis
aktivieren, wenn alles stimmt, neutrale Lehm
haltung einnehmen

- Statuen stellen sich in einer Reihe auf, Bildhauer
sind Zuschauer, jeder überlegt, welche Statue für
ihn am ehesten das Thema „Macht“ getroffen hat
und stellt sich dann hinter diese Statue
„Alter Ego“: einer geht hinter ein Standbild, legt
Hand auf und sagt, was er gerade denkt, alle
wechseln als „Alter Ego“ durch

- dann A als Bildhauer, Statue, die „Ohnmacht/
Unterwerfung“  ausdrückt, dann wie oben

- Gegenüberstellung: Figur „Ohnmacht“ und Figur
„Macht“

- Gruppe Ohnmacht im Pulk, Freude im Dreieck/
Bildwirkung!

Praxisanwendung
in Geschichte: „Familie früher und heute“
Ø zwei Kleingruppen stellen Foto  Familie früher

und heute) nach
Ø Beobachter beschreiben, was sie sehen
Ø Zuordnen der Wortkarte früher, heute
Ø Text lesen
Ø Standbild „früher“; dazu „Alter Ego“  mit dem

Wissen der Beobachter
Ø ebenso verfahren mit Standbild „heute“

in Kunst: Bildbetrachtung
Die Kartoffelesser
Ø nachstellen
Ø Gefühle, Gedanken durch Spieler aussprechen;

oder „Alter Ego“
Ø Was muss passieren, damit sich das Bild

verändert?
Ø Regieanweisungen z. B. „nach dem Essen“ -

Bild stellen
Ø Rollen sprechen oder geben Laute von sich/

Bild wird zur Szene
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Kopf hoch!



9. Oberbayerische Theatertage
der Grund-, Mittel- und Förderschulen

18. - 20.5.2015 in Waldkraiburg

Zwischen Presto furioso und
Largo tranquillissimo

Es ist schon ein Glücksfall, wenn in einem Festival das
Theater extreme Positionen absteckt. Die Eröffnungs-
feier der 9. Oberbayerischen Theatertage der Grund-,
Mittel- und Förderschulen tat dies mutig und übertraf
die Erlebniserwartung des Publikums.
Ein wahrhaftiges Trommelfeuer durchzog den Großen
Saal des Waldkraiburger Hauses der Kultur. Ganz ge-
lassen, routiniert, hoch konzentriert musizierte die
Gruppe „Bragada“ (5. bis 9. Klasse) des Sonder-
pädagogischen Förderzentrums der Eichendorff-Schu-
le Waldkraiburg unter Leitung von Franz Nadler. Ver-
schiedenste Schlag- und Rhythmusinstrumente brach-
te sie zum Einsatz, oftmals in fliegendem Wechsel.
Schon der tönende Einmarsch durchs Publikum mit
eigenem Banner hatte mitreißenden Showcharakter
und setzte einen Auftakt nach Maß.

„The(a) Kids“ (3./4. Klasse) der Grundschule Obertauf-
kirchen unter Leitung von Christian Hofer füllten wun-
derbar zahl- und abwechslungsreich die große Bühne
mit Bewegungsimprovisationen, denen es zwar an
gesprochener Sprache fehlte, die jedoch durch Raum-
und Bewegungsbilder aus ihrem Alltag erzählten - und
das in wohltuender Stille nach dem Auftaktfurioso. Sie
behalten das wirklich üppige Platzangebot der großen
Bühne stets im Auge und nehmen Positionen im Raum
ein. Zwei Kinder mit coolen Sonnenbrillen schreiten zur
Tat, erfüllen stumm ihren Eskortierungsauftrag, bis der

in  Deutsch: Einbildgeschichte/ Standbilder
vorher , nachher  ( z. B . Mädchen mit T aube,
Picasso)
Ø Standbild,  Was sehe ich?, Wortmaterial

sammeln
Ø Was war vorher?
Ø Gruppen bilden
Ø Jede Gruppe überlegt sich eine Geschichte

darum herum
Ø Szene vorstellen, Zuschauer verbalisieren was

sie gesehen haben/ Sprachanwendung
Ø Aufschreiben der Geschichte vom Mädchen

mit der Taube.
Text und Foto: Beatrice Baier

Bad Königshofen goes on!

Im April trafen sich die Multiplikatoren aus Unterfranken.
Es ging um die Planung für unseren jährlich im No-
vember stattfindenden Regierungslehrgang. Vom 25.
bis 27.11.2015 ist es wieder soweit. Diesmal haben
wir das Thema der LAG vom Februar aufgegriffen:
„Jede(r) ist anders! - Theater zum Thema Inklusion
und Integration“. Näheres ist nachzulesen in der Aus-
schreibung, die ab dem 15. September in FIBS er-
scheint. Um Programminhalte, Ablauf und Referenten
ringen wir bei unserem nächsten Treffen im August,
dies vor dem Hintergrund der derzeit tobenden Dis-
kussion um das Gelingen oder Scheitern von Integrati-
on und Inklusion. Aber Theater soll und muss am Puls
der Zeit sein.       Armin Meisner-Then
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Landrat aus Mühldorf am Rednerpult steht. Zu Boden
gegangen erwachen nach und nach wieder alle und
improvisieren – nach Geschlechtern getrennt - mit
Geschwindigkeitsvarianten. Die Brillen werden weiter-
gegeben, damit der nächste Redner auf die Bühne
begleitet werden kann. Nach der Bürgermeisteranspra-
che übernimmt ein geheimnisvoller Koffer - aus dem
Publikum heraufbefördert - für die nächsten Minuten
die Hauptrolle. Um ihn entsteht Streit, bis er unsanft
auf dem Boden landet. Ein Junge wagt es, ihn an sich
zu nehmen, und wie ein Rattenfänger holt er alle auf
seinen Wegen ab und verlockt sie, ihm zu folgen. Von
Neugier getrieben positionieren sich alle und erwarten
gespannt die Lüftung des Geheimnisses. Ein riesen-
großer, weißer Lastenfallschirm breitet sich aus und
animiert die Kinder zu Aufschwüngen und zum Ver-
kriechen unter dem sanft sich absenkenden Tuch. Aus
den kleinen Öffnungen in der Mitte ragen Kinderarme
hervor. Schnell lässt danach die Fantasie ein Schiff
entstehen, dessen Besatzung eine Havarie übersteht.
Die Sonnenbrillen-Bodyguards begleiten den Vertreter
der Regierung von Oberbayern, Mathias Pirkl, zu sei-
ner Begrüßung. Zwischen zwei Standleitern wird der
Fallschirm mit verbleibenden Falten gespannt, und in
der Schattenbeleuchtung erwachen Märchenfiguren in
schlaglichtartigen Kurzszenen, teilweise skurril-reiz-
voll verzerrt, zum Leben: Prinzessin, Diener und wer-
bender Prinz oder Hänsel, Gretel und Hexe oder ein
vergifteter Apfel und elf Zwerge im Kniegang oder Rum-
pelstilzchen.

Die Mädchen thematisieren vor und hinter dem Fall-
schirm Begriffe wie Sport, Prinzessin, Könige, Musi-
ker und Tiere, wobei die Jungs zuschauen. Mit der
Aufforderung „Du!“ ins Publikum hinein erscheinen
nach und nach auf der Leinwand die Projektionen der
gelben Ortsschilder der Orte, aus denen die Spielgrup-
pen kommen, die sich wiederum dafür mit lauter Re-
aktion bedanken. Nach dem achtmaligen „Du“ verwei-

16

sen die Kinder mit einem bescheidenen „Wir“ auf sich
und ihre erstaunlich kurzweilige, einfallsreiche Eröff-
nungsdarbietung und gehen zu Boden. Zu ihnen ge-
sellt sich noch einmal die Gruppe „Bragada“ und been-
det die Stille. Der Kreis ist geschlossen.

Wolfram Brüninghaus

Hilfe, wo ist die Kugel?
„Kegelspiel“ - Grundschule Ampfing

unter Leitung von Andrea Lenz

Bei flotter Musik entführte uns die Grundschule Amp-
fing gleich in den ersten Momenten ihres Theaterstücks
mitten in eine Horde gut gelaunter Kinder, die das Pu-
blikum in ihrer Aufbruchsstimmung mitrissen. Ein Aus-
flug zum Kegeln stand an. Viele gefühlvolle Standbilder
luden authentisch zum Verweilen in der Geschichte ein
und auch ein bisschen dazu, sich selbst an ähnliche
Momente und Emotionen zu erinnern. Förmlich grei-
fen konnte man die Gruppendynamik - ja, die Stärke
der Gemeinschaft -, wenn immer neue Empfindungen
die Kinder der Kegelgruppe und schließlich auch das
Publikum ansteckten: Hunger, Freude, Anstrengung. Als
dann aber klar wurde, dass die Kugel vergessen wor-
den war, änderte sich alles recht schnell. Plötzlich war
immer wieder jemand auf sich gestellt, ragte heraus
aus der Gruppe, musste sich verteidigen, die Schuld
von sich weisen.

Dabei ragten natürlich auch die einzelnen Schauspie-
ler aus der Gruppe heraus und zogen das Mitempfin-
den der Schüler im Zuschauerraum auf sich. Doch
dann, zum Glück, löst sich das Problem! Schnell wer-
den die Kegel zweckentfremdet und in kindlicher Fan-
tasie in allen Facetten des Spiels genutzt: als Lupe beim
Entdecken und Erkunden, als Spaten beim Umgraben
im Garten, sogar als Steuerung einer Marionette. Immer
wieder neu entstand ein „Spiel im Spiel“, das durch tol-
le Bilder, mitreißende Emotionen und ausdrucksstarke
Darsteller genau das zeigte, was doch in jedem Kind
steckt!     Stefanie Winkler

Kegelspiel



sprechen und dabei ganz aus sich herauszugehen.
Und das taten sie sehr überzeugend. Man hatte den
Eindruck, über die Kasperlbühne direkt in ein Spielzim-
mer zu blicken, in dem sich die Kinder frei von der Le-
ber weg austobten und im Moment ihre Geschichte
erfanden und auslebten. Überzeugend und beeindru-
ckend waren auch die technischen Tricks sowie die
musikalische Gestaltung mit Live-Gesang, die der
Gruppe schließlich ihren persönlichen Oscar, ihren
Stern einbrachten.

Ingrid Karlitschek, Katrin Siegl und Eva Colomé

Besen, Besen sei’ s gewesen

„Der Zauberlehrling“ -
Mittelschule Garching an der Alz

unter Leitung von Ute Albustin und Gabi Heindlmaier

Der Lehrling Tutnix muss einiges durchmachen, bis er
schließlich doch noch die Chance bekommt, etwas
Richtiges zu lernen. Zu Beginn hängt er meistens nur
faul herum und hat keine Lust zu gar nichts. Allerdings
- das muss ihm zugute gehalten werden -  bekommt
er vom Meister auch keine entsprechenden Aufgaben.
Dieser lässt ihn lediglich niedere und langweilige Ar-
beiten verrichten, die völlig anspruchslos sind und ihn
in keiner Weise herausfordern. Tutnix würde gern
einmal Verantwortung übernehmen und etwas  Anstän-
diges zaubern. Unterstützung bei seinem Vorhaben
bekommt er von den anderen Hausbewohnern, den
Feen und Zwergen. Die Feen sind ihm wohlgesonnen
und reden ihm gut zu, selbstständig zu werden und
sich etwas zu  trauen. Diese Tussen umschwirren ihn
und machen ihm Mut. Die coolen Zwerge hingegen,
mit ihren Sonnenbrillen, sind wohl eher mit Vorsicht zu
genießen. Ob die alles so ehrlich meinen? Auf einmal
tauchen noch ein paar Besen auf, die versehentlich
aus dem Schrank gefallen sind. Sie wollen auch mit-
reden und legen erstmal einen flotten Rap hin. Sie sind
recht bodenständig, sprechen „boarisch“ und beneh-
men sich auch sonst eher burschikos. Die flotten Tus-
sen übersetzen ihre Sprüche auf Hochdeutsch. Diese
Besen wollen nun nicht mehr in die staubige Abstell-
kammer zurück, sondern auch überall dabei sein. Die
Gelegenheit ergibt sich schnell, als der Hausherr an-
kündigt, er müsse verreisen, und dem Lehrling aufträgt,
bei seiner Rückkehr ein Bad für ihn eingelassen zu
haben.
Wer soll die Arbeit tun? Niemand hat Lust, sich mit
den schweren Eimern abzuplagen.
Die hinterhältigen Zwerge überreden Tutnix, heimlich
das Zauberbuch zu holen und die Besen mittels Zau-
berspruch zum Wasserschleppen zu verpflichten.
Trotz Warnung der Feen ergreift Tutnix die Gelegen-
heit und zaubert drauf los. Natürlich geht es schief!
Wir Zuschauer sehen mittels Schattenspiel, wie die
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Die Puppenbühne als Spielzimmer
„Mei oh Mai! Kasperl und der Maibaum“ - Kerschen-
steiner Grundschule Germering unter Leitung von

Alice Nüßl und Carolin Sommerfeld

Wenn Kasperl und seine Freunde sich in ein neues
Abenteuer stürzen, mit List und Tücke gegen Räuber
oder Krokodil ankämpfen, fühlt sich so manch einer in
die eigene Kindheit versetzt, als man mit roten Wan-
gen und leuchtenden Augen mit dem Kasperl mitfie-
berte. Die Kerschensteiner Grundschule ließ mit ih-
rem traditionellen Handpuppenspiel genau diese Kind-
heitserinnerungen aufleben. Zugleich bewies die Grup-
pe viel Mut, verbindet man solche Darbietungen doch
eher mit einem wesentlich jüngeren Publikum als dem
der Schultheatertage. Unter der Leitung von Alice Nüßl,
selbst ausgebildete und aktive Puppenspielerin, und
der Förderlehrerin Carolin Sommerfeld, präsentierten
die Schülerinnen aus Germering ihre Geschichte um
Kasperl, seine Freunde und den neuen Maibaum, den
es mit allen Mitteln zu bewachen und verteidigen galt.

Gewöhnlich wird für die Stücke der Puppenspiel-AG
ein Rahmen für Geschichte und Szenen vorgegeben.
Die Inhalte erarbeiten die Schüler selbst in kleinen Grup-
pen mit ihren Lehrerinnen. Gefragt sind Improvisation
und die Lust, etwas auszuprobieren. Doch auch das
spielerische und technische Knowhow rund um das
Puppenspiel wird den Schülern vermittelt – und vor al-
lem in der Praxis geprobt. So kommt es, dass Szenen
unterbrochen und wiederholt werden, weil die Haltung
der Puppe nicht stimmt, oder die Puppe so nicht zu
sehen ist. Die Kinder wählten für sich selbst die Hand-
puppe aus, mit der sie spielen wollten. Das Ergebnis
zeigte, wie wichtig diese Vorgehensweise war: Jede
einzelne Spielerin schien sich voll mit ihrer Rolle zu
identifizieren. So unterschiedlich die Kinder, so indivi-
duell und abwechslungsreich waren die Charaktere der
einzelnen Puppen. Und obwohl die Puppen eigentlich
über eine starre Gesichtsmimik verfügen, wirkten sie
dank der Spieler quicklebendig. Die klassische Kas-
perlbühne selbst bot auch den ruhigeren Kindern die
nötige Sicherheit, den Mut zu finden, vor Publikum zu

Mei, oh Mai



Nebelburg am Nebelsee. Voller Freude macht sich die
Klasse mit dem Zug auf den Weg. Kurz vorher kommt
dort ein Mann an, der auf dem Dachboden seines Groß-
vaters eine Schatzkarte gefunden hat, auf der der
Schatz in der Nähe der Nebelburg eingezeichnet ist.
Da es schon Abend ist, muss er auf der Nebelburg
übernachten. Beim Abendessen erzählt er dem Burg-
herrn von der Existenz des Schatzes. Als der Gast auf
sein Zimmer verschwunden ist, beschließt das Burg-
besitzer-Ehepaar, das schon lange die Nase voll hat
von der Vermietung, den Gast auszurauben.

Als der Gast am nächsten Morgen den Schatz bergen
will, wird er vom Knecht überwältigt. Zu dieser Zeit
kommt die Klasse mit dem Zug an. Ein Schüler, der
zurückbleibt, beobachtet den Überfall. In der Burg an-
gekommen, werden die Schüler zuerst vor Geistern
gewarnt und außerdem sehr schlecht behandelt von
den Burgbesitzern, die sie schnell wieder loswerden
wollen. Im Gespräch untereinander beschweren sich
die Schüler. Der eine berichtet von dem Überfall, den
er beobachtet hatte. Das belauscht die Wirtin, die zu-
sammen mit ihrem Mann beschließt, den Schüler zu
entführen. Bei der Nachtwanderung werden die Schü-
ler von Geistern erschreckt und der eine Schüler ver-
schwindet. Er findet den bewusstlosen Gast und die
Schatzkarte. Die anderen Schüler holen die Polizei und
die Wirtsleute werden verhaftet.
Das selbst geschriebene Stück verfügte über zwei
Handlungsstränge, die logisch miteinander verknüpft
waren. Besonders die Musik passte sehr gut zu den
einzelnen Szenen und unterstrich das Geheimnisvolle
der Geschichte. Das Bühnenbild war liebevoll gestal-
tet und trotzdem einfach im Um- und Aufbau. Die Mu-
sik und die Masken, mit deren Hilfe die Gespenster
dargestellt wurden, schafften eine unheimliche Stim-
mung in der Geisterszene. Als besonderes Stilmittel
wurde der undurchdringliche Nebel mithilfe von Hän-
den vor den Augen erschaffen. Alles in allem konnten
wir ein gelungenes Stück sehen, in dem vor allem das
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Wanne immer voller wird und das Unglück nicht mehr
aufzuhalten ist. Da kommt der Meister heim, rettet den
Lehrling aus seiner Not und hat auch noch ein Einse-
hen. Von nun an wird dem Tut-nix mehr Verantwortung
übergeben, er bekommt ein Zauberbuch und darf jetzt
richtig mit der Lehre anfangen.
Eine gelungene Kombination aus dem Goethe-Origi-
nal und selbst gefundenen Texten mit mundartlichen
Passagen und flapsigen Sprüchen machte die Auffüh-
rung zu einem besonderen Erlebnis. Der faule Tutnix
hatte viel Text, den er bestens beherrschte. Auch die
anderen SchauspielerInnen waren klar zu verstehen,
Sprechweise und Stimmen wirkten sehr lebendig und
fröhlich. Man merkte ihnen die Spielfreude und den
Spaß an der Sache an. Dazu passten ausgezeichnet
die unterschiedlichen und sehr einfallsreichen Kostü-
me. Besonders faszinierend und ein echter Hingucker
war die sich immer mehr füllende Wanne als Schat-
tenspiel inmitten der Bühne.

Die Überschwemmungskatastrophe zu erleben, blieb
dem inneren Auge des Publikums überlassen. Der
Gruppe aus Garching an der Alz gelang es, mit vielen
tollen Einfällen und größter Spielfreude die Zuschauer
in ihren Bann zu ziehen. Herzlichen Dank! Wieder ein
gutes Beispiel für die sehr geglückte Umsetzung ei-
nes Klassikers unter Mitwirkung der SchülerInnen in
modern times.
Gabriele Willen

Schüler als Detektive

„Klassenfahrt ins Ungewisse“ -
Mittelschule am Gerhart-Hauptmann-Ring München
unter Leitung von Bettina Nir-Vered / Assistenz und

Bühnenbild von Stefanie Maar

Eine Klasse möchte unbedingt auf Klassenfahrt ge-
hen. Diese sollte aber sehr preiswert sein. Die Prak-
tikantin, die in der Klasse tätig ist, findet ein Sonderan-
gebot, allerdings ohne Angabe des Ortes. Den erfah-
ren die Teilnehmer erst kurz vor der Fahrt: Es ist die

Klassenfahrt

Zauberlehrling



Leider musste das Publikum mit offenen Fragen wei-
terleben, da der Schluss den Eltern der eigenen Schu-
le als Überraschungseffekt vorenthalten blieb.
Insgesamt eine rundum gelungene Darbietung.

Michael Schech, Carolin Sommerfeldt und Alice Nüßl

Zauber über Zauber

„Miska Muska Hexenzauber“ -
Grund- und Mittelschule Bergkirchen

und Johannes-Neuhäusler-Schule Schönbrunn
unter Leitung von Ingrid Karlitschek, Katrin Siegl und

Eva Colomé

Ein bezauberndes Integrationsprojekt um Freundschaft
und Magie verwandelt Realität in Spiel und Spiel in
Realität. Schüler der Grund- und Mittelschule Bergkir-
chen und Schüler des privaten Förderzentrums
(Schwerpunkt geistige Entwicklung) der Johannes-
Neuhäusler-Schule in Schönbrunn trafen sich ab No-
vember einmal wöchentlich, um unter Leitung der För-
derschullehrerin Ingrid Karlitschek, der Fachlehrerin
Eva Colomé  und der Fachkraft für die offene Ganz-
tagsschule Katrin Siegl ein gemeinsames Theater-
stück zu entwickeln.
Leere Bühne, nacheinander treten vier Spieler in spe-
zifischen Bewegungen auf und erzählen, worauf sie
sich am Nachmittag freuen: die gemeinsame Tanzstun-
de, Shoppen, Eis essen mit Freunden. Fröhliche Be-
wegungen in bunter Kleidung zu beschwingter Musik
– Freeze. Von links zwei dunkle Gestalten mit einem
Schatz, den sie partout nicht mit den anderen teilen
wollen: Jeder knabbert an einer überdimensionalen
Schokoladentafel (originell gebastelt aus bemaltem
Eierkarton). Ihre Freude darüber zeigen sie mit einem
witzigen Klatsch- und Wortspiel: „Schokoschoko-lala,
Schokoschoko-dede, Schokola, Schokode, Schokola-
de!“ Die vier fröhlich-bunten Freunde wiederholen sehn-
süchtig bettelnd den Reim, doch die beiden dunklen
Geizkrägen schüren nur den Neid, indem sie das Wort-
spiel mit der Schokolade winkend wiederholen. Aus
Betteln wird Drängen, aus Spott und Zurückweisung
entwickelt sich offene Aggression: Am Ende verwan-
deln sich die Schokoladenbesitzer in dunkle Hexen und
kennen fortan nur noch ein Ziel, nämlich unter den vier
Freunden Neid und Zwietracht zu säen. Mit roten Zau-
bertüchern entfachen sie eine Atmosphäre der Angst
und Unterdrückung und teilen die Freunde erst einmal
in zwei Gruppen. Der böse Zauber reicht aber weiter:
In der Tanzstunde kommt es zu Verhöhnung, Erniedri-
gung und Häme. Aus dem gemeinsamen Shopping wird
ein erbitterter Streit um ein T-Shirt. Am Ende liegt eine
Person traurig und hilflos zusammengekauert hinter
einer (grandios dargestellten) unsichtbaren Mauer. Auf
der anderen Seite der Mauer tanzen und versteinern

Mädchen in der Rolle der Lehrerin mit ihrer schauspie-
lerischen Leistung glänzte.
Ute Albustin

Gute Hexen - gibt’ s die?

„Die Geschichte von einer kleinen Hexe“ -
Grundschule Niederbergkirchen-Niedertaufkirchen

unter Leitung von Stefanie Winkler

Wer kennt das nicht, die erwartungsvolle Vorfreude auf
das, was kommt?
Mit selbstverständlicher Direktheit gelang es den jun-
gen Darstellern der vierten Jahrgangsstufe und ihrer
einfühlsamen Spielleiterin, das Herz des Publikums zu
berühren.
Die  kleine Hexe aus Ottfried Preußlers Kinderbuch-
klassiker ist erst 127 Jahre alt und hat sich fest vorge-
nommen, eine gute Hexe zu sein, um endlich auf dem
Blocksberg mit um das Feuer tanzen zu dürfen. Zum
Glück stolpert sie in viele kleine Situationen, in denen
sie beweisen kann, wie geschickt sie anderen durch
ihre Zauberei helfen kann. Aber muss man dafür wirk-
lich eine gute Hexe sein?
Die individuell und vielfältig gestalteten Kostüme ver-
stärkten die Lebendigkeit auf der Bühne. Talente ka-
men auf verschiedenen Ebenen zur Geltung. Die mo-
tivierten Kinder begleiteten in Gruppen die einzelnen
Szenen mit Gitarre und Flöte. Daneben herrschte auf
der Bühne Bewegung durch gut choreografierte Tanz-
einlagen.

Die 27 Schülerinnen und Schüler sangen mit Freude
und und spürbarem sozialem Engagement, wobei die
unterschiedlichsten Gesangstalente aufgefangen und
gekonnt integriert wurden. Unterstützt wurde die au-
thentische Ausstrahlung der Akteure durch einen na-
türlichen Umgang mit dem heimatlichen Dialekt. Gro-
ßes Lob verdient der lockere und doch zielführende
Stil mit dem die Spielleiterin die Gruppe aus der Ferne
spürbar „dirigierte“ und dadurch eine vertrauensvolle
Atmosphäre schuf.
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Kleine Hexe



Ihr großer zusätzlicher, eigentlicher, alles durchdrin-
gender Zauber erwächst jedoch aus der jede Sekunde
spürbaren Authentizität des Stückes: Hier wurden In-
haltswahl und Szenengestaltung erkennbar nicht über-
gestülpt, sondern sind unmittelbar aus den Befindlich-
keiten der Kindern erwachsen. Kinder müssen sich
nicht in Figuren und Handlung hineinversetzen, son-
dern spielen und verkörpern genau ihr eigenes Verhält-
nis zueinander: Gehandicapte und gesunde Kinder tra-
gen sich gemeinsam durch das Stück: Luisa wird von
ihren Spielpartnern unbeschreiblich sanft und dezent
immer wieder aus der Privatheit ins Spiel geholt, Mar-
kus dagegen agiert so ungehemmt und lustvoll prä-
sent, fällt so tief in seine Rolle, dass er die anderen
mitreißt. Das ist wahre Freundschaft, das ist geglück-
te Integration, das ist Theater, das offene Münder, Gän-
sehaut und Tränen der Rührung erzeugt, das ist ge-
lungene Regiearbeit. Herzlichen Glückwunsch und
aufrichtigen Dank an alle Beteiligten!
Andrea Lenz

 Berührende Freundschaft

„Dabeisein ist alles“ - Mittelschule St. Rupert Mitter-
felden unter Leitung von Gabriele Willen

Tyrannen, Dolche, im Gewande, ... Klatsch-TV und
Social life – wer meint, all dies ließe sich in heutiger
Zeit nicht miteinander verbinden, der wurde bei der
Präsentation von „Dabeisein ist alles“ eines Besseren
belehrt. Zig motivierte Schülerinnen und Schüler rück-
ten diesen alten Klassiker in ein neues, modernes Licht.
Verpackt in amüsanten Kostümen, musikalisch pas-
send und aufmunternd umrahmt mit Songs wie „Er
glotzt TV“ zeigte die Gruppe mit nur wenigen Requisi-
ten, Musik, Tanz und lebendiger Sprache, wie der gro-
ße „Pascha“, berührt von so viel Freundschaft, selbst
Genosse werden will ...

Christiane Bortner und Christine Hollmann

In einem Fluss vom Altertum zur Neuzeit

„Dabeisein ist alles“ - Mittelschule St. Rupert Mitter-
felden unter Leitung von Gabriele Willen

Der große Zampano Dino zieht über die weite Bühne
durch die Lande und macht Geschäfte auf seine Art.
Er telefoniert in verschiedenen Sprachen und zieht ei-
nen Tross von Mitarbeitern hinter sich her. Lakaien tra-
gen seinen Sessel und schieben ihn dem Boss, so-
bald er innehält, unter seinen Allerwertesten. Die Se-
kretärin reicht das Telefon und ist bereit zum Diktat.
Dienstbare Geister kümmern sich emsig um Finger

20

die anderen drei, willenlos dirigiert von den beiden He-
xen. Am Höhepunkt ihrer Verzweiflung skandiert das
Mädchen am Boden schluchzend den Schokoladen-
Rap. Jetzt werden die anderen auf sie aufmerksam,
antworten mit dem gleichen Wortlaut, immer lauter und
heftiger gegen die unsichtbare Wand trommelnd, bis
diese plötzlich nachgibt. Aufgerüttelt und gestärkt von
dieser Erfahrung, dass Gemeinschaft stärker ist als
böser Zauber, begeben sich die Vier auf Suche nach
den Hexen. In einem Geheimgang finden sie weiße
Masken,die unsichtbar machen.

Damit  überwältigen sie schließlich ihre Widersacher,
die gerade dabei sind, neue Zauberschokolade zu
brauen, gerade bevor eine große Prise Neidpulver hin-
zugeschüttet wird. Die Besiegten werden immer klei-
ner und reumütiger und am Ende sind sie es, die her-
zerweichend betteln: „Schokoschokolala, Schoko-
schokodede …!“ Doch die jetztigen Schokoladenbe-
sitzer weisen nicht zurück, sondern stimmen mit ein,
bei „Schokola, Schokode“ gehen sie aufeinander zu
und auf der letzten Silbe des letzten „Schokolade“ wird
schließlich geteilt.
Ein von Anfang bis Ende ununterbrochener Spiel- und
Handlungsfluss mit organischen Übergängen breitet
die beiden Polaritäten „guter und böser Zauber“ sowie
„Kraft und Gefährdung von Freundschaft“ in eindringli-
chen Nuancen aus und löst die Spannung in ein stim-
miges Happyend auf. Der Bildaufbau ist abwechs-
lungsreich und verstärkt logisch das Geschehen. Der
immer wieder neu interpretierte Schokoladen-Rap bil-
det nicht nur eine äußere Klammer, sondern treibt die
Entwicklung der Handlung auch inhaltlich voran. Be-
eindruckendes Rollensplitting bei den beiden Hexen-
charakteren (kühl und berechnend Antifora vs. ur-
sprünglich und impulsiv Capucho). Besonders erfreu-
lich: Die durchgängige Rückbesinnung auf einfache
und parate Ausdrucksmittel (Stimme, Rhythmus, Kör-
per, Bewegung, Tempo, Farbe, Raum), welche es er-
möglichen, die gesprochenen Texte auf ein Minimum
zu reduzieren. All das macht „Miska Muska Hexenzau-
ber“ schon zu einer beeindruckenden Inszenierung.

Miska Muska



nägel, Fußpflege, Haare und seinen verspannten Na-
cken. Und für Unterhaltung sorgt ein Maxiscreen-TV,
auf dem er zu Nina Hagens „TV-Glotzer“ herumswitcht
und sich mit Sekundenschnipseln (natürlich live ge-
spielt) zufrieden gibt: Kochshow, Krimi, Russen-Gang,
Popkonzert, Boxkampf, … .

Da schleicht sich eine zwielichtige Gestalt mit einer
Schwimmnudel bewaffnet heran, die Angestellten krei-
schen, die Bodyguards verhaften sie, und der Boss
fragt: „Was wolltest du mit diesem Ding?“ Die Antwort
klärt sofort auf: „Euch vom Tyrannen befreien!“ Da sind
wir mitten drin in Schillers „Bürgschaft“. Der kleine Jun-
ge ist also Damon und er spricht mit fester, klarer Stim-
me: „Ich bin zu sterben bereit und bitte nicht um mein
Leben...ich flehe dich um drei Tage Zeit.“ Der Zampa-
no lässt sich auf den Handel ein, und das Volk tummelt
sich. Mit Haindlings „Ja, was wuistn du scho wiada vo
mir?“ gleiten wir hinüber zu einer stummen, gedehn-
ten Szene, in der Damon den Freund bittet, für ihn zu
bürgen. Die Zusage fällt nicht leicht. Sie wird mit Hand-
schlag und Umarmung besiegelt. Damon kann also
zur Hochzeit seiner Schwester aufbrechen. Witzig
kommentiert Evelyn Künneke „Habn se nicht nen Mann
für mich?“ die Brautschau. Die eitlen Herren präsen-
tieren sich in Auffälligkeiten, während die stolzen Da-
men vorbeidefilieren. Ausgelassene Tanzpaare – ge-
mischt- und gleichgeschlechtlich - haben sich gefun-
den. Damon muss sich jetzt aber beeilen, den Freund
noch vor Ablauf der Frist auszulösen. Eine stürmische
Überfahrt (mit blauen Tüchern tobt der Ozean) lässt
die Heimkehrer stürzen, ankämpfen, springen, krie-
chen, schließlich sich an Land retten im wilden Wett-
lauf um die Zeit. Dann müssen nur noch Wegelagerer
bezwungen werden. Zwei Banden kämpfen in stilisier-
ten Formationen „head - shoulder - elbow – knee“. Zu
krachender Musik werden die Feinde besiegt. Der -
antike - Chor warnt: „Zurück! Du rettest den Freund
nicht mehr, so rette das eigene Leben!“ Das gaffende
Volk erwartet die Kreuzigung. Die TV-Übertragung dafür
beginnt, und in letzter Minute kann Damon den Freund
mit einem Seil aus der Menge herausziehen. Groß ist

das Staunen, größer die Freude der Freunde, die sie
sich sogleich überschwänglich mitteilen. Sie stürmen
durch die Publikumsreihen und überglücklich schüt-
teln sie Hände. Louis Armstrong weiß den musikali-
schen Kommentar: „What a wonderful world“. Lässt
der große Dino das gewähren? Er meldet sich gerührt
von ganz hinten mit Schiller zu Wort: „Es ist euch ge-
lungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die
Treue, sie ist doch kein leerer Wahn - so nehmet auch
mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte,
in eurem Bunde der dritte.“ Der Treueschwur bildet das
Schlussbild einer „Bürgschaft“, die lustvoller kennen-
zulernen, schwerlich vorstellbar ist.

27 (!) Kinder waren eingebunden in das Herausarbei-
ten von entscheidenden Szenen, in den Gebrauch ei-
ner pointenreichen Bildersprache, in das Aktualisieren,
Kommentieren, aber vor allem in den fließenden Über-
gang vom Altertum zur Neuzeit. Geschichte, Literatur,
Sozialkunde und Ethik verbanden sich durch das The-
ater zu einer beglückend erlebnisreichen Einheit. Der
Spannungsbogen war gezogen und gehalten, die gut
überdachte Menge an Text wurde bestens bewältigt und
ließ genügend Raum für nonverbalen Ausdruck durch
trainierten Körper-, Gesten- und Mimikeinsatz. Reiz-
volle Querverweise zum Handlungsgeschehen gab die
listig-lustige, aber auch treffende Musikauswahl. Spar-
same Kostüme und Requisiten setzten genaue Akzen-
te. Stiller Humor blitzte da und dort auf und gab der
Aufführung bei aller ernsthaften Dramatik eine Liebens-
würdigkeit, die Nähe schuf. Dabeisein war eben alles.

Wolfram Brüninghaus

Siehe auch „Ein Sprachjuwel erstrahlt“! (Magische
Momente, Seite 3)

Versickernde Dramatik

„Nachts im Museum“ -
Mittelschule Ampfing unter Leitung

von Christiane Bortner und Christine Hollmann

Die Bühne des großen Saals im Haus der Kulturen in
Waldkraiburg liegt im Dunkel. Nur im Hintergrund leuch-
tet geheimnisvoll eine großflächige, farbenprächtige
Bildwand: Mächtige blauviolette und rosafarbene Lini-
en und Flächen bilden Bögen, Kreise und wilde
Schwünge - einen Wirbelwind.
Ein recht müder Nachtwächter sitzt am Bühnenrand.
Er registriert kaum, dass das kichernd herbeieilende
Engelchen in Begleitung des Teufelchens mit seinem
Zauberstab binnen einer Sekunde das geheimnisvolle
Bild zum Leben, genauer gesagt zu einer wilden „He-
xennacht“ erweckt. Denn nun durchfluten wilde Rhyth-
men den Saal. Aus dem magischen Gemälde lösen
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sich etliche, zunächst mit der Malerei wie verschmol-
zene Figuren. Ganz in blau-schillernden Stoff gehüllte,
gesichtslose Alien ähnliche Figuren legen einen atem-
beraubenden Tanz hin - und lösen beim Publikum
spontane Begeisterungsstürme aus.

So wiederholt sich das Geschehen mal für mal - Nacht
für Nacht. Mal ist das geheimnisvoll magische Bild in
gelbes, dann in rotes oder weißes Licht getaucht - mal
tanzen die Mädchen der Theater-AG Ampfing in kes-
sem „Cowgirl-Look“ (mit kariertem Hemd, Hot-Pants
und Hut), beim nächsten Mal als schwarz-weiß geklei-
dete Spaziergängerinnen mit Schirm und schließlich
als Polypenwesen, ganz eingehüllt in weiße die
schwarz gekleideten Tänzerinnen umrauschende Ten-
takel.
Von der komplexen dramatischen Handlung, in die der
Protagonist der Handlung - der Nachtwächter Larry
Delay in der Vorlage der Filmkomödie „Nachts im Mu-
seum“ (2006, Regie Shawn Levy) basierend auf dem
Kinderbuch „The Night at the Museum“ des kroatischen
Illustrators Milan Trenc (1993) - verwickelt war, ist in
der Bearbeitung des Stoffs durch die Spielleiterinnen
freilich fast nichts mehr übrig geblieben. Das Potenzi-
al dramatischer Handlung wurde hier weitgehend auf-
gegeben zugunsten faszinierender optischer Effekte
des eindrucksvollen Bühnenbilds, fantasie- und kunst-
voller Kostüme sowie einer zugegebenermaßen per-
fekt einstudierten, mitreißenden an „Just dance“ orien-
tierten Tanzshow.
Den Schülern jedenfalls hat es gefallen. Der Saal beb-
te, das Publikum kreischte „Zugabe!“  und das Urteil
meiner AG-Mitglieder lautete schlicht und ergreifend:
„Einfach der Hammer!“

Bettina Nir-Vered
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Ein Blick lohnt sich!

21stCentury

Theatertiere beißen leider nicht

31. Theatertage der Realschulen in Bayern
11. bis 13. Mai 2015 in Rehau

Die Theatertage standen unter dem Motto „Sei ein The-
atertier!“. Gemeint waren „alte Hasen“ und „Frischlin-
ge“, laut und leise, auffällig und zurückhaltend, gefan-
gen von der eingeschlagenen Fährte und deren kon-
sequenter Verfolgung, tierische Arbeit, auch mitunter
tierischer Muskelkater und schließlich tierischer Ge-
nuss der Anerkennung. Und was ist mit dem Biss und
der wilden Bissigkeit? Die Überschrift erhält erst in der
Rückschau ihre Bedeutung. Zurück zum Anfang!

Nach einer - wie immer - zu langen Eröffnungsveran-
staltung mit (unvermeidlichen?) Reden begann die
gastgebende Markgraf-Friedrich-Schule Rehau unter
der Leitung von Sandra Kuhmann und Eva Müller den
Vorstellungsmarathon.

Der modernistische Titel „21 st  century-
ghost s@bavaria.com“ verwies auf die Auseinander-
setzung der Jugendlichen mit ihrer eigenen Gegenwart.
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema
Märchen griffen sie nach Sozialkritischem im Hier und
Jetzt, nach den „Geißeln des 21. Jahrhunderts“. Heraus
kam eine Collage mit Seitenblick auf Goethes „Zau-
berlehrling“, der die Geister ruft, die er nicht mehr los-
werden kann. Da geißelten sie die Produktionsbedin-
gungen in der Dritten Welt von Gütern unseres Alltags,
wiesen in einem historischen Rekurs auf Kinderarbeit
hin, prangerten Umgang und Wirkung von Werbung
an. Exzessiver Fleischkonsum und seine Folgen so-
wie Massentierhaltung, EU-Regulierungswahnsinn,
Cybermobbing und die lauernden Gefahren der Atom-
kraft samt deren immenser Nachfolgekosten wurden
verhandelt.

Wie nur das alles in theatrale Form setzen? Die 25
Mitwirkenden wählten Variationen des chorischen



Diese fehlten - wie schon nach dem Lesen zu vermu-
ten war. Hätten sie doch dem zu einseitig sanften Stück
Tiefenschärfe und dringend notwendige Rhythmisie-
rung gegeben! So aber blieb lediglich die Freude über
eine ausgeklügelte und raffiniert überlegte Ästhetik, die
vor den schwarzen Hintergrundvorhang graue und
weiße Regenschirme – überraschend als Windsym-
bolik  - Mädchen in Jeans und weißen, auch wenigen
fliederfarbenen T-Shirts sowie weiße Holzschlitten - als
Symbol der Kindheitserinnerung - in Kontrastwirkung
setzte.

Wenn die Schirme sich drehten, wenn die Schlitten
hochkant Gefängnisse assoziieren ließen, wechselten
sich Bilder von starker Einprägsamkeit ab. Wunder-
bar einfühlsam begleitet wurden die Szenen instrumen-
tal durch Gitarren und Querflöte sowie vokal von ei-
nem Mädchen mit erstaunlich kernig-timbrierter und
einem Knaben mit fester Stimme. Texte und Musik
wurden eigens für das Stück selbst geschrieben. Auf
den weißen Schlitten sitzend entwickeln sich aus den
Fragewörtern „Wann? - Wohin? - Wer? - Woher? -
Weshalb? - Wie?“ die jugendlichen Gedanken.
Schließlich treten die Mädchen nach vorne und ziehen
Zwischenbilanz: „Nichts  bleibt, wie es ist.“ Gleichsam
als Ermutigung werden die Schirme verteilt und geöff-
net und dienen (sehr aktuell) als Schutzschirme. Eine
Schülerin wird elegisch: „Ich lasse mich tragen von der
Sehnsucht. Ich weiß nicht, wohin sie mich führt. Egal.“
In einer reizvollen Gruppenformation wird der sanfte,
auch kräftigere Wind sichtbar, dem sich die Jugendli-
chen ausgesetzt sehen. Und hinter den Schlitten kau-
ernd wünschen sie sich, frei zu sein, loszukommen,
mit dem Wind fliegen zu können, wunderbar sich trei-
ben zu lassen. In plötzlichem, pubertärem Stimmungs-
umschwung artikuliert sich das Gegenteil: „Ich will,
dass der Wind aufhört!“. Dazu fallen krachend die
Schlitten dominoartig zur Seite. Zum Ende werden die
zwei Kernrequisiten Schlitten und Schirm in den Fun-
dus des Lebens zurückgeschickt: „Den Schlitten
kannst du zurückbringen auf den Dachboden deiner
Kindheit. Aber vergessen darfst du ihn nicht, auch nicht
den Schirm zum Festhalten. Spanne - immer mal

Sprechens, konsequenten Körpereinsatz in Gruppe,
Reihen und Linie, durch Fallen, Rollen, Positionieren
im Gegenüber, Marschieren im Gleichschritt und
schließlich im Sitzen. Wenige, sehr effektiv eingesetzte
Requisiten wie z.B. das Klickgeräusch von Kugel-
schreibern als Sinnbild für die Serienproduktion schärf-
ten die appellativen Aussagen. Die Bildkraft der einzel-
nen Szenen war gut kalkuliert, und im Sitzen aller fand
das Gesamtanliegen einen realistisch-pessimisti-
schen, flapsigen Schlussakkord. Die finsteren Mächte
wurden aufgezählt, am liebsten angezählt. Zwei Fra-
gen und eine Antwort beschließen das hochaktuelle
Eröffnungsstück: „Wo sind eigentlich die Hexen hin?
Gibt es eine Lösung?“. Antwort: „Die haben wir gestri-
chen.“

„Wind.Zeit“  der Johannes-Kepler-Realschule Bay-
reuth unter Leitung von Renate Stieber war wieder eine
Eigenproduktion. Im Programmheft stand, Erwartung
weckend, womit sich die Mädchengruppe beschäftig-
te: „Immer ist Windzeit, weil eben der Wind weht, immer
und immer weiter … Er - der Wind als Zeit zwischen
Kindheit und Erwachsensein - bringt uns voran, zieht
uns mit, treibt uns an, bläst uns ins Gesicht, zerrt uns
an den Füßen, weiter, vorwärts. Einem Ziel entgegen.
Weil der Wind immer vorwärts weht. Weil wir wissen,
dass es weiter gehen muss, dass es jeden Moment
weiter geht. Weil wir nur vorwärts leben können, unse-
ren Träumen entgegen, einer Sehnsucht folgend ...“
Ja, stimmt! Da wiederholt sich Vieles. Und spüren nicht
Jugendliche gerade in der Zeit zwischen Kindheit und
Erwachsensein heftigste Stürme pubertärer Verwirrun-
gen?
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tin gibt eine negative Heilungsperspektive. Am Ende
verdeutlichen Projektionen von Flüchtlingsschicksalen
zu den Klängen von Mozarts „Requiem“ die Tagesak-
tualität noch einmal.
Die Geschichte wurde spielerisch-schlüssig erzählt.
Der verbale Ausdruck verlor seine Kraft in konventio-
nellem Sprechen, zu dessen überzeugender Bewälti-
gung intensivere Emotionalität von Nöten gewesen
wäre. Die Liebe zum Detail belegten Kleidungsstücke
aus der Nachkriegszeit, die absichtlich (aber wozu?)
oder unabsichtlich mit heutiger Kleidung vermischt
wurden. Die Ernsthaftigkeit der gemeinsamen Arbeit
geriet nicht ins Wanken, auch wenn die Romanvorla-
ge einen starken erziehlichen Impetus besaß.

Der nächsten Aufführung lag wieder eine Romanvor-
lage zugrunde. Diesmal hatte eine Neuntklässlerin der
Staatlichen Realschule Schwabach das Buch verfasst.
In „Tagtraum“  unter Leitung von Thomas Märx setz-
ten die Jugendlichen das Geschehen in dramatische
Form. Zum Inhalt: An ihrem 16. Geburtstag entkommt
Annabelle nur knapp einem größeren Unglück. Als Fol-
ge daraus findet sie sich immer wieder Tagträumen
ausgesetzt, in denen sie die Zukunft ihrer Kameraden
vorhersehen kann. Schließlich gerät Annabelle zwi-
schen die Fronten zweier rivalisierender Gangs, die
ähnliche Fähigkeiten besitzen und für Gut und Böse
stehen. Annabelles Rettung erscheint in der Person
von Nelson, der all ihre Gedanken lesen kann.

Dramatische Energie mit Krimianmutung zieht das
Stück aus den Kontroversen der beiden rivalisieren-
den Gruppen.

wieder - den Schirm deiner Sehnsucht auf!“ Und die
bemerkenswerte Mädchenstimme singt: „Lass dich
tragen von mir … !“. Da war dann doch der Bogen
esoterischen Waberns überspannt - und der Wunsch
nach einem pubertären Sturmgewitter blieb leider un-
erfüllt.

In „Zerplatzte Seifenblasen“  der Staatlichen Real-
schule Ebersberg unter der Leitung von
C. Kattenloher, M. Rutkowski und B. Heimerl dramati-
sierten die Jugendlichen den Roman „Der gelbe Vo-
gel“ von Myron Levoy und fanden dazu eigene Dialo-
ge. Es ist die Geschichte des kriegstraumatisierten
jüdischen Mädchens Naomi in den USA nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Parallele zu seelisch belaste-
ten Asylsuchenden der heutigen Zeit liegt auf der Hand.
In Konfrontation zu den alltäglichen Lebensumständen
der Einheimischen wird die Problematik des Mädchens
entwickelt, die es zu verstörenden Zwangshandlungen
treibt. Auf Anregung seiner Mutter versucht Alan an
Naomi heranzukommen.

Dies gelingt ihm erst, als er eine Puppe als Mittlerin
einsetzt. So beginnt eine zaghafte Kommunikation,
deren Preis Alans Entfremdung von seinen Kamera-
den ist.

Er kann jedoch nicht Naomis Selbstvorwürfe, am Tod
des Vaters Schuld zu tragen, abschwächen. Die Ärz-
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Steht er, der Tod, bei der Behandlung durch den Arzt
am Kopfende des Kranken, dann würde dieser geheilt.
Stehe werden. Stehe er jedoch am Fußende, so wer-
de der Patient sterben. Als der Junge erwachsen ist,
wird er schließlich wie ausgemacht Arzt. Fünfmal stellt
sich der Tod ans Kopfende der Kranke, beim sechs-
ten Mal aber platziert er sich am Fußende und nimmt
so den ersten Patienten mit sich. Unmut über die frag-
würdigen Fähigkeiten des neuen Arztes wird laut, als
die Todesfälle sich häufen. Schließlich wird ihm die
Königin zur Behandlung zugeführt. Der Tod postiert
sich ans Fußende, bleibt unerbittlich und lässt sich auf
keinen Handel ein. Listig lässt der Arzt das Bett drehen
und rettet die Königin. Der wütende Tod fordert sein
Patenkind daraufhin auf, ihm zu folgen.

Gerade hier zeigten die Jugendlichen ihre Kostümie-
rungsliebe: Die Mädchen der bösen Gruppe erschie-
nen als Sexy-Bond-Girls in schwarzem Leder. Die viel-
fach unnötige verbale Kommunikation blieb in dekla-
matorischem Sprechen stecken, und das Bewegungs-
instrumentarium wirkte unbeholfen. Wiederholte über-
flüssige Blacks trugen nicht zur Schlüssigkeit bei. An-
nabelle und Nelson kamen sich näher und umarmten
sich. Musste diese Szene auch noch in rotes Licht
getaucht werden? Das Stück sollte mit einem Ball en-
den. Dazu erschienen die Paare in entsprechendem
Outfit, tanzten mit angezogener Bremse - wieder in
rotem Licht -, und die Schlussworte über einen nicht
enden wollenden Tagtraum gingen in der lauten Pop-
musik unter.

So ganz anders formte die Gruppe der Johann-Simon-
Mayr-Realschule Riedenburg unter Leitung von Bar-
bara Götz, Cynthia Volland und Laura Sandor an ihrer
Vorlage „Gevatter T od“  nach einem Märchen der
Gebrüder Grimm. Woran lag es, dass ein zutiefst an-
rührender Bilderbogen entstand, der das ernste Ge-
schehen spiegelte? Die Erzählweise war bedächtig,
kontemplativ, bediente sich wohlgeformter Tableaus,
die die Märchensprache genau umsetzten. Gründlich
überdacht war der Einsatz der gesprochenen Spra-
che. Maß und Gewichtung erreichten hohe Harmonie
und stilistische Einheit. Die Klarheit eines theatralen
Holzschnitts glänzte auf.
Einer armen, kinderreichen Familie dienen sich gleich
drei Nothelfer als Pate (Gevatter) für das Neugebore-
ne an: Gott, Teufel und Tod. Gott lehnt die Mutter we-
gen seiner Ungerechtigkeit ab, den Teufel wegen Lug
und Trug. Der Tod verspricht Reichtum und Berühmt-
heit und bekommt den „Zuschlag“. Als Patengeschenk
verspricht er, den Jungen zu einem berühmten und
reichen Arzt zu machen:

25

Tagtraum

GevatterTod

GevatterTod



Beide werden dabei festgenommen, Joint entkommt,
Blond wird getötet. Daraufhin zieht sich Joint nach Hau-
se ins Privatleben zurück. Stavros’ Schergen bringen
Joints Eltern um. Hier war für mich die einzige (beab-
sichtigt?) komische Stelle, da die Eltern von auffallend
kleineren und jüngeren Mitschülern gespielt wurden.
Joint schwört blutige Rache und mit der überraschend
wieder aufgetauchten Blond beschließt er, sich die Li-
zenz zum Töten zu holen. In einem Showdown siegt
das (die/der) Gute.

Harter Bruch von der Agenten in die Märchenwelt: Die
Staatliche Realschule Geretsried nahm sich unter Lei-
tung von Marcella Ide-Schweikart Hans Christian An-
dersens „Undine“  vor.

Die Essenz gleich zu Beginn: Wer bestimmt unser
Leben? Und in chorischem Sprechen wird in kurzen
Worten der Märcheninhalt erzählt. In zwei Dauerpro-
jektionen erscheint sanft sich bewegendes, glitzerndes
Wasser auf der gesamten Bühnenfront. Ein hübscher
Bildkommentar zum bewegten Märchengeschehen und
zum Hauptdarsteller Wasser. So tauchen auch gleich
Meerjungfrauen zu live gespielten Perkussionsklängen
auf. Leider ziemlich steif, sodass ein erwartetes Wie-
genwogen der Wasserwesen ausblieb. Ihre Großmut-

Nun erscheint die Gruppe mit großen, brennenden
Kerzen, den Lebenslichtern aller Kinder der Familie
des Arztes. Dieser will wissen, welches sein Licht sei.
In der Projektion erscheint eine kleine Kerze. „Dein gro-
ßes Licht hast du gegen das kleine der Königin ge-
tauscht.“ Die Kerze verlöscht, der Arzt fällt tot zu Bo-
den, der Pate singt: „Der Tod holt jeden in sein Reich,
ob reich oder arm, im Tod sind alle gleich ...“. Der Chor
der Gruppe stimmt ein - und nach und nach verglim-
men die Kerzen.

Auf ganz anderes Terrain begab sich die Theatergrup-
pe der Jacob-Ellrod-Schule Gefrees unter Leitung von
Ralph Händler. Die Eigenproduktion hieß „Jim Joint
jagt Dr . Jes“ . Der alliterierende Titel mit Bond-Bezüg-
lichkeit ließ eine Persiflage auf den Agententhriller „Ja-
mes Bond jagt Dr. No“ vermuten. Doch dazu hätte es
Witz, Situationskomik, Überzeichnung, spritziger Dia-
loge und vor allem einer Spielweise bedurft, die sich
am Variantenreichtum heutiger Ausdrucksformen ori-
entiert, anstatt – wie vom Spielleiter eingeräumt – in
einer längst überholten Spielweise zu verharren. Zu
oft schloss sich der Vorhang für minimale, auf jeden
Fall anders lösbare Veränderungen und ein zwar hüb-
sches, aber weder komisches oder schrilles Num-
merngirl zeigte jeweils die Ortsveränderungen an.
Geleiertes und mitunter mühsam reorganisiertes Spre-
chen nahm jegliche Leichtigkeit, die von der Anlage
des Plots her durchaus spielbar gewesen wäre.
Zum Inhalt:
Der britische Agent Joint wird mit seiner Kollegin Blond
zu einem Geheimauftrag gegen den griechischen Cy-
berterroristen Stavros geschickt.
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ter steht oben auf der Bühne. Ist sie denn nicht auch
eine von ihnen? Warum steht sie an Land? Sie warnt
die Jungfrauen vor dem, was sie hier zu erwarten ha-
ben. Schon erscheinen muskulöse Boys und ein Prinz,
und zusammen unternehmen sie eine stürmische
Schifffahrt, die mit einer Havarie endet.

Undine ist in den Prinzen verliebt und will deshalb für
ihn ein Mensch werden. Die Meereshexe verhilft ihr
durch einen Trank zum Wachstum von Beinen. Die
traurigen Schwestern verabschieden sich und kehren
zurück in ihr Lebenselement. Die Morphogenese lässt
jeglichen Zauber vermissen und beschränkt sich auf
zurückgehende, unbeholfene, wellenartige Bewegun-
gen. Gehen konnte Undine ja wundersamerweise
schon vorher. In listig-lustigem Bruch wird auf Schloss
Schleißheim (Projektion) zu südamerikanischen
Rhythmen getanzt. Doch der erste Sonnenstrahl nach
der Hochzeitsnacht wird Undine töten. Das zu verhin-
dern und dafür den Prinzen zu töten, bringt sie nicht
fertig. Sie verweigert sich, befreit sich von der Bestim-
mung und kommt zur Erkenntnis: Wenn ich mein Le-
ben selbst in die Hand nehme, hat der Fluch keine
Macht über mich.
Die Aufführung litt unter einem großen Mangel an Be-
wegungskreativität. Den statischen Eindruck verstärk-
ten hemmende, verdoppelnde Erzählteile. Zum Ende
hin setzte eine Wasserprojektion hoch oben auf der
Bühnenrückwand ein bildliches Fragezeichen: Bleibt
nicht die höchste und letzte Bestimmung Undines das
Wasser?

Die Staatliche Realschule Ergolding unter Leitung von
Michael Deppisch wagte sich an „Hamlet“ .
Mit dem ergänzenden Hinweis: Nach Shakespeare.
Das Vorhaben konnte nur gut gehen, weil die Gruppe
sich mit ihrem Leiter entschlossen hatte, eine Komö-
die zu spielen. Für tiefsinnige Auslotung des Hamletcha-
rakters zwischen Melancholie, Psychopathie und dem
Gewissenskonflikt, männlich zu handeln und tapfer zu
rächen, blieb nichts übrig. War’s dann überhaupt noch

Hamlet? Doch die Spieler konzentrierten sich auf den
Handlungsverlauf und dessen komische Seiten. Wenn
dann noch der Hauptdarsteller wie besessen spielt und
seine Partnerinnen und Partner von ansteckender
Spiellust befallen sind, haben sie sich auf ihre Weise
ein Stück Weltliteratur angeeignet.

Im Programmheft erklärten sie sich: „Hamlet, der Prinz
von Dänemark, trauert um seinen eben verstorbenen
Vater und ist gar nicht erfreut darüber, dass seine Mut-
ter gleich den Bruder seines Vaters heiratet, was die-
sen nun zum König macht. Als dann noch der Geist
seines Vaters erscheint und Hamlet erzählt, dass der
von seinem Bruder ermordet wurde, geht es los: Sein
oder Nichtsein, das ist die Frage.“ Die Gruppe erspielt
sich das Dilemma Tun oder Nichtstun und findet dafür
ein mehrfach durchexerziertes Ende im Schnelldurch-
gang „Hamlet verjuxt“ und schließlich noch in Englisch.
Der Entscheidung für eine Komödie hätten spritzig-
geistreiche Dialoge (keine müden Gags wie „Fifty sha-
des of murder“), Schnelligkeit (keine langweiligen Auf-
und Abtritte mit Blacks) und eine konsequent einheitli-
che Ausdrucksweise folgen sollen.

27

Undine

Hamlet

PAKS-Homepage
www.paks-bayern.weebly .com

Ein Blick lohnt sich!



Und schon kommen wir zum letzten Stück des Festi-
vals. „T reasure Island“  der Staatlichen Realschule
Weilheim unter Leitung von Sabine Junkers-Haunstet-
ter bildete den ungewöhnlichen, opulenten und klar
durchstrukturierten Schlusspunkt der 31. Theatertage
der Realschulen in Bayern. Nach einer klugen Bear-
beitung der Robert-Louis-Stevenson-Vorlage entstand
eine Spielgrundlage, die die Gruppe bestens bewältig-
te. Da Englisch gesprochen wurde - und zwar exzel-
lent und klar - war es eine logische Entscheidung, das
Verständnis der Handlung mit einer deutlichen und
geordneten Bildsprache zu begleiten.

Nahezu originalgetreue Kostüme übernahmen den
Gegenpart zu einem funktionalen Bühnenbild, einem
schmucklosen Podestgebilde auf zwei Ebenen, das
Kneipe und Schiff zugleich imaginieren ließ.
Im Gasthaus seiner Mutter erfährt Jim durch den alten
Captain Bill, der kurz darauf im Suff stirbt, von der Exis-
tenz einer Schatzinsel. Den Schatz wollen alle heben:
Der blinde Bettler Pew, der humpelnde Pirat Silver, aber
auch Dr. Livesey und Lady Trelawny (die die Schatz-
karte besitzen). Jim sticht mit ihnen allen auf der „His-
paniola“ in See. Die Gier nach dem Schatz führt zu
einer Meuterei und erbitterten Kämpfen.

Am Ende siegt märchenhaft das Gute.
Das Publikum wird in einer Art Prolog zu Wasserge-
räuschen und Möwengeschrei auf die raue Atmosphä-
re und ihre skurrilen Gestalten eingestimmt. Bevor das
Volk an Bord geht, wird in Vorfreude getanzt. In einer
ausgeklügelten choreografischen Formation bekommt
das Stück zu Arthur-Sullivan-Klängen eine „Ballettein-
lage“, wie sie in Opern des 18. und 19. Jahrhunderts
gang und gäbe war.

Damals ein Zugeständnis an den Publikumsge-
schmack, hier eine etwas artifiziell anmutende Beiga-
be mit hohem Augenreiz, der es jedoch an derber Ur-
sprünglichkeit fehlte. Schlüssigen Einsatz fand die
Beleuchtung. Sie verfehlte ihre Wirkung nicht: Geis-
tergestalten in blauem Nebel, Kampf der gegnerischen
Gruppen in Zeitlupe bei roter Ausleuchtung. Mit großer
Liebe zum Detail bekamen Requisiten schlüssige Ein-
sätze. Die Stärke der Aufführung war die konsequente
Einheitlichkeit des Gesamteindrucks, die den großen
Publikumszuspruch nicht verfehlte.

Die Theatertage der Theatertiere – Rekurs auf den
Anfang des Berichtes - gingen zu Ende. Bissschäden
waren nicht zu beklagen, auch wenn etliche Kiefer
schon bemerkenswerte Kraft besitzen, um da und dort
deutlichere Abdrücke zu hinterlassen.
Die 32. Theatertage der Realschulen in Bayern finden
2016 in Weilheim statt.

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Michael Menk und Sepp Vordermeier

28

Hamlet

Treasure Island

Treasure Island

Treasure Island



Werbe-Workshop bei der LAG – Ein Bericht

Werbung – ist das wirklich ein interessantes Feld für
Lehrer, die im Bereich Theater und Film arbeiten?

Marco Weber, Art-Director bei der Werbeagentur Ogil-
vy & Mather in Frankfurt am Main zeigte zunächst
einmal eine ganze Reihe gelungener Werbeclips,
darunter vor allem auch zum Teil preiswürdige  Videos
für die Deutsche Bahn (Links zu Beispielen finden sich
jeweils im Text). Sehr schnell wurde deutlich, dass sich
für die Arbeit mit Schülern - sei es auf der Bühne oder
am Filmset – so einiges abschauen lässt:

Spots „funktionieren“ heute  deutlich anders als noch
vor einigen Jahrzehnten. Viele Clips brechen Tabus,
scheren sich nicht um ‘political correctness’ und pola-
risieren dadurch. Weil sie niemanden kalt lassen, ha-
ken sie sich fest und wirken nach.
https://www.youtube.com/watch?v=g4OWA36iJ3E

In vielen Clips erscheint das Produkt ganz beiläufig,
ist einfach nur Teil der dargestellten Welt. Oftmals ist
sogar nicht zu erkennen, dass überhaupt geworben
wird. Die Gefühle, die der Betrachter entwickelt, ver-
binden sich jedoch letztlich mit dem Produkt, das immer
wieder erscheint und prägen damit das Markenimage.
Die realen Eigenschaften des Produktes spielen keine
Rolle, sondern vor allem das, was Leute über das Pro-
dukt denken und davon halten.
https://www.youtube.com/watch?v=v_i3Lcjli84

Die Videostreifen erschaffen zunächst mit wenigen
Bildsequenzen eine bestimmte subjektive Sicht auf
einen kleinen Ausschnitt aus der Welt, der sich nicht
erschließt, rätselhaft bleibt, Fragezeichen setzt und so
die Neugierde des Betrachters weckt. Eine ganz be-
sondere Rolle spielt dabei häufig auch die Musik. Erst
mit der pointierten Produktaussage kommt es zum
Wendepunkt, der für den Zuschauer im Rahmen ei-
nes „Aha-Erlebnisses“ schließlich den Zusammenhang
mit dem beworbenen Produkt herstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0

Besonders bestechend an Werbeclips ist die absolu-
te Reduktion auf wenige Bildsequenzen, die mit einem
geringen Maß an Sprache ein klassisches Drama er-
zählen, mit Einleitung, Steigerung, Wendepunkt, Ver-
langsamung und Auflösung. Vor allem von diesem Mi-
nimalismus der Werbung können Lehrer profitieren, die
mit Schülern im Bereich Film oder Theater arbeiten.
https://www.youtube.com/watch?v=TLTlJ9IRJhY

Was wir außerdem lernen können: Die erzählten Ge-
schichten müssen keineswegs der gängigen Logik
unterliegen. Eine schräge Grundidee, von hinten bis
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vorne stringent ausgestaltet, ist überaus eindrucksvoll.
Die Frage „Kann das denn in Wirklichkeit überhaupt
passieren?“ ist völlig unerheblich. Also: Mut zur Ver-
rücktheit!
https://www.youtube.com/watch?v=fD7YPBILEHU

Die meisten Werbeagenturen verhelfen nicht nur ir-
gendwelchen Konzernen zu möglichst hohen Verkaufs-
zahlen. Die meisten haben auch Kunden, die kein oder
kaum Geld bezahlen können, deren Ziele aber unter-
stützenswert sind.
https://www.youtube.com/watch?v=UKEC3cUjJkI

Marco Weber stellte am Beispiel eines Clips für einen
Modekonzern sehr anschaulich dar, wie aufwändig eine
solche Produktion ist und wie viele Menschen letztlich
damit befasst sind. Besonders interessant an dem
Prozess erscheint, dass nach einer ersten Einigung
mit dem Kunden über die Grundaussage des Clips ein
Video für den internen Gebrauch aus „zusammenge-
stohlenen“ Sequenzen aus dem Netz hergestellt wird,
die so ähnlich sind wie das, was später gedreht wer-
den soll. Dazwischen werden schon die Schrifttafeln
geschnitten, die später auch erscheinen. Mit diesem
Video wird dann nach Regisseuren gesucht, die den
endgültigen Clip drehen sollen. Die Kandidaten für die
Regiearbeit erstellen Exposés, in dem sie ihre Gedan-
ken und Absichten  zu den einzelnen Sequenzen nie-
derschreiben und auch schon angeben, mit welchen
Personen sie dabei arbeiten möchten. Der Regisseur,
der schließlich ausgewählt wird, setzt den Dreh
schließlich um.
https://www.youtube.com/watch?v=LdLJVcdDjIY

Eines wurde an diesem Vormittag auf jeden Fall deut-
lich: Es macht großen Spaß, gute Werbeclips anzu-
sehen!

Dann hieße es, selbst kreativ tätig zu werden: Aufgabe
war, mit einem iPad einen Spot unter 30 Sekunden zu
drehen, der das Thema Mode in der Schule aufs Korn
nimmt. Lehrer tragen langweilige und stillose Kleidung
– wie lässt sich das ändern? Als Slogan bekamen die
Teilnehmer des Workshops noch „Schule ist kein Lauf-
steg“ mit auf den Weg.

Für viele Teilnehmer war das Filmen, Schneiden und

Die Teilnehmer zeigten reges Interesse an Marco Webers
Ausführungen



Vertonen mit dem iPad noch Neuland – so musste
darauf geachtet werden, dass in jeder Gruppe jemand
war, der über die technischen Klippen hinweghelfen
konnte. Umso erstaunlicher war, wie fantasievoll die
unterschiedlichen Lösungen ausfielen, die schließlich
auch im Plenum gezeigt wurden. Slogans wie „Mode
kann vieles verändern – aber nicht alles“, „Kleider ma-
chen Leute, aber noch keine Menschen“ oder „Klamot-
te dich frei!“ wurden in Bilder umgesetzt. Es entstand
ein Clip für „teacherando“ und für die „Initiative für Leh-
rergesundheit“. Die meisten Filmcrews hatten offen-
bar viel Vergnügen bei der Arbeit und waren begeistert
von den Möglichkeiten, auf dem iPad in so kurzer Zeit
derartig sehenswerte Clips zu produzieren. Allerdings
zeigte sich, dass die Beschränkung auf 30 Sekunden
nicht einfach war. Wo sie aber gelang, war der Effekt
umso überzeugender.

Bernhard Apel

Anmerkung der Redaktion: Der Bericht von Bernhard
Apel erscheint trotz fristgerechter Abgabe wegen ei-
nes Missverständnisses im Zusammenhang mit der
Redaktionsübergabe erst jetzt. Wir bitten, dies zu ent-
schuldigen!

Redaktions-Schluss

Nun ist sie fertig - die erste Ausgabe, die nicht mehr
von unserem Urgestein und „alten Hasen“ Manfred
Grüssner redaktionell aufbereitet wurde. Es war aus
Manfreds Sicht an der Zeit, den Redaktionsstab in jün-
gere Hände zu übergeben, an Julia Tietze. Da war ich
ein wenig in Sorge, weiß ich doch aus meinen zahlrei-
chen Aktivitäten auf unterschiedlichsten Ebenen, dass
der bzw. - in unserem Falle - die Neue meist ziemlich
alleine da steht und ins „kalte Wasser“ geschmissen
wird. Aber weit gefehlt! Gibt es doch bei PAKS einen
unermüdlichen Zuarbeiter namens Wolfram Brüning-
haus. Mit dessen Unterstützung und dem Knowhow
als gelegentliche Redakteurin der Nürnberger Nach-
richten hat Julia Tietze „ihre“ erste Ausgabe wahrlich
gemeistert. Das Einarbeiten der von ihr vorbereiteten
Artikel war im Großen und Ganzen unproblematisch.
Daher möchte ich mich an dieser Stelle mit Nachdruck
bei Julia für die arbeitsintensive redaktionelle Vorberei-
tung bedanken - hast du super gemacht.

Zum Schluss bitte ich alle, Julia in ihrer Arbeit zu unter-
stützen und freue mich auf die nächsten PAKS-Briefe.

Euer

Manfred Gibis
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9. bis 11. Oktober 2015

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg
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Liebe PAKS-Mitglieder , liebe Gönner und Freunde,

unsere nächste Jahrestagung 2015 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg  beginnt am
Freitag, den 09. Oktober 2015 (17.00 Uhr im Großen Saal) und endet am Sonntag, den 11. Oktober
2015 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. September 2015 die Tagungsgebühr überwiesen hat. Die
Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.

Tagungsgebühr: 130 Euro (PAKS-Mitglied) / 150 Euro  (Nichtmitglied)
Konto: Wolfram Brüninghaus / P AKS-Brief
IBAN: DE47 7955 0000 0011 4961 89
Bank: Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Vermerk: Jahrest agung P AKS 2015 / Name, Vorname

Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir das mitzuteilen:

Wolfram Brüninghaus
Kolpingstraße 10
63773 Goldbach

Tel. 06021 / 570297
wolfram.brueninghaus@t-online.de

Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg  liegt oberhalb von Gerolfingen zwischen Wassertrüdingen
und Dinkelsbühl und ist mit der Bahn (Bahnstation Gunzenhausen / Abholservice Tel. 09854 / 10-0) oder
über die Autobahn A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl), die Autobahn A6 (Ausfahrt Ansbach) bzw. über die
Bundesstraßen B13, B25 oder B466 erreichbar.
Die Bildungsstätte verfügt u.a. über Hallenbad, Sauna, Fernsehraum, Kapelle und Bücherlädle.
Vielen Dank für Interesse und Anmeldung! Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Eine gute Zeit wünscht bis dahin

Wolfram Brüninghaus
? …........................................................................................................................................................................
Ich melde mich hiermit zur PAKS-Jahrest agung (09.-1 1.10.2015) auf dem Hesselberg an.
Die Teilnahmegebühr (130 bzw. 150 Euro) habe ich auf das angegebene Konto überwiesen.

O  Ich bin PAKS-Mitglied |
O  Ich bin nicht PAKS-Mitglied |  Bitte ankreuzen!
O  Ich möchte vegetarisch essen |

Eventuell weitere Wünsche: _____________________________________________________________________________

Name: ______________________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________________

Tel.: __________________________ E-Mail: _______________________________________________________________

_______________________________ , den ____________ 2015

Unterschrift: __________________________________________




