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Auf ein Wort
Da wir eine Satzungsänderung vornehmen wollen fin-
det ihr im PAKS-Brief die Ankündigung in der  Tages-
ordnung der Jahreshauptversammlung.
Aufgrund der gestiegenen Aufgabenvielfalt ist beabsich-
tigt, einen erweiterten Vorstand, bestehend aus sechs
Personen zu beantragen. Folgende Aufgabenbereiche
für die zur Wahl stehenden Mitglieder sind vorgese-
hen: Organisation der Jahrestagung, Szenisches Ler-
nen, Theaterklassen, Homepage, Öffentlichkeitsarbeit,
Theater im Ganztag.
Neben dem erweiterten Vorstand soll der Vorstand von
5 auf 4 Vorstandsmitglieder reduziert werden. Jede(r)
Wahlberechtigte hat für die Wahl des erweiterten Vor-
stands sechs Stimmen und kann jeweils höchstens
eine  Stimme pro Kandidat vergeben.
Als Voraussetzung zur Wahl des erweiterten Vorstands
muss vorher mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit  die Ände-
rung des Wahlmodus’ beschlossen werden.
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und verbinde mit
der Wahl die Erwartung auf eine effiziente Vorstands-
arbeit.
Beatrice Baier
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Die 6. Bayerischen Theatertagen der Grund-, Mittel und
Förderschulen sind zu Ende gegangen.
Susanne Bonora, Edi Kleinlein mit der Regierung von
Oberfranken und ein rühriges Organisationsteam vor
Ort in Bayreuth haben Großartiges geleistet. Für Spie-
ler und Spielleiter blieben keine Wünsche offen. Das
Festival war ein großer Erfolg. Wieder war das Niveau
der ausgewählten Stücke hoch. Die Fort- und Weiter-
bildungen im Schultheater tragen ihre Früchte!
Im PAKS-Brief werdet ihr euch durch die Stückebe-
schreibungen davon überzeugen können.
Niederbayern wird die ZTT 2018 in Passau austragen.
Barbara Foerg und Birgit Heigel-Venus waren als zu-
künftige Organisatoren in Bayreuth und haben viele
Eindrücke gesammelt.
Sie  PAcKenS bereits an!!
Im Herbst findet auf der Jahrestagung  vom 21. bis
23.10.2016 im Evangelischen Bildungszentrum Hes-
selberg am Samstag, 22.10.2016 um 9:00 Uhr die
Neuwahl der Vorstandschaft statt.
Hierzu ergeht herzliche Einladung. Wahlberechtigt sind
alle PAKS-Mitglieder.

Anmeldung nicht vergessen!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

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

Ein Blick lohnt sich!



Lebensgepäck
Aus der Rückerinnerung eines Schülers der 10. Jahr-
gangsstufe erfahren wir von einem Ereignis, das ein
paar Jahre zurückliegt. Er erzählt, unterstützt von ei-
nem Videoclip, über die Beziehung zu einem Mädchen,
bis sich das damalige Schulgeschehen dramatisch auf
der Bühne in Gang setzt
(sh. Bericht „Müssen wir unbedingt mehr wissen?“ über
die Aufführung „Funny Games“ bei den 32. Theaterta-
gen der bayerischen Realschulen). Der Schüler tritt
zur Seite und erst am Ende bringt er sich mit abschlie-
ßenden Sätzen ins Geschehen zurück. Dabei klärt sich
einfach und bildstark, welcher Schüler in den rückblen-
denden Szenen seine Rolle gespielt hatte: So hängt
sein (kleines) Alter Ego wie eine Fußfessel an seinem
Bein und schränkt ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein.
Erinnerungen (hier in schmerzlicher Weise) trage ich
mit mir, und sie sind dauerhafter Teil meines Lebens-
gepäcks, dessen Last ich unterschiedlich drückend
erlebe. Wenn das Stück leise melancholisch mit dem
Satz „Vielleicht sitze ich abends auf der Eisenbahn-
brücke und schaue den Zügen zu“ zu Ende geht,
schwingt auch gleich noch Jean Pauls Aphorismus mit:
„Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht
vertrieben werden können.“
Wolfram Brüninghaus
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MM Magische Momente 

Gleich anmelden!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Momo leuchtet
24 Schülerinnen und Schüler der Theaterklasse der
Wittelsbacher Mittelschule Germering präsentierten
unter der Spielleitung von Petra Börding und Maike
Neidhard am 26.7.2016 ihr Stück „Augenblicklich -
Unverzüglich - Sofort“ frei nach dem Buch „Momo“ von
Michael Ende.
Eine besonders einfühlsame Szene - ich nenne sie
„Momo leuchtet“ - beeindruckt tief: Ein bewegendes,
bewegtes Bild dargestellt mit durchsichtigen
Schleiertüchern in Neonfarben. Drei Kinder in Schwarz
stehen sich jeweils am Rande der großen Bühne
gegenüber. Sie schwingen drei lange Schleiertücher
in den Farben Rot, Grün, Gelb mit wellenartigen
Bewegungen über die ganze Bühnenbreite. In diesen
Tüchern liegen viele kleinere in allen
Regenbogenfarben. Durch die Schwingungen fliegen
sie wie bunte Lichtflecken und bizarr schwebende
Formen hinauf, werden wieder aufgefangen oder fallen
daneben oder bleiben am Rand hängen. Momo
sammelt die am Boden liegenden wieder ein und wirft
sie zurück.
Dieses bewegende Bild bewegt und lädt zu einer
Fantasiereise ein: Höhenflug - Sturz - Absturz -
Hängenbleiben - Hereinholen - Neustart - und keine
Figur gleicht der anderen oder ist wiederholbar. In die
Geschichte von Momo fügt sich diese Szene poetisch
ein und verhilft zur Einsicht, dass Freude, Leichtigkeit,
farbiges Leben und Spiel entscheidend sind für
menschliches Glück. Und dafür braucht man eben -
ZEIT.
Holle Beier

 
MM Magische Momente 

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

Ein Blick lohnt sich!
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PAKS-Jahrestagung 2016

21. - 23.10.2016 auf dem Hesselberg
Geplanter Programmablauf

(Kann sich vor Ort geringfügig ändern)
Freitag, 21.10.2016

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

Begrüßung und
„Himmelsstürmer“
(Interaktives Dankspektakel)

20:30 Uhr: Feiern im Foyer (Haus 1)

Samstag, 22.10.2016
08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr: Jahresversammlung

im Großen Saal (Haus 1)
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

 1. Jahresbericht des Vorstands mit Schwerpunkt 6. Zentrale Theatertage
der Grund-,Mittel- und Förderschulen in
Bayreuth (Filmbericht)

 2. Bericht  der Regionalen Ansprechpartner
     aus den Regionen
 3. Kassenbericht
 4. Antrag auf Satzungsänderung Vorstand bestehend aus 4 Mitgliedern:

1. Vorsitzenden  2. Vorsitzenden,  Schrift
führer und  Kassier Bildung eines erweiterten Vorstandes
mit 6 Mitgliedern

5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anträge
7. Ausblick

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

im Großen Saal
Workshoparbeit (Großer Saal und Lehrsaal 2)
16:00 Uhr: Kaffee, Tee und Kuchen im Foyer

Workshoparbeit (Fortsetzung)
18:00 Uhr: Abendessen
19:30 Uhr: Arbeitsgruppen

Austauschen im Foyer (Haus 1)
Sonntag, 23.10.2016

08:15 Uhr: Frühstück
Workshoparbeit (Fortsetzung)
10:15 Uhr: Kaffee und Tee im Foyer
Workshoparbeit (Fortsetzung)
11:15 Uhr: Präsentation der Workshoper-

gebnisse (Großer Saal)
Verabschiedung

12:15 Uhr: Mittagessen

Workshopangebote
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:
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:
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:
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.

6
Ausschreibung der Jahrestagung

(liegt dem PAKS-Brief bei)

Liebe PAKS-Mitglieder,
liebe Gönner und Freunde,
unsere nächste Jahrestagung 2016 in der Evangeli-
schen Bildungsstätte Hesselberg beginnt am Frei-
tag, den 21. Oktober 2016 (17.00 Uhr im Großen Saal)
und endet am Sonntag, den 23. Oktober 2016 (nach
dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. September
2016 die Tagungsgebühr überwiesen hat. Die Bildungs-
stätte braucht nämlich Planungssicherheit.
Tagungsgebühr: 130 Euro (PAKS-Mitglied)

150 Euro (Nichtmitglied)
Konto: Wolfram Brüninghaus /

PAKS-Brief
IBAN: DE47 7955 0000 0011 4961 89
Bank: Sparkasse Aschaffenburg-

Alzenau
Vermerk: Jahrestagung PAKS 2016 /

Name, Vorname
Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere
Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir das mitzutei-
len:

Wolfram Brüninghaus
Kolpingstraße 10
63773 Goldbach

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

(E-Mail-Anmeldung auch möglich)

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



Clowns erobern die Schule von gestern und
morgen - Ein Kooperationsprojekt mit externen

 Bildungspartnern
Kooperation scheint ein wahres Zauberwort, wenn es
um Kinderkulturarbeit an Schulen geht, zu der auch
die Theaterarbeit gehört. In Prozessen der Umstruktu-
rierung zur Ganztagsschule drängen vielfach Partner
aus dem Bereich der Kunst und der kulturellen Bildung
an die Schulen. Im LehrplanPLUS  für die Grundschu-
le in Bayern ist die Rede von Öffnung der Bildungsein-
richtungen nach außen, von „Ausweitung der Lernum-
gebung“ (S.9), von „innovativen Kooperationsformen
in kommunalen Bildungslandschaften“ (S. 10, vom
„Ausbau künstlerisch-kultureller Netzwerke mit exter-
nen Kulturschaffenden und kulturellen Einrichtungen“
(S. 25), vor allem aber von „der Befähigung zu kultu-
reller und gesellschaftlicher Teilhabe im Rahmen grund-
legender Bildung“ (S. 13).
Immer wieder ist man mit der Meinung konfrontiert,
echte Künstler würden eine besondere Energie und
Präsenz einbringen, würden ästhetische Arbeitswei-
sen garantieren, hätten künstlerisch hohe Erwartun-
gen an die  Kinder und könnten dadurch auch hohe
Qualität in ihren Projekten erreichen. „Die eigene künst-
lerische Praxis scheint in vielen Fällen inkorporiert. (...)
Oft steht die ganze leibliche Person für die Inhalte, die
sie vermittelt.“1
Gleichzeitig gibt es zunehmend Lehrkräfte, die künst-
lerisch ausgebildet sind, etwa durch universitäre Stu-
diengänge, Ausbildungskonzepte des Bundesverbands
für Theaterpädagogik und vielfältige andere Fort- und
Weiterbildungen. Theaterlehrer/innen verfügen über
langjährige Erfahrung, methodisches Know How und
verfolgen mit ihren künstlerischen Konzepten sowohl
pädagogische, als auch ästhetische Zielsetzuneng.
Wozu sich also jemanden von außen ins Projekt ho-
len?

1  vgl. Nana Eger: „What works? Arbeitsprozesse zum
Gelingen kultureller Bildungsangebote an der Schnittstelle
von Kunst und Kultur“ 2015

Im Folgenden möchte ich durch meinen Praxisbericht
verdeutlichen, warum eine Zusammenarbeit mit exter-
nen Bildungspartnern auch für die in Kinderkulturar-
beit kundigen Theaterlehrer/innen  bereichernd ist:
Die Nürnberger Kulturtage regen seit Jahren zur Koo-
peration an mit einer Gruppe von Künstlern , die daran
interessiert ist, Lehrer/innen bei ihren Projekten unter-
stützen. Sie haben in der Regel Erfahrung mit Kindern,
kennen die Bedingungen an der Schule und sind be-
reit zur Verständigung mit den Spielleitungen. Von
Schulamtsseite steht für die Kooperation ein Etat zur
Verfügung, der einen oder zwei Besuche der Künstler
an der Schule abdeckt.
Erfahrungsgemäß sind für eine intensivere Zusammen-
arbeit mehr Fördergelder nötig, die langfristig bei Stif-
tungen und  Fonds beantragt werden müssen. In den
letzten zwei Jahren habe ich selbst solche Kooperati-
onsprojekte durchgeführt. Anträge auf finanzielle Mittel
müssen meist unter einer bestimmten Zielsetzung for-
muliert werden. So ging es im Projekt „Clowns ero-
bern die Schule von gestern und heute“ der Grund-
schule St. Leonhard im Schuljahr 2015/16 dem Geld-
geber, einer Versicherungsgruppe, um Gesundheits-
förderung. Wesentliche Aspekte waren Bewegungs-
förderung, Prävention und Förderung eines positiven
Selbstkonzeptes.
Für den Projektantrag war bereits im vorausgehenden
Schuljahr eine Konzeptidee nötig: Thema unseres Pro-
jektes sollten die aktuellen Veränderungen unserer
Schule sein, die Schüler wie Lehrerinnen
gleichermaßen beschäftigten, der Umzug der Kinder
aus dem alten 1903 gebauten Schulhaus in die neue
Ganztagsschule.

Da für eine Kooperation von Anfang an die Künstlerin
bzw. Clownin Susanne Carl und die (Kunst-) Lehrerin
Helga Meier zur Verfügung standen, wollten wir uns
der Situation mit dem Genre Clown- und Objektthea-
ter nähern.
Die Konzeptidee leitete uns zum Entwickeln einiger
Szenen, wie sich Kinder heute Schule vor hundert Jah-
ren vorstellen: Eine Schule mit strengen Lehrern, die
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Mittelfranken

Regionale Ansprechpartner (RAP):
Michaela Ströbel-Langer
Am Westpark 13, 90431 Nürnberg
Tel.: 0911/614578
stroebel-langer@t-online.de
Claudia Zenk
Wildbirnenweg 69, 91126 Schwabach
Tel.: 09122/878993
aczenk@o2online.de

Umzug in die neue Schule
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- Die riesigen Schulobjekte, Stifte und Lineale,
die in den Szenen zu „Schule von morgen“ zum
Einsatz kamen, wurden im Kinderkunstraum
Nürnberg gebaut. Die Klasse meiner Kollegin
Helga Meier gestaltete sie mit Unterstützung von
Wolfgang Bräuer und einigen Studenten im
Kunstpraktikum. Viele der Objektbauer waren
auch Schauspieler aus der AG. Im Sinne von
Objekttheater wurde mit den Gegenständen ex-
perimentiert und die Ergebnisse aus der Impro-
visation gaben unserem Stück inhaltlich wieder
eine neue Ausrichtung.
Dabei sollten die Gegenstände nicht nur als Re-
quisit betrachtet werden, sondern als eigenstän-
dige Kunst von Kindern später in der neuen
Schule wieder ihren Platz finden.
- Um die Situation in der alten und neuen Schule
möglichst authentisch auf die Bühne zu bringen,
unternahmen wir mit dem Fotografen Ernst Jo-
cher von der Künstlergruppe LeoPart einige Akti-
on auf der Schulbaustelle und an markanten Stel-
len des alten Schulgebäudes. Die Kinder verklei-
deten sich dazu und bauten Standbilder als Pose
für die Aufnahmen. Später wurden die Fotos als
Grundlage für weitere Improvisation genutzt. Das
Fotografiert werden machte die Schüler stolz, sie
spürten Wertschätzung und Beachtung in der
Aktion. Bei der Aufführung wurden an verschie-
denen Stellen Bildfolgen als Gestaltungsmittel ein-
gesetzt. Die Fotos sind auch nach dem Projekt
wertvolles Dokumentationsmaterial.

von ihren Schülern strikten Gehorsam fordern. Eine
Truppe anarchischer Clowns versuchte beim Turnun-
terricht mit zu machen, verführte die Schüler aber bald
schon zum fantasievollen Verfremden der Turngeräte
und zu wilden Hula Hoop Nummern. Auch beim Nach-
sitzen nach dem Erdkundeunterricht verleitete eine
Clwons-Putztruppe die Kinder zu einer Schifffahrt nach
Amerika, bei der das ganze Klassenzimmer auf den
Kopf gestellt wurde. Ein prickelnder Moment, wenn der
Lehrer ins Klassenzimmer zurückkommt, die Welt still
steht und das Chaos eilends beseitigt werden muss.
Spannend wurde es, als es darum ging, wie wir uns
die Schule der Zukunft vorstellen. Viele Ideen, womit
die Traumschule der Kinder eingerichtet werden soll-
te, wurden für die Bühne umgesetzt. Im Stück über-
nahmen es die Clowns, ein Klassenzimmer aufzubau-
en und für die Schüler zu gestalten. Idee der Kinder
war es, die Clowns als erste mit Sack und Pack in die
Schule einziehen zu lassen. Als eine Schülerin bereits
vor Beginn des neuen Schuljahres auftauchte, wun-
derten sich alle. Als die Clowns auch noch hörten, dass
das arme Kind in die vierte Klasse kommt und jetzt
schon mit dem Lernen anfangen wollte, versprachen
sie ihr zu helfen. Die Clowntruppe trat mit riesigen Stif-
ten an ihre Seite, die guten Geister der neuen Schule.
Und ein kleiner Clown übergab ihr seinen Riesenra-
diergummi  mit der Parole „Fehler machen ist erlaubt!“.

Im Verlauf unseres Projektes kam es einige Male zur
Kooperation mit externen Bildungspartnern:

- Für die Rollenarbeit  „Clown“ luden wir die Clow-
nin Susanne Carl in die AG Theater ein. Übun-
gen mit ihr waren: Der periphere  Blick, der Blick
zum Partner, der Blick ins Publikum, Missgeschi-
cke und andere Peinlichkeiten groß ausspielen,
große Schwester - kleine Schwester: Euphorie
im Kopieren von Handlungen, Verfremden;
Wechsel im Tempo: Aus Verlegenheit ganz lang-
sam werden; schnell machen müssen, weil man
etwas vergessen hat etc.

C lowns erobern die Schule von morgen

Fotoaktion im alten Schulhaus



Verstärkung für Niederbayern
Niederbayerns RAPSe Anne Dankesreiter (derzeit in
Elternzeit) und Birgit Heigl-Venus haben sich Verstär-
kung mit der Grundschullehrerin Barbara Förg gesucht.
Die zertifizierte Theaterlehrerin hat ihren Dienstort an
der Grundschule St. Anton in Passau und hat kürzlich
viele Erfahrungen bei den 6. Bayerischen Theaterta-
gen in Bayreuth im Juli 2016 gesammelt, an denen sie
vier Tage lang als Besucherin teilnahm.
Das Trio hat die Arbeit bereits aufgenommen, denn es
steht Großes bevor: Die 7. Zentralen Bayerischen
Schultheatertage finden 2018 in Niederbayern statt. Als
Austragungsort wurde die Dreiflüssestadt Passau aus-
gewählt, die tolle Spielstätten zu bieten hat. Die Regie-
rung Niederbayern - in  Kooperation mit PAKS-  lädt für
die Woche vom 09.07. bis 12.07.2018
Schultheatergruppen aus allen Regierungsbezirken aus
den Schularten Grundschule, Mittelschule und Förder-
schule ein, sich mit einem Theaterstück zu den Zen-
tralen Schultheatertagen zu bewerben.
Im Vorfeld gilt es nun den Kontakt zu zertifizierten
Theaterlehrern und Multiplikatoren zu suchen, um dann
eine Steuergruppe für die Organisation dieses Events
zu bilden.
Herr Schneider, Regierungsschuldirektor an der Re-
gierung von Niederbayern, initiiert als fortbildende Maß-
nahme eine Auftaktveranstaltung zu dem Thema „Sze-
nisches Lernen, Spiel und Theater“ für Grund-, Mittel-,
und Förderschulen im Oktober 2016. Dazu konnte Al-
bert Mühldorfer als besonders kompetenter und fach-
lich versierter Referenten gewonnen werden, der die
Unterrichtsmethode „Szenisches Lernen“ am neuen
Lehrplan GrundschulePLUS aufzeigt und diese durch
viele praktische Beispiele näher bringt. Außerdem wer-
den Parallelen und Verbindungen zu Inhalten der The-
aterpädagogik hergestellt. Da diese Fortbildungsreihe
für Niederbayern und die bestehenden Theaterkultur
an Grund-, Mittel- und Förderschulen für weitere Zu-
kunft sehr wichtig ist, bitten besonders die RAPSe aus
Niederbayern um zahlreiche Anmeldungen. Die Fort-
bildung ist ab Mitte September in FIBS ausgeschrie-
ben. Weitere Sequenzlehrgänge sind in Planung und
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- Als noch Geld übrig war, wurde die Schauspie-
lerin Panja Rittweger, die unsere Schüler bereits
aus Stücken des Theater Mummpitz kannten, zur
Entwicklung einer Szene beauftragt. Für die Kin-
der eine große Bereicherung, mit der Künstlerin
aus der Nachbarschaft unserer Schule zu arbei-
ten. Für mich als Spielleitung Entlastung und
wertvolle Anregung, da ich ihren Arbeitsstil ken-
nen lernen konnte und endlich einmal die Mög-
lichkeit hatte, unsere Darsteller im Spiel zu beo-
bachten.

Die Kooperation wurde stets in einer Besprechung von
Spielleitung und Künstler/in vorbereitet. Dabei wurde
die Konzeption des Projekts, die Sequenz um die es
gehen sollte und die Schülersituation angesprochen.
Die Bereitschaft zu solchen Treffen ist grundlegend,
wenn die Zusammenarbeit gelingen soll. Weder die
Künstler kommen mit einem unverbindlichen „Mach
mal…“ zurecht, noch bringt es Gruppe und Spiellei-
tung weiter, wenn die Partner einfach etwas machen.
Schön war, dass die Partner mehrfach in die AG ka-
men, die Kinder kennen lernten und auch an ihnen als
Person Interesse zeigten.
Wesentlich erscheint mir, dass die Aufgaben der je-
weiligen Partner klar definiert sind. Eine zu starke Fest-
legung auf Rollen im Projekt als Künstlern und Lehre-
rin halte ich dagegen nicht für zielführend: Theaterleh-
rerinnen wie Künstlerinnen verfolgen gemeinsam so-
wohl ästhetische wie pädagogische Ziele. Die Gesamt-
verantwortung liegt in Projekten dieser Art natürlich bei
der Lehrerin.
Für mich als Spielleitung waren die externen Bildungs-
partner jedes Mal ein Gewinn. Der Umstand einen
Gleichgesinnten im System Schule an der Seite zu
haben, der künstlerische Arbeit genauso ernst nimmt
wie ich als Theaterlehrerin, war von großem Wert.
Genauso steht es um die Chance mit kundigen Kolle-
gen Gestaltungsideen besprechen zu können und Be-
stätigung oder Anregungen zu erhalten. Theaterarbeit
ist eben eigentlich Teamarbeit und nichts für Einzel-
kämpfer.
Michaela Ströbel-Langer
Fotos: Ernst Jocher 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

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944/305197
birheive@web.de
Anne Dankesreiter
Steinzenweg 6, 94244 Geiersthal
Tel.: 09923/8048600
adankesreiter@t-online.de



Beide Kurse haben sehr viel Spaß gemacht und schon
jetzt steht fest, dass die beiden Kurse wieder stattfin-
den werden.

Am 6. Juni 2016 trafen sich Vertreter der Verbände
PAKS (Albert Mühldorfer und ich), FSR (Wolfram Jan-
ner) und TAG (Bianca Zeitler, Uli Endres, Robert Grim-
bs, Ingund Schwarz) zu einer Dienstbesprechung im
Kultusministerium,
Folgende Themen wurden mit Herrn Weidenhiller be-
sprochen:
Stand der Ausbildung im Szenischen Lernen für Refe-
rendare und Lehrern in den Regierungsbezirken nach
Schularten
Inhaltlicher Austausch und Diskussion zum Szeni-
schen Lernen
Zielsetzungen und Handlungsvorhaben
Festgehalten werden konnten folgende Ergebnisse,
entnommen aus der Niederschrift von Ingund Schwarz:
Die Vertreter der einzelnen Fachverbände sind sich
einig, dass die Methode des Szenischen Lernens als
ganzheitliche, fächerübergreifende Unterrichtsmetho-
de einen wichtigen, wenn nicht gar verpflichtenden
Bestandteil in der Referendarausbildung einnehmen
sollte.
Begründet wird dies durch der Methode zu schreibba-
re Attribute:
Szenisches Lernen fördert effizientes Lernen (Grim-
bs, Bsp. Latein DVD), durch Evaluation bestätigt.
Szenisches Lernen fördert Ausdrucksstärke einer
Lehrkraft sowie ein Bewusstsein für Stimme, Rhyth-
mus und Körpersprache (Mühldorfer).
Die Definition von Szenischem Lernen als ein „Spiel
mit Körper und Sprache“ (Grimbs) betrifft alle Fächer
gleichermaßen.
Durch die Bewegung im Szenischen Lernen werden
affektive Kanäle angesprochen und dadurch die (Lern-
)Motivation deutlich gesteigert (Endres).
Die die Behaltensleistung steigernde Auswirkung des

werden in der nächsten PAKS-Ausgabe detailliert ver-
öffentlicht.

Birgit Heigl-Venus

Interessantes aus Oberbayern
Im März und im April konnten wir zum ersten Mal Kur-
se für Referendare anbieten. Einen Grundkurs Thea-
ter, den ich gemeinsam mit Bernhard Apel gehalten
habe und im April Szenisches Lernen mit Gabriele
Willen. Je 18 Teilnehmer erlernten drei Tage am Ober-
meierhof in Jettenbach Grundbegriffe, theatrale Mittel
und Methoden.
Im März erarbeiteten wir mit der Theatergruppe unter
anderem Szenen aus dem Bilderbuch „Die Wörterfa-
brik“. In der Scheune zeigten wir dem Schullandheim-
leiter Christoph Baierer und seinen Mitarbeiter unsere
Inszenierung.
Auch im Kurs „Szenisches Lernen“ hatten wir sehr
engagierte Teilnehmer, die einen regelrecht „aussaug-
ten“. Viele Übungen, Spiele und Reflexionsmethoden
wurden vorgestellt und ausprobiert. In Verbindung mit
Lerninhalten aus dem Lehrplan sind sehr viele neue
Beispiele entstanden. Wir befassten uns am letzten
Tag mit Willi Fährmanns „Willibald“.
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Das neue niederbayerische RAPS-Trio: Anne Dankesreiter
(links) und Birgit Heigl-Venus (Mitte) mit Barbara Förg

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Petra Börding
Bäumlstraße 107, 82178 Puchheim
Tel.: 089/8005614
petra-boerding@kabelmail.de
Christian Hofer
Straß 15, 84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/949467
christian-hofer@web.de

Standbild Lehrgang Szenisches Lernen



Szenischen Lernens ist in der Hirnforschung nachge-
wiesen (Verweis auch auf Spiegelartikel: Lernen und
Bewegung, erschienen vor ca. einem halben Jahr)
Lernen erfordert Wiederholung, die im Spiel (Szeni-
schen Lernen) lebendig gemacht werden kann. (Grim-
bs)
Die Aufgabe für PAKS ist es nun, aus jedem Regie-
rungsbezirk einen Ansprechpartner zu finden und sich
regelmäßig zu treffen, um theoretische Ansätze zu dis-
kutieren, neue Übungen und Ideen für den Lehrplan
Plus zu finden sowie Lehrgänge für Referendare und
Lehrer zu installieren.
Ein weiteres Treffen fand eine Woche später im Päda-
gogischen Institut zum gleichen Thema mit Multiplika-
toren aus den Regierungsbezirken aller Schularten
statt. Dort wurde unter anderem beschlossen, ein Kon-
zept für eine Ausbildungsreihe in Dillingen zusammen-
zustellen. Wir sind alle guter Dinge, dass demnächst
eine Multiplikatorenausbildung in Dillingen eingerichtet
wird. Außerdem erstellten wir eine Übersicht, über die
weitere Vorangehensweise. Diese stelle ich euch bei
der Jahrestagung im Herbst vor.
Petra Börding
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Bayerische Schultheatertage
Oberfranken hat seine Schultheateraktivitäten mit der
Organisation und Durchführung der 6. Bayerischen
Theatertage gekrönt. Sämtliche Berichte und Bilder fin-
det ihr auf den Seiten 13 - 24.

Regierungslehrgang „Szenisches Lernen“
Geplant ist für den Herbst ein Regierungslehrgang zum
Thema „Szenisches Lernen“. Dieser wurde uns von
der Regierung bereits nach dem Theatertag 2015 in
Amberg zugesagt. Wir wollen den Lehrgang in den
ersten Schulwochen ausschreiben und hoffen auf
zahlreiche Anmeldungen.
Elisabeth Pavlas

Oberfranken
Regionaler  Ansprechpartner  (RAP):

Edgar Kleinlein
Meranierweg 5, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542/7390
edgar.kleinlein@t-online.de
Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505/7325
bonora@t-online.de

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

Ein Blick lohnt sich!

Oberpfalz
Regionaler  Ansprechpartner (RAP):

Michaela Riebel
Kohlenmarkt 2, 93074 Regensburg
Tel.: 0941/561347
michaela_riebel@web.de
Elisabeth Pavlas
Am Turm 8, 93164 Laaber
Tel.: 09498/2428
Elisabeth.Pavlas@t-online.de

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Kerstin Nölp
Birkach 2a, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379/728708
kerstin.21@gmx.de
Sylvia Werner
sylvia.rath@web.de

Neues aus Schwaben
In Schwaben hat sich ein neues Tandem gebildet.
Kerstin Nölp hat in Sylvia Werner eine neue Partnerin
gefunden. Beide werden 2017 die Schwäbischen
Schultheatertage durchführen. Vermutlich wird ein The-
atertag mit 4 bis 5 Stücken in Augsburg sattfinden.
Außerdem gab die Theater-AG der Pestalozzi-
Grundschule Gersthofen unter Leitung von Chris-
tel Leder-Barzynski gab am 23.6.2016 ein erfolg-
reiches Gastspiel in Frankfurt am Main mit ihrem
viel gelobten Stück „Max und der Klinikclown“.
Innerhalb des Hessischen Fachtags Theater / Darstel-
lendes Spiel in der Grundstufe wurde die Gruppe Neu-
gier weckend im Programm der ganztägigen Veran-
staltung so vorgestellt:
„Mutig und mit kindlicher Unbefangenheit nähern sich



die Grundschüler dem überaus schwierigen und kom-
plexen Spannungsfeld Leben und Tod. Durch die Re-
duktion von Kostüm und Requisiten auf das Notwen-
digste gelingt es der Spielleitung, die Kinder frei im
Spielen agieren zu lassen.“

50 Lehrkräfte und einige Grundschulklassen füllten den
großen Saal des Frankfurter Schultheaterstudios der
Ernst-Reuter-Gesamtschule bis auf den letzten Platz.
Und dann ließ sich auch dieses Publikum durch die
ungewöhnliche Aufführung berühren, auch wenn akus-
tische und räumliche Gegebenheiten dem Stück nicht
zugute kamen. Im Anschluss fragten die Erwachse-
nen nach Entstehungsprozess, Arbeitsweise, Ideenvor-
lage und Vermittlung des anspruchsvollen Inhalts. Aus-
nahmslos zeigten sie sich hoch erfreut, ja auch betrof-
fen und geizten nicht mit Lob. Die Grundschülerinnen
und -schüler beteiligten sich lebhaft an dem Nachge-
spräch und drückten ihre Bewunderung über das Spiel
aus. Ein Mädchen wollte nämlich die Namen der Mit-
spielerinnen und Mitspieler wissen, eine Reverenz an
die Leistung der gesamten Gruppe, die sich aus dem
Zusammenwirken der 15 Individuen ergeben hatte.

Zur Belohnung bekam die Gruppe nach der Aufführung

und vor dem abschließenden Mittagessen einen lust-
vollen Workshop, in den sich alle temperamentvoll ein-
brachten. Erstaunlich, welche Kraftreserven noch vor-
handen waren! Die Außentemperaturen von 34°C wirk-
ten nicht nach innen. Nach der Anreise am Vortag und
einer Übernachtung in der Jugendherberge brachte um
14.20 Uhr ein EC die Gruppe wieder nach Hause an
den Ausgangsbahnhof Augsburg.
PAKS gratuliert!
Wolfram Brüninghaus

Aller guten Dinge sind drei
Das Team Unterfranken sieht rosigen Zeiten entgegen.
Ende Oktober findet in Bad Königshofen im  Haus
Sankt Michael unser jährlicher dreitägiger Herbstlehr-
gang mit dem Thema  „Sprache verkörpern“ statt.
Hauptreferent wird Johannes Beissel vom Stadtthea-
ter Fürth sein, den wir nach zwei vergeblichen Anläu-
fen endlich als Workshopleiter verpflichten konnten. In
2017 ist wieder mal
Unterfranken als Ausrichter der regionalen Theaterta-
ge dran. Den Modus legen wir während der Herbst-
fortbildung fest. Last not least: Zu Beginn des Jahres
2017 startet ebenfalls in Königshofen der erste Unter-
fränkische Sequenzlehrgang   „Szenisches Lernen“
über vier mal drei Tage. Am 3. Juni traf sich zur Vorbe-
reitung das Multiplikatorenteam Unterfranken in der
Grundschule Kürnach. Christel Leder-Barzynski be-
richtete eingangs von den Lehrgangserfahrungen in
Schwaben und gab uns hilfreiche Hinweise. Wolfram
Brünighaus moderierte das Treffen. Ein dreifaches
Dankeschön an euch.  Am Ende kamen ein Konzept
und ein modus operandi heraus. Die Lehrgangsleitung
übernimmt  Armin Meisner-Then. Jeweils ein Tandem
aus dem Team Unterfranken bereitet ein Thema vor
und führt es an den drei Tagen durch. Der Entwurf
wurde seitens der Regierung postwendend gebilligt
und die Fortbildung genehmigt. Wir freuen uns auf die
bevorstehenden Aufgaben und sind guter Dinge.
Armin Meisner-Then
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Ohne Worte

Die engagierten Schauspieler

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Armin Meisner-Then
Röderstr. 20, 97618 Wollbach
Tel.: 09773/5517
armin.meisnerthen@gmx.de
Annette Patrzek
Von-Luxburg-Str. 10,
97074 Würzburg, Tel.: 0931/886467
annette_hermann@freenet.de



6. Bayerische Theatertage
der Grund-, Mittel-  und Förderschulen

vom 11. bis 14. Juli 2016 in Bayreuth

Eröffnungsfeier
Eröffnet wurden die 6. Bayerischen Schultheatertage
unter dem Motto „Theater bewegt“ im Europasaal des
ZENTRUMS in Bayreuth. Um dorthin zu gelangen,
durfte man sich über einen roten Teppich bewegen.
Die allererste Begrüßung übernahmen lebensgroße
Puppen, die begleitet von Klaviermusik, stumm, ver-
wundert und aufgeregt ins Publikum blickten. Sie wa-
ren innerhalb einer Fortbildungsveranstaltung unter
Leitung von Edgar Kleinlein und Susanne Bonora ent-
standen. Weil scheinbar die Verantwortlichen noch
nicht zur Stelle waren, wurde das Publikum nun von
den zwei Hausmeistern Eddy Kleinlein und Uli Zahn
durch das Programm geführt. Sie vergaßen nicht,
sämtliche Ehrengäste aus dem schulischen Bereich
und dem öffentlichen Leben zu begrüßen. Gleich im
Anschluss fand die Vorstellung der einzelnen Spielgrup-
pen über große Fotos an der Leinwand sowie einer
großen Bayernkarte statt. Jede Gruppe machte sich
bemerkbar und wurde mit einem dreifachen Willkom-
mensruf begrüßt. Die Band der 7. Klassen der Mittel-
schule Pegnitz unter Erich Nitt unterstrich den Beginn
auf musikalische Art. Die meist jungen Zuschauer
waren begeistert.
 Nun wurde die Regierungspräsidentin und Schirmher-
rin der Theatertage, Heidrun  Piewernetz, von Eddy,
der sich vorher noch demonstrativ eine Krawatte um-
gebunden hatte, abgeholt, um ein kurzes Grußwort zu
sprechen. Darin betonte sie, wie viele Kompetenzen
fürs Leben im Schultheaterspiel erworben werden kön-
nen. Anschließend kam Bewegung in den Nachmittag
durch die Performance „Theater bewegt“, die von den
drei Mittelschulen Gefrees, Weidenberg und Potten-
stein unter Leitung von Uli Zahn, Simone Leykauf und
Tino Sattler. Drei Gruppen, setzten sich farblich, räum-

lich, aber auch inhaltlich voneinander ab. Den Lang-
weilern merkte man ihre Langeweile sofort an, die
Krachmacher machten  ihrem Namen alle Ehre und
die Störer funkten bei den anderen dauernd
dazwischen. Plötzlich wurden die Langweiler durch
Musik dazu aufgefordert, sich langsam in Bewegung
zu setzen. Sie bildeten allmählich eine Maschine, die
in Silbensprache „THEATER BEWEGT“ von sich gab.
Gleichzeitig verschwanden die Krachmacher und spiel-
ten dafür mit plötzlich auftauchenden Luftballons. Die
Störer rannten zwar nach wie vor durchs Bild und be-
absichtigten, die anderen zu stören, schafften das aber
nicht mehr. Alle spielten am Schluss mit den Luftbal-
lons. So vermischten sich sowohl die Farben Rot, Gelb
und Blau als auch die Charaktere: Alle bewegten sich
im Schau-Spiel bis sie im Freeze landeten. Das war
für die Hausmeister der Zeitpunkt, die Oberbürgermeis-
terin Brigitte Merk-Erbe auf die Bühne zu holen. Zusam-
men mit ihr gelang es den dreien, nein, plötzlich auch
den aufgetauten Schauspielern von vorhin, mit dem ge-
samten Publikum eine La-Ola -Welle durch den Raum
zu schicken, so dass letztendlich alle bewegt wurden.
Das Grußwort der Oberbürgermeisterin war kurz, aber
sehr herzlich. Nach einem erneuten Liedbeitrag der Mit-
telschule Pegnitz schaffte es Beatrice Baier, die Vor-
sitzende von PAKS, das Publikum noch vollends anders
aus der Reserve zu locken. Alle durften klatschen,
stampfen, winken, dazu aufstehen, kurz Begeisterung
zum Ausdruck bringen und sich dabei richtig toll bewe-
gen, das tat gut! Noch einmal spielte die Band, diesmal
das Lied „Ein Hoch auf uns“, viele Luftballons wurden
überall im Saal hin- und hergespielt, und das Publikum
war sichtlich bewegt und tobte vor Begeisterung. Die
Eröffnungsfeier griff somit schon einmal das Motto
„Theater bewegt“ in vielerlei Bedeutung auf. Hiermit
waren die Theatertage eröffnet. In der darauf folgen-
den Pause wurden alle hervorragend von der Catering-
AG der Albert-Schweitzer-Mittelschule Bayreuth ver-
sorgt.
Christine Göttler

Das Rheingold strahlte
zum grünen Hügel hinüber

„Freie Herzen hassen nicht“ - Grundschule an der
Rotbuchenstraße München (Oberbayern) unter

Leitung von Katharina Bönisch
Die erste Aufführung der Theatertage. Ein Anfang in
Würde. Eine Reverenz an den Bayreuther Genius Loci.
Eine Stunde voll magisch schöner Bilder. Ein Blick in
die Jahresarbeit der Gruppe, die sich musikalisch in-
spirieren ließ und sich an einem erkennbaren Faden
durch das Stück bewegte und tanzte.
14 schwarze Stühle auf der Bühne verteilt vor einem
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großen, weißen nach vorne ausschwingenden Tuch
scheinen ihre Standfestigkeit im warm-dämmerigen,
die Szene abtastenden Licht zu den Es-Dur-Akkorden
aus Wagners „Rheingold“-Anfang zu verlieren. Ku-
scheltiere in unterschiedlicher Größe fliegen auf die
Bühne. „Ich brauche dich nicht mehr!“ „Ich hasse dich!“
„Du nützt mir nicht mehr!“ „Geh mir aus den Augen!“
Eine Rheintochter in goldglitzerndem Kleid scheint
übrig geblieben zu sein und setzt die Tiere auf die Stüh-
le. Das bisher einschmeichelnde Pathos ruft geradezu
nach einem Rhythmuswechsel. Zum Walkürenritt stür-
men die Kinder grimmig herein und fegen die Tiere von
den Stühlen. Diese werden zu einer senkrechten Rei-
he mit wechselnder Sitzausrichtung gestellt, um die
Reise nach Irgendwo (Jerusalem) antreten zu können.
Gespielt-fröhliche Platzbehauptungen mit ernstem Un-
terton. Die Kinder sitzen im Kreis und schauen nach
außen auf das Goldglitzermädchen, das mit kleinen,
am Kleid angeklebten Kuscheltieren schon wieder Be-
gehrlichkeiten weckt. Ein Junge in der Mitte des Krei-
ses schaut verängstigt in den Bühnenhimmel. Bedroh-
liche Musik treibt ihn in Schutzhaltung und schließlich
zu wildem Tanzen, um seine Geister loszuwerden,
dabei die Stühle umzuwerfen und sich so zu befreien.
Ein Angebot für alle: Da kann ich mich auf einem Lie-
gestuhl niederlassen! Schon ist Sommeratmosphäre
gezaubert mit unvermeidlichem Mückenklatschen. Wir
sind am Adria-Strand und sehen auf eine heiter-beweg-
te Tanzformation zu ausgelassenen Goran-Bregovic-
Klängen. Abschied ist nicht weit. Bedächtig verteilen
die Kinder die Stühle über die Bühne, stehen auf ihnen
und winken wehmütig in die Ferne. Welch ein poeti-
sches Bild von schmerzlicher Intensität!

Es ist - denke ich - jetzt schon klar, dass das Stück
keinem zwingenden Handlungsstrang folgt. Sein An-
liegen nährt sich aus den vielen Treffen der Gruppe
während eines ganzen Schuljahres. Da werden ne-
ben der ganz normalen Workshoparbeit Stichwörter
aufgenommen, verbildlicht, in Bewegung umgesetzt
und in Variationen auf ihre Wirkung hin überprüft,
oftmals in Begleitung von inspirierender Musik, aber
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auch möglicherweise wieder verworfen. So entsteht,
ja wächst eine Sammlung von Einzelteilen, die in ihrer
endgültigen Zusammensetzung ein Ganzes ergibt,
Form findet und immer dem aktuellen Leben, Denken
und Fühlen der Kinder auf der Spur ist.
Tagesaktualität drängt nicht laut herein, sondern
schleicht sich geradezu an: Im Dämmerlicht und bei
unheimlichen Klängen schauen wir dem Phänomen
des gefährlichen Überwindens eines Grenzverlaufs zu,
indem die Kinder über eine Stuhlreihe balancieren und
schließlich hastig flüchten. Wo sind sie nur angekom-
men? Cello-Misstöne (live gespielt von einem Mädchen)
zeichnen klar den Ort. Im Befehlston wird selektiert:
„Du bist blond, du darfst!“ / „Papiere ungültig!“ / „Aus-
nahme!“ / „Du bist nicht bedroht!“ Es ist Zeit, einer
Sehnsucht Ausdruck zu verleihen und sich nach dem
Goldmädchen zu strecken. Schatten an der Rückwand
verstärken das Bild. Ordnung muss sein! Die Stühle
exakt in einem Winkel positioniert, lassen die Kinder
sich wiederwillig setzen, aber auch schnell ins Wan-
ken geraten, zu Boden fallen und sich wälzen. Jedes
Kind irrt mit seinem Stuhl (Lebensplatz) umher auf der
Suche nach dem geeigneten Ort, bis sich endlich Hei-
mat in einer gestellten Reihe vor dem weißen Tuch
finden lässt. Ein Junge leitet von Dehnübungen aus-
gehend zu einem choreografierten Fecht-Stierkampf
über, bis er eingekreist wird. Er gegen alle. Tango-
Rhythmen. Und gemeinsam im Chor gesprochen: „Kein
einzelner kann glücklich sein, ehe es nicht alle sind,
weil kein einzelner frei sein kann, ehe nicht alle frei sind“
(Richard Wagner). In die turbulenten Paar- und Grup-
penauseinandersetzungen hinein schlägt plötzliche
Dunkelheit, und eine Lichtgestalt behängt mit kleinen
Lämpchen schreitet durch die Szene. Danach liegen
alle im roten Licht auf dem Boden. Ein Mädchen spielt
auf der Querflöte „Die Gedanken sind frei“, bis hässli-
che Töne die Oberhand gewinnen. Normalität stellt sich
wieder langsam ein. Die Stühle werden in die Ausgangs-
stellung wie zum Beginn geschleift. Ein letztes Mal
wehmütiges Winken, bevor die Gruppe zur Coda an-
setzt und zur „Rheingold“-Musik gleichsam einen Ring-
schluss vornimmt. Die Goldfrau kommt mit den ange-
hefteten, kleinen Kuscheltieren. Jeder bekommt eines.
Und auf den Stühlen stehend herzen sie alle ihr Tier.
Nachdem das Licht langsam verloschen, die Musik
langsam verklungen ist, hören wir nur noch: „Freie
Herzen hassen nicht!“
Was bleibt, ist ein geschlossener, epischer Gesamt-
eindruck (auch Wagner war hier - nicht nur in Tönen –
präsent), eine bewegte Bilderabfolge (sh. Festivalmot-
to) von einprägsamer Kraft, ein fließendes Spiel in äu-
ßerster Konzentration, eine Ernsthaftigkeit, die Tiefe
erreichte und trotzdem die Kinderseele berührte und
zum Schwingen brachte.

Wolfram Brüninghaus

Freie Herzen



langsam Morgen und die Puppen legen sich in das von
ihnen angerichtete Chaos zum Schlafen. Die Lehrerin
kommt dazu und kann nur entsetzt feststellen: „Was
ist denn hier passiert?“
Bettina Schoppek

Stell dir vor, du müsstest eines Tages
deinen Koffer packen!

„Heimatlos“ - Eichendorff-Grundschule Hof
(Oberfranken) unter Leitung von Jule Schleiter

Die Theater-AG der Eichendorff-Grundschule Hof ent-
wickelte unter Leitung von Jule Schleiter zu dieser an-
spruchsvollen Thematik das Stück „Heimatlos“. 14
Spielerinnen und Spieler zwischen 9 und 11 Jahren
stellten schauspielerisch dar, dass die Flucht vor Krieg,
Hungersnot und Vertreibung für viele Menschen der
einzige Ausweg ist zu überleben, ohne zu wissen,
wohin der Weg sie führt.

Unter Begleitung live-gespielter, getragener Klaviermu-
sik zitiert ein Herr von Amnesty International zu Beginn
die Worte einer Afrikanerin, die selbst heimatlos wur-
de. Dazu erscheinen hinter einem Vorhang als Schat-
ten gebeugte, verängstigte Menschen mit einem Kof-
fer in der Hand auf dem Weg ins Ungewisse, hin- und
herlaufend. Allmählich erscheinen die Flüchtlinge auf
der Bühne. Sie klammern sich an ihren Koffer, das Ein-
zige was ihnen geblieben ist. Ein Mädchen hält seinen
Teddy. Verlassen blickt es hilfesuchend umher. Bedroh-
lich nähern sich riesengroße, dunkle Gestalten auf Stel-
zen, die in ihm das Fremdsein verstärken. Halt und
Schutz findet das Mädchen durch andere Flüchtlinge,
die es hinter eine Koffermauer holen. Ein Absperrband
symbolisiert die Ausgrenzung in einer neuen, völlig
fremden Welt.

Was ist denn hier passiert?
„Nachts in der Schule“ - SFZ St. Laurentius Neuen-
dettelsau (Mittelfranken) unter Leitung von Manuela

Militsch
Elf Schülerinnen und Schüler des SFZ St. Laurentius
zeigten mit ihren selbst gebastelten Marionetten, was
in der Nacht in einem Klassenzimmer so alles passie-
ren kann.

Zunächst sitzt die Lehrerin abends noch in ihrem Klas-
senzimmer am Pult und erledigt schriftliche Arbeiten.
Schließlich schaltet sie ihre Schreibtischlampe aus und
verlässt den Klassenraum. Es ist Nacht. Nacht in der
Schule. Leise Musik erklingt - und aus dem Papierkorb
neben dem Schreibtisch lugt zunächst vorsichtig eine
Wollmarionette. Dazu kommen noch drei weitere bun-
te Schulmonsterchen, die im Klassenzimmer und auf
dem Lehrerstuhl tanzen und viel Spaß zu haben schei-
nen. Vom Tanzen ausgepowert legen sich die Puppen
zum Schlafen hin. Zu dem Hit „Wake up, little Susie“
kommen dann weitere sechs Puppen in das Klassen-
zimmer, die ebenfalls fröhlich tanzen. Die schlafenden
Monsterchen erwachen wieder, und es bilden sich zwei
Gruppen, die im Wechsel zu unterschiedlicher Musik
und Stimmung tanzen: auf der linken Bühnenseite ro-
cken die Puppen in buntem Discolicht zu „ABC“ von
The Jackson 5, rechts werden ruhigere Tanzbewegun-
gen zu „Don’t know much about history“ gezeigt. Alle
Puppen verlassen nach mehrmaligem, wechselseiti-
gem Tanzen die Bühne, um sie für ein Unsinnsmons-
ter frei zu machen, das ganz frech auf dem Lehrerpult
tanzt und dort auch den einen oder anderen Gegen-
stand um- oder hinunterwirft. Es kommen immer mehr
Puppen dazu, die tanzend und voller Unsinn im Mario-
nettenkopf ein rechtes Chaos anrichten. Da fliegen
Unterlagen vom Schreibtisch, Stuhl und Papierkorb
fallen um und es wird sogar Fußball gespielt. Zu „Let
The Sunshine In“ formieren sich alle Monster
letztendlich tanzend in einer Reihe, was in einen Pup-
penpaartanz im Walzerrhythmus übergeht. Es wird
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Durch das ausdrucksstarke Spiel der Mitwirkenden
wurde das Sprachproblem der Flüchtlingskinder aus-
geblendet, vielmehr zeigten sie mit entsprechender
Gestik und Mimik,  was sie bewegt. Ihr Weg ins Unge-
wisse, ins Neue hinterlässt Spuren, nicht nur in ihnen
sondern auch dort, wo sie ankommen. Es ist beacht-
lich, wie es gelang, dies durch die nackten Füße, die
durch ein Kreidebad gelaufen waren, spiralförmig auf
dem Bühnenboden darzustellen. Trotz der ernsten
Thematik des Stücks, war das Publikum ergriffen und
beeindruckt von der Umsetzung und Darstellungswei-
se des Flüchtlingsproblems durch die Gruppe.
Kerstin Nößler
Fotos: Ingund Schwarz

Nach Ausbruch geläuterte Rückkehr
„Eine blaue Tüte voller Abenteuer“ - Johannes-

Neuhäusler-Schule Schönbrunn und Mittelschule
Bergkirchen (Oberbayern) unter Leitung von Katrin

Siegl, Ingrid Karlitschek und Eva Colomé
Die Theatergruppen der Johannes-Neuhäusler-Schu-
le Schönbrunn und der Mittelschule Bergkirchen prä-
sentierten in erneuter Kooperation mit 14 Spielerinnen
und Spielern das Stück „Eine blaue Tüte voller Wun-
der“, entwickelt nach eigenen Ideen.

16
Die Welt der Kinder wird der Welt der Erwachsenen
gegenübergestellt. Die Erwachsenen (natürlich auch
von Kindern gespielt) erscheinen auf der Bühne,
schwarz gekeidet, eine Zeitung als Requisit. Bedrückt-
bedenkliche Gesichter bewegen sich exakt im Rhyth-
mus der Musik. Jetzt erscheinen die Kinder, bunt ge-
kleidet. Mit großen blauen Tüten in der Hand hüpfen
und toben sie herum und zeigen dabei, wie vielfältig
ihre Fantasie sein kann. Die Tüte ist Auto, Computer,
Hüpfsack, Fesselballon, Klo, … .
Die Erwachsenenseite in der linken Hälfte der Bühne,
beginnt lautstark Anweisungen zu rufen: „Zahnarzt!“,
„Hausaufgaben!“ und weitere Reglementierungen. Die
Kinderseite in der rechten Hälfte hält dagegen: „Ich will
nicht erwachsen werden!“ Die Kinder entfliehen. Sie
fliegen mit ihren Ikea-Tüten in den Zauberwald und er-
leben dort spektakuläre, mitreißende Abenteuer. Mit
neuen Erfahrungen und Einsichten kehren sie am Ende
froh ins vertraute Leben zurück. Sie haben  gelernt,
ihre Pflichten wahrzunehmen und trotzdem ihre Fan-
tasien und Träume nicht aufzugeben.

Die Zuschauer erlebten auf der Bühne Kinder voll aus-
gelassener Spielfreude. Der Einsatz der Musik stellte
sich ausgesprochen stimmig dar und ihre Umsetzung
in Bewegung war eindrucksvoll gelungen. In allen De-
tails und insgesamt war das eine wirklich gelungene
Aufführung.

Petra Knoch
Fotos: Ingund Schwarz

Heimatlos

Eine blaue Tüte voller Abenteuer
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große Trümpfe: Die Live-Band auf der Bühne, die mit
von Alexandra Bertele eigens für das Stück geschrie-
benen Liedern die Vorgeschichte erzählt, das Apfelern-
telied der Bäuerinnen musikalisch begleitet und vor al-
lem auch viele der Handlungen auf der Bühne akus-
tisch untermalt, was teilweise zu slapstickartigen, wit-
zigen Effekten führt. Und – ganz besonders hervorzu-
heben – viele starke Bilder! Da wurden Macht und Sta-
tus des Königs nicht einfach durch einen gewöhnlichen
Thron verdeutlicht, nein, er saß mit in die Ferne ge-
richtetem, kühl-arrogantem Blick hoch über allen an-
deren auf einem Tennis-Schiedsrichterstuhl, trug gol-
dene Stiefel und nutzte bei Bedarf die Soldaten als eine
Art lebenden roten Teppich. Da trugen die Mädchen
aus dem Nachbarland als Anspielung  - und Stimulans
für das Auge - blaue Röcke, weiße T-Shirts und roten
Lippenstift zu roten Baskenmützen und benutzten die
Soldaten als Stampfwerkzeuge, indem sie sie um die
Hüften fassten und immer wieder „hochhoben“.

So konnte man einerseits die Männer als Spielball der
Frauen sehen, deren weiblichen Reizen sie, obwohl
doch Soldaten, wehrlos ausgeliefert waren,
andererseits rechtfertigte diese Art der Saftproduktion
auch die Aussage des Boten: „Wir stampfen alles nie-
der!“. Da wurden immer wieder choreographische Ele-
mente eingesetzt – etwa beim ersten Aufeinandertref-
fen der beiden Gruppen, bei dem sie sich frontlinienar-
tig gegenüberstehen und mit kess-provokativer Haltung
während ihres verbalen Schlagabtauschs aufeinander
zu bewegen, bei der Apfelernte, bei der die Körbe in
Kette weitergereicht und später die Äpfel im Sitzkreis
sortiert werden – oder natürlich auch ganz am Ende
des Stückes, als alle Protagonisten mit Blick ins Publi-
kum in Reihe am Bühnenrand liegen, den Kopf in die
Hände gestützt, die Beine baumelnd, und das Ab-
schlusslied singend. Aber auch das Spiel mit den ver-
schiedenen Ebenen verfehlte seine Wirkung nicht. Den
Soldaten ermöglichte ein quer über zwei Leitern ge-
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Von Frauen, Äpfeln und Verlockung
„Eine Schlacht, die könnt ihr haben!“ -

das Albert-Schweitzer-Förderzentrum Sonthofen
(Schwaben) spielte unter der Leitung

von Beatrice Baier und Alexandra Bertele
Der König will eine Schlacht! Mit dem Nachbarland.
Und seine Soldaten marschieren zum Klang der Trom-
meln. Hinter der Grenze treffen die hungrigen Krieger
auf die vermeintlich feindlichen Truppen und fordern
sie zu einer Schlacht auf. Doch die haben zahlreiche
„schlagende“ Argumente dagegen wie Apfelküchle,
Muffins und Apfelwein. Denn es ist gerade Apfelernte-
zeit - da käme eine Schlacht nun mal äußerst ungele-
gen. Das leuchtet ein. Und da ihnen die feschen Be-
wohnerinnen des Nachbarlandes andernfalls nichts von
ihren Äpfeln abgeben wollen, beschließen die Solda-
ten kurzerhand, den Damen bei der Apfelernte zur Hand
zu gehen und sich so ihren Anteil redlich zu verdienen.
Mit langen Stangen angeln sie die reifen Früchte von
den Bäumen, damit die Apfelbäuerinnen sie in ihre
Körbe legen können. Da fällt es einem unter ihnen plötz-
lich siedend heiß ein: Der König erwartet eine erste
Erfolgsmeldung! In Windeseile kehrt er zum Palast
zurück und berichtet: „Wir spießen sie alle auf!“. Was
ja nicht gelogen ist. Und den König hoch erfreut. Zu-
rück im Apfelland geht es an die Saftproduktion. Man
stampft und keltert, was das Zeug hält, bis ein erneu-
ter Bericht beim König fällig ist. „Wir stampfen alles
nieder!“, lautet nun die Meldung des Boten – und der
König ist entzückt. Im Nachbarland verdichten sich
derweil die zarten Bande, die zwischen den jungen,
hübschen Bewohnerinnen und den Soldaten des Kö-
nigs bereits bei ihrem ersten Zusammentreffen ge-
knüpft wurden. Da erinnern sich die Fremden an ihren
eigentlichen Auftrag: „Jungs, wir müssen eine Schlacht
führen!“. Dumm nur, dass keiner so recht will. Sie fin-
den tausend Gründe, warum das nun einmal nicht geht.
Da eröffnen die Mädchen ihrerseits die Schlacht - mit
Kissen gehen sie auf die arglosen Gesellen los, dass
die Daunen nur so fliegen. „Eine Schlacht, die könnt
ihr haben!“ rufen sie dabei.
Schließlich ist es Zeit für eine dritte und letzte Meldung:
„Die Soldaten kommen nicht mehr zurück. Denen ge-
fällt es drüben viel besser – da herrscht Frieden.“ Nach-
dem er diese Worte gesprochen hat und ins Nachbar-
land zurückgekehrt ist, legt sich der Bote zu den ande-
ren auf die Kissen am Bühnenrand, baumelt wie sie
mit den Füßen und stimmt in das abschließende Frie-
denslied mit ein. Bis selbst der König von seinem Thron
herabsteigt, seine Machtinsignien von sich wirft und
sich in die Reihe der Sänger einreiht.
Soweit die Handlung. Inszenatorisch hatte die präsent
und auf den Punkt gespielte Geschichte vor allem zwei

„Eine Schlacht, die könnt ihr haben!“



erschöpft legt sich der mehrfach Vertriebene schlafen
– und hat einen Traum. Sein treuer Begleiter, der Ted-
dy, wird lebensgroß, wird lebendig und spricht dem
Verzweifelten Mut zu: „Gib nicht auf! Du wirst bald eine
neue Heimat finden. Alles wird gut!“
Erfüllt von neuer Hoffnung erreicht der Flüchtlingsjun-
ge schließlich am nächsten Tag die Stadt der Kinder,
die gleich auf den ersten Blick bunt, fröhlich und freund-
lich erscheint, und wo er von allen freundlich winkend
empfangen wird. Und hier endlich darf er tatsächlich
bleiben, egal, wer und wie er ist. Als Zeichen der Auf-
nahme in die neue Gemeinschaft erhalten er und sein
Teddy ebenfalls farbenfrohe T-Shirts und als sich alle
Bewohner zusammen am Bühnenrand aufstellen, fü-
gen sich die Buchstaben auf ihren Oberteilen zu ei-
nem Wort, nein, zu einer Botschaft zusammen: „Ge-
meinsam!“ Endlich angekommen in seiner neuen Hei-
mat stimmen der Geflüchtete und seine neuen Freun-
de die inzwischen wohl bekannte Melodie an – der Text
aber hat sich geringfügig und doch etscheidend ver-
ändert: „Ich bin n i c h t mehr einsam und allein...“.

Mit einfachen, aber völlig ausreichenden und stimmi-
gen Mitteln, mit Elementen der strukturellen Wieder-
holung bei inhaltlicher Variation und dank der Spielfreu-
de der Spieler ist es der Schule an der Bina gelungen,
das Publikum mit einem exemplarischen Flüchtlings-
kinderschicksal zu berühren und zum Nachdenken
anzuregen.
Julia Tietze
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legter Erntesteg das Stehen, Sitzen und Liegen auf ei-
ner zweiten Ebene oberhalb der Bühne, auf der sich
die Gruppe der Mädchen tummelte. Der hoch über al-
len anderen thronende König wurde ja bereits an an-
derer Stelle erwähnt. Am Ende des Stückes, als er
beschließt, Gleicher unter Gleichen zu sein und in Frie-
den mit allen anderen zu leben, gibt er seinen Hoch-
status auf, steigt herab von seinem Thron und legt sich
zu den anderen auf den Boden.
Alles in allem gelang der Gruppe des Albert-Schweit-
zer-Förderzentrums unter der Leitung von Beatrice
Baier und Alexandra Bertele nicht zuletzt auf Grund der
stimmigen Besetzung und des hochmotivierten Spiels
der Schauspieler eine runde, ästhetisch-ansprechen-
de und ebenso witzige wie kurzweilige Inszenierung,
deren positiver Gesamtwirkung selbst der leicht erho-
bene Zeigefinger keinen Abruch tun konnte und das vom
Publikum zu Recht mit anhaltendem Applaus gewür-
digt wurde.
Julia Tietze
Fotos: Ingund Schwarz

Vom Aufbrechen und Ankommen
„Einsam – Gemeinsam“ -

Schule an der Bina, Sonderpädagogisches
Förderzentrum Bonbruck, unter der Leitung
von Sabine Christofori und Claudia Zörnweg

Alles ist schwarz. Einsam wandelt ein Kind im Dunkel
auf und ab. Auf der Flucht vor dem Krieg in seinem
Land hat es keinen weiteren Begleiter als einen Teddy.
Das Kind leidet Hunger und Durst, ihm ist kalt und es
hat Angst. Das alles erfahren wir von einem am Büh-
nenrand positionerten Erzähler. „Ich bin so einsam, bin
allein“ singt der Chor stellverrtretend für den Haupt-
protagonisten. Als er seine Reise fortsetzt, gelangt er
als erstes ins Feuerland, wo ihn die Bewohner zunächst
freundlich empfangen. Als aber klar wird, dass der
Neuankömmling Wasser zum Überleben braucht, ver-
stoßen ihn die Feuerländer, denn schließlich ist Was-
ser des Feuers größter Feind. Erneut  wandelt der jun-
ge Flüchtling allein durch die Dunkelheit, erneut ertönt
das Lied. Schließlich verspricht ein See dem dursti-
gen Wanderer Linderung. An dessen Grund begegnet
er den Bewohnern der schillernden Unterwasserwelt,
aber auch hier kann er, das wird schnell klar, nicht blei-
ben, denn eine Verständigung scheint unmöglich. So
zieht der Heimatlose noch durch weitere Länder, immer
untermalt vom Eingangslied, in denen aus verschie-
denen Gründen sein Bleiben nicht erwünscht ist: Aus
dem Luxusland wird er vertrieben, weil er kein Geld
hat und die Schmetterlinge dulden keinen Einwohner
in ihrem Land, der nicht fliegen kann. Resigniert und

Einsam Gemeinsam
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und stößt (wie sollte es anders sein?) auf Ablehnung.
Nur ein Mädchen, selbst schüchtern und zurückhal-
tend, sucht seine Nähe und lädt ihn zu einem Tanz-
wettbewerb ein. Ibrahim stellt sich der Herausforde-
rung und gewinnt nicht nur den Wettbewerb, sondern
auch die Anerkennung der Menschen, vor allem eines
Mannes, der zufällig auch der Gatte der Amtsleiterin
der Ausländerbehörde ist. Dieser Mann legt nun bei
seiner Frau ein gutes Wort ein und Ibrahim darf blei-
ben.

Diese einfache Lösung nahm der Problematik
keinesfalls die Tiefe oder Vielschichtigkeit. Es war eine
Lösung, der man abnahm, dass die Schüler selbst sie
konstruiert und als stimmig empfunden hatten. Eine
Lösung, die bei aller Reduktion der gesellschaftlichen
und bürokratischen Vorgaben Kernfragen der Integra-
tion durchaus erfasste: bringe dich in die Gesellschaft
ein, nutze deine Talente, öffne dich als Gesellschaft
und lasse zu, dass Menschen ihre Fähigkeiten einbrin-
gen und nicht zuletzt, ein Quäntchen Menschlichkeit
statt purer Bürokratie ist immer ein guter Ratgeber!
Die beiden Spielleiter, Dominik Zimmer und Susanne
Rühmann entwickelten mit den acht Schülern der Be-
rufschulstufe der Dr.-Kurt-Blaser-Schule zusammen
ein wunderbar tiefgründig und gleichzeitig unterhaltsa-
mes Theaterstück. Es hatte alles, was Schulspiel bie-
ten sollte. Den Schülern war anzusehen, dass sie ihre
Rollen verstanden, dass sie ganz in ihren Rollen wa-
ren. Die Besonderheiten der einzelnen Schüler wur-
den sowohl durch clever eingesetzte Stützen, als auch
durch gezielte Betonungen der individuellen Stärken
bedacht. Die erzählte Geschichte war klar und bot den
Zuschauern je nach Altersstufe eigene Anknüpfungs-
punkte und Deutungsmöglichkeiten.
Eva Kaiser

Vertrautes Anderssein und Fremdsein
„Ibrahims Flucht“ -

Dr.-Kurt-Blaser-Schule, Privates Förderzentrum
Bayreuth (Oberfranken) unter Leitung

von Dominik Zimmer und Susanne Rühmann
Ein junger Mann steht am Bühnenrand und ringt mit
sich, ob er aus seinem Heimatland fliehen sollte. Im
Hintergrund wird aufs prägnanteste reduziert und
dadurch umso eindrücklicher die Realität des Krieges
von vier Schülern dargestellt. Da fallen Bomben, Häu-
ser stürzen ein, ein Mann nach dem anderen fällt tot
zu Boden, aber immer wieder blitzt in den Bewegun-
gen der vier Todgeweihten zwischen den Angriffen der
Versuch auf, an Normalität anzuknüpfen, eine Vor-
kriegsleichtigkeit aufrecht zu erhalten. Und doch steu-
ert die Situation unaufhaltsam auf die völlige Zerstö-
rung zu. So entschließt sich der junge Mann, Ibrahim,
zur Flucht. Er flieht zu Fuß  nach Deutschland. Er flieht,
verfolgt vom Scheinwerferlicht durch die Menge der
Zuschauer. Er läuft und läuft, dreht nicht nur eine klei-
ne Runde, sondern schiebt sich - stets höflich um
Durchkommen bittend - durch die Reihen und zwingt
dadurch das Publikum einmal mehr, sich seiner Rolle
als tatenlos Zuschauende bei einem Flüchtlingsdra-
ma beklemmend bewusst zu werden. In Deutschland
angekommen wird Ibrahim mit bürokratischen Hürden
konfrontiert, bekommt keine Aufenthaltserlaubnis und
findet keinen Zugang zu dieser Welt. Die bürokratischen
Absurditäten stellen die Schüler herrlich karikiert mit
Fließbandstempeln und geschickt platzierten Amts-
deutschplattitüden dar. Hier zeigen sie durch die sicht-
bare Spielfreude, dass der Humor kein aufgesetzter,
sondern ein durch und durch verstandener ist.
Natürlich durfte in einem Stück über Flüchtlinge nicht
die Reaktion der Bevölkerung fehlen. An dieser Stelle
gelang den Spielleitern ein genialer Kunstgriff.
Die Bevölkerung tritt auf einem Marktplatz zusammen.
Da gibt es Schausteller, Musiker und Standbilder, da
hat jeder Schüler die Chance zu zeigen, wo sein ganz
besonderes Talent liegt. Und so begeisterte den Zu-
schauer wieder einmal die deutlich sichtbare Freude
am Spiel, die herrliche Clownerie, die disziplinierten
Bewegungen der Statue, das wunderbar Absurde in
der Darbietung der „Stärksten Frau der Welt“.
Und gleichzeitig nahm er am Rande des Bewusstseins
wahr, dass diesen Kindern, die da oben spielten, das
Fremdsein, das Anderssein sehr wohl vertraut war,
dass die Problematik mitten in der eigenen Lebens-
welt erfahrbar war. Umso ergreifender war es gerade
deshalb zu sehen, wie die Spielleiter das Besondere
der individuellen Schüler hier herausarbeiteten, ihnen
Gelegenheit zu Selbstdarstellung gaben und sie mit
viel Wertschätzung in Szene setzten.
In diese fröhlich bunte Welt stolpert nun Ibrahim hinein
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und stellen fest, dass Momo scheinbar nicht weiß, wie
man eine so fabelhafte Puppe bedient. Es kommen
nun Kinder im Gleichschritt auf die Bühne, von denen
jedes eine solch vollkommene Puppe darstellt und sich
in monotonem Singsang vorstellt. Die schwarzen Män-
ner sagen Momo, dass sie ihre Freunde nicht mehr
brauche, denn sie könne ja mit allen diesen Puppen
spielen. Momo zeigt sich davon nicht begeistert und
auf die Frage der schwarzen Männer, was denn die-
sen Puppen fehle, meint Momo, dass man sie einfach
nicht lieb haben könne. Und als Momo die Männer der
Zeitsparkasse fragt, ob sie denn von niemandem lieb
gehabt werden, brechen sie zusammen, werden hek-
tisch und nervös und sprechen wirr durcheinander: „Wir
müssen unerkannt bleiben“, „Wir müssen von den
Menschen die Lebenszeit aufsaugen“, „Jede Minute ist
für die Menschen verloren“. Die Männer der Zeitspar-
kasse werden von Momo erkannt und sie befehlen ihr,
dass sie sie vergessen müsse. Doch Momo kann sie
nicht vergessen, denn sie hat ihre wirkliche Stimme
gehört. Von diesem Augenblick an sind die Zeitdiebe
Momo auf den Fersen, Momo kennt nämlich nun ihr
Geheimnis. Sier findet sich nun inmitten vieler Kinder
wieder und es gelingt ihr, durch Atmen und Genießen
ganz in ihrer Mitte, ganz in ihrem Augenblick zu sein.
Momo erkennt so, dass die Zeitdiebe es schaffen, den
Menschen diese Fähigkeit zu rauben. Zeitdiebe kön-
nen somit Menschen, die es vermögen, in ihrer Mitte
und in ihrem Augenblick zu verweilen, nichts anhaben.
In der Zwischenzeit sind auch Momos Freunde alle auf
die Zeitdiebe hereingefallen und tragen schwarze T-
Shirts. Momo kommt alleine mit einer großen, bunten
Blume auf die Bühne und ist traurig, dass alle ihre
Freunde keine Zeit mehr für sie haben. In einem schö-
nen Bild erklärt Frau Ruhe Momo, dass sie das Ge-
heimnis des Augenblicks kenne, und dass man Zeit
nicht sparen könne. Momo macht sich auf den Weg,
alle zu erlösen. Das gelingt ihr, indem sie die Zeitdie-
be, die sich in einem Freeze befinden, an der Blume
schnuppern lässt, woraufhin diese zu Boden fallen und
fliehen. Momo wirft nun Blumen und bunte T-Shirts
zwischen die Kinder, die auf die Zeitdiebe hereingefal-
len sind. Nachdem sie auch die an der Blume schnup-
pern lässt, ziehen sie die bunten T-Shirts an, und die
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Die Welt wieder zurechtgerückt

„Augenblick, Momo!“ -
Grundschule Mistelgau-Glashütten (Oberfranken)

unter Leitung von Christine Göttler
Die 17 Spielerinnen und Spieler zeigten in ihrem Stück
die Bedrohung unserer Welt durch  Zeitdiebstahl. Das
Bühnenbild, durch viele gleichartige Pappkisten gestal-
tet, wurde im Spiel ständig verändert.
Viele Kinder betreten die Bühne und spielen fröhliche
Kinderspiele wie Seilhüpfen, Fangen oder Werfen mit
einem Ball. Momo mit Schlapphut und geflickter Ja-
cke kommt hinzu, und die Spielszene wird durch ein
Freeze unterbrochen. Ein Straßenkehrer kommt zu
den Kindern, die ihm gemeinsam beim Kehren helfen.
Nun lernen wir den fränkisch sprechenden Fremden-
führer kennen, der den staunenden Touristen den be-
rühmtesten Stuhl der Stadt erklärt. In diese heile Welt
kommen die schwarz gekleideten Männer von der Zeit-
sparkasse und bauen das Bühnenbild um. Wir hören
von ihnen plakativ und monoton gesprochen immer
wieder Schlagworte und Sätze wie z.B. „Zeit muss man
sparen“, „Zeitmanagement“ oder „Zeit ist Geld“. Sie
hetzen dabei mit Zeitungen über die Bühne. Zwei der
schwarzen Männer sprechen mit dem Straßenkehrer
und wollen ihn überzeugen, dass seine Arbeit die reins-
te Zeitverschwendung sei, worauf er antwortet, dass
er doch Zeit habe. Es schließt sich eine neue Szene
an, in der drei Kinder mit farbigen T-Shirts bekleidet
auf Pappkisten sitzen und es sichtlich genießen, von
je einem Friseur die Haare gewaschen und geschnit-
ten zu bekommen. In diese von Ruhe und Genuss
geprägte Szene kommen drei schwarze Männer, die
zur Eile mahnen und schließlich aus den drei Friseu-
ren ebenfalls schwarze Männer machen. Dies ge-
schieht durch einen Wechsel der vormals bunten T-
Shirts in jetzt schwarze. Die nächsten drei bunten Fri-
seurkunden werden nun hektisch und in Eile abgefer-
tigt. Von der vormals durch Genuss geprägten Stim-
mung ist nichts mehr zu erkennen. Momo ist traurig
und jammert, dass die alten Freunde immer seltener
kommen und auch die unterhaltsamen Geschichten
des Fremdenführers niemand mehr hören will. Auch
die Kinder können nicht mehr richtig spielen – sie lau-
fen nur noch mit Handys und Tablets durcheinander
über die Bühne, beachten sich nicht und spielen nur
noch Spiele, zu denen man niemanden mehr braucht.
Die Spielsachen stehlen den Kindern die Zeit.
Besonders deutlich wird das durch die „vollkommene
Puppe“ (ebenfalls gespielt von einem Kind), die ver-
sucht, Momo dazu zu bringen, dass sie diese Puppe
unbedingt haben möchte. Die Puppe spricht aber nur
wenige, immer gleichartige Sätze. Momo würde gerne
mit ihr spielen, aber diese wiederholt nur immer wieder
die gleichen Sätze. Schwarze Männer kommen hinzu

Augenblick, Momo



fröhlich-ausgelassene Stimmung des Beginns ist
wieder zurück.
Bettina Schoppek

Aus der Reduktion erwächst eine
berührende Fülle

„Die Söhne“ - Mittelschule Burgebrach (Oberfranken)
unter Leitung von Sylvelin Leipold

Ein Wettstreit – damit beginnt und charakterisiert das
Stück die Situation. Junge Menschen laufen um die
Wette, messen ihre Kräfte. In diesem Fall tun sie das
in Slow-Motion und schlagen dadurch nicht nur zwei
Fliegen mit einer Klappe.
Real rennend wäre die Szene schon vorbei, ehe der
Zuschauer sie hätte erfassen können. Die Anstrengung
und der Siegeswille konnten viel mehr herausgearbei-
tet werden, sogar für ein kleines unfaires Intermezzo
zweier Läufer blieb noch Zeit. Und nicht zuletzt hatte
der Zuschauer Gelegenheit, sich auf dieses Stück ein-
zulassen, sich genau darauf einzustellen, was ihn in
den folgenden 30 Minuten erwartete: Schultheater, das
Text auf prägnante Weise reduzierte, dafür aber voll
und ganz auf die Ausdrucksfähigkeit der Bewegungen,
der Blicke und nicht zuletzt der Inszenierung setzte.
Zwei Männer betreten die Bühne. Offensichtlich alte
Männer, denn die Bewegungen sind verlangsamt, der
Gang ein bisschen gebeugt. Sie setzen sich auf eine
Bank und beobachten, was da um sie herum geschieht.
Zwei Schüler spielen hier in unglaublich disziplinierter
Art, was nur augenscheinlich einfach ist. Sie sitzen und
beobachten, sagen nichts mit Worten, aber alles mit
dem Ausdruck des Gesichts. Die beiden Schüler sind
während des gesamten Stückes auf der Bühne und
schaffen es beeindruckend, auch wirklich präsent zu
sein, im Sitzen und Schauen, nicht aus der Rolle zu
fallen, sondern ganz im Geschehen zu bleiben, ohne
zu überspielen, ohne die alten Männer zu karikieren.
Eine großartige schauspielerische Leistung. Nach dem
Kräftemessen in der einen Disziplin beginnen die jun-
gen Menschen ihre ganz individuellen Fähigkeiten dar-
zustellen. Sie spielen sich einzeln ins Bild, mal musi-
zierend, mal boxend, Fußball spielend, rezitierend oder
malend, erheben sich souverän auf ein Podest und
verharren schließlich in selbstverliebter Siegerpose als
ein gemeinsames Standbild. Nun erscheint ein weite-
rer junger Mann. Im Übrigen, wie einige andere Söhne
auch, gespielt von einer Schülerin, die in keiner Weise
versucht, die Tatsache, dass sie eben ein Mädchen
und kein Junge ist, etwa durch zusammengebundene
Haare oder entsprechende (Ver-)Kleidung zu verber-
gen. Die im Stück stets als Söhne betitelten Schüler
sind beiderlei Geschlechts und hebeln damit nebenbei
die Rollenfestschreibungen aus, überwinden sozusa-

gen die Geschlechterfrage, indem sie sie nicht thema-
tisieren, sondern leichtfüßig in ihr Spiel einfließen las-
sen. Der junge Mann schlendert durch die Reihen sei-
ner in Egozentrik erstarrten Kameraden und betrach-
tet sie genau. Prüft, ob die ein oder andere Pose auch
ihm zu Gesicht stünde, und setzt sich schließlich auf
ein freies Podest. Da lösen sich die anderen langsam
aus ihrer Starre und fragen ihn mit dem Finger auf ihn
zeigend: „Was kannst du?“ Die Antwort ist nach lan-
gem Überlegen ein ratloses Kopfschütteln. Nun betre-
ten die Mütter der jungen Talente die Szene, offensicht-
lich auf dem Weg zum Wasserholen, denn sie tragen
bunte Eimer bei sich. Die Mütter beginnen, sich ge-
genseitig die Vorzüge ihrer Söhne zu schildern und
zeigen sich dabei sicher, den jeweils besten aller Söh-
ne im eigenen Kind zu erkennen.

Nur eine Frau hält sich zurück und zieht damit den Spott
der anderen auf sich. Parallel zum Verhaltensmuster
der Jungen fragen nun auch die Mütter provozierend:
„Was kann dein Sohn?“ Die Antwort ist schlicht, doch
ohne Vorwurf an den Sohn: „Mein Sohn hat eigentlich
keine besonderen Talente.“ Gerade diese Schlichtheit,
der Verzicht, besondere Enttäuschung oder Scham in
die Antwort zu legen, sondern Bescheidenheit darzu-
stellen, zeigt eine erstaunliche  Reife der jungen Schau-
spielerin. Die Mütter kommen vom Wasserholen zu-
rück und sind schwer beladen (leider sind die Eimer
jedoch leer). Die Mühen der Arbeit sind ihnen anzuse-
hen. Die Söhne produzieren sich abermals durch Zur-
schaustellung ihrer Fähigkeiten, und wieder ist den
Müttern ihr Stolz auf die eigenen Sprösslinge, selbst
bei aller Erschöpfung, ins Gesicht geschrieben. Nur
die eine Mutter sitzt alleine. Als die eitlen Söhne die
Bühne verlassen haben, betritt der Sohn, dem vorher
die Talentlosigkeit bescheinigt wurde, die Szene. Er
sieht sich um, erfasst die Situation, nimmt mit Selbst-
verständlichkeit der erschöpften Mutter die Eimer ab
und trägt sie für die Mutter. In diesem Augenblick lässt
die Mutter das erste und einzige Mal die Zurückhaltung
und Bescheidenheit fallen. Sie zeigt ihren sehr wohl
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bar musikalisch ausgefüllt wurden die Szenenumbau-
ten durch orientalische Musik mit Trommeln, Schel-
lenkranz und herrlichem Flötenspiel. Ein orientalischer
Tanz im Sultanspalast belebte das Stück und wurde
von den Zuschauern mit reichlich Applaus honoriert.
Die Tatsache, dass sich unter den Tänzerinnen auch
Flüchtlingskinder befanden, war sicherlich nicht nur
Zufall. Hier wurde praktiziert, berührend und konse-
quent in Szene gesetzt, womit sich dieses Stück be-
fasst. Es geht, wie hoffentlich immer im Leben, um
Toleranz und Integration.
Birgit Baumann

Rückspiele
Schließlich war es soweit: Für die 6. Bayerischen
Schultheatertage der Grund-, Mittel- und Förderschu-
len fiel der letzte Vorhang mit einem tosenden Applaus
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Natürlich durfte
einer nicht fehlen: Der in der Eröffnungsveranstaltung
angekündigte PAKSOS-Preis, den eine vorher festge-
legte Schülertheatergruppe den jungen Akteuren nach
jeder Aufführung für zwei Kriterien verliehen hatte. Die-
se Glasskulptur wurde von Heike Glaser designt und
geht auf den Ursprungsentwurf von Christof Heinz zu-
rück.
„Theater bewegt“ – auch die Schlussfeier begann mit
einer Bewegungsübung. Im Schneidersitz vollführte
Susanne Bonora ausladende Bewegungen mit ihren
Armen nach rechts und links. „Was treibt sie denn jetzt
schon wieder?“, fragte sich Edgar Kleinlein, als er die
Bühne betrat und sie so sitzen sah. „Ich atme“, kam
die Antwort. „No, schnauf´n tu ich a nouch denna vier
Douch, gell!“, entgegnete er. Susanne forderte ihn
daraufhin auf, sich doch auch mit herzusetzen und zur
Ruhe zu kommen. Eddi aber meinte, dass er dann nach
diesen vier Tagen nicht mehr hochkäme! Seine Puppe
sei schon im Auto, gepackt habe er auch schon, also
könnten sie heimfahren. Doch halt! Es gab ja noch et-
was zu tun: „Dankeschön“ sollten die beiden doch noch
einigen Leuten sagen! Genau! Also bat Edgar ihren
„dritten - oder besser - ersten Mann“, Regierungsschul-
rat und Referent im Sachgebiet für Grund- und Mittel-
schulen bei der Regierung von Oberfranken, auf die
Bühne. Dieser betonte, dass die Organisation und
Durchführung eines solch großen Programms  natür-

vorhandenen Stolz auf den eigenen Sohn mit klaren
Worten: „Das ist mein Sohn.“ Die anderen Mütter sind
nur kurz in ihrer egozentrischen Weltsicht gestört.
Nach Bestätigung suchend, wenden sie sich an die
beiden Alten, die ja die gesamte Szenerie beobachte-
ten und fragen sie, welchen der Söhne sie wohl für
den besten hielten. Die beiden lassen sich viel Zeit für
die Antwort. Sie schauen in die Runde, sie stehen auf,
sie dehnen die alten Knochen und antworten: „Wir ha-
ben nur einen Sohn gesehen.“
Kurze, reduzierte Sätze, die aber so viel Inhalt trans-
portieren; diszipliniertes, intensives Schauspiel, das so
viel Emotionen transportiert: Sylvelin Leipold und ihren
Schülerinnen und Schülern ist mit der Umsetzung der
Kurzgeschichte „Die Söhne“ ein packendes und ein-
drückliches Bühnenstück gelungen, das zeigt, wie der
Verzicht auf alles Überflüssige den Kern der Sache
deutlich macht und zugleich nicht an Unterhaltsamkeit
einbüßt.
Eva Kaiser

Kraft der Bilder gegen Textfülle
„Nathan der Weise“ - Mittelschule Ebern (Unterfran-

ken) unter Leitung von Dominik Leimeister
Mit großem Aufwand und Ideenreichtum punkteten die
Schüler der Mittelschule Ebern beim Publikum schon,
als sich der Vorhang öffnete. Da konnten die Zuschau-
er staunen. Das Bühnenbild war beeindruckend. Die
Macher vertrauten allerdings nicht nur der Kraft der
Bilder. Sie investierten viel Kreativität in die szenische
Gestaltung. Es gab z.B. Video-Einblendungen, Durch-
brechen der vierten Wand, Schattentheater. Da wäre
es durchaus erlaubt gewesen, den anspruchsvollen
Text Lessings noch etwas mehr zu kürzen. Die Bot-
schaft des Stückes hätte nicht darunter gelitten.
Das Bühnenbild war unterteilt in die Wohnung Nathans
des Weisen und den Palast des Sultans. Die Spieler-
innen und Spieler waren in passende, farbige Gewän-
der gekleidet. Bühnenbild und Kostüme waren gut
aufeinander abgestimmt. Eine echte Überraschung war
die Verwandlung des Aufbaus in ein Schattentheater.
Damit und darin wurde der berühmte Kern des Stü-
ckes - die Ringparabel - erzählt. Über diese Passage
hinaus wurde das Stück weitgehend in seiner klassi-
schen Form belassen. Die Schülerinnen und Schüler
hatten daher eine Menge Text zu bewältigen, und der
ist wirklich nicht einfach. Das forderte von der Spiel-
gruppe große Konzentration und sorgte für Aufregung.
Die war deutlich spürbar. Es wurde teilweise sehr
schnell und leise gesprochen, so dass Vieles selbst
akustisch schwer zu verstehen war. Ganz ehrlich: In-
haltlich ist so ein Klassiker auch schon für erwachse-
ne Zuschauer eine echte Herausforderung. Wunder-
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Für einen spannenden Rückblick sorgten alle Thea-
tergruppen durch das Anspielen markanter Szenen-
ausschnitte der einzelnen Theaterstücke. Diese soll-
ten durch das Publikum erraten werden. Dabei ging
man so vor, dass jede Beurteilergruppe ein Standbild
jener Theatergruppe stellte oder eine Szene anspielte,
für die sie die zwei PAKSOS-Kriterien  mitsamt der
entsprechenden Urkunde vergeben hatte. Dass die
begeisterten jungen Zuschauer die vier Tage über sehr
intensiv zugeschaut und zugehört hatten, wurde durch
das schnelle Erkennen der Theaterstücke rasch klar.
Die beurteilenden Gruppen überreichten ihren darge-
stellten Spielgruppen anschließend ihre wohlverdien-
ten und wunderschönen PAKSOS-Glaspreise und gra-
tulierten ihnen nochmals für ihren gelungenen Auftritt
mit eigenen Worten.
Den Anfang der lustigen Raterunde machte die Thea-
tergruppe aus der Grundschule an der Rotbuchenstra-
ße in München. Sie stellten die Szene der alten Män-
ner nach, die auf die Fragen der Frauen meinten, sie
hätten nur einen Sohn gesehen. Natürlich kam sogleich
aus voller Kehle rufend die Lösung: Gemeint war das
Stück „Die Söhne“ der Mittelschule Burgebrach (Ob-
erfranken). Nun spielten einige Burgebracher Spieler
gekonnt die marschierenden Soldaten aus dem Stück
„Eine Schlacht, die könnt ihr haben“ dar, das selbst-
verständlich auch sofort erkannt wurde. Dieses Stück
war von der Albert-Schweitzer-Schule, einem Förder-
zentrum in Sonthofen (Schwaben) aufgeführt worden.
Es folgten kurze szenische Darstellungen bzw. Stand-
bilder aus den Stücken „Eine blaue Tüte voller Aben-
teuer“ und „Ibrahims Flucht“. Aus letzterem spielten
sechs  Akteure aus Bergkirchen (Oberbayern) die Bü-
roszene nach, in der es darum ging, die vielen Asylan-
träge abzustempeln. Dabei stellten drei Mädchen die
Schreibtische dar, während drei Büroangestellte die
Papiere pantomimisch stempelten. Es folgte das An-
spiel der Wollpuppen aus „Nachts in der Schule“ des
SFZ St. Laurentius aus Neuendettelsau  (Mittelfranken).
Diese Schüler wiederum zeigten hernach demonstra-
tiv auf ihre fiktiven Armbanduhren, um das Stück „Au-
genblick, Momo“ darzustellen, das die Grundschule
Mistelgau-Glashütten (Oberfranken) auf die Bühne

lich nicht ohne viele eifrige Helfer hinter der Bühne zu
stemmen gewesen sei. Deshalb wurde zunächst das
Organisationsteam auf die Bühne gebeten. Herr
Wunsch hob hervor, dass dieses Team vier Jahre lang
diese vier Theatertage geplant habe. Dies sei eine
Spitzentruppe, die sehr engagiert zusammengeholfen
habe, sodass die Theatertage 2016 so gut gelingen
konnten. Dafür sprach er allen seinen herzlichen Dank
aus. Eine kleine Aufmerksamkeit und ein tosender Ap-
plaus war der Lohn für ihre hervorragende Arbeit. Ein
großes Lob und ein Dankeschön ging auch an die
Moderatoren und Puppenspieler, die jeweils die einzel-
nen Schulen mit ihren Spielstücken angesagt bzw.
angespielt hatten. Auch sie wurden mit anhaltendem
Applaus gewürdigt. Einen weiteren Dank für die tolle
Unterstützung sprach Susanne Bonora dem fleißigen
Seminar von Frau Fröba aus, das dafür sorgte, dass
über alle Theaterstücke jeweils schnellstmöglich auf
der Homepage der Schultheatertage Bayreuth
(www.schultheater-2016.de) in Wort und Bild berich-
tet wurde. Für das leibliche Wohl während dieser Tage
sorgte die Schülerfirma der Albert-Schweitzer-Mittel-
schule Bayreuth. Diese hatte tolle Arbeit geleistet und
immer leckere Speisen für die Teilnehmer und das Team
gekocht. Für die wunderbare Zusammenarbeit bedank-
te sich Susanne Bonora herzlichst und ein Applaus war
dem jugendlichen Catering-Team sicher. Ein weiterer
Dank galt natürlich auch den Technikern, die während
der Tage stets für bestes Licht und gute Tonqualität
gesorgt hatten. Auch den Bayreuther Mittelschülerinnen
und Mittelschülern, die als Helfer und Führer oder auch
als Seelentröster bei Heimwehattacken den Kids mit
Rat, Tat und Herz zur Seite standen, galt ein dickes
Lob und ein herzliches Dankeschön. Last, not least
bedankte sich Regierungsschulrat Alexander Wunsch
bei Susanne Bonora und Edgar Kleinlein. Sie hätten
so viel Zeit, Herzblut und Schweiß in die Bayerischen
Theatertage 2016 investiert, und sie hätten dies auch
ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ein tosend lauter Ap-
plaus seitens der Theatergruppen mit ihren Spiellei-
tern belohnte sie für ihr unermüdliches Engagement.
Herr Wunsch überreichte ihnen ein kleines Präsent als
Anerkennung.
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gebracht hatte. Das aufwändige Theaterstück „Nathan,
der Weise“ wurde von ein paar Mistelgauer Grundschü-
lerinnen durch die anmutigen Bewegungen der Bauch-
tänzerinnen des Sultans dargestellt. Die Theater-Kids
des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bonbruck
zeigten durch das Aufeinanderzugehen eine Szene aus
„Einsam – gemeinsam“ der Schule an der Bina SFZ
Bonbruck (Niederbayern). Mit einem rot-weißen Ab-
sperrband spielten diese wiederum ein Standbild aus
„Heimatlos“ an, das die Theater-AG der Eichendorff-
Grundschule Hof (Oberfranken) gekonnt dargeboten
hatte. Nun fehlte nur noch das Stück „Freie Herzen
hassen nicht“ der Grundschule an der Rotbuchenstra-
ße in München (Oberbayern). Die Hofer Grundschul-
Theaterkids (Oberfranken) stellten hierfür sehr einfalls-
reich mit angezogenen Beinen sitzend den Stuhlkreis
dar, aus dem ein Junge nach und nach einen Stuhl
nach dem anderen umschubste. Natürlich wurde auch
dieses Stück wie alle anderen vorher sofort von den
jungen Zuschauern erkannt. Abschließend folgte
nochmals ein gegenseitiger tosender Applaus an alle
für ihre Teilnahme und ihr fabelhaftes Engagement in
ihren Theatergruppen an den jeweiligen Schulen.
Das Motto der 6. Bayerischen Theatertage 2016 laute-
te: „Theater bewegt“ (Theater verbindet, gibt Anstöße,
treibt an und setzt Emotionen frei). Der letzte Auftritt
war den Spielleitern vorbehalten. Was hat sie bewegt?
Was bewegten die Schultheatertage oder was werden
diese Tage vielleicht in ihnen weiterbewegen? Die Spiel-
gruppenleiterinnen und -leiter hatten in kürzester Zeit
einen „Besen“ einstudiert, der ein Resümee der letz-
ten vier Tage darstellen bzw. Raum schaffen sollte, um
ihre Gefühle auszudrücken und/oder zu reflektieren.
Mit großem Jubel wurde der Auftritt der Akteure von
deren Theaterkindern erwartet. Zunächst mutete der
„Besen“ seltsam an, denn die SpielerInnen, die hinten
in einer Reihe nebeneinander standen, gingen zunächst
dreimal zügig nach vorne und wieder zurück – gerade
so, als ob sie die Bühne „wischen“ wollten. Doch schon
bald traten Einzelne in Aktion:

· Eine What´s App-Nachricht über den Theatertag
wurde geschrieben und dabei laut vorgelesen:
„Stück erfolgreich aufgeführt. Schlaflos in Bay-
reuth! Beatrice“

· Ein Regierungs-Wunsch an den Regierungs-
schulrat (gleichen Namens) mit dem Anliegen,
dass sich in Oberfranken theatermäßig auch
weiterhin viel bewegen möge, wurde vorgetra-
gen.

· Posen zum Thema Auftritt/Theater wurden ge-
stellt, z.B. Verbeugung, …

· Wünsche der Theaterkinder, die sie während der
Woche an eine Pinwand geheftet hatten, wur-
den verlesen.
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· Lieder wurden angesungen, z.B. „Theater, The-

ater, das hat mich bewegt“.
· Elemente aus den Spielstücken wurden kurz

dargestellt, z.B. Bauchtanz, Clown, Anmode-
rationen, „Toi, toi, toi!“, …

· Gefühle der Schauspieler wurden ausgespro-
chen, z.B. „Ich habe das Raubtier gespielt und
mich wahnsinnig über den Applaus gefreut!“,
„Emotionen wurden gezeigt! – So sollte Thea-
ter sein!“

Mit einem tosenden Applaus wurden die Spielleiter am
Ende von ihren begeisterten Theaterkindern gefeiert!
Das letzte Wort hatten Edgar und Susanne. Sie be-
dankten sich nochmals bei allen  Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für ihre Bewerbung, für ihr Kommen und
dafür, dass sie mit ihren Darbietungen die Theaterta-
ge verschönt und bereichert hatten. Bevor der letzte
Vorhang dieser 6. Schultheatertage fiel, verabschiede-
ten sie die lieb gewonnenen Theatergäste aus ganz
Bayern mit der Aufforderung: „Vergesst uns nicht,
kommt mal wieder nach Oberfranken und jetzt kommt
gut nach Hause!“
Martina Müller

Gleich anmelden!

PAKS-Jahrestagung
21. bis 23. Oktober 2016

Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

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



durch Heimatlosigkeit verloren hat. Wer bin ich? Wolf
im Schafspelz oder Schaf im Wolfspelz?

Ist das lösbar?
„The Snow Queen“ - English Drama Group

der Staatlichen Realschule Weilheim
unter Leitung von Sabine Junkers-Haunstetter

Die seit 2005 an der Schule existierende English Dra-
ma Group spielt generell in englischer Sprache und
nahm sich zum ersten Mal keine englische Literatur-
vorlage, sondern das Hans-Christian-Andersen-Mär-
chen „Die Schneekönigin“ vor, erstellte die Überset-
zung selber und eine spielbare Kurzform, die sich er-
staunlich beschränkte.

Weiß gekleidete und geschminkte Gestalten kommen
aus der Dunkelheit des Publikums. Taschenlampen
beleuchten unheimlich ihre Gesichter und werfen skur-
rile Schatten. Auf der Bühne zwingen sie mit großen
Spiegelsplittern Menschen, ihnen zu folgen. Dämon,
der Wächter der Finsternis, verkündet, dass alles Gute,
das sich spiegelt, böse wird, und dass alles Böse noch
viel größer und schlimmer wird. Der Prolog endet, in-
dem alle zu Boden sinken. Zwei Geschwister, Kay und
Gerda, sitzen zu Füßen ihrer Großmutter, die ihnen
vorliest, wohl das Märchen von der Schneekönigin,

32. Theatertage der bayerischen Realschulen
 vom 2. bis 4. Mai 2016 in Weilheim

Gibt es schlechtere Wälder?
„Die besseren Wälder“ -

Staatliche Realschule Weißenburg
unter Leitung von Eva Hummel und Christine Geitner
Friedlich liegen Schülerinnen und Schüler eingerollt auf
der schwach beleuchteten Bühne. Von der Eingangs-
tür in der Rückwand der Stadthalle schleichen sich drei
schwarze Gestalten nach vorne. Zwei gellende Schüs-
se fallen und mit ihnen zwei der Gestalten zu Boden,
noch vor der Bühne. Erschossen, tot. Die dritte (klei-
ne) Gestalt hüpft hinauf und gesellt sich zu den wei-
ßen Wesen. Aha, Glöckchen (und unnötiges, dämli-
ches Mäh) verraten: Sie sind Schafe, und der junge
schwarze Wolf ist nun ohne Eltern und wird in die
Schafherdengemeinschaft aufgenommen, die aus
Wolfssicht in den besseren Wäldern lebt. Die landläu-
fig als dümmlich erscheinenden Schafe entpuppen
sich (zu schnell) als intelligente, empathische Wesen
ohne Schafherdenverhalten und erziehen ihn zu Ihres-
gleichen. Sie wollen mit ihm, den sie Ferdi nennen,
zusammen etwas erleben und ziehen in die Dorf-Dis-
co. Die Fabelvorlage von Michael Baltscheit beinhaltet
charmanten Humor: So organisieren sich die hier so
intelligenten Schafe zu einem modernen Start-up-Un-
ternehmen, das ihr eigenes Gut in einer Großprodukti-
on zu Pullovern verarbeitet und unter einem zugkräfti-
gen Namen vermarkten will. Irrwitzig geschieht dies
auf kleinen Handwebrahmen. Ferdis Stimme wird als
eine besondere erkannt. Er singt engelsgleich das
„Schave Maria“. Mit großen Schurmessern geht’s an
den benötigten Rohstoff. Die Disco-Nacht hat tragische
Folgen: Ferdi wird am anderen Morgen schlafend ne-
ben dem toten, aus einer Halswunde blutenden Schaf
Emmi gefunden. Er weiß von nichts, erkennt die Aus-
weglosigkeit der Situation, flieht und gelangt zu einem
Wolfsrudel. Schnell macht er sich als Vegetarier ver-
dächtig. Zudem fragt er seine Rudelgenossen, wo denn
deren Zäune seien. Die Meute zwingt ihn, als Initiati-
onsritus einen Fisch zu töten, natürlich mit einem Fisch-
messer. Ess-, Pardon, Fresskultur, das ist man sich
schuldig. Doch er kann das nicht. Verzweifelnd räso-
niert er: „Zum Schaf tauge ich nicht. Zum Wolf auch
nicht. Wo soll ich denn hin?“ Da muss es genügen,
als Trost von der Zeitungsüberschrift „Wachhund beißt
Schaf tot“ zu erfahren.
Mit verblüffend einfachen Mitteln hat die Gruppe um Eva
Hummel und Christine Geitner liebevoll erzählt, wie es
jemandem geht, der entwurzelt, einem Kulturclash
ausgesetzt auf Identitätssuche ist und die Orientierung
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schichte vom Waisenjungen Krabat erzählt werden, der
durch eine dunkle Macht in die Mühle gerufen wird. Dort
leben die Müllerlehrlinge neben ihrem Meister. Schwar-
ze Magie, die von ihm ausgeht, beherrscht die Mühle
und die Jungs, die vom Müller auch gelernt haben, sich
in Raben zu verwandeln. Jährlich hat jedoch ein Lehr-
ling zur Aufrechterhaltung der Unsterblichkeit des Meis-
ters mit seinem Leben zu bezahlen. Der Vertragspart-
ner dafür ist der Gevatter Tod, der für die Einhaltung
sorgt. Krabats Leben in der Mühle wird in wunderbar
bewegten Bildern gezeigt. Harte körperliche Arbeit muss
erbracht werden. So entwickeln sich das Säckeschlep-
pen und das Drehen des Mühlsteins zu Szenen, in
denen die Sprache nicht hätte mithalten können. Umso
mehr sprechen hier die Bilder. Trotz alledem gefällt
Krabat das Leben dort. Mysteriöse Todesfälle unter den
Gesellen öffnen ihm die Augen. Juro, der sich bisher
hinter seiner vorgetäuschten Dümmlichkeit versteck-
te, vertraut Krabat an, was er entdeckt hat: Die Liebe
eines Müllerburschen zu einem Mädchen kann den
Meister des Bösen besiegen. Krabat trifft sich mit sei-
ner Kantorka auf der Dorfkirmes und weiht sie in seine
Pläne ein. Seine Tüchtigkeit veranlassen den Müller,
ihm die Nachfolge in der Leitung der Mühle anzutra-
gen. Krabat lehnt ab, und deshalb will ihn der Müller
opfern. Kantorka schreitet auf Geheiß des Müllers die
Reihe der Raben ab, um ihren geliebten Krabat zu er-
kennen. Der Liebesbeweis gelingt. Er macht für den
Gevatter Tod den Weg frei, die Vereinbarung nun am
Müller selbst umzusetzen.Der sinkt qualvoll langsam
zu Boden und stirbt. Das Liebespaar verlässt den Ort
des Grauens.

Die Kraft, die anfangs so stark in die Entwicklung der
Geschichte einführt, verplätschert am Ende. Krabat und
Kantorka trollen sich wie geschlagene Hunde. Keine
Spur von Zuneigung, ersehnter Befreiung, Erleichterung
und Überwindung der Macht des Bösen, sondern eher
depressives Mitgenommensein. Die gefundene Erzähl-
sprache wurde uneinheitlich beherrscht. Abgeflachte
Szenenübergänge wirkten wie stilistische Brüche. Reiz-
voll hingegen war das Auftreten von Spielerinnen in Zi-
vilkleidung. Sie gingen ordnend in Szenen hinein und
übernahmen schlüssig Erzählteile, die das Geschehen

denn schon fällt Schnee. Magisch schön tanzen die
weißen Gestalten und imaginieren heftigen Schneefall
in ausgeklügelten, vertikalen Wirbelbewegungen. Und
da erscheint sie herausgehoben auf einem Eisriegel
stehend, in bläulich-kaltem Licht wie eine Eisskulptur:
die Scheekönigin. Sofort ist Kay in ihren Bann gezo-
gen. Sie verschleppt ihn in ihren Eispalast. Gerda
macht sich auf den langen Weg, den Bruder zu fin-
den. Dabei begegnen ihr sonderliche Gestalten, wie
die Krähen, die ihr helfen wollen. Sie schläft ein, wäh-
rend hinter der Schattenleinwand höfisches Leben
traumhaft vorüberzieht, auch Kay mit seinem Schlit-
ten. „Rumbabarumba“ erschreckt Gerda der Furcht
einflößende Brülltanz der Räuber und Bettler, die un-
missverständlich drohen: „We’ll kill you.“ In Ketten ge-
legt verrät ihr ein Mitgefangener, wo der Bruder steckt.
Ein Räubermädchen lässt Gerda frei, und ein Rentier
bringt sie bis vor den Palast. Da erscheint Kay auf dem
Eisriegel und versucht die scheinbar unlösbare Rät-
selaufgabe der Schneekönigin zu lösen. Große Eis-
würfel müssen in eine richtige, Sinn ergebende Rei-
henfolge gebracht werden, um die Freiheit wieder er-
langen zu können. Gerda irrt durch die wirbelnden
Schneeflocken. Die Geschwister finden und umarmen
sich. Gemeinsam lösen sie die Aufgabe und legen die
eisigen Buchstabenwürfel in die richtige Reihenfolge,
so dass sie das Lösungswort ETERNITY ergeben. Die
Macht der Schneekönigin ist gebrochen, die Kinder sind
frei. Die Großmutter sitzt in ihrem Sessel und liest
weiter. Auf einmal fügen sich die Spiegelfragmente
wieder zusammen. Der Bann ist endgültig gebrochen.
Die Aufführung bestach durch beeindruckende Einheit-
lichkeit ihrer Ästhetik und durch kraftvolle Körperlich-
keit. Die Kostüme waren stilsicher aufeinander abge-
stimmt, harmonische Farbkombinationen sowohl in
den Textilien als auch in der Bühnenausleuchtung ver-
stärkten die märchenhafte Atmosphäre ebenso wie die
einfühlsamen Musikeinspielungen. Die englische
Sprechkultur von erstaunlicher Verständlichkeit ermög-
lichte genussvoll, dem spannenden Geschehen zu fol-
gen und am Ende verzaubert noch länger sitzen blei-
ben zu wollen. Anhaltender, begeisterter Beifall.

Wie ist dem Reiz des Bösen beizukommen?
„Krabat“ (nach Otfried Preußler) –

Gnadenthal-Mädchenrealschule Ingolstadt
unter Leitung von Eva Leopold

Welch atmosphärisch dichter Beginn, der bedächtig
seine Bildentwicklung vollzieht! Zu Carl Orffs voran-
treibender „Carmina Burana“-Musik positionieren sich
neun schwarz gekleidete Raben mit großen Schnä-
beln und unsichtbar bleibenden Gesichtern auf der
Bühne. Unheimlich! Vor diesem Bild kann nun die Ge-
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vorantrieben. Ein intensiverer Blick auf die Musikaus-
wahl müsste kleisternde Verdoppelungen vermeiden.
All das tat einem runden Gesamteindruck keinen Ab-
bruch, hatte doch eine kräftige Bildsprache konsequent
das ganze Stück durchzogen.

Warum breitete sich trotz
Rasanz Langeweile aus?

„Das Leben ist ein Märchen“ -
Agnes-Bernauer-Realschule Augsburg unter Leitung

von Gabriele Blaimer und Werner Kruse
Die Theatergruppe (bestehend nur aus Mädchen) griff
lustvoll in die überquellende Märchenkiste, um ihre Ei-
genprodukltion mit Rollen und vielfältigstem Gesche-
hen zu füllen. Dann setzte sie eigene Dialoge dazu
und reicherte die Szenen mit ihrem ganz eigenen Hu-
mor und mit Aktualisierungen an. Das hätte zu einem
rasanten, kurzweiligen und lustigen Stück wachsen
können. Warum aber hinterließ es wenig Unterhaltsam-
keit, ja Langeweile?

Schneewittchen hat Probleme mit der Stiefmutter. Ein
bestechlicher Kriminalkommissar bekommt den Auf-
trag, die missliebige Stieftochter auszuschalten. Wei-
teres Märchenpersonal, wie Rotkäppchen, Rumpel-
stilzchen und die sieben Zwerge, ja auch Bat- und
Superman durchkreuzen das Vorhaben. Die Klimax der
geradezu sich überpurzelnden Ereignisse ist Schnee-
wittchens Scheintod, aus dem sie natürlich durch
schnell verabreichtes Gegengift verlebendigt wird.
Woran lag es nur, dass sich trotz der Fülle an Ge-
schehnissen und durchaus spürbarer Spiellust die
Unterhaltung totlief? Die Spielfläche war mit vier gro-
ßen weißen Kegeln, die Bäume assoziieren ließen,
gegliedert. Die Farbe Weiß erschloss sich nicht. Die
Aufstellung gab dem Stück keine Struktur. Die Gebilde
blieben inaktiv, waren also nur rätselhafte Dekoration.
Sicherlich wurden die verwendeten Giftpilze unter den
Bäumen gefunden. Aber bei Schnee? Der jugendlich

überbordende Einfallsreichtum wurde von der Spiellei-
tung nicht beschränkt, vor allem jedoch nicht in Form
gebracht. Die Beliebigkeit der Auf- und Abgänge und
die immer wieder herunterfahrende Beleuchtung er-
müdeten. Das Bewegungsangebot (mit Ausnahme des
ständig Rad schlagenden Rumpelstilzchens) war be-
schränkt und wiederholte sich schnell. Witzige und iro-
nische Dialoge, wie z.B. „Das ist ja wie im Märchen“
oder „Röschen, Wittchen – scheißegal“, verpufften, weil
sie sprachlich nicht pointiert genug gesetzt waren.
Häufiges Abgleiten ins Private war in der Probenarbeit
wohl nicht erkannt worden. Der Gruppe ist zugute zu
halten, dass dieses Stück erst die zweite Produktion
war, die sie auf die Bühne brachte.

Alles gut oder doch nicht?
„Dracula“ -

Karl-Meichelbeck-Realschule Freising unter Leitung
von Gudrun Lorenz und Conny Schreiber

Der unbedingte Wille zu Reduktion, Formfindung und
Bildhaftigkeit war von Anfang an deutlich zu erleben.
Gibt doch der Dracula-Stoff eine Überfülle von Varian-
ten, Effekten und Handlungsrichtungen her. Dem Aus-
stattungsüberschwang nicht zu erliegen, ist ja fast
schon eine Kunst. Die Vorlage von dem Regionalautor
Christian Weigl folgte konsequent einem Handlungs-
strang, der Überschaubarkeit bewahrte und auf ange-
nehme Weise launigen Humor zum Tragen kommen
ließ. Die Spielleitung setzte äußerst geschickt das
Geschehen in das Auftreten einer Dorfgauklertruppe
mit entsprechenden Ansagen. Klar, dazu gehört natür-
lich passende Musik.  Zwei Musikanten verbanden die
Szenen mit dem Spielen von Akkordeon und Tenorhorn,
mit einem ritualisierten, steifen Verbeugen und mit Ab-
treten. Anlage und Gestus dieser musikalischen Bin-
deglieder hatte Komödienstadelanmutung. Da das
Theater Vorhersehbarkeiten meiden sollte, wäre es
allerdings schön gewesen, genau an der Stelle, wo die
Wiederholung der immer gleichen Melodieabfolge läs-
tig wurde, zu brechen.
In die Gesellschaft der heiter-derben Gauklertruppe ir-
gendwo im hintersten Transsylvanien gelangt der Lon-
doner Immobilienhändler Harker auf dem Weg zu Graf
Dracula, um ihm eine Londoner Immobilie anzubieten.
Der Rat, „Über Siebenbürgen musst du geh’n“ (Peter
Maffay stammt von dort) beweist, intelligenten Humor
fern des Klamauks. Harker wird vom buckligen Diener
Igor in breitestem Freisinger Dialekt begrüßt, abgeholt
und zu Dracula gebracht. Im Schloss erscheinen sei-
ne Schülerinnen und blicken einer Meistergalerie gleich
durch schwarze Bilderrahmen, aus denen sie
gleichsam herausfallen und ihre Begehrlichkeiten an
dem „leckeren“ Gast dokumentieren. Doch Harker und
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die Hoffnung auf seine Verlobte bleiben dem Hausherrn
vorbehalten. In der nächsten Szene sind wir in der
Familie des Vampirjägers Dr. van Helsing, dessen
Tochter sehnsüchtig einen Brief ihres Verlobten Jona-
than Harker erwartet. Van Helsing ist auf seiner Jagd
nach Dracula mit seiner Tochter bis ins Schloss ge-
langt. Dracula gibt eine Gesellschaft u.a. mit den Gäs-
ten van Helsing und seiner Tochter. Es wird gefeiert
bis zum Sonnenaufgang. Durch das Zurückziehen des
Vorhangs treffen die ersten Sonnenstrahlen Dracula
und lassen ihn zu Boden gehen. Im Beisein der Gauk-
lertruppe hält van Helsing eine Schlussansprache: „Das
Böse ist nicht mehr. Reisen wir zurück nach London!“
Und die Gauklertruppe: „Und wir ins Wirtshaus!“ Alles
gut. Oder doch nicht? Eine Draculaschülerin wendet
sich ans Publikum: „Er hat uns ganz vergessen. Dar-
um werden Sie aus dem Schlaf gebracht.“ Zum Glück
gibt’s Knoblauch. Dann gute Nacht!

Wozu lassen wir uns animieren?
„KOMM.MACH.MIT.“ - JJH-Company der Johann-

Jakob-Herkomer-Realschule Füssen unter Leitung
von Sabine Schmid

Der Titel des Stücks verweist auf einen schleichenden
Prozess, wobei die Jugendlichen dafür schon vor Be-
ginn eine Wegstrecke zurückgelegt haben müssen. Sie
stehen nämlich uniform schwarz gekleidet hinter den
Zuschauerreihen der Arenaspielfläche und stieren in
ihre Smartphones. Erst dann setzt das Geschehen
ein.
Und dieses Geschehen wird in extrem starker Körper-
lichkeit vermittelt: Gehen, Laufen, Rennen, Jagen, Bil-
den von Pulks, Kreisen, Reihen, Schwärmen und Be-
wegungsformationen. Dieser Prozess lässt kaum
Ruhe, geschweige denn Stillstand zu, er lässt sich wohl
nicht aufhalten. Die Smartphones werden eingesam-
melt. Welcher Autorität (außer der Schule) gelingt dies
denn überhaupt? Einzelne Geräte bleiben auch
weiterhin präsent. Mit ihnen werden Verwandlungssta-
tionen dokumentiert. Gruppen rennen Trends hinterher,

bilden sich immer wieder neu, präsentieren sich in
Bewegungskongruenzen. Sich wiederholende Whats-
app-Abfragen gehen in Musikgeräuschen unter und
beweisen ihre nicht einzudämmende Präsenz im All-
tagsleben. Und nach und nach verquickt sich die Ei-
genproduktion der Jugendlichen mit Eugène Ionescos
absurder Farce „Die Nashörner“, die der Ausgangs-
punkt in der gemeinsamen Erarbeitung war. Da wird
Kritik geübt an totalitären Regimen und an einem Volk,
das als einheitliche Masse widerstandslos folgt. Aus
der Zerstörung der Orientierung resultiert Verantwor-
tungs- und Kritiklosigkeit sowie Mitläufertum. Die Ju-
gendlichen nahmen sich vor, diese Entwicklung nicht
verbal, sondern in Bildern zu zeigen. Selbstreflexiv stie-
ßen sie auf Fragen „Warum folgen wir einem Trend?“ /
„Was sind solche Trends?“ / „Warum würde es sich
für uns lohnen, sich in ein gleichgeschaltetes Nashorn
zu verwandeln?“ Improvisierend machten sie sich auf
die Suche nach Antworten. So blieben sie beim allge-
genwärtigen Smartphone und bei Whatsapp hängen,
verloren aber nie den Bezug zu den Nashörnern. Die
Verwandlung macht auch nicht vor persönlichen Zu-
neigungen Halt. Ein Junge verfolgt ausdauernd ein
Mädchen mit einem Smartphone und ruft: „Ich bin ver-
liebt!“ Doch die Jagd endet, indem sich beide erschre-
ckend laut anschreien. Werden denn nicht heutzutage
Kommunikation und Auseinandersetzung eher lautlos
per Whatsapp ausgetragen? Wie gut jetzt! Alle bemer-
ken in einer wunderbar sich drehenden Kreisszene das
Publikum, kommentieren ihre Blicke in Gesichter und
auf Körper und wälzen sich stampfend auf dem Bo-
den in  einheitlichem Rhythmus, dann setzt Stille ein.
Aus einer einzeln angestimmten Summmelodie ent-
wickelt sich ein gemeinsam gesungenes Lied: „Nas-
horn, komm her, wir sind so stark, wir werden immer
mehr...!“ Und Zugbewegungen ins Publikum hinein
verraten ihre Absicht. Der Junge in der Mitte ist die ein-
zig verbliebene Hoffnung: „Ich bin der letzte Mensch.
Ich kapituliere nicht!“ Die Mitspielerinnen und Mitspie-
ler robben auf ihn zu. Ist er, der wie ein Fels in der
Brandung steht, das nächste Opfer?
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Die furiose Collage zeichnete ein bewegtes Zustands-
bild der jugendlichen Welt, ohne den Blick auf Zukünf-
tiges auszusparen und in Pessimismus zu versinken.
Das war eine Glanzleistung an ursprünglicher Ausein-
andersetzung mit der Thematik ganz eng am jugendli-
chen Leben. Die bildlich-bewegte Erzählsprache konn-
te durchaus verstanden werden. Sie fand sparsame
Ergänzung durch dosiert eingesetztes, herkömmliches
Sprechen und klug ausgesuchte, Atmosphäre stützen-
de Musik. Der spielerische Einsatz aller Beteiligten war
von erstaunlicher Kraft und Konzentration.

Ist Verzauberung durch
Entzauberung zu erreichen?

„Die Schöne und das Biest“
(frei nach dem französischen Märchen „La Belle et la

Bête“) - Werkstatt-Theater der Johann-Jakob-
Herkomer-Realschule Füssen unter Leitung
von Doris Asmanoglo und Daniela Hartung

Die Handlung in Kürze: Reicher Kaufmann strandet
nach Schiffbruch auf einer Insel. Herrscher dort ist ein
Ungeheuer. Es fordert die schöne Tochter des Kauf-
manns im Gegenzug zur Freilassung. Sie leistet zwar
Gesellschaft, will aber nicht die Frau des Ungeheuers
werden. Es lässt die Schöne ziehen, wenn sie ver-
spreche, wieder zu kommen. Sie hält das Versprechen,
küsst das sterbende Ungeheuer, das sich in einen Prin-
zen verwandelt und natürlich weiterlebt.
In diese französische Variante des Froschkönigs legte
die Gruppe große Liebe zu den kleinen Dingen und
verzauberte das Publikum durch Entzauberung. Schü-
lerinnnen und Schüler, die die Marionetten führten, stan-
den sichtbar auf der Bühne, agierten als Person mit,
sprachen selbst und übernahmen zum Teil mehrere
Rollen. So entstand eine reizvolle Interaktion zwischen
Puppe und Mensch. Die eigentliche Geschichte weite-
te sich, bekam eine zusätzliche Dimension, die sich
mit ihr zu einer Einheit verband und dem Publikum ein
tiefer gehendes Theatererlebnis bescherte. So sahen
wir, wie die Pappwellen, auf zwei Schienen
gegeneinander verschoben, Seegang erzeugten. Wie
die Marionette auf einem Skateboard stehend von ei-
ner Schnur ans andere Ufer gezogen wurde. Wie
Schmetterlinge, auf dünne Stäbchen gesteckt, die
Schöne umflatterten und um Zustimmung zur Heirats-
einwilligung warben. Wie der Schüler, der die große
Ungeheuerpuppe zusammen mit einer Schülerin führ-
te, seine Hand der Schönen reichte. Wie kleine Geis-
ter aus Schaumstoffröllchen von Schülerhänden be-
wegt werden und ein korrespondierend-kommentieren-
des Parallelgeschehen auf der Sessellehne zeigten.
Und schließlich sahen wir, wie eine weiße Scheibe im
schwarzen Rückvorhang anfangs die Sonne assozi-
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ieren, wie sie dann durch Verschieben der runden Ab-
deckung und von hinten beleuchtet die Mondsichel
scheinen und sich schließlich als Blick durchs Fern-
rohr den Schiffbruch im Wellengeschiebe als Schat-
ten beobachten ließ. Diese Petitessen beweisen die
besondere Sicht für die Wirkung des Kleinen. Im klei-
neren Mehrzweckraum der Schule war die kleine Büh-
ne mit zwei Ebenen errichtet und ließ auch nur eine
kleinere Zuschaueranzahl zu, so dass zweimal
hintereinander gespielt werden musste. Die Marionet-
ten waren selbst hergestellt ohne Perfektionsanspruch,
und dem Führen fehlte das letzte Raffinement. Die
Musik kam aus dem Lautsprecher und war sparsam,
aber treffend gesetzt. Eine Aufführung, deren Liebens-
würdigkeit das Herz erwärmte, bleibt in Erinnerung.

Müssen wir unbedingt mehr wissen?
„Funny Games“ -

Graf-Stauffenberg-Realschule Bamberg
unter Leitung von Thomas Paulmann

und Olga Seehafer
Wenn heute eine Theatergruppe ihrer Eigenprodukti-
on den Titel „Funny Games“ gibt, steht zu erwarten,
dass sich im Verlauf des Spiels „funny“ in „ugly“ ver-
wandeln wird. Also Ironie im Vorgriff.
Ein Schüler sitzt hinter Schlagzeug und Synthesizer,
ein zweiter, älterer, schaut von der Seite auf die Pro-
jektion eines Videoclips, in dem ein Mädchen freudig-
ausgelassen über den Schulhof tanzt. Der spricht an-
schließend liebevoll über so viele Dinge, die er gerne
gemeinsam mit einem Mädchen unternehmen würde.
Gleich danach treten sechs Schülerinnen mit ihren
Smartphones heran und kommentieren selbstdarstel-
lerisch ihre Selfies, die sie gerade aufnehmen. Stopp.
In einem weiteren Videoclip stellt ein Fachmann Fra-
gen zu einer Trennungssituation von Eltern. Der Schü-
ler erzählt von der Andersartigkeit seiner Freundin. Über
den Schullautsprecher wird die Ankunft der neuen Schü-
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lerin Elli angekündigt. Sogleich wird sie von ihren Schul-
kameraden umschwärmt in unreflektiertem Zuspruch
zum Reiz des Neuen. Die Gemeinschaft hört durch
eine erneute Durchsage vom unsozialen Verhalten ei-
ner Schülerin. Und das provoziert Handy-Talks, die
sogar aus dem Zuschauerraum zu hören sind. Die
neue Schülerin unterhält sich mit einer Freundin, übt
an deren Erscheinungsbild Kritik und beginnt sie um-
zustylen. Die Durchsage wird präziser und Elli wird
bezichtigt, gelästert zu haben. In der Klassensituation
streiten die Schüler darüber, wer Ellis Bildnachricht
gepostet habe. Die Urheberin gibt zu, dahinter zu ste-
cken. Im Video geht’s weiter. Ein Mädchen rennt auf
die Fußgängerbrücke, die über die Bahngleise führt.
Und nun wieder real vorne am Bühnenrand: Es ist Elli,
die auf dem Geländer steht. Der kleine Schulkamerad
kommt, spricht sie an und setzt sich neben sie. Sie
aber scheint ihn vor dem Abrutschen zu bewahren und
gibt ihm einen Kuss. Der Junge vom Anfang, der wieder
von der Seite den Clip mitangesehen hat, erzählt wei-
ter: „Es war das letzte Mal, sie zu sehen.“ Er holt aus
zu einem Resümee seiner Beziehung zu Elli, nimmt
sich dabei selber auf und spricht in sein Smartphone,
während der kleine Schüler sich an sein Bein klam-
mert. „Vielleicht sitze ich abends auf der Eisenbahn-
brücke und schaue den Zügen zu.“ Offener Schluss –
wie schön!

Die kluge, selbst konzipierte Szenenabfolge formte die
Geschehensschwerpunkte zu präzisen Bildern, die mit
wenig Sprache auskamen und doch genau erzählten.
Die Ein-Mann-Combo setzte Trennlinien durch atmos-
phärische Geräusche, die der fantasievolle Spieler
durch seine beschränkten Hilfsmittel erzeugte. So er-
gab sich ein schlüssiger Gesamteindruck von wohltu-
ender Einheitlichkeit, die die Ereignisse vermittelte.

Wird das genug sein?
„A kloans bisserl Horror“ -

Realschule der Pfingstrittstadt Bad Kötzting
unter Leitung von Joseph und Juliane Jehlicka

Ein viel versprechender Beginn: Beim Betreten der
Stadthalle sind in schwacher Beleuchtung hinter einer
Baufolie Figuren schemenhaft zu erkennen. Die Vor-
stellung beginnt mit verpopter Dudelsackmusik und
weißen Rauchschwaden. Plötzlich reißt die Folie, und
18 meist schwarz gewandete Personen stürzen nach
vorne. Durch Spinnenmuster, Fledermauskragen, Flat-
terumhänge, schwarze Lippen, dunkle Augenringe und
Blutspuren sind sie ausgewiesen als Protagonisten,
die den Titel des Stückes rechtfertigen. Und dann ver-
künden sie nach und nach ihre ganz eigene Horror-
agenda: Akohol / Mann und Frau / Immer gut drauf sein
müssen / selbst inszenierte Menschen / Neumodi-
sches Glump / Montag früh / Mathematik / Lächeln
immer, ohne aufhören zu können … . Leider beginnt
dann das Stück zu zerfleddern. In der großen Gruppe
der Mitwirkenden kommt das Gespräch auf die Vam-
pirgräfin in der Mitte, die bei der Erwähnung von HIV zu
Boden geht. Der Clown (warum nur hat er sich einen
Platz in der Horrorrunde gesichert?) führt die Gräfin
ab. Nun ist er Gesprächsthema. Danach wird das Le-
ben mit und nach dem Tod abgehandelt. Alle singen
zu Gitarrenbegleitung: „Schlaf mein Kindchen ein!
Dann kommt das Monster herein, zerkratzt dir das
Gesicht, sticht dir die Augen aus. Lieg still! Wehre dich
nicht!“ Ohne Wert auf Übergänge zu legen, stehen sich
jeweils Paare gegenüber und betreiben wie in Spiegel-
ausführung Gesichts- und Haarpflege zu einer wirk-
lich passenden und Schwung gebenden Musik. Ein
weiß gekleideter Bettler geht durch die Reihen. Wech-
sel wieder ohne Übergang. Zwei Totengräber auf dem
Zentralfriedhof streiten sich um die Grabungsberech-
tigung, Zischen und Summen als Geräuschhinter-
grund. Zeilen aus dem Song „Die Nacht“ der Gruppe
„Die Ärzte“: „Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie
hat uns geboren. Weil ihre Macht uns so vertraut
scheint, fühlen wir uns auserkoren ...“. Ein Schrei be-
endet das Treffen. Am Grab hinter einem Kreuztuch
spricht ein Mädchen, kommt vor als Tod und holt eine
Transe ab. Wir müssen die Definition zu Transsexua-
lität anhören, bis Gräfin Dracula ihr/ihn in den Hals
beißen will. Die/der wehrt sich: „Halt! Ich bin keine Jung-
frau!“ Und jetzt kommen wir zum Schluss der wirren
Horror-Show: Der Tod  will den Clown abholen. Der
verweigert sich – doch vergebens. Er muss sich von
der Welt verabschieden und liegt tot auf dem Boden.
Neben ihm spielt und singt ein Mädchen einen stillen
Abschiedssong. Ende.
Hier wurde collagiert auf Teufel komm raus, ohne den
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unabdingbaren Blick auf die Gesamtwirkung im Auge
zu behalten. Witz und schwarzer Humor, den die Grup-
pe im Programmheft für sich reklamierte hatte, trug
nicht. So waren die beiden Lästerschwestern am Ran-
de der Bühne auf einem Turmgebilde thronend weder
witzig noch scharf, weder temperamentvoll noch tref-
fend. Die Feinarbeit hätte schon in der Auswahl begin-
nen, sich dann um Zuspitzung, Timing und Verbindun-
gen kümmern müssen. Am allerwenigsten wurde auf
den Spielraum geachtet, der nur statisch eingenom-
men wurde. Den Szenen fehlte die bewusste Form.
Schade, dass das Festival so zu Ende ging.
Texte: Wolfram Brüninghaus
Fotos : Sepp Vodermeier und Michael Menz

Workshopbericht Poggio
„Wie bei Rosamunde Pilcher -

und ich war dabei“
So schwärmte  eine Teilnehmerin, die in den Pfingst-
ferien den Theaterlehrer-Lehrgang in Poggio San Mar-
cello bei Hans Rambeck und seiner Frau Johanna be-
suchte. Natürlich bezog sich diese Aussage nicht auf
das Stück, das geprobt wurde oder gar auf die Inhalte
des Workshops, sondern auf einen unerwarteten Son-
nenuntergang am Meer bei Ancona, wo am Strand das
eigentlich schon traditionelle Picknick aufgebaut war.
Entscheidend war aber eigentlich weniger der Sonnen-
untergang, als die gute Laune, die Gelöstheit der Teil-
nehmer und das gute Essen.
Hans und Johanna Rambeck warben zwar ganz be-
scheiden, mit den Qualitäten des in Spanien lebenden
Workshopleiters Marcelo Díaz. Ihre Gastfreundschaft
und ihr lukullisches Rahmenprogramm hatten aber an
der auch genussreichen Woche einen erheblichen
Anteil.

Den größten Anteil der Zeit füllte selbstverständlich die
Arbeit mit dem quirligen Regisseur, dessen Tempera-
ment seine argentinischen Wurzeln immer wieder
durchblitzen ließ. Seine Erfahrung brachte die Teilneh-
mer zum Erstaunen. Kein Wunder, dass er bereits an
vielen deutschen Theatern als Gast inszeniert hat und
weiterhin inszeniert, unter anderem in Mannheim, Düs-
seldorf oder am Theater Pfütze in Nürnberg. Als erfah-
rener Theaterlehrer mag man zunächst mit Skepsis
reagieren, wenn einer daherkommt, der ein Buch mit
dem Titel „Die Kunst der Regie“ verfasst hat, aber sei-
ne Arbeit an ausgewählten Szenen des Stücks
„Schwimmen wie Hunde“ überzeugte schnell davon,
dass es doch auch Grundrezepte der Regie gibt, die
er aus fünf Bausteinen zusammensetzt. Dazu gehö-
ren Text, Umstände, Handlung, Konflikt und Figur. Was
zunächst als Schlagwort banal scheint, wurde in den
in Gruppen erarbeiteten Szenen schnell zum Problem
oder zur Ursache für Unglaubwürdigkeiten im Spiel. Die
Vorlage stellte dafür Paar- oder Dreierdialoge zur Ver-
fügung. Bei den in recht kurzer Zeit erarbeiteten Ent-
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würfen wurde schnell deutlich, wie notwendig es ist,
nicht Emotionen, sondern Handlungen zu spielen, kein
Satz auf einer Bühne glaubwürdig wird, wenn er nicht
erkennbar motiviert ist oder alle Requisiten der Hand-
lung dienen müssen. Das klingt zunächst alles irgend-
wie selbstverständlich, aber wie oft dagegen in der
Praxis verstoßen wird, das erfuhren die Teilnehmer
durch die kritische Brille des erfahrenen Regisseur
immer wieder am eigenen Leib. Kritik hieß hier nicht,
unzufrieden herummäkeln, sondern konstruktive Ver-
besserungsvorschläge zum Proben beizusteuern. Das
führt nicht nur zu amüsanten Anschauungsbeispielen,
sondern schärfte den Blick für ein gelingendes Büh-
nengeschehen.
Die Begeisterung der Teilnehmer führte dazu, dass
Marcelo Díaz trotz anderer Verpflichtungen für Pfings-
ten 2017 spontan seine Bereitschaft erklärte, mit dem
Blick auf große Gruppen einen weiteren Workshop in
Poggio San Marcello zu übernehmen.
Michael Aust

Workshopberichte LAG 2016
Drehbuchworkshop

„Wenn die Worte laufen lernen“
mit Alexander Häusser

Mit dem mehrfach mit Stipendien bedachten Schrift-
steller und Drehbuchautor Alexander Häusser, Mitglied
der Hamburger Autorengruppe centralefünf, hatten die
Teilnehmer des Drehbuchworkshops auf der LAG-Ta-
gung 2016 einen kompetenten Referenten und Leiter,
der sämtliche Übungen und Ausführungen mit eigenen
Erfahrungen aus seinem kreativen Schaffen anrei-
chern konnte.
Gleich zu Beginn machte der Autor klar, wie schwierig
es ist, eine inhaltlich gute Szene zu verfassen und dass
das Geheimnis eines guten Filmes aber gerade in ei-
nem tragfähigen Drehbuch liege - denn jedem Film geht
das Wort voraus. Erklärtes Ziel des Workshops war
es daher auch, „Bilder aufs Papier zu bringen“. An
Beispielen aus der klassischen Weltliteratur wie etwa
Gustave Flauberts „Madame Bovary“ machte Alexan-
der Häusser deutlich, wie wichtig das Schreiben in Bil-
dern ist und dass einige der später erfolgreichsten, weil
gut umsetzbaren Filme auf Geschichten basieren, die
noch lange vor der Erfindung des Films geschrieben
wurden.
Ähnlich wie im Roman – und anders als im Theater -
zwingt der Erzähler auch im Film dem Rezipienten ei-
nen ganz bestimmten Blick auf. Gerade auch der
Schnitt kann als manipulatives Mittel eingesetzt wer-
den, was am Beispiel des Kuleschow-Effekts deutlich
wurde:

Gemeinsam mit seinen Studenten schnitt der sowjeti-
sche Regisseur Lew Wladimirowitsch Kuleschow 1928
drei identische Aufnahmen des Schauspielers Iwan
Mosjukin mit drei jeweils unterschiedlichen Einstellun-
gen zusammen.

Die drei unterschiedlichen Einstellungen, mit denen die
ausdruckslose, unbewegte Großaufnahme des Ge-
sicht des Schauspielers kombiniert wurde, waren ein
Teller Suppe auf einem Tisch, ein Sarg mit einer Mäd-
chenleiche darin und eine verführerische Frau auf ei-
nem Diwan. Die so kombinierten Einstellungen wur-
den nun einem unwissenden Publikum vorgeführt. Das
Ergebnis war faszinierend! Obwohl es sich jeweils um
die gleiche Aufnahme Moskujins handelte, sahen die
Zuschauer unterschiedlichste Ausdrücke in seinem
Gesicht. Man war beeindruckt von seiner schauspie-
lerischen Fähigkeit, differenzierte Emotionen wie Hun-
ger, Trauer und Zuneigung zu vermitteln. Zusätzlich zur
Bildebene existiert im Film heutzutage noch die Ton-
ebene als weiteres Mittel, um Inhalte, Emotionen und
Stimmungen zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem ist
es oft nicht der Text, sondern viel mehr der Subtext,
also das Unausgesprochene, das Atmosphäre und
Stimmung eines Filmes vermittelt.
Nachdem verschiedene Komponenten eines Dreh-
buchs wie das Setting (abhängig von der gewünsch-
ten Atmosphäre), die Konstellation der Figuren
zueinander (die nur in Bewegungen und Handlungen
ausgedrückt wird) oder die Plotpoints (Wendepunkte)
erklärt worden waren, folgte ein kurzer Exkurs über die
Entwicklung des Films von anfänglich lediglich beweg-
ten Bildern bis hin zu den komplexen, ausgeklügelten
und teils effektbeladenen Kunstwerken, die Filme heut-
zutage sein können. Im Anschluss daran wartete auf
die Teilnehmer schließlich die erste Übung: Sie sollten
eine kurze Kennenlernszene Mann/Frau unter Nutzung
eines persönlichen Zugangs und Vermeidung her-
kömmlicher Stereotype verfassen. In einer weiteren
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Übung mussten die Teilnehmer die Emotion der Ver-
zweiflung darstellen – auch hier, ohne sich gängiger
Bilder und Vorstellungen zu bedienen. Im Anschluss
folgte natürlich die Präsentation und Würdigung der
entstandenen Texte.

Am zweiten Workshoptag, nachdem unterschiedliche
Begriffe wie Logline (Inhalt der Geschichte in ein bis
zwei Sätzen), Exposé (ca. eine halbe Seite Text mit
Plotpoints), Treatment  (etwa 20 Seiten; ganzer Film
in Bildern; enthält teilweise noch literarische Formulie-
rungen), Drehbuch/Skript (als Grundlage für die Schau-
spieler) und Storyboard (jedes Bild wird von Regies-
seur und Regie-Assistent in einzelne Einstellungen
aufgelöst; dient als Grundlage fürs Filmen) erläutert
worden waren, las uns Alexander Häusser einen Aus-
schnitt aus seinem Roman „Zeppelin“ vor, der bereits
verfilmt wurde, mit der anschließenden Aufforderung,
den Text selbst in eine Drehbuchseite (entspricht ca.
einer Minute gedrehtem Film) umzuwandeln. Auch die-
se – verblüffend unterschiedlichen Entwürfe  - wurden
dann vorgelesen und besprochen und schließlich mit
dem entsprechenden Ausschnitt aus dem Drehbuch
zum Film verglichen. Abschließend sahen wir noch
zahlreiche Passagen aus dem fertigen Film und er-
hielten interessante Einlicke in die Dreharbeiten sowie
die Produktion des Films. Um viele Einblicke und Ide-
enreicher sowie mit gesteigertem Respekt gegenüber
der Kunst des Drehbuchschreibens und der Ausdauer
und kreativen Flexibilität des Autors verließen wir an
diesem zweiten Abend den aufschlussreichen Work-
shop.

Julia Tietze
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„Lasst uns Filmgeschichte schreiben!“ –
Workshop „Wie arbeiten Profis beim Film?“

mit Matthias Kiefersauer
Vorspann
Im Rahmen der diesjährigen Multiplikatorenfortbildung
„Theater- und Filmkultur an bayerischen Schulen“ fand
auch ein Workshop mit dem Titel „Planspiel Drehar-
beit – verschiedene Charaktere und ihre Aufgabe in
einem Filmteam“ unter der Leitung des deutschen
Kolumnisten, Drehbuchautors sowie Regisseurs Matt-
hias Kiefersauer statt. Der Filmexperte führte unter
anderem Regie in dem Kinofilm „Baching“ (2007) so-
wie bei einer Folge der „Inga Lindström“-Reihe und vier
Folgen der TV-Serie „SOKO 5113“.
Hochmotiviert durch diese Fakten traf unsere vierzehn-
köpfige Workshop-Gruppe also am Abend des ersten
Tages auf Matthias Kiefersauer, um endlich selbst Film-
geschichte zu schreiben. Dabei begegnete uns besag-
ter Regisseur von Anfang an auf Augenhöhe und ver-
deutlichte uns, dass trotz des Fortbildungscharakters
der Spaß am Experimentieren in seinem Seminar nicht
zu kurz kommen dürfe.
„Klappe, die erste“: ein Blick in die Theorie und
Aufgabenverteilung
Zunächst erklärte uns Matthias Kiefersauer in der The-
orie, aus welchen unterschiedlichen Mitgliedern ein
Filmteam aufgebaut ist: So gibt es in der übergreifen-
den Organisation neben der Produktionsfirma mit ih-
rer Produktionsleitung beispielsweise die 1. Aufnahme-
leitung sowie den Set-Aufnahmeleiter. Die eigentliche
kreative Arbeit wird dann neben den Schauspielern von
den Mitarbeitern der Regie, der Script-Continuity, an
der Kamera, im Ton- und Lichtbereich, in den Abteilun-
gen Bühne, Szenenbild, Requisite, Kostüm sowie Mas-
ke und letztendlich beim Schnitt geleistet. Diese Funk-
tionen vor und hinter der Kamera wurden im Anschluss
daran je nach Neigung auf unsere Gruppenmitglieder
aufgeteilt, wobei der Workshopleiter immer wieder
betonte, dass jeder Beteiligte gleich wichtig sei. Dar-
auf studierten wir im Rahmen einer ersten Leseprobe
das bislang unveröffentlichte Drehbuch „Die Lieben“
von Matthias Kiefersauer selbst und es entstanden
bereits erste Ideen für die konkrete Umsetzung. Der
Profi-Regisseur empfahl dabei wiederholt, dass wir uns
auf die ersten eineinhalb Seiten konzentrieren sollten,
da wir in unserem zur Verfügung stehenden Zeitfens-
ter vermutlich nicht mehr Textseiten würden umset-
zen können. Doch zu diesem Zeitpunkt waren wir noch
davon überzeugt, die insgesamt sechs Seiten Skript
am nächsten Tag problemlos mithilfe der Kamera für
ewige Zeiten festhalten zu können.



„Klappe, die zweite“: der erste Drehanlauf
Am nächsten Morgen machten wir uns dann voller Ta-
tendrang ans Werk und jeder versuchte sich enthusi-
astisch in unterschiedliche Bereiche einzubringen. So
wurden verschiedene Einstellungen ausprobiert und
immer wieder neu umgesetzt. Doch es lief zunächst
nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten.
Glücklicherweise brachte sich in diesem Moment –
bevor die ersten Teammitglieder frustriert das Hand-
tuch werfen konnten - der zunächst rein beobachten-
de Workshopleiter ganz dezent wieder ins Spiel, um
uns zu signalisieren, dass jeder sich „nur“ für seinen
zugewiesenen Aufgabenbereich zuständig fühlen dür-
fe, für diesen aber zu 100 Prozent. Genau dies wollten
wir nach der Mittagspause beherzigen.

„Klappe, die dritte“: die zweite Dreheinheit
Gestärkt durch eine Erholungsphase und mit guten
Vorsätzen wagten wir uns ab dem frühen Nachmittag
folglich wieder an unsere Aufgabe und auf einmal lief
es: Jeder fokussierte sich auf seine Funktion und gab
in diesem Bereich sein Bestes. Unter großer Konzen-
tration und Begeisterung hatten wir am Ende des Dreh-
tages tatsächlich die von Matthias Kiefersauer ange-
strebten ersten eineinhalb Seiten seines Drehbuches
im Kasten. Nun galt es allerdings noch, das umfang-
reiche Filmmaterial bestmöglich zu schneiden, was für
unseren Verant-wortlichen im Schnitt trotz seiner Er-
fahrung nochmals viel Arbeit mit sich brachte. Parallel
dazu entstand ein dokumentarisches Making-of mit den
gelungensten Fotos unseres Work-shops, welches im
Nachspann unseres Filmes erscheinen sollte.
„Klappe, die vierte“: der interne Blick auf unser
Endprodukt
Nach dem Abendessen war es dann endlich soweit:
Wir sahen zum ersten Mal unseren dreiminütigen Kurz-
film, in den wir alle so viel Herzblut investiert hatten.
Dabei waren wir alle zugegebener Maßen ziemlich
stolz auf unsere Arbeit und das, obwohl wir letztendlich

viel weniger geschafft hatten, als wir zunächst erhofft
hatten.
„Klappe, die fünfte“: Feedbackrunde
Bei unserer anschließenden Nachbesprechung im
engen Kreis konnten wir dann auf Basis unserer nun
eigenen Erfahrungen - gewissermaßen als didakti-
schen Lerngewinn - folgende Zitate Matthias Kiefersau-
ers viel besser nachvollziehen:
„Die erste Frage lautet: Wohin soll es gehen?“:
Zunächst braucht man eine Vorstellung des großen
Ganzen, bevor man sich mit Detailfragen beschäfti-
gen darf.
„Die Arbeit beginnt nicht mit dem ersten Filmtag!“: Vor
dem ersten Drehtag sind viele Aufga-ben mit teilweise
sehr langem Vorlauf anzusetzen.
„Man muss Strukturen schaffen!“: Jeder Beteiligte
muss sich in ganz klaren, vorzugebenden Strukturen
bewegen dürfen, die Sicherheit bieten.
„Nicht jeder kann alles machen!“: In einer großen Grup-
pe hat jeder seine zugeteilte Aufgabe zu absolvieren,
die für ihn im Fokus stehen muss, denn niemand kann
alles machen.
„Die Aussage ,Ist mir egal.´ gibt es nicht!“: Jeder am
Filmset Beteiligte muss das Gefühl be-kommen, dass
sein Anliegen bzw. sein Aufgabenbereich wichtig ist und
er persönlich mit Respekt behandelt wird.
„Alles braucht seine Zeit!“: Bei einer TV-Produktion kann
man an einem Drehtag durch-schnittlich fünf Filmmi-
nuten umsetzen, für einen Kinofilm darf man pro Tag
sogar nur drei Filmminuten einkalkulieren.
„Wenn´s läuft, muss man es laufen lassen!“: Wenn
sich die Dynamik eines Filmteams in posi-tiver Hin-
sicht verselbstständigt, darf man – selbst als Regis-
seur - niemals eingreifen, denn so entstehen meist die
besten Resultate.

„Klappe, die sechste“: Premiere
Die Uraufführung unseres Kurzfilmes „Die Lieben“ in-
klusive dessen entsprechender Making-of-Aufzeich-
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nung erfolgte dann am Vormittag des letzten Tagungs-
tages vor den übrigen Teilnehmern der Fortbildung. Ihr
Applaus war natürlich die ersehnte Würdigung unse-
rer schweißtreibenden Arbeit.
Abspann
Resümierend kann man hinsichtlich dieses großarti-
gen Workshops unter der Leitung eines der wohl au-
thentischsten und humorvollsten Profi-Regisseure fest-
halten, dass wir – trotz un-serer enormen Bemühun-
gen in unterschiedlichen Feldern – garantiert keine
weltbewegende Filmgeschichte geschrieben haben
und insofern weder einen Oscar noch eine Lola erhal-
ten werden. Dennoch haben wir dank Matthias Kiefer-
sauer mit viel Freude einen kleinen Einblick in die Ar-
beit in der Filmbranche erhalten und dabei hautnah
selbst erleben dürfen, wie viel Zeit, Kraft, Engagement
und vor allem Kreativität man in das Drehen eines Fil-
mes investieren muss. Diese Tatsache werden wir
Beteiligten uns ganz bestimmt mit großem Respekt in
Erinnerung rufen, wenn wir das nächste Mal als Teil
unserer in jeglicher Hinsicht konsumie-renden Gesell-
schaft durch die Fernsehkanäle zappen.
Alexandra Oguntke, Werdenfels-Gymnasium
Garmisch-Partenkirchen
Fotos: Kerstin Leutsch,
Staatliche Wirtschaftsschule Hof

„Große Gruppen -
Theatrale Möglichkeiten und Strategien“

Workshop mit Rieke Oberländer
Teil 1: Energie
Kennenlernen
Kreisaufstellung: kurze Vorstellungsrunde, dann zu
zweit nebeneinander gehen. Ein Spieler bleibt übrig und
ruft sich einen dazu. Die angesprochene Person ver-
sucht zum Rufer zu laufen, während ihr Partner sie
halten will. Wenn die gerufene Person „entkommt“,
wird der Übriggebliebene zum neuen Rufer.
Variante: Der Spieler, der gerufen wird, muss den Part-
ner festhalten.
Barometerspiel
Im Raum werden zwei sich gegenüberliegende Stand-
orte festgelegt. Der Spielleiter – und später auch die
Mitspieler – stellen Fragen wie z.B. Kaffeetrinker (’!
nach rechts) oder Teetrinker (’! nach links)? Machst
du lieber Ferien am Meer oder in den Bergen? Hast du
mehr oder weniger als fünf Inszenierungen gemacht?
Arbeitest  du lieber mit Textvorlage oder ohne? etc.
Raumlaufen
Die Spieler laufen zur Musik durch den Raum und be-
folgen verschiedene Anweisungen auf Zuruf des Spiel-

leiters wie:
·  Hände schütteln
·  Blickkontakt suchen
·  Blickkontakt vermeiden
· hinter jemandem, den man für sich bestimmt,

herlaufen und zugleich jemandem, den man
ebenfalls für sich festlegt, ausweichen usw.

Energieübung 1
Kreisaufstellung: Die Teilnehmer halten die Spannung,
bis einer einen Impuls gibt und mit einem lauten „Ha“
in den Ausfallschritt geht. Im Idealfall springt die Grup-
pe zeitgleich mit.
Variante: Auch hier gehen alle mit einem Schritt, nach-
dem einer den Impuls gibt, zusammen in den Kreis
bzw. wieder mit einem Schritt zurück.
Energieübung 2
Die Spieler stehen zu zweit Rücken an Rücken. Auch
hier gibt ein Spieler den Impuls und springt mit einem
lauten Schrei eine halbe Drehung. Der andere sollte
wiederum zeitgleich mit springen, so dass sich die
beiden ansehen.
Schwarm
Fünf Spieler bilden einen Pulk. Einer gibt eine Bewe-
gung bzw. eine Haltung vor, die anderen spiegeln ge-
nau. Dabei soll der gesamte Raum genutzt und alle
Ebenen miteinbezogen werden. Außenstehende Teil-
nehmer können dazu treten und mitmachen oder die
Gruppe verlassen, d.h. die Gruppe befindet sich in per-
manenter Veränderung.
Fazit: Je klarer die Vorgaben (einfache, langsame Be-
wegungen) und je größer die Gruppe, desto stärker
entfaltet sich die Wirkung. Mit ruhiger Musik entsteht
eine große, naheuzu meditative Konzentration.
Teil 2: Auf der Suche nach theatralem Material –
Versuchsanordnungen
Warm up
Sanftes Dehnen, Recken, Strecken (z.B. Katzenbu-
ckel), bei Bedarf Gähnen, Grunzen, Summen usw.
Namensspiel
Kreisaufstellung: Ein Teilnehmer steht mit einer geroll-
ten Zeitung in der Mitte. Ein Spieler ruft einen Namen.
Der in der Mitte versucht den Genannten an den Un-
terschenkeln mit der Zeitung leicht zu schlagen. Der
ruft aber, möglichst bevor er getroffen wird, einen an-
deren Teilnehmername. Der Spieler in der Mitte darf in
den Kreis zurück, wenn es ihm geglückt ist, einen ge-
rade genannten Mitspieler zu treffen. Der Getroffene
wird dann der nächste „Schläger“.
Improübung
Kreisaufstellung: Ein Spieler betritt die Mitte und geht
mit einer bestimmten Haltung ins Freeze. Ein weiterer
Spieler „baut sich dazu“, die Außenstehenden geben
„dem Paar“ einen Titel. Dann löst sich der Erste aus
der Formation  und ein neuer Spieler nimmt dessen
Platz ein, gestaltet aber etwas Neues, etc.
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Sweeping
Jeder Teilnehmer der Gruppe A und B zieht zwei Zettel
mit Arbeitsaufträgen zum Thema „Liebe“, z.B. einen
Dialog über Leidenschaft improvisieren, ein Standbild
bauen, zu dritt einen Liebesbrief entwerfen, aber auch
Einzelaufgaben wie in Zeitlupe zu Boden sinken. Dann
geht man in seine Ursprungsgruppe zurück und übt
das so genannte Sweeping. Bei dieser Übung stellt sich
die Gruppe A in einer Reihe auf, ein Teilnehmer gibt
den Anfangsimpuls und alle durchqueren im gleichen
Tempo den Raum, machen am Ende eine halbe Dre-
hung im Uhrzeigersinn, um dann wieder gemeinsam
zurückzulaufen. Mit jeder weiteren Wiederholung glei-
chen sich die Teilnehmer mehr an, ein Hin- und Her,
der kehrende Besen, sweeping. Wenn ein Rhythmus
gefunden ist, bleiben Einzelne oder Kleingruppen ste-
hen und „erfüllen“ ihre Aufgaben: Sie singen z.B. ein
Liebeslied, lesen ihren Brief vor, finden sich zu einer
Gruppe und bauen Standbilder usw. Da alle Aktionen
improvisiert sind, können sich Überschneidungen er-
geben. Wenn der Akteur fertig ist, reiht er sich wieder
ein und der Besen kehrt gleichmäßig weiter. Die Übung
ist beendet, wenn keiner mehr performt. Gruppe B
beobachtet und gibt Feedback.
Teil 3: Choreografische Verfahren
Grundlage ist eine rhythmische Musik, es werden
immer zwei Vierertakte (8 Schläge) als Basismetrum
durchgezählt. Die Teilnehmer bilden Vierergruppen.
Jeder entwickelt eine bzw. zwei Bewegungen auf zwei
Takte. Dann werden die Bewegungen der Gruppenmit-
glieder übernommen und trainiert, d.h. jede Vierergrup-
pe führt am Ende eine Choreografie aus vier Bewe-
gungselementen  (á 8 Schlägen) auf. Im Anschluss
sucht sich jeder Einzelne vier Positionen im Raum aus.
Zu dem vorhandenen Material werden zwei zusätzli-
che Bausteine gefügt: Pause (8 Schläge) und ein lang-
sames Kopfdrehen von rechts nach links, ebenfalls auf
8 Schläge. Bei den nächsten Durchläufen trainiert je-
der Spieler auf den vier Positionen die vier Bewegungs-

elemente im Takt durchzuführen, für den Positions-
wechsel benötigt man ebenfalls 8 Schläge. Wichtig ist,
dass alle mit dem Blick ins (gedachte) Publikum agie-
ren. Ist dieses Gerüst einigermaßen gesichert, wird die
lange Choreografie auf die dritte Position gesetzt. Es
können auch Texte eingelesen werden. Texte und Cho-
reografie können durchaus auch „nicht zusammenpas-
sen“ - der Reiz liegt im Zufälligen.
Teil 4: Chorisches Theater ohne und mit Sprache
Anheizer
Je zwei Spieler stellen sich  hintereinander auf, alle
Paare bilden einen Kreis. Um den Kreis laufen der
Fänger als Drache und die Prinzessin, die gefangen
werden muss. Ist der Drache erfolgreich und fängt die
Prinzessin, dann findet ein Rollenwechsel statt. Ist die
Prinzessin „müde“, kann sie „erlöst“ werden, indem
sie sich vor ein Paar stellt. Dann wird der Hintermann
zum Fänger (= Drachen) und der Drache der letzten
Runde wird zur Prinzessin. Ganz besonderen Spaß
macht das Ganze, wenn Drache und Prinzessin mit
vollem Einsatz kreischen, trippeln, brüllen usw.
Hinführung
Der „Methodenkasten“ (von Maike Plath) enthält zahl-
reiche Karten mit Spielanweisungen wie z.B. im Chor
sprechen oder einen Pulk bilden usw. Reiz des Spie-
les ist, dass der Spielleiter  - und in weiteren Durchläu-
fen auch die Mitspieler -  die Karten beliebig kombinie-
ren können. Dann müssen die Teilnehmer auf Zuruf
z.B. ein Dreieck bilden und dabei sich in Zeitlupe die
Zähne putzen.
Gestaltung des Textes „Der Untergang der Titanic. Vier-
zehnter Gesang“ (Bearbeitet nach Hans Magnus En-
zensberger)

1. Der Text wird reihum laut vorgelesen. Jeder liest
nur bis zum nächsten Satzzeichen (manchmal
nur ein Wort).

2. Einzelner liest den ganzen Text laut vor
3. Gruppenarbeit: Jede Gruppe soll den Text in

Bewegungen umsetzen. Dabei muss die Ab-
folge in fünf Sequenzen eingeteilt werden, die
deutlich durch ein Freeze voneinander getrennt
sind.

4. Die Gruppen führen sich gegenseitig ihre Er-
gebnisse vor, das Plenum sucht sich eine „Cho-
reografie“ aus, mit der sie weiterarbeiten möch-
te.

5. Neue Gruppen werden gebildet. Jede Gruppe
streicht die Textvorlage individuell zusammen
und erarbeitet eine für sie gültige Fassung. Die-
se wird dann auf die Teilnehmer aufgeteilt (Satz
für Satz, chorisches Sprechen usw.)

6. Die Gruppen führen sich erneut gegenseitig ihre
Versionen vor, das Plenum entscheidet sich
wiederum für eine. (In unserem Fall arbeiteten
wir mit zwei Fassungen weiter, aus der einen
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zu zweit aneinander lehnen
sich aneinander hängen
 gemeinsam eine Bewegung zum Boden finden und
wieder hoch
eine Begrüßung mit Körperteilen finden
mit zwei Körperteilen aneinander kleben und sich
so weiterbewegen
· Feuer Wasser Blitz
        „Operation City“ Marcello Matrixx
Für jeden Begriff wird ein Zeichen ausgemacht. Z.B:
Für Feuer werden die Hände wie Flammen auf und
ab bewegt, für Wasser bewegen sich die Hände wie
Wellen u.s.w.
Für jeden Begriff einigt man sich auf eine Raum-
richtung und eine Bewegung
Z.B: Feuer = in die Raumecken drehen, Wasser =
wie durch Wasser waten und auf etwas hoch klet-
tern, Trampolin = springen auf einem bestimmten
Platz,
Kleber = zwei Körperteile kleben aneinander, Blitz
= mit einer Drehung in die Bauchlage u.s.w.
· Im Raum gehen
        „Dantze Boy“ Komisch Elektronisch
Partner Hand geben, aneinander hängen, Knie beu-
gen, aneinander vorbei springen, Rücken an Rü-
cken warm rubbeln und sich dabei auf den Boden
setzen, 2x gegengleich anschauen, beide legen sich
gegengleich auf die Seite, aufstehen, Hand an Hand
sich gegenseitig abstützen, in Slow Motion auf die
Knie gehen ( aufpassen, dass beide mäßig stüt-
zen!!!), aufstehen individuell
· Rhythmuskreis
Zuerst wird von jedem Teilnehmer ein
Rhythmus durch klatschen oder Bodypercussion
erzeugt, den alle nachmachen.
Als zweite Stufe wird der Rhythmus in eine Körper-
bewegung übersetzt. Das kann als einfache Form
mit den Beinen übersetzt werden. Differenzierter
wird es, wenn man den Rhythmus mit  verschiede-
nen Körperteilen übernimmt.

2. Bewegungsactions
Bewegungsmaterial aus Labanactions entwickeln

· Labanelemente: Fortbewegung , Turn, Jump,
Freeze, Shift, Impuls, Impact,Stille, Bewegung
zum Boden und hoch ( Fall ), Geste
Für jede Bewegung verschiedene Möglichkeiten
sammeln
Bewegung auf verschiedenen Raumlevels ausfüh-
ren:2. Stock ( = auf Zehenspitzen),  1. Stock, EG,
Keller„Sax and Soda“ Andy Korg
· In Partnerarbeit eine Bewegungskette aus 5 Ac-
tions finden, die beide synchron ausführen.  Auf die
Raumform achten: Nebeneinander, gegenüber, im
Kreis, hintereinander etc.

übernahmen wir z.B. lautmalerische Elemente, aus
der anderen das Prinzip der Wiederholung).

7. Im letzten Schritt wird die „Körperversion“ mit
der  „Sprachversion“  zusammen gefügt. Alle
Teilnehmer üben mehrmals den Ablauf, auch
hier wieder in agierende und zuschauende
Gruppen unterteilt.

Wir haben in diesem Workshop sehr viel Input erhal-
ten. Dabei war die klare, strukturierte und zugleich sehr
sensible Art von Rieke Oberländer äußerst angenehm
und professionell. Sie fragte nach unseren Vorerfah-
rungen, stimmte ihr Programm auf die Gruppe ab,
nahm Anregungen auf und jeder konnte sich einbrin-
gen. Generell bieten Großgruppen die Chance, dass
man sie in Akteure und Beobachter teilen kann und die
Teilnehmer nur schon durchs Zuschauen viel verste-
hen und lernen. So teilten auch wir uns bei allen Übun-
gen uns in zwei Gruppen und gaben uns gegenseitig
Feedback oder lehrten uns gegenseitig Bewegungs-
abläufe, was ebenfalls unbewusst ein gutes Reflektie-
ren über die Körpersprache ermöglichte. Für mich war
der Workshop sehr gewinnbringend.

Martina Seitz
Workshop „Theater in Bewegung“

04./05.02.2016
Workshop mit Alexandra Rauh

1. Aufwärmen für die kreative Bewegungsar-
beit

· Bewegungsimitation
Der Kursleiter /Die  Kursleiterin macht Bewegun-
gen vor, die sofort von allen Teilnehmern imitiert
werden sollen.
Fördert die Aufmerksamkeit einer Gruppe zu Be-
ginn der Arbeit und ist auch gleichzeitig eine Vorbe-
reitung für die Arbeit mit dem Körper.
· Stoptanz mit Aufgaben
       „Bamboolica“ Swing Diskoteka
Rücken an Rücken auf Boden gehen
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· Jeder nimmt das Material aus dem vorher gear-
beiteten Duett und arbeitet ein Solo daraus. Das Ma-
terial wird den eigenen Bedürfnissen angepasst. Mit
welcher Bewegung fühle ich mich wohl?
· Jeder läuft mit seinem Solomaterial auf einem ge-
dachten Liniengitter im Raum.
 Welche Begegnungen entstehen? Wie verändert
sich dadurch meine Bewegung?
Welche Geschichten entstehen daraus?
Diese Geschichten in den Begegnungen könnte
man aufgreifen und festlegen.
           Ofterschwang

3. Bilder
Bewegungen aus Bildmaterial entwickeln„ Go-
temhands down“ Araabmuzik

- 3 Posen aussuchen und diese exakt mit dem Kör-
per nachstellen.
- Zwischen 1. und 2. Pose eine Drehung einbauen.
-Zwischen 2. und 3. Pose einen Weg zum Boden
und wieder hoch einbauen
- Baue an Stellen Deiner Wahl 2 der folgenden Be-
griffe ein:
Hammer, Korkenzieher, Doppel-S, Schlag, Bein-
schere, Segen
- Baue daraus einen festgelegten Bewegungsab-
lauf
- Suche Dir einen Partner und nutze Deinen Bewe-
gungsablauf als Kommunikationsmittel. ( Frage /
Antwort )
Du kannst Deinen Bewegungsablauf durch diese
Form der Kommunikation verändern oder neue Be-
wegungen einbauen.
- Du kannst die Qualität Deines Bewegungsablau-
fes weiter durch folgende folgende Parameter ver-
ändern:
Kraft:      kraftvoll - weich
Zeit:        plötzlich – verzögert, schnell –
langsam,
Raum:    direkt – indirekt
Fluss:     gebunden – frei

4. Bewegungsmaterial vorgeben
Abstraktem Bewegungsmaterial Inhalt geben:

· Einen Bewegungsablauf vorgeben, aus
Bewegungsactions entwickeln lassen oder z.B.: aus
Elementen: gehen, sitzen, hinlegen, umdrehen, zur
Seite
springen, durchtauchen
· Partneraufgabe:
Sucht aus dem Bewegungsmaterial 5 -6 Elemente
aus, die ihr in einer neuen
Reihenfolge zusammensetzt.
· Um der Bewegungssequenz Inhalt zu geben, kann
man verschiedene An-weisungen geben:
- Emotionen: tanzt den Ablauf wütend, ängstlich,
gelangweilt etc.
- Untergrund: Stell Dir vor Du befindest Dich auf einer
Eisscholle, Herdplatte, in einem Wasserbecken etc.
- Ort: Stell Dir vor Du befindest Dich in einem
Schnellrestaurant, in einer Kirche,
auf einer befahrenen Straße etc.
- Figuren oder Charaktere:
Stell Dir vor Du tanzt den Ablauf wie ein
Geheimagent, wie ein Rapper, wie ein Clown etc.

5. Alltagsbewegungen
Wie kommt man von einer pantomimischen Bewe-
gung zu Tanz?
Zu Hause „ I´ve got that tune“ Chinese Man

- Was machst Du zu Hause? Suche 3 -5 Aktionen,
die Du pantomimisch umsetzt. Wiederhole diese Ak-
tionen, bis sie ein fester Ablauf sind.
- Mach eine der Bewegungen viel größer, eine viel
kleiner
- Wiederhole eine Bewegung mehrmals und setze
an einer bestimmten Stelle einen Akzent
- Baue Fortbewegung, Drehung oder Sprung mit in
den Ablauf ein
- Wechsle die Raumebenen
- Wechsle die Raumrichtungen

38

Alexandra Rauh

Teilnehmer in Aktion



39
- Mache die Bewegungen so, als wärst Du verliebt,
aufgeregt, meditativ etc.

Beispiel Hahn   „ChaCha“ Balkan Beat Box
- Sammle Assoziationen zu Hahn
angreifen, aufplustern, Macho, flattern, stolzieren,
picken, krähen
- Paare: Findet zu diesen Assoziationen Bewegung
und baut eine Bewegungskette daraus.
- Falls sich die Bewegung zu sehr auf den Platz
konzentriert, kann man die Elemente Fortbewegung,
Drehung oder Sprung mit einfügen.
- Sucht für eure Bewegung geeignete Raumwege
6. Themen:

Bewegungsentwicklung aus einem Thema:
Beispiel: Kommunikation,„Edyocat“ von Andy
Stott

Brainstorming mit der ABC Methode
Aus der Liste einen Begriff aussuchen, für den man
eine Szenen- oder Bewegungsidee entwickelt.
7. Musik

Bewegungsentwicklung aus Musik:
Welche Assoziationen hast Du zu dieser Musik?
Welche Filmszene  könnte zu dieser Musik laufen?
The Prodigy „ Mindfields“
Saxophon Mafia „Kellerdschungel „
Musik für Werbung  „Familienmusik“
Chinese Man „I´vegotthat tune“

8. Bewegungsfindung durch einen Ort
Gruppe zu viert: Sucht euch einen Raum aus. Nehmt
euch folgende Anweisungen, um Bewegung an die-
sem Ort zu entwickeln:
- Finde einen großen Ort und mach Dich klein, finde
einen kleinen Ort und mach Dich groß
- Bewege Dich von einer Seite zur anderen – gehe
dabei über oder unter etwas durch
- Zerstöre oder dekonstruiere etwas an diesem Ort
ohne es zu berühren.
. Schreibt als Gruppe 5 Adjektive zu dem Raum auf.
Jeder improvisiert mit 2 davon.
- Der Raum ist ein Spielplatz. Wie würdest Du Dich
bewegen?
- Mach etwas Unerwartetes, das nur hier möglich
ist

Literaturvorschläge:
„Choreografischer Baukasten“ von Gabriele Klein, Git-
ta Barthel und Esther Wagner
Transcript Verlag
„Stop Teaching“  von Patrick Primavesi und Jan Deck
Neue Theaterformen mit Kindern und Jugendlichen
Transcript Verlag

Starker Ausdruck

„Tanzen mit Kindern“  von Renate Fischer
Spielformen – Technik – Improvisation – Gestaltung
Gustav Bosse Verlag
Auf  http://tanzpartner-nuernb.wix.com/tanzpartner
könnt ihr euch über unsere Arbeit in Nürnberg infor-
mieren.
Petra Börding

Schlussgedanken
Ja, wie doch die Zeit vergeht! Da haben wir 2007 be-
gonnen einen neuen PAKS-Brief zu erstellen und kaum
10 Jahre später sind wir bei der 20. Ausgabe gelandet.
Aber was bedeutet das eigentlich? Jedes Mitglied wird
umfassend über die Aktivitäten unserer Arbeitsgemein-
schaft informiert und das seit Einführung des PAKS-
Briefs in dieser Form auf 836 Seiten. Es wurden ca.
2000 Bilder verarbeitet, der PAKS-Brief knapp 10.000
mal gedruckt und einige Tausend Stunden an redaktio-
neller Arbeit von Manfred und Julia, sowie layouttech-
nischer Art von mir abgeleistet. Und wären da nicht die
fleißigen Schreiber, dann hätten wir nichts zu tun und
es gäbe diesen PAKS-Brief nicht. Dank an euch alle!
Herzliche Grüße
Manfred Gibis




