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Auf ein Wort
Natürlich hat Christel (sehr pädagogisch) mit den Kin-
dern einige Stücke nicht angesehen, so blieb ihnen z.B.
nach der Montagabendaufführung eines Stücks über
einen Amoklauf in einem Klassenzimmer die Pegida-
Demonstration erspart. Das Publikum kam gerade aus
dem Schauspielhaus, als der Anfang eines nicht en-
den wollenden Demonstrationszuges am Theater vor-
beizog. Hasserfüllte Gesichter der Demonstranten und
Drohungen waren die Reaktionen auf die vermutete
Gegendemonstration. „Ihr müsst erst mal arbeiten!“,
schrien sie die Schüler an, die sich abweisend, betrof-
fen oder lautstark mit Rufen wie „Nazis raus!“ dage-
genstellen wollten. Ein großes Ohnmachtsgefühl
machte sich breit ob dieser hasserfüllten Masse. Eini-
ge Schülerinnen weinten. Am nächsten Morgen wurde
vor dem ersten Stück Aufklärung seitens der Organi-
satoren betrieben und ein Entschuldigungsbrief des
Kultusministers von Sachsen verlesen. Die Theater
machen normalerweise montags die Lichter aus, um
Pegida keine unbeabsichtigte Aufmerksamkeit zu
schenken. Sie organisieren immer zu diesem Zeitpunkt
ein Treffen mit den wenigen Flüchtlingen, die in Dres-
den leben, und bieten Spielprogramme für die Kinder
an.
Dies war für alle kein schönes Erlebnis, aber vielleicht
ein wichtiges, denn „Wehret den Anfängen!“ könnte die
Botschaft heißen und es bleibt zu hoffen, dass unsere
Kinder durch kulturelle Bildung der Welt zu einem
menschlichen Gesicht verhelfen mögen.
Voll Freude, doch auch trotzig sagen wir: „Wir waren
dabei!“
Beatrice Baier
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Wir waren dabei! Bayern wurde auf dem Festival
„Schultheater der Länder“ (SdL) in Dresden durch eine
Grundschulproduktion vertreten.
Christel Leder-Barzynski hat mit „Max und der Klinik-
clown“ die Jugendlichen und das Fachpublikum begeis-
tert. Eine genaue Beschreibung von Wolfram Brüning-
haus findet sich in dieser Ausgabe des PAKS-Briefs.
Die vielen Zweifel - können Grundschüler die lange
Fahrt, die Unterbringung zwischen wesentlich Älteren,
die teils anspruchsvollen oder thematisch aufwühlen-
den Stücke sowie einen Aufführungstermin erst am
Ende der Woche standhalten? - haben sich nicht be-
stätigt.
Christel selbst sagt: „Ich habe die Kinder unterschätzt.
Vielleicht war es sogar von Vorteil, dass die Kleinen
erst einmal einige Stücke der Großen sahen. Die ers-
ten respektvollen Schülerbesprechungen, haben den
Kindern die Angst vor dem großen Auftritt sehr schnell
genommen.“
So haben sich die Kleinen selbstbewusst zwischen
den älteren Schülern bewegt, ob beim Anstellen zur
Essensausgabe, beim Platzsuchen in den Spielstät-
ten oder beim Durchqueren der fremden Stadt.
Mit Freude haben alle auf die Einladung reagiert, das
Stück im Sommer bei einem Hessischen Festival in
Frankfurt am Main noch einmal zu spielen.

Bitte schon jetzt vormerken!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg



Herz gegen Hass
„Theater muss sein!“ - der seit langem bekannte Slo-
gan des Deutschen Bühnenvereins erhielt drängende
Aktualität und erwies sich als eine notwendige Entgeg-
nung auf hässliche Pegida-Umtriebe während des
Festivals „Schultheater der Länder“ 2015 in Dresden.
Nach der Abendvorstellung am 21.9.2015 wurden die
Jugendlichen vor dem Schauspielhaus von pöbelnden
zur Semper-Oper vorbeiziehenden Demonstranten
beschimpft: „Euch kriegen wir auch noch! Geht erst
mal arbeiten! Wer Deutschland nicht liebt, muss
Deutschland verlassen! In 15 Jahren tragt ihr alle Kopf-
tuch!“
„Unsere Gastfreundschaft wurde von Pegida mit Fü-
ßen getreten. Wir verurteilen die Angriffe auf Euch
zutiefst. Es ist beschämend und spricht Bände für
emotionale Armut und Kleingeistigkeit dieser Men-
schen, die Euch bedroht haben“, heißt es in einem of-
fenen Brief des sächsischen Kultusministeriums.
Doch zu magischen Momenten wurde die Reaktion der
Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe aus
Rheinland-Pfalz am Tag danach durch ihr Stück „Asyl
– Spiel des Überlebens“ (siehe Bericht in dieser Aus-
gabe). Darin reflektierten sie die aktuelle Asyl-Proble-
matik und teilten sich in einer absurden Gameshow
mit. Ernsthaft hatten sie sich kundig gemacht, Lage
und Lebensbedingungen eines Flüchtlings nachvollzie-
hen zu können. Zwei echte Asylbewerber unter den
Mitwirkenden ließen verstärkt Realismusnähe entste-
hen. Die eigene Betroffenheit übertrug sich maßvoll aufs
Publikum.
„Seht zu, ihr Pedigisten, wir betreiben Auseinanderset-
zung mit Geist und Herz!“, war somit die provozierte
Standortbestimmung und unausgesprochene, Mut
machende Antwort auf die Fremdenhasserpöbeleien.
„Theater muss sein!“ Die Gegenposition zu Hass und
Gewalt war gesetzt.
Wolfram Brüninghaus
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MM Magische Momente 

Bitte schon jetzt vormerken!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Die Referenten der Jahrestagung

Karlheinz Frankl

Ulrike Mönch-Heinz

Andreas Müller
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Vorschau auf die PAKS-Jahrestagung 2016

21. bis 23.10.2016 auf dem Hesselberg
Workshopangebot

Verlockende Angebote für die Theaterarbeit nicht nur
in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern ganz

besonders auch im Klassenverband!
Workshop I:

Kleine Texte für große Gruppen
Leitung: Karlheinz Frankl

Epische Kurztexte als Ausgangspunkte für Theaterpro-
jekte.
Wer Theater in der Schule unterrichtet, kennt das Pro-
blem: Die Gruppe ist groß, das Vorwissen gering, die
Interessen sind unterschiedlich, die Egoismen be-
trächtlich. Für so ein Ensemble findet sich kaum ein
Stück. Also selber eins machen! Aber wie?
Eine Möglichkeit können epische Kurztexte sein, z.B.
Parabeln, Kürzestgeschichten, Anekdoten, Erzählge-
dichte, Balladen. Der Vorteil dieser Kurztexte ist ihre
Offenheit, denn häufig sind Ort, Zeit, Personal, Hand-
lungsverlauf und Dialoge nur angedeutet. Das alles
müssen/können/dürfen Gruppe und Spielleitung sich
erarbeiten.
Im Workshop wird gemeinsam und vor allem praktisch
die szenische Umsetzung epischer Textstücke probiert
und reflektiert.
Zur Person (Bild siehe links):
Lehrer für Deutsch, Geschichte und Theater seit 1992.
Leiter schulischer und außerschulischer Theatergrup-
pen. Referent in der Lehreraus- und -fortbildung für
Theater und szenisches Lernen. Autor von Stücken,
Aufsätzen, Rezensionen.

Workshop II:
Film  und Video auf der Schultheaterbühne
Leitung: Ulrike Mönch-Heinz und Andres Müller

Welche Möglichkeiten des Einsatzes von Film auf der
Bühne gibt es? Wozu braucht das Theater den Film?
Wie werden filmische Erzählformen so ins Theater-
spiel integriert, dass das Theaterspiel dadurch gestärkt
wird? Welche Verfremdungsmöglichkeiten bietet das
Medium Film für das Theaterspiel?
Anhand praktischer Beispiele mit theatralen Stoffen
zeigen wir gutes Zusammenspiel. Wir drehen und spie-
len und lassen das eine durch das andere wachsen.
Zur Person Ulrike Mönch-Heinz (Bild siehe links):
Lehrerin, auch für Theater, am Förderzentrum Nürn-
berg-Langwasser, Leitung der Nürnberger Kulturtage
für Grund-, Mittel- und Förderschulen, 2. Vorsitzende
im Vorstand von PAKS, Vorstand des Bundesverbands

Theater in Schulen, mit Gunter Mieruch aus Hamburg
Vorsitzende in der Doppelspitze.
Zur Person Andres Müller (Bild siehe links):
Produzent, Medienpädagoge, Videojournalist und Do-
zent, mit seiner „M-AL Filmproduktion und Medienbe-
ratung“ Realisierung von Filmen für Industrie und Be-
hörden, Dozent an der ARD-ZDF-Medienakademie,
seit 2009 Training vorwiegend für Autorinnen und Auto-
ren der öffentlich-rechtlichen Sender im Bereich Vide-
ojournalismus, seit zehn Jahren Produktion von Filmen
mit und für Kinder und Jugendliche, dabei regelmäßig
Realisierung von Einspielfilmen/Videoproduktionen für
Schultheaterstücke.

PAKS-Homepage
Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage. Sie wird von Bernhard Apel
betreut, der sich in hohem Maße um die
Darstellung von PAKS im Netz verdient macht.

www.paks-bayern.weebly.com

Bitte schon jetzt vormerken!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg



„Theater bewegt“ - unter diesem Motto finden die
nächsten Bayerischen Theatertage der Grund- Mittel-
und Förderschulen vom 11.- 14. Juli 2016 in Bayreuth
statt.
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.
Leider gab es bei den Ausschreibungen im Staatlichen
Schulanzeiger in manchen  Regierungsbezirken Pro-
bleme. Deshalb nehmen wir auch vorläufige Anmel-
dungen noch bis Mitte März an.
Alle Unterlagen und weitere Infos gibt es ab sofort auf
einer eigens eingerichteten Webseite unter
www.schultheater-2016.de. Diese Adresse muss
aber direkt eingegeben und nicht über eine Suchma-
schine geöffnet werden.
Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen!
Eure Oberfranken RAPSE Susanne Bonora und
Eddy Kleinlein

Aus den Regionen
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PAKS stellt sich vor
Schulleitertreffen in Spalt am 17.12.2015

Der Raum Nürnberg bietet traditionell viel fürs Schul-
theater. Doch auch südlich davon, in Roth – Schwa-
bach, sollten interessierte Lehrer wissen, dass sie von
PAKS Unterstützung in vielen Bereichen erhalten kön-
nen.
Zu diesem  Zweck konnte Claudia Zenk, Lehrerin und
regionale Beauftragte für Mittelfranken des Pädagogi-
schen Arbeitskreises Schultheater, im Rahmen der
Schulleiterdienstbesprechung im Schulamtsberzirk
Roth-Schwabach, welcher 40 Schulen umfasst,  den
anwesenden Schulleitern anhand einer Kurzpräsen-
tation die verschiedenen Aufgabenbereiche von PAKS
aufzeigen. Nachdem der Power-Point-Präsentation
eine lockere Performance vorgeschaltet wurde, war
die Aufmerksamkeit aller Zuhörer gesichert. Inhaltlich
konnte die Bedeutung des Schultheaters betont und
das Angebot von PAKS mit den wichtigen Säulen In-
formation, Interaktion, Koordination, Kooperation und
Repräsentation klar vermittelt werden.
Claudia Zenk

Bühne frei fürs Theater!
Der Arbeitskreis gleichen Titels mit den Initiatorinnen
Elke Scherling und Birgit Heigl-Venus veranstaltete am

Bayreuth – Stadt des Musiktheaters

2016 auch Stadt des
Schultheaters

6. Bayerische Theatertage der
Grund-, Mittel- und Förderschulen
vom 11. bis 14.7.2016 in Bayreuth

Bewerbungen erwünscht!
(Näheres s. unter „Berichten“ - Region Oberfranken!)

Bayreuth – Stadt des Musiktheaters

2016 auch Stadt des
Schultheaters

6. Bayerische Theatertage der
Grund-, Mittel- und Förderschulen
vom 11. bis 14.7.2016 in Bayreuth

Bewerbungen erwünscht!
(Näheres s. unter „Berichten“ - Region Oberfranken!)

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

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944/305197
birheive@web.de
Anne Dankesreiter
Bergstr. 22a, 94259 Kirchberg i.W.
Tel.: 0151/52576126
adankesreiter@t-online.de



26.Oktober 2015 seinen zweiten Workshop in der
Hans-Bayerlein-Schule, SZF, in Passau.
Daran nahmen neben Teilnehmer/innen des Arbeits-
kreises weitere Kollege/innen teil, die neugierig auf das
Theaterspiel mit Schülern gemacht worden waren. An
diesem Nachmittag  standen die Themen „Stückent-
wicklung“ und „Aufbau einer Theaterstunde“ im Vor-
dergrund.
Elke Scherling brachte mit vielen teambildenden Be-
wegungsspielen und Körperarbeit den Teilnehmerin/
innen die Grundfertigkeiten jeder theatralen Arbeit nä-
her.

In verschiedenen Gruppen wurden mögliche Zugangs-
weisen (via Textpassagen, Gedichte, Bilderbücher,
Kurzgeschichten und exemplarische Lieder/Schlager)
mit den Fragestellungen  „Wie komme ich zu einem
Stück? – „Von der Idee zum Theaterstück“- „Vom Text
zum Stück?“.
Die daran anschließende Arbeit mit dem Körper, der
Bau von Statuen, verdeutlichte, wie sich über Körper-
ausdruck (Mimik und Gestik) ein improvisierter Text  des
Theaterspielenden entwickeln kann. Es wurden part-
nerweise kleine Mini-Dramen inszeniert.

Beim zweiten Teil der Veranstaltung zeigte Birgit Heigl-
Venus viele Möglichkeiten auf, wie man als Lehrer eine
Theaterstunde, mit Basisfertigkeiten bestückt, sinnvoll
aufbaut bzw.  vorbereitet. Stilleübungen und ritualisie-
rende Übungen, die den Anfang und das Ende einer
Theaterstunde symbolisieren, waren ein Schwerpunkt
neben weiteren teambildenden Vertrauensübungen, die
in keiner Theaterstunde fehlen sollten.
Nähere inhaltliche Informationen zu dieser Fortbildung
kann über Birgit Heigl-Venus, SFZ Regen, erfragt wer-
den.
UND WIE GEHT’S WEITER?
Gemeinsam in einer Gruppe ein Theaterstück Schritt
für Schritt zu entwickeln war der Wunsch einiger Fort-
bildungs-Teilnehmer. Ein Fortsetzungskurs wird noch
in diesem Schuljahr – voraussichtlich im Juni oder Juli
2016 - stattfinden.
AUFRUF von Birgit Heigl-Venus und Anne Dankesrei-
ter, RAP, Niederbayern:
Niederbayern steht 2018  vor einem großen Ereignis:
Die 6. Bayerischen Schultheatertage (ZTT) werden in
Niederbayern ausgerichtet!  Ausrichter dieser überre-
gionalen Theatertage ist immer die Regierung in Koo-
peration mit dem Pädagogischen Arbeitskreis für Schul-
theater, welcher die Gesamtorganisation mit allen über-
nimmt.
Um dieses große Theater-Event der Grund- Mittel- und
Förderschulen in Niederbayern rechtzeitig vorbereiten
und planen zu können, soll eine Steuergruppe instal-
liert werden.  Aus diesem Grund werden die nieder-
bayerischen „PAKSler“ der Grund- Mittel- und Förder-
schulen aufgerufen, sich mit Birgit Heigl-Venus, in Ver-
bindung zu setzen.
Kommunikationsdaten sind der Homepage unter der
Rubrik „regional“ zu entnehmen!
Birgit Heigl-Venus
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Grundlagenarbeit

Feilen am Ausdruck

PAKS-Homepage
Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage. Sie wird von Bernhard Apel
betreut, der sich in hohem Maße um die
Darstellung von PAKS im Netz verdient macht.

www.paks-bayern.weebly.com



Schnupperkurs „Szenisches Lernen“
am Obermeierhof

Vom 27. bis 29. Januar trafen sich interessiere Lehr-
kräfte aus dem Grund- und Mittelschulbereich am Ob-
ermeierhof in Jettenbach (Landkreis Mühldorf am Inn)
Wie schon im letzten Jahr boten wir dort einen Schnup-
perkurs „Szenisches Lernen“ an.
Aus diesen beiden Kursen startet dann im November
eine weitere Multiplikatorenausbildung. Ziel der beiden
Schnupperkurse war es,  einen kleinen Einblick in die-
se Unterrichtsmethode zu geben. Beim Szenischen
Lernen werden theatrale Methoden und Mittel emotio-
nal mit Lerninhalten verknüpft. Denn schließlich wuss-
te schon Goethe: „Überhaupt lernt niemand etwas
durch bloßes Anhören, und wer sich in gewissen Din-
gen nicht selbst tätig bemüht, weiß die Sache nur ober-
flächlich.“
Ein Höhepunkt war der zweite Tag.  Andreas Schantz,
von Beruf Clown, zeigte uns Übungen aus seinem
Repertoire, die er oft mit Jugendlichen durchführt. Als
Clown „Duda“ arbeitet er auch bei „Clowns ohne Gren-
zen“. Diese Organisation reist, ähnlich wie die „Ärzte
ohne Grenzen“, in die Krisengebiete der Welt, um dort
den Menschen zu helfen – ihre Medizin sind Humor,
Mitmenschlichkeit, Lebensfreude und Liebe. Damit
zeigen sie den Kindern, aber auch den Erwachsenen,
oft ein Licht am Ende des Tunnels und bringen Heilung
für die Seele. Als Clowns überwinden sie die unsicht-
baren Grenzen, indem sie den Menschen mit ihrer
Show Mitgefühl zeigen und ihnen Lachen und lebens-
bejahende, von Herzen kommende Freude bringen.
Weitere Informationen f indet ihr unter
www.happywelcome.de. Andreas Schantz bietet mit
einem Partner auch Kurse in Schulen an. Außerdem
haben die beiden ein Clownsstück entwickelt, das man
für die Schule buchen kann. Eine Reflexionsphase für
jede Klasse ist mit inbegriffen. Mehr Informationen über:
www.octopus-theater.de
Hier einige Eindrücke von unserem Clownerie-Work-
shop:
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Text und Fotos: Petra Börding

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Petra Börding
Münchner Str.19a, 82178 Puchheim
Tel.: 089/8005614
petra-boerding@arcor.de
Christian Hofer
Straß 15, 84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/949467
christian-hofer@web.de

Emotionen

Perspektivwechsel

Feedback ohne Worte



Frau Todorowa, woher kommt Ihr Interesse am Thea-
ter?
G.T: Schon als Kind bin ich quasi im Theater aufge-
wachsen, weil mein Vater Regieassistent war, meine
Oma Schauspielerin und mein Opa Opernsänger. Im
Referendariat habe ich dann die Zusatzausbildung
„Schultheater und Darstellendes Spiel“ gemacht. Mir
gefällt es sehr, kreativ zu sein. Bis jetzt hatte ich noch
nicht die Gelegenheit, es auszuprobieren. Doch nun
bot sich die Chance, mit Michael Wagner zusammen-
zuarbeiten, die ich gerne nutzte.
Herr Wagner, Sie haben schon jahrelange Erfahrungen
mit Theater- und Filmprojekten an der Anni-Braun-
Schule. Welche Motivation steckt dahinter, Theater mit
Schülern in der Schule zu spielen?
M.W: Ich bin zum Theater gekommen wie die Jungfrau
zum Kind. Zu Beginn meiner Zeit an der Anni-Braun-
Schule schlug ich scherzhaft einer Kollegin vor, ein
Theaterstück aufzuführen. Die damalige Schulleiterin
überhörte meinen Vorschlag nicht und unterstützte
unser Vorhaben. So entstand mein erstes großes
Theaterstück. Im Anschluss daran wurde ich direkt auf
eine Fortbildung geschickt, so dass ich nun
Theaterlehrer bin.
Wie entstand das Theaterstück?
M.W: Das geschah zufällig. Genoveva Todorowa und
ich hatten bereits gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern ein Krippenspiel inszeniert. Zu dieser Zeit
war die Flüchtlingsthematik wieder in den Schlagzeilen.
Ich hatte diese Assoziation, dass Josef und Maria auch
Flüchtlinge auf der Suche nach einem Obdach waren.
Auch ihnen wurde dieses verweigert. Ich wollte dieses
Thema aufgreifen und hatte ursprünglich einen Bezug
zu der christlichen Geschichte geplant. Dann haben
wir die Idee aber nicht aufgegriffen. Es hat sich anders
entwickelt - das geschieht oft, wenn man Stücke plant.
Und wie kam der Titel zustande?
G.T: Ursprünglich war ja ein Stück mit dem Hinweis auf
die Krippengeschichte geplant und diese dann „Mary
und Joe auf der Flucht“ zu nennen. Auf einmal tauchte
dann der Name „Paradies“ auf.
M.W: Es sollte aber nicht den Eindruck eines Spaghetti-
Westerns erwecken. Ich las dann in der Süddeutschen
Zeitung einen Artikel, in dem unbegleitete
Flüchtlingskinder ihre Geschichte erzählten. Eine
dieser Geschichten trug den Titel „Paradies“. Da uns
beiden der Titel gefiel, übernahmen wir ihn.
G.T: Und dann stellten wir fest, dass wir topaktuell
waren. Gerade wurde im Volkstheater ein Stück mit
dem Titel „Welcome to Paradise“ aufgeführt!
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Bedrückende Zeichen der Zeit

„Paradies“ - Anni-Braun-Schule München unter
Leitung von Genoveva Todorowa

und Michael Wagner
Knapp zwei Wochen vor den Sommerferien träumten
die meisten Schülerinnen und Schüler  bereits von ih-
rem persönlichen Urlaubsparadies am Meer oder in
den Bergen. Die Theater-AG an der Anni-Braun-Schu-
le in München zeigte dagegen, was das persönliche
Paradies für ein Kind aus einem Flüchtlingsgebiet be-
deuten kann. Sie entwickelte gemeinsam mit ihren
Theaterlehrern Genoveva Todorowa und Michael Wag-
ner ein Theaterstück, das das Publikum mit minima-
listischem, aber wirkungsvollem Einsatz von Requisi-
ten, Dialogen und akustischen Einlagen aus diesem
heißen Sommernachmittag herausriss. Die jungen
Spielerinnen und Spieler machten deutlich: Es gibt grö-
ßere Probleme als ein Stau in der Mittagshitze, als eine
ausverkaufte Lieblingssorte im Eiscafé – oder selbst
als eine unliebsame Überraschung im Zeugnis.Bereits
an der Tür zum Vorstellungsraum ist alles ein wenig
anders als bei einer gewöhnlichen Theatervorstellung.
Alle Mobiltelefone sollen ausgestellt werden. Die Zu-
schauer werden in einen abgedunkelten Raum geführt.
Die Spielerinnen und Spieler befinden sich bereits an
ihren Positionen und lediglich ein kleines Licht zeigt
den Weg zu den Plätzen. Zunächst wird es völlig dun-
kel, dann fällt das Licht auf die erste Szene. Alle tau-
chen ein in eine Welt, in der sich Kinder aus Verzweif-
lung zusammenschließen und auf den Weg machen:
Flüchtlingskinder. Sie tragen in ihrem Karton ihr gan-
zes Hab und Gut. Sie werden bedroht, von einer über-
großen Macht, personifiziert durch eine riesige Figur
mit Maschinengewehr. Die Figur zögert nicht, das Ge-
wehr zu gebrauchen. Der Lärm des Gewehrs ist oh-
renbetäubend. Doch auch für die Überlebenden geht
es weiter und weiter. Aus den Kartons wird gemein-
sam ein Schiff gebaut. Um genau zu sein, ist es eher
ein Floß,  das schaukelt und – man kann es kaum er-
tragen – ein Kind nach dem anderen über Bord und
damit in den sicheren Tod wirft. Ein Kind bleibt übrig.
Aber erreicht es an Land auch sein Paradies? So ein-
fach wird es ihm nun nicht gemacht. Die Bewohner
des Landes reagieren abweisend. Sie zeigen dem
Kind, dass es nicht erwünscht ist. Es ist verzweifelt.
Da kommt eine Person auf das Kind zu – und schenkt
ihm ein Zelt. Das Kind baut es auf und hat es gefunden
– sein Paradies. In einer fremden Sprache spricht es
Worte der Freude und, wie die Zuschauer später er-
fahren, des Dankes.
Einige Tage nach der Aufführung, ergab sich die Mög-
lichkeit, Genoveva Todorowa und Michael Wagner ge-
nauer zu ihrer Arbeit und zur Entstehungsgeschichte
des Theaterstücks „Paradies“ zu befragen.



G.T: Dann bearbeiteten wir an einem Nachmittag die
Kartons noch einmal neu. Auf die Kartons schrieben-
wir die Namen der verschiedenen Länder.
M.W: Länder, aus denen die meisten Asylsuchenden
nach Deutschland kommen.
G.T: Dazu schrieben wir Namen und Alter der Flücht-
linge. Wir wollten zeigen: Schaut, das ist jetzt ein wirk-
licher Mensch, der gerade sein Heim verlässt und nicht
irgendeine Zahl ist für die Menge der Flüchtlinge.
M.W: Die Namen stammten zum Teil von den Kindern
aus dem Artikel „Paradies“.
G.T: Für weitere Namen suchte ich im Internet nach
landestypischen Namen.
M.W: Das ganze Stück basiert auf dem Prinzip des
„Armen Theaters“ nach dem polnischen Regisseur und
Theatertheoretiker Jerzy Grotowski. Es geht nicht da-
rum, mit riesigen Kulissen einen extremen Technikauf-
wand zu betreiben. Vielmehr soll mit einfachen Mitteln
Theater gemacht werden. Der Schauspieler und sei-
ne Kunst sich auszudrücken, stehen im Mittelpunkt.
Das ist ein Grundprinzip, nach dem wir arbeiten: we-
nig Kulissen und wenig Requisiten.
Konnten Sie bei den Schülern während des
Theaterstücks eine Weiterentwicklung beobachten?
M.W: Die Schülerinnen und Schüler entwickelten sich

M.W: Mit dem Stück „Paradies“ erzählten wir die
Geschichte des Jungen Kofi, eines Flüchtlings aus Mali,
von den Stationen, die er durchleiden musste. Diese
bearbeiteten wir szenisch und stellten sie theatral dar.
Es wäre wirklich interessant, diesen Jungen Kofi
aufzuspüren. Den gibt es ja wirklich.
Welche Meinung hatten die Schüler zur Problematik?
M.W: Ich hatte den Eindruck, sie hatten sich noch gar
nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war für
sie eher fremd. Wir führten sie dann an die Thematik
heran. Ich begann, ihnen davon zu erzählen und ihnen
auch altersgemäße Geschichten zu dieser Thematik
vorzulesen.
Wie haben die Schüler darauf reagiert?
G.T: Die Schüler waren im ersten Moment betroffen.
M.W: Ja, es bewegte die Schülerinnen und Schüler.
Danach gingen sie sehr spielerisch mit dem Thema
um und entwickelten die Ideen für die Darstellung aus
dem kindlichen Spiel heraus. Das war auch meine In-
tention. Ich wollte weder die Dramatik noch die Reali-
tät zu sehr in den Vordergrund stellen.
Inwieweit konnten die Schüler ihre eigenen Ideen ein-
bringen?
M.W: Wir lasen die Geschichte des Flüchtlingskinds
Kofi vor, sie wurde zur Spielgrundlage. Dann überleg-
ten wir zusammen: Was könnte Kofi passiert sein?
Wir gaben den Schülerinnen und Schülern komplett
die Freiheit, aus sich heraus eine Szene zu entwickeln.
Eigentlich war das eine äußerst schwere Aufgabe. Wir
hatten allerdings mit manchen Mitgliedern der Gruppe
schon anderthalb Jahre zusammengearbeitet.
Dadurch wussten wir, dass sie dazu in der Lage wa-
ren, wir konnten ihnen diese Aufgabe zutrauen. Und
die erfüllten sie dann auch sehr gut.
G.T: Zum Beispiel entwickelten zwei Mädchen aus der
6c den ganzen Anfang der Geschichte: Die Kinder
werden von daheim weggeschickt und raufen sich
zusammen.
M.W: Teilweise übernahmen wir auch Szenen aus dem
Krippenspiel.
G.T: In leicht abgeänderter Form.
M.W: Beispielsweise die Szene mit dem Flüchtlings-
boot, die Szene mit der Bitte um Asyl und die letzte
Szene, in der das Zelt die Zuflucht bietet.
Nach welchen Kriterien wurden die Requisiten in dem
Stück ausgewählt?
G.T: Zum Teil kamen die Requisiten per Zufall zu uns.
M.W: Ein Karton stellt ein starkes Symbol für einen
dauerhaften Ortswechsel dar.
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insgesamt positiv. Man merkte deutlich, dass die, die
bereits zwei Jahre Theater gespielt hatten, eine
außerordentliche physische Präsenz zeigten. Die
Körpersprache der Schüler war unheimlich entwickelt.
Ein anderer Schüler, der erst vor einem halben Jahr in
die Gruppe kam und zu Beginn sehr schüchtern war,
übernahm jetzt sogar eine Sprechrolle. Das
Theaterspielen eignet sich generell hervorragend, die
sprachliche Entwicklung zu fördern. Unser Ansatz  ist
zielorientiert. Dadurch nimmt man den Schülerinnen
und Schülern das negative, defizitäre Selbstbild. Sie
arbeiten nicht an sich selbst, sondern für das Publikum.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Dann kann man
sie fordern, und sie beziehen diese Forderung nicht
direkt auf sich selbst. Vielmehr sehen sie das Üben
der Sprechrolle als notwendig an, damit das Publikum
sie versteht.
Die Schulleiterin der Anni-Braun-Schule, Ruth Plau-
mann, war von dem Theaterstück begeistert und lobte
die herausragende Leistung der Gruppe und der
Regisseure. Sie schlug vor, das Stück ein weiteres Mal
aufzuführen und auch in einem Film festzuhalten. Das
bestehende Theaterstück „ Paradies“ ist die inhaltliche
Grundlage einer filmischen Inszenierung. In stilisierten
Bildern wird die Geschichte des Flüchtlings Kofi
erzählt. Schauspieler sind die Kinder und Jugendlichen
der Theater-AG von Michael Wagner aus der Anni-
Braun-Schule. Die finanzielle Realisierung dieses
Projekts übernimmt der gemeinnützige Verein Inklusion
mit Kultur und Kunstprojekten in Bayern e.V.
Kontonummer: DE10 7015 0000 1002 8078 14,
Stadtsparkasse München. 
Anne Stoppok

„Eine Kiste voll spannender Theatermomente“
Oberpfälzer Schultheatertag

am 08. Juli 2015 im Stadttheater Amberg
Schon beim ersten vorbereitenden Gespräch an der
Regierung der Oberpfalz wurde uns klar, dass unsere
Vorstellungen und Ideen zum Schultheatertag der Ob-
erpfalz gänzlich umgesetzt werden könnten. Dies war
vor allem Herrn Armin Engel (KR) zu verdanken, der
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sich theaterbegeistert zeigte, unsere eingebrachte Ar-
beit mehr als schätzte und mit uns in angenehmer Ar-
beitsatmosphäre die Organisation dieses Tages über-
nahm.
Als Spielort stand das wunderschöne kleine Stadtthe-
ater von Amberg zur Verfügung, dazu ein geduldiger,
netter Bühnenmeister, der kompetent alle Wünsche der
teilnehmenden Spielgruppen zu realisieren versuchte.
Die Spielleiter bekamen zudem die Gelegenheit, mit
ihren Gruppen vor Ort zwei Tage vor der Aufführung zu
proben und dabei mit dem Bühnenmeister nochmal
alles zu besprechen.
Zehn  Gruppen aus Grundschule, Mittelschule, einer
Montessorischule und dazu die Gruppe einer Über-
gangsklasse folgten der Einladung der Regierung und
bewarben sich. Acht Gruppen wurden in das Pro-
gramm des Tages eingebunden.

Nach der launigen Eröffnung durch Amtsdirektor Herrn
Glombitza konnte es losgehen – und es war eine Freu-
de! Vom lustigen Märchen-Update bis zur raffinierten
Schwarzlichtshow  -„Nachts im Park“- waren den Zu-
schauern heitere, bunte Momente und Eindrücke ge-
gönnt. Aber auch tiefgehende, philosophische Betrach-
tungen über das Leben an sich wurden dem Publikum
geboten. Zu den vielen Ehrengästen aus Schulämtern
und Schulleitungen waren auch Amberger Schüler ein-
geladen. Und dann natürlich die jungen Theaterspieler

„Der Kaufmann von Schnaittenbach“ GS Schnaittenbach

„Die kleine, pfiffige Hexe“ GS Neutraubling



selbst, die sehr gewissenhaft überlegten, welche Aus-
wahlkriterien zur Würdigung der einzelnen Stücke zu-
trafen. Durchs Programm führte eine kleine Gruppe
ganz entzückender Grundschülerinnen, die überdies
die Pausen zwischen den  Stücken mit kleinen Kunst-
stücken und Zirkusakrobatik füllten. Kinder wie Erwach-
sene hatten dabei einen Mordsspaß.

Aus der Vielfalt der gezeigten Stücke seien in diesem
Artikel nur die Produktionen dreier Gruppen erwähnt,
die das Publikum ausnahmslos begeisterten. Stepha-
nie Scharpf und Martina Tobollik, beide Theaterlehre-
rinnen, gelang es, so viel Spielfreude und Spielwitz in
ihren Kindern zu erwecken, dass man als Zuschauer
einfach mitgerissen wurde. Vom „spielerischen Hand-
werk“ her super choreographiert, abwechslungsreiche,
klug arrangierte und in wunderbare Bilder gekleidete
Handlungselemente, das konnte die Regie beider Da-
men aufweisen. Dazu pfiffige, einfallsreiche Kostüme
in reduziertem Bühnenbild. All das macht sehr gespannt
auf weitere Theaterarbeiten.
Eine absolute Newcomerin, Annette Roncevic, über-
raschte mit ihrer fast 20köpfigen Gruppe. Alle Spieler/
innen gehörten zu einer Übergangsklasse und waren
der deutschen Sprache kaum mächtig, ein Vorhaben,
das sogar beim Bayrischen Rundfunk Beachtung fand,
der dieser Gruppe drei Minuten Sendezeit in der Ab-
endschau einräumte. Und welche Eindrücke konnten
diese Kinder durch Bewegung und Ausdruck schen-

ken! Hochkonzentriert und diszipliniert fanden chore-
ographierte Bewegungssentenzen zu äußerst ein-
drücklicher Musik statt und beglückten das Publikum
mit anrührenden Bildern. Die „Konferenz der Kinder“,
abgehalten in allen Muttersprachen der Spieler/innen
hatte zum Ziel, zu überlegen, wie Freude und Freund-
schaft in die Welt hinausgetragen werden können. Und
das ist wohl am Ende auch gelungen. Noch ganz ge-
fangen ob ihres eigenen Erlebens überreichten die Kin-
der  den Gästen Blumen. Ein schöneres Ende dieses
Theatertages wäre nicht denkbar gewesen.

Nachbereitung
Nachdem bereits bei den Vorbereitungen zu diesem
Theatertag sowohl Spielleiter als auch Spieler  sich
mit den Grundlagenkriterien zur Reflexion beschäftigt
hatten, war uns eine Nachbereitung des Theatertages
sehr wichtig.
Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung eine Wo-
che später an der Regierung der Oberpfalz trafen wir
uns mit den Spielleitern zu einer Nachbesprechung.
Anhand folgender Fragestellungen wurde eine lebhaf-
te Diskussionsrunde eröffnet:
- Wie wurde durch Körperarbeit und Wahrnehmungs-
übungen die Arbeit an Sprache und Text begleitet?
- In welchem Verhältnis standen Sprache und Körper-
lichkeit bzw. Bewegung im Theaterspiel?
- Wie finden sich durch Körperarbeit im Entstehungs-
prozess des Stückes Gesten und  Ausdrucksqualitä-
ten?
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„Konferenz der Kinder“ MS Neutraubling, Ü-Klasse

„Diebstahl im Stadtmuseum“ Luitpold-MS Amberg

„Fliegenglück“ GS Ammersricht

„Märchen-Update“ GS Berching



- War der Prozess so offen, dass Spieler/innen zur
Figurenfindung und deren Charakterzeichnung Spra-
che, Gestik und Mimik erproben konnten?

Konstruktive Kritik und Würdigung der Dramaturgie
konnten anhand dieser Vorgaben gut herausgearbei-
tet werden. Der Wunsch der Spielleiter, auch in Zu-
kunft neuen Input und neue Impulse für ihre Theater-
arbeit  zu bekommen, fiel bei der Regierung auf frucht-
baren Boden. Wir sind gespannt, denn bisher man-
gelte es nicht an Angeboten seitens der Regierung,
sondern am Interesse der potentiellen Teilnehmer.
Text und Fotos: Elisabeth Pavlas

Klassenzimmertheater gegen Mobbing
Das PISAK-Theater Bielefeld gastierte  mit dem Klas-
senzimmertheaterstück „Sie nannten ihn Heini…“ an
der Albert Schweitzer Schule in Sonthofen
In dem Ein-Mann-Stück, gespielt von Jan-Felix Chudar-
ski, werden die Schüler hautnah mit dem Thema „Mob-
bing“ konfrontiert. Chudarski spielt den Oberstufen-
schüler Sven, der von der Beerdigung seines Freun-
des Karl-Heinz (Kalli) kommt in das Klassenzimmer
kommt. Er hat eine Kiste dabei, die ihm die Mutter von
Kalli „nach der Beerdigung in die Hand gedrückt“ hat.
Aufgewühlt erzählt Sven die Geschichte seiner Freund-
schaft zu Kalli und findet in der Kiste immer wieder
Gegenstände, an denen sich die Erzählung entlang
hangelt. Kalli war in der Schule das Opfer von Mobbing
geworden und Sven stellt sich zunächst als sein Be-
schützer dar.

Immer wieder verstrickt sich Sven jedoch in Widersprü-
che. Im Verlauf des Stücks wird so deutlich, dass auch
er Kali gemobbt. Am Ende muss Sven sich schließlich
eingestehen, dass auch er Mitschuld an dem tragi-
schen Tod seines Freundes hat.
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„Zirkuskünste“ GS Weiherhammer

Überreichung der „Kriterienblume“
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Felix in Aktion



Das Stück wurde in meiner 6. Klasse aufgeführt. Jan-
Felix hielt mit den  Figuren, die er im  Klassenzimmer
verkörperte, den direkten Kontakt zu den Schülern. Auf
diese Weise erreichte er die Schülerinnen und Schü-
ler emotional und ließ die Grenze zwischen  Fiktion
und dem, was wirklich in einem Klassenzimmer pas-
siert, schwinden. Alle Schüler und Schülerinnen konn-
te sich mit der Thematik identifizieren. Die Diskussion
mit dem Schauspieler im Anschluss an das Stück war
anregend und zeigte überdeutlich, wie betroffen die
Schüler waren und wie gut sie die Zusammenhänge
erkannt hatten, ganz ohne dass ein moralischer Zei-
gefinger erhoben worden war!
Ich kann das Stück für jedes Klassenzimmer empfeh-
len, in dem Mobbing Thema war, ist oder werden könn-
te. Das Honorar für den hervorragenden Schauspieler
ist absolut erschwinglich für eine Schule. Nachhaltiger
und lebendiger wird man dieses Thema nicht erfas-
sen können!
Weitere Informationen zum PISAK Theater finden Sie
auf www.pisak-theater.de und zum Pisak Theater in
Bayern auf www.theatersehenlernen.de.
Text und Fotos: Beatrice Baier
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Theater zum Thema Inklusion und Integration
Fortbildung der Regierung von Unterfranken

vom 25. bis 27.November 2015
Um es vorwegzunehmen. Mit „Theater inklusiv „ (so
ein Buchtitel) beschäftigten wir uns nur kurz, mit Inte-
gration immer wieder.  Das, was uns alle aktuell um-
treibt zum Thema einer Theaterfortbildung zu machen,
liegt nahe, weil es uns derzeit immer wieder begeg-
net, und es liegt  gleichzeitig fern, weil es sich im ge-
schützten und komfortablen Theaterraum leicht schwa-
dronieren und theatralisieren lässt. Wie immer wir die
Sache auch angehen, es stellt sich da  schnell ein
ambivalentes Gefühl ein, wenn zum  Beispiel ein Boot
im Theaterraum „auftaucht“. Also wie beginnen? Kon-
takt aufnehmen, sich ran arbeiten, improvisieren. An-
nette  stimmte uns physisch und mental mit  Übungen
und Spielformen im Kreis und in Gruppen  in bewährt-
er Manier auf die Fortbildung ein, die am Mittwoch um
14.30 Uhr im Haus Sankt  Michael in Bad Königshofen
begann. Anschließend referierte  Armin  über seine
Theater- und Zirkusprojekte, die er in sieben Jahren
Lehrerdasein in Inklusionsklassen in drei hessischen
Schulen leitete (1993 bis 2000), bevor er nach Bayern
wechselte. Die Rahmenbedingungen dafür waren fast
paradiesisch (z.B. Doppelbesetzung mit 2 Lehrkräf-
ten in allen Fächern, Kooperation mit Fachpersonal,
finanzielle Zuwendungen, Rampen für Rollstuhlfahrer,
großes Netzwerk von Inklusionsklassen usw.  Einen
Eindruck davon erhielt jeder, der sich die ausliegende
Fotodokumentation anschaute. Drunter geht Inklusion
nicht oder nur halbherzig! Bei der Vorstellungsrunde
berichteten dann die 24 Teilnehmer/innen, darunter
auch viele, die erstmals da waren, über ihre Erfahrun-
gen mit der Integration von Flüchtlingskindern. Dabei
wurde  deutlich, dass fast alle in ihren Klassen oder
Theater-AGs mit dieser Herausforderung zu tun ha-
ben. Dank  der von Antje Göhmann angeleiteten Grup-
pen- und Partnertänze, kamen wir am Abend noch mal
richtig in Schwung.
Am Donnerstag dann der Ganztagesworkshop unter



Spielvorschlägen auf eine sich lohnende Reise
geschickt (siehe auch Workshopspiegel).
Am Freitag fanden dann noch zwei je dreistündige
Workshops statt („Außenseiter im Märchen“ und „Was
es für eine Rolle spielt, welche Rolle du spielst – Von
Klassenclowns, Chefs und  Typen“). Die Reise geht
weiter!
Hinweis: Den ausführlichen Workshopbericht inklusive
Fotos  findet ihr in der Rubrik „Probieren“!
Text: Armin Meisner-Then
Foto: Antje Goehmann

der Leitung von Daniela Scheueren aus Würzburg,
Theaterpädagogin mit Erfahrung am Stadttheater in
Würzburg zum Thema „Heimat und Fremde“. Optisch
beeindruckend und aufgeladen schon der Einstieg.
Jeder der Teilnehmenden suchte sich auf einem in
Bootsform ausgelegten Tuch seinen Platz, stellte da
sein Gepäckstück hin mit dem Satzanfang „Ich wähle
diesen Platz, weil …“ Zu den Gepäckstücken kam je
ein Gegenstand dazu: „ Ich nehme  …. mit, weil, ….“
Für den einen ist der Gegenstand ein Erinnerungs-
stück, für den andern ein Wertgegenstand, für den
nächsten potentieller Gebrauchsgegenstand. Nach die-
ser starken Ouvertüre folgen Gehübungen im Raum
(Flucht- oder Zielpunkte) mit dem Fokus auf die Füße,
auf die Person, die ein Stück Weg mit einem geht, auf
Begegnungen, auf Augen und Blicke, auf den Kontakt
mit Händen und Füßen. Dann gibt jeder ein Statement
ab: „Heimat ist für mich ….“ Was da alles zusammen-
kommt!!!
Am Nachmittag bearbeiten wir einen Text von Stefan
Zweig und wagen uns in eine vertiefte Auseinander-
setzung mit dem Vertrauten und Fremden in und zwi-
schen uns. Mit Sprachfetzen, Worten, Redensarten,
Liedteilen (süßliches, chorisches und „verfremdetes“
Singen , z.B. von „Kein schöner Land in dieser Zeit
...“) , Gesten und Geräuschen spüren wir dem Ver-
trauten und Fremden nach, dem Punkt, wo das Ver-
traute befremdlich wird und das Fremde vertraut. Oder
wie es in einer Liedzeile von Schubert heißt: „Fremd
bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“.

Am Ende ergießt sich alles, was jeder auf seinem Weg
durchs Workshopthema erlebt hat in eine große finale
Improvisation mit Texten und Spielszenen unter dem
Motto „Heimat“: Heimat kann eng und klein sein, sie
kann die große Welt im Kleinen sein, sie kann den Blick
auf den Horizont lenken   und zur Frage führen, was
dahinter kommt. Ein allemal  inspirierendes und
aktuelles Thema auch für uns Theaterleute. Daniela
Scheuren hat uns mit ihren Angeboten, Übungen und

15

Rast auf der Flucht

Bitte schon jetzt vormerken!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Bayreuth – Stadt des Musiktheaters

2016 auch Stadt des
Schultheaters

6. Bayerische Theatertage der
Grund-, Mittel- und Förderschulen
vom 11. bis 14.7.2016 in Bayreuth

Bewerbungen erwünscht!
(Näheres s. unter „Berichten“ - Region Oberfranken!)

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

Ein Blick lohnt sich!



59. Theatertage der bayerischen Gymnasien
26. bis 29. Juli 2015 in Schwabach

Was der Krieg uns vor die Füße spült
„Courage, Kattrin!“ - Ernst-Mach-Gymnasium Haar,

Oberstufentheatergruppe
unter Leitung von Thomas Ritter

Ouvertüre beim Betreten des Saals: Donnernde
Schussgeräusche, Schlachtfeld, vier Tote, der Boden
voller Zeitungspapier und Holzstäbe. Von der Bühne
führt in ganzer Breite eine Holzrampe zur Zuschauer-
ebene. Das akustische Kriegswüten ist noch im Gan-
ge, während die tödliche Kampfraserei zeigt, was sie
angerichtet hat. Was nur hat die Jugendlichen verlockt,
sich mit so viel Düsternis auseinander zu setzen? Von
einem Besuch der Aufführung von Brechts „Mutter
Courage und ihre Kinder“ im Burgtheater in Wien wa-
ren sie dermaßen begeistert, dass sie die Vorlage für
ihre eigene Theaterarbeit verwenden wollten. Im Rin-
gen um den Zugriff gelangten sie zur Verlagerung der
Perspektivausrichtung von der Mutter zur stummen
Tochter Kattrin. Da spürten sie wohl mehr Nähe zum
eigenen jugendlichen Leben und zu einer spiegelungs-
fähigen Identifikationsmöglichkeit. Am Schicksal der
Jugend verstärkt sich die unfassbare Tragik, die Kriegs-
verbrechen über die Menschen gebracht hat.

Und so tritt Kattrin gleich zu Beginn vors Publikum und
lässt uns an ihren Gedanken teilhaben: Desolation,
Traurigkeit, Perspektivlosigkeit. Kurz darauf bricht der
Krieg herein. Verschmierte, gezeichnete Gestalten ren-
nen atemlos herein, stampfen, setzen sich. Die Kriegs-
gewinnlerin kündigt sich an: „Nur der Krieg schafft Ord-
nung.“ Courages Wagen – hier ein großer, fahrbarer
Kantenkubus – wird von ihren Söhnen Fejos und Eilif
hereingerollt. Immer wieder bindet düstere Live-Musik,
gespielt von einer kleinen Gruppe auf der Rückbühne,
die Szenen aneinander, gibt atmosphärische Ergän-
zung, gliedert leitmotivisch und lässt akustische Bil-
der entstehen. Die Gruppe teilt sich die Rollen, vorne
direkt zum Publikum, dann auch in exakt chorischem
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Sprechen. So hören wir die Lieder der Courage. In be-
klemmenden Szenen tobt der Krieg, Standbilder der
Aggression, Kampfgetümmel, Frauenschicksale, un-
beirrbares Marschieren. Der Wagen dreht sich mehr-
fach mit vier wie Gekreuzigte angebundenen Gefange-
nen über die Bühne und verdeutlicht Courages Verstri-
ckung. Sie will ihren Wagen verkaufen, um den ange-
klagten Sohn Fejos auszulösen. Kattrins Not erklingt
im Song „Mama, we all go to hell...“. Neuerliche Opfer
rollen die Schräge herab. Die Masse wogt vorwärts,
auch wieder zurück. Das Treten auf das ausgelegte
Zeitungspapier erzeugt schneidend-bedrohliche Geräu-
sche. Wieder dreht sich der Wagen und alle drehen
sich im Gegensinn um ihn herum. Plötzlich ist der Frie-
den ausgebrochen, und der Wagen dient der berausch-
ten Masse als Gefährt für einen ausgelassenen, laut
beschallten Freudenumzug wie zur Love-Parade. Und
so überraschend der Frieden ausgebrochen war, so
ist auch schon wieder der Krieg da. Courage hat ihre
Söhne verloren und will jetzt alleine mit Kattrin weiter-
machen. Kattrin hoch auf dem Wagen erspäht die Fein-
de, schlägt Alarm, um auf sie aufmerksam zu machen,
und wird heruntergeschossen. Sie hat sich geopfert
für die nun erwachende und gerettete Stadt. In fatalisti-
scher Unbelehrbarkeit ordnet sich Courage: „Ich wer-
de schon wieder in den Handel kommen.“ Alle Mitwir-
kenden sitzen auf der Schräge und laut begleitet die
Musik das Bild der Unaufhaltsamkeit.
Entgegen der Ankündigung und des gewählten eige-
nen Titels ist das Stück doch von Courage dominiert,
und Kattrins Perspektive blieb verdeckt. Sie die stum-
me Seherin, die Tochter ihrer Mutter, die Schwester
ihrer Brüder, die jugendlich Gefährdete, aber auch ju-
gendlich Zupackende, hatte sie denn nicht Wünsche
und Träume für ihr Leben? Durchaus reizvoll wäre es
gewesen, Kattrin im Spiegelbild des Kriegs neu zu er-
fahren. Der Spielboden dafür war zwingend bereitet,
um darauf ihre Persönlichkeit aufzublättern. Eine kur-
ze, eindringliche Szene machte klar, wie reizvoll dies
gewesen wäre, nachdem Kattrin von ihrer Mutter nicht
alleine gelassen wurde und resigniert (die Sprache
wieder gefunden) ins Mikro spricht: „Ich bin – hier nichts
mehr!“
Wolfram Brüninghaus

Matratzen und keine Zeit zum Ausruhen
„Lucy. Oder so. Keine Ahnung“ - Willstätter-Gymnasi-

um Nürnberg, Profilkurs Theater unter Leitung von
Barbara Schlatterbeck

Generation Lucy. „Das ist Lucy. Lucy? Wieso Lucy?!
Bescheuerter Name. Wieso nicht Ben? Oder Jule?
Lucy ist gut. Der Name ist so … fluffig. Alles und nichts.
Irgendwas. Irgendwer. Wie das x in der Mathematik.“

Courage, Kattrin!



erhöhte theatrale Wahrnehmbarkeit. Befragt nach ih-
rem Lebenstraum antwortet Lucy erwartbar, dass sie
auf den Einen warte, ihr Herz würde still stehen, sie
habe das Gefühl zu fliegen. Und bissige Alternativen
folgen sogleich: „Ich würde viel essen, wenig schlafen
und dem Einen das Bein abhacken, damit er nicht
(wieder) fortgehen kann.“ Eine Mutter befragt als Off-
Stimme den Sohn, der oben auf dem Matratzenberg
thront, ob er die Freundin mag, ob es ihm gut gehe.
Nach ausweichenden Reaktionen rechnet er
schließlich ab: „Hätte es dich nicht gegeben, hätte ich
vielleicht ein besseres Leben gehabt.“ Wir erfahren den
Drang nach Disco und Party, zugleich auch Skrupel
daran. Der Arbeitsalltag des Studenten am Fließband
folgt in einer aberwitzigen Produktionsszene mit den
Matratzen, gleich danach beim Verkaufen am Kassen-
Scanner. Jetzt drehen sie in ihrer Lebensdurchfor-
schung den Spieß um: „Lieber Gott, ich bin unzuläng-
lich. Reden wir nun von deinen Unzulänglichkeiten! Wo
ist eine friedliche Welt? Man kann nichts unternehmen,
ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen.“ Ein Musiker-
trio aus Saxophon, Keyboard und Gitarre begleitet das
Abschreiten mit sanften Klängen. Die Saxophonistin
fragt schließlich: „Merkt ihr denn nicht, dass ihr nur
Probleme habt?“ In einer ernsten gemeinsamen An-
strengung beschließen sie, jetzt anzufangen und et-
was Weltveränderndes zu konstruieren. Die Uhr solle
langsamer gehen, wenn es einem gut gehe, und
schneller, wenn es einem schlecht gehe. Sie sind für
eine Entbürokratisierung der Sozialhilfe, sie würden
Supermarktplätze bepflanzen, damit nicht so viele
Waren abtransportiert werden könnten. Und schließlich
geloben sie: „Das alles werden wir tun, sobald Sie (das
Publikum) die langweilige Pflichtveranstaltung verlas-
sen haben.“ Sie sitzen zusammen, denken weiterhin
ernsthaft nach und kommen zum Schluss: „Wir wis-
sen, dass wir nichts wissen. Seid still, dass wir das
Nichts wahrnehmen!“
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Die Welt der Jugendlichen. Sie selbst sind Inhalt und
Darsteller ihrer Eigenproduktion. In ihr werden Proble-
me, Herausforderungen, Lebensbedingungen, drän-
gende Fragen und Absurditäten aufgegriffen, themati-
siert, infrage gestellt, reflektiert. Charmant, rasant und
abwechslungsreich tun sie es auf theatrale Weise. Ihre
Mitteilungen folgten dicht aufeinander und provozier-
ten eine pointenreiche Wirkung in spielerisch-lustvol-
ler, selbstreflexiver Haltung. Als Dauerrequisit bedie-
nen sie sich eines Bergs von Matratzen und bespielen
diese in erstaunlicher Variabilität. Die Schaumstoffge-
bilde sind Ausdruck der eigenen komfortablen Lebens-
situation. Ich kann ja weich fallen, kann Schläge ab-
dämpfen, kann mich bergen.
Ehrlich und mit Selbstironie steigen sie ein, nehmen
Kontakt mit dem Publikum auf und fragen nach deren
Erwartungshaltung: „Was erwartet ihr? Warum sollte
man sich das anschauen wollen? Wir sind nicht die
Generation der Revoluzzer. Am Anfang stand eine pä-
dagogische Idee, das Stück sollte ganz von uns kom-
men.“ Ein kleiner Junge aus dem Publikum wird nach
oben gebeten. Auf einer Matratze sitzend ist er Lucy
und hört sich die Zeitläufte seines Heranwachsens und
deren geschichtsträchtige Ereignisse an. So fallen bei
der Erwähnung von 9/11 hinten zwei von den wie Jah-
reskalender aufgestellten Matratzen um. Chorische
Seitenkommentare ironisieren die Umstände. Lucy ist
jetzt erwachsen, denn Flüchtlinge ertrinken vor Lam-
pedusa. Off-Stimmen als Lucys Eltern zählen alle in
sie getätigten Investitionen auf. Aberwitzig wird die Si-
tuation bebildert, indem sich die Gruppe an unmög-
lichste Körperstellen Sofakissen schnallt. Das bishe-
rige Leben hat diverse Deformationen hinterlassen.
Das zwanghafte Bemühen nach persönlichen Allein-
stellungsmerkmalen findet in dem folgenden Dialog
besten Ausdruck: „Jeder Mensch ist einzigartig.“ „Aber
dann bin ich ja nichts Besonderes!“ Lucy und Dialog-
partner agieren in Gruppen und erreichen dadurch eine

Lucy



 „Besuch der alten Dame“ wie „Die Welt hat mich zur
Hure gemacht, jetzt mache ich sie zum Bordell“ erklä-
ren die Extremsituation. Der Inhalt eines Geldsacks
ergießt sich über die Bühne, während das Quietschen
der Bahnbremsen die Ankunft der alten Dame Zacha-
nassian ankündigt. Die Bevölkerung ist berauscht vom
plötzlichen Reichtum. Glockengeläute mahnt zu inne-
rer Einkehr, und alle legen sich Pelz- bzw. Un-
schuldskrägen um. Und so werden schlüssig Bibelzi-
tate chorisch eingefügt: „Diese Nacht wird man deine
Seele von dir nehmen und man wird von dir fordern,
was du angehäuft hast.“ Allmählich erweist sich der
Reichtum als Hölle auf Erden. Düstere Einzelszenen
belegen, dass sich Gier und Habsucht, Rücksichtslo-
sigkeit und Egoismus, Aggressivität, Erschrecken und
Verzweiflung ausbreiten. Nach einer alttestamentari-
schen Steinigungsszene läuten wiederum die Glocken
und die Güllener beten: „So geht es jedem, der unge-
recht Besitz sucht. Es kostet das Leben.“ Wieder das
Zuggeräusch. Die Ausweglosigkeit kulminiert: „Die Mil-
liardärin hat uns geholfen. Jetzt aber kann uns nur noch
Gott helfen. Wir sind uns selbst zur Hölle geworden.“
Die Dämonen, die die Güllener gerufen haben, wer-
den sie nicht mehr los. Sie kriechen auf dem Boden,
sammeln (immer noch) Geld auf. Klagerufe. Geradezu
apokalyptisch endet das Stück: „Bewahre uns Gott!
Nacht bleibe fern!“ Schreien. Atemnot wie zu Beginn.
Es gibt keinen Trost.
Mahnendes Chorsprechen, expressives Spiel in be-
wegten Bildern und ausgeklügelt treffend abgestimm-
te Wirkung von Musik, Geräuschen und spiegelnden
Bibelzitaten machten die Langzeitwirkung des Zacha-
nassian-Besuchs aus, der wie das Dreinschlagen ei-
ner antiken Rachegöttin die Menschen in ausweglos
strafender Dunkelheit zurückließ.
Wolfram Brüninghaus

Kein Wurm zu finden!
„Wilhelm Tells Apfel – Da ist der Wurm drin!“ -

Mittelstufentheatergruppe
des Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim

unter der Leitung von Stefanie Höcherl
Es braucht nicht viel: Ein paar Jungen und Mädchen in
Lederhosen und Dirndln auf einem Podest und einige
wenige, aussagekräftige Freeze-Posen und Bewegun-
gen – und schon ist der Zuschauer in Schauplatz und
Situation eingeführt. Unterstützt von einer durch star-
ken körperlichen Ausdruck grandios dargestellten Herde
zweibeiniger Schafe in Blusen und ebenfalls Lederho-
sen, die mümmelnd, mähend und dümmlich dreinbli-
ckend ihres Weges ziehen, entsteht so vor dem geis-
tigen Auges des Zuschauers eine imaginierte Alpen-
idylle, durch die der Landvogt Gessler auf seinem Floß
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Das schnoddrige, lustig-unterhaltsame Durchkämmen
des eigenen Lebens hier und heute war durch den Ti-
tel „Lucy. Oder so. Keine Ahnung“ versprochen. Die
Einlösung gelang durchaus, wenn auch die Ideenviel-
falt und -fülle bei einer Eigenproduktion verstärkt einer
gründlicheren dramaturgischen Durcharbeitung und
Straffung bedurft hätten.
Wolfram Brüninghaus

Die Hölle sind wir
„Nach dem Besuch der alten Dame“ -

Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt,
Mittelstufentheatergruppe

unter Leitung von Sina Pliess-Höfer
Wir wissen: Der verarmte Ort Güllen verfällt der ver-
hängnisvollen Automatik einer moralischen Pervertie-
rung. Die Aussicht auf eine Milliarde lässt die Bewoh-
ner den Kaufmann Ill töten in der festen Überzeugung,
Gerechtigkeit zu üben. Gerechtigkeit erfährt derjenige,
der sie zu kaufen vermag. Das ist die bittere Erkennt-
nis. Die Theatergruppe war fasziniert von der Sugges-
tivwirkung des Stücks. Es bloß nachzuspielen, reizte
weniger, vielmehr der Gedanke, aus einem der meist-
gespielten Stücke der Theaterliteratur etwas Neues
herauszuarbeiten, einen neuen Zugang zu schaffen.
So ist das „Nach“ im Titel in doppelter Bedeutung zu
verstehen. Neue Typen und neue Motive, neue Schwer-
punkte mit einem musikalischen Leitfaden, neuer Ge-
staltungsrahmen und neue Perspektiven verfestigten
sich.

Atemberaubend entwickelt sich die Anfangsszene. Die
schwarz gekleideten Mitwirkenden atmen, allmählich
immer hörbarer in Atemnot, sie fallen nahezu ersti-
ckend zu Boden, rappeln sich wieder auf, um abermals
umzukippen und um Luft ringend sich auf dem Boden
zu wälzen und zu schreien. Prägnante Sätze aus dem

Nach dem Besuch der alten Dame



denen Apfelsorten in der Schweiz, streckt Tell den Land-
vogt schließlich mit einem weiteren Pfeil nieder und
wird so zum Volksheld, der das Land vom Tyrannen
befreit.

Die Musik setzt ein und das ganze Ensemble stimmt
noch einmal schunkelnd ein in das Lied über die Ber-
ge (von Hollywood...).
Neben all den geschickt eingesetzten stilistischen
Mitteln wie Freeze, Wechsel zwischen zwei
Spielebenen, Zeitlupe und Zeitraffer oder chorischen
Elementen glänzte die Inszenierung von Stefanie
Höcherl auch durch immer wieder eingebaute
sozialkritische und tages- sowie bildungspolitische
Einwürfe. Die Spieler der Mittelstufentheatergruppe des
Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim überzeugten
geschlossen durch ihr Schauspiel auf durchgängig
hohem Niveau, ihr beeindruckendes Minenspiel,
größtmögliche Präsenz und spürbare Spielfreude. Ein
schultheatrales Juwel, von dem sich so manche
professionelle Inszenierung einiges abschauen könnte
und das vom Publikum zu Recht mit tosendem Applaus
belohnt wurde.
Julia Tietze

Todesangst im sichersten
Transportmittel der Welt

„Hyllis“ - Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen,
Profilkurs Theater unter Leitung von Ursula Ittner

Moment mal! Hyllis?! Ist das nicht die Kellervariante
des Verkaufsschlagers Billy von IKEA? Richtig! Die
Jugendlichen aus Erlangen wollten jedoch nicht Wer-
bung machen, sondern verwendeten 12 dieser Metall-
regale als dominierendes Requisit und sinnfälliges

(dem Podest) gefahren wird. Die Schönheit der Natur
sieht er nicht; er klagt lediglich über Berge und Föhn –
ebenfalls dargestellt von den Schauspielern, die gera-
de noch die Schafe mimten.
Als nächstes erscheint eine Reiseleiterin mit ihrer
Gruppe, die Schönheit der Region rund um den Vier-
waldstätter See preisend. Sie werden uns noch öfter
begegnen und so ein Springen zwischen dem Hier und
Jetzt und der Zeit der Haupthandlung ermöglichen.
Immer wieder wird in den Ausführungen der Reiselei-
terin Bezug genommen auf Äußerungen aus dem ei-
gentlichen Plot. Mal einfach nur witzig-erfrischend, mal
durchaus auch informativ und für das Verständnis des
Handlungsfortgangs bzw. dessen Hintergrunds hilfreich.
(So wird zum Beispiel eine als Schauplatz vorkom-
mende Burgruine zum Anlass genommen, das durch-
gängige Thema Unterdrückung zu verdeutlichen, in-
dem eine Gruppe von Schauspielern unter schwerer
körperlicher Anstrengung und von Aufsehern zu immer
schnellerem Tempo angetrieben, die menschenver-
achtenden Arbeits-bedingungen beim einstmaligen Bau
verdeutlicht). Als der Flößer dem vom Landvogt we-
gen eines angeblichen Mordes verfolgten Konrad auf
Grund eines aufziehenden Sturmes die Überfahrt ver-
weigert, kommt Tell ins Spiel. Er springt ein und rettet
den Mann aus seiner Not: In Zeitlupe setzen die Bei-
den ans andere Ufer über, während einige Kinder sehr
gelungen das wabernde Wasser darstellen und ande-
re auf einem Podest kniend im Chor „Bye-bye Holly-
wood-Hills“ singen – gekonnt live begleitet von einer
Mitschülerin am Flügel. Schließlich kommt es, wie es
kommen muss: Der Landvogt gebietet jedem zum
Beweis seines Gehorsams gegenüber der Habsburg-
er Monarchie seinen auf eine Stange gesetzten (hier:
an einen Ast gehängten) Hut gebührend zu verehren –
doch Tell verweigert diese Ehrbezeugung und schießt
zu allem Überfluss noch einen Apfel vom Ast, an dem
der Hut hängt. Außer sich vor Wut fordert Gessler Tell
nun dazu auf, ebenfalls einen Apfel vom Kopf seines
eigenen Sohnes zu schießen. Hier wird die Handlung
ein weiteres mal unterbrochen. Dieses Mal von einer
VHS-Gruppe, die meditatives Zen-Armbrustschießen
erlernen will und dazu synchron entsprechende Be-
wegungen ausführt.
Nach einem kleinen Einblick in das traumatische Erle-
ben des berühmten „Apfelfalls“ aus der Sicht eines
darin wohnenden Wurmes, wozu der Apfel selbst durch
eine Gruppe von Spielern sehr beeindruckend darge-
stellt wurde, schreitet Tell schließlich zur Tat: Er zielt
auf den Apfel auf dem Kopf seines Sohnes, welcher
sich mittlerweile am anderen Ende des großen Zu-
schauersaales befindet und – schießt. Geniale Lösung:
der Pfeil wird von Zuschauer zu Zuschauer nach hinten
weitergereicht, bis er schließlich den Apfel trifft und
spaltet. Der Sohn seinerseits ist empört und überlegt,
das Jugendamt einzuschalten. Nach einem kurzen
Exkurs der Reiseleiterin über die einhundert verschie
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Kosmetiker erzählt von seinem Liebhaber, er umarmt
ihn, und die Mädchen reagieren respektvoll auf das,
was sie sehen, auch wenn es kitschig klingt. Das
nächste große Thema ist ökologisches Leben. Ein
Mädchen fragt nach der Flatulenzzone und verteilt
Desinfektionsmittel. Eine Kindergärtnerin, umringt von
ihren Kleinen, spielt geduldig, bis sie außer sich gerät
und schreit. „Damit ist jetzt Schluss! Ihr braucht nicht
Liebe, sondern Zucht und Ordnung!“ Klein-Susi setzt
sich auf den Schoß der Ausgerasteten, beruhigt und
streichelt sie. Die Regale schließen sich wieder, und
ein Mädchen berichtet, sie habe ihre Familie bei einem
Brand verloren. Rotes Licht, Schreie, blaues Licht von
Feuerwehr und Polizei. Sie, die Zurückgebliebene, er-
zählt, dass sie sich wieder aufbauen musste, musste
lernen zu lächeln, zu vergessen. Sie sei zu neuem
Leben erwacht. Nun wird’s absurd. „Wenn ich stecken
bleibe, dann alleine!“ Ein Mädchen steht alleine im
Fahrstuhl und klagt über ihr Alleingelassensein als Kind.
Sie würde am liebsten einschlafen für immer und nicht
mehr aufwachen. Und der Kosmetiker sagt zu seinem
Freund: „Ich wäre auch lieber alleine – mit dir!“ Die
weitere (stumme) Kommunikation der beiden geht in
Streit und Tränen über. Alle übrigen schauen von außen
zu. „50 Minuten sind fast vorbei“, bemerkt erleichtert
ein Fahrgast, und der Showdown setzt ein: Todesangst
kulminiert mit der ganzen Palette an vorstellbaren Re-
aktionen in großem Geschrei. Dunkelheit. In einen Licht-
schein von hinten flüchten alle. Ein zurückgebliebener
Knabe meint: „Das ist noch gar nicht mein Stockwerk!“
Wolfram Brüninghaus

So wär’s, was war
„Denkstein.Zwangsläufig“ - Gymnasium Gars,
Unter-, Mittel- und Oberstufentheatergruppe

unter Leitung von Inga Hauser
Ein erschütterndes Zeitzeugnis wird zum Gegenstand
von Ortsbesuch, Recherchen, Erzählung von Zeugen,
Sichten von Zeitungsberichten, Fernsehsendungen,
historischen Dokumenten und dann vor allem von
ernsthafter, theatraler Arbeit im Ringen über Szenen-
abfolge, Dialoge, Bildgestaltung, Sprache und eigene
Positionierung. Vor 70 Jahren hatte sich der polnische
Zwangsarbeiter Stefan Duda im Dorf Gallenbach /
Oberbayern mit dem deutschen Mädchen Anna einge-
lassen. Er wurde bei der Gestapo verraten und hinge-
richtet. Sie kam ins KZ. Skeptisch ließen sich die Schü-
lerinnen und Schüler auf dieses sperrige Thema ein,
zumal die Gemeinde kontrovers die Errichtung eines
(Ge)Denksteins diskutierte. Da lag nun die Geschich-
te vor ihnen. Sie entschieden sich für ein chronologi-
sches Erzählen mit den drei Schwerpunkten: dörfliches
Leben, „Hereinbrechen“ des Zwangsarbeiters ins her-
metische Dorfgefüge, Tod und Epilog zum Heute. Die
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Bühnenelement, um damit ihrer Szenencollage den
Rahmen für die Extremsituation eines stecken geblie-
benen Aufzugs zu geben. Metallgestänge, Kammer-
strukturen, blechernes Silbergrau, dazu das metalli-
sche Geräusch bei diversen Positionswechseln stell-
ten die Imagination der Örtlichkeit und des klaustro-
phobischen Ausnahmezustands her. Auf engstem
Raum finden Begegnungen statt, die die zusammen-
gedrängten Menschen veranlassen sich mitzuteilen,
Persönlichstes preiszugeben, sich zu entäußern.
Dabei lernen wir in Kurzszenen Strecken ihres Lebens
in einer Mischung aus Wahrheit, Halbwahrheit, Lüge
und Fantasie kennen. Da gab’s Merkwürdigkeiten und
Skurrilitäten. Da taten sich Abgründe auf. Da konnten
wir lachen, aber auch traurig berührt sein. Da staun-
ten wir mal wieder über die ganze Bandbreite mensch-
licher Wesensausprägungen und Verhaltensweisen,
die die Jugendlichen aufgriffen und in kleine Geschich-
ten verpackt rasant im stehenden Fahrstuhl auf der
Bühne zwischen den Regalen ausbreiteten.

Aufzüge seien das sicherste Transportmittel der Welt,
und sogleich bleibt einer stecken mit der gesamten
Theatergruppe (von den Regalen eingeschlossen),
nachdem sie uns noch launig erzählt haben, warum
sie mit dem Fahrstuhl unterwegs sind. Der Notdienst
meldet sich, er brauche 50 Minuten. Es gilt nun, diese
Zeit zu überstehen. Plaudereien über Mode, Maniküre,
Essgewohnheiten, Laster, Haustiere, über eigenes
Aussehen und Lästern über das anderer Menschen.
Ein Knabe erzählt von seiner zu langen Schulzeit, er
habe Pharmazie studiert, sei jetzt Farmer und er
schließt mit der verdrehten Redewendung „Wie du mir,
so du mir.“ Ein anderer outet sich als schwul und be-
kommt als prompten Kommentar, das sei auch eine
Krankheit. Ein Mädchen gesteht, sie leide unter dem
Tourette-Syndrom (einer Krankheit mit unwillkürlichen
Zuckungen und anderen Zwangshandlungen) und gehe
jetzt in eine Selbsthilfegruppe. Der Kosmetiker lädt alle
in seinen Salon ein. Smalltalk über monotone Arbeit
und Zweitjob am Wochenende in einer Kneipe. Ent-
zückt wird das Ergebnis der Behandlung kommentiert:
„O, das ist schön! Ich fühle mich gleich anders!“  Der

Hyllis



Erzählweise war behutsam und genau, der Körperaus-
druck war kraftvoll, die Sprache (Dialekt) war überzeu-
gend, die Rollenaneignung war intensiv und einfühlsam,
bauerntheatrales Abgleiten war ernsthaft vermieden.
So kam das Vorhaben der Theatergruppe ans Ziel und
löste Erschütterung aus.

Sieben Bierbänke werden nach und nach auf die Büh-
ne gestellt. Dorfatmosphäre breitet sich aus. Die Be-
völkerung kommt einzeln und in Gruppen bayerisch
gekleidet, sie setzt sich und wartet. Der braune Dorf-
leiter schreitet die Ansammlung ab und nimmt jeden
und jede kritisch in Augenschein. Zwei Fremde nähern
sich der Gemeinschaft und werden sogleich an ihren
Abzeichen als polnische Zwangsarbeiter erkannt. Aus
dem Off werden Informationen und Geräusche zum
Kriegsbeginn, zu Umgangsregelungen mit Fremden
samt Strafandrohungen mitgeteilt. Deutsche Männer
und die zwei Polen arbeiten körperlich schwer, Frauen
verrichten leichtere Arbeiten. Während der Brotzeit
geschieht die erste sanfte Begegnung von Stefan und
Anna. Mütter ziehen ihre Töchter weg vom Seilhüpfen,
bei dem die Polen schwingen. Beim Tanz zu Swing-
Musik stört zunächst der Dorfleiter, aber am Rande
kommen Stefan und Anna in einem Wechsel aus An-
näherung und Entfernung zueinander. Und ein Junge
singt am Bühnenrand mit eigener Gitarrenbegleitung
Philipp Poisels „Halt mich“. Anrührend und weit ent-
fernt von Kitsch bekommt die Szene etwas Unschul-
diges gerade auch dadurch, dass gleich danach stram-
me Nazi-Musik und das Lied vom „Grünen Westerwald“
aus dem Volksempfänger plärrt. Stefan ist bei der Feld-
arbeit behilflich und verbringt vermehrt Zeit mit Anna.
Ihr Vater ist wütend über das aufkommende Gerede
über Stefan und seine Tochter. Anna fragt ihren Freund,
was aus ihnen beiden wohl werden solle. Er antwortet
sarkastisch: „Du KZ, ich Kopf ab.“ Das Gerede über
beide verstärkt sich im Dorf. Die Schulkinder bemer-
ken vor Unterrichtsbeginn beim Blick aus dem Fens-
ter das Aufrichten des Galgens. Der Lehrer kanzelt rüde
die Frage nach Annas Verbleiben ab. Mutig sagt ein
Mädchen, was sie weiß: „Mein Vater sagt, Anna ist in
Dachau. Was aber ist mit Stefan?“ Keine Antwort, nur

wütendes Geschrei des Lehrers. Die Dorfgemein-
schaft sitzt wie zu Beginn zusammen. Aus dem Off
vernehmen wir die Schreibmaschine und die Stimme
des Justizprotokollanten: „Fünf Minuten Baumeln, die
Zuschauer geraten in Schrecken und Erregung, die
Waldbühne ist mit Prominenz besetzt, 50 Mann kom-
men im Gasthaus Gallenbach zusammen zum vorbe-
stellten Leichenmahl, die Prominenz verschwindet,
ohne zu bezahlen.“ Das Dokudrama findet mit dieser
wahnwitzigen Szene einen starken Schluss. Der Grup-
pe war es jedoch ein dringendes Bedürfnis, einen Epi-
log nachzuschicken, in dem die Mitwirkenden diver-
gierende Meinungen zur Errichtung eines Denksteins
in Gallenbach austauschen. Es ist logisch, mit diesem
Hinausweisen ins Heute das Stück zu beschließen,
spiegelt es doch noch einmal das Umgehen mit dem
historischen Ereignis wider und bindet die Schülerinnen
und Schüler ein, Stellung zu beziehen und sich eine
eigene Meinung zu bilden. Der Denkstein wird enthüllt
und aufgerichtet.
Wolfram Brüninghaus

Was mache ich eigentlich hier?
„Robin (´s in da) Hood“ - Theaterklasse
des Pirckheimer Gymnasiums Nürnberg
unter der Leitung von Beate Windhorst

Ein Wald. Dramatische Musik. Häscher in Tarnkleidung,
die sich auf jede erdenkliche Art und Weise von Baum
zu Baum  retten, um nicht entdeckt zu werden.
Robbend, kullernd, Rad schlagend, Ausschau haltend
– auf allen Bewegungsebenen, immer mehr. Plötzlich
stoppt die untermalende Spannungsmusik und alle er-
starren im Freeze.
Wie aus einem Mund rufen sie: „Das kann nicht euer
Ernst sein!“ Aufregung, Getuschel. Dann die Frage:
„Wie viel hat Robin Hood mir dieses Mal gestohlen?“.
Da der erbeutete Betrag beträchtlich ist, wird nach ei-
ner Lösung des Problems gesucht: In Gruppen über-
legen die Schüler, jeder in einer anderen Position, was
man tun könnte. Sie tun das still und ausgiebig - und
damit wirkungsvoll. Stille auszuhalten ist nicht leicht –
schon nicht für den Zuschauer, erst recht aber nicht
für Jugendliche auf der Bühne. Nachdem keiner der
Vorschläge, die nach längeren Denkpausen nach und
nach vorgebracht werden - wie etwa den Wald abfa-
ckeln, eine Mauer darum bauen oder beten - große
Zustimmung findet, wird endlich beschlossen, den
Unruhestifter auszutricksen. Die Details des Planes
werden dem Zuschauer vorerst nicht entdeckt: Man
bespricht sich flüsternd im Kreis und ruft lediglich ab
und an „Aha!“, „Achso!“ oder „Ja!“ ins Publikum. Nur,
dass Robin Hood nach Nottingham gelockt werden soll,
das wird klar. Szenenwechsel: Ein Bogenschützen-
wettbewerb steht an. Die Teilnehmer bereiten sich zu
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phase, in der Spieler in Gruppen mit unterschiedlichen
T-Shirt-Farben und Charakteren (Wolf, Rotkäppchen
etc.) auftreten, verschiedene Posen einnehmen und
vereinzelt Worte von sich geben, erst, nachdem sich
– zugegeben in recht witziger Weise – zwei Mädchen
ergebnislos um die Rolle der Erzählerin gestritten ha-
ben, beginnt die eigentliche, wirre Geschichte, die Rot-
käppchen, Schneewittchen und Rumpelstilzchen
miteinander vermischt.

An sich kein Manko, nur, dass hier jeglicher roter Fa-
den, jedes verbindende Element fehlt und der Zuschau-
er so den Eindruck von wahllos aneinandergesetzten
Kleinstszenen erhält. Die Geschichte in Kürze: Der
Wolf (wie alle Figuren in diesem Stück durch mehrere
Spieler dargestellt), macht Rotkäppchen im Wald an,
wird von ihm zurückgewiesen und droht dann damit,
umzuziehen – allerdings nicht, ohne vorher Rotkäpp-
chens Großmutter gefressen zu haben. Eine Gruppe
schwarz gekleideter Männchen erscheint und bittet
Rotkäppchen, seinen Korb tragen zu dürfen. Als Be-
lohnung soll Rotkäppchen in eine Eheschließung ein-
willigen. Nach kurzem Hin und Her willigt Rotkäppchen
ein, wenn das (von mehreren Spielern verkörperte)
Männchen vorher den Korb zur Großmutter bringt. Fröh-
lich hüpfend zieht selbiges von dannen. Im nächsten
Bild will der Wolf die Großmutter fressen, wird aber
mit dem Ruf: „Stopp! Das könnt ihr doch nicht zeigen!“
von einer der Erzählerinnen davon abgehalten. Nun
heiratet Rotkäppchen – aber nicht das schwarze Männ-
lein, sondern den Jäger, woraufhin das Männlein Ra-
che schwört und kurzerhand den Jäger entführt. Er soll
nur wieder frei kommen, wenn Rotkäppchen binnen
drei Tagen den Namen des Entführers erraten kann.
Auf seiner Suche nach einer Lösung entdeckt Rotkäpp-
chen eine Hütte von Männlein mit Zipfelmützen, die dem
Bösewicht ähnlich sehen. Sie erklären kurzerhand,
dass dieser einst einer von ihnen war, aber wegen
seines sonderbaren Verhaltens aus ihrer Gemeinschaft
rausgeschmissen wurde und nun irgendwo in der Nähe
leben müsse. Nachdem Rotkäppchen alle möglichen
Namen aus dem Originalmärchen „Rumpelstilzchen“

rhythmischen Klängen mit Liegestützen, Joggen, Sit-
ups und anderen Fitnessübungen auf das bevorste-
hende Großereignis vor. Dann geht es los: Die Ziel-
scheiben, verkörpert von im Schneidersitz sitzenden
Schülern, wackeln jedes Mal mit einem laut vernehm-
lichem „Boing“, wenn sie von den hinter ihnen stehen-
den Schützen gestreift wurden.

Schließlich geht eine der Zielscheiben zu Boden und
alle blicken sich entsetzt um: „Robin´s in da Hood!“.
Freeze. Als alle wieder zum Leben erwachen, bewe-
gen sie sich – in blaues Licht getaucht - nur noch in
Zeitlupe, bilden Paare, die sich gegenseitig umkreisen,
bedrohen und bekämpfen einander.
Gut zwei Minuten währt der variantenreiche Kampf mit
aufgerissenen Augen und Mündern, der sich auf allen
Bewegungsebenen abspielt, bis alle am Boden liegen.
Nur einer erhebt sich schließlich wieder, klopft sich ab,
geht vor zum Bühnenrand und lässt das Publikum wis-
sen: „Es gibt eine Grenze für die Beleidigungen, die
ich ertragen kann.“ Er sei eine Atompilzwolke, ein Renn-
wagen im roten Bereich. Das Stück endet mit Robin
Hoods Frage: „Was mache ich eigentlich hier?“
„Robin (´s in da) Hood“ als eine moderne, knackige
Adaption des jahrhundertealten Sagenstoffes spielte
mit Tempi und Raumebenen, die Akteure zeigten be-
wussten Körpereinsatz und große Spielfreude. Immer
wieder brachten witzige inszenatorische Einfälle das
Publikum zum lachen, Text wurde auf ein Minimum
reduziert. Man setzte auf die Macht der Bilder. Die An-
spielung auf Actionfilme von James Bond bis Pulp Fic-
tion wurde deutlich, lediglich nur der Sinn dahinter nicht
immer.
Julia Tietze

Anneliese sieht rot
„Rumpelstilzchen schlägt zurück“ - Theaterklasse

des Pirckheimergymnasiums
unter der Leitung von Jens Habermann

Es dauert eine Weile,bis die eigentliche Handlung los-
geht. Erst nach einer langen – zu langen – Einführungs-
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Belanglosigkeiten und Unverbindlichkeiten ausge-
tauscht, die schnell in sich zusammenfallen und nach
Ablösung verlangen. Marie wird in einem Reigen um-
tanzt. Die Austauschbarkeit der Personen mündet in
Hoffnungslosigkeit. Die Paare verlassen die Bühne, bis
auf ein neues Paar oben auf der (ins Nichts führen-
den) Treppe. Dunkelheit schneidet den ständigen Fort-
lauf ab.

Eine eigenartige Blutleere lastete über dem ganzen
Stück. Lag es am sonderbar emotionslosen Sprechen?
Jeder Einstieg in eine Runde des Reigens hätte doch
immer in sexueller Erwartung, im Einsatz echter, pral-
ler, auch geheuchelter, starker Emotion geschehen
müssen! Der erste Teil erzählte wunderbar ohne Wor-
te Schnitzlers Anliegen und fand seinen Ausdruck im
permanenten Scheitern von Bewegung, Sprache und
Kontaktversuchen. Bewegungs- und Tanzelemente
sprachen deutlich: Annäherung zwischen Mann und
Frau, das Umwerben mit dem einen Ziel, das Wech-
seln zu neuer Partnerschaft, also immer der Dreischritt
„Gier, Genuss und Kälte – ein Totentanz des Eros (Ge-
org Hensel)“. Die geglückte Reduktion machte die Spra-
che überflüssig und hätte den zweiten Teil bei konse-
quenterem Einsatz choreografischer Elemente ver-
zichtbar werden lassen.
Wolfram Brüninghaus
Fotos: Günter Frenzel
Hinweis: Den Bericht zum Workshop der 59. Gymna-
sialen Theatertage in Schwabach mit dem Titel „Lust
am Scheitern“ findet ihr in der Rubrik „Probieren“!

geraten hatte, erinnert sich schließlich einer der ehe-
maligen Mitbewohner, dass das fragliche Männlein „An-
neliese“ hieß. Das arme Geschöpf, das als Kind immer
Kleidchen tragen musste, geht schließlich besiegt zu
Boden.
Obwohl das Stück nur kurze 25 Minuten dauerte, konn-
te es so lange nicht tragen. Zu wenig überzeugend
waren Körperspannung, Präsenz und Spielfreude
einerseits sowie der – im Wesentlichen auf Mehrfach-
besetzung der Rollen beschränkte – Einsatz theatra-
ler Mittel. All das gepaart mit der zu stark zusammen-
gewürfelten Handlung ohne jede erkennbare tieferge-
hende Aussage, ließ Rumpelstilzchens Rache – und
überhaupt: Wieso RUMPELSTILZCHENS Rache? -
leider wirkungslos verpuffen.
Julia Tietze

Aus zwei mach eins!
„Reigen“ - Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg,

Profilkurs unter Leitung
von Ludwig Bieger und Dominik Stoecker

Zwei weiße Treppen mit vier Stufen führen ins Nichts.
Darauf, dazwischen stehen, sitzen verloren jeweils vier
junge Frauen und Männer. Sie sind grau, schwarz und
weiß gekleidet. Mit diesem depressiven Anfangsbild soll
ein Liebesreigen beginnen, und in Antizipation der Er-
eignisse macht sich schon jetzt Ernüchterung, Desil-
lusion und Überdruss breit. Ein rotes Klebeband wird
kreuz und quer über den Boden gezogen und animiert,
darauf zu gehen, zu balancieren und sich ständigen
Begegnungen sowie Trennungen in den unterschied-
lichsten Konstellationen auszusetzen. Sie sprechen
nicht miteinander, schreien sich hingegen an. Zu Dis-
comusik werden die Frauen von den Männern ange-
hoben und an neue Stellen getragen. Nun treiben die
Frauen die Männer vor sich her. Mehrmals knicken die
Frauen zur Seite und werden von den Männern abge-
fangen. Zu Tanzmusik aus den 20iger Jahren bewe-
gen sie sich in einer Girlande à la Pina Bausch über
die Bühne, um gleich danach die Gemeinsamkeit
wieder aufzugeben zugunsten von neckisch gespiel-
ten Annäherungsversuchen. Und der erste Satz des
Abend fällt wiederholt: „Ich kann dein Gesicht gar nicht
sehen.“ Die Treppen werden gedreht, gerollt, zusam-
mengeschoben, immer wieder in neue Positionen ge-
bracht. Nach dieser bewegten ersten Hälfte, in der tanz-
theatral so viel und so klar erzählt wurde über die Brü-
chigkeit menschlicher Begegnungen, über Kommuni-
kationsdefizit, zwanghafte Abfolgen, beginnen die Men-
schen zu sprechen. Der Soldat Franz lässt sich mit
dem Stubenmädchen Marie ein. Sie will tanzen, er be-
ruhigt sie in ihren diffusen Ängsten. Immer wieder ent-
stehen neue Paarungen. In einem Affenbrülltanz bricht
Animalisches durch. Zwei Szenen werden gespielt,
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Schultheater der Länder (SdL)
20. - 26.9.2015 in Dresden

Das Festival stand dieses Mal unter dem Motto „For-
schendes Theater“.
Im Zusammenhang mit dem Theater von Forschung
zu sprechen, befremdet auf den ersten Blick, er-
schließt sich jedoch schnell, wenn wir Forschung als
Neugier auf die Welt verstehen, denn alle sind wir For-
schende. Forschendes Theater bedient sich szeni-
scher Mittel für die Gestaltung von Forschungsprozes-
sen zwischen Kindheit, Kunst und Wissenschaft, um
die Welt spielerisch zu erproben und deren Ergebnis-
se gut dokumentiert zu präsentieren. Da sind der auf-
merksame Blick, das Interesse an Unbekanntem, die
Bereitschaft, Neues auszuprobieren, sich auf Fragen
einzulassen, sich mit verschiedenen Disziplinen und
Orten auseinander zu setzen, aber auch der Mut, am
Anfang nicht zu wissen, was am Ende steht. Die un-
endliche Palette philosophischer Menschheitsfragen
steht bereit, theatral erforscht zu werden.

Klaustrophobie
Nordrhein-Westfalen

„Melilla“ - Goethe-Gymnasium Düsseldorf (16-18 J.)
unter Leitung von Michael Stieleke

Die politische Aktualität setzte das Stück aus Nordrhein-
Westfalen an den Beginn des Festivals.
Die spanische Enklave Melilla im Norden Afrikas war
und ist ein Sinnbild für die ‘Festung Europa’. Dort
schützt ein sieben Meter hoher Zaun gegen das Vor-
dringen afrikanischer Flüchtlinge. Und hier setzte die
Recherchearbeit der Gruppe vor einem Jahr ein, als in
den Tagesthemen über Melilla berichtet wurde. In Düs-
seldorf sollen nach Aussage der Stadtverwaltung bis
Ende 2015 4000 Flüchtlinge leben. Genug aktuellna-
her Anlass, um auf der Bühne zu verhandeln, wie es
um Empathie, Engagement, Informationsverarbeitung,
Meinungsbildung und Demonstrationsantrieb steht.
Ganz vorne am Publikum zwei schräg aneinander ge-
stellte Wände – hinten ein Spalt - , der Rest der gro-
ßen Bühne des Schauspielhauses bleibt ungenutzt.
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ singt die Grup-
pe, dann ist klar: Hier gehen Dinge nicht ineinander.
Aus der klaustrophobischen Grundgegebenheit entwi-
ckeln sich Furcht und Abschottung vor der Fremden-
flut. Der Spalt wird nach und nach geschlossen, und in
der räumlichen tobt die emotionale Enge: Klage über
Liebeskummer, Sorge um Attraktivität, Selbstzweifel
am Hilfsvermögen, Jammern über verkorkste Kindheit.
Eigene Probleme verstellen den Blick auf das Leid der
Anderen und überlagern, lähmen und machen notwen-
diges Denken und Handeln unmöglich. Wo bleibt Got-
tes Gunst? Wohl dringen Flüchtlingsschicksale von
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Menschen aus Eritrea, Syrien und Somalia nach innen,
Gutmenschen sind sensibilisiert, sie nehmen wahr,
aber stoßen in der Familie, in ihrem Umfeld und auch
in sich selbst immer wieder ins Leere der Gewohnhei-
ten und Egoismen.

Reizvoll waren verschiedenartigste Projektionen, die
das Außen nach innen holten, waren Spontanbeschrif-
tungen der Wandflächen, waren chorische Sprechpas-
sagen („Das sind wir! Und da sind die Anderen. Wir
passen nicht zusammen. Wir sind anders als die An-
deren“). Das starke Bild des Isoliertseins von Anfang
an schwächte sich selber durch Reden ins Publikum
mit wechselnd schlüssiger Notwendigkeit und glitt ab
in kraftloses Referatstheater. Das Opfer, das der ju-
gendlichen Authentizität des Einfallsüberschwangs
gebracht wurde, war zu Lasten theatraler Gestaltung
groß. Was bleibt, ist eine ehrliche Bestandsaufnahme
unserer Befindlichkeit zur Flüchtlingskrise.

Märchenlabor
Sachsen

„Märchenstunde. Wo das Wünschen noch geholfen
hat.“ - Ev. Kreuzgymnasium Dresden

(16-17 J.) unter Leitung von Dr. Kornél  Magvas
Forschungsgegenstand: Märchen.
Forschungsergebnis: Wo das Wünschen noch gehol-
fen hat.
Beides durchdrang sich wechselseitig in einer Sze-
nencollage, deren theatrale Mittel die Vielfalt der litera-
rischen Gattung widerspiegelte. Märchen sind für je-
den Menschen erste Begegnungen mit Literatur und
somit Welterkundung und Lebensertüchtigung. Die
Gruppe erzählte kein Märchen linear, sondern schälte
aus der Vielzahl bekannter Märchen Motive heraus, die
wiederkehrten, die ironisiert, kommentiert, musikalisch
geweitet und tänzerisch bereichert wurden.
Das allgemein Menschliche – Wunderbares wie Ab-
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und Sterne sind erbarmungslos, schubsen und bespu-
cken das arme Kind. Zweistimmiger Gesang lässt die
Gruppe müde werden, langsam verklingen die Töne.
Da knallt in die Stille lautes Grölen und exzessiver Fan-
Applaus für einen Star. Märchen können auch heute
noch wahr werden.

Beziehungsgeflechte
Berlin

„Der Moment“ - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
Berlin (16-18 J.) unter Leitung von Beate Duderstadt
Ich habe nichts als
die Nacht aus
100 x 100 Nebellichtjahren
Ich habe nichts als
die Stunde aus
60 x 60 Sekunden
Ich habe nichts als den Moment
Der Moment ist meine Schöpfung
die Brücke von meinem
Staubgeist zum Sternengeist
Der Moment ist mein Flügel
zum Flügel des nächsten Moments
Ich habe nichts als den Flügel
Ich habe nichts als die Schöpfung
Ich habe nichts als den Moment
Rose Ausländer
Aus nichts als diesen konzentrierten Gedichtzeilen
nährte sich der Text des gleichnamigen Stücks. Eine
mutige Beschränkung, die trotzdem Reichtum und Viel-
falt bescherte.

Wir blicken in ein schwarzes Nichts, einzig leuchten,
ja strahlen hervor neun Mädchengesichter mit grellwei-
ßen Bob-Perücken. Sie sitzen, stehen in Pose auf der

gründiges – tritt hervor, stärkt den Glauben an das
Glück, nicht ans bloße Happyend, sondern an die Un-
verwüstlichkeit des Lebens, das mit Raffinesse, Güte,
und Mut die bösen Mächte bezwingt. Ein großer, be-
quemer Sessel beherrscht die Bühne, das Synonym
für behagliche Atmosphäre einer am Kamin sitzenden
und Märchen erzählenden Oma. Und schon beginnt –
nicht wie erwartet – das forschende Märchenlabor mit
seiner Arbeit. „Schneeweißchen und Rosenrot“, „Ra-
punzel“ und „Dornröschen“ werden anerzählt. In Zwie-
gesprächen werden eigene Märchengewohnheiten
ausgetauscht und mit Bewegungen kommentiert. Ein
markerschütternder Schrei und panisches Entkommen
dokumentieren märchenhafte Schrecknisse, und zwei-
stimmiger Gesang neutralisiert die Situation. Wie auf
dem schräg gestellten, schwarzen Seziertisch wird
das Märchen vom „eigensinnigen Kind“ auseinander
genommen. Eigenwillige Requisiten ersetzen die Per-
sonen, so ist Gott ein Hut, das Kind ein Kreisel. Erst
als die Mutter den sich immer wieder aus dem Grab
herausbewegenden Arm des Kindes mit einer Rute
schlägt, findet das Kind unter der Erde seine Ruhe.
Der Arm war eine Hähnchenkeule aus Gummi, die
Quietschgeräusche abgab. Skurril, aber der Märchen-
brutalität wurde beigekommen. Aus der Kleinteiligkeit
wechselte die Gruppe in bewegte Körperlichkeit. Ohne
klare Abgrenzungen geht es über in die Märchen
„Aschenputtel“, „Hänsel und Gretel“, „Die zertanzten
Schuhe“ sowie „Rotkäppchen“. So ziehen Wolfsrudel
über die Bühne, überfallen Großmutter und Rotkäpp-
chen. Chorisches Sprechen treibt die Geschichte
voran, der zweistimmige Gesang hat ‘Fairy Tales’ zum
Inhalt. Ein Schüler erzählt über seine persönlichen
Märchenerinnerungen: „Ich habe mich immer gerieben
wie ein Wildschwein.“ Schon entkommen seine Mit-
spielerInnen grunzend ins Publikum und werden von
ihm wieder zurückgetrieben. Das arme „Sterntaler“-
Mädchen irrt einsam durch die Welt und wird wieder-
holt abgewiesen. Hier sei kein Platz, es solle den lie-
ben Gott fragen. Das Mädchen gibt sein Letztes, hier
ein Pullover, der in jedem der bisherigen Märchen als
wiederkehrendes Element auftauchte. Sonne, Mond
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leitungsteam bestens. Es gelang ihnen in Energie ge-
ladenem, ausgelassenem, lustvollem, trotzdem präzi-
sem Spiel, die Vorlage dramatisch umzusetzen, ja sogar
die Atmosphäre des Berliner Großstadttrubels erleb-
bar zu machen. Der Kästnersche Humor und Witz und
zugleich sein moralischer Anspruch wurden erspielt.
Geschickt fanden sie eine Möglichkeit, Erzählblöcken
durch Textaufteilung und abwechselnde Satzvervoll-
ständigungen Schwung zu geben. Rollencharakterisie-
rungen wurden schlüssig bewegt sichtbar. Der Umgang
mit Requisiten hatte besondere Effizienz durch mehr-
fach unterschiedlichen Gebrauch und durch konse-
quenten spielerischen Einsatz. Fehlte eigentlich nur
noch eine auf der Hand liegende Aktualisierung, die
heutige Berliner Lebensumstände reflektiert und dra-
matisch miteinbezieht.

Auf einem etwa 30 cm hohen quadratischen Bühnen-
podest, das schräg positioniert war, beginnt die Grup-
pe eine Klassensituation zu schaffen.  Das Stellen von
Tischen und Stühlen gestaltet sich zu einem theatra-
len Akt, jeder Handgriff durchdacht, jeder Schritt, jeder
Gang bewusst auf Formfindung ausgerichtet. Theater-
erlebnis. Und aus der Klassensituation heraus erfährt
das Publikum, dass Kästner auf seinen Roman durch
eine Zeitungsnotiz kam. So, jetzt kann die Geschichte
beginnen, und sofort erleben wir Großstadtturbulenzen,
in denen Pünktchen Streichhölzer verkaufen will. Kurz
zum inhaltlichen Hintergrund: Pünktchen kommt aus
reichem Fabrikantenhaushalt, und Anton wird von sei-
ner Mutter alleine erzogen. Sozialgefälle. Die besten
Freunde werden gemeinsam in spannende Abenteuer
verwickelt, an deren Ende beide Veränderungen ihrer
jeweiligen Familiensituation erfahren. Die Szenen ge-
hen in furiosem Tempo ineinander über, gebieten aber
auch Temporeduzierungen, in denen sich entweder
Spannung aufbaut oder atmosphärische Verdichtung
wirksam werden kann. Schließlich sitzen alle wieder in
der Klasse wie schon zu Beginn und erzählen in ihrer
ganz eigenen Art den Romanausgang. Ausgelassenes
Tanzen ist Spannungslösung, und ein gemeinsames
Standbild setzt den Schlusspunkt.

Bühne und in den Seitenlogen. Entrückt klingende Mi-
nimalmusic von Laurie Anderson lässt sie kaum merk-
lich ihre Haltungen verändern. Zwei - ebenso schwarz
gekleidete - Jungs tragen die Mädchenkörper auf die
Vorderbühne, bringen sie in eine Reihe und stellen
Beziehungen her. Dann wird alles schwarz. Als das
Licht wieder kommt, leuchtet aus dem Hintergrund ein
weiß gekleidetes Mädchen. „Der Moment ist meine
Schöpfung“ ist zum Bild geworden. Alle Mädchen ge-
raten zu sanften Gitarrenklängen in weiche Bewegun-
gen. Die Weiße korrigiert behutsam und animiert
schließlich zu gemeinsamer Bewegung, nachdem die
zwei Jungs in Streit geraten sind: „Meine Nacht, meine
Schöpfung!“ Sie dokumentieren ihre Absicht, indem
sie die neun Mädchen nach und nach unter ihren Wil-
len in neue Positionen zwingen. Einblick in Beziehungs-
geflechte und deren Bedingungen. Ein Automaten ähn-
lich klingendes Chorsprechen gibt Antwort: „Die Brü-
cke von meinem Staubgeist zum Sternengeist in 60 x
60 Sekunden, der Moment ist mein Flügel.“ In verschie-
denartigsten Bewegungskombinationen stoßen sie
sich, umspringen sich gegenseitig, bewegen die Arme
des Gegenübers und sprechen weitere Zeilen des
Gedichts. Das Mädchen in Weiß ist hin- und hergeris-
sen zwischen den Jungs, zu denen sich ein dritter
gesellt. Der macht wohl das Rennen um die Gunst
des weißen Mädchens und umarmt es von hinten. „Ich
habe nichts als den Moment.“ Die neun Mädchen er-
greifen ihren Moment, sitzen aufgereiht, wollen ihrer
Individualität Ausdruck verleihen, reißen sich die Perü-
cken vom Kopf, werfen sie ins Publikum und ver-
schmieren den roten Lippenstift über ihre Gesichter.
Choreografisch in Form gesetzte Bewegungssprache
dominierte den verbalen Ausdruck, und doch entstand
eine deutliche Kommunikation, die das Wechselspiel
zwischen Traum, Gefühlen und Realität verständlich
machte.

Krimianmutung
Baden-Württemberg

„Pünktchen und Anton“ - Friedrich-Schiller-Gymnasi-
um Marbach (13-17 J.) unter Leitung von Anja Abele,

Kathrin Heuer und Marcus Kohlbach
Dramatisierungen von Romanen sind immer eine He-
rausforderung, weil sie einer gründlichen Überarbei-
tung bedürfen, um einzelne Szenen spielbar zu ma-
chen. Dabei ist die Transponierung der epischen in
die dramatische Sprache die Hauptaufgabe, und die
Rechtfertigung für dieses Tun muss am Ergebnis ge-
messen werden. Schlüssig muss die Frage beantwor-
tet werden können: Warum soll ich mir neben der Ro-
manlektüre eine Bühnenfassung ansehen, die mir un-
ter Umständen neue Einsichten vermittelt?
Hier meisterte die Gruppe ihre Aufgaben mit dem Spiel-
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Menetekel
Hamburg

„Schluss.Punkt.Aus“ - Stadtteilschule Hamburg-
Blankenese (14-15 J.) unter Leitung von Kerstin

Hähnel
Der Wunsch nach der Entwicklung eines Stücks aus
sich selbst bekam schnell sein Thema in dem weit
verbreiten Problem des ‘Mobbings’ und bezog über die
Schulgrenzen hinaus die Wirkung der Medien und das
erschreckende Weltgeschehen von Amokläufen mit
ein. Die Schülerinnen und Schüler nahmen das Amok-
ereignis eines 14jährigen Jungen an der Highschool in
Marysville / Washington im Oktober 2014 zum Aus-
gangspunkt von Recherche über Definition, Entste-
hung, Bekämpfungsmaßnahmen, Selbstbefragung und
-erforschung und Prävention. Sie erkannten Schüler-
typen und legten dazu die Rollen fest. Da gab’s eine
Streberin, einen sportlichen Mädchenschwarm, einen
Comic-Narren, eine Modezicke, ein richtiges Ekel-Pa-
ket, einen Aufschneider und einen uninteressierten,
stillen Außenseiter.

Der Klassenraum ist von hohen, beschriftbaren Tafel-
wänden umgeben, auf denen während der Unterrichts-
zeit Formeln, aber auch Verbalentgleisungen, Perso-
nenumrisse und Vornamen erscheinen. Wenn Schü-
ler Schule spielen, dann wird das zumeist ein Feuer-
werk langweiliger Stereotype. Hier aber beginnt die
Unterrichtsstunde mit wirklicher, realistischer Lange-
weile: Verteilung von Testbögen, Gebrauch von asozi-
alen Kraftausdrücken, Werfen mit nassen Schwäm-
men, billige Anmache, Demütigungen, Klingel, Stun-
denwechsel. Neben dem Klassenraum stehen rechts
und links Kloschüsseln. Ein Nerd wird mit dem Kopf in
die Toilette getaucht. Der Gruppenzwang mitzuma-
chen, erreicht auch Unentschlossene. Auf der Mäd-
chentoilette wird eine Schülerin mit Klopapier erpresst,
ein Geheimnis preiszugeben. Der Schulalltag geht in
die nächste Runde. Ein Schüler outet sich als schwul,
erfährt kein Verständnis. Tom, der geheimnisvolle no-
torische Zuspätkommer, philosophiert auf seine Wei-

se über Brutalität, Bevölkerungsexplosion, Artenster-
ben und Nihilismus. Durch das Klassentohuwabohu
stehen drei Tische hochkant. Auf sie werden Schüler
in Schreckhaltung projiziert, ein Menetekel auf erwart-
bare Ereignisse. Eine Schülerin hält ein Referat über
Amok. Ihr Text kann an der Rückwand mitgelesen wer-
den, bis das nicht mehr möglich ist wegen zunehmen-
der Textlänge und kleiner werdender Schriftgröße.
Durchdringender Alarm lässt alle aufschrecken. Eine
Durchsage mahnt zur Ruhe, sich in Deckung und Si-
cherheit zu bringen. Dann fallen Schüsse, und nach
und nach gehen die Schülerinnen und Schüler zu Bo-
den. Nur Tom bleibt stehen. Zu lesen ist in Projektion
Eric Harris’ Rechtfertigung für sein Tun an der Colum-
bine Highschool, die mit dem Satz endet „Moral ist nur
irgendein Wort.“ Die Getroffenen erheben sich mit ih-
ren eigenen Geständnissen: „Ich habe es getan, weil
sich niemand für mich interessiert hat, weil ich wie Luft
behandelt wurde, weil ich dazugehören wollte, weil ich
keine Freunde habe, ...“. Zuletzt spricht Tom: „Ich habe
es getan, weil ich es konnte.“
Mit diesen Eindrücken gingen die Jugendlichen - etli-
che unter Tränen - aus dem Schauspielhaus und wur-
den mit Pegida konfrontiert (sh. „Auf ein Wort“ und
„Magische Momente“!). Das war zu viel! Das Stück litt
unter inhaltlicher Überfrachtung, unter verstörendem
Realismus, unter einer Reihe von Klischees und unter
einer schwachen Formfindung. Auf die Hochstilisierung
des Täters / der Täter hätte verzichtet werden müs-
sen zugunsten von stärker herauszuarbeitenden Ver-
stehensprozessen.

Webmuster
Schleswig-Holstein

„Die Weber – eine Collage“ - Isarnwohld-Schule
Gettorf (14-19 J.) unter Leitung von Fransiska Hundt

und Bianca Thode
Die Arbeitswelt der Textilproduktion im Heute scheint
sich von der im Gestern grundsätzlich nicht zu unter-
scheiden. Arbeiterinnen und Arbeiter, uniform in wei-
ßen Hemden, gehen zum Dienst. Individualität hat hier
keinen Raum. Sie bringen sich in Stellung, schließlich
in drei Reihen hintereinander. Mechanische Bewegun-
gen verweisen auf das Anfahren des Produktionspro-
zesses, Marschgeräusche auf die Gleichschaltung. Die
Kontrolle stellt Mängel fest und lehnt die erbetene Lohn-
erhöhung ab. Perspektivwechsel hin zum Produkt. Eine
der von Anfang an auf der Bühne stehenden Schau-
fensterpuppen trägt einen von den hergestellten Pullo-
vern. Absurd, dass er sich individuelle Reflexionen er-
lauben, ja sogar Gefühle zeigen darf: „Was wäre, wenn
ein Pullover den Sommer lieber mag?“ Winterjacke und
Schal fallen immer wieder von ihm ab. Also unmiss-
verständlich: „Ich will keinen Winter!“ Dieser Einschub
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wie auch weitere erwuchsen aus einer Art Laborarbeit
der Gruppe, in der sie die Gerhart-Hauptmann-Vorlage
mit eigenen Fragen in Verbindung setzte. Umfrageer-
gebnisse fanden ihren Niederschlag. „Besitzen Sie ein
Kleidungsstück mit Echtpelz? / Wie viel ist Ihr Outfit
wert? / Wie oft kaufen Sie im Monat Kleidung? / Glau-
ben Sie, dass Streifen und Punkte Freunde sein kön-
nen? / Bekommt ein T-Shirt bessere Laune, wenn man
ihm Blumen schenkt? ...“ Die Antworten folgten auf den
Plakatrückseiten. Die Produktionsmaschine arbeitet
auf Hochtouren. Ein Hustenanfall, dann der Zusammen-
bruch einer Arbeiterin, kaltes Unverständnis der Che-
fin. Das Lied der Weber wird angestimmt. Am Ende
der Produktion steht das mechanische Eintüten der
Ware. Die Belegschaft diskutiert über inflationäre Her-
stellungskosten. Wieder artikuliert sich Unzufrieden-
heit. Das Sozialgefälle bricht zusammen. Der Weber-
aufstand ist ausgebrochen, erfahren wir. Während des
Sektumtrunks der Führungsetage fällt die Chefin zu
Boden. Zum Ende wird das Publikum mit Marktfor-
schungsergebnissen konfrontiert und damit animiert,
das eigene Kaufverhalten zu überdenken.

In ihrer Weber-Bearbeitung fanden die Schülerinnen
ihr ganz eigenes, schlüssiges Webmuster in der reiz-
vollen Verbindung von Historie und heutigen Lebens-
umständen in den Laborszenen, die immer mit elek-
tronischer Musik eingeleitet wurden und dann eigene
Texte zum Tragen kommen ließen. Die theatrale Kraft,
die die Arbeiterszenen besaßen, ließ sich nicht durch-
gängig halten. Die Collage bot eine wunderbare Mög-
lichkeit dafür, wie durch szenisches Lernen Literatur
aktualisiert und zu tieferem Verständnis geführt wer-
den konnte.

Werbemechanismen
Niedersachsen

„Süßes Stück“ - Gymnasium im Schloss
Wolfenbüttel (18-20 J.) unter Leitung

von Christian Krüger, Sophie Gittermann,
Matthias Wybranietz und Niklas Weihe

Endlich mal ein echtes Bühnenbild! In Hufeisenform
stehen überdimensioniert modellierte, farbig leuchten-
de Lollipops auf dünnen Stangen, stecken das Aktions-
feld ab und lassen den Titel zum Bild werden. Drei fla-
ckernde Lichter dazwischen auf dem Boden reizen das
Auge. Und schon fliegen Kamelle ins Publikum, der
Zungenreizung Genüge zu leisten. Furios entsteht ein
rhythmischer Klangteppich aus nach und nach ins Mik-
ro abgegebenen, loopartig gespeicherten Schmatz-und
Essgeräuschen. Schnell bilden Gehörtes und Gese-
henes eine Einheit. Sie sind eine klare Ansage zu den
nächsten 40 Minuten. Und die sind unterhaltsam, hu-
morvoll, skurril, durchrhythmisiert und am Ende sogar
bedrückend.

Personifizierte Süßigkeiten (die Marken kennen wir alle)
in schrillen Kostümen erzählen von sich, zeigen ihre
Konsumentenwirkungen, definieren sich einzeln, auch
chorisch als süße oder salzige Naschereien und tan-
zen bestätigend zum Lollipopsong. Wir erfahren auch,
was die Werbung aus ihnen macht, Sprüche, die fast
schon zu Redewendungen geworden sind. Das Pop-
corn plaudert über seine Kochversuche zu Crystal-Meth
und dass es anstelle von Glukosesirup Agavendick-
saft genommen habe. Der Genuss welcher Nasche-
rei birgt denn keine Gefahr? Das Überraschungsei rappt
zusammen mit einer ganzen Produktpalette. Das Län-
genkaugummiband artikuliert sich in Schnellsprechen.
Wenn Rot bei Gummibärchen Mainstream ist, warum
heißen sie dann Goldbären? Ein Gruppenbild er-
schreckt uns mit Auswirkungen des Süßkonsums:
Karies, Erektionsstörungen, geistige Beeinträchtigun-
gen, Schlafstörungen, Fettleibigkeit, Diabetes. In  ei-
ner ausgeklügelt raffinierten, choreografischen Forma-
tion löst sich schnell die Bedrückung. Nach den Schüs-
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sen einer Farbschnipselkanone ist die Bühne bunt über-
sät. Zwei Mädchen referieren über vernünftigen Ge-
nuss. Wie Orpheus aus der Unterwelt fährt Malte, der
zeitweilige Moderator, durch eine Klappe nach oben.
Sein Geständnis, gerne zu naschen, animiert alle Mit-
wirkenden, den Boden nach Bonbons abzusuchen und
laut zu schmatzen. Die beiden Referentinnen brauchen
Glücksgefühle und wissen zugleich, dass Obst nicht
das Belohungssystem aktivieren kann. Sie werden
überfallen und von der Bühne gezogen. Die Turbulen-
zen enden in einem Schokokuss-Showdown. Nach und
nach werden die klebrigen Dinger genussvoll betrach-
tet, ins Gesicht gedrückt und verschmiert. Alle gehen
gekrümmt zu Boden. Das „Gift“ wirkt langsam. Da
muss nun wieder die Werbung ran: „Schokoküsse bei
Edeka gut und günstig!“ Die Fielmann-Werbemetho-
de wird’s richten.
An der Sprechqualität hätte noch gearbeitet werden
können, aber übrige Sinne erfuhren genaue Beachtung.
Die kontrovers diskutierte Thematik, die uns alle in
unterschiedlicher Weise betrifft, rückte uns regelrecht
zu Leibe. Scharfe Beobachtung, schonungslose Fak-
tenpräsentation und vor allem durchgängig Selbstiro-
nie waren Garanten für beste Unterhaltung mit Tief-
gründigkeit. Tanz, choreografische Formationen, ex-
pressiver Körpereinsatz, fetziger Gesang, ausgelas-
senes Spiel und konsequent beachtete Rhythmisie-
rung, die Erwartbares immer wieder brach, ließen die
Form zum Inhalt werden. Theaterglück!

Nichtsdestotrotz
Mecklenburg-Vorpommern

„Alles. Ein Stück über Nichts.“ -
Goethe-Gymnasium Schwerin (14-16 J.)

unter Leitung von Anne-Kathrin Holz
Anleitung zum Philosophieren gibt Janne Tellers Ju-
gendroman „Nichts. Was im Leben wichtig ist“.
Schon der Titel ist ein lohnendes Denkangebot. Doch
die Jugendlichen führten zuerst Gespräche mit ande-
ren Jugendlichen, mit den Eltern und Großeltern, mit
dem Pfarrer, der Lehrerin und dem Sportgruppenleiter,
dann auch Selbstgespräche und ‘Gespräche’ mit dem
eigenen Tagebuch. So ergaben sich Textfragmente
über Wert und Sinn des Lebens, über Tod und Suizid,
über Lebensplanung und Selbstwertgefühl. Sogleich
frage ich mich: Warum hat Janne Teller zu dieser The-
matik einen Roman und kein Theaterstück geschrie-
ben? Kann ich mir doch schwerlich vorstellen, wie eine
Dramatisierung gelingen kann, wo bestenfalls eine
Hörspielfassung eine adäquate Umsetzung werden
könnte.
Stimmen aus dem Off referieren über viel Nichts: „Ei-
nes ist sicher, nichts / Wer nichts hat, kann nichts ver-
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lieren / Nichtsdestotrotz / Für nichts und wieder nichts
/ ...“. Die Schülerinnen und Schüler kommen schwarz
gekleidet (warum?) auf die aus schwarzen Podesten
terrassenartig aufgebauten Bühne, seitlich ein Klavier,
und sie setzen sich. Ein Schüler liest aus einem der
ausgelegten Bücher vor, die übrigen stimmen ein in
archaisch-biblischer Predigt-Sprache. Aus dem Off
kommt Ansage über Titel, Autorin und Bestsellersta-
tus. Die Seiten werden aus den Büchern herausgeris-
sen und auf den Leser (Pierre-Anthon) geworfen.
Abermals wurde kein passenderes theatrales Aus-
drucksmittel gefunden, und so hören wir wieder aus
dem Lautsprecher erziehliche Ratschläge (wohl die der
Eltern). Mit Pierre-Anthon werden auf der Höhe des
Podests divergierende Meinungen ausgetauscht. An-
schließend wird die Vielfalt von Lebensperspektiven ins
Publikum gesprochen. Ein Mädchen in dieser Rolle
schreit seinen Frust über die Mitmenschen heraus,
rechnet mit jedem ab und positioniert alle in ein Grup-
penbild. Ordnung ist hergestellt. Der Aufforderung „Zei-
ge, was du drauf hast!“ wird mit coolen Sprüchen über
Kindernamen nachgekommen. Als dann noch ausge-
rechnet zu einlullenden Einaudi-Klaviertönen über das
Nichts reflektiert wird, hat sich die Gruppe vollends in
einer Schlinge der Wiederholungen und der theatralen
Einfallslosigkeit verfangen. Nun wird das Publikum
befragt: „Warum soll ich mich anstrengen? Einer
macht’s ja immer besser.“ Gegenstände für die einsa-
me Insel werden aus einer Kiste gezogen. So richtig
mag dieser Einfall die Aufmerksamkeit des Publikums
auch nicht zu steigern. Wieder die viel bemühten Off-
Stimmen, die Zuneigung, Glück, Liebe und Freund-
schaft artikulieren. Sie lösen daraufhin wechselnd klei-
ne Paarkonstellationen aus und beenden den bisheri-
gen Nihilismus, um selbst gleich wieder als Gefühls-
mist abqualifiziert zu werden. Pubertär-sinneswand-
lungsschnell nehmen sie wieder die weiche Gegenpo-
sition ein. In unmotivierten Standwechseln beendet die
Gruppe tanzend das Stück und ruft Lebensratschläge
ins Publikum. Bitte noch einmal von vorne! Aber mit
Theater! Das wünschte ich mir.

Alles. Ein Stück über Nichts.



Gameshow
Rheinland-Pfalz

„Asyl – Spiel des Überlebens“ -
Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer

(13-19 J.) unter Leitung von Birgit Hoffmann-Jaberg
und Agnes Schneider-Krebs

„Wir können nicht jeden reinlassen. Es könnte eng
werden. Also beginnen wir mit dem Spiel des Überle-
bens!“, so nonchalant beginnt die Moderatorin ihre TV-
Gameshow. In kleinteiliger Arbeit hatte sich die Gruppe
an das Thema heranbewegt, Zeitungen durchforstet,
Bild- und Filmmaterial gesichtet, klassische und aktu-
elle Literatur gelesen, eigene Befindlichkeiten erforscht
und Kontakt zu Betroffenen aufgenommen. Abwägen,
Experimentieren und Improvisieren führten dann zum
Entschluss, eine szenische Umsetzung in Form einer
Fernsehshow zu wagen. So sollte der Brutalität und
Abstrusität der Flüchtlingssituation Ausdruck verliehen
werden. Wie zynisch hier Ernst in Unterhaltung trans-
formiert wird, macht betroffen und lässt in Abgründe
blicken.
Die Show hat zwei Kandidaten, die gegeneinander spie-
len. Spielfiguren sind Flüchtlinge. Unter ihnen sind zwei
reale Asylbewerber. Wirklichkeit und Fiktion gehen
ineinander. Sie alle müssen mithilfe der Kandidaten
möglichst Gewinn bringend durch die Tücken der Flucht
gebracht werden, um Überlebenspunkte zu erspielen
oder abgezogen zu bekommen. Das Publikum war
dabei mit eingebunden. Wir erfahren Namen, Herkunft
und Fluchtgrund, aber auch Pläne, Wünsche und Be-
denken. Grenzen müssen überwunden, Asyl muss
beantragt werden. Das Konstrukt der Show diktiert Tem-
po, Oberflächlichkeit, Enge und Eindimensionalität.
Diese Diskrepanz zum ernsthaften Kern des Vorha-
bens schärft den Blick und entlarvt zweifelhafte Um-
gangs- und Sichtweisen. Innerhalb der Show werden
nächtliche Flucht bis an die Absperrungen gezeigt, dann
Begegnung mit der Bürokratie und den verwirrenden
Kategorisierungen Dublin-Kontingent, subsidiärer
Schutz, Wirtschaftsasylanten, Winterabschiebestopp,
Balkanflüchtlinge, sichere Herkunftsländer und Dul-
dung, schließlich eine stürmische Überfahrt in einem
wackeligen Boot mit Schreien und Angstattacken. Die
Wirklichkeit ist viel, viel schlimmer. Dramatische Inhal-
te der Show sind weiterhin eine Flucht, versteckt in ei-
nem Auto eingepfercht, eine Flucht in einem Urlaubs-
flieger neben Sonnenstrandtouristen, deren Sorge da-
rin besteht, erfolgreich Zigaretten zu schmuggeln. Der
Vater des an der griechischen Küste tot ange-
schwemmten dreijährigen Jungen wird zitiert: „Wenn
ihr uns stoppen wollt, baut eine Mauer durchs Meer
hoch bis zum Himmel! Auch die kann uns nicht aufhal-
ten.“ Unter den Asylanten macht sich Ernüchterung
breit: „Der Traum war ein Traum, das Paradies sieht

anders aus. Ist das die Politik des Friedensnobelpreis-
trägers EU?“ Die Show implodiert. Keiner kann gewin-
nen. Erkennungsshirts und Spielkarten werden auf den
Boden geworfen. Alle Beteiligten singen im Schulter-
schluss: „Stand up for your rights.“

Die Flüchtlingsproblematik in einer TV-Show abzubil-
den, war sicherlich ein Kunstgriff, der zu einer Form
führte, deren Sarkasmus und Absurdität durchaus Er-
kenntnisgewinn brachte. Der Zufall, zwei echte Asy-
lanten in der Theatergruppe zu haben, wurde nicht kre-
ativ genug genutzt. Die zwei spielten sich selbst, arti-
kulierten sich in ihrer Landessprache, aber im Spiel
zusammen mit den Klassenkameraden verlor sich die
Wirkung der Authentizität.

Glücksrad
Hessen

„Betraumrufe“ - Adolf-Reichwein-Gymnasium Heu-
senstamm (11-12 J.) unter Leitung von Sina Müller

Ja, ja, schon richtig gelesen! Kein Druckfehler! Traum-
berufe sind auch immer Rufe, die im jugendlichen Al-
ter der Mitwirkenden locken, verlocken, verführen und
hin- und herreißen. Das wurde zum Forschungsinhalt,
den die Gruppe in ein kaleidoskopartiges Theaterstück
verwandelte. Sie erkannte klar die Entscheidungsnot,
Wechselhaftigkeit von Berufsvorstellungen und die di-
versen Beeinflussungsfaktoren. Dafür wurden Frage-
bogenaktionen an der eigenen Schule durchgeführt,
wurde eine Internettextsammlung bearbeitet, wurden
Statistiken ausgewertet und es wurden eigene Vorstel-
lungen und deren Bilder in das Stück integriert.
Hier nutzen die Schülerinnen und Schüler das olle
Glücksrad aus den Urzeiten der TV-Unterhaltung, um
das nicht enden wollende Kreisen, Laufen, Hinterher-
rennen und dann den Zufall zu bemühen. Wie sie das
tun, ist bildkräftig, bewegt, theatral umgesetzt. Der
auffallend kleine, quirlige Spielleiter bringt immer wieder
das Rad mit einem mitgesprochenen „Wusch“ (Ver-
wechslungsnähe zu Wunsch?) imaginär in Bewegung.
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Dabei laufen Kinder in einem Kreis aus kleinen Bü-
cherstapeln bis zum Stopp. Die erste Kandidatin er-
hält nun Beratung, sie solle einen Knabenberuf ergrei-
fen. Ein Kandidat trägt Schutzhelm mit Visier und Kopf-
hörer und wird beraten zu einem Beruf, der Reichtum
garantiert. Natürlich versteht der Kandidat kaum etwas.
Vier Geige spielende Mädchen gehen durch den Kreis
und schaffen musikalischen Schwung. Ein Junge singt
mit kraftvoller Stimme: „Werde, was du noch nicht bist!
Bleibe, was du bist!“ Unter den Ratschlägen kann auch
ein wahrhaftiger Rat sein. „Wusch“ - das Rad dreht
sich weiter. Mädchen diskutieren über Zukunft bei der
Feuerwehr. „Wusch“ - jetzt wird der Mädchentraum-
beruf angepriesen. Ein letztes Mal „Wusch“ - und der
Moderator bietet den Traumberuf für Mädchen von
Rangplatz 9: Tierpflegerin. Das Publikum wird nach
seinen Traumberufen befragt, und die Spielerinnen und
Spieler schreiben sie mit Kreide auf den schwarzen
Boden. Durchaus klischeebehaftet zeigen sie dazu ihre
Vorstellungen, diskutieren launig weitere Berufe und
deren Schwierigkeiten durch. Es ist schon ein char-
manter Humor, wenn sie am Ende zu Rio Reisers „Kö-
nig von Deutschland“ den Beruf des Schauspielers
bzw. der Regisseurin besingen, also sich selbst. Ins
Publikum hinein gehen sie ab.

Wie schön, dass sich das Geschehen in einer sich
verwandelnden, bespielten Bühnenkulisse austoben
durfte! Die Bücherstapel waren Glücksradzähne, wa-
ren Hocker in einer Manege (Bücher kann man besit-
zen), sie waren Forschungsgrundlage und Ratreser-
voir. Der Ausschuss verteilte sich weit über den Bo-
den. Die Frische der Jugendlichen in ihrer Spiellaune
bescherte eine ihrem Alter entsprechende Berufssicht
aus der kindlichen Perspektive. Das Selbst behaupte-
te sich stark gegen die Verortung von Eltern, Lehrern,
Medien und Fremden. Es muss uns nicht bange sein,
dass diese Kinder eines Tages ihren Beruf finden wer-
den. Es muss ja nicht gleich die Traumerfüllung sein.

Wahrhaftigkeit
Bayern

„Max und der Klinikclown“ -
Pestalozzi-Grundschule Gersthofen (9–10 J.)

unter Leitung von Christel Leder-Barzynski
Mehrere vergebliche Versuche brauchte es, ein Stück
aus dem bayerischen Volksschulbereich beim Schul-
theater der Länder (SdL) zu zeigen. Diesmal hatte die
Bewerbung geklappt. Eine Reglementänderung des
Veranstalters Bundesverband Theater in Schulen e.V.
(BV.TS), die PAKS mit angestoßen hatte, ermöglichte
die Berücksichtigung einer Grundschulproduktion. Die-
se Schulart war bisher immer völlig zu Unrecht unter-
repräsentiert, wie die Aufführung der Pestalozzi-Grund-
schule aus Gersthofen unter Leitung von Christel Le-
der-Barzynski unter Beweis stellte. Was da 35 Minu-
ten lang über die Bühne ging, war beglückend, berüh-
rend und hinterließ im Publikum großes Staunen
darüber, was Kinder in der Altersstufe theatral zu leis-
ten imstande sind. Sie erzählten uns eine Geschichte
vom Tod und erzeugten Heiterkeit, Bedrückung und
Tröstung. Kompetenz und Verantwortung der Spiellei-
terin, aber auch das unverstellte, ursprüngliche Ein-
lassen der Kinder auf die Thematik ermöglichten die-
ses Spielergebnis von hoher Wahrhaftigkeit.
Im „PAKS-Brief“ wurde bisher schon zweimal über die-
se Aufführung berichtet (in der Ausgabe 16/Septem-
ber 2014 „Keine Angst vor tiefen Gefühlen“ und in der
Ausgabe 17/April 2015 „Magische Momente“). Mit ei-
ner neuen Schultheatergruppe hatte Christel Leder-
Barzynski das Stück wieder aufgenommen und in der
Erarbeitungsphase Veränderungswünsche und -anre-
gungen der Kinder berücksichtigt.

Die theatrale Beschäftigung nahm ihren Ausgang von
dem Roman „Oscar e la dame rose“ von Éric-Emma-
nuel Schmitt. Hier noch einmal kurz der Inhalt des
daraus entstandenen Stücks: Max ist an Leukämie er-
krankt. Tante Mathilde (hier der Klinikclown) versteht
den Jungen besser als seine Eltern und verhilft ihm zu
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einem intensiven Durchleben seiner begrenzten Zeit
und zu einer Befreiung von Todesängsten.
Klinikclowns, dargestellt von allen Kindern, eröffnen das
Geschehen als eine Art Leistungsschau über ihr mög-
liches Belustigungs- und Zeitzerstreuungsangebot.
Schon hier zeigt sich das ernste, konsequente und
konzentrierte Spiel. Beim Schubkarrenlaufen z.B. reicht
die Kraft nicht bis zum Ende, ein Mädchen bricht zu-
sammen und wird von ihrem Partner in sichtlicher An-
strengung mühsam von der Bühne geschleift. Diesen
Anfang wie auch den Fortlauf begleitet Florian vom
Bühnenrand auf seinem Akkordeon. Er schaut genau
zu, kommentiert musikalisch genial wie seinerzeit in
den Stummfilmen das Geschehen und beweist sein
Improvisationstalent, Bewegungsintentionen nachzu-
spüren und Szenen aus der Situation heraus langsam
tönend auszublenden. Die Rolle von Max wird ebenso
geteilt und multipliziert wie die von Tante Mathilde. So
ist immer eine große Anzahl von Kindern in Aktion, füllt
und strukturiert die große Bühnenfläche und gibt den
Rollen verstärkte Kraft und Wirkung. Tante Mathilde
bringt Max dazu, an Gott einen Brief zu schreiben und
damit eine Kommunikation über seine Nöte und Fra-
gen zu pflegen, wozu seine Eltern nicht in der Lage
sind. Hier kann er mündlich und schriftlich fragen, ob
man den Tod riechen könne, ob er ein Mann oder eine
Frau sei, ob er Bademantel, Jeans oder gar nichts tra-
ge, wie das Sterben gehe. Außerdem rät sie ihm zu
einer Fantasiereise, in der er im Schnelldurchgang Zeit
raffend an einem Tag zehn Jahre erlebt. Welch ein Ziel
auf der letzten Wegstrecke seines Lebens! Kliniktage
bekommen Inhalt: Aufenthalt und Beschäftigung im
Lese- und Spielzimmer, normal kindliche Auseinander-
setzung mit seinen Mitpatienten, Annäherung an seine
Freundin Franzi, der er nach langem Zögern hinter dem
hoch gehaltenen Bettlaken einen Kuss gibt, und die
Szene mit den zwei nackten Fußpaaren, die unter dem
Laken hervorkommen, endet lustig und zugleich an-
rührend in kindlicher Unschuld. Max möchte nicht den
Heiligabend mit seinen Eltern in der Klinik verbringen.
Der Schenkerei und den Zwängen der Unbeholfenheit
möchte er entgehen und lieber bei Tante Mathilde fei-
ern. Die schließt nie ihren Wagen ab, und Max’ Freun-
de verhelfen ihm in den Kofferraum des vor der Klinik
geparkten Autos. Wahnwitzig wird er in eine überdi-
mensionierte Tragetasche gesetzt und zum Parkplatz
geschleift. Die Oberschwester wird mehrmals abge-
lenkt: „Ach, wir spielen Schwertransporter!“ Mathildes
waghalsiger Fahrstil bringt Max aus dem Gleichge-
wicht. Sechs Taschen hintereinander schaukeln be-
ängstigend und reagieren auf jede Kurve und jedes
Bremsmanöver. Jetzt bemerkt sie den blinden Passa-
gier und schlägt vor, bei sich zu Hause mit Max ‘ und
Franzis Eltern Weihnachten zu feiern – das letzte Mal.
Zurück in der Klinik schreibt Max in sein Tagebuch: „Ich
weiß jetzt, was die Seele ist. Sie ist ein Kristall, der

immer größer und schöner wird.“ Er steht auf und geht
hinein in den Pulk der Mitspielerinnen und Mitspieler,
der sich im hinteren Bühnenbereich gebildet hat. Sei-
fenblasen steigen auf schillernd wie Kristalle. Alle Er-
denschwere und Mühsal sind überwunden. Ein Schein-
werfer beleuchtet senkrecht von oben das liegen ge-
bliebene Tagebuch, und Tante Mathilde liest die letzte
Eintragung: „Wecken darf mich nur der liebe Gott.“ Bei
verklingenden Akkordeontönen setzt die Dunkelheit ein.
Die besondere Kraft des Stückes lag in den klug aus-
gewählten Szenen, deren Abbrüche immer im rechten
Moment geschahen, in der klaren Choreografie, in der
liebevollen epischen Erzählweise, in den versöhnlichen
Bildern, die der Tod bekam, im konsequenten Schluss,
im tiefen Rolleneinstieg und zugleich im starken Bei-
sich-Sein aller Mitwirkenden und im Mut der Spielleite-
rin, Kinder mit der heiklen Thematik zu konfrontieren.
Der Erfolg beruhte auf der Grundeinsicht: Leichtigkeit
macht das Schwere erträglich.
Die Schülerinnen und Schüler aus Gersthofen waren
die jüngsten des Festivals. Sie konnten ihr Stück erst
am fünften Tag zeigen und mussten dann auch noch
zweimal hintereinander spielen. Mit erstaunlicher Dis-
ziplin hielten sie durch, besuchten fast alle Aufführun-
gen und blendeten sich nur am Workshoptag aus dem
vorgegebenen Programm aus, um letzte Probeabspra-
chen zu treffen und sich individueller Freizeitgestal-
tung hinzugeben.

PAKS gratuliert von Herzen.
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Erkenntnisnebel
Bremen

„Yvonne, die sechs Burgunderprinzessinnen“ -
Altes Gymnasium Bremen (17-18 J.)
unter Leitung von Stephan Rudolph

In Witold Gombrowiczs Schauspiel „Yvonne, die Bur-
gunderprinzessin“ ist die Protagonistin das Heteroge-
ne in der bestehenden Gesellschaft. Die Theatergrup-
pe aus Bremen reizte diese Konstellation so sehr, dass
sie gleich sechs dieser Prinzessinnen auftreten ließ.
Sie alle verkörperten auf ganz unterschiedliche Weise
das Fremde, Ungewohnte, Andersartige. Die (Hof-)Ge-
sellschaft erwartete von ihnen, dass sie funktionieren.
Hier sahen die Schülerinnen und Schüler ihren For-
schungsansatz: Welche Formen des Nicht-Funktionie-
rens gibt es? Funktionieren die Funktionierenden bes-
ser als die, die nicht funktionieren? Wie brüchig ist die
Grenze zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionie-
ren? Was ist der Preis fürs Funktionieren bzw. fürs
Funktionieren-Müssen? Macht Funktionieren glücklich?
Sind die, die nicht funktionieren, die Glücklicheren oder



Sympathischeren?

Die Forschungsobjekte, nein -subjekte, sitzen schon
im Zuschauerraum verteilt, als das Publikum herein-
kommt. Gleich in der ersten Reihe lümmelt ein  Mäd-
chen in Tiger-Leggings, holt aus dem Tigertäschchen
ein pinkes Handy, kaut unflätig ihren Chewinggum, lacht
wie eine Irre, scheint unter Drogen zu stehen. Ein an-
deres Mädchen ist äußerst korrekt gekleidet, es liest in
einem Buch, ist später der Typ der Besserwisserin.
Das nächste strickt, ist oldfashioned gekleidet, scheint
ein bisschen verrückt. Eines beschäftigt sich ständig
mit seinem Teddybär. Ein weiteres geriert sich als al-
ternativ lebend. Und das letzte Mädchen scheint der
Esoterik verfallen, ist asiatisch gekleidet und meditiert.
Allesamt sind bestrebt, dem Publikum zu nahe zu kom-
men, ihm auf die Nerven zu gehen. Da ist ja klar, dass
die sechs Prinzessinnen nicht ins System bei Hofe
passen, obwohl den Prinzen gerade das Sonderbare
reizt in spätpubertärer Abgrenzung zu seinen Eltern.
Die aber sind sehr darauf bedacht, Etikette zu wah-
ren, die adelige Scheinwelt mit all den Dienern und
Höflingen zu pflegen. Übermütig und angestachelt von
seinen Begleitern macht der Prinz die Prinzessinnen
der Reihe nach an, obwohl er noch kurz vorher eine
standesgemäße Liebelei mit Isa begonnen hatte. Der
Hof steht Kopf. Die Dienerschaft deckt eine lange Ta-
fel für die Einnahme von Espresso. Das läuft völlig
absurd ab. So ist es nicht verwunderlich, dass die Die-
nerschaft Platz nimmt, synchron trinkt und ebenso
synchron sich mit den weißen Servietten die Schuhe
putzt. Yvonnes Anwesenheit spiegelt die eigene Un-
vollkommenheit. Der König will Yvonne loswerden, die
ja gerade in der gezeigten Bandbreite der Sonderlich-
keiten nicht in die Hofgesellschaft passt. Der Prinz
bleibt unentschlossen: „Wenn sie mich liebt, kann ich
sie nicht verachten.“ Von Anfang an ist am rechten
Bühnenrand eine Küchenzeile aufgebaut, an der das
Kochpersonal mit frischen Zutaten ein warmes Mahl
bereitet. Auch hier hat das Chaos die Oberhand. Ka-
rausche mit Gemüse wird serviert. Die sechs Prinzes-
sinnen essen, ersticken der Reihe nach an verschluck-
ten Gräten und fallen erstickend unter den Tisch. Mord

mit Etikette. Übrig bleiben Prinz, König, Königin und
Isa. Die Ordnung ist wieder hergestellt.
Die von der Gruppe selbst gestellten Fragen wurden
nicht erspielt beantwortet. Dafür war wohl die Rollen-
multiplizierung von Yvonne verantwortlich, die zwar den
Hof erfolgreich auf den Kopf stellte, aber den Prinzen
in seiner Zuneigung zum Abstoßenden und seiner
daraus resultierenden Zerrissenheit überforderte. Viel-
fach überdrehtes Spiel lief aus dem Ruder. Die Arbeit
in der Hofküche begleitete das Stück von Beginn an
und führte auf eine abseitige Fährte. So erreichten ge-
setzte Schwerpunkte nicht die beabsichtigte Erkennt-
nis.

Olympiatalk
Sachsen-Anhalt

„Über uns – Mensch sind wir schön“ -
Geschwister-Scholl-Gymnasium Sangerhausen

(15-17 J.) unter Leitung von Gabriele Horn
Schönheit’ soll das Thema sein. Die Diskussion
darüber findet auf dem Olymp (dem enthobenen Ort
mit Gewähr für Übersicht?) statt. Aphrodite und Her-
mes sind das Moderatorenteam. Erkennungsmelodie
ist aus Erik Saties „Gymnopédies“, Musik, die dem
„Neogrec“ zugeordnet wird. Stimmiger Beginn. Zuvor
stehen zehn Schülerinnen und Schüler auf der Bühne
vor imaginären Spiegeln, grinsen, geben sich hübsch,
selbstverliebt und nehmen sich kritisch wahr in Gestik
und Mimik. Sie tun dies wohlwollend, aber auch ehr-
lich. Ein Selfie jeweils der Reihe nach dokumentiert.
Eine Off-Stimme gibt dazu biografische Anmerkungen
zu jeder Person. In der ersten Talkrunde referiert eine
Expertin in historischem Rückblick über Kleidung und
Frisuren. Mode- und Haargestaltungspräsentationen
aus Ägypten, dem antiken Griechenland, der Renais-
sance, der Neuzeit bis zu den 20iger Jahren und
schließlich bis in die 80iger Jahre. Schöne Menschen
in allen Altersstufen sind Thema im Rundgespräch, in
das auch das Publikum mit einbezogen wird. Bemer-
kungen, wonach Haare, Augen, Charakter, … Schön-
heitsfaktoren seien, erweisen sich nicht als sonderlich
erhellend. Die nächste Runde wartet mit einem Täto-
wierer, einer Frisörin, einem Schönheitschirurgen und
einer Stilberaterin auf. Lange Haare würden Fettpöls-
terchen überdecken, längs gestreifte T-Shirts würden
schlank machen und Fettabsaugen sei ein empfeh-
lenswerter Eingriff. Individuelle Schönheit werde erst
auf den zweiten Blick wahrgenommen und Schönheit
allgemein sei die Einheit von Ästhetik und Funktion. Das
Publikum darf sich über Ärgernisse an anderen Men-
schen äußern.“Wie kommt man mit sich selbst ins
Reine?“, ist Thema, und ein Durcheinander von Allge-
meinplätzen das Ergebnis der Schlussrunde. Zu den
Satie-Klängen treten alle nach vorne und resümieren
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in Bewegung: Sie streichen sich jeweils über den Kör-
per, drehen sich angeekelt weg, fahren über Haare und
Gesicht. Und ein Schüler fasst zusammen: „Eigent-
lich finde ich an mir schön – meine Füße.“ Was es
genau bei den anderen ist, geht im gemeinsamen Spre-
chen unter. Hier herrscht keine Verlegenheit, sich zu
äußern. Gesundes Selbstbewusstsein macht zuver-
sichtlich. Ende der Sendung vom 2917 Meter hohen
Olymp, Tiefe hatte sie deswegen dennoch nicht.

Die Herangehensweise an die Thematik war durch die
Ich-Aussagen der Anfangsformation frisch und ur-
sprünglich, erschöpfte sich jedoch im weiteren Verlauf
schnell in den vorhersehbaren Stellungnahmen.
Vielleicht hätte dann doch die intensivere Selbsterfor-
schung und die Frage „Wo hört Infotainment auf und
wo fängt Theater an?“ ein differenzierteres Ergebnis
erbracht.

Organismus
Brandenburg

„Ich, du, wir“ - Grundschule Gebrüder
Grimm Brandenburg an der Havel (Kl.5 / 11-12 J.)

unter Leitung von Heike Schade
Besser kann der Wert von Theaterarbeit mit Kindern
nicht unter Beweis gestellt werden. Eine ganze Klas-
se macht sich und ihre Gemeinschaft zum Thema.
Der Titel gibt auch sofort die Gliederung in drei Akte
vor und ist zugleich griffige Formel für Methode und
Ziel.
1. Akt ICH: Musik leitet die bunt (so wie eben eine Klas-
se) gekleideten Jungen und Mädchen auf die Bühne.
Die Off-Stimme berichtet von Streit an der eigenen
Schule. Da sind keine Freunde, es wird wenig gespro-
chen, der Unterricht geschwänzt. Alle bewegen sich
durcheinander, bleiben schließlich in Formation stehen
und blicken zur Rückwand. Jetzt lernen wir sie näher
kennen. Im Umdrehen nennen sie Namen, Vorlieben,
Lieblingstiere, Freizeitbeschäftigungen, … . Ja, Sport
ist immer ein Thema. Sie zeigen es, und wir verste-

hen auch ohne dazu gehörige Hilfsmittel die unter-
schiedlichen Disziplinen. Eine hervorragende Körper-
arbeit! Sie reflektieren im Chor: „Ich sehe Vieles und
bin doch blind. Wie bin ich? Was bin ich?“ Und schon
geht es über in den
2. Akt DU: Sie tanzen zu zweit bei sanfter Musik, tau-
schen die Seiten, schauen sich dabei in die Augen,
nehmen das Du wahr. Jetzt kann’s schon ein bisschen
wilder werden. Die Musik lässt ein Durcheinander ent-
stehen. Begegnen sich zwei Kinder, so klatschen sie
in die Hände und bestärken die Wahrnehmung durch
einen kleinen Hüpfer. Eine Schülerin wird poetisch: „Ich
denke an dich... / Ich träume von... .“ Bewegungsreak-
tionen kommen vom mehrfachen DU. Sie tauschen
persönliche Eigenheiten aus, die sie im Gegenüber
erkennen und führe sie auch gleich aus. Die Fotos der
Kinder erscheinen auf der Rückwand.
3. Akt WIR: Ein Gemeinschaftsstandbild entsteht nach
und nach und löst sich wieder auf. Das Gedicht vom
Kicherfritze wird spielerisch umgesetzt, und am Ende
hat die Klasse Aufstellung genommen wie zu einem
Klassenfoto. Aus dem Lautsprecher hören wir Kinder-
stimmen, die über Veränderungen des eigenen Lebens
berichten. Die Kinder wechseln die Seiten, legen sich
auf den Boden, hüpfen, rollen, drehen sich, springen,
kommen zum Stillstand. Und nun setzen sie zur Coda
an: Das Wir ist immer die Summe der Individuen. Sie
lassen nach und nach ein Kreisgebilde entstehen. Eine
Gruppe kniet, und eine zweite Gruppe steht um die
erste herum, nimmt die Arme über die Schultern, geht
regelmäßig sanft in die Knie und richtet sich wieder
auf. Welch ein sinnfälliges Schlussbild eines lebendi-
gen, atmenden Organismus’! Die Gemeinschaft lebt!

Ein autistischer Junge war Teil der Gruppe, spielte mit,
konnte seinem Gegenüber sogar in die Augen schau-
en, stand nie abseits. Allein seinen Teddybär hielt er
immer als Bestärkung bei sich. Diese Klasse, die sich
so gefügt, uns die Fügung auch demonstriert hatte,
ließ ihn ein gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft
in sichtlichem Wohlbefinden sein.
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Fallschirme
Thüringen

„Ich habe nur (m)ein Wort“ -
Johann-Gutenberg-Gymnasium Erfurt (16 J.)

unter Leitung von Angelika Wiechmann
Im E-Mail-Kontakt sitzen sich ein Schüler und eine
Schülerin gegenüber. Sie sind miteinander befreundet.
Sie sprechen, schreiben, antworten. Eine rege Kor-
respondenz von philosophisch sich entwickelnder Di-
mension über Bedeutung und Kraft von Wörtern ist im
Gange. Das ist heute. Und dann treten Schülerinnen
und Schüler hinter einem schwarzen Paravent hervor
und schreiben zu dieser Thematik ihre Gedanken in
kleine Notizheftchen. Durch Chorsprechen werden wir
zeitlich zurückgeführt: Zwei Geschwister sind nach dem
Tod der Mutter in der Bahn zu einer Pflegefamilie
unterwegs. Während der Fahrt stirbt der Bruder. Er
wird beigesetzt, und Liesel wird zum ersten Mal zur
Bücherdiebin. Sie nimmt das liegen gebliebene ‘Hand-
buch für Totengräber’. Das Buch wird sie immer an
den Bruderverlust erinnern. Die Situation in der Pfle-
gefamilie ist für Liesel nicht einfach, einzig der Vater
fördert den Leseeifer, und der Freund Rudi vermittelt
Verständnis. Liesel stiehlt Bücher und rettet sie vor dem
Verbrennen. Die Familie versteckt Max, einen Juden,
im Keller. Mit ihm tauscht sie sich intensiv über ihre
Büchersammlung aus. Er aber muss das Haus ver-
lassen wohl für eine Reise ohne Wiederkehr. Ein Buch-
abschiedsgeschenk gibt Mut und Kraft. Eindrücklich
werden immer wieder zwischendurch bewegte Ge-
meinschaftsbilder eingefügt, die atmosphärischen
Kommentar – choreografisch geformt – geben: Bücher
und sie haltende Hände locken hinter einer schwarzen
Wand. Gefühle von Angst, Kälte und Panik erstarren.
Und der erwartbare Tod von Max bekommt sein Bild
im Schwanken seitlich vor, zurück, im Stampfen und
leblosen zu Boden Fallen. In Aufhebung von Zeit und
Raum sieht Liesel den Toten. Der Mail-Kontakt bricht
ab: „Sollten wir hier nicht Schluss machen? Diese
Worte werden niemals aufhören zu leuchten.“

Die Spielerinnen und Spieler bauten in das Stück his-
torische und eigene Texte sowie Szenen aus dem
Roman „Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak, der die
Grundlage für ihre Arbeit darstellte, ein. Geschickt über-
nahm die Rolle des Erzählers der Mail-Austausch, der
sich durch das Stück hindurchzog und Bezüge zum
Alltagsleben der Jugendlichen herstellte. Bestechend
einfach, dennoch wirkungsvoll und schnell verwandel-
bar war die Bühnengestaltung mit einem Kantenkubus
auf Rollen und einer schwarz bespannten Seite: Haus,
Zimmer, Bibliothek, Refugium. Nur noch wenige Re-
quisiten ergänzten. Das Stück feierte das gesproche-
ne und geschriebene Wort in einer faszinierenden
Geschichte, in einer klar herausgearbeiteten Szenen-
gestaltung, in Bildern, die die Botschaft unmissver-
ständlich offen legten.
Ich nehme mir die Freiheit, ans Ende ein Gedicht von
Horst Bienek zu setzen, das die poetische Alternative
zur erlebten theatralen Durchdringung darstellt:

Wörter
meine Fallschirme

mit euch
springe

ich
ab

Ich fürchte nicht die Tiefe
wer euch richtig

öffnet
schwebt

Heldenhaft
Saarland

Gemeinschaftsschule Hermann Neuberger
Völklingen (13-16 J.)

Aufgrund der müden Bewerbungssituation wurde die
Theatergruppe der Gemeinschaftsschule Völklingen /
Saar vom Hauptorganisator des SdL 2014 in Saarbrü-
cken, Christian Heib, nach Dresden eingeladen. In täg-
licher Workshoparbeit entwickelte Benjamin Graul mit
der Gruppe ein Stück, das in der Abschlussfeier auf-
geführt wurde. Elf hochmotivierte Schülerinnen und
Schüler bewiesen in ihrem ausgelassenen, aber auch
hochkonzentrierten Spiel, dass sie zu Recht am SdL
teilnahmen. Sie hatten ein Sonderprogramm erhalten,
das ihnen neben der Workshoparbeit auch den Be-
such etlicher Aufführungen anderer Gruppen ermög-
lichte. Benjamin Graul arbeitete mit den Jugendlichen
zum reizvollen Thema „Helden“ (wie schon in seinem
Workshop während der PAKS-Jahrestagung 2015).
Was sind meine Ideen, Träume, Wünsche und Ziele?
Wer und was hat mich geformt und auf den Weg ge-
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bracht? In welche Richtung gehe ich als Reisender auf
der Suche nach Erfahrungen, Herausforderungen, Er-
lebnissen und Bestimmungen? Anhand dieser drei Fra-
gen untersuchten sie verschiedene Spielarten des cho-
rischen Theaters. Sie bezogen ästhetisch-künstleri-
sche Mittel ein, ebenso Techniken und Methoden des
biografischen und forschenden Theaters. Dadurch
entdeckten sie die vielfältigen Spielarten der Helden-
maschine, die sich mit dem realen Lebensalltag der
Jugendlichen auseinandersetzte und den Begriff ‘Held’
reflektierte, definierte, demonstrierte und konstruierte.

Die Mitwirkenden legen sich in einer abgesteckten
Spielfläche auf den Boden und eine unsichtbare Stim-
me verkündet eine bevorstehende Schatzsuche. Zwei
Schüler definieren den Begriff ‘Held’, sprechen von ih-
ren individuellen Lieblingshelden, währenddessen alle
übrigen eine dazu passende Gesten- und Geräusch-
kommentierung setzen. Sie bewegen sich unterschied-
lich innerhalb des Spielfelds, wechseln die Positionen
und finden zu Gemeinsamkeit in Richtungswechseln
nach rechts und links. Der Reihe nach verraten sie
ihre Forschungsfragen. Die erste Frage richtet sich an
die Eltern. 1. Wer waren Helden euerer Kindheit? Win-
netou, Pippi Langstrumpf, Ein Colt auf alle Fälle, Zor-
ro, Manga Dragon Ball, die Oma. Diese Antworten ver-
blüffen nicht, die Begründungen schon eher. 2. In wel-
chen Formen begegnen uns Helden noch? Aus einer
Chorformation heraus hören wir die Antworten, die der
Aufzählung einer Begriffssammlung (Master, Promi,
Publikumsliebling, Star, Titelfigur …) entnommen
scheint. Der Chor nimmt gemeinsam Ortswechsel vor,
und Einzelne sprechen von der Meisterin im Kicken
oder der besten Kämpferin der Klasse. 3. Gibt es Hel-
den in meinem Leben? Jeder sei sein eigener Held. 4.
Wie begegnet der Held der Angst vor Unbekanntem?
Welch schöne, nonverbale Antwort wird gegeben!
Jeweils drei Jugendliche artikulieren sich in sparsamen
Bewegungen. Die Gemeinschaft beschließt mit einem
Gruppenbild. 5. Und was hat das mit mir zu tun? Nach
und nach tritt eine Reihe nach vorne und spricht gleich-
zeitig. Aus Satzeinzelteilen ergeben sich Aussagen wie:
„Ich möchte einmal eine glückliche Familie mit einem

Kind haben.“ Oder „Niemand bestimmt, was in mei-
nem Leben passiert.“ Zum Schlusssatz schleichen alle
bei unheimlicher Musik nahe ans Publikum heran: „Nur
wer seinen eigenen Weg geht, kann nicht überholt
werden.“ Alle legen sich. Punkt.
Forschungsergebnisse so unterhaltsam, körperbe-
wegt, launig und überraschend präsentiert zu bekom-
men, war eine Spielleistung, die den Heldenbegriff auf
diese Gemeinschaft übertragbar machte.
Das nächste „Schultheater der Länder“ (SdL) fin-
det vom 18. - 24.09.2016 in Erfurt / Thüringen statt.
Das Rahmenthema lautet „Theater. Sprache“.
Wolfram Brüninghaus
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Geschenke aus dem Nichts
Sachsen-Anhalt

Um der nach wie vor schwierigen Anmeldesituation von
Schultheatergruppen aus Sachsen-Anhalt zu begeg-
nen, entschlossen sich die Veranstalter, eine Gruppe
von 20 Jugendlichen einzuladen,  zeitliche und örtliche
Zwischenräume mit Site Specific Performance zu fül-
len. Interaktiv, immer auch zu besonderem Hinschau-
en, Überraschtwerden und zum Teil auch zu Mitma-
chen animierend. Sprechen war nicht vorgesehen. Da
bekamen Eingänge, Kunst am Bau, gärtnerische An-
lagen, Plätze, Wege, Gänge, Bäume neue Wahrneh-
mungsqualitäten. Warten vor den nächsten Aufführun-
gen wurde verkürzt und bekam Animation zu Spiellau-
ne und Theatralität, die sogar auf den Minister für Bil-
dung und Kultur des Saarlandes, Ulrich Commerçon,
übersprang. Das waren Geschenke aus dem Nichts
heraus, und deshalb haben wir nicht erfahren, aus
welchem Ort die Jugendlichen kamen, und wer sie zu
ihrem Tun, das ganze Festival zu durchweben, ange-
leitet hatte.
So sage ich danke an euch unbekannte Freudenbrin-
ger auf diesem Weg!
Texte: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Christof Heinz



> Recherche
Ø Teilnehmer beantworten schriftlich

o Wer war der Held deiner Jugend und
warum?

o Wer hat dir auf deinem Lebensweg
geholfen und wie?

o Was war das Mutigste, dass du dich
je getraut hast?

o Welche Ziele hast du noch auf dei-
nem Lebensweg vor Augen und
möchtest sie erreichen?

Ø TN ordnen die Antworten, kürzen sie auf
einen Satz und prägen sich die Sätze ein

> Welle
Ø alle Spieler stellen sich am hinteren Büh-

nenrand in einer Reihe auf
Ø auf Impuls gehen alle synchron, auf einer

Höhe zum vorderen Bühnenrand in  Ge-
schwindigkeit 5( 1-5; 5 kurz vor dem Ren-
nen)

Ø kurzes Halten am Bühnenrand, Erzählhal-
tung auf 20, 21, wenden

Ø jetzt am Bühnenrand alle gleichzeitig eige-
nen Satz sprechen

Ø jetzt vereinzelnd  am Bühnenrand  sich auf
bauen( das ist möglich durch unterschied-
liche Lauftempi)

Ø aushalten am Erzählpunkt (Notenständer)
SL „Ihr habt etwas zu erzählen!“ und
wieder einen der Sätze sprechen, dabei
das Lauftempo wechseln, individuell ge-
stalten
Reihenfolge: 1. gemeinsame Welle,

Erzählhaltung, wenden
                        2. wiederholen

3. am Bühnenrand
gleichzeitig sprechen
4. im eignen Tempo an
kommen, dadurch ver-
einzeln sich die Sätze

                         5. wiederholen von 4
Ø Präsentieren in 2 Gruppen wichtig ist das

dynamische Tempo ausgerichtet auf den
Bühnenrand um Wirkung zu erzielen und
energievoll zu bleiben

> Ja, genau  - und dann
Ø Paare, Schulter an Schulter erzählen

sich Abenteuer
Ø nach dem ersten Satz sagt der PA“ Ja

genau“ und fährt fort
Ø z.B. die erste Mondstation wird eröffnet
Ø das Erzählen wird in Bewegung umge-

setzt oder gestikulierend unterstützt
immer synchron

Während der Jahrestagung auf dem Hesselberg im
vergangenen Oktober fanden zwei ebenso interessante
wie gelungene Workshops statt. Deren Berichte lest
ihr hier!
Hinweis: Die nächste Jahrestagung findet vom 21.-
23.Oktober 2016 statt. Wie gewohnt auf dem
schönen Hesselberg! Jetzt schon vormerken!

Workshop 1:
„Helden in 1000 Gestalten“ mit Ben Graul

Ben Graul arbeitet als Theaterpädagoge häufig an Schu-
len mit seinem Heldenprojekt. In 16 - 20 Stunden wer-
den Schüler spielerisch zu Helden. Dabei verwendet
er Methoden aus dem forschenden und biografischen
Theater.
Ben startete den Workshop mit einer schriftlichen
Umfrage, die nur dazu dient sich am Ende zu fragen,
ob die Erwartungen erfüllt worden sind:
Welche Erwartungen habe ich an das DS?
Welche Erwartungen habe ich an das Forschungspro-
jekt „ Helden in 1000 gestalten?“
Welche Erwartungen habe ich an mich selbst?
Welche Erwartungen habe ich an die Gruppe?
Warming up

> Namensspiel, Alliteration
Ø Namen vorstellen, mit dem Anfangsbuch-

staben eine Eigenschaft wählen und mit
Heldenpose darstellen; z. B. ich bin die cle-
vere Christine!

> Catwalk
Ø Spielpartner suchen
Ø Paare gehen auf dem Laufsteg unter Be-

tonung eines Körperteils ( Absprache)
Ø jeweils ein Paar geht synchron auf dem

Laufsteg zur Musik( Train von Goldfrapp
und Gonna make you dance now von Mu-
sic factory)

Ø diese Übung wird bis zu 10 Min. durchge-
führt, um besonders bei Schülern aus den
Mannequin Klischees herauszukommen;
mit Schülern auch oft wiederholen während
einer AG

> Assoziation im Kreis
Ø Kreisaufstellung: reihum zum Vorgänger

Begriff frei ein Wort assoziieren
> Grammolo und Geste

Ø PA unterhalten sich mit Zahlenfolge  1,2,3
Ø 1 wird durch Sprung mit Laut ersetzt
Ø 2 wird durch Geste mit Laut ersetzt
Ø 3 wird ersetzt
Ø Präsentation, erst mit Ton, dann

beispielsweise  ohne Ton mit minimalisti-
schen Gesten oder  ganz großen Gesten
oder nur Ton

·
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Nach einer Pause wurden in 2 Gruppen folgen-
de Themen bearbeitet:
Gruppe A sucht zu dem Begriff „Helden“ Fra-
gen, die man zu dem Begriff an Schüler stellen
könnte. ( siehe Fragenkatalog von Ben Graul)
Gruppe B beschreibt in Einzelarbeit von dem
Satzanfang ausgehend: „Ich erinnere mich“ ei-
nen selbst erlebten schmerzhaften Prozess

> Chorisches Lesen
Ø Definitionen von“ Held“ chorisch lesen
Ø 5 TN suchen sich einen Begriff aus

> Heldenehrung
Ø Spieler läuft aus dem Pulk und stellt sich

in Pose auf mit dem Satz“ ich bin eine
Gigantin“ ruft Anette und alle stellen  sich
im Pulk hinter sie und rufen: „Sie ist eine
Gigantin!“; dann bespielen sie den Hel-
den mit passenden  Geräuschen und
Gesten zum Namen , Übertreibung,
Bewunderung ausdrücken ( Ich bin ein
Grashalm)

> John Cage Performance
Ø alle 30 sec. lässt der SL eine Glocke
ertönen, dann werden die 6 Stationen bedient
Ø 1. Station: Notenständer mit Fragen, die

es ins Publikum zu beantworten gilt
2. Station: Notenständer mit Texten  und
Leseart  z. B flüsternd, schreiend, feier-
lich, schnell, von Schülern
3. Station: Bodypercussion
4. Station: Heldenpose
5. Station Raumlauf
6.Station : Still stehen mit großer Flach-
maske vor dem Gesicht

Ø jeder sollte alle 6 Stationen in einem
Zyklus durchlaufen, Reihenfolge egal

> Kreisverkehr
Ø zu flotter Musik joggen die TN locker im

Kreis
Ø Klatschimpuls 1x Seite wechseln/2x

rückwärtsgehen/3x durch die Mitte auf die
andere Seite

> Ruck Zuck
Ø in 2 Reihen stehen die TN vor einem

Kartenständer mit Fragen zu Helden
z. B. erzähle von einer Lehrerin, die du
nicht mochtest, wer war der Held deiner
Kindheit, berichte von einer heldenhaften
Tat, wer war dein Vorbild aus Kinderbü-
chern, erzähle von deinem Lieblingsleh-
rer, braucht die Welt heut noch Vorbilder,

erzähle von deinem ersten Kuss, Lieb-
lingsfilm, erzähle von deinem letzten
Klassentreffen

Ø TN beantworten die Frage, der PA
dahinter klopft nach etwa 20-30sec. dem
Vordermann auf die Schulter und klopft
ihn ab. Redner nimmt die Frage vom
Notenständer und lässt sie fallen, so
dass eine neue Frage aufliegt.

ABLAUF  der PRÄSENTATION
Ø 2 Spieler beantworten Fragen am Büh-

nenrand ins Publikum (wie bei Ruckzuck)
Ø 5 Helden! Hansdampf, Opernsängerin,

Schwarm, Denkmal, Kämpferin, Heros
Ø 2 Paare treiben eine Geschichte weiter

mit „Ja, genau  - und dann „ z. B. (auf
dem Dachboden, unter dem Bett, im
Aufzug)Tipp vom Spielleiter: Superkräfte
entwickeln, fantastisch werden in der
Erzählung, schreien im gefährlichen
Moment!!!!

Ø Welle ( Musik „ Goldfrapp“)
Ben hat uns einige Methoden aus  dem forschenden
Theater auf sehr praktische Weise nahe gebracht und
auch verdeutlicht, dass auf diese Weise leicht Stücke
oder Collagen entstehen können. Seine Spielformen
sind so einfach, dass es gut vorstellbar ist, besonders
Mittel-und Förderschüler leicht , beinahe unmerklich  in
theatralen Ausdruck zu bringen.
Beatrice Baier
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Helden in 1000 Gestalten

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg
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Workshop 2:

„Maskenspiel“ mit Susanne Carl
Der Workshop versprach den Teilnehmern die Mög-
lichkeit zu vielfältigen Bewegungserfahrungen und ein
intensives Experimentieren mit Körperausdruck. Sus-
anne stellte uns für ihren Workshop von ihr gebaute
Charaktermasken zur Verfügung.
Tag 1:
1. Raumlauf mit Richtungswechsel... peripheren Blick
einsetzen als Vorübung  zum Maskenspiel, bei dem
die Sicht sehr eingeschränkt ist (Die Wahrnehmung
auf den ganzen Raum richten; nicht nur nach vorne
schauen, auch zur Seite; nichts fixieren). Selbst Stopps
setzen und im Freeze stehen bleiben. Verschiedene
Raumebenen einbeziehen (Aufrechte, gebückte Hal-
tung und Boden). Variieren mit Momenten der Stille
zwischendurch. Dann auch fokussierenden Blick dazu
nehmen... Schließlich die Bewegung vom Kopf  aus-
gehen lassen.
2. Körperwahrnehmung im Stand mit geschlosse-
nen Augen: Bewegungen gehen nun von den Knien aus
in alle Richtungen... vom Becken ... von den Ellenbo-
gen, vom Hals, vom Kopf aus.
3. Raumlauf mit Kontakt: Blickkontakt zu anderen
suchen und ihn mit zwei Metern Abstand zum Partner
halten, bis ein anderer Spieler kreuzt. Mit ihm weiter
machen... Sich begrüßen mit dem eigenen Namen...
Dem Namen des anderen... der rechten Hand... der
linken Hand... beiden Händen
4. Zug um Zug:  Die Gruppe steht im Raum verteilt;
einer läuft... bleibt er stehen, setzt sich der nächste in
Bewegung. Mit peripherem Blick ist die Wahrnehmung
dabei auf die ganze Gruppe gerichtet.
Zwei laufen bis einer stehen bleibt, der zweite stoppt
und setzt sich mit seiner Haltung zum ersten in Bezie-
hung... die nächsten zwei gehen los. Drei laufen...
Gleiches in zwei Gruppen, z.B. Hälfte mit hellen/mit
dunklen Socken: die eigene Gruppe im Blick haben;
bleibt einer stehen, setzt der nächste mit einer Hal-
tung an ihm an, bis die ganze Gruppe steht.  Dieses
Bild einprägen, Neutralmasken holen und erneut das
Gruppenbild damit aufbauen.
5. Jeweils zwei Spieler mit Neutralmaske „Zug um
Zug“ auf der Bühne. (Masken werden mit Rücken zum
Publikum aufgesetzt. Zuschauer beobachten, welche
Geschichten ihr Spiel erzählt, welche Assoziationen
sich einstellen. Die Spieler bewegen sich abwechselnd,
Pausen helfen dem Publikum bei der Imagination, Va-
riationen in Tempo, Blick, Distanz und Nähe. Der Blick
zum Maskenpartner oder zum Publikum hat besonde-
re Bedeutung; er kann die Zuschauer zu Verbündeten
oder Komplizen machen, er kann auf Verwunderung
oder Erkenntnis hinweisen...
6. Zwei Spieler mit Charaktermasken: Masken aus
Pappmache auf Ton kaschiert, jede hat an der Stirn

zwei Druckknöpfe, an denen eine Perücke befestigt
werden kann. Fast jede Maske ist als Frau und Mann
spielbar.
7. Experiment zum Ausdrucksspektrum einer Mas-
ke: Ein Spieler mit Charaktermaske sitzt vor dem Pu-
blikum, schaut nach links (Wirkung: schaut verträumt
zum Fenster), rechts (der skeptische Mund verschwin-
det), oben (schaut hoffnungsvoll einem Flugzeug
nach)... unten (Blick wird traurig)...
8. Ein Maskenwesen entwickeln: Alle suchen sich
eine Maske, eine Perücke und ein Kleidungsstück aus...
Überlegungen zu Geschlecht, Alter, Lebensgeschich-
te... Sich ein Mantra zur Figur überlegen (z.B. Raus
aus meinem Garten... ) Sich paarweise über die Ty-
pen unterhalten: Der Partner imaginiert zu meiner Fi-
gur. Ich entscheide selbst, was ich damit anfangen
kann, informiere ihn über meine Vorstellungen zu sei-
ner Figur.
Tag 2:
1. Ankommensrunde: Wenn du eine Skulptur von dir
mit deiner momentanen Befindlichkeit schaffen wür-
dest, wie würde sie aussehen, aus welchem Material
wäre sie gemacht..., wo würde sie stehen?
2. Warming up: Erwachen aus dem Dornröschen-
schlaf: Alle liegen zu E. Griegs „Morgenstimmung“ auf
dem Boden, werden langsam lebendig, strecken, rä-
keln, gähnen...
3. Partnerübung mit Neutralmasken: Ein Partner setzt
an einer Körperstelle an, baut Druck auf, der Partner
geht dem Impuls in seiner Bewegung nach... Mehrere
Körperstellen, dann Wechsel.
4. Fortsetzung der Arbeit mit den Charaktermasken:
Auswahl Maske, Perücke, Kostümteil... Rollenaspek-
te von gestern erinnern, ein Mantra zu seiner Figur fin-
den (z.B. Ich kann doch mit allen, warum bin ich so
allein? Raus aus meinem Garten....)
Einzelne kommen auf die Bühne, gemeinsam erkun-
den, was die Figur hergibt: Besonderheiten werden
verstärkt, Steigerung des Charakters (z.B. bei der Sex-
bombe Lucy noch mehr Bewegungen aus der Hüfte
heraus...  BH richten...  Blick ins Publikum, Handkuss...)
Wer fühlt sich aufgefordert dazu zu kommen?
Der Schüchterne schaut aus dem Off hervor, Blick zu
Lucy, zum Publikum, kommt ein paar Schritte auf die
Bühne, bleibt lieber in Distanz zu ihr.
Auf der anderen Seite kommt der offensivere Typ
heraus, läuft belanglos an ihr vorbei... Susanne setzt
von außen Impulse, die Figuren auf der Bühne greifen
sie auf, setzen die Handlung fort. Sie versuchen die
Handlung stärker zu unterteilen, nach dem Prinzip Zug
um Zug, konzentrieren sich darauf, wo der Fokus ge-
rade ist. Bitte beachten: Sich Zeit lassen, Stopps setz-
ten, mit dem Blick zum Maskenpartner (Beachtung/
Missachtung...) und ins Publikum arbeiten.
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Verschiedene Figurengruppen tun sich auf diese
Weise zusammen.

- Parkbank mit Dame und Lüstling
- Lucy, ihr ängstlicher Ehemann und sein Sohn...

Diese gleiche Gruppe als Schaustellerfamilie
mit gelben Jacken

- Galeristin, Stadträtin und Servicekraft
Die Figuren von vorher bekommen in den neuen Kon-
stellation neue Facetten; aus dem Experimentieren
ergeben sich kleine Geschichten: Die Stadträtin, die
mit der Galeristin ins Geschäft kommen will... die hat
kein Interesse, reagiert angeödet... die Servicekraft mit
dem Sekt ist ihre letzte Rettung. Szenische Miniatu-
ren entstehen.
Für die Präsentation entscheiden wir uns lediglich für
ein Gruppenbild, bei dem alle in ihrem spezifischen
Duktus herein kommen, auf die anderen Figuren Be-
zug nehmen...
An den vorher improvisierten Miniaturen hätten wir noch
weiter arbeiten müssen.
Ergebnisse aus unseren Reflexionsrunden zu Auffäl-
ligkeiten des Maskenspiels:

- Fehlende Mimik kann entlasten. Alle Impulse kom-
men vom Körper, man muss keinen Gesichts-
ausdruck interpretieren.

Figurenentwicklung

- Im Spiel wird man im Schutz der Maske mutiger.
Ohne Gesicht ist durch die starke Verfremdung
ein großer Teil der Identität verdeckt, man wird
nicht in seiner Person wahrgenommen und
sieht auch den Mitspieler vor allem als Mas-
kenwesen.

- Der Körperausdruck wird als emotional anspre-
chendes, in seiner Aussage deutliches und
ehrliches Medium empfunden.

- Es gelingt eine umfassende Verwandlung: Frau-
en können problemlos Männer spielen und
umgekehrt, Junge Alte...

- Kostüme und Perücken wirken inspirierend bei
der Typenentwicklung, sie machen das Mas-
kenwesen lebendiger und unterstützen das
Spiel.

Der Workshop war eine intensive Erfahrung und hat
Lust auf mehr Maskenspiel gemacht. Danke Susan-
ne!

Michaela Ströbel-Langer

Szenische Arbeit mit den Maskenfiguren



Heimat und Fremde
Workshop im Rahmen der unterfränkischen

Regierungsfortbildungim November 2015
mit Daniela Scheuren

1. Gegenstand, den man auf die Flucht mitnehmen
würde und sein Reisebehältnis wurden vorgestellt und
auf ein Tuch, als Symbol für ein Boot, gelegt. (Man sollte
einen Platz darauf finden, auf dem man auch gerne
sitzen möchte und erklären warum)
2. Gehen durch den Raum
a) zielgerichtetes Gehen durch den Raum; einen Punkt
suchen, mit der Hand darauf zeigen und dann dorthin
gehen
b) einer rennt zu einem Punkt, sagt seinen Vornamen
und den 1. Buchstaben des Nachnamens und alle an-
deren rennen auf ihn zu, bleiben stehen und schauen
ihn an. Wenn alle versammelt sagt, schaut der Einzel-
ne alle an und sagt seinen Satz über Heimat immer
beginnend mit : „Heimat ist für mich…“
c) Gehübungen:
* nur auf die eigenen Füße achten
* Füße verschiedener Menschen begegnen sich
* ein Stück Weg gemeinsam gehen
* eine synchrone Bewegung finden
* Tanzelemente einbinden und dabei immer wieder
neue Partner finden
d) Gehen, sich im Raum treffen, voreinander erschre-
cken und die Richtung wechseln
e) in Zeitlupe gehen
f) Füße führen oder ziehen einen in eine Richtung
g) Hände nehmen Kontakt auf mit anderem Körper
(Kontaktimpro)
h) kleine Finger von zwei aneinander Vorbeigehenden
berühren sich, dann  verhaken sich die kleinen Finger
und ziehen den jeweils anderen kurz mit sich
i) nur auf die Nase des anderen sehen,
Variationen: Nasen versuchen sich zu berühren, sto-
ßen sich aber ab, Nasen berühren sich
j) Augen: Blickkontakt aufnehmen
k) Standbild entwickeln, einer löst sich, findet eine Pose,
die andern docken sich an
l) Standbilder nach Vorgaben bilden: es regnet, alle
schützen sich, eine Bleibe für die Nacht, Flüchtlinge
am Grenzzaun mit Soldaten/ Zutritt verboten, Spiellei-
ter berührt einzelne, die passenden Satz sagen
3. Fluchtbilder aus der Tagespresse werden im
Raum verteilt
a) gehen und anschauen
b) stehenbleiben, einen Satz sagen und was einem
dazu einfällt
c) stehenbleiben, sagen, welche Fragen man sich
stellt, welches Geheimnis hinter dem Bild steckt
d) Bild aussuchen, dann in einer Reihe aufstellen und
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die Bilder in eine chronologische Reihenfolge bringen
4. Platz auf dem Boot einnehmen und sich die Au-
gen verbinden
Musik: Heinz Eckard Wenzel, Liedalbum „Die kleine
Insel“
· Lied hören, sich Satzteile daraus merken und
nach dem Lied aussprechen, möglichst einzeln vor-
tragen

5. Kreis:
a) Name und den ersten Buchstaben des Nachna-
mens sprechen im Sinne von: „Das bin ich, ich  bin
da!“
b) siehe a mit Platzwechsel; Variation mit zwei? Plät-
zen? Personen?
c) „Kein schöner Land“ gemeinsam singen und im
Kanon
     den Mitlaut am Ende jeden Wortes betonen
d) Ja/Nein Spiel im Kreis nach rechts/links weitersa-
gen / dann nur das Ja oder Nein mit Gestik und Mimik
6. Text von Stefan Zweig
a) leise lesend durch den Raum gehen
b) Teile des Satzes ins Ohr eines anderen flüstern
c) Opernstil (einer führt beim Singen, sonst gibt es
Chaos)
d) Dialekte/Akzente sprechen
e) Text wird aufgeteilt und die Gruppe in Männer und
Frauen getrennt
* chorische Sprechübung mit Einatmen. Einer führt den
Chor an
* persönliche Geste finden
* einer unterstreicht Text mit Geste, andere machen
nach, Wechsel Männer /Frauen
* Gruppe der Frauen steht im Schwarm bzw. Block

Auf dem Boot - Die kleine Insel
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Hier noch die Angaben zu den Tänzen:
1.Tanzend durch die Jahrhunderte CD inkl.– Milden-
berger – ISBN 978-3-619-17150-7
2.Tanzreise durch Osteuropa (Buch)– Mildenberger –
ISBN 3-619-17950-6
3. Tanzreise durch Osteuropa CD – Mildenberger –
ISBN 3-619-17960-3

Skript: Daniela Scheuren
Fotos: Antje Goehmann

„Lust am Scheitern -
Grundtechniken der Improvisation“
Workshop von Birgit Lindner auf den

59. Theatertagen
der bayerischen Gymnasien 2015 in Schwabach

Warming up
> „Zappelphilipp“: Von 7 auf 1 runter zählen mit

folgenden Bewegungen
o rechte Hand schütteln
o linke Hand schütteln
o rechtes Bein schütteln
o linkes Bein schütteln
o mit dem ganzen Körper rüttelndes

Abwärtsbewegung
alles 7x, dann alles 6x etc.

> Whiskeymixer
o Kreisaufstellung
o nach rechts im Kreis wird das Wort

„Whiskeymixer“ schnell weiterge-
geben

o nach links „Wachsmaske“
o die Richtung wird gewechselt,

wenn einer , der dran ist
„Messwechsel“ruft

o Wer lacht( können auch Zuschauer
im Kreis sein) oder sich verspricht,
muss eine Runde laufen

> Raumlauf
o nur auf die eigenen Schuhe beim

Gehen schauen
o auf andere Schuhe schauen
o auf andere Knie
o auf anderes Brustbein
o jetzt Augenkontakt
o Augenkontakt zu einer Person

suchen, halten, aber sich dabei
voneinander entfernen

o Augenkontakt zwischen drei Perso-
nen

zusammen, die Männer müssen die Gruppe durchdrin-
gen so als wäre sie eine Grenze
7. Singkreis
a) Silbe des Namens singen und Nachbarn die Hand
drücken, der gleichzeitig mit seiner Silbe beginnt, Au-
gen schließen
b) mehrfach losschicken (Spielleiter)
c) Kreis bewegen
d) wieder Kreis bilden
8. Heimat und Fremde
a) Phantasiereise: Wo war mein Heimatort? Wo habe
ich Fremde erlebt?
mit Musik  (troi gymnopedie von Eric Satie and other
piano works))
b) durch den Raum gehen, Orte sagen, zuhören; an-
dere wiederholen die Orte
c) erweitern durch Worte, Redensarten, Lieder zum
Thema „Heimat“
d) ausbreiten mit Geste und ein Geräusch/einen Sound
finden
e) das Gleiche mit dem Thema „Fremde“
f) von der Heimat zur Fremde kommen mit Geste und
Sound - zwei Gruppen, die sich gegenseitig zuschau-
en

9. Texte verfassen zum Thema Heimat aus ver-
schiedenen Perspektiven
(psychologisch, rechtlich, musikalisch, lyrisch, aus
Kindersicht, malen, kulinarisch, historisch, politisch,
leidenschaftlich….)
a) Einzelpräsentation mit Objekt und Tasche
b) Verknüpfung der einzelnen Personen und Texte
c) Die Anstalt – geleitete Impro mit allen Elementen

Die Erschöpfung ist groß
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> Freund-Feind

o Jeder sucht sich heimlich einen
Freund und einen Feind und muss
versuchen, immer den Freund
zwischen sich und den Feind zu
bringen

o Jeder sucht sich heimlich zwei
Personen und er versucht, immer
ein gleichschenkliges Dreieck mit
diesen Personen zu bilden (bei
langsamen Tempo ist das möglich)

> Andocken
o Spielleiter nennt ein Körperteil und

jeder dockt sich bei einem anderen
an dieses Körperteil an, lösen,
laufen, neuer Befehl!

> Sprachimpros
o Einer geht in die Mitte und nennt

den Gegenstand den er darstellt;
ein Zweiter und Dritter ordnet sich
assoziativ als Gegenstand oder
Gefühl dazu; jetzt löst sich der
Erste und nimmt entweder „Gegen
stand“ zwei oder drei mit.
z. B.  „Ich bin eine Kuh.“

„Ich bin der Melkschemel.“
„Ich bin der Kuhfladen.“

Kuh: „Ich nehme den Melkschemel
mit.“

’! neue Zuordnung zu Kuhfladen
beginnt

> Assoziationskette
o Kreis: Jeder assoziiert sehr schnell

ein Wort zu dem des Nachbarn
o einer steht in der Mitte und wendet

sich abwechselnd zu einer Person
im Außenkreis und reagiert assozi-
ativ zu dem genannten Wort

o Vierer-Kreise bilden: Einer assozi-
iert schnell Wörter nacheinander
bis er sein letztes Wort an den
Nachbarn weiter gibt..etc.

> Geschenke
o Paare setzen sich gegenüber: man

packt abwechselnd voreinander
eine Kiste aus und erzählt was da
drin ist a) Liste b) detailliert

o 7 Min. jeder! Spielleiter: „Holt aus
der Kiste Quatsch raus!“

o Geschenke überreichen und an
nehmen: einer dreht sich um und

hält dem anderen ein Geschenk
hin, und dieser bedankt sich über
schwänglich und sagt was das
Geschenk ist

> Improszenen
o Einer beginnt eine Handlung. Der

Partner sieht diese, übernimmt sie
und beginnt Szene

o Kreis: Einer sagt einen Satz, der
nächste hängt einen neuen Satz
an...

o Kreis. Einer sagt ein Wort, der
Nächste ein Wort dazu, so dass
eine Geschichte entsteht

o 4 in einer Stuhlreihe, ein Moderator
und Rest ist Publikum: die 4 sind
Experten für irgendetwas, z.B.
Rührkuchen, High heels etc. Mode-
rator stellt Fragen und Experten
antworten, aber jeder nur ein Wort

Beatrice Baier

Bayreuth – Stadt des Musiktheaters

2016 auch Stadt des
Schultheaters

6. Bayerische Theatertage der
Grund-, Mittel- und Förderschulen
vom 11. bis 14.7.2016 in Bayreuth

Bewerbungen erwünscht!
(Näheres s. unter „Berichten“ - Region Oberfranken!)

Bitte schon jetzt vormerken!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg




