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Auf ein Wort
Mit dieser Ausgabe endet die Ära des PAKS Briefs in
dieser Form. Das bedeutet zwar, dass wir etwas aufgeben, aber es heißt auch, dass sich neue Möglichkeiten auftun. Wir befinden uns an einer Schwelle –
und das keinesfalls das erste Mal, denn was dokumentiert der PAKS-Brief in seinen Jahren denn besser, als
dass wir in pädagogischer, künstlerischer und ästhetischer Hinsicht dauernd über Schwellen gegangen
sind. Und das hat bei allem Abschiedsschmerz seine
Richtigkeit. Wer wollte denn heute noch Stücke sehen,
die, sagen wir mal 1995, entstanden sind? (Historiker
und Nostalgiker ausgenommen.)
Das ist nämlich der Zeitpunkt, zu dem ich meinen ersten PAKS Brief in der Hand hatte. Ich hatte in Dillingen
an einem 5-wöchigen Multiplikatorenlehrgang teilgenommen und war sehr froh zu erfahren, dass es durch
diesen Rundbrief eine Verbindung zu anderen Schultheaterleuten gab. Ich erfuhr Neuigkeiten aus dem
Verein, auf welche Festivals man gehen konnte und
einfach, was es landauf und landab auf Schultheaterbühnen zu bestaunen gab. Endlich war ich nicht mehr
allein im Universum Schultheater. Dieses freudvolle
Gefühl war mir stets der Antrieb, den PAKS Brief zu
machen, ihn zu entwickeln und als eine der wichtigen
Säulen für den Verein, sozusagen ein besonders Mitglied, zu sehen.
Nun hat sich der Vorstand dazu entschlossen, auf eine
digitale Ausgabe umzusteigen. Das ist eine gute und
zeitgemäße Überschreitung einer Schwelle. Bleiben
doch der PAKS-Brief und seine Inhalte allen Mitgliedern, die heute sicher Internetnutzer sind, erhalten.
Die geschätzte Funktion einer Verbindung von Schultheaterleuten untereinander und die wichtigen Inhalte
bleiben, die Form wird zeitgemäß. Natürlich entlastet
diese Vorgehensweise auch die Vereinskasse, sodass
Mittel für andere wichtige Vorhaben, vielleicht ein Coaching-System für Spielleiter, frei werden.
Kein Grund also für anhaltende Trauer, umso mehr aber
für Dankbarkeit, denn der Aufwand, den ein solches
Druckprodukt im Schreiben, Layouten, Drucken und
Versenden macht, braucht mehrmals im Jahr einen
besonderen aktiven Einsatz. Manfred Gibis sei an dieser Stelle der Jubiläumsausgabe ganz besonders herzlich gedankt!! Ohne Manfred Gibis, der für die letzten
25 Ausgaben unermüdlich im Einsatz war, hätte es den
PAKS Brief in dieser Art gar nicht gegeben. Wir hoffen
Manfred am Hesselberg bei der Jahresversammlung
2019 persönlich ehren zu können.
Und das zum Schluss: Wenn ab sofort Layout und
Vertrieb anders aussehen werden, so braucht es doch
weiter die guten und interessanten Inhalte: die Auffüh-

rungs- und Workshopberichte, die Kritiken und Beschreibungen der Festivals, die Einschätzungen zu
neuen Entwicklungen und nicht zuletzt starkes Bildmaterial. Da haben in den letzten Jahren viele Mitglieder zusammengeholfen, denen an dieser Stelle ebenso
einmal ganz ausdrücklich für ihren Einsatz gedankt
werden soll.
Und das wäre meine Bitte zum Schluss: Verbindet
euch weiterhin nicht nur durch das gegenseitige Lesen, sondern teilt mit, was ihr im Schultheater erlebt
und tut. Dann wird der PAKS-Brief auch digital ein lebendiges und wichtiges Mitglied unseres Vereins bleiben.

Beatrice Baier
1. Vorsitzende von PAKS
Nichts ist so beständig wie der Wandel*
Wie schon zum 25-Jahre-Jubiläum von PAKS schrieb
der langjährige LAG-Vorsitzende Günter Frenzel der
PAKS-Brief-Redaktion einige Zeilen. Er nahm die 25. letztmals auf Papier gedruckte Ausgabe zum Anlass, seine persönliche Bilanz zu ziehen, die den Blick zurück ebenso wie den Blick voraus
wirft.
„... Hier eine kleine Rückschau als persönlichen Brief.
Du erinnerst dich sicherlich noch an die Zeit, als ich
einst die SpielPause einstellte und euch - vor allem
die beiden Manfreds (Manfred Grüssner und Manfred
Gibis) - bewunderte, dass ihr den PAKS-Brief machen
wolltet. Während ich damals meine Mitstreiter, Peter
Sacher und Dr. Erich Unglaub verlor, der eine ging nach
Beirut an die Schule, der andere wurde Professor in
Aarhus, tat sich bei euch so eine richtige Jungmännergang zusammen, die es der Welt und vor allem
PAKS zeigen wollte, dass es immer noch geht, ein
Mitteilungsblatt für die Mitglieder zu machen. Sie haben Recht behalten, aus dem Blatt wurde eine richtige
Zeitschrift, sogar später dann mit farbigem Titelblatt.
Allerdings muss auch angemerkt werden, dass das
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zu einer Zeit geschah, wo das Internet und die Möglichkeit, Bilder und Texte nahezu problemlos zu den
Mitgliedern zu bringen, noch in weiter Ferne lag. Und
die Zeitschrift ist gut angekommen und hat unter wechselnden PAKS-Vorständen an Umfang und Gewicht
gewonnen. Man fand sich, auch wenn man nicht direkt zu den Praktikern im Schultheater von Grund-,
Mittel- und Förderschulen gehörte, immer bestens informiert. Vor allem konnte man hautnah an den einschlägigen überregionalen Schultheaterfestivals teilhaben, sofern man keine Gelegenheit hatte, dort selbst
körperlich anwesend zu sein, was man vor allem dir,
lieber Wolfram, zu verdanken hatte.
Jetzt hört ihr auch mit der Papierausgabe auf. Manfred Gibis beschreibt im Heft 24 gut sein Unbehagen.
Und ich kann ihn gut verstehen. Zu den Mühen von
Drucklegung und Layout kommen ja noch weitere
Aspekte, die du Zeitläufte und Hinwendung zum Neuen nennst. Gibt es den alten Leser noch, die alten privaten Bibliotheken, wo die Hefte und Bücher stehen?
Gibt die Zeit das noch her, sich, da mal neugierig geworden, hinzustellen und etwas herauszunehmen, um
nachzuschauen, wie was mal wie und genau war und
wo es ggf. herkam. Möglicherweise ist die Hinwendung
zum Neuen, zu den ins Auge gefassten neueren Medien vielleicht auch schon wieder überholt, weil ein
Newsletter per e-mail und die vereinseigene Homepage evtl. die Jüngeren schon längst nicht mehr erreicht, weil sie in Twitter, Facebook, Instagram und vielen weiteren Medien bloggen, Erlebnisse teilen und
kommunizieren. Einer, der wie ich gerne zurückschaut,
beobachtet deshalb auch gerne die Zukunft mit größtem Interesse und vor allem mit Vergnügen. ...“
PAKS ist Günter Frenzel sehr dankbar für seine Gewogenheit sowie für sein kritisches Mitgehen und für
seine Offenheit. Zugleich sind uns seine Gedanken
Ansporn, den PAKS-Brief künftig - in welcher Form
auch immer – mit Anspruch und Leseanreiz weiterleben zu lassen.
*Heraklit (~520 - ~460 v.Chr.)
Weitere gute Wünsche …,
„PAKS-Brief, eine Zeitschrift für Schultheater mit Tradition, Archiv gegen das Vergessen, Motivator für zeitund schülergerechte Wege im Schultheater und Workshop-Lift, um Theaterleherinnen und -lehrer auf der
Höhe der Zeit zu halten.
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur 25. Ausgabe – dazu alles Gute für den digitalen Turn!“
Michael Aust
1. Vorsitzender von tag
(Theater am Gymnasium in Bayern)

„Der PAKS-Brief war immer Fundus, reichhaltig bestückt mit vielfältigen Informationen aus den Regionen,
von den Theatertagen, von Workshops und von anderen Verbänden – einfach toll und vielseitig – zum Nachlesen, Blättern, Schmökern, auch zum Zeit- und MußeHaben. Nun wird er digital – das ist verständlich, dem
Zeitgeist angepasst, bunter durch Farbfotos, Neugestaltungen in Layout und Inhalt, Geld sparend, die vielen Vorteile nutzend, die online möglich sind, verlinken
auf interessante Seiten von anderen Unterverbänden
oder der LAG, Vorstellung von Referenten, Fortbildungen usw. - das ist gut - man kann ja auch am Computer schmökern, nachlesen, blättern. Schade trotzdem!
Alles Gute für das bisherige Redaktionsteam und großer Dank dem bisherigen!“
Ingund Schwarz, LAG-Vorsitzende
„Herzliche Grüße an das ganze PAKS-Team und Dank
für die bewundernswerte Arbeit, die in 25 Ausgaben von
PAKS-Briefen steckt! Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und das Interesse!
„Nur, wer sich ändert, bleibt sich treu“ (Wolf Biermann).“
Max Weig
Leiter der Fördergemeinschaft für das Schultheater an
bayerischen Gymnasien und 2. Vorsitzender von Theater an Beruflichen Oberschulen e.V. (TaBO)
„Jeder Wechsel birgt auch eine Chance: Überdenken,
Neuordnung, Zeitanpassung, Aktualisierung. Die Redaktion des PAKS-Briefs unterzieht sich mit der Veränderung von Papier- zu Digital-Ausgabe diesen Aufgaben.
Dafür wünsche ich eine gute Hand und weiterhin eine
interessierte, lebendige Leserschaft der sich verändernden Homepage. Meine besten Wünsche.“
Sabine Schmid
1. Vorsitzende der Fördergemeinschaft für das Schultheater an Realschulen in Bayern e.V. (FSR)
„Unter den ersten Anmeldungen für das Schultheater
der Länder (SdL) war in den letzten Jahren (und so wird
es hoffentlich bleiben) stets Wolfram Brüninghaus, der
für den PAKS-Brief alle Theaterproduktionen der 16
Bundesländer besprochen hat.
Nun verlässt der PAKS-Brief die alten Pfade. Neue
werden sich auftun. Die digitale Welt hält viele Möglichkeiten bereit. Ich bin neugierig.“
Ulrike Mönch-Heinz
Vorstandsvorsitzende im Bundesverband Theater in
Schulen in der Doppelspitze mit Gunter Mieruch und
ehem. 2. Vorsitzende von PAKS
…
für die die PAKS-Brief-Redaktion herzlich dankt.
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PAKS-Gründungsmitglied Albert Mühldorfer
geht in Ruhestand
Diese Tatsache hat der Vorstand auf der Jahrestagung
am Hesselberg zum Anlass genommen, um Albert zu
würdigen. Beatrice Baier hat als 1. Vorsitzende folgende Laudatio auf Albert gehalten.
Lieber Albert Mühldorfer, liebe PAKSler,
ich weiß nicht, ob es dir, und euch, im Theater
manchmal auch so geht, dass ihr euch „wie im falschen Film“ fühlt. Ja, das Bild ist jetzt seltsam, weil
wir – gerade wir - zwischen Film und Theater gut unterscheiden können. Aber gemeint ist damit ja, dass
wir kaum glauben können, was wir da sehen und erleben. Das kann und soll im Theater vorkommen – ihr
alle kennt vermutlich Beispiele aus dem professionellen Theater – oder aus dem Schultheater.

Desweiteren: Ihr, liebe PAKSler, zumindest die meisten von euch, kennen das folgende Phänomen. Sie
fangen an für eine Sache, z.B. das Theater, zu brennen und investieren daraufhin ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist bei euch genauso staunenswert wie bei
Albert Mühldorfer und seinen damaligen Kollegen. Sie
organisieren in Eigeninitiative (!) und auf eigene Kosten (!) private Wochenend-Selbstfortbildungstreffen ab
dem Herbst 1988, beginnend im Schullandheim
Riedenburg . Albert koordiniert diesen Austausch zwei
Jahre lang, übergibt 1990 an Karin Hüttenhofer, die
später erste offizielle PAKS-Vorsitzende. Konsequent
wird PAKS zum eingetragenen Verein „Pädagogischer
Arbeitskreis Schulspiel“ (heute „Pädogogischer
Arbeitskreis Schultheater“), dem von 1992 bis 1999
Albert Mühldorfer vorsteht.

Wie komme ich darauf? Gutes Theater erzählt vom
Leben, und wenn ich auf dein Leben, vor allem das
mit dem Schultheater schaue und was du dafür geleistet hast, dann habe ich bei einigen Episoden das
Gefühl, das kann doch gar nicht wahr sein.
An einige dieser Situationen möchte ich aus Anlass
deiner Pensionierung, lieber Albert, heute erinnern. Ich
kann es nicht theatralisch – oder lasse es besser –
deshalb berichte ich einfach davon.
Das beginnt schon dort, wo das Unglaubliche in einer
Akademie für Lehrerfortbildung (!) geschieht, wofür
Lehrerakademien nicht gerade bekannt sind – dass dort
Unglaubliches geschieht. Aber 1988 nimmt Albert
Mühldorfer an einer zweiwöchigen Ausbildung unter
dem Titel „Spiel in der Schule – Multiplikatorenlehrgang“
an der Akademie in Dillingen teil. Aus diesem Kurs erwächst Mühldorfers Herzensangelegenheit
schlechthin, das Schultheater oder wie er in seiner
pädagogischen Ausrichtung lieber sagt: das Schulspiel.
Was ich jetzt weniger unglaublich finde, ist die Tatsache, dass die Idee von PAKS von dir und einigen Mitstreitern in einer bekannten Dillinger Kneipe, der legendären „Traube“, entwickelt worden sein soll. Kneipen
sind nun mal auch durchaus kreative Orte. Vielleicht
sollte man heutigen Politikern ab und an mal eine kreative Runde am Kneipentisch verordnen. Jedenfalls:
Im Dillinger Gasthaus „Zur Traube“ wird PAKS von den
Teilnehmern des damaligen Schulspiellehrgangs gegründet. Unter dieser illustren Runde waren neben Albert u. a. Josef Calta, Karin Hüttenhofer, Winfried
Knötgen, Ruth Krauß und Hans Prüll. Dass sich so
viele Gleichgesinnte zur selben Zeit am selben Ort
befanden, das allerdings hat schon etwas Staunenswertes.

Alberts Abschied

Aus den damals erdachten und noch privat verfassten
und versandten PAKS-Briefen entwickelt sich ein von
einem Redaktionsteam erstelltes, halbjährlich erscheinendes Heft in der Art, wie ihr es bis heute kennt. Da
wurden von dir und deinen Mitstreitern, lieber Albert,
wirklich staunenswerte Spuren in die Zukunft gelegt,
die nicht weitergeführt hätten, wenn dein und euer Engagement irgendwann ausgebrannt wäre.
Aber im Gegenteil: Ab 1990 gibt Albert, zunächst im
Team mit Wolfgang Folger, die Handbuch-Reihe
„Schulspiel konkret“ im Wolf-Verlag heraus. Der Name
der Handbuchreihe ist Programm, denn es ist Albert
wichtig, dass Schulspiel praxisnah vermittelt und dass
dabei gespielt wird in unserer Schulart. Er ist fest davon
überzeugt, dass die Schule so humaner wird (vgl.
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Schiller: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt.“ Aus: Über die ästhetische Erziehung des Menschen), nicht zuletzt weil auch die
Lehrer*innen profitieren. Indem sie theatrale Kommunikation und Interaktion vermitteln, verbessern sie ihre
eigene Präsenz im Klassenzimmer.

Mühldorfer heute Abend zu normal wäre. Also lassen
wir uns vom Jubilar heute selbst beschenken – mit
seinen eigenen Werken und Vorträgen, und hoffen,
dass ihm der künstlerische Rahmen, den wir ihm bieten eine große Freude ist.

Damit nicht genug: Alberts Name steht für eine besondere Form des Theaters, das AKT, das „Arme Kreatives Theater“, eine Spielform innerhalb des Unterrichts,
für Klassenaufführungen und für das Schülertheater
allgemein. ..und wieder hat er damit eine Spur gelegt
ohne, die das Szenische Lernen gar nicht auskommt.
Albert ist auch Erfinder von TiS, Theaterpädagogik im
Schullandheim, ein Konzept für das Schullandheim
Gleißenberg in der Oberpfalz, das sich noch auf andere Schullandheime ausdehnen soll.
Geschickt nutzte Albert außerdem seine Funktion als
Seminarleiter, um die Idee des Schultheaters bei seinen Nachwuchslehrer*innen quasi einzuimpfen. Er
verlegte seine Referendare alle für drei bis fünf Tage in
ein Schullandheim, nannte es „ausbildungsbezogenen
Lehrgang“ und machte sie dort mit dem AKT und dem
eigenen gekonnten Auftreten vertraut. Das Ganze gipfelte stets in einer Aufführung vor anreisenden Grundschulklassen. Sicher ein unschätzbarer Beitrag in der
Nachwuchsarbeit für das Theater in unserer Schulart.
Manfred Gibis stammt aus dieser Schmiede.
Albert weiß, dass es nicht genügt, nur vom Spielen zu
reden, sondern dass es notwendig und nützlich ist, dies
immer wieder zu üben. Und so traten eines Tages aus
den Glossen des PAKS-Heftes – oder war es umgekehrt? – seine Figuren Jeanette Schnatterer und Ministerialrat i. R. h. c. Kaspar Wirr in Alberts Person
ans Tageslicht und betrachten auf ihre kabarettistisch
ironische Weise die Welt und das Theater und das
Schultheater. Einige von euch werden sich an die gelegentlichen Gastspiele der beiden bei den Dillinger
LAG-Jahrestagungen erinnern.
Jetzt könnte ich natürlich mit deinen Verdiensten um
diese Veranstaltung in Dillingen und so vielem mehr
weiter machen, aber hier ist ein gute Schnittstelle, um
zum Höhepunkt des Abends zu kommen und gleichzeitig an den Anfang meiner Überlegungen zurückzukommen:
Heute Abend erwartet uns etwas Ungewöhnliches, dem
Anlass Albert Mühldorfer entsprechend.
Normalerweise wird der Jubilar durch Darbietungen
geehrt.
Ihr könnte euch aber vorstellen, dass das für Albert

Alberts Abschied

Dir, lieber Albert, dafür und für all das andere, wovon
ich sprechen und nicht sprechen konnte, von Herzen
PAKsschen Dank. Bleibe gesund und uns weiter kreativ und aktiv verbunden!
Und jetzt euch allen: Beste Unterhaltung und: Keine
Angst, liebe PAKSler, ihr seid nicht im falschen Film!
Albert hat einmal gesagt, dass seine zahlreichen Gedichte für ihn wie seine „ Kinder“ sind. So hat Wolfram
Brüninghaus 2 Künstler engagiert, die mit viel Poesie
theatral auf Alberts Vorlesung reagiert haben und immer
wieder neue Künstlerpuppen zu Alberts Gedichten hervorholten. Albert seinerseits hat uns mit wunderschönen Gedichten unterhalten.

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

Mein liebster Theatersatz . . .
Anna Barbara Graßl, Mitglied bei PAKS
„Alle sagen, das Leben sei schön. Aber was ist,
wenn es nur so erscheint?“
Irina in „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow
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Glückwünsche

Monika Kohler
Lehrerin im Unruhestand
Theaterpädagogin, Autorin,
Erzählerin
Email: mo-kohler@t-online.de

Herzlichen Glückwunsch zum dreißigjährigen Bestehen! Ich bin zwar kein Gründungsmitglied, bin aber
schon bei den ersten Treffen Mitglied geworden und
konnte viel mitnehmen, ausprobieren und umsetzen,
was ich in den Kursen erfahren hatte!
Bewundernswert ist, mit welch anhaltender Energie die
PAKS- Vorstandschaften einen Platz in der Schullandschaft erstritten haben: Theater mit Kindern vom „Stiefkind“ zur anerkannten Ausbildung!
Nun zu mir: Ich war sechsunddreißig Jahre Lehrerin,
anfangs in Klasse eins bis vier, dann in der Grundschule mit ergänzendem Fachunterricht in der Hauptschule. Kein Jahr ist dabei ohne Theatereinsätze verschiedenster Art vergangen: Vom ersten selbstgebastelten
Weihnachtsstück über Sketche beim „Neuntklass-Fasching“, Singspiele und endlich zu meiner geliebten
„Märchenbühne“. Viele Jahre konnte ich dabei meine
Theatertechniken bei PAKS erlernen, vertiefen und
anwenden. Weil ich spürte, wie tief die Märchen den
Kindern beim freien Rollenspiel gingen, bekam ich
Zweifel an meiner Kompetenz und bildete ich mich
zwei Jahre fort in Gestalttherapie für Kinder und Jugendliche beim Gestaltinstitut Würzburg. Außerdem
wurde ich Mitglied bei der Europäischen Märchengesellschaft, besuchte Tagungen und versorgte mich mit
Literatur. Auch das „Fremdgehen“ bei der Traumfabrik
in Regensburg brachte mir viel Gewinn. So konnte ich
jedes Jahr ein Gesamtwerk an meinen Schulorten in
Markt Rettenbach und später Dirlewang auf die Bühne
bringen, mit Flöten, Orff-Schulwerk, Klavier, Chören,
Singklassen, Jongliergruppen – welche Gruppen auch
immer im Hause wirkten- beim Theater waren sie dabei!
Alle Märchenstücke entwickelte ich mit Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren im freien Rollenspiel.
Das klingt nach Chaos, wurde aber im Lauf der Jahre
zu einer gangbaren Methode. Ich arbeitete mit altersgemischten Gruppen nach dem Vorbild der JenaplanSchule in drei Jahrgängen. Kinder, die sich noch nicht
satt gespielt hatten, durften in der Gruppe bleiben. In

den Spielphasen entwickelten die Kinder ihre eigene
Sprache und Ausdruckskraft, sie bauten Szenen und
Figuren ein und verwarfen sie wieder. Ja - Geduld und
Vertrauen in die fantasievollen Spielkinder war nötig außerdem Beobachtungsgabe und Feinfühligkeit,
Durchsetzungskraft und vor allem Achtung vor dem
Kind und die Fähigkeit zu fördern und zu fordern ohne
schulischen Leistungsvergleich!
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen: Demnächst
ist meine Homepage fertig. Dort können Sie eine Einführung lesen und einige Theaterarbeiten als E-book
erwerben.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Vorstandschaft
und liebe Redakteure alles Gute bei Ihrer Zusammenarbeit im PAKS! Ich wünsche uns allen, dass wir viele
Jahre lang die Schullandschaft in Bayern und darüber
hinaus bereichern können!
Monika Kohler
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Magische Momente

Fliegender Gedankenraum
Tizians „Jüngstes Gericht“ erwacht zum Leben. Projektionen sowie in immer neuen Formationen im hohen Bühnenraum schwebende, fliegende, segelnde
Tänzer begleiten die Szenen, die Karl V. in der Retrospektive erlebt. Der katalanische Regisseur Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) zeigt die weltbewegende
Lebensbeichte des Kaisers auf der riesigen, mit Wasser gefluteten Bühne und zwischen sich permanent
bewegenden Spiegelwänden. Räume verengen und
erweitern sich, Bilder in ständiger Verwandlung und
Reflexion, spektakuläres Bildertheater. Grandiose Mitwirkende bieten Gesang und Sprache in allen Facetten: Musik wird zur Sprache und Sprache zur Musik.
Ernst KYeneks radikale Zwölftonmusik kommentiert auf
wunderbare Weise denkend das Geschehen.
„Karl V.“ / Bühnenwerk mit Musik von Ernst KYenek /
Inszenierung und Bühne: Carlus Padrissa / Musikalische Leitung: Erik Nielsen / Bayerische Staatsoper
München
Katharina Bönisch
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Jahrestagung 2019
04. - 06.10.2019 auf dem Hesselberg
Liebe PAKS-Mitglieder,
liebe Gönner und Freunde,
unsere nächste Jahrestagung 2019 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg beginnt am Freitag, den 04. Oktober 2019 (17.00 Uhr im Großen Saal)
und endet am Sonntag, den 06. Oktober 2019 (nach
dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 15. September
2019 die Tagungsgebühr überwiesen hat. Die Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.
Die Ausschreibung findet ihr in der gesonderten Anlage, die diesem PAKS-Brief beigefügt ist.
Geplanter Programmablauf
(Kann sich vor Ort geringfügig ändern)
Freitag, 04.10.2019

Bis 17:30 Uhr: Eintreffen /
Zimmerbelegung
18:00 Uhr: Abendessen
19:30 Uhr: Im Großen Saal
Begrüßung und
„Allegro mit Watsche“
Einblicke in das Wesen, das
Wirken und das Würgen des
Clowns von und mit buffo
Armin Meisner-Then
20:40 Uhr: Zusammensein in
der Weinstube (Haus 2)

Samstag, 05.10.2019 08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr:
Jahresversammlung
im Großen Saal
(mit Kaffeepause vor dem Großen Saal)
Tagesordnung
- Berichte der Vorstandschaft
- Kassenbericht
- Berichte aus den Regionen
- Antrag auf Änderung der Satzung §2
- Kassenbericht
- Entlastung der Vorstandschaft
- Neuwahlen Vorstand und erweiterter Vorstand
- Verschiedenes

Das Anmeldeformular liegt bei

12:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: Einteilung der
Workshops im Großen Saal
Workshoparbeit
(Großer Saal und Lehrsaal 1)
16:00 Uhr: Kaffee, Tee und
Kuchen im Restaurant
Workshopweiterarbeit
18:00 Uhr: Abendessen
19:30 Uhr: Arbeitsgruppen
Austauschen in der Weinstube (Haus 2)
Sonntag, 06.10.2019 08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr: Workshopweiterarbeit (Orte sh. oben)
10:15 Uhr: Kaffee und Tee vor
dem Großen Saal
Workshopweiterarbeit
11:15 Uhr: Präsentation der
Workshopergebnisse
(Großer Saal)
Verabschiedung
12:15 Uhr: Mittagessen
Workshopangebot
Verlockende Angebote für die Theaterarbeit nicht nur
in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern ganz besonders
auch im Klassenverband.
Workshop I:
Keine Angst vor großen Gruppen Arbeit mit Körper, Text, Choreografie, Objekten,
Musik und Geräuschen
Leitung: Theresa Salfner-Funke
und Christina Theresa Motsch
Dieser Workshop richtet sich an alle Theaterbegeisterten, die in ihrem Schulalltag Theater mit großen
Gruppen machen. Ausgehend von der Körperarbeit
werden wir euch eine Methode vorstellen, mit der ihr
große Gruppen zu kleinen Choreografien rund um ein
Thema, einen Text und eine kurze Geschichte anleiten
könnt. Ferner werden wir mit Objekten, Musik und ganz
allgemein mit Geräuschen experimentieren. Falls ihr
Texte oder Themen habt, mit denen ihr gerne arbeiten
möchtet, dann schickt uns diese doch im Vorfeld gerne
an: salfner.funke@t-online.de
Zur Person:
Theresa Salfner-Funke ist gebürtige Hamburgerin und
konnte schon zu Schulzeiten ihre Begeisterung für das
Theater entdecken. Als Theaterlehrerin am Würzburger Riemenschneider-Gymnasium liegt ihr Schwerpunkt in der Arbeit mit großen Gruppen und in der Stück-
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entwicklung. In diesem Bereich arbeitet sie auch seit
2014 mit der Theaterpädagogin und Schauspielerin
Christina Theresa Motsch zusammen. Neben der Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen am Riemenschneider-Gymnasium (Theaterklassen 5/6 sowie Mittel- und
Oberstufe) gründeten die beiden 2016 eine freie Theatergruppe für Jugendliche in Würzburg.

material wie Klebeband, Klebstoff, Scheren, Faserstifte,
Farbkartons und evtl. Schachteln. Smartphones (aufgeladen) können zur Beleuchtung einer Szene hilfreich
sein.

Christina Theresa Motsch ist ausgebildete Theaterpädagogin und Schauspielerin und führt an verschiedenen Würzburger Schulen (Gymnasium, Berufsfachschule, Mittelschule) Projekte im Theaterbereich durch.
Aufgewachsen im Ruhrgebiet führte sie ihr Weg über
Berlin und Heidelberg nach Würzburg, wo sie seit 2010
lebt. Neben der Stückentwicklung und der Arbeit mit
großen Gruppen liegt ein weiterer Schwerpunkt in der
Schauspielarbeit nach Michael Tschechow. Seit Januar leitet sie den studentischen Spielclub des Würzburger Mainfranken-Theaters.
Hans Rambeck

Christina Theresa Motsch und Theresa Salfner-Funke

Workshop II:
Trick 17 Im Klassenzimmer mit dem iPad
eigene Trickfilme drehen
Leitung: Hans Rambeck
Wir werden verschiedene Formen des Trickfilms erproben: über Daumenkino, ganz einfache Trickzeichnungen zum Legetrick und schließlich zu animierten
Knetfiguren. Mit mehreren iPads werden ohne großen
zeitlichen und finanziellen Aufwand mehrere Tricktische
im Klassenzimmer aufgebaut. Und wir lernen die
Schwierigkeiten, aber auch die unterschiedlichsten
Möglichkeiten des Trickfilms im Unterricht im Rahmen
von Kleinprojekten kennen. Kleine Trickfilme lassen sich
auch wunderbar im Rahmen einer herkömmlichen
Theaterinszenierung als Einspieler verwenden.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall (sofern vorhanden), ein
eigenes iPad mitzubringen. Die kostenlose App Stop
Motion sollte installiert sein. Von Vorteil wären Bastel-

Zur Person :
Hans Rambeck, geboren 1949 / Schule und Studium
in München / Realschullehrer für Deutsch, Geschichte und Theater in Roth bei Nürnberg, Unterschleißheim
und Fürstenried / 1990 bis 1996 Mitarbeiter im Kutusministerium (Personalreferat der Realschulen) / Seit
1982 Referent an der Akademie für Lehrerfortbildung
in Dillingen und am Pädagogischen Institut München
für die Bereiche Theater, Film, Pädagogik und Konfliktmanagement / Seit1983 dokumentarische Filmproduktionen bei Südwind-Film, der Filmproduktion von
Johanna Peltner-Rambeck / Seit1984 in der Jury der
Filmtage bayerischer Schulen / Seit 2004 Leitung von
Fortbildungen für Theater und Film in den Marken (Italien) / Seit 2006 Mitglied im Vorstand von Drehort Schule e.V.
Beratung für Darstellendes Spiel,
Theater und Film auf Landesebene
Seit September 2018 habe ich die Funktion der Landesberatung für Darstellendes Spiel, Theater und Film
inne, die folgende Aufgaben umfasst:
Beratung und Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und
Kultus im Bereich Darstellendes Spiel /
Theater, Szenisches Lernen und Film
Unterstützung in Fragen der Lehrerausbildung (Universitäten/Dillingen)
Koordination, Organisation und Mitwirkung
bei zentralen/regionalen Lehrerfortbildungen, auch schulartübergreifend
Zusammenarbeit und Austausch mit Theaterfachverbänden aller Schularten sowie
außerschulischen Partnern
Beratung von Spielleitungen in theoreti-
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schen und praktischen Fragen der Planung
und Realisierung von Spielvorhaben (auf
Anfrage)
Gerne stehe ich für alle Fragen und Anliegen in diesen
Belangen zur Verfügung.
Am 10.04.2019 fand ein Multiplikatorenfachtag
statt:
„Szenisches Lernen in der Mathematik und den Naturwissenschaften“ an der Akademie für Schultheater und
performative Bildung in Nürnberg
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/
details.php?v_id=179857
Auf gute Zusammenarbeit!

Bianka Zeitler, StDin
Landesberaterin für
Darstellendes Spiel,
Theater und Film
bianka.zeitler@gmx.de

Kampagne „ Das Beste am Schultheater“
Der Bundesverband Theater in Schulen hat die Kampagne „ Das Beste am Schultheater“ um ein Jahr verlängert. Sie läuft weiter bis zum SDL 2019. Weiterhin
gibt es jeden Monat 100€ zu gewinnen!
Auf der Homepage des BV.TS( www.bvts.org) soll jeden Monat ein Video veröffentlicht werden.
Für jeden Videoclip loben wir eine Prämie von 100€
aus. Die Prämie wird in dem Monat fällig, in dem der
Video veröffentlicht wird.
Die Clips sollen nach einem bestimmten Schema konstruiert sein: Sie zeigen eine Proben-oder Spielsituation aus der ein Spieler oder eine Spielerin heraustritt
und den Satz sagt:“ Das Beste am Schultheater
ist.....“Dieser Satz beendet den Clip . Es folgt dann
lediglich noch ein Abspann mit dem Hinweis auf die
Kampagne.
Der Filmclip sollte nach Möglichkeit ohne Schnitt auskommen und als Datei im mp4_ Format per Download- Link eingesandt werden an:
tilmann.ziemke@t-online.de
Alle bisherigen Videos zur Kampagne findet ihr auf:
facebook.com/BundesverbandTheaterinSchulen
Beatrice Baier
Skelettierter Untergrund

MM

Magische Momente

Mein liebster Theatersatz . . .
Antje Göhmann, Mitglied bei PAKS
„Euere Majestät, jemand hat schlecht über euch
geredet.“
Diener in „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“
von den Brüdern Grimm

Ein Naturalismusdrama spielt auf einer riesigen, weißen
Treppe, die die ganze Bühnenbreite einnimmt und nach
oben hin trichterförmig zuläuft. Dort steht eine reichlich
mit Alkoholika bestückte Hausbar mit Gläsern und
gefüllten Flaschen, ein Altar der Alkoholsucht. Durch
die Stufen ist der Blick in den zweiten Geschehensraum
darunter frei. Der mittlere Tragebalken der Treppe ist
als einziger auch weiß gestrichen. Und so sind Rippen
und Wirbelsäule als vergrößertes Bild menschlicher
Anatomie assoziierbar. Auf diesen vagen Untergrund
setzt der Regisseur die neu überschriebene Fassung
eines Familientableaus der heutigen Mittelschicht in
Schieflage und im Verlust jeglicher Utopie. Aus der
Krise wird eine Katastrophe, die im gelb-blendenden
Sonnenaufgang nichts als Verzweiflung zurücklässt.
Im Schauspiel Frankfurt „Vor Sonnenaufgang“ nach
Gerhart Hauptmann, neu überschrieben von Ewald
Palmetshofer / Regie: Roger Vontobel
Wolfram Brüninghaus
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Aus den Regionen

Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Dr. 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

Bericht aus Mittelfranken
Januar 2019
„Ich greife in den Himmel und stecke mir die Sterne
ins Haar…“ Lulu in Frank Wedekind, Erdgeist, 1. Akt,
4. Auftritt. Unsere Überzeugung ist es, dass Schule
auch ein Raum der Imagination sein soll, der schöpferischen Tätigkeit, des sich Mitteilens und Zeigens.
„Tut mir leid, für AGs haben wir in diesem Jahr keine
Lehrerstunden.“ - Wie umgehen mit einer schulpolitischen Situation, die es vielen theaterbegeisterten Lehrkräften schwer macht, ästhetische Bildung und Erziehung durch kontinuierliche Theaterarbeit zu realisieren? Selbst Abgänger des Studiengangs Darstellendes Spiel haben keine Sicherheit eine AG Theater anbieten zu können, die ihnen und ihrer Gruppe eine Inszenierung ermöglicht. Eine Lösung kann es sein über
Profilbildung in einer Theaterklasse den Schwerpunkt
Theater für mindestens ein oder zwei Jahre an der
Schule zu etablieren. Eine andere Strategie ist es,
durch Unterrichtsentwicklung mit Hilfe von szenischem
Lernen ganzheitlich theatrale Formen zur Aneignung
von Unterrichtsinhalten anzubieten. Hier kann es zu
körper-, gefühls- und subjektorientierter Begegnung mit
dem Unterrichtsgegenstand kommen. Solcher Erkenntnisgewinn ist lustbetont und gelingt nur gemeinsam.
Für den Teilnehmerkreis unseres mittelfränkischen
Multiplikatorenkurses im szenischen Lernen– eine theatererfahrene, spielbegeisterte Gruppe - ist das
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Nach einer
Fülle methodischer Inputs in den ersten beiden Kursabschnitten und gemeinsamer Reflexion zu Lehrversuchen mit den eigenen Schülern, gibt es in Abschnitt
drei und vier nun 2019 Gelegenheit sich als Kursleitung auszuprobieren. Vorgesehen ist ein Coaching zum
Leitungsverhalten und eine Reflexion der individuellen
Leiterrolle. Bei der inhaltlichen Komponente sind die
Kursteilnehmer Experten in eigener Sache, wir haben
z.B. erfahrene Didaktikerinnen für Englisch und Sachunterricht in der Gruppe. Wesentlich ist es auch, sich

diese Methode mit ihren pädagogischen Wirkungsweisen im Bereich der Inklusion und interkulturellen Bildung bewusst zu machen. Wir hoffen sehr, dass der
Multiplikatorenkurs in Mittelfranken dauerhaft angeboten werden kann. Hinzuweisen ist hier auch auf den
Fachtag „Szenisches Lernen in der Mathematik und
den Naturwissenschaften“, der am 10.4.19 in der Akademie für Schultheater auf AEG, Nürnberg stattfindet.
„Mathe ohne Tisch und Tafel“ (Livia Weiß) - „Szenisches Lernen im Biologie- und Chemieunterricht“
(Bernhard Fritsch). Die Kursleitung hat Bianka Zeitler.
Im Sommersemester wird am Lehrstuhl für ev. Religionslehre das Seminar „Alles nur ein Spiel – theaterpädagogische Methoden im Religionsunterricht“ für
Grund- und Mittelschule angeboten. Durch Formen
performativer Didaktik (vergl. Hans Mandl bzw. Thomas Klie, Silke Leonhard Hrsg.) aber auch über symboldidaktische und narrative Zugänge wird ein lebendiger Zugang zu biblischen Geschichten gesucht. Bibliodramtische Elemente geben Anlass zu Selbsterfahrung und Selbstreflexion und auch hier fließt szenisches
Lernen mit ein. Ersetzen kann das Szenische Lernen
Theaterspielen aber nicht, denn dieses ist mehr als
eine kreative Methoden für den Unterricht: Sich mit
seinem Spieler-Ich und Figuren-Ich dem Publikum zu
zeigen, den Blick der Zuschauer zu lenken mit theatralen Mitteln, die Wirklichkeit in einer überraschenden,
verfremdeten Form vorzustellen, Gastgeber zu sein
bei der Präsentation eines eigenen Theaterstücks auf
der Bühne und die Freude über den Applaus ermöglichen umfassende Erfahrungen und haben immens
nachhaltige Wirkung.
Dr. Michaela Ströbel-Langer
Fortbildung „Auftreten“ am
Staatsinstitut in Ansbach
Das Staatsinstitut Ansbach bildet Fachlehrer für allgemein bildende Schulen aus (Lehrbefähigung für Grundund Hauptschulen, Mittelschulen, Realschulen, Förderschulen).
Studenten der Fachverbindung Ernährung und Gestaltung nahmen es sich zum Ziel ihr Auftreten vor der Klasse zu schulen. Dazu luden sie im November Frau Claudia Zenk, Lehrerin, Multiplikator in für szenisches Lernen und Theaterlehrerin als Referentin für einen Nachmittagsworkshop ein. Mit speziellen Methoden der Theaterpädagogik und gegenseitiger intensiver Reflexion
wurde ihnen gezeigt, wie sie ihre Hemmungen abbauen, ihr Körperbewusstsein schulen und an ihrer sprachlichen Ausdruckfähigkeit arbeiten können. Da die Übungen altersunabhängig sind, können diese auch auf
Schüler übertragen und im Unterricht eingesetzt werden. Mit großer Motivation und Offenheit gingen die Studenten an die gestellten Aufgaben heran, so dass sich
bereits nach kurzer Zeit bei jedem einzelnen spürbaren Erfolgserlebnis zeigten.
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Niederbayern

Oberbayern

Regionale Ansprechpartner (RAP):

Regionale Ansprechpartner (RAP):

Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944 305197
mob. 0173 8585338
birheive@web.de
Anne Dankesreiter
Steinzenweg 6, 94244 Geiersthal
Tel.: 09923 8048600
adankesreiter@t-online.de
Ingrid Ebner
Dr.-Grashey-Str. 8a, 94469 Deggendorf
Tel.: 0151 21235680
ingridebner@gmx.de

Fortbildungslehrgang „Szenisches Lernen“
auch in Niederbayern
Regierungsschulrat Franz Schneider zeigte sich nach
den so erfolgreich durchgeführten 7. Bayerischen Theatertagen der Grund-, Mittel- und Förderschulen 2018
in Passau offen, im nächsten Schuljahr (voraussichtlich Herbst) einen Fortbildungslehrgang mit theatralen
Schwerpunkten zu genehmigen. Angedacht sind drei
Tage zum Szenischen Lernen. Deggendorf könnte sich
evtl. als Veranstaltungsort anbieten.
Wir hoffen auf eine unkomplizierte Planung und Verwirklichung und rechnen mit regem Interesse am Lernen mit theatralen Mitteln.
Birgit Heigl-Venus

PAKS-Homepage

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

Neues aus Oberbayern
Ja, was gibt es Neues? Da musste ich nicht lange
überlegen.
Dieses Jahr organisieren wir gemeinsam mit der Regierung von Oberbayern einen „Oberbayerischen
Schultheatertag“. Wir entschieden uns für zwei Standorte, Iffeldorf (Landkreis Weilheim/Schongau) und
Obertaufkirchen (Landkreis Mühldorf). In der letzten
Woche vor den Osterferien dürfen je 5 Gruppen teilnehmen.
Geplant sind Workshops zum Thema „Jeder Raum
ist Spielraum“. Bis Ende Januar können sich Theatergruppen, Theaterklassen und Klassen, die Freude am
szenischem Gestalten haben, anmelden. Bernhard
Apel, für Iffeldorf, und Christian Hofer, für Obertaufkirchen, sind federführend für die Organisation vor Ort.
Die Anreise und die Workshopleiter werden aus dem
Zuschüssen des Kultusministeriums bezahlt.
Im Februar werden dann die teilnehmenden Gruppen
benannt und den Workshopleitern zugeordnet.
Hier der Ablaufplan beider Veranstaltungen:
- bis 09.30 Uhr
- 09.30 – 09.50 Uhr

www.paks-bayern.weebly.com
Ein Blick lohnt sich!

-

10.00 – 12.00 Uhr
12.00 – 13.00 Uhr
13.00 – 14.30 Uhr
14.45 – 16.00 Uhr

Mein liebster Theatersatz . . .
Gabriele Willen, Mitglied bei PAKS
„Die Limonade ist matt wie deine Seele“
Ferdinand in „Kabale und Liebe“ von Friedrich
Schiller

Anreise und
Workshop-Einteilung
Begrüßung und Eröffnung
Workshops Teil I
Mittagspause
Workshops Teil II
Präsentation der Ergebnisse (Teaser),
Verabschiedung

Die Anmeldung ist gut angelaufen und einige Gruppen
haben sich bereits verbindlich angemeldet.
Anmeldeschluss ist der 30. Januar 2019.
Also vormerken: 10. April Obertaufkirchen und 11. April
Iffeldorf 2019.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Petra Börding
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Oberfranken
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505 7325
bonora@t-online.de
Sylvelin Leipold
Amselweg 22, 96138 Burgebrach
Tel.: 09546 6822
leipold@ms-burgebrach.de

Aufbaulehrgang 2

Bericht aus Oberfranken
Zu unserer großen Freude hat uns die Regierung von
Oberfranken einen weiteren Aufbaulehrgang im Januar 2019 für drei volle Tage genehmigt. Vom 14.1. bis
zum 16.1.2019 trafen sich 25 theaterbegeisterte Kolleginnen und Kollegen aus Grund-, Mittel- und Förderschulen. Wieder einmal stellte sich heraus, dass das
Schullandheim in Pottenstein sich hervorragend für eine
solche Fortbildung eignet. Die vielfältigen Spielorte, die
köstliche Verpflegung und die gute Ausstattung für unser Genre sorgten für einen perfekten Rahmen.
Natürlich war ein Rückblick auf die Bayerischen Theatertage in Passau wichtig, da ja drei Gruppen aus
Oberfranken bei diesem Festival vertreten waren und
die anderen Mitglieder der Gruppe sehr an Erfahrungen und den Produktionen ihren Mitstreiter interessiert
waren. Die Videoaufzeichnungen sorgten für viel Gesprächsstoff.
Als Gastreferenten konnten wir Jürgen PETER gewinnen. Er ist Vizepräsident (komm.) des Verbandes bayrischer Amateurtheater und besitzt durch seine Tätigkeiten im Theaterbereich sehr viel Erfahrung im dramatischen Gestalten und der Regieführung.

Natürlich galt es wieder viel selbst zu inszenieren und
in Gruppen frei und kreativ zu arbeiten. Als Grundlage
dienten epische und dramatische Kurztexte.
Am dritten Tag stand das „Spiel mit unserem Schatten“ im Mittelpunkt. Überraschenderweise war dies für
viele Teilnehmer Neuland. Es wurde der Wunsch geäußert, dies noch einmal zu vertiefen.
Zum Abschluss unseres Berichtes zwei Zitate unserer Teilnehmer:
„Liebe Theaterfreunde, das waren wieder drei herrliche Theatertage mit vielen neuen Ideen und tollen Bildern und Szenen.“
„Hach war das wieder hart am Donnerstagmorgen mit
dem Alltag zusammenzustoßen!“
Susanne Bonora

Aufbaulehrgang 3

PAKS-Homepage
Aufbaulehrgang 1

www.paks-bayern.weebly.com
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Oberpfalz
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Michaela Leßner
Babostraße 109, 93055 Regensburg
Tel.: 0941 28092142
michaela_riebel@web.de
Annette Roncevic
Gerhardingerstr. 43
93093 Donaustauf
Tel.: 09403 5499428
mob. 0157 87224104
anronyma@vodafone.de

So schaffen wir das!
CARE Deutschland verleiht einen
Integrationspreis an die Übergangsklasse
der Mittelschule Neutraubling / Oberpfalz
Ohne die finanzielle Unterstützung durch CARE
Deutschland hätte die Übergangsklasse nicht an den
7. Bayerischen Theatertagen der Grund-, Mittel- und
Förderschulen vom 9. bis 12. Juli 2018 in Passau teilnehmen können. Sie tat dies schließlich mit großem
Erfolg, den der Publikumszuspruch vor Ort und zwei
Berichte im PAKS-Brief (Ausgabe 24) belegten. Die
Leitung lag in den Händen von Annette Roncevic und
René Bell.

CARE-Projekt „KIWI – Kinder und Jugendliche Willkommen“ haben Schülerinnen und Schüler gelernt, wie sie
die Integration von Kindern mit Flucht- und Migrationsgeschichte konstruktiv mitgestalten können.
Die Gewinnerprojekte waren dabei so kreativ wie verschieden: „Team Willkommenshelfer“ und Produktion
eines „Deutschland-Raps“ (beide von der Adolph-Kolping-Schule Köln), „Dahl Tube“, ein Lernkanal rund um
die Themen Schule und Beruf (von der Hauptschule
am Dahlbusch Gelsenkirchen), „Fit for Culture Café“,
ein interkulturelles Schülercafé mit integrativen Angeboten (von der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad
Schwalbach) und schließlich die Mittelschule Neutraubling mit ihrem theaterpädogischen Projekt der Entwicklung und Bühnenrealisierung des selbst entwickelten
Stücks „Ein Buch, das schreibt Geschichten“. In seiner Laudatio für diese Gruppe hob der Präsident von
CARE Deutschland Prof. Dr. Winfried Polte die Überwindung von Schwierigkeiten der Selbstdarstellung und
der mangelnden Deutschkenntnisse hervor. Der Rückgriff auf die diversen jeweiligen Muttersprachen stand
dem Verständnis nicht im Weg, formte einen Gruppenzusammenhalt und stärkte das Selbstwertgefühl. Die
Gruppe bedankte sich mit der Darbietung von drei Szenen aus ihrem preisgekrönten Theaterstück.
Neben der Auszeichnung mit dem CARE-Intergrationspreis erhalten die Schulen auch eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 1000 Euro für ihre Projekte. Das
CARE-Projekt zielt darauf ab, mit individuell auf die
Bildungseinrichtungen zugeschnittenen Workshops
die schulische Integration zu begleiten. Die Teilnahme
ist für Schulen und deren Lehrkräfte kostenfrei.
PAKS gratuliert der Gruppe und ihrer Leiterin Annette
Roncevic und ihrem Leiter René Bell von Herzen zur
Verleihung des Integrationspreises und wünscht
weiterhin eine erfolgreiche Theater- und Integrationsarbeit.

Deutsche Bank in Frankfurt am Main

Zum zweiten Mal hat die Hilfsorganisation mit freundlicher Unterstützung der Deutsche Bank Stiftung am
22.3.2019 in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main ihren KIWI-Integrationspreis an fünf
besonders engagierte Schülerprojekte verliehen. KIWI
steht für Kultur, Integration, Werte und Initiative. Im

Die Neutraublinger bei der Preisverleihung
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Wortlaut der Urkunde:
„Das Projekt wird für besonderes Engagement in der
schulischen Intergration neu zugewanderter Jugendlicher geehrt.
Das Projekt ‘Ein Buch, das schreibt Geschichten’ wurde
von Schülerinnen und Schülern der Übergangsklasse
der Mittelschule Neutraubling realisiert. Sie haben die
Idee des Theaterstücks selbst entworfen, geprobt und
an der Schule aufgeführt. Außerdem wurde ein Bühnenbild entworfen und sich mit der Technik vertraut
gemacht. Mit dem Theaterstück bewarben sich die
Schülerinnen und Schüler bei den bayerischen Theatertagen und erhielten eine Zusage. Somit konnten sie
es bei den 7. Bayerischen Theatertagen der Grund-,
Mittel- und Förderschueln in Passau im Juli 2018 aufführen.
Karl-Otto Zentel (Generalsekretär von CARE Deutschland e.V.)“
Wolfram Brüninghaus

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Kerstin Nölp
Höhenweg 12, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379 728708
kerstin.21@gmx.de
Sylvia Werner
Jesuitengasse 19, 86316 Friedberg
Tel.: 0821 555660
mail@wernder7.de

Einmal für die Region Schwaben-Süd und zwar am
22.5.19, gastgebende Schule ist die Albert-SchweitzerFörderschule in 87527 Sonthofen.
Für die Region Schwaben-Nord wird der Workshoptag am 23.5.19 in der Grund- und Mittelschule in 86453
Dasing stattfinden.
Was wird euch erwarten ?
Je 4 aufregende Workshops mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, die die jeweiligen Leiter aus den Bereichen Körper, Raum, Zeit und Sprache selbst setzen!
Je 4 Theatergruppen, die mit ihren Spielleiter*innen einen ganzen Tag lang und mit vollem Körpereinsatz theatrale Ausdrucksmöglichkeiten kennen lernen, erproben, verfeinern und erweitern dürfen.
Je 4 Spielleiter*innen, die ihre Gruppen beobachten,
begleiten und erleben dürfen, während ein erfahrener
Theaterlehrer die Spielfreude der Schüler*innen aufgreift und durch neuen Input die Begeisterung am gemeinsamen Theaterspiel ausbaut.
Also nichts wie hin an den PC, denn dieser Tage erscheint die Ausschreibung im aktuellen Schulanzeiger
und Theatergruppen mit ihren Leiter*innen können sich
über FIPS ab sofort zur Teilnahme anmelden!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir neben den „alten Theaterhasen“, die ihr Repertoire erweitern möchten, auch neugierige „Theater-Newcomer“, auf unseren Workshoptagen begrüßen dürften!
Gemeinsam fällt es leichter, die vielen kleine Schritte
zu gehen, die nötig sind, um noch mehr Kindern und
Jugendlichen zu ermöglichen, einmal in ihrem Leben
gemeinsam auf den „Brettern zu stehen, die die Welt
bedeuten“!
Sylvia Werner

5. Schwäbische Theatertage am 22.5.19
in Sonthofen ( für Schwaben-Süd)
und am 23.5.19 in Dasing ( für Schwaben-Nord)
„Huch! Wir dürfen schon wieder?!“ Auch wir staunten
nicht schlecht!
Nach unserem vielfältigen, aufregenden und rundum
gelungenen Schwäbischen Theatertag am 13.7.2017
in Augsburg, wollten wir uns bis zur nächsten Runde
eine kleine Verschnaufpause gönnen. Doch das sah
die Planung der Regierung nicht vor! Vielleicht weil wir
so gut vorgelegt hatten?! ;o)
Also interpretierten wir es einfach als großes Lob für
unsere Arbeit, krempelten die Ärmel hoch und starteten gleich zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19
die Planung für unsere 5. Schwäbischen Theatertage!
Ja, diesmal sind es sogar 2!
Wir freuen uns sehr 2 Workshoptage anbieten zu können:

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019
Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Gleich anmelden!
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In Schwaben hat vom 9.01.- 11.01.
das 2. Modul Szenisches Lernen
in Leitershofen stattgefunden.
Nachdem im 1. Modul die Grundlagen über Theatermethoden und theatralen Mittel geschaffen wurden,
ging es im 2. Modul bereits stark in die Unterrichtspraxis. Die Teilnehmer haben sich spielbereit und kreativ
auf die Angebote eingelassen und unzählige didaktische Orte für ihre Unterrichtspraxis benannt.

Zeitungspuppen

Lehrgang Szenisches Lernen

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Annette Patrzek
Von-Luxburg-Str. 10,
97074 Würzburg
Tel.: 0931 886467
annette_hermann@freenet.de
Antje Göhmann
Lindenbrunnenweg 52,
97422 Schweinfurt
Tel.: 09721 4739841
antje.goehmann@gmx.de

Zeitungsrollenspiele
Fortbildung in Bad Königshofen
Seit nunmehr 16 Jahren findet nahezu regelmäßig
unsere dreitägige HerbstFOBI im Haus Sankt Michael
statt, diesmal vom 25.10 bis 27.10.18. Inzwischen ist
aus dieser Fortbildung auch eine Art Ideenbörse und
Treffpunkt für am Schultheater Interessierte, Neueinsteiger und Routiniers geworden. Im Zentrum stand
der ganztägige Workshop von Patrick Lumma aus
Bamberg, der uns an einem Tag vermittelte wie sich

schnell aus Zeitungen charakterstarke Figuren herstellen lassen, mit welchen Mitteln (Bewegung, Laute, Sprache, Licht) sich diese beleben und bespielen lassen
und wie eine ganze Truppe ein Stück mit allen Raffinessen erarbeiten kann. Im Workshopspiegel sind die
dazu geeigneten Schritte nachzulesen. Die 30 Teilnehmenden waren jedenfalls angetan von der Dynamik und
dem besonderen Reiz des Figurenspiels.
Eine Neuauflage des Lehrgangs „Szenisches Lernen“
wurde in Aussicht gestellt und im Weihnachtsbazar
wurden Möglichkeiten aufgezeigt, Theater abseits von
klischeehaften und holzschnittartigen Grippenspielen
zu machen.
Armin Meisner-Then

MM

Magische Momente

Mein liebster Theatersatz . . .
Heidrun Baumeister-Buchta, Mitglied bei PAKS
„Früh übt sich, was ein Meister werden will.“
Tell in „Wilhelm Tell“ von Friedrich Schiller
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Workshopbericht
Herbstfortbildung Leitershofen 2018
Workshop mit Miriam Bernhardt
Körpertheater mit Schwerpunkt „Viewpoint“
Kennenlernen
· TN sitzen im Kreis, ein Stuhl zu wenig. Eine Person steht in der Mitte und sagt etwas über sich
selber, z.B. „Ich habe eine Katze“. Alle, auf die
das auch zutrifft stehen auf und tauschen Plätze.
· TN sitzen im Kreis, jeder spricht mit seinem Sitznachbarn (Partner) je 1-2 Minuten über die Situation seines Theater Unterrichtens. Danach
stellen die Partner sich gegenseitig der Gruppe vor, erzählen übereinander. Derjenige, der
vorstellt, steht dabei.
· Alle stehen im Kreis. Es gibt das Klatschkommando „HA“. Dies wird jeweils zum Nachbar
links weitergegeben. Weitere Kommandos
kommen dazu, z.B. „Boing“ als Umkehrkommando („Ha“ wird in die andere Richtung weitergegeben). Weitere Möglichkeiten sind z.B.
„Peng“- gezeigt auf einen anderen Mitspieler,
dessen Nachbarn rechts und links müssen in
die Hocke gehen.
Gehen im Raum
· Drehtür (Hände aneinanderlegen und eine halbe
Drehung machen, dann weiter gehen)
· Bei Treffen entweder springen oder in die Knie
gehen (Entscheidung über Blick kontakt)
· „One Group Jump“: Ganze Gruppe geht, bleibt
stehen, springt in die Luft und kommt gleichzeitig wieder auf. Synchronität wichtig!
· Begriffe werden gegeben, Standbild, danach typische Bewegung (Begriffe: Champagner, Spiegelei, Rasenmäher, Katzenbaby, Alarmanlage)
· Tanzen in der Gruppe: einer startet mir beliebigen Tanzbewegungen, während die anderen im
Freeze stehen. Der Tanzende gibt einen Bewegungsimpuls an einen Freezestehenden
weiter, dieser greift Tanz (mit eigenen Bewegungen auf), der erste geht ins Freeze
· Körperspannung: vom Gummimann zum Zinnsoldaten à Theaterhaltung dazwischen
Eckig und rund Tanzen
· zu Musik, Impuls durch Klatschen: einmal Klatschen = Wechsel, zweimal Klatschen = alle
tanzen, diverse Wechsel...

· Formfindung: Übung Löcher stopfen: eine expressive Bewegung von 1 im Freeze– ein anderer stopft mit dem Körper diese Form, 1 geht
weg: Idee Puzzleteile fügen sich ineinander
Tipp:
Maike Plath: Das Methoden-Repertoire für darstellendes Spiel und Theaterunterricht, Beltz Verlag
Übungen mit Methodenkarten:
· Verschiedene Karten werden kombiniert wie Boxen in Zeitlupe, Rache Tanzen, ...
Freeze 1: alle sind im Freeze, zwei sind verliebt,
laufen aufeinander zu mit Blickkontakt. Wenn
sie direkt voreinander sind, sinken sie zu Boden. Dort angekommen, sinken auch alle anderen zu Boden
Arbeit in Gruppen:
· Gruppen mit ca. 5 Leuten. Alle stellen eine Sportart im Normaltempo dar, ab einem bestimmten
Punkt (z.B. Rennradfahrer, die stürzen) geht
die Gruppe in Zeitlupe über
Raum/ Bühneraum:
· Details des Raumes mit allem Möglichen abmessen (Hand, Fuß, Nagel, Umfang....), - Anfang
und Ende im Freeze - dann in die Mitte treten
und ins Mikro sagen z.B. „Die Länge der Heizung beträt 80 Fingerspitzen“
· „Find an interesting relation now“: Zwei (oder
mehr) Schauspieler bewegen sich auf der Bühne. Auf das Stichwort des Spielleiters („Find
an...now“) bewegen sie sich in eine (intersessante?) Position zueinander und gehen in den
Freeze. (Es soll keine explizite Pose oder expressive Position sein). Analyse der Zuschauer- was sehen sie, was für Gefühle, Statusse,
etc.
· Präsenz: Du hast eine Lampe am Brustbein –
trage dieses Licht durch den Raum
Viewpoints:
· Raumlauf, eigenes Tempo suchen und wechseln
-> Tempo/ Duration
è Spatial Relations (über Augenkontakt einen
Partner suchen und mit Nähe-Distanz spielen- Lauftempo/Laufart gemeinsam variieren), einzelne Paare spielen vor.
· 1:12: d.h. alle bewegen sich im Raum und bleiben dann (nach Gefühl) gemeinsam im Freeze stehen, allerdings miteinander im Standbild,
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und einer muss anders stehen als die anderen
· Shape: im Raumlauf stehenbleiben und spannende Posen finden
· Repition: Nachahmung/ Wiederholung
· Achitecture: Beeinflussung von Architektur im
Raum- Muster am Boden/ Decke/ Säulen etc.
aufgreifen im Spiel
- Open viewpoints: Man darf alles einbauen
- Dann Gruppenpräsentation, Vorgabe: sucht euch
einen Raum/ eine Bühne, lasst euch davon inspirieren.
2. Tag:
Warm-Up
· Samurai, man steht im Kreis, alle stehen in Gebetshaltung und machen meditatives „Oooohm“, plötzlich reißt einer die Arme nach oben
und schreit „Ha“, die Nebenleute reißen beide
Arme in Richtung des Schreienden ungefähr
in Bauchhöhe schreien ebenfalls Ha, der erste
zeigt danach mit lautem Ha auf einen anderen
Mitspieler, der dann dasselbe durchführen
muss.
Bei einem Fehler gehen alle wieder ins Ooooohm über und einer beginnt von neuem.
· Alle stehen in einer Reihe, Stichworte werden
gegeben (z. B. November, Freude, Nikolaus,
Aquarium, Geburtstag ...) mit dem Befehl „Stehen“ oder „Gehen“ (4 Schritte), die sofort (ohne
Überlegung) umgesetzt werden müssen.
Übungen zur Bühnenpräsenz
· Bühne abstecken, einer tritt bewusst auf, stellt
sich in Theaterhaltung in die Bühnenmitte,
blickt allen in die Augen und sagt dann einen
Satz, (Bsp.: „Mein Name ist ..., mein letzter
Urlaub war in ...“.) Dann blickt er wieder alle an
und geht dann bewusst wieder ab.
Im Anschluss darf der Schüler selbst sagen,
was ihm an der Haltung aufgefallen ist und auch
die anderen Schüler sagen, was sie beobachtet haben (Achtung, nicht bewerten!)
Performance mit Stühlen
· Überlegt euch verschiedene Sitzpositionen auf
den Stühlen (Anzahl der Mitspieler)
· Jeder macht jede Sitzposition: synchron oder
dominomäßig oder impro
· Macht eine Choreographie und spielt mit View
point (Tempo und Dauer)
· Stühle sind in einer Reihe aufgebaut

Peripherer Blick
5 in einer Reihe auf der Bühne
Auftrag: Immer 2 sind unten (Hocke) und drei stehen, der Blick geht ins Publikum
Aufstellungen (peripherer Blick)
· Raumlauf: Kreis, Linien, Klumpen die Gruppe findet selbstständig zu den Formen
· Begegnungen: immer 2 treffen sich und einer
von beiden gibt 10 Prozent seines Körpergewichts ab. (ohne Worte) Thema Berührung
unter Schülern. Variationen 3 oder mehr treffen sich und geben Gewicht ab.
View points Wiederholung
Theaterhaltung, Tempo, Dauer, Shape, Architecture, Nachahmung zu zweit oder auch
Gruppen, Beziehungen, Standbilder (mit Musik)
Workshopbericht
Lehrerfortbildung EWF-Nürnberg 2006
Anmerkung: Dieser Text ist anlässlich einer Lehrerfortbildung an der EWF-Nürnberg am 11.3.2006 verfasst
worden. Damals war Schröder Kanzler, Merkel in der
Opposition und die Zeitungen voll von beiden.
Figuren- und Stückentwicklung durch Improvisation mit
improvisierten Puppen
1
Ziel dieses Workshops
Ich möchte mit diesem Workshop eine Arbeitsweise
vorstellen, die szenisches Figurenspiel mit minimalen
Mitteln ermöglicht, ohne Zeit und Energie in wochenlanger Vorbereitung zu verlieren.
1.1 Beobachtungen an gescheiterten Projekten
Bei meinen Auftritten an Schulen erfahre ich immer
wieder von gescheiterten Versuchen, ein Puppenspielprojekt im Rahmen des Schulspiels zu verwirklichen.
Der Weg des Scheiterns ist meist der gleiche: Mit viel
Elan wird eine Spielvorlage ausgewählt, eine Puppenart festgelegt, mit viel Liebe und Aufwand das Bühnenbild und die Puppen gefertigt und dann reicht die
Zeit nicht mehr für die Inszenierung. Oder der Elan fehlt
plötzlich, nachdem endlich alles fertig ist und man anfangen könnte zu spielen.
1.2 Theoretische Überlegungen zum Grund des
Scheiterns
Tatsächlich steckt in diesem Satz der Grund für die
plötzliche Leere: WEIL alles fertig ist, gibt es nichts
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mehr zu spielen. Ursache dafür ist die Janusköpfigkeit
der Kunstform Figurentheater, die einerseits eine darstellende Kunst ist, aber Objekte der bildenden Kunst
zum Medium der Darstellung macht. Wer eine Figurentheaterinszenierung plant, ist stets mit der ästhetischen Grundfrage konfrontiert: Wie viel der gewünschten Aussage stecke ich in die Gestaltung der Figur was davon lasse ich erst durch das Spiel entstehen.
Da an dieser Grundfrage selbst Theaterprofis oft genug
scheitern, sind Schulspielgruppen in der Regel hier
überfordert: Es entstehen Ausstattungen und vor allem Puppen, in die alle gewünschte Aussage bereits
„hinein gebaut“ ist, die also quasi unspielbar sind.
1.3 Umkehr der Herangehensweise
Um dieser Fußangel zu entgehen, ist es sinnvoll, mit
dem Spiel zu beginnen, also mit Improvisationen, die
konkretisiert und wiederholbar gemacht werden. Diese Arbeitsweise im Puppenspiel in Konsequenz zu
verfolgen heißt, auch die Puppen in gewisser Weise
zu improvisieren. Erst im Spiel erprobte „Puppenlösungen“ werden dann auch konkreter gebaut.
2
Arbeitsweise
Der Weg, den ich verfolge, zielt darauf ab, die Schwelle zum Spiel möglichst niedrig zu setzen. Darum ist
schon die erste Aufgabe ein „macht einfach mal und
schaut, was dabei herauskommt“.
2.1 Figurenbau
Für den Puppenbau gibt es ganze 10 min Zeit. Das
Material sind: Zeitungspapier, MalerkreppKlebeband und
ein ca.30 cm langer Holzstab. Die Bearbeitungsmethode ist reißen, knüllen, falten und rollen der Zeitungsblätter und fixieren mit Klebeband. Zeitungsknüllen lassen sich herrlich modellieren, wenn sie nicht zu fest
sind. Der Grundaufbau der Puppen ist gleich und wird
vorher gezeigt: an einem Ende des Stabes wird der
Kopfknüllen gut verklebt. Gleich darunter eine gerollte
Zeitungsseite als Arme. Um die Spielerhand zu verdecken, wird eine Zeitungstüte um die Hand gedreht und
unter den Armen der Puppe verklebt.
2.2 Die Bühne
Als Spielleiste dient uns erst ein mal der Kartenständer mit einem Besen(stiel) und darüber geworfener
Wolldecke oder sonstigem Vorhang
2.3 Figurenfindung
Wenn wir den Figurenbau nach 10 min abgebrochen
haben (unfertige Puppen müssen mit ihrer
Behinderung leben), finden wir meistens ein buntes
Ensemble von Teufeln, Hexen, Zauberern, Feen,
Räubern, Angela Merkels, Gerhard Schröders, Arbeitnehmervertretern und Gemeinderäten (kluge
Kinder LESEN Zeitung ;-) vor. Und Skepsis auf den
Gesichtern der Puppenbauer. Nun geht es um die Er-

fahrung, das man mit gerade diesen „unfertigen“ Figuren hervorragend Theater spielen kann. Dazu müssen
die Spieler Ihre eben einer spontanen Eingebung entsprungenen Puppen erst einmal selbst kennen lernen.
2.3.1 Erste Übung - Ein Satz
Die erste Übung auf der Bühne scheint sehr einfach
zu sein, hat es aber in sich:
Jede Puppe betritt die Bühne, sagt einen Satz und geht
wieder.
Der Spieler lernt: Entscheidung, wann die Bühne „gilt“;
die Puppe kann laufen (Wie betritt sie die Bühne?);
Eines nach dem anderen! (Erst ankommen dann sprechen, dann gehen); Die Puppe muß Entscheidungen
treffen, wann sie angekommen ist, wann sie Spricht
und wann sie geht. Die Puppe hat am ende dieser
Übung eine Stimme!
2.3.2 Zweite Übung - Selbstportrait der Figur
Bei der nächsten Übung darf die Puppe über sich erzählen. Etwa fünf bis zehn Sätze. Ansonsten wie
Übung 1. (Schwafelmonologe verhindern!)
Der Spieler lernt: Beantwortung der W-Fragen, die
Unvollkommenheit der Figur bietet Spielmöglichkeiten.
2.3.3 Dritte Übung - Konflikt mit sich selbst
Beginn wie Übung 1 und 2. Dann bekommt die Figur
ein irgendwie geartetes Problem. Erst wenn das Problem gelöst ist, darf die Puppe die Bühne verlassen.
Der Spieler lernt: Konflikte sind der Grundstoff von Theaterspiel. Je mehr sich die Figur in Ihre Probleme verheddert, um so mehr Freude hat das Publikum bei der
Lösung zuzuschauen.
2.3.4 Vierte Übung - Zwei Puppen, zwei Sätze
Zwei Puppen begegnen sich auf der Bühne, jede hat
nur einen Satz zu sagen.
Der Spieler lernt: Einer nach dem anderen! Zuhören
(Aufnehmen-Bewerten-Reagieren)!
2.4 Stückfindung
Schon mit der Begegnung der ersten beiden Puppen
ergibt sich ein Spielpotential aus ihrer Unterschiedlichkeit heraus. Beispiel: Der Teufel begegnet Angela Merkel.
Aufgabe der Spielleiters ist es nun, die interessanten
Paarungen und die entstehenden Konflikte zu protokollieren und für eine weitere Montage zu „merken“.
2.4.1 Zwei Puppen, ein Gespräch
Nach der Ein-Satz-Begegnung darf in der folgenden
Übung mehr gesprochen werden - Im Sinne eines zu
entwickelnden Konfliktes. Beispiel: Will der Teufel Angela Merkels Seele, oder doch nur das Kanzleramt.
2.4.2 Der Konflikt
Wenn der Spielleiter sieht, dass die Handlung auf der
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Stelle tritt, kann er vorsichtig andere Figuren in die
Szene einschleusen. Beispiel: Eine Fee erscheint und
warnt Angela Merkel...
Ziel ist immer, die Entwicklung der Szene voranzutreiben. Das bedeutet in den meisten Fällen, den Konflikt
zu verschärfen.
Achtung: Einer spricht, die anderen hören zu!!!

tungsebene? Beispiel: Die ganze Bühne ist der Reichstag, die Hölle ist gleich unter der Glaskuppel....

2.4.3 Ortswechsel
Ortswechsel sind insofern frei, da ja kein festes Bühnenbild steht. Es kann also ohne weiteres eine Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt geschehen. Es ist
nur auf die Einhaltung von einmal getroffenen Definitionen zu achten. Beispiel: Der Teufel hat ein Loch gegraben durch das er in die Hölle kommt. Jede weitere
Figur, die über diese Stelle geht, muß in das Loch
fallen.(Ein Problem:
Wunderbar.)Bis jemand ein Brett über das Loch legt.
(Jetzt hat der Teufel ein Problem: Noch besser!)

3.1 Eine vorgegebene Geschichte spielen
Wie weit das gefundene tragen kann, zeigt sich, wenn
genau das gleiche Figurenensemble nun eine andere
Geschichte spielen soll. Nehmen wir an, das Märchen
„Rotkäppchen“. Die Figuren werden wiederum zu
Schauspielern, die eine Rolle übernehmen sollen. Der
Teufel spielt den Wolf. Oder besser Gerhard Schöder
spielt ihn - aber nur wenn Angela Merkel Rotkäppchen
ist. Aber die Fee will nicht die Großmutter spielen.....

2.4.4 Dramaturgie (Der rote Faden)
Es ist am Anfang schwierig, aus den überbordenden
Spielangeboten eine mehr oder weniger sinnvolle Geschichte zu filtern. Schön ist es, wenn man einen
Grundkonflikt gefunden hat, um den sich das ganze
Spiel rankt. Beispiel: Der Teufel hat ernst gemacht,
Angela Merkel in der Hölle festgesetzt und das Kanzleramt übernommen. Die Fee unterrichtet Gerhard
Schröder davon, der sich mit einigen Arbeitnehmervertretern und Gemeinderäten aufmacht, die Bundeskanzlerin aus der Hölle zu befreien. Unterwegs treffen
sie auf Räuber, Hexen und Zauberer.
2.5 Konkretisierung
Je sicherer die Spieler in Ihren Figuren sind, um so
eher sind sie in der Lage, eine Handlung überzeugend
zu reproduzieren, indem sie den Konflikt erneut austragen.
Ist die Geschichte überzeugend und fixiert, so geht nun
darum, den gefundenen Inhalten eine adäquate Form
zu geben. Dies ist mit äußerster Vorsicht zu tun.
2.5.1 Figuren
An den Zeitungspuppen haben die Spieler gelernt, wie
sehr die Unvollkommenheit der Puppe dem Spiel dient.
Nun ist aber auch das innere Bild von der eigenen Figur konkreter geworden; dem kann man durch eine
exaktere Durchgestaltung nachkommen - aber mit
genau den Eigenheiten, die schon die Papierpuppe
„besonders“ gemacht haben.
2.5.2 Bühne
Auch hier gilt: So wenig wie möglich - so viel wie nötig.
Bereichert das Bühnenbild in der Art, dass es die Spielmöglichkeiten gegenüber dem Besen im Kartenständer erweitert oder ist es nur phantasieabtötende Illustration. Eröffnet das Bühnenbild eine vertiefte Bedeu-
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Ausblick
In jedem Falle geht es nun nicht mehr um die Vorbereitung eines Spieles, sondern um die Ausgestaltung von
etwas bereits lebendigen. Und es geht um Theater.

Workshopbericht LAG 2019
Workshop mit Yves Regenass
„Games@Stage“- Computerspiele als Grundlage
theaterpädagogischer Arbeit
Mit einem „Countdown“ vor der Türe startete für uns
ein faszinierendes Spiel. Lediglich „in markierten Stellen
zu agieren“ war der Auftrag unseres Akteurs und
Spielleiters Yves Regenass. Wir fanden eine Situation
vor, die uns sofort von Zuschauer*innen zu
Spieler*innen werden ließ, um unseren Workshopleiter
mit ausgeklügelten Quests (=Aufgaben)
„aufzuwecken“. Nach einer kurzen Einführung und
Diskussion zur Frage, was ‚Spielen‘ eigentlich bedeutet,
durften wir selbst Hand anlegen und in Kleingruppen
mit jeweils einem Material (Schnüre, Zettel,
Büroklammern, Strohhalme und Gummibärchen) ein
Spiel entwickeln, anleiten und ausprobieren. Das
bedeutete scheinbar unwegsam spaßige Aufgaben zu
lösen, wie sich durch das Schnurlabyrinth zu
schlängeln, Gummibärchen zu sortieren, mit Zetteln
und den jeweiligen Farben zu kämpften, mit
Strohhalmen Mauern zu pusten oder mit Büroklammern
Muster zu bauen. Anschließend reflektierten wir mit
Hilfe von anschaulichen Videos (siehe links) aus der
Praxis, wie man unsere strategischen und
unterhaltsamen Spiele durch ‚balancing‘ und ‚modelling‘
überarbeiten kann, um sie gezielt als Gametheater
nutzen zu können. In den letzten beiden Stunden ging
es nun darum eine kleine Performance zu kreieren, in
der wir unsere Erfahrungen praktisch umsetzen und
für die anderen Teilnehmer*innen ersichtlich machen
können. Entweder in der Form eines „audio walk“ oder
eines „point and click“ (durch eigenes Handeln das
Geschehen beeinflussen). Wir entschieden uns Beides
zu kombinieren und so entstanden in kürzester Zeit
zwei „walks“ mit je einem „point and click“ am Ende.
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Theatrale Mittel: Choreographien, WalkActs, Demonstration, Macht der Gruppe, klare (non- verbale) Setzungen Chorisches Sprechen,
Kostüme: Hüte, Masken…
Requisiten: Rucksäcke, Regenschirme, Schilder, Flugzettel, Seifenblasen, Luftballons, Instrumente, Handys…
Flash Mob: Blitzauflauf, geplantes Zusammentreffen
von vielen Menschen zur Durchführung einer bestimmten Handlung zu einer bestimmten Uhrzeit, zB. einfach in der Bewegung einfrieren oder 1 Minuten wild
herumspringen
Workshop LAG

Mit großem Eifer gingen wir an die Produktion und auch
das Feedback unserer Spieler*innen ließ sich hören.
Trotz anfänglich großer Skepsis, was uns erwarten
wird, war es doch sehr vielfältig, durchdacht,
anschaulich und gespickt mit vielen neuen
Möglichkeiten für unseren Schultheateralltag. Danke für
diese schöne Erfahrung!
https://www.machinaex.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8kHF4e5Ais8
Workshopbericht JT 2018
Workshop mit Elke Bauer
THEATERINTERVENTIONEN
Wenig Zeit für künstlerische Eigriffe im Schulalltag?
Kein Probenraum? Kein Aufführungsort? Aber Lust auf
ein Theaterexperiment vor Publikum? Wir erarbeiten
theatrale Interventionen und greifen damit in die bestehenden Rituale der Pausenzeit ein. Wir stellen uns der
Wirklichkeit, nehmen ein relevantes Thema ins Visier
und entwickeln dazu ein fünf minütiges unangekündigtes theatrales Spektakel für den Schulhof, die Pausenhalle, das Treppenhaus. Mut, Risiko, Adrenalin!
Ort: Schulgelände, Pausenhalle, Treppenhaus,
Einladung in ein Klassenzimmer (auch Eins zu Eins
Begegnungen sind denkbar, d.h. ein/e Schüler/in wird
in einen Raum eingeladen und trifft dort auf eine Performer/in)
Publikum: unwissend, erst mal uninteressiert
Themen: vom Ort inspiriert: MACH MAL PAUSE VON
DER PAUSE von der Schule / der Gruppe inspiriert
(gesellschaftspolitisch, schulpolitisch): was beschäftigt die SchülerInnen, die Schulgemeinschaft
Schulbuchtexte, Gedichte….Englische Songs ins
Deutsche übersetzt, Mathe-Formeln…
Komplimente, Witze, Gedichte verschenken

Technische Mittel: Musik, Lautsprecher, Megaphon,
Mikrofon, (Durchsprechanlage der Schule)
OPENER
STILLE POST / von Zettel zu Zettel
KEINE ZEIT Von Hand zu Hand (10 sec Zeit um jede
Hand mind. 1 x zu schütteln)
NAMENSSPIELE im Kreis
1.
Elke geht zu Michael und sagt: ELKE. Micheal
geht zu Bea und sagt MICHAEL …
2.
Elke geht zu Michael und sagt: ELKE. Michael
sagt: ELKE, MICHAEL und geht zu Bea. Bea sagt:
MICHAEL , BEA und geht zu Birgit …
3.
Elke sagt MICHAEL und geht zu Michael. Michael sagt ELKE MICHAEL, BEA und geht zu Bea.
Bea sagt MICHEL, BEA, BIRGIT und geht zu Birgit…
4.
Mein rechter Platz ist leer
Alle stehen in 2er Paaren im Kreis. Eine/r steht
alleine und ruft einen Namen. Der Gerufene
muss seine/n Partner/in festhalten und nicht
selbst gehen.
WALK-ACTS Stop and Go /
Tempo 1 - 5,/ in geraden Linien /
FREEZE: Blick nach oben / etwas vom Boden kratzen
/ tanzen ohne Musik ALS PULK, Fischschwarm, der
etwas entdeckt
GRUPPENARBEIT
KLASSENFOTOS mit Nulllinie: in den Alpen, im Zoo,
im Museum, auf der Party: die ersten 10 Minuten / 1
Stunde später / 3 Stunden später Präsentation mit
Musik
Partnerarbeit / Führen und Folgen / Musik
1,2,3 zu zweit abwechselnd zählen, jeder sagt eine
Zahl: A: 1, B: 2, A: 3, B: 1, A: 2, B: 3…
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TurnvaterJahnÜbung nach dem Schema 1,2,3
erst einander zugewandt, dann Schulter an Schulter
fürs Publikum
Nachlaufen / umdrehen / Richtungswechsel /
bei Blickkontakt, der Entscheidung sich nicht umzudrehen: TurnvaterJahnChoreo, bis einer wieder losläuft
Magnetübung (A hält B die Hand vor die Nase, B muss
der Hand von A folgen)
Lückenstopfen (B steht im Raum. A stopft mit seinem
Körper eine Lücke von B und friert ein. B löst sich und
sucht eine weitere Person, um deren Lücke zu stopfen etc)
Cat Walk
mit Musik / Gehen / Stehen mit Schultaschenpräsentation / Schulhefte / Jacken / Regenschirm…
JUBEL-SPALIER
THEATRALE EINMISCHUNG IN DEN ÖFFENTLICHEN
RAUM
Klein Gruppen Arbeit / à 5 Personen
Der Ort inspiriert zur Aktion
Abhängen an der Garderobe
Toiletten - Lesung
Vor und hinter dem Zaun
Chillen am See
MACHT DER GRUPPE / Rhythmus
Die Gruppe kommt im Kreis zusammen, jede/r nimmt
eine Position ein: Stehen, auf einem Stuhl sitzen, auf
dem Boden sitzen. Jede Position hat einen eigenen
Impuls: Stehen 1x klatschen, auf dem Stuhl sitzen, 2x
klatschen, auf dem Boden sitzen 3x klatschen. Reihum
wird von der gesamten Gruppe jede/r mit seinem Impuls begrüßt.
Flamenco: Vier mal 8 x klatschen, auf die 1 mit dem
Fuß stampfen, dann vier mal 7 x klatschen und auf die
1 mit dem Fuß stampfen, dann vier mal 6 x
klatschen….vier mal 1x klatschen und gleichzeitig 4x
mit dem Fuß stampfen
GRUPPEN-RAP
Die Gruppe teilt sich in drei Kleingruppen, jede verantwortet eine Passage:
Tohuwabo / Blabla / Blab
Schokolade / Kekekeks / Was ist drin was ist dran was
ist drauf was ist (Prinzenrolle)
BESCHWERDE - CHOR Lobpreise - Chor / Gedichte
- Chor / Geschichten - Chor
PausenParty / Mut machen/ Komplimente machen /
Stühle tragen, nicht schieben / Müll im Pausenhof / Die
stille Pause /
Arbeitsauftrag in Kleingruppen für XX-Chor
1.
Findet ein Thema
2.
Gebt dem Thema eine Überschrift
3.
Jeder schreibt reihum mindestens 1 Satz zum
Thema auf

4.

teilt die Sätze in der Gruppe auf, jeder spricht
mindestens 1 Satz, mindestens 2 Sätze werden
von allen gemeinsam gesprochen, 2 - 3 einzelne Worte werden von allen gemeinsam gesprochen

ABSCHLUSSPRÄSENTATION
Aktion + Ort + Chor
AUßERDEM NOCH:
MINI DRAMEN aus der klassischen Theaterliteratur zB.
Romeo sucht Julia
Präsentationsform, zB
Nulllinie und 3 Standbilder + Chorisch / einzeln gesprochene Sätze

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019

MM

Magische Momente

Umkehrschluss
Ein Hörspiel lebt von der Sprache, die Bilder entstehen
lässt. Ein Bühnenstück, das aus einem Hörspiel entstanden ist, lebt von den Bildern, die Sprache entstehen lässt.
Aber so einfach umkehrbar ist das Vorhaben nicht,
wenn sich nicht das Spezifische eines Hörspiels, die
Strenge und Dichte der und die Konzentration auf die
Sprache, in der dramatisierten Fassung wieder finden
lässt in Form von verbaler Zurückgenommenheit und
spielerischer Zentrierung.
Dies gelang der Gruppe aus Burgebrach unter Leitung
von Sylvelin Leipold in ihrem Kammerspiel „Waggon“
(nach einem Hörspiel von Günter Eich) während der
7. Bayerischen Theatertage der Grund-, Mittel- und
Förderschulen in Passau auf beglückende Weise (sh.
Bericht PAKS-Brief 24 / S. 11) und mit nachhaltiger
Wirkung der ausgelösten Betroffenheit.
Durch ein Versehen konnte dieser „Magische Moment“
nicht schon im letzten PAKS-Brief abgedruckt werden.
Wolfram Brüninghaus
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62. Theatertage der bayerischen Gymnasien
vom 18. bis 21. Juli in Murnau
Kaltes Zuhause für Unbehauste
„Woyzeck“ (frei nach Georg Büchner) –
Willstätter-Gymnasium Nürnberg unter
Leitung von Barbara Schlatterbeck
„Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und
keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf
der Welt ...“. In diese Trostlosigkeit bricht das gemeinschaftliche Singen des Roy-Orbison-Superhits „Pretty Woman“. Das umreißt die Spannungsschärfe, die
im Woyzeck durchlitten werden muss. Das Märchen
geht im Gegensatz zur „Sterntaler“-Vorlage nicht gut
aus, und die angesungene weibliche Zuversicht trügt
schließlich.

Woyzeck

Der einfache Soldat Woyzeck liebt Marie und das gemeinsame, uneheliche Kind. Aufgrund seiner psychischen Labilität und seiner Unterschichtsituation gerät
Woyzeck in einen existenziellen Abwärtsstrudel, der
ihm alles nimmt. Die Bühne ist ausgelegt mit heller,
durchsichtiger Baufolie, die einen leicht unsicheren
Untergrund gibt, und Schritte erzeugen ein raschelndes Geräusch. An der Rückwand ist sie zu drei unterschiedlich großen Spitzgebilden hochgezogen: abweisende Eisbergformationen. Und darin schreit Woyzeck
gleich zu Beginn seine innere und äußere Not heraus.
Ein Klopfen auf dem Boden kündigt die Anwesenheit
von drei in Livree gekleideten Maskenmännern an, die
etliche Mädchen streicheln. Der Tambourmajor, der
später Marie verführt, hat sich schon mal ins Geschehen eingebracht. Eine Mädchengruppe tauscht sich
zusammen mit Marie aus über Voraussetzungen (Humor, Kusslippen, Jugendlichkeit, Sinn für Romantik,
…), die ein Mann mitbringen muss, um für eine Verbindung nicht chancenlos zu bleiben. Das seien jedoch
nur Klischees, er müsse vielmehr gut duften. Marie
klagt: „Ich habe ein Kind. Das Leben ist nicht leicht. Ich
wäre so gern glücklich!“ Die Mädchen tanzen in For-

mation und singen abermals „Pretty Woman“. Die drei
Maskenmänner holen sich jeweils ein Mädchen und
gehen mit ihnen tanzend ab. Danach nehmen sie Marie in ihre Mitte und lassen Woyzeck nicht an sie heran. Verzweifelt ruft er ihren Namen. Ein dicker Mann
mit Maske und Bademantel setzt sich und atmet
schwer. Woyzeck zieht ihm die Hausschuhe an und
bejammert dabei sein eigenes Unglück. In greller Realistik bewegt sich der Hauptmann, während eine Schülerin hinter ihm steht und für ihn spricht. So verstärkt
sich die karikierende Personenzeichnung. Der Arzt tritt
ebenso auf und überzieht Woyzeck mit Maßregelungen, um sein Experiment an ihm mit der Einnahme
von Erbsen erfolgreich werden zu lassen. Drei Personen hetzen rastlos über die Bühne, niemandem kann
es Woyzeck recht machen. Dagegen schwärmt eine
Mädchengruppe von Männererscheinungen, Marie
ebenso. Und das Geschehen dunkelt sich ein. Wir
hören abermals einen Teil des traurigen Märchens, bis
Julius Fuiks „Einzug der Gladiatoren“ zirzensische Darbietungen von durchs Dorf ziehenden Gauklern ankündigt. Wieder ist eine abrupte Veränderung der Atmosphäre herbeigeführt, die hin und her schwankt zwischen
Schrecken und Lebensfreude. Baron Affe und Professor Pferd unterhalten mit lustig-derben Späßen. Marie
begegnet dem Tambourmajor, sie schauen sich in die
Augen, sie setzen sich, zarte Annäherungen verstärken sich bis zu inniger Umarmung. Er schenkt ihr eine
Kette. Den Zauber der Situation begleiten live gespielte Gitarrenklänge.Eine Männergruppe artikuliert auch
ihre Ansprüche an eine glückliche Verbindung, artikuliert jedoch auch Skepsis. Die Mädchengruppe präsentiert sich glücklich mit dem Schmuck. Marie sagt Woyzeck nicht die Wahrheit. Mädchen erzählen im Chor
das Märchen zu Ende. Die Auseinandersetzung zwischen Marie und Woyzeck spitzt sich zu. Die Eifersucht treibt ihn. Sie verbietet ihm, sie anzufassen.
Woyzecks Not kulminiert im erzwungenen Essen von
Erbsen. Wie ein Hund wird er in die angefüllten Teller
gedrückt. Woyzeck streicht sich ein Stück Folie glatt,
hält sie sich vor den Oberkörper, Marie ebenso neben
ihm, eine vergebliche, nächtliche Annäherung, die mit
Maries Eingeständnis, ein schlechter Mensch zu sein,
endet. Von hier ab treten alle Personen in Verdreifachung auf: Im Gasthaus tanzt Marie mit dem Tambourmajor. Woyzeck gelangt nicht mehr zu seiner Marie,
wird hin und her gestoßen, und alle singen „O du lieber
Augustin“. Nur noch zappelnd liegt Woyzeck auf dem
Boden und seine Widersacher, Tambourmajor, Arzt und
Hauptmann, treten hinzu und sprechen über ihm stehend gleichsam ihre Schlussworte. Marie spricht noch
einmal Zeilen aus dem Märchen und wird danach von
Woyzeck rot beschmiert. Der atemlose Tötungsakt
(der sich nur vor unserem inneren Auge abspielt) ganz
vorne am Bühnenrand geht über in den wahnsinnigen
Gesang von „Pretty Woman“.
Die Gruppe hatte markante Schlüsselszenen heraus-
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blieren ein totalitäres Regime. Nur die Furchtlosigkeit
vermag es zu brechen. Ein junger Mann und seine
Freundin, von Pest schon gezeichnet, sind Protagonisten der Gegenbewegung und rufen das Volk zur
Revolte auf. Der Sieg kostet ihn jedoch das Leben,
denn kampflos wird die Stadt nicht frei. Pest und Tod
verlassen schließlich die Stadt, und die Regierenden
von gestern kehren auf ihre Plätze zurück. Und wo
bleibt die Freiheit?

Woyzeck

gearbeitet, sie mit intensiver Körperlichkeit und Rollenvervielfachung angereichert und mit dem Einsatz
von Masken emotionalen Abstand, aber zugleich eine
expressionistische Ausdrucksverstärkung erreicht. Die
folienüberzogene Bühne wurde zum Raum, der trügerisch glitzerte, der gleichsam mit Schmutz überhäuft
wurde und somit keinerlei Gefühl von Geborgenheit
aufkommen ließ. Das war ein kaltes Zuhause für Unbehauste. An verschiedenen Stellen setzte eine LiveCombo einfühlsame Akzente. Das Märchen, das kein
Märchen war, überzog von Anfang an das Stück mit
seinem verhängnisvollen Schatten und erstickte jegliche aufkeimende Lebenslust. Die Personen agierten,
als griffen Zahnräder eines unaufhaltsamen Fatums
ineinander, um das Ende sich erfüllen zu lassen.
Sterben in Ordnung und Gerechtigkeit
„Pest“ frei nach Albert Camus –
Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Lauf unter
Leitung von Maximilian Nix
Ein tiefes Brummen kündet von einem bevorstehenden Unheil. Im Schrecken flüchten die Menschen von
der Bühne hinein ins Publikum und machen es zu passiven Mitwirkenden. Aufgeschreckt sprechen sie sich
Mut zu, sie trinken wie Getriebene aus Wasserflaschen,
eine Wahrsagerin liest aus der Hand, sie sitzen auf
dem Boden, kratzen sich, verharren und flüstern „die
Pest“.
So beginnt die Gruppe aus Lauf ihre Bearbeitung des
Camus-Dramas „Der Belagerungszustand“ (ein Stück
über Totalitarismus und die Möglichkeit, ihn zu besiegen), stofflich mit seinem Roman „Die Pest“ verwandt.
Über einer spanischen Stadt erscheint am Himmel ein
Komet, der das Volk in Angst und Schrecken versetzt.
Krieg und Weltuntergang drohen. Der Gouverneur beruhigt und dementiert. Doch plötzlich stirbt ein Mensch,
und der Ausbruch der Pest wird evident. Zwei Fremde
erscheinen. Pest und Tod übernehmen die Macht, eta-

Pest

Die vorgenommene Szenenauswahl konnte keinen
schlüssigen Handlungsfaden auslegen und ließ Sinnsprüche zu, die Verwirrung stifteten. Das mehrmalige
Verlagern der Geschehnisse ins Publikum war konzeptionell schlüssig, jedoch vielfach nicht sicht- und hörbar, weil die veränderten Raumverhältnisse vor Ort
stark beeinträchtigten. Aufschlussreich waren biografische Äußerungen zum gegenwärtigen individuellen
Angstgefühl. Die Textmenge war zu wenig eingegrenzt.
Lange gesprochene Passagen wirkten statisch und
verfehlten eine Verbindung mit spielerischer Überzeugung. Die Rollen waren nicht klar genug erarbeitet und
förderten Irritationen. Das anfängliche Schreckensszenario versetzte in eine große Erwartungshaltung, die
letztlich verpuffte. Die atmosphärische Dichte verlor
sich im Verlauf des Spiels und löste sich geradezu auf
in einem (zu) langen Monolog am Ende. Ein Satz jedoch, wie in Stein gemeißelt, krallte sich im Gedächtnis fest, als die Pest sich und ihre Existenzberechtigung vorstellte: „Ab heute sterbt ihr nach Plan, in Ordnung und Gerechtigkeit.“

Pest
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Fröhlich soll mein Herze springen
„Jedermann“ nach Hugo von Hofmannsthal –
Staffelsee-Gymnasium Murnau unter
Leitung von Johannes Riedelsheimer
Ursprünglich war als dritte Aufführung der Theatertage
„Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen“ des
Gymnasiums Königsbrunn vorgesehen. Leider musste die Gruppe absagen, weil in der Familie der Spielleiterin ein plötzlich eingetretenes Ereignis die Anwesenheit unmöglich machte. Dafür eingesprungen ist die
Theatergruppe des gastgebenden Gymnasiums unter
Leitung von Johannes Riedelsheimer. Große Anerkennung!

Murnau

Ein kleiner Prolog vor dem Vorhang. Eine Schülerin sitzt
mit ihrem Handy auf dem Boden und ist beschäftigt.
Eine Stimme aus dem Off informiert das Publikum, was
eingegangen ist: „Die Trauergemeinde kommt zusammen, um Jedermann zu verabschieden. Ein Requiem
wird abgehalten. Eindrücke aus seinem Leben werden noch einmal lebendig.“ Der Vorhang geht auf.
Die Trauergemeinde singt den Gassenhauer „Wer soll
das bezahlen?“, und Einzelstimmen mit der Forderung
nach mehr Taschengeld werden vernehmbar. Alle treten nach vorne und stellen sich als reichen Jedermann
vor. Im rückwärtigen Raum sind Bühnenelemnte so
gestapelt, dass der Eindruck eines Berggipfels entsteht.
Ja, ganz oben natürlich Jedermann. Er hält geradezu
Hof. Er lässt sich die Schuhe putzen. Er fragt nach
dem Koch. Er wirft einem Bettler Münzen vor die Füße.
Er lässt seinen Schuldner in den Kerker werfen und
verschont großherzig dessen Frau und Kinder. Seine
Mutter klagt, dass er nicht heiraten wolle. Vor diesem
Szenario zieht ein Mädchen die lange Hose aus, präsentiert seine Reize, richtet sich lasziv die Haare. Buhlschafts Auftritt gibt Anlass, einen Aktualitätsschwenk
hin zu Konsumentenmacht, Kaufwahnsinn, Mörderpreisen und weiteren Neuzeitsünden zu machen. Buhlschaft und Jedermann tanzen ganz oben im roten
Scheinwerferlicht, gleich danach kehrt sich alles um:

Das Volk steht in Formation auf allen Ebenen der Bühnenteile und schaut auf den unten sitzenden Jedermann. Nach dem Mitternachtsläuten setzt laute Rockmusik ein, und der Tod spricht zu Jedermann, der sich
die Haare rauft. Alle kommen herunter und gestalten
ein eindrückliches Bild der inneren Aufwühlung. Sie
wälzen sich auf dem Boden und halten sich die Ohren
zu. In einem grell-weißen Schriftband hoch oben lesen wir: „Jedermann muss sterben“ (auch in Englisch).
Ein großes Herausreden setzt ein. Keine Bereitschaft
zu sterben. Die Schrift „spricht“ erneut: „Schaut euch
doch mal an!“ Buhlschaft ruft: „Ich bin (auch) Jedermann und habe nie geliebt!“ Alle erbitten Aufschub für
einen Tag. Die Schrift antwortet: „Kein Aufschub!“
Schließlich gewährt der Tod die Frist von einer Stunde
und löst eine allgemeine Streiterei aus. Aus der Dunkelheit der Bühne dringt ein Ave-Maria, an das sich ein
längerer Disput über Glauben und Nicht-Glauben sowie über den Sinn des Lebens anschließt. Es sind noch
20 Minuten. Das Licht geht wieder an. Geld wird verprasst, fliegt bis ins Publikum. Ein Mädchen wird aufs
oberste Podest gehoben und als Mammon verehrt.
Jedermanns Versuche, Buhlschaft zum Lachen zu
bringen, sind vergeblich: „Mit dir kann man nicht lachen,
sondern nur über dich. Du bist lächerlich.“ Die Frist
läuft. Wie sie aufhalten? Gesangbücher werden verteilt. Mit Orgel(ton)begleitung singen alle Paul Gerhardts
Weihnachtslied „Fröhlich soll mein Herze springen.“
Jetzt ginge es ihr schon besser, und Buhlschaft bittet
um weitere Strophen. Die Geduld eines Sängers ist
am Ende, er brüllt, tobt, singt nicht mehr mit, spricht
dazwischen. Wacker wird weitergesungen (obwohl der
Organist schon gegangen ist) bis zur zwölften Strophe: „Ich will dich mit Fleiß bewahren; ich will dir leben
hier, dir will ich hinfahren; mit dir will ich endlich schweben voller Freud ohne Zeit dort im andern Leben.“ Lange konnte der Tod aufgehalten werden. Anrührend wird
(so kurz vor dem Ende) Bilanz gezogen und ein Vater
gesteht seiner Frau noch einmal seine Liebe. Dann
erinnert er an die Geburt der Tochter und eine gemeinsame Wanderung auf die Alpspitze. „Ich muss einfach
zu jung sterben. Verbunden mit allem, mit jedem Akt
unseres Tuns schaffen wir unsere Zukunft.“ Die Zeit
ist um.
Zu einem bewegenden Epilog kommen alle Jugendlichen nach und nach in die Mitte und erzählen ihre
ganz individuelle Vorstellung, wie sie einmal sterben
wollen. Manchmal spricht nur stumm die Mimik. Die
letzte Schülerin bringt es fertig zu sagen: „Ich werde
nicht von, sondern vor euch gehen.“ Dazu erklingt im
Hintergrund Hans Söllners „Manchmoi wenn i aufwach“
und nimmt ein Stück weit den emotionalen Druck, dem
sich alle aussetzen.
In beeindruckender Weise war es gelungen, dem mit-
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ein Mensch er sein wolle.

Murnau

telalterlichen Mysterienspiel Gegenwartsbedeutung für
Jugendliche zu geben. Die gewisse Pathetik der allegorischen Figuren schwächte sich ab durch die Reflexion der Geschehnisse und Personen auf die Eigenbezüglichkeit der Mitwirkenden. Die Auswahl der
Szenen war schlüssig. Die unaufwändige, doch sehr
effiziente Bühnengestaltung mit ihren drei Ebenen verdeutlichte den Abstieg Jedermanns bis hinunter zum
Tod. Hofmannsthals poetisch-altertümliche Kunstsprache wurde so mit eigenem Text ergänzt, zu einer Erzählstruktur geformt, dass trotzderm eine Einheitlichkeit im Gesamteindruck gewahrt blieb. Für die Kostüme orientierte sich die Gruppe an einer Alltagsoptik,
die modische Übertreibungen vermied.
260 Mitwirkende
„Spurensuche“ Eigenproduktion –
Ernst-Mach-Gymnasium Haar unter Leitung von
Thomas Ritter und Farina Simbeck
Spurensuche nach der nationalsozialistischen Vergangenheit in Schulnähe. In Haar-Eglfing befand sich eine
Heil- und Pflegeanstalt, in der zwischen 1939 und 1945
etwa 2000 Menschen an Unterernährung starben, 332
Kinder gezielt getötet und mehr als 2000 in Tötungsanstalten weitergeschickt wurden. Genug bedrängender Anlass für Recherchen vor Ort und in Institutionen,
für Gespräche mit Zeitzeugen und für Beschäftigung
mit der eigenen Familiengeschichte. Daraus entstand
in kleinteiliger Arbeit ein Theaterprojekt, das sich als
Teil eines Aufarbeitungsprozesses versteht und der
Euthanasie-Opfer gedenken will.
Das Hauptmerkmal der gefundenen Ausdrucksform
war ein ständiger Wechsel der Publikumspositionierung: mal mitten im Raum (eine Bühne im herkömmlichen Sinn gab’s nicht), mal außen herum, mal aufgeteilt in zwei oder mehrere Gruppen. Und die Mitwirkenden waren in gleicher Weise die Jugendlichen aus Haar
und die Menschen des Publikums. Am Ende des Weges musste sich unweigerlich jede(r) fragen, was für

Die Zuschauer betreten den leeren Innenraum, bleiben
stehen, setzen sich auf den Boden. An der Strirnseite
der Aula und gegenüber ist jeweils eine hohe Mauer
aus weißen Kartons aufgebaut, auf die immer wieder
schwer identifizierbare Spuren in schnellem Wechsel
projiziert werden. Die Akteure stehen auf einem breiten Steg außen herum, bewegen sich langsam gemeinsam in einer Richtung, bis sie stehen bleiben und mit
einem lauten „Du!“ gezielt auf Zuschauer deuten. Zwei
große, dicke Seile werden auf die Zuschauer abgesenkt,
so dass sich vier Segmente bilden, von denen dann
nur noch ein Viertel bestand hat, und ein kräftiges „Wir!“
wie eine verspätete Antwort erschallt. Das Publikum
wird auf die Stege beordert, und die Akteure stehen so
im Quadrat, dass jeweils ein langer, intensiver Augenkontakt mit dem Gegenüber gehalten wird. Zu sanfter
Musik spricht ein Junge: „Im Juli 1905 wird in Haar eine
Irrenanstalt eingerichtet. In London wird eine eugenische Gesellschaft gegründet mit der Absicht, hoch- und
minderwertiges Leben zu unterscheiden. Dann wird von
der lange ersehnten Geburt Bennos gesprochen, von
der Steigerung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland
von vier auf sechs Millionen, von der Geburt der schwerkranken Edith und von Margarethe, von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler durch von Hindenburg. Ein
roter Stock wird in einen der Papphocker als Menetekel gerammt. Der damalige Haarer Bürgermeister wird
seines Amtes enthoben und landet im KZ Dachau. Das
Publikum steht nun wieder in der Mitte, und um es herum streichen die Akteure über und klopfen auf die Sitzhocker. Neue Gesetze zu gesundem Volkskörper – und
sie präsentieren sich als vorbildhaft arbeitende Bevölkerung. In rüdem Befehlston wird das Publikum in einzelne Ecken befohlen (gerades, ungerades Geburtsjahr / Handy-Besitz, usw.) und damit aussortiert. Alle
sollen sich nun einen Hocker von außen nehmen und
sich in der Mitte setzen. Es ist Mai 1935, Edith wird
trotz des Misstrauens der Eltern in Haar aufgenommen,
Benno ebenso. Die Kosten für die Kranken seien immens. September 1935 werden die Nürnberger Gesetze erlassen, März 1938 Heil-Hitler-Gebrüll, November
1938 Kristallnacht und beginnender Völkermord an den
Juden. Die Schülerinnen und Schüler erzählen wie von
eigenen Erlebnissen über allgegenwärtige Hakenkreuze, über eigene Ahnungslosigkeit, über Versorgungsengpässe, usw. . In Projektionen auf beide Pappwände zeigen sich Hitlerjugend, SA, SS und Arbeitsdienst.
Edith ist sieben Jahre alt und bildungsunfähig (so der
damalige Sprachgebrauch), Margarethe wird als Krüppel abgeführt. Es ist Oktober 1939, die EuthanasieAnordnung tritt in Kraft. Die Mitwirkenden kommen
herunter von den Podesten, gehen durchs Publikum
und sprechen: „Komm, zieh dir etwas Schönes an! Wir
machen einen Ausflug!“ Sie nehmen sich Hocker und
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Das Theaterprojekt mit deutlicher Überlänge nahm einen nicht schmerzfreien Weg durchs Publikum. Der
hohe moralische Anspruch und der erziehliche sowie
aufklärerische Impetus bekamen ihre theatrale Formung, die an „Drama in Education“ erinnerte. Seit der
Premiere hat die Gruppe schon 40 Aufführungen gegeben, der beste Beweis für die eigene Zielerfüllung.
Die Eindringlichkeit litt etwas an einer Überfülle der eingesetzten Ausdrucksmittel zulasten der persönlichen
Schicksale, die das Geschehen durchwirkten. Die
Gruppe war geradezu erfüllt und getrieben von ihrer
Mission und bewies einen ungewöhnlichen Spielfuror.
Haar

setzen sich zwischen das Publikum. Jetzt ist’s soweit.
Der Abtransport aus Haar beginnt. Vier Schüler ziehen
ein rotes T-Shirt an, und Hocker werden zu Trittsteinen quer durch den Raum gesetzt. Am Beispiel von
Benno wird körperlicher Verfall und ständiger Gewichtsverlust und der Tod berichtet. Die Eltern bekommen
die Nachricht, ihre Kinder seien verstorben, sie hätten
Erlösung erfahren durch einen schmerzlosen Tod. Die
vier rot gekleideten Schüler balancieren tastend hinüber. „Gott will es nicht, lässt es aber zu, weil er dem
Menschen einen freien Willen gegeben hat“, dazu erklingt eine Bach-Arie, und an zwei Transparenten wird
blutrot „LEBEN LASSEN!“ geschrieben. Die Frage
„Was tust du, damit sich so etwas nicht wiederholt?“
bleibt im Raum stehen, doch ein Schwenk zu den Tätern, aber auch zu den stillen Helden muss noch erfolgen. 1945 rückt die US-Armee in Haar ein . Die Entnazifizierung setzt ein und bekommt ihr anklagendes Bild
der Hände vor den Augen. (Zu) milde Strafen und kein
Berufsverbot. Alle fallen zu Boden. Und zum Schluss
der Aufruf zur Gewissensfrage, auf kleinen Kärtchen
im Publikum verteilt: „Was für ein Mensch willst du
sein?“ Tocotronic singt dazu „Im Zweifel für den Zweifel“ und die Schülerinnen und Schüler nehmen
abermals festen Blick mit den Zuschauern auf. Die
Pappwand mit den Projektionen von Kindergesichtern
bricht zusammen, und einem Filmabspann gleich lesen wir an der frei gewordenen Wand die Vornamen
und das Alter aller Umgekommenen. Endlos.

Haar

Gut gerührt und kräftig geschüttelt
„Es war dreimal“ Eigenproduktion –
Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium
Aschaffenburg unter Leitung
von Johannes Lorentzen
Einen Märchencocktail kredenzten die Jugendlichen
aus Aschaffenburg, gut gerührt und bisweilen (zu) kräftig geschüttelt. Ob er geschmeckt hat, wird sich erst
am Ende herausstellen.
Sie beginnen ganz zauberhaft. Sie zelebrieren
geradezu. Eine breite, orientalische Märchenflasche
wird befüllt mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit. Die
sonderbaren Geräusche, die dabei entstehen, erzeugen sie sichtbar mit kleinen Percussionsinstrumenten.
Ein sich ausbreitendes Flüstern setzt ein: „Erinnere,
erinnere, erinnere, …!“ Aus dem Zauberhaften rutschen
wir gleich hinüber zu Realistischem. Prinz Karel will
König werden. Sein Bruder Jan und zugleich Konkurrent für den Thron meldet den kritischen Gesundheitszustand des Vaters. Karel gibt dem Bruder vom Zaubertrunk, so dass der sogleich zu Boden geht und alle
Erinnerung an seine Herkunft verliert. Alle Mitwirkenden bewegen sich wie Geister um ihn herum. Ein Gesicht erscheint im Mittelspalt des schwarzen Rückvorhangs und erteilt als Mutter ihrem Jack Verhaltensregeln. Von einem Märchen zum anderen. Sogleich wird
Jack zu Ehren eine glänzend kurze, exat ausgeführte
Tanzformation zu „Hit the road, Jack“ gegeben. Fünf
Schülerinnen und Schüler schlafen auf dem Boden,
werden von der Mutter geweckt, machen eine Kissenschalcht, sie aber gibt den Kindern Anweisungen, wie
die Kissen zu tragen seien. Musik leitet über zur nächsten Märchenszene, in der sich Sciencefictionartiges
abspielt. Erst später klärt sich, dass dies eine Neufassung von „Rumpelstilzchen“ sein soll. Gleichsam ferngesteuerte Wesen betreten zu schrill live gespielten
Celloklängen die Bühne, und eines erzählt, dass seine
Tochter die Weltraumpocken gefunden habe. Daraufhin
schleppen zwei Personen ein weiß gekleidetes Mädchen herein und stellen ihm wegen der seltenen Dro-
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in Gang, die mit Automatenstimme zu sprechen beginnen: „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß.“ Sofort fallen sie zu Boden. Der
Arzt fragt nun nochmals nach dem Kind. Doch die
Müllerstochter nennt seinen Namen, und aus ist’s mit
Arzt-Rumpelstilzchen. Erneuter Schwenk in den Wald,
wo sich Karel und Jan duellieren. Jan siegt und bekommt vom Zauberer einen Siegestrank mit fatalen
Folgen gereicht. Alle Mitwirkenden tanzen Walzer und
am Ende ziehen sie vorne an der Rampe Bilanz: „Es
war einmal. Nein! Es war zweimal. Nein! Es war
dreimal.“
Aschaffenburg

ge GalacX Fragen, besonders wegen der möglichen
Herstellung. Der Cellospieler gerade noch die ersten
Bach-Cello-Suite-Töne spielend steht auf, zieht sich
einen weißen Kittel über und fungiert nun als ein dubioser Laborarzt. Er nimmt von der Testperson einen
Rachenabstrich, stellt fest, dass sie schwanger sei,
und will sie erpressen: Eine gesunde Geburt gegen
GalacX. Er handelt sogleich und verpasst eine dicke
Spritze. Rücksprung zum armen Prinzen Jan, der im
Wald herumirrt, fällt und von Dämonen in Schach gehalten wird. Eine Prinzessin schreit markdurchdringend vor Angst, aber Jan vermag alle Dämonen niederzukämpfen. Beide kommen sich näher, und sie singt
„Someone like you“ von Adele, pflückt dabei Blumen,
die Waldgeister erwachen und übernehmen den Refrain. Sie zweifelt (noch): „Er liebt mich, er liebt mich
nicht.“ Sprunghaft geht’s weiter mit Heinz Erhardts
Gedicht „Der Kabeljau“, dann mittels Plastikpapierkörben mit dem Hütchenspiel, mit spaßhaftem Herumspringen und einer lustigen Tanzformation. Dies alles
vermag, das schwarz gekleidete Mädchen mit der
Sonnenbrille nicht zum Lachen zu bringen. Schließlich
kommt der faule Jack einen Kissenberg balancierend
ums Eck, jetzt muss sie doch lachen, und er geht mit
ihr ab. Übergangslos sind wir jetzt bei der Müllerstochter, die inzwischen ein Kind geboren hat. Der Laborarzt (= Rumpelstilzchen / darauf muss man erst mal
kommen) fragt nach dem Kind. Er setzt fünf Roboter

Aschaffenburg

Nun doch noch einmal. Die Jugendlichen mixten in ihren Cocktail drei europäische Märchen: das englische
Märchen vom „Faulen Jack“, das tschechische Märchen vom „Kronprinzen“ und schließlich das deutsche
Märchen vom „Rumpelstilzchen“. Das machte ihnen
dermaßen einen Heidenspaß, dass sie ein Spielkonzept aus den Augen verloren und sich Anarchie und
Trash-Anmutung breit machten. Aber dann sind wir
doch wieder ganz nah an dem, was originär in Märchen steckt. Der Cocktail schmeckte durchaus, war
erfrieschend, auch wenn nicht jeder Schluck sanft die
Kehle hinunterlief.
Zügiges Durchblättern
„Untertauchen“ nach dem Roman
„Ihr kriegt mich nicht“ von Mikael Engström –
Chiemgau-Gymnasium Traunstein unter
Leitung von Konstanze Schuch
Ein großes Bühnenpodest in der Mitte, das Publikum
saß an vier Seiten außen herum, es kam folglich dem
Geschehen ganz nah. Und da erlebten wir die Geschichte eines Jungen in schwierigen familiären Lebensverhältnissen, eine Geschichte vom Suchen und
Finden der eigenen Identität. Die Klasse 7a war die
erste Theaterklasse am Chiemgau-Gymnasium, und
„Untertauchen“ war das Ergebnis der Jahresarbeit.
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Quadrat, blicken nach außen, putzen sich die Zähne, drücken sich
Pickel aus dem Gesicht, richten sich die Haare und
mustern sich im Spiegel. „Ich hasse mein Gesicht. Dies
ist die Geschichte von Mik“, die wie ein Peitschenhieb
(im Chor gesprochen) beginnt. Alle zeigen Leere, Traurigkeit, Unerträglichkeit und fallen zu Boden, denn jetzt
sollen die Mühen des Aufstehens beginnen. Sie setzen sich Kappen auf und ziehen Jeansjacken an. „Natürlich bin ich Mik!“ bestärken sie gemeinsam. Sie sprechen über ihn kritisch, sie sprechen über ihn anerkennend, sie sprechen über schöne, erlebenswerte Ereignisse, gehen im Kreis und kommentieren in gemeinsamen Bewegungen. Plötzlich ziehen sich alle um,
springen ins Schwimmbad und beobachten Mik beim
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Luftanhalten, das er bis zu drei Minuten und zehn Sekunden aushält. Alle sitzen im Bus, und der Fahrer lässt
Miks betrunkenen Vater nicht zusteigen. Nahtlos geht’s
über in Miks Zuhause, wo ihn das Jugendamt abholt,
um ihn zu Tante Lena aufs Land zu bringen. Dort erlebt er Fürsorge, Geborgenheit, Umgang mit Freunden, die ihn in Gegenüberstellung zu seinen Stadterfahrungen befragen. Selbstironisch charakterisiert er
sein Äußeres: „Meine Ohren sind das Einzige, was groß
ist.“ So ist Nähe hergestellt, und er ist in der Gruppe
akzeptiert. Mit seinem erwachsenen Freund Bengt geht
er Hechte angeln und besiegt schließlich den Eisdrachen. Alle schreiben Wunschzettel, vor allem mit der
Erwartung, dass der Vater nicht mehr trinken möge.
Mik findet eine Freundin, zu der er liebevolle Gefühle
entwickelt. Das Jugendamt kommt erneut. Ein Kreis
von Kindern bewegt sich um Mik und spricht seine
Absicht. Er kommt in eine unsympathische Familie,
und wir erfahren, wie übereinander gedacht wird. Mik
weiß nur: „Manchmal fliege ich, machmal tauche ich
einfach unter.“ Der Entschluss abzuhauen, steht fest.
Zu lauter Musik sehen wir in ständigem Wechsel mal
schnell, dann ganz langsam dem Fliehen zu. Er ist
wieder bei seiner Tante und bei seinen Freunden.
Paarweise gehen sie Eis laufen. Er bricht ein. Wir hören seine Gedanken und Todeserfahrungen. Da erscheint seine verstorbene Mutter, die ihn umarmt,
Schwimmen sei besser als einen Rekord im Tauchen
aufzustellen. Und er versucht zu schwimmen. Die
Rettung gelingt. Zum Schluss fragt er desorientiert:
„Wo bin ich?“ „Zuhause!“

Traunstein

Zügig wurde der Roman durchgeblättert und mit vielfältigsten theatralen Formen verbildlicht, ohne die Sprache außer Acht zu lassen. Viele Orientierung gebende
Textpassagen wurden chorisch, in Gruppen und weniger in Dialogen vermittelt. Rollensplitting, praktikable
Kostümentscheidungen und sparsamer Requisiteneinsatz setzten markante Akzente im kraftvollen und präzisen Spiel. Das war eine Ensembleleistung, die als
Musterbeispiel dafür gelten kann, wie ein Identifikation
stiftender Jugendroman im Klassenverband zu einem
Theaterereignis gemacht werden kann. Durch die star-

Traunstein

ke Strukturierung und die damit verbundene klare Form
bekam das emotionale Spiel seine unerlässliche Stütze.
Schuhplatteln in Gummistiefeln
„Heimat“ Eigenproduktion –
Johannes-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg
unter Leitung von Maresa Hottner
Wenn schon Bayern einen Heimatminister hat, dann
ist es wohl auch höchste Zeit, dass sich eine Theatergruppe mit den Inhalten seiner Arbeit auseinander setzt
und es auf ihre Weise krachen lässt.
Es beginnt ganz innig: Ein etwas schüchterner, verlegen sibyllinisch lächelnder Schüler in Lederhosenoutfit steht in der Mitte der Bühne und spielt heimatliche
Klänge auf seinem Akkordeon. Schülerinnen und Schüler in Dirndln und Lederhosen kommen hinzu und tanzen korrekt im Rhythmus, aber doch nicht in der erwarteten Form. Sie stampfen in ihren groben Gummistiefeln, und das passt so gar nicht zum zünftigen,
bayerischen Gemütlichkeitshochglanz. Was macht den
Menschenschlag des Oberpfälzer aus? Wir erfahren
selbstironische, kuriose, skurrile Eigenheiten, die die
Gruppe pantomimisch kommentiert, um uns
schließlich jeweils eine von den urlautgefärbten oberpfälzischen Dialektproben zu geben. Zwei Schülerinnen
klagen über das Leben in einem Kaff auf dem Land,
stellen die Frage nach dem Stolz auf die Heimat und
kommen zum Ergebnis, mehrere Heimaten zu besitzen. Eine Schülerin mit weißer Bluse steht mit dem
Rücken zum Publikum allein in der Mitte der Bühne
und wartet. Nach und nach schlendern Jungs in
schwarzen Jacketts herein und stellen sich ihr gegenüber auf. Sie holt einen Notenständer, mustert den kümmerlichen Männergesangsverein und mit dirigentischen
Gesten korrigiert sie und ordnet neu die Aufstellung,
animiert zu Mimimi- und Popopo-Stimmübungen, um
endlich den Einsatz zum vorgesehenen Lied zu geben: „Schlandoschland.“ Mehr nicht. Zufrieden gehen
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Nabburg

alle aus der Probe. Die Sänger ziehen sich laut unterhaltend die Jacketts aus, ergehen sich in Unflätigkeiten, und der Akkordeonspieler steht verloren-lächelnd
dazwischen. Fünf Mädchen putzen mit dicken Kopfhörern auf den Ohren den Raum, in dem gleich die Cheerleader-Probe beginnen soll. Sie bewegen sich zur Musik - die wir ja nicht hören - und machen sich schon
mal warm. Alle Mitwirkenden bringen sich in Fotoposition, und kurz vor dem Klicken rennt pompt ein Mädchen ins Bild und ruft „Deutschland“. Das Foto ist versaut. Zwei Mädchen aus Ostdeutschland
werden willkommen geheißen: „Sie können sich endlich Bananen kaufen, unbeschränkt reisen, sich frei
bewegen ...“, und der unvermeidlich kennzeichnende
„Wind of Change“ weht über die Szene. Ganz persönliche Kurzstatements zum Begriff Heimat werden abgegeben: Odelgestank / boarisch redn / Freunde und
Familie / auf meinem Pferd reiten / mit Freunden Schafkopf spielen / auf den Weihnachtsmarkt gehen / jeden
auf der Straße kennen / a Greichats essn / die Leberknödel von der Oma / eine zünftige Schlägerei. Fünf
Mädchen dehnen sich, gehen kreuz und quer, dann in
Zeitlupe, machen Sprech- und Lautungsübungen, bis
ein Mädchen „Pratzn“ dazwischenruft und alle lachen
müssen. Sie wenden sich ans Publikum, heißen es
willkommen: „Sie werden hören, was Sie noch nie ge-

sehen haben. Sie sind der Brennpunkt des Geschehens, deshalb werden wir Sie beschimpfen!“ Üble Ausdrücke wie „ihr Faschisten, ihr Mitläufer, ihr Saujuden,
ihr Nazischweine, ihr Schleimscheißer“ werden uns
an den Kopf geworfen (man lese nach in Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“). Eine Schülerin will’s
besser machen und ruft „ihr Lehrer, ihr Schüler, ihr
Arschkriecher“, und schließlich „ihr AfD-Wähler!“ 18%
AfD-Wähler hätten sie daheim. „Wenn AfD-Wähler da
sind, bitten wir Sie, den Raum zu verlassen. Keiner
steht auf? Es wählen hier eh alle CSU.“ Wieder der
lächelnde Akkordeonspieler. Eine Hip-Hop-Mädchengruppe wieder mit dicken Kopfhörern trainiert, jede für
sich, und verbeugt sich vor dem Abgang. Eine absurd
stumme Szene. Wackersdorf erscheint auf der Projektionswand. Ein Mädchen fragt ein anderes, warum
es in Stricksocken von Frau Dietl herumlaufe. Das
seien Widerstandssocken. Mir könne niemand nachsagen, ich hätte mich nicht eingesetzt. Dann kannte
jemand Polizisten, die damals dabei waren, oder die
Tante, die durch Schlagstockhiebe Rippenbrüche erlitt, oder auf dem Weg zum Tauchurlaub sei kein Durchkommen möglich gewesen.Dann gibt’s chorisch
Staatskundeprüfung: Bayern ist ein christlich-soziales
Bundesland. Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat,
in dem alle Kraft vom Volk ausgeht. Der Fremde wird
begrüßt mit „Grüß Gott“, der antwortet jedoch „Guten
Tag!“, und er wird befragt, was er könne: „Lieber nicht
regieren, als falsch!“ Ob er koalieren könne? „Nein!“
Ob er opponieren könne? „Nein! Eigentlich kann ich
gar nichts!“ „Sie Idiot! Raus!“ Zwei Tänzerinnen in Tutu
balancieren auf einer Bodenlinie. Dazu fallen die Begriffe „Innere Sicherheit“, „Polizeiaufgabengesetz“ und
„Familiennachzug“. Ein Knabe erhebt vollmundig die
Stimme: „Ich kann reagieren, visionieren. Wir brauchen
in Berlin einen Weißwurstminister, Polizisten mit Sepplhüten, und Deutschland soll Bayern werden.“ Genug
von Absurdistan! Der Akkordeonspieler legt stumm sein
Instrument auf die Bühne. Aus.

Nabburg

Das große Vorhaben, spielerisch herauszuarbeiten,
was für die Jugendlichen Heimat ausmacht, begann
reiz- und humorvoll mit ironisch-bissigen Seitenhieben
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(auch gegen sich selber) und mit grotesken Überzeichnungen. Doch im weiteren Verlauf verlor sich das Spiel
in collagierten Einzelschnipseln mit zu wenig klebendem Zusammenhalt. Dem Wackersdorf-Schwenk fehlte es an Aktualität für die Jugendlichen und dadurch
wurde der damals aufgebrachte Widerstand verharmlost. Heimatlose oder Heimatsuchende hätten doch
stärkerer Zuwendung bedurft. Eine der vornehmsten
Aufgaben eines Heimatministers (übrigens in Berlin
auch für das Bauen zuständig) wäre es doch zu helfen, Heimatlosen wieder Heimat herzustellen. Der Aspekt, dass sich in der Fremde das Heimatgefühl verstärkt, wäre für die Jugendlichen durchaus auch greifbar gewesen.
Mit dem Humor ist das so eine Sache
„Romeo und Julia“ nach William Shakespeare –
Gymnasium bei St. Stephan Augsburg unter
Leitung von Elke Sandler
Neun Sperrholzkisten, Körbe, eine Kanne, künstliche
Blumen, bunt gestaltete Masken und weiß-rote Stoffbahnen stehen, liegen und hängen bereit auf der Bühne, die bis ins Publikum hinein vergrößert ist. Klar! Die
Capulets (in Schwarz-Rot) und Montagues (in
Schwarz-Blau) brauchen Platz für ihre feindlichen,
raumgreifenden Auseinandersetzungen, mit denen
auch gleich das Stück lautstark beginnt. Ausgerechnet
einem schmalbrüstigen Polizisten obliegt es, die beiden Lager zu trennen. Das Publikum erfährt über Mikro von Romeos Kummer, der in Gruppenskulpturen
seine Kommentierung erfährt. Ballvorbereitungen stehen an. Dazu nehmen alle die Halbmasken von der
Wand, und zu live gespielter Akkordeonmusik, aber
auch Klängen aus der Konserve, vollziehen sich ein
großes Umgarnen, Werben, Belauern, Balzen und
Annähern. Immer wieder sind originale Textpassagen
ins Geschehen eingeflochten. In dreifacher Rollenmultiplizierung klagt Romeo: „Mein Leben ist in Feindes
Hand.“ Und Julia jammert: „O weh, ich muss lieben.“
Zur bildlichen Anreicherung des Liebesdilemmas werden Blütenblätter verstreut. Der jugendliche Willen
bleibt unbeirrt. Romeo 1 bittet Pater Lorenzo um die
Trauung. Romeo 2 wird getraut, und Julia springt ihm
vor Freude auf den Rücken, wobei Romeo 3 der erste
Kuss vorbehalten bleibt. Wieder positionieren sich die
Capulets und Montagues in zwei Reihen gegenüber
stehend und tauschen Streitdialoge aus, während derer Mercutio, der Freund Romeos, von Tybalt aus dem
Lager der Capulets, erstochen wird. Daraufhin tötet
Romeo Tybalt. Der (komische) Polizist kommt hereingestürzt mit einer quietschenden Handhupe und kümmert sich um das Geschehene. Zu spät. Die Mädchen
summen ein süßliches Lied. Romeo wird aus Verona
verbannt. Vorher muss natürlich noch die berühmte
Lerchenszene zelebriert werden. Ein Riesenbett wird

Augsburg

auf der Bühne aus den Kisten errichtet und mit Laken
und Kissen bestückt. Julia und ein Mädchen, das vorher
eine multiplizierte Julia gespielt hatte, liegen nun als
Liebespaar nebeneinander (Gender hin oder her, das
aber ist Willkür und trägt nur zu Verwirrung und Ratlosigkeit bei) und werden von wehenden, weißen Tüchern bedeckt. Julia ist fest entschlossen, nicht dem
Wunsch der Eltern nach einer Ehe mit Paris zu entsprechen. Sie bittet Pater Lorenzo um Hilfe, der ihr einen Schlaftrunk verabreicht. Ja, das Licht geht aus,
Handylichter gehen an, beleuchten die Gesichter der
Schlafgeister, die dem Hinüberdämmern Julias ein elegisches Bild geben. Danach würde sie gefunden werden, für tot gehalten, in der Familiengruft aufwachen
und schließlich von dort mit Romeo fliehen können.
Auf seinem Weg zurück zu Julia tötet Romeo noch
seinen Nebenbuhler Paris, trifft Julia vermeintlich tot
an und nimmt sich mit Gift das Leben. Dabei fällt ihm
eine Plastikpistole aus der Hosentasche. Ist das lustig? Julia erwacht und sieht ihren toten Romeo. Verzweifelt tötet sie sich bzw. beschmiert sich mit roter
Farbe. Das Publikum hat verstanden. Versöhnt reichen
sich die Väter über den Leichen der Kinder die Hände.
Hui, das ging aber schnell!

Augsburg

Die Inkonsequenz im Umgang mit den Rollen, mal einzeln, mal multipliziert, mal genderfrei, verwirrte. Der
Shakespeare’sche Humor war läppisch durch den
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Polizisten aufgegriffen und nötigte bestenfalls zu gequältem Lächeln, ebenso wie die sonderbaren Requisiten Plastikschwerter, Plastikdolch, Plastikpistole,
Plastikblumen, glitzerüberladene Masken und elegisch
wedelnde Tücher um das Hochzeitsbett. Sie alle bedienten eine Stilrichtung, den Kitsch. Im Unterschied
zwischen dem kraftvollen Spielen in den großen Rivalitäts- und Kampfszenen und dem eher fragilen Nichtspielen in den Szenen der Zuneigung und Zweisamkeit bewies sich ein adäquater dramaturgischer Zugriff
auf eine der schönsten Liebestragödien der Weltliteratur.
Nachspielen, immer wieder nachspielen!
„WE DON’T NEED NO“ Eigenproduktion –
Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut unter
Leitung von Elisabeth Hübner
Noch arglos steht sie mit Rucksack, Rock und Zöpfen
mitten auf der Bühne und schaut, was da vor ihr steht:
der Ernst des Lebens. Doch sogleich setzt sich das
entsprechende Procedere in Gang. Die Mutter begleitet die Tochter zum ersten Schultag und gibt ihr gute
Wünsche mit auf den Weg, ebenso Onkel und Tante
aus USA, ein Freund aus China (wirklich!), eine Freundin aus dem Kindergarten und der Bruder (völlig abwesend durch Handybetrieb). Sie alle laden ihre Geschenke ab: Bilderbuch, Schuhe, Geld, Schablone,
Lexikon, Duden, Mütze und eine gefüllte Schultüte. Der
Blick auf Wesentliches wird verstellt. Die Mitwirkenden erzählen angeregt aus ihren eigenen Erlebnissen
an diesen Tag. Dazwischen streiten Vater und Mutter
über kontroverse Sichtweisen des beginnenden Lebensernstes. Begleitet von einer Off-Stimme werden
Impressionen des ersten Schultags gezeigt: Seilspringen in der Pause, Rüpelgehabe von Jungs, Schwarzer-Mann-Spiel und Gruppenkämpfe in Slowmotion. Ein
Schrei der Lehrerin bringt wieder den Ernst ins Spiel.
„Jetzt wird gesungen!“ Ein Gemeinschaft stärkender
Motivationssong erklingt. Eltern sitzen neben ihrem
Sohn und fragen, ob er aufs Gymnasium gehen wolle
(ist das der Wirklichkeit abgelauscht?). Mit einem Mal
sind wir dort und finden eine Klassensituation vor und
während des Unterrichts, pubertäres, cooles Ausgelassensein, mit Papier werfen, den Lehrer nicht grüßen und einer Außenseiterin ein Schild auf den Rücken kleben mit der Aufschrift „Tritt mich!“. Strafe muss
sein: den „Zauberlehrling“ auswendig lernen. Am
nächsten Tag spricht der Lehrer nur Chinesisch. Niemand versteht etwas, bis ein Schüler aufsteht und
antwortet: „Ni hau.“ In der nächsten Szene tauschen
sich zwei Lehrkräfte über ihre Sorgen und Erfahrungen aus, und stampfend stürmt eine Schülerhorde
herein und brüllt gemeinsam: „Schule ist mehr als
Pauken und Plagen!“ Die Bühne bleibt leer und dunkel. Es dauert, bis sich eine Schülergruppe zum Ein-

Landshut

bruch in die Schule aus dem Publikum heranschleicht.
Eine unwillige Stimme wird laut: „Jugend ist Scheiße.
Immer muss man irgendetwas tun.“ Es wird randaliert, ein Sprengsatz gezündet, und sie singen „We don’t
need no ...“. Hundegebell lässt sie flüchten. Schülerinnen und Schüler lassen sich aus, Schule sei ein Ort
des Hasses, sei ein krankhaftes System, aber auch
ein Ort der Liebe und Nähe. Das System sei veraltet,
beruhe auf Bestrafung, Unterdrückung, und es gebe
keine Ermutigung, keine Selbstbestimmung, es werde nach Zahlen bewertet, es gebe stinkende WC’s,
aber eigentlich sei Schule doch sehr wichtig. In der
nächsten Stunde wird eine Rechenformel abgefragt.
Großer Unmut kommt auf. „Jeder, der meinen Unterricht nicht schätzt, kann ja gehen!“ Das Angebot des
Lehrers wird nach und nach angenommen, bis das
Klassenzimmer leer ist. Vater und Mutter sitzen mit
ihrem Sohn zusammen: „Wir haben Post von der
Schule bekommen, du seist asozial.“ Der Sohn beschimpft den Lehrer als behindert und fragt, was denn
wichtiger sei, die Noten oder er.
„Ich will leben, wie ich will!“, und er geht ab, die Mutter
weint. An der Seitenwand des Zuschauerraums erscheinen begleitet von seltsamem Surren immer
jeweils vierfach nach und nach die Gesichter aller Mitwirkenden. Aus dem Off sprechen sie Wünsche, Forderungen, Visionen an und über Schule und das jugendliche Leben darin. Danach treten sie aus dem
Publikum heraus auf die Bühne, begleitet von dem titelgebenden Song „We don’t need no ...“ in einer Instrumentalfassung und beginnen mit ihrem ersten
Agenda-Eigenbeitrag, indem sie das verwüstete Klassenzimmer gründlich aufräumen, immer langsamer
werdend bis zum Stillstand.
Es befremdete, dass die Jugendlichen eine solch negative Sicht von Schule hatten und diese in ihrer reflektierten Einseitigkeit auch zum Ausdruck brachten.
Doch sie hatten sich nur durch zweifelhafte Entscheidungen um die Entwicklung und die Aufführungen ihres Stücks seitens der Schulleitung bestätigt gefühlt
und mussten sich an der unerfreulichen Situation erlebnisnah abarbeiten. Die (zugegeben hinlänglich be-
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kannten, ja mitunter plakativ wirkenden) Klassenszenen spielten sie derart mit kräftigem Engagement und
mit Lust, so dass das Zuschauen hohen Unterhaltungswert bekam. Das Kinderbuch „Conni kommt in die
Schule“ von Liane Schneider und Janina Görissen
diente als Ausgangspunkt für die Infragestellung des
(ihres) Schulbetriebs. Und dieses Kind Conni ging exemplarisch durch das Stück, das Auseinandersetzung,
Aufarbeitung und auch eine Art Abrechnung leistete.
Vielleicht war Peter Zadek für die Theatergruppe ein
Spiritus Rector, wenn er sagt: „Der einzige Weg, wirkliche Schrecken des Lebens zu überstehen, besteht
darin, sie nachzuspielen.“

Landshut

Die 63. Theatertage der bayerischen Gymnasien finden vom 21. bis 24. Juli 2019 in Vaterstetten statt.
Fotos: Simone Seifert und Dr. Johannes Möhler
Texte: Wolfram Brüninghaus

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019

Mein liebster Theatersatz . . .
Katja Eichhorn-Zapf, Mitglied bei PAKS
„Das ist die Seuche unserer Zeit: Verrückte
führen Blinde.“
Gloster in „King Lear“ von William Shakespeare

Schultheater der Länder
16. - 22. September 2018 in Kiel
Motto: Theater und Politik
Wie hältst du’s mit der Religion?
Schleswig-Holstein
„Na Gott sei Dank“ Eigenproduktion –
Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule
Kiel-Wellingdorf unter Leitung von Julia Schlenstedt
Eine sanft sich bewegende, lang anhaltende Intrade
aus meditativen, verehrenden, (an)betenden, in sich
gehenden Bewegungen und Haltungen breitet sich über
die ganze Bühne aus und lenkt klar das Augenmerk
auf die zentrale Frage „Woran glaube ich?“, an der sich
die Gruppe über Wochen theatral abgearbeitet hat.
Dabei fragte sie nach Wesentlichem, nach der Verbindung der Religionen untereinander, nach individuellen
Änderungswünschen und danach, was alles im Namen der Glaubens geschieht. Sie sammelte Erfahrungen, Informationen, Liedtexte und Gedanken, diskutierte
ihre biografischen Hintergründe und fügte die Ergebnisse singend, spielend und tanzend zu einer Szenencollage zusammen.
Aus dem Dunkel heraus sind Kinderstimmen zu hören, die in unterschiedlichen Sprachen ihre Kurzglaubensbekenntnisse sprechen: „Ich glaube an Freundschaft, Glück, Gott, Mama, mich selbst, an den Heiligen Geist, Frieden, Koran, Freunde und Gerechtigkeit.“
Danach bestärken sie mit brennenden Kerzen vor sich
klatschend und schnipsend im Rap-Modus „O Glaube, komm und führe mich!“ ihren Willen und Glauben.
Daraus entwickeln sich liberale, konservative, rechtgläubige Glaubensgrundsätze. Die Proklamation der
fünf Säulen des Islam wird mit gestischen Ergänzungen, auch zu anderen Religionen, kommentiert. So
schlafen drei Schülerinnen erschöpft vom Fasten und
werden mit den Kerzen, die wohl als Zuckerstreuer
dienen, neckisch geweckt und zum Essen verlockt. In
einem selbst komponierten Song ziehen sie Zwischenbilanz: „Was immer du glaubst oder nicht, was auch
immer du glaubst, versprich mir, glaube an dich!“ Vier
Kopftuchmädchen stehen im Scheinwerferlicht, beten
Allahu akbar, werden von hinten mit den multifunktionalen Kerzen niedergeschlagen, gehen in Zeitlupe zu
Boden und werden weggeschleift, so dass sie auf dem
Boden liegend ein Kreuz bilden. Ein neugieriger Mob
lästert. Angst wird hör- und sichtbar. Dann wird die Frage
„Welche Armee ist heilig?“ in den Raum gestellt, ohne
diese komplizierte Thematik weiter zu vertiefen. Da
genügt es nicht, Collagen von Hexenverbrennung,
Sprengstoffanschlägen und Kreuzzügen zu zeigen.
Schließlich findet das Weihnachtsfest Zuwendung
durch das Auftreten eines Weihnachtsmanns, der nach
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Das war mutig, einem Theaterpublikum ganz individuelle Einblicke in ihre Positionen zu Religion, Glauben,
aber auch zu Nicht-Glauben zu geben. Respektvoll,
ehrlich und ernst ging die Gruppe vor und dokumentierte, wie Toleranz gelebt werden kann. Ein Schwerpunkt ihrer Ausdrucksweise waren chorischer Gesang
und chorerografierte Körperpercussion in hoher Musikalität. Dadurch erfuhren ihre Aussagen Verstärkung
und kontrapunktische Akzentuierung. Das Vorhaben,
für einen schwierigen Inhalt eine unterhaltsame Form
zu finden, die nicht in Belanglosigkeit entgleitet, ging
voll auf und hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.
Schleswig-Holstein

Wünschen fragt. Barbies, Ponys, Kens, Handys ...dokumentieren die unmäßige Überfülle vor einem wandelnden Christbaum mit Kopf und Füßen, der liebevoll
geschmückt wird. Der Weihnachtsmann wird entzaubert durchs Reißen an seinem Bart. Die Parallele zu
Weihnachten ist im Islam das Zuckerfest. Unterm lebendigen Christbaum wird „Stille Nacht“ gesungen, und
die Mädchen in der Familie dürfen nicht an diesem
Abend von ihren islamischen Freundinnen zum Ausgehen abgeholt werden. Zum Hamdullah-Rap-Song
werden Statements zu unterschiedlichen Religionen
und kritische Veränderungswünsche laut. Die brennenden Kerzen werden einer rituellen Handlung ähnlich
zum Song „Jamais“ über die Bühne getragen und vorne
an der Rampe abgestellt. Die Jugendlichen dahinter
umarmen sich und erzählen von ihren Gebetserfahrungen wie z.B. „Ich habe noch nie gebetet.“ Oder
„Immer wenn ich bete, habe ich Angst, und wenn ich
Angst habe, bete ich.“ Oder „Wenn ich bete, fühle ich
mich geschützt.“ In einem Song, zu dem sie langsam
Armbewegungen ausführen, die sich als Gebetshaltungen erklären lassen, wechseln sie über in religiöse
Lieder der drei großen Glaubensrichtungen. Und sie
enden singend ihre Glaubensreflexionen mit zweifelnder Zuversicht: „Immer wenn wir glauben, dass wir
angekommen sind, sehen wir das Licht. Du bist das
Licht!“

Schleswig-Holstein

Wolfram Brüninghaus
Ihr habt nichts gesehen
Brandenburg
„Auf sich gestellt“ nach „Der Herr der Fliegen“
von William Golding – Eigenproduktion –
Evangelisches Gymnasium Hermannswerder unter
Leitung von Dirk Hergenmöller
Sicht- und hörbar ein Bild der Desolation: Camouflagenetze, raffinierte grüne Beleuchtung, leise Geräusche
von Insekten (das ganze Stück hindurch) und fernes
Donnergrollen mit Lichtblitzen, die Kinderschar reglos
und ratlos im Dschungel. Der Flugzeugabsturz muss
noch nicht lange zurückliegen. Allmählich rühren sich
die Lebensgeister und wir erfahren Einzelheiten über
die Verortung des Geschehens: Urwald, Palmen, Korallenriff, Insel, Hitze. Der Entschluss, mit der Suche
nach den anderen zu beginnen, eine Liste zu erstellen
und eine Versammlung abzuhalten, wird gefasst. Einige sollen jagen gehen und andere die Umgebung erkunden. Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Insel ist
unbewohnt, und die Jagd nach Wildschweinen erfolglos. Ein Feuer auf dem Berg soll eine mögliche Rettung erleichtern. Ein Mädchen zitiert Stellen aus dem
Roman. Der Schlaf in der ersten Nacht ist durchsetzt
von Angstattacken und Albträumen. Die Gruppe zerfällt in zwei Lager, in das der Vernunft gesteuerten,
Regeln erwirkenden und demokratisch handelnden
sowie in das der hemmungslosen, von Macht besessenen und unmenschlichen Kinder, mit ihren jeweiligen Anführern. Die Jagdgruppe schwärmt martialisch
bemalt aus, der Chor motiviert sich mit einem Schlachtruf, das Schwein zu stechen, und schließlich kommen
sie zurück mit fetter Beute, die wild schmatzend verzehrt wird, nachdem das inzwischen erloschene Feuer durch Peggys Brillenglas erneut entzündet worden
ist. Ein blutiges Tuch genügt zur Imagination. Der Jagdtrieb ist geweckt. Bei heranziehendem Unwetter stürmen sie erneut los, im Wahn das drohende Monster
zu erlegen. Dabei töten sie jedoch den vorher verloren
gegangenen Simon (die grüne Wand hatte ihn regelrecht verschluckt) und beklagen ihr in ungezügelter
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Zieht euch bloß warm an!
Hamburg
„Die Instagram-Models ... drücken ihr Fett in die
Tonne wie ich mein Selbstwertgefühl“ –
Postrdramatisches Diskursstück –
Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg unter
Leitung von Elmar Supp / Dirigent Walter Bially

Brandenburg

Rage entglittenes Tun, es sei ein Unfall gewesen. In
die Dunkelheit hinein flüstern sie verlegen ins Publikum: „Ihr habt nichts gesehen. Jetzt haut ab!“ Von Mitwissern zu Mittätern ist’s kein weiter Weg.

Brandenburg

Die Gruppe bestand nur aus Mädchen. Warum war
dann nicht eine Mädchengruppe abgestürzt und auf sich
allein gestellt? Verkleidung und (fremd anmutendes)
Männlichkeitsgebaren kosteten Überzeugungskraft.
Der Ausnahmesituation nach einem Flugzeugabsturz
entsprachen nicht die Kleidung und die Spielintensität.
Der Roman wurde linear theatralisiert und seine literarische Qualität war erfreulicherweise immer wieder zu
bewundern. Konsequent verfolgter Spannungsbogen
und bewegte suggestive Bilder, die eine intensive Körperarbeit voraussetzten, begleiteten den Zivilisationsverfall und belegten das unendlich schwierige Bemühen, menschliches Zusammenleben zu verhandeln
und in geregelte Bahnen zu lenken.
Wolfram Brüninghaus

PAKS-Jahrestagung

Dick aufgeblasene, silberglänzende Zahlen schweben
über der Bühne, so dass sie durch die Beleuchtung
einen Schatten (!) auf die weiße Rückwand werfen:
2018. Der Klavierspieler sitzt mit Blindenbrille und dicken Fäustlingen an seinem Instrument, bis jemand
aus dem Publikum ihn von den Behinderungen befreit,
und er zur Begleitung von Adeles „Someone like you“
ansetzt. Eine Gruppe von Jugendlichen inmitten einer
Unmenge bunter Luftballons liegt auf der Bühne in dicken Winterklamotten und mit Skibrillen, bildet einen
kleinen Berg, an dessen höchster Stelle ein Mädchen
steht und berückend schön singt. Gleich danach klagen die Schülerinnen und Schüler über Hitzestau unter der Fülle der Kleidungsstücke, bis sie beschließen,
sich auszuziehen, am liebsten wären sie nackt. Und
schon sind sie mitten in einem Diskurs über Entscheidungssituationen, die das Leben stellt: Vom Wahlverhalten über AfD-Zuspruch bis hin zum fatalen Anschluss Österreichs 1938. „Go west or east?“ Filmeinblendungen von Trumps Inaugurationsfeierlichkeiten werden zweistimmig mit „Until we meet again“ festlich umrahmt. Dann kommen die Jugendlichen zu sich
selber und klagen über den Druck von Alltagsentscheidungen, ohne dass sie heute schon wissen können,
was in Zukunft möglicherweise passiert. Ein Junge wird
von einer Ballerina und einer Discoqueen tänzerisch
umgarnt, bis die beiden zur anderen Seite abgehen,
und als stummer Kommentar der Kleiderberg (einem
Vulkan gleich) Rauch ausstößt. Heiße Angelegenheit!
In der Projektion erscheinen Models aus den 30er Jahren, heutige Schönheiten, Affen, ein Wolf und männliche Models. Sie eröffnen einen Diskurs über körperliche Schönheit, um schließlich zu fragen, ob sie denn
nicht alle gleich aussehen könnten. Vier Mädchen
schminken sich. Und eines singt im Bademantel „Nur
wer die Schönheit kennt“. Die geschundene Erde bekommt ihr bewegt-bewegendes Bild, indem ein Junge
mit dem Golfschläger eine Gummierdkugel von hinten
nach vorne schlägt, bis sie schlaff liegen bleibt. Nun
fällt ein Schlaglicht auf die eigene Schulsituation, indem sich ein Mädchen im Abendkleid und ein Junge
im dunklen Anzug mit einer hypermodernen Gesangsund Percussionsdarbietung über „Höhen und Tiefen am
Albert-Schweitzer-Gymnasium lustig machen und lapidar kommentieren: „Jedem Anfang liegt ein Zauber
inne.“ Dann geht’s über zu einer Hutmodenschau, zu
Kapitalismuskritik und zu Trumps infantilem Imponier-
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geratenen Welt. Immer wieder ein vielfach verpuffendes Anquasseln gegen eine übermächtige Bilderflut.
Klar: Jetzt erfolgt noch die Appellation ans Publikum,
das satte Leben zu überdenken, und dann doch das
Eingeständnis der eigenen Schwachheit und das SichHerausreden aus der Eigenverantwortung. Ehrlich
klingt das so: „Wir wollen surfen, wie ihr in eurem Leben auch!“ Alle ziehen sich wieder warm an und unter
Begleitung von drei Violinen und einem Cello singen
sie mehrstimmig Mozarts „Ave verum corpus“. Ein
berückendes Plädoyer für die rettende Kraft von Kultur.

Hamburg

gehabe mit dem schöneren Atomkoffer. Wieder kontrapunktiert die Gruppe zweistimmig mit wohltuendem
Schöngesang die erhebende Eichendorff-Lyrik „O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald“, um das
Publikum die ominösen Selbstlobtweets des amerikanischen Präsidenten ertragen zu lassen. Wenn kurz
darauf zwei Mädchen den Popsong „Ich find dich scheiße“ singen, sind sie spontan in ihrem Jugendslang. Und
der Pianist kontrastiert in Glenn-Gould-Manier den Anfang der Goldberg-Variationen. Ein Junge kickt mit dem
Golfschläger die herumliegenden Luftballons zur Seite. Ein Mädchen meint dazu: „Ich find’s scheiße.“ Er
wehrt sich werbespotanmutend: „Dann spiel doch Golf
(Trumps Lieblingssportart)!“ Das nächste Video konfrontiert durch einen von Scholle zu Scholle springenden Eisbär mit Temperaturanstieg, Erderwärmung und
Klimawandel. Dazu schärft live gespielt der Anfang von
Bachs Violinsonate die Dramatik. Die aktuelle Kamera
schwenkt weiter zu überfüllten Rettungsbooten im Mittelmeer, zu jubelnden nordkoreanischen Massen bei
der Raketenparade und schließlich zur Schlussszene
von Lars von Triers verstörendem Film „Melancolia“,
in dem die letzten Sekunden vor dem Aufprall eines
riesigen Himmelskörpers auf der Erde und damit der
Weltuntergang gezeigt werden. Was jetzt noch kommt,
ist kontraproduktive Überdrehung einer aus den Fugen

Hamburg

Die Entscheidung der Gruppe, mit hoher Geschwindigkeit ihre Lebenssituation abzugrasen, möglichst alles (leider zu viel) mitzunehmen, was da stand, in Spiel,
Wort, Musik und Bild weiterzugeben (oftmals sarkastisch überzeichnet) und dadurch einen Zustand von
großer Absurdität entstehen zu lassen, war mutig und
provokant. Ihre hohe Musikalität setzte sie nicht zum
Selbstzweck ein, sondern wies ihr eine ernste, dramaturgische Aufgabe zu mit kompensatorischer Wirkung.
Wolfram Brüninghaus
Das Brett vorm Kopf
Sachsen
„Wer nichts zu verbergen hat ...“
Eigenproduktion / Collage –
Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden unter
Leitung von Robert Rothmann
Jugendliche mit XX L-Papphandys dominieren die Bühne. Ein für sie omnipräsentes Thema von hoher Aktualität: Handys machen uns zu gläsernen Menschen in
noch größerem Maß als wir ahnen. Und jugendliche
Benutzer reden sich den ständigen Gebrauch schön
mit der flapsigen, Durchblick vermissenden Bemerkung: „Ich hab ja nichts zu verbergen!“ Der Titel des
Stücks lässt neben Rechercheergebnissen und Informationen zu Gewohnheiten auch selbstkritische Überlegungen zum eigenen Tun erwarten. Nach der Frage
ins Publikum hinein „Denkst du, du wirst überwacht“?
wird verraten, dass zur Bearbeitung die Romane „1984“
von George Orwell und „The Circle“ von Dave Eggers
dienten. Szenen aus diesen Büchern und eigene Themenfindungen zeigen ein überwachtes Sportprogramm, Qualitätsbefragung zum Mensaessen, Einstellung zu Todesurteilen, Kontrollmechanismen der Gesellschaft, Online-Kommunikation und Reflexionen
über das Restmaß an Privatsphäre. Diese Szenen
werden ironisiert, geschärft, pointiert und in eine Form
gebracht, die der collagierten Grundabsicht dann doch
eine Geschlossenheit geben.
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von Brett vor dem Kopf ist dann doch zu offensichtlich. Fragen nach Überwachung, nach Nicht-im-BesitzSein eines Handys, nach Verlust der Privatsphäre werden gestellt. Die Antworten bleiben aus. Alle liegen nun
auf dem Rücken, stehen auf, laufen mit ausgebreiteten Armen und sprechen über ihre Freiheitsvisionen.
Sie gehen immer wieder unterbrochen von ruckartigen Bewegungen und schreien „Freiheit“ heraus. Zum
„Kraftclub“-Song „Ich schieß in die Luft“ nehmen sie in
einem ernüchternden Schlussbild die Handys wieder
auf. Was hat sich verändert?

Sachsen

Die Schülerinnen und Schüler wechseln in grau-blauer Kleidung - das große Handy-Display vor sich hertragend - in zwei Gruppen von rechts nach links die
Seiten. John-Williams-Filmmusik gibt dazu den Takt.
Im Chorsprechen erfahren wir den Anfang des OrwellRomans. Den beenden die Jugendlichen im Pulk durch
gemeinsam herausschreiendes „Krieg! Frieden! Freiheit! Stärke!“ Die Rückwand ist schwarz und entpuppt
sich als tückisches Instrument der Überwachung. Das
wird erschreckend deutlich, als alle zu verpflichtender
Gymnastik antreten. Der schwarze Vorhang hat ein

Sachsen

Gazefenster, in dem ein Kommandogeber (Big Brother) durch geschickte Beleuchtung sichtbar wird und
Rhythmusschwächen Einzelner in rüdem Ton brandmarkt. Der Austausch von Missständen mündet in verkürzte Meinungsbildung, die nur noch Ja oder Nein
zulässt. Alle wechseln die Hemden und sind nun einheitlich mit weißen T-Shirts bekleidet. Ein großes Bewegungsbild macht sich langsam von hinten nach
vorne auf den Weg. Die Handys werden immer wieder
vor sich auf den Boden geworfen - die Bewegung erreicht Slow Motion - und schließlich vor das Gesicht
geschnallt. Alle sitzen auf dem Boden. „Wer nichts zu
verbergen hat, kann ruhig schlafen.“ Die Assoziation

Choreografierte Bewegungen gliederten den Raum,
exaktes Chorsprechen und intensives Spiel verdeutlichten das Anliegen, die Nutzung digitaler Medien zu
durchleuchten, ohne dabei selbstkritische Aspekte auszusparen.
Wolfram Brüninghaus
Zu schön, um wahr zu sein
Berlin
„Schön.Macht.Sein“ Eigenproduktion /
Postdramatiche Collage –
Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
unter Leitung von Rebekka Garbers
Neun Mädchen in Jeans, weißen Oberteilen und mit
Augenbinden, auf denen große, blaue Augen gemalt
sind, bewegen sich ruckartig-chaplinesk, dann auch
wieder sanft nach vorne. Personal einer Schönheitsklinik (?) beobachtet die Patientinnen, und die Leiterin
erläutert, was schön und perfekt ist. Das mögliche
Reha-Programm nach einem Augenkorrektureingriff
beinhaltet auch Übungen unter Anleitung einer Meditationstrainerin. Die strenge Überwachung aller Maßnahmen aus der Distanz findet ihr eindrückliches Bild mit
klickenden und auf Klemmbretter klopfenden Kugelschreibern. Seiner Befindlichkeit gibt ein Mädchen ehrlichen Ausdruck. Dieser erste Teil hatte den Untertitel
„Schneewittchen“, das Märchen, das den Schönheitswahn in lebensbedrohliche Abgründe führt. Der folgende Teil ist mit „Spieglein, Spieglein“ überschrieben. Die
Erzählung von der bösen Königin kommentieren gemeinsam vier Mädchen, bis eine Off-Stimme von der
Begegnung mit dem Prinzen / Partner erzählt und folgende Reaktion provoziert: „Ich sehe ihn. Nein, er hat
sich verändert. Ich sehe mich.“ Der einzige Junge in
der Gruppe erscheint mit glänzendem Blattgold auf der
Brust und spricht selbstverliebt wie der sich selbst
bespiegelnde Dorian Gray. Alle Mädchen pointieren
durch verlangsamtes Aufsetzen der Füße über die
Spitze ihren Auftritt, gesellen sich zu ihrer Sprecherin,
die sich über Schönheit, Erwartungsdruck von Eltern
und Schule, gesellschaftliche Normen, über Selbstoptimierung, Selbstbewusstsein, Globalisierung und Kon-
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sumverhalten auslassen. Und themenadäquat wird die
äußere Schönheit durch die makellosen Körper und
ihre Bewegungsvielfalt zelebriert. Die übergroßen,
weißen Bühnenelemente, glänzende Folien, weiße
Bahnen auf dem Boden, Bademäntel und Puder verstärken die klinisch-sterile, kalte Atmosphäre. Eine UBahnfahrt in einem Kurzvideo ist die beste Szenerie,
auch Gegensätzliches zu Wort kommen zu lassen:
Hetze, Wut über die Welt, Diskriminierung, falsche
Wertvorstellungen, schwaches Selbstbewusstsein,
körperliche Mängel und zweifelhafte Zukunftsvorstellungen. Unter Begleitung eines gesungenen Kinderlieds
werden Kinderbilder der Mitwirkenden gezeigt mit Zeitsprüngen bis ins Heute. Dies ist Auslöser von Verzweiflungsschüben eines Mädchens. Der dritte Teil heißt
„Der grüne Apfel“. Beim Ausziehen mehrerer übereinander getragener T-Shirts werden Aufschriften „Made
in Bangladesch“, „Made in Hongkong“ und „Made in
India“ sichtbar, und eine Diskussion über menschenverachtende Arbeitsbedingungen, über Ausbeutung und
globalisierende Entwicklungen geführt. Öffentlich wird
das Mädchen mit den Asien-T-Shirts gegeißelt und mit
Kleidungsstücken beworfen. Zur Soft-Version von Bob
Dylans „Knocking on heaven’s door“ fegt der Junge
den Textilberg zur Seite. In der Klinik sitzt ein Mädchen
allein an einem Tisch mit drei grünen Äpfeln und einem Glas Milch – Versuchung und Reinheit. Nun beginnt es, einen Apfel exzessiv in sich hineinzuschlingen. Das Essverhalten ist außer Kontrolle geraten. Wir
hören das Märchen von Schneewittchen zu Ende. Zum
Zauberwort „Selbstoptimierung“ schreiben auf der einen Seite der Bühne drei Mädchen hastig auf Notizblöcken ihre Gedanken und auf der anderen Seite kratzen sich drei nervös an den Armen. Im weißen Bademantel kommt eine Patientin und beklagt ihr mangelndes Selbstbewusstsein, weitere treten hinzu. Ihre Köpfe werden wild bandagiert, sie werden dick eingecremt
und exzessiv mit Puder übergossen. Geradezu eruptiv – das ist harte Arbeit – werden sie einer Brachialschönheitsbehandlung unterzogen, und um sie herum
bleibt eine große Sauerei zurück. Im Schlussplädoyer
wird eine Welt ohne Angst, ohne Spiegel, ohne Ge-

Berlin

schlechterdiskriminierung, ohne Schönheitswahn gefordert. Die Mädchen entledigen sich all ihrer Kleidungsstücke bis auf die hautfarbene Unterwäsche, wollen
Nacktsein visualisieren, eben (So-)Sein. Vor der Einnahme des Schlussbildes räumen sie noch (schön)
das angerichtete Chaos auf.

Berlin

Die durchwegs schönen Jugendlichen mit MannequinMaßen reflektierten spielerisch über den Umgang mit
Schönheit, aber nicht über deren Abwesenheit. Innere
Nöte wurden nicht körperlich ausgespielt. Die formalisierten Texte ließen wenig Überzeugungskraft spüren.
Die Schönheit war eben im Weg. Die Szenen erhielten tänzerisch-choreografische Strukturen, eine leicht
einzulösende Aufgabe in Anbetracht der Gruppenkernkompetenz.
Wolfram Brüninghaus
In der Bibliothek des Wissens und Wollens
Baden-Württemberg
„Digital.Zeit, Alter!“ Eigenproduktion –
Freidrich-Wöhler-Gymnasium Singen unter
Leitung von Nicola Fritsch
Den Titel zweimal lesen: Flapsig in der heutigen Jugendsprache bei Beachtung der Satzzeichen oder global-sachlich mit Bindestrichen. Eine bewusste Zweideutigkeit lässt eine umfassendere Beschäftigung mit
der Thematik und eine tiefere Durchdringung von ihr
erwarten.
Die Befragung in der Fußgängerzone spiegelt die eigene Verlegenheit bei möglichen Antworten: Was ist
das Internet? Wem gehört es? Was ist ein Algorhythmus und eine Filterblase? Wie werden Daten gesammelt? Wie wichtig ist einem die Privatsphäre? Leben
Sie analog oder digital? Wir sind sicher in der Mehrheit
unserer Wissenslücken überführt. Genug Veranlassung für die Theatergruppe, sich spielerisch mit der
Thematik auseinanderzusetzen ohne Fachreferatsanmutung. Da ist es geschickt, uns einen Moderator im
weißen Anzug mit Namen Search an die Hand zu ge-
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Baden-Württemberg

ben, der uns popularwissenschaftlich informiert und
uns durch das verwirrende Cyber-Space begleitet. Auf
dem Weg hindurch mit uns bzw. einer Gruppe Suchender erteilt er Auskunft zu Konsequenzen für Drogendealer, zur World of Warcraft, zu unterschiedlichen
Waren und zu technischem Zubehör. Behilflich dabei
sind ihm im labyrinthisch verwirrenden Internet in Form
von hohen gazeverkleideten Rollregalen, Gestalten, die
in Morphsuits gekleidet sind. Sie sind die Suchmaschine
mit bester Orientierung, eine Art mobile Bibliothek des
Wissens und Wollens. Da wird auch gleich ungezügelt online bestellt. Hinter einer durchsichtigen Rückwand werden in einem Paket-Center unzählige Kartons gestapelt. In einem Chatroom werden die politische Situation, Wahlvorlieben, Internetmissbrauch,
Cookies, Hate-Speach, Cyber-Mobbing sowie das Für
und Wider von Filterblasen diskutiert. Wie kann man
sich wehren, abgrenzen? Search ist behilflich bei der
Einrichtung einer Website und provoziert Unzufriedenheit, verführt aber zugleich auch zum Drogenerwerb.
Der Schlussappell richtet sich an die Eigenverantwortung, mit den elektronischen Medien achtsam umzugehen, und an einen globalen Moralanspruch. Nun sind
die Regale zur Ruhe gekommen und stehen vorne
nebeneinander in einer Reihe. Ihre Beleuchtungen
werden nach und nach ausgeknipst. Utopie – für einen
Moment. Die Realität wird uns schnell wieder einholen.

Baden-Württemberg

Eine bilderstarke Stunde mit Auf-, Ab- und Verklärung

des Internets trug nicht unbedingt zu einer Wissenssteigerung, aber auch nicht zu eskapistischem Überdruss bei, wie es eine Schülerin nach der Aufführung
als ihren Kommentar auf das bereitliegende Plakat
schrieb: „Ich benutz das Internet nie wieder!“ Bei allem Unterhaltungswert war es die Stärke der Aufführung, auch mehr die eigene Sorglosigkeit zu hinterfragen im Umgang mit der Digitalisierung und die Eigenverantwortung im Gebrauch mit ihr anzumahnen. Das
alles geschah in zwingender Bühneneinnahme, in Videoeinblendungen, die erfrischenden Humor zeigten,
in kundiger Information zu sich ständig verändernden
Begleiterscheinungen, in der daraus sich schlüssig
ergebenden Dauerbewegung und Rastlosigkeit, in einer maßvollen Musikauswahl (Techno) und in einem
einfühlsamen Blick auf theatrale Bühnenwirksamkeit.
Wolfram Brüninghaus
Eingehängt, abgehängt, aufgehängt
Mecklenburg-Vorpommern
„Die Abgehängten“ Eigenproduktion –
ecolea Gymnasium Rostock-Warnnemünde unter
Leitung von Stefan Moritz
Mit Politik beginnt’s, mit Politik endet’s. Das Wort provoziert in der Gruppe ein wildes Durcheinandersprechen. Ja, also Politik! Schon wird klar, dass darüber
die Meinungen auseinandergehen werden, dass Streit
entstehen und Einigkeit sich nicht herstellen lassen
wird. Der geeignete Ort dafür muss natürlich eine Kneipe sein. Sie heißt „Zum dicken Stamm“. Die Realität
der Gäste wird hinter einer Leinwand im Schattenriss
gezeigt und bekommt dadurch (entgegen der Rückblendenerwartung) seine ganz eigene Ästhetik und
Wirkung. Frau Schuldt (!) sitzt am Tisch und trinkt, und
Helene Fischer gibt den atemlosen Rhythmus dazu.
Ein Mann (Ion oder Iwan) gesellt sich dazu, und sie
schwadroniert über ihr einstmals als Staatsanwältin so
erfolgreiches Leben, das in der Rückblende (hier folglich vor der Schattenleinwand) eine Betrugsverhandlung mit einem Urteil von zwei Jahren ohne Bewährung enden lässt. Hinten erzählt sie weiter von ihrer
Spielsucht, von den Verlusten und von ihrer Trunksucht.
Und deren Auswirkungen führen zu einem KO-Schlag,
der sie zu Boden wirft. Als stilles Begleitgeschehen am
Bühnenrand poliert der Barkeeper hinter einer Reihe
Schnapsflaschen stoisch seine Gläser. Cent, auch ein
Abgehängter, gesellt sich zu den beiden an den Tisch,
sie trinken Cognac, spielen Karten, und er erzählt von
seiner Schlecker-Karriere als Filialleiter: „Der da fährt
Porsche, und ich bin arbeitslos!“ Frau Schuldt berichtet vom Erpressungsversuch des Spielbankleiters, ihre
Sucht publik zu machen und darüber, wie er dabei erfolgreich war. Diese Machenschaften sind als Rücklblende vorne zu erleben, bis Frau Schuldt dann doch in
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der Kneipe eingestehen muss, dass ihr Fall in die
Schlagzeilen der Presse gelangt ist. Der ruhige „Chronist“ hinter seinem Tresen outet sich, er sei pleite,
müsse schließen, Hartz 4-ler könnten sich den Kneipenbesuch nicht mehr leisten. Vor der Leinwand blicken wir in die Köpfe von Schuldt und Cent und wir
erfahren, wie sie sich die Gespräche mit den (Verantwortung tragenden) Politikern vorstellen. Drei Damen
bringen hierzu das Publikum mit Klischees (Grenzöffnung, billige Arbeitskräfte, Braunkohleabbau, Islamisierung, Judengold, …) zum Lachen. Der Ehemann von
Frau Schuldt beklagt sich beim Barkeeper über die
Saufrechnungen seiner Frau und zieht sie aus der
Kneipe (hinter der Schattenleinwand) nach vorne und
aus der Kneipe hinaus. Nun ist Platz für den Barkeeper. Er geht nach hinten, stellt sich auf den Tisch, sagt
sein letztes Wort „Politik“ und erhängt sich.
Die Lakonie, in der die Schicksale der Abgehängten
vor Augen geführt wurden und wie sie miteinander in
einer spannungsgeladenen Handlung miteinander verwoben wurden, ist schon bewundernswert. Ihrer eigenen Absicht, sich in die Probleme von Protestwählern,
Montagsdemonstranten und Wutbürgern hineinzuversetzen und daraus Handlungsweisen zu entwickeln,
dem Rechtspopulismus zu begegnen, folgte die Gruppe
dann doch nicht konsequent, auch wenn die dazu notwendige Vorarbeit des Sichtbarmachens frisch und
frech erbracht worden war. Die erwartbaren Spielebenen gegeneinander auszutauschen, schärfte die Perspektive und erhielt seinen ganz eigenen Reiz im Erzählen von Geschichten mit absurdem Charakter.
Wolfram Brüninghaus
Ein Geschenk des Himmels
Hessen
„Errare divinum est“ Eigenproduktion –
Ernst-Göbel-Schule Höchst / Odenwald unter
Leitung von Eleonora Venado
Was müssen sich die Götter den Tag verderben!? Da
haben sie’s doch so schön kuschelig auf dem Olymp,
sitzen und liegen in Bademänteln und mit Namensschärpen am Pool in der Sonne, dösen vor sich hin
und müssen sich ausgerechnet eines Problems annehmen: Europa retten! Dort liegt ja auch Hellas, der
Geburtsort der Demokratie. So viele Götter, so viele
Meinungen darüber, wie das geschehen soll. Also langsam und leise! Bloß nicht den schlafenden Zeus wecken, was allerdings beim slapstickartigen Aufstellen
eines immer wieder laut zusammenkrachenden Liegestuhls gar nicht so leicht ist. Göttliche Erschütterungen vermeiden! Alle europäischen Länder werden aufgezählt, um zu wissen, womit sie es zu tun haben.
Ihrer eigenen Bedeutung sind sich die Götter und Göt-

Hessen

tinnen durchaus bewusst, indem sie sich geradezu um
die Wette gegenseitig jagen mit der Aufzählung von
göttlichen Wortverbindungen: Sexgott, Sportgott, Modegott, Werbegott, Wettergott, usw. Einen von denen
achtet man auch auf dem Olymp mit lobender Erwähnung seines Heimatlandes, den Fußballgott Ronaldo.
Die olympische Fangemeinde winkt mit entsprechenden Schals. Der erwachte Zeus macht den ersten Vorschlag, wie Europa zu helfen wäre: „Bei Terroristen
würde ich aufräumen und meine Blitze schicken.“
Poseidon würde die Unmenge an Müll ins Meer kippen. Die Götterkollegen lehnen ab, denn da sei er ja
schon. Dann lassen sie sich per Videoschaltung in die
Darmstädter Fußgängerzone verbinden. Dort werden
Passanten zu Europa befragt: Missstände, Verbesserungsvorschläge, Unzufriedenheiten, … . Das Publikum wird gleich in die Befragung miteinbezogen. Bei
all den Problemfällen müssen sich die Götter für Momente in wohlige Abschweifungen retten, von der Vergangenheit schwärmen und sich leise singend rührseligen Erinnerungen hingeben: „So schön, schön war
die Zeit.“ Zurück in die harte Götterwirklichkeit! Zeus
zeugte nämlich mit der Königstochter Europa viele Kinder, die Länder Europas. Und daraufhin tobt Hera wie
eine Megäre, deren Zorn erst durch die Mitgöttinnen
besänftigt wird. Nun sind sie sich einig, Europa sollte
seine Probleme selber lösen. Bei den Eltern ist doch
die Problemfülle verständlich. Eine Neuordnung Europas muss her. Rasend schneller, aber überzeugender
Personenwechsel: Eine Gruppe von Europäern macht
sich in einem Heißluftballon auf in Richtung Olymp.
Apoll begrüßt die Abordnung, und die beklagt ihre Uneinigkeit. Apoll, Hera, Artemis und Poseidon fordern ein
stärkeres Demokratieverständnis. Eine Diskussion
über Parteien und deren Aufgaben kommt in Gang.
Poseidon nimmt dies zum Anlass, sich mit mazedonischem Sprachunterricht einzubringen. Zeus widmet
sich einem hochaktuellen Problemfall, nimmt den reichlich dicken VW-Aktenordner zur Hand und bringt unter
Zuhilfenahme der beiden (urkomischen) Hermesgestalten Licht ins Dunkel des Abgasskandals. Zornig singen die Europäer den Justin-Timberlake-Songrefrain
„Cry me a river“ und stampfen erregt auf. Sie sind nun
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angereichert mit einigen göttlichen Lösungstipps und
machen sich während des Heimflugs Mut: „Wir müssen wohl selbst unsere Angelegenheiten in die Hand
nehmen. Wir schaffen das!“ Zeus poltert über seine
missratenen Kinder und möchte deswegen neue zeugen. Die Göttergemeinschaft hat auch gleich den passenden, motivationsstärkenden Slogan parat: „Make
love, not war!“ Nur Paris tanzt aus der Reihe und
schlägt alternativ vor: „Ich widme mich dem einen wahren, göttlichen, Ronaldo!“ Die Europäer sind euphorisiert vom Fußballgedanken, als gäbe es nichts Wichtigeres. Die Schlusseinsicht lässt offen, wie die Rettung geschehen soll: „Wenn’s die Götter nicht hinkriegen, müssen wir’s selbst machen!“

Hessen

Welch köstlich, geistreiche, witzige Unterhaltung, die
den ernsten Kern nicht kleinredete, sondern vielmehr
ihn durch Satire und Humor aktualisierte! Nur so ist
der Wirklichkeit beizukommen. Das Stück ist so angelegt, dass die Mitwirkenden tief in ihre lohnenden Rollen eingestiegen sind und somit durch intensive, sachliche Vorarbeit, durch souveränen Textumgang und
überbordende Spiellaune eine geschlossene Ensembleleistung erbracht haben. Live gespielt begleite
te das Klavier durchs ganze Stück. Videoeinblendungen, choreografische Elemente, Gesang und chorisch
gesprochene Textteile bewiesen einen kenntnisreichen
und einfühlsamen Umgang mit theatralen Mitteln. Ja,
wenn Himmel und Erde sich berühren … !
Wolfram Brüninghaus

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019
Wichtig!
Sofort anmelden!

Wie Roboter, nur dümmer
Saarland
„Masters of puppets“
Eigenproduktion / Collage –
Gymnasium am Steinwall Neunkirchen unter
Leitung von Ellen Johann
Ein Ukulele spielender Schüler wird von unsichtbarer
Kraft seines Instruments beraubt. Die Stimme der Versuchung aus dem Off lockt mit etwas Besserem. Eine
Gitarre spielt nun auf, und eine Reihe von Mädchen
(Puppen) tanzt zu deren Klängen. Doch die Versuchung lockt nun mit einer E-Gitarre und provoziert
Zappeln, Fallen, schließlich Gehorchen. Auf einem
Gerüst erscheinen zwei Masters of puppets, schwarz
gekleidet, kommandieren die „Unterschicht“, und werden dabei schon handgreiflich, rollen und schleifen die
Körper von der Bühne. Selbst das Duo unterliegt einem Binnenmachtkampf, der sich in Konkurrenzgebaren voreinander produziert, auch wenn es noch eine
gemeinsame Sprache spricht: „Wir haben Macht über
alle!“ Der große Verführer versetzt seine Puppen in die
Situation einer Psychiatriebehandlung. Dort wird mit
den Patientinnen rüde umgegangen, werden Betäubungen gespritzt. Er erzählt vom Selbstmord seines Vaters, immer habe er gehorchen und Befehle ausführen müssen, jetzt erteile er sie. Der kleine Verführer
oben auf seinem Balkon lockt die Patientinnen mit einem riesengroßen Plüschbären heran und versetzt sie
in Raserei über Besitztumsgelüste. Die beiden Masters resümieren das Geschehene und konstatieren:
„Wir haben die Macht, denen da unten alles zu geben,
weil wir es können, weil wir König, Kaiser, Gott sind!“
Alle Patientinnen haben Hunger, schreien nach Essen
und werden von oben herab aus einem Eimer gesättigt. Die beiden frühstücken oben üppig und unterhalten sich über Speisen, währenddessen alle Patientinnen zu leiser (Tafel-)Musik von rechts nach links entkräftet über die Bühne krabbeln, immer den Boden lecken nach den herabgefallenen „Brosamen“, sich aufrichten und sich in eine Schlange einreihen, um ein
paar Tropfen Wasser in die hohle Hand zu bekommen.
Zynisch machen sie sich von oben herab über das,
was sie da unten sehen, lustig: „Ha, ha, wie Roboter,
nur dümmer! Puppen eben!“ Der kleine Verführer will
sich profilieren und wirft einer Patientin den Plüschbären nach unten zu. Sie solle seinen Befehlen gehorchen, die Beine übereinander schlagen, singen, mit
dem Bär kuscheln. Ein Putzgeschwader wird von zwei
Aufsehern angetrieben und gezwungen, bei der Arbeit
„O happy day“ zu singen. In der folgenden Königsszene wird ein in einen Teppich eingewickelter Junge hereingeschleift. Er solle sich auf den von Mädchenkörpern gebildeten Thron setzen und sich bedienen lassen. Der verjagt eine pflichtbewusste Bürgerin, als sie
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Saarland

ihre Steuern entrichten will. Der König wird entthront
und vom kleinen Verführer erschossen. Daraufhin zieht
ihn die Masse der Puppen vom Gerüst und bringt ihn
um, so dass sein (Holz-)Kopf über die Bühne rollt. Den
großen Verführer ereilt sein Schicksal oben. Er wird
von seinem Diener abgelöst. So einfach regelt sich
(doch immer wieder) die Nachfolge. Und alles bleibt
beim Alten.

Saarland

Es war die ausdrückliche Entscheidung der Gruppe,
im Sinne einer Systemabbildung Formen männlicher
Machtausübung zu zeigen, auch wenn sie sich dessen bewusst war, dass auch weibliche Macht in ihrer
ganz eigenen Ausprägung auf das menschliche Zusammenleben einwirkt. Da nun die männliche Variante gezeigt werden sollte, wurde es laut und vor allem
handgreiflich mit einer Intensität, die mehrmals den
Atem stocken ließ. Der große Verführer spielte kalkuliert kompromisslos. Dadurch entstand eine Abbildung

von gewaltorientierter Macht, die Schrecken auslöste.
Die Bühnenanordnung von Oben und Unten war das
sinnfällige Bild zu den Fragen, die sich die Gruppe in
der Erarbeitung ihrer Szenencollage gestellt hatte, und
auf die sie Antworten zu geben versuchte: Was ist
Macht? Wie äußert sie sich? Warum ist man überhaupt
mächtig? Ist Machtausübung gerecht oder ungerecht?
Wer entscheidet darüber? Wie ausgeliefert fühlt man
sich, wenn Macht ausgeübt wird? Die Botschaft ist
angekommen: (Auch) das Böse ist in allen und allem.
Es wäre sicherlich reizvoll gewesen, auch die
Macht(ausübung) kennen zu lernen, die sanft, unterschwellig, infam, schleichend und verdeckt daherkommt.
Wolfram Brüninghaus
Tödliche Federn
Thüringen
„Wir sehen dich, Antigone“ Eigenproduktion –
Freie Gesamtschule Univer.Saale Jena unter
Leitung von Maren Hädrich
Das Volk hat nichts zu sagen, trägt Schnuller. Der Herrscher Kreon wird mit seiner Entourage von Menschen
aus dem Volk, von Fotografen und Reportern umringt
und stellt sich in einer Pressekonferenz den aktuell
drängenden Fragen zu Krisen, Flüchtlingspolitik, Umwelt- und Klimaschutz. Er gibt Antworten, die geschickt
formuliert, jedoch inhaltsleer sind. Von Alexa begleitet
begeben sich Antigone und ihre Schwester Ismene zu
ihren morgendlichen Verrichtungen. Da bemalt sich
Antigone an Gesicht und Hals mit Farbe als Zeichen
ihrer Gegnerschaft zu Kreons totalitärer Überwachung.
Die Schwestern sind sich jedoch darin nicht einig. Zu
wummernder Musik geht das gleichgeschaltete Volk
in Formation über die Bühne und beleuchtet sich mit
seinen Handys, bis Antigone buchstäblich den Stecker
zieht und es dunkel wird. Im grün-fahlen Licht herrscht
allgemeine Rat- und Orientierungslosigkeit. Nach einer unklaren Bettszene - wer hat mit wem geschlafen? - wird Antigone wegen ihres Gesetzesbruchs zur
Rede gestellt. Kreon und sein Begleiter beginnen mit
einer Kissenschlacht, in deren Verlauf Antigone erschlagen wird. Die Gruppe liebt den Federflug dermaßen,
dass sie die Szene nicht enden lassen wollte. Aber
eine Kissenschlacht hat doch immer in seiner Konnotation etwas Ausgelassenes, Heiteres, weil Federn
eben nicht verletzen. Wie nur kann dabei jemand zu
Tode kommen? Der beabsichtigte Ernst der Szene
kippt in unbeabsichtigte Komik. Wenn dazu noch „Singing in the rain“ erklingt, möchte man korrigieren: „Singing in the snow“. Alexa bläst eine Trauermelodie, Paparazzi reißen sich um die beste Position, von der Toten spektakuläre Fotos zu schießen, um sie gleich mit
Twitter-Tweets zu verschicken. Auf dem schwarzen
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Richtig unangenehm – unangenehm richtig
Bayern
„Spurensuche“ Eigenproduktion /
Dokumentarisch -performatives Theater –
Ernst-Mach-Gymnasium und Mittelschule Haar unter
Leitung von Farina Simbeck und Thomas Ritter

Thüringen

Rückvorhang (daher nur schwer zu lesen) erscheint
der Schriftzug „Ungeheuer ist vieles. Und nichts ist
ungeheurer als der Mensch.“ Ismene beseitigt den
Leichnam. Kreon hält wieder Hof. Zu Walzerklängen
absolviert er Handshakes ohne Ende. Die Pressekonferenz fällt aus, weil ja schon alles im Internet stehe.
Das Volk jedoch wendet sich von ihm ab. Antigones
Widerstand blieb nicht folgenlos. Kreon und sein Begleiter gehen schließlich zu Boden. Bei Sophokles gab’s
dann wenigstens noch schuldbewusste Klagerufe.

Das Stück wurde zuvor schon bei den 62. Theatertagen der bayerischen Gymnasien am 19.7.2018 in
Murnau gezeigt. Schließlich wurde es zum Beitrag
Bayerns beim SdL 2018 in Kiel gewählt. Auf der Studiobühne des Schauspielhauses zeigte die Gruppe in
zwei Aufführungen (wegen des geringeren Platzangebots) ihr Stück und hinterließ im Publikum tiefen Eindruck und Betroffenheit.
Da eine Reflexion zum Stück in der Berichterstattung
über die 62. Theatertage der bayerischen Gymnasien
in dieser Ausgabe nachzulesen ist, wird hier ein Bericht über die Kieler Aufführung abgedruckt, den Milena Charlotte Vanini (Studentin der Politikwissenschaft
und Geschichte) als Mitglied der Festivalzeitungsredaktion („Der Scheinwerfer“) geschrieben hat.
Ein kleiner, dunkler Raum. Projektionen an den Wänden aus weißen Sitzkartons. Musik. „Spurensuche“, der
bayerische Beitrag vom Ernst-Mach-Gymnasium und
der Mittelschule Haar, beginnt direkt mit dem Einlass.
Die SchauspielerInnen sind uniform gekleidet, barfuß,
dieselben Hosen, ähnliche T-Shirts, gleiche Frisuren
(haben Mädchen in Bayern eigentlich alle lange Haare?). Die Bühne ist überall, das Publikum bewegt sich,
spielt mit.

Thüringen

Die Gruppe reflektierte den antiken Stoff in seiner Gültigkeit für uns heute und machte sich die Machtausübung in Interaktion mit den Medien zum Kernthema
ihrer Aktualisierung. Die Aufgabe des in den antiken Tragödien unverzichtbaren Chors übernahmen drei Personen, die das Geschehen kommentierten. Der Griff
nach der griechischen Vorlage war erstaunlich und
erforderte eine intensive Auseinandersetzung. Diese
konzentrierte sich auf die Begegnung menschlicher
Willkür. Das göttliche Gebot wich einer allgemein moralischen Grundfestigkeit und machte Kreon und Antigone überzeugend zu heutigen Protagonisten.
Wolfram Brüninghaus

Bayern

„Spurensuche“ erzählt von den Euthanasieverbrechen
in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar während des
Dritten Reichs, dem Heimatort der Theatergruppe. Aber
es setzt früher an: Beim Bau der Anstalt. Beim ersten
Eugenikkongress in London. Bei der Geburt später
Ermordeter. Keine Geschichtsstunde, aber die wichtigsten Punkte – Weltkrieg, Wirtschaftskriese, Volksgemeinschaft, Reichsarbeitsgemeinschaft,
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Die Veranstalter in Kiel hatten sich entschlossen, das
Festival zu entschleunigen und den teilnehmenden
Gruppen und dem Fachtagungspublikum die Möglichkeit zu geben, von den 16 Aufführungen nur 11 zu besuchen. Somit war Zeit, an einem Nachmittag mit zwei
Ausflugsdampfern (bei strahlendem Spätsommerwetter) durch die Kieler Förde nach Laboe zu fahren, und
außerdem gelang es, bei dem begrenzten Platzangebot auch Schulgruppen der Stadt einzelne Vorstellungen erleben zu lassen.

Bayern

Lebens(un)wert, Euthanasieprogramm. Große Teile
des spärlich eingesetzten Textes sind Originalzitate,
und das ist gut so. Die beteiligten Personen sprechen
für sich selbst. Das Stück traut seinen Zuschauern zu,
sie zu verstehen, und liefert keine doppelten Erläuterungen. Die Stimmung ist die ganze Zeit angespannt.
Selbst das kurze Lachen, als das Publikum nach Wert
des Handys oder nach Geburtsjahr aufgeteilt wurde,
ist verhalten. Es ist abwechselnd zu hell, zu dunkel,
zu laut, zu leise, und die ganze Zeit zu warm. Die Aufführung dauert keine Stunde, aber sie hat es in sich.
Das hier ist kein Wohlfühl-Entertainment. Die DarstellerInnen überzeugen als Ensemble – und nur so kann
das Stück funktionieren. Es gibt keine klaren Rollen,
nur einige wenige Figuren werden hier und dort wieder
erkannt. Die meiste Zeit über bleibt die Masse der Täter und Opfer und Beisteher namenlos. Hier spielen
keine Egos, hier spielt ein Team, das die knifflige und
bedrückende Materie routiniert trägt. Nur gegen Ende,
als Vergangenheit mit Gegenwart verbunden wird,
scheint es für einen Moment, als würde das Stück das
Vertrauen in sich selbst (oder in das Publikum) verlieren. Was würdest du tun?, fragt eine der namenlosen
Gestalten. Chemnitz kommt zur Sprache. „Was für ein
Mensch willst du sein?“, steht auf einem Zettel, der mir
in die Hand gedrückt wird. „Im Zweifel für den Zweifel“
von Tocotronic wird angespielt. Auch wenn nichts davon
direkt stört – vielleicht wäre hier weniger mehr gewesen. Das eigentliche Ende gehört dann passenderweise den Menschen, die in Eglfing-Haar ihr Leben lassen mussten. Ihre Namen laufen am Schluss über die
Wände.

Da ich folglich nur 11 Aufführungen gesehen und sie
eben beschrieben habe, werde ich jetzt die mir entgangenen Vorstellungen in Kurzzusammenfassungen
aus dem Programmheft erwähnen.
„Heimat“
Bremen
Eigenproduktion / postdramatische Szenencollage –
Schulzentrum an der Bördestraße Bremen unter
Leitung von Christine Baron
20 Schülerinnen und Schüler aus fünf verschiedenen
Ländern stammend (Griechenland, Belutschistan,
Guinea, Afghanistan und Syrien) lassen in ihrer Inszenierung die Zuschauer ein Stück weit an ihren Heimatgeschichten teilhaben. Zu oft sind es Verlustgeschichten. Und es stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit es diesen Jugendlichen in einer ihnen zunächst
völlig unbekannten Welt überhaupt wieder gelingen
kann, dass sich ein Gefühl des Angekommenseins einstellen kann. Eine durchaus politische Frage, denn
letztlich hängt dies vor allem mit der Art der Begegnung zusammen, die sie mit den Menschen hier erleben. Gleichzeitig zeigen uns diese Geschichten, wie
zerbrechlich ein scheinbar sicheres und friedliches
Alltagsleben sein kann.

Milena Charlotte Vanini

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019

Bremen

Neben Klavierklängen (die eher an Saz erinnern), dem
von Moaz gesungenen Lied „Wen msafer wen“ und
einem kurzen Aufleben der Popikone Michael Jackson
führen uns gerade die Kinderspiele vor Augen, dass
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Bremen

es trotz aller Differenzen auch immer einen gemeinsamen Kern in unserem Erfahrungsschatz gibt. Und
diesen zu finden lohnt sich, um „anzudocken“, denn
fest steht für alle: „Heimat ist ein Teil dieser Erde.“
„Schwarz.Schwul.Schön.“
Niedersachsen
Eigenproduktion / Collage – Johanneum Lüneburg
unter Leitung von Sina Focken

Niedersachsen

„Unerhört“
Nordrhein-Westfalen
Eigenproduktion / Sprech- und Bewegungstheater –
Städtische Gesamtschule Eiserfeld unter
Leitung von Lutz Krämer

Niedersachsen

Anderssein. Was heißt das überhaupt? Bedeutet Anderssein, ein Kopftuch zu tragen, schwul zu sein oder
einfach nur bunte Haare zu haben? Warum scheint
Anderssein in unserer Gesellschaft manchmal erwünscht und manchmal nicht? Was ist eigentlich „normal“ und was würde passieren, wenn alle gleich wären? Diesen und weiteren Fragen näherte sich der
Theaterkurs des elften Jahrgangs durch das Entwerfen von Szenenideen, Improvisationen, Textsammlungen und im intensiven Gespräch miteinander. Herausgekommen ist eine Reise durch die Welt der „NichtNormalen“ - ein bunter Mix aus Spielszenen, Monologen und Choreografien – oft ernst, aber auch mit einer
Prise Humor. In ihrer Eigenproduktion bringen die SpielerInnen dieses politisch aktuelle Thema mit hoher
Energie auf die Bühne und halten besonders mit den
Tanzszenen ein Plädoyer für Vielfalt und gegen Gleichmacherei.

Nordrhein-Westfalen

In einem Kinderzimmer leben Spielzeugpuppen, die als
echte Erziehungsexperten das Erwachsenwerden ihres Kindes begleiten und kommentieren. „Das Kind
schreit – und wird zur Ruhe gebracht. Es tobt zu wild
– und kommt in die Stillecke. Es glaubt, es könne (mit
7!) alles – und lernt erst einmal, dass das offenbar nicht
so ist. Es hat Wünsche, Träume, Ideen – und Mama
(„weiß es besser“) und Papa („hat schon viel erlebt“)
kontern mit ihrem Nein.“ Und in der Schule drillt das
System es zum Ja-Sager, denn „man kann ja eh nichts
machen.“ Das Kind wird nicht gehört, nicht erhört,
bleibt unerhört. Desillusionierend? Bis hierhin schon.
Doch gut, dass seine Stimme nicht verstummt. Dass
aus dem Unerhört-Gefühl ein „Unerhört!“ wird, ein Plädoyer dafür, für das eigene Sein, Denken und Sagen,
aufzustehen, Gesicht zu zeigen, einzugreifen, weltverändernd. Die Spielzeugmenschlein karikieren, wie sich
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Säuferin, …) gespiegelt. Marie lebt mit ihrer kleinen
Tochter und ihrem arbeitslosen Lebensgefährten in einer prekären Situation. Sie hat mehrere Jobs und reibt
sich auf, um den Familienunterhalt zu bestreiten. Franz
bemüht sich nicht um Arbeit und betrügt Marie, die
insbesondere durch die Einnahme von Psychopharmaka im Rahmen einer Medikamentenstudie psychisch immer auffälliger wird. Sie kommt zusehends
in eine Lage, die für sie ausweglos erscheint. Ihr Leben endet in einer Katastrophe.

Nordrhein-Westfalen

die allseits postulierte Forderung nach Mitbestimmung,
Selbstverantwortung, Teilhabe bricht in eine Wirklichkeit, in der die Bestimmer das Sagen haben.“ (Siegener Zeitung)
„Marie W.“
Rheinland-Pfalz
Eigenproduktion – Leininger-Gymnasium Grünstadt
unter Leitung von Stephan Dhein
Rheinland-Pfalz

„AndersWie“
Sachsen-Anhalt
Eigenproduktion – Domgymnasium Naumburg
unter Leitung von Henry Elstermann

Rheinland-Pfalz

Unsere Produktion „Marie W.“ ist eine Adaption von
Georg Büchners „Woyzeck“. Wir möchten die ZuschauerInnen anhand der Figur Marie, eine Art „weiblicher Woyzeck“, für die Situation von sozial deklassierten Menschen in einem vordergründig reichen Land
(„schwarze Null“, Exporterfolg) sensibilisieren. Das
Thema „Politik“ kommt dabei als „Hintergrundrauschen“ vor. So setzen wir uns zum Beispiel mit dem
Finanzgebaren von Banken auseinander und gehen
auch auf die Bestrebungen der „Mittelschicht“ ein, die
aufgrund von prekären Beschäftigungsverhältnissen
immer kleiner wird, sich aber vehement von den „Amazon-Knechten“ und „Abgestürzten“ abzugrenzen versucht. Das Schicksal von Marie wird durch weitere Figuren (Prostituierte, illegal beschäftigte Ausländerin,

Sachsen-Anhalt

Das Stück „AndersWie“ ist als Folge inhaltlich
voneinander unabhängiger Szenen konzipiert, die
zunächst heutige Zeiterscheinungen u.a. aus den thematischen Bereichen „Wirtschaftslobbyismus“, „Individualisierung“ vs. „Uniformität“, „Politik und Wirklichkeit“, „Ideologie und Jugend“ thematisieren. Flankiert
werden diese Szenen durch Verweise auf Erscheinungen des beginnenden 20. Jahrhunderts. Letzteres geschieht sowohl mittels zeitgenössischer kurzer Texte
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Abschlussfeier SDL in Kiel
Bildimpressionen

Sachsen-Anhalt

als auch durch Videoeinspielungen. Dabei wechseln
Szenen, die das Publikum in seiner Empathiefähigkeit
erreichen sollen, mit Szenen, die zwar satirisch-humorvoll unterhalten, aber in ihrer politischen Intention
auch klar formulieren.
Fotos: Christof Heinz

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019

Mein liebster Theatersatz . . .
Susanne Bonora, Regionale Ansprechpartnerin von
Oberfranken für PAKS

„... Hab ich nicht nachgewiesen, dass der
Musculus constrictor versicae dem Willen
unterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der
Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich
die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht
halten können! … Hat er schon seine Erbsen
gegessen, Woyzeck? Nichts als Erbsen,
cruciferae, merk er sich’s! ...“
Doktor in „Woyzeck“ von Georg Büchner
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Liebe PAKS-Mitglieder, liebe Gönner und Freunde,
unsere nächste Jahrestagung 2019 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg
beginnt am Freitag, den 04. Oktober 2019 (17.00 Uhr im Großen Saal) und endet am
Sonntag, den 06. Oktober 2019 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 15. September 2019 die Tagungsgebühr überwiesen hat.
Die Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.
Tagungsgebühr: 154 Euro (PAKS-Mitglied) / 160 Euro (Nichtmitglied)
Konto: Wolfram Brüninghaus / PAKS-Brief
IBAN: DE47 7955 0000 0011 4961 89
Bank: Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Vermerk: Jahrestagung PAKS 2019 / Name, Vorname
Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir
das mitzuteilen:
Wolfram Brüninghaus
Kolpingstraße 10
63773 Goldbach
Tel. 06021 / 570297
wolfram.brueninghaus@t-online.de
(E-Mail-Anmeldung auch möglich, aber bitte mit den Angaben siehe unten)

Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg liegt oberhalb von Gerolfingen zwischen
Wassertrüdingen und Dinkelsbühl und ist mit der Bahn (Bahnstation Gunzenhausen /
Abholservice Tel. 09854 / 10-0) oder über die Autobahn A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl), die
Autobahn A6 (Ausfahrt Ansbach) bzw. über die Bundesstraßen B13, B25 oder B466
erreichbar.
Die Bildungsstätte verfügt u.a. über Hallenbad, Sauna, Fernsehraum, Kapelle und Bücherlädle.
Vielen Dank für Interesse und Anmeldung! Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Eine gute Zeit
wünscht bis dahin
Wolfram Brüninghaus
 …....................................................................................................................................
Ich melde mich hiermit zur PAKS-Jahrestagung (04.-06.10.2019) auf dem Hesselberg an.
Die Teilnahmegebühr (154 bzw. 160 Euro) habe ich auf das angegebene Konto überwiesen.
Rückerstattung bei Absage bis einen Tag vor Beginn der Veranstaltung möglich.
O Ich bin PAKS-Mitglied |
O Ich bin nicht PAKS-Mitglied | Bitte ankreuzen!
O Ich möchte vegetarisch essen |
Eventuell weitere Wünsche: ______________________________________________________________
Name: _______________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Tel.: __________________________ E-Mail: ________________________________________________
_____________________ , den ______ 2019
Unterschrift: __________________________
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„Leb wohl, PAKS“ oder doch
„Auf Wiedersehen“....

Ein Wort zum Schluss
Einzeln können wir nichts

Nun ist es an der Zeit Abschied zu nehmen. Von einem
Medium, das im digitalen Zeitalter vermeintlich nicht
mehr zeitgemäß erscheint. Eine Zeitschrift, die mit
meinem Rückzug aus dem Vorstand bei der Jahrestagung 2006 in Plankstetten vor genau 12 Jahren in dieser Form erstmals im Mai 2007 erschienen ist. Ich
konnte mich zwar im operativen Geschäft als Vorsitzender nicht mehr so engagieren, wie ich das für notwendig erachtet hatte, wollte mich aber bei PAKS weiter einbringen. Und so gebar die Idee, sofern sich jemand bereiterklärt, den redaktionellen Teil zu übernehmen und das hat spontan mein Vorgänger im Amt Manfred Grüßner getan, unsere PAKS-Briefe – diese zusammenkopierten Blätter – in eine professionellere
Form zu bringen und als Zeitschrift zwei- bis dreimal
jährlich an die Mitglieder zu schicken. Ziemlich zeitgleich hat es Veränderungen in der „spielPAUSE“ gegeben, dem Informationsdienst der Landesarbeitsgemeinschaft für Darstellendes Spiel, Theater und Film,
der so hingebungsvoll von Günter Frenzel herausgegeben und redaktionell betreut wurde. Wir hatten damit keine Zeitschrift mehr, in der PAKS sich präsentieren konnte. Und somit war der PAKS-Brief in der heutigen Form geboren. Und 25 Ausgaben später, nach
1052 Seiten Information in Sprache und Bild, ist nun
Schluss.
Dieser Schlusspunkt bedeutet aber gleichzeitig nicht
das Ende an Information – die Form wird zeitgemäßer, indem Inhalte digital auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn ich persönlich gerne
in Zeitschriften blättere, so ertappe ich mich doch ständig dabei, mit dem Handy, Tablet oder schon fast veraltert am PC, mich über alles Mögliche zu informieren.
Und sollte mich etwas brennend interessieren und das
Lesen am digitalen Medium zu anstrengend erscheinen, dann drucke ich´s mir eben schnell aus.
Diese Jubiläumsausgabe stellt aber auch eine personelle Zäsur dar, führt zu einem Generationenwechsel
und das ist gut so! Die von Bernhard Apel ansprechend
gestaltete und betreute Homepage wird mich zukünftig über PAKS-Gegebenheiten informieren und ich kann
diese entspannt lesen. Meine Arbeit ist hiermit erledigt
und ich bin dankbar, dass ich so viele Zuarbeiter hatte.
(siehe Artikel rechts von Wolfram Brüninghaus :-)
Für mich heißt das aber nicht „Leb wohl, PAKS“, denn
ich werde weiterhin Mitglied bleiben und dem Schultheater frönen, soweit es möglich ist. Deshalb sage
ich jedem „Vergelt´s Gott für alles und auf Wiedersehen – wo auch immer“.
Manfred Gibis

Es war vielfach das Privileg des Layouters Manfred
Gibis, „Ein Wort zum Schluss“ zu formulieren, ein persönliches Anliegen vorzubringen und damit den PAKSBrief aus- und nachklingen zu lassen. Nun beanspruche ich mal diesen Platz, um Manfred Gibis für seine
langjährige Arbeit zu danken.
Zweimal im Jahr opferte er jeweils rund eine Woche
der Sommer- bzw. Faschingsferien neben der Arbeit
als Schulleiter. Er formte das äußere Erscheinungsbild des PAKS-Briefs und bewerkstelligte den Versand
an die Mitglieder. Immer war er ansprechbar für Änderungswünsche, setzte sie (soweit möglich) in die Tat
um und schuf beständigen Leseanreiz. Gerne habe
ich mit ihm zusammengearbeitet. Nach der Erscheinung eines weiteren Hefts wurde mir immer wieder
erneut bewusst: „Einzeln können wir nichts“ (Friedrich
Schiller). Anfangs hatte Manfred Grüssner die Redaktionsarbeit in Händen, später Julia Tietze und nun leistet Bea Baier diese Arbeit des Sammelns und Ordnens. Und ich schrieb leidenschaftlich gerne und werde es auch noch weiterhin tun. Die Vorarbeit kam
schließlich auf Manfred Gibis’ Schreibtisch, und er ließ
Gestalt werden, was sich im zurückliegenden Halbjahr ereignet hatte. Manchmal geriet Sand ins Getriebe. Klaglos beseitigte er Hindernisse, bemühte sich
geduldig um Lösungen bei unzureichendem Bildmaterial und fand sie auch immer. Jetzt hat er zum letzten Mal für diese gedruckte Ausgabe Nr. 25 das Layout
erstellt. Der PAKS-Brief soll weiter bestehen, nur in
anderer Form auf der PAKS-Homepage (paksbayern.weebly.com). Das Layout dafür wird künftig in
neuen Händen liegen.
So gilt es, Manfred Gibis großen Dank auszusprechen
für die langjährige Arbeit. Er hat sich sehr um PAKS
verdient gemacht.
Wolfram Brüninghaus

PAKS-Jahrestagung
04. bis 06. Oktober 2019

Zu guter Letzt
Das war nun die letzte auf Papier
gedruckte Ausgabe des PAKSBriefs. Es gibt keinen Grund, allzu
traurig zu sein, denn es geht ja
weiter. Auf unserer Homepage
könnt ihr künftig in einem veränderten PAKS-Brief mit ausschließlich
farbigen Bildern blättern und nachlesen, was sich im zurückliegenden Halbjahr schultheatral ereignet
hat. Und ganz aktuelle Dinge sind
ohnehin ständig auf unserer Seite
zu entdecken.
Hier findet ihr uns:
www.paks-bayern.weebly.com

