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Auf ein Wort

der Schule. Spielt also weiter in Klassenzimmern, Turn-
hallen, Treppenhäusern und auf Schulbühnen!

Gerade Kalenderjahre sind Festivaljahre. So fanden
2016 die 6. Bayerischen Theatertage der Grund-, Mit-
tel- und Förderschulen in Bayreuth statt. Nach Ober-
franken fehlt dann nur noch Niederbayern, um den Zy-
klus der veranstaltenden Regierungsbezirke zu vervoll-
ständigen. Folglich werden die 7. Bayerischen Thea-
tertage vom 09. bis 12.7.2018 in Passau veranstaltet.
Ich bitte, den Termin vorzumerken, um die Arbeit recht-
zeitig auf eine Beteiligung hin auszurichten. Durch
hoffentlich zahlreiche Anmeldungen können wir wieder
die hohe Qualität der Theaterarbeit unserer Schulart
in der Öffentlichkeit unter Beweis stellen.

Liebe PAKS-Mitglieder, für das kommende Jahr wün-
sche ich Euch vor allem Gesundheit, Zufriedenheit,
Harmonie, Glück, Erfolg - und Zeit.
Möge Eure Kreativität sprudeln, mögen Eure Projekte
wachsen, Eure Ergebnisse beeindrucken und Eure
Rückmeldungen Euch zufrieden stellen!

Beatrice Baier

Der Himmelsstürmer
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Die Teilnehmerzahl bei der Jahreshauptversammlung
im Oktober 2016 auf dem Hesselberg war groß. So
waren viele Mitglieder dabei, als wir uns mit einer the-
atral-musikalisch-literarischen Stunde unter Leitung von
Wolfram Brüninghaus noch einmal gebührend bei
Gründungsmitglied und langjährigem Mit-Vorstand
Manfred Grüssner bedankten (s. Bericht S.xx) und
auch, als wir über die neue Zusammensetzung der
Vorstandschaft entschieden, die eine Erweiterung vor-
sah. Darin werden nun einzelne Ressorts betreut. Mit
hoher Zustimmung wurden diese Veränderungen be-
schlossen. Als alte und neue Vorstandsfrau freut es
mich besonders, dass verdiente Mitglieder durch die
Wahl in den erweiterten Vorstand die längst fällige An-
erkennung für die bisher geleistete Arbeit bekamen. (Im
Anschluss an mein Vorwort findet ihr eine Überichte
über die Resorts und Zuständigkeiten sowie einen kur-
zen Steckbrief zu jedem Mitglied des erweiterten Vor-
stands.)
Voller Zuversicht auf ein gutes Zusammenwirken star-
ten wir mit positiver Energie, Gestaltungswillen und fri-
scher Kraft ins neue PAKS-Jahr.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde auch über
einige interessante Projekte berichtet, die von den
Regionalen Ansprechpartnern angestoßen werden
konnten. So ist das Szenische Lernen in Oberbayern,
Unterfranken, Schwaben und Mittelfranken auf dem
Vormarsch.
Da seine Nachhaltigkeit sehr gut unter Beweis zu stel-
len ist und diverse Theatermethoden zur Durchführung
gebraucht werden, unterstreicht das Szenische Ler-
nen auch immer wieder die Wichtigkeit von Theater in

In seinem Drang nach Neuem stürmt Manfred Grüss-
ner weiter und erinnert deshalb an die gleichnamige
Monumentalskulptur von Jonathan Borofsky.

Manfred Grüssner ist Gründungsmitglied und war lang-
jähriger Vorstand von PAKS. Unter seinem Vorsitz
wurden die Bayerischen Theatertage der Grund-, Mit-
tel- und Förderschulen auf den Weg gebracht. Stets
blieb er ein wertvoller Ratgeber für PAKS-Vorhaben,
auch nachdem er nicht mehr im Vorstand war.  Inner-
halb des Schultheaters bearbeitete er hauptsächlich
Märchen und brachte sie personal, aber ganz
besonders figural zu Aufführungen. In unzähligen Fort-
bildungsveranstaltungen durften Lehrkräfte bei ihm den
Puppenbau und die Technik des spielerischen Einsat-
zes lernen.



Er erkannte die Notwendigkeit einer
Vereinszeitung und begründete die
Herausgabe des PAKS-Briefs, der
nun schon seine 21. Ausgabe erfährt.
Nach seiner Pensionierung setzte er
sich in Zusammenarbeit mit Manfred
Gibis, der das Layout erstellt, uner-
müdlich für das Erscheinen ein. End-
lich mochte er sich ganz den Freu-
den des Ruhestands hingeben, den
er bis heute als veränderte Schwer-
punktsetzung seines Lebens ver-
steht: Er verbringt viel Zeit mit seinen
Enkelkindern und wirkt leidenschaft-
lich in Theaterprojekten mit, die das
kulturelle Leben seiner Region berei-
chern.

PAKS bedankte sich in einer theat-
ral-musikalisch-literarischen Stunde
unter Leitung von Wolfram Brüning-
haus bei ihm, in der er seiner Spiel-
freude freien Lauf lassen und in der
er aus seinem Leben erzählen konn-
te. „Himmel“ zog sich als roter Fa-
den durchs Programm, und so lag es
nahe, dass himmlische Orgelklänge
(virtuos live improvisiert von Armin
Meisner-Then) und der „Prolog im
Himmel“ die Stunde eröffnete. Er durf-
te sich auch gleich als Mephistophe-
les ins Zeug legen. Die Klänge der
Saalorgel waren immer wieder Bin-
deglieder zwischen den einzelnen
Programmteilen. Danach erzählte
Manfred Grüssner Anekdotisches
aus seiner Theaterarbeit, bis der ge-
meinsam gesungene Kanon „Him-
mel und Erde müssen vergehn, aber
das Theater, aber das Theater, aber
das Theater bleibet bestehn“ über-
leitete zu einem weiteren Leiden-
schaftsschwerpunkt, dem Wandern.
Jemand aus dem Publikum trug das
Eichendorff-Gedicht „So ruhig geh
ich“ vor, das Wandern durchs Leben
auf das vorbestimmte Ziel hin. Und
da Manfred Grüssner als Mitglied im
Alpenverein auch regelmäßig im
Hochgbirge wandert, lag es nahe, ei-
nen Ausschnitt aus Adalbert Stifters
Erzählung „Bergkristall“ vorlesen zu
lassen, am Ende mit einer detailver-
liebten Schilderung des Winterhim-
mels im Gebirge. In dem „Kurzge-
fassten Lebenslauf“
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begegneten sich Erich Kästner und
Manfred Grüssner. Bei der Nachfra-
ge nach seinem Lieblingsessen er-
gab sich schnell, das Rezept von
„Himmel und Erde“ zur Entdeckung
zu verraten. Gleich darauf ergab es
sich, zu persönlicher und
(enkel)kindlicher Himmelsvorstellung
wieder in eine Rolle zu schlüpfen:
Friedrich Dürrenmatts „Ein Engel
kommt nach Babylon“. Der Engel
kehrt trotz schwärmerischer Begeis-
terung über Flora und Fauna auf der
Erde ernüchtert zurück in seinen
Himmel, zu seinen Sonnen, „in das
milchige Weiß des Andromedanebels
in dämmerhafter Ferne, … in das
dunkle Feuer des Antares.“ Und auf
dem Weg hinauf ist ein magischer
Moment vorstellbar, der im Gedicht
„Magie der Farben“ von Hermann
Hesse Gestalt bekommt. Die Nach-
frage nach einem bestimmten
Wunsch für die nächste Zeit fand
durch das Rilke-Gedicht „Nachthim-
mel und Sternenfall“ seinen Schluss-
punkt in vier Fragen zur Anregung,
sich selbst zu reflektieren: „Was ist
begonnen? Was ist verflossen? Was
ist verschuldet? Und was ist ver-
ziehn?“ Ein Klangexperiment been-
dete die Stunde, die dem Bedürfnis
Ausdruck verlieh, Manfred zu danken.
Als Geschenk wurde überreicht eine
kleine Replik des „Himmelsstür-
mers“, der auf der Documenta IX
1992 in Kassel Aufsehen erregte und
heute vor dem Hauptbahnhof seinen
endgültigen Platz gefunden hat.

Stürme weiter,
Manfred,
vergiss uns nicht –
danke!

Beatrice Baier
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Die erweiterte Vorstandschaft stellt sich vor

Der neue Vorstand von PAKS im Einzelnen:

1. Vorstand: Beatrice Baier
2. Vorstand: Claudia Zenk
Schriftführerin: Julia Tietze
Kassier: Christel Leder-Barzynski

Erweiterter Vorstand:

Homepagebetreuung: Bernhard Apel
Szenisches Lernen: Petra Börding
Berichterstattung/Orga-Jahreshauptversammlung:

Wolfram Brüninghaus
Öffentlichkeitsarbeit: Sebastian Kainz
Theaterklassen: Dr. Martina Seitz

(s. einführenden Bericht S.15ff)
Theater in Ganztagesklassen:

Michaela Ströbel-Langer

dieTheaterlehrerweiterbildung, bin jetzt tätig als Leh-
rerin einer 6. Theaterklasse im Förderzentrum Sont-
hofen und als  Referentin in Dillingen zur Qualifizie-
rung von Theaterlehrern.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Das Nachspielen der im Fernsehen erlebten Operet-
ten als Kind

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Klassische Musik, Rock-, Pop- und Jazzmusik

Es ist ein großes Glück, dass ...
ich erfahren darf, wieder geliebt zu werden.

Ein Theatertipp:
Die Inszenierungen von Jochen Schölch im Metropol
Theater München bieten neben guter Unterhaltung ei-
nen wahren Fundus für die Schultheaterbühne.

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Das größere Wunder“ von Thomas Glavinic. Lesen!

Mein persönliches Unwort:
„Lügenpresse“, weil es der AfD unreflektiert zur Pro-
paganda dient.

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Ich kann Süßem nur schwer widerstehen.

Hör dir das mal an:
Puls Festival 2016 und du wirst unbekannte, junge
Musiker mit schönen Kompositionen wahrnehmen.

Heimat ist für mich:
Kein Ort

Beatrice Baier
Ich über mich:
Beatrice Baier, ich bin in Burghaun (Kreis Hünfeld)
geboren, lebe im Allgäu in Immenstadt, absolvierte in
München mein Volksschullehrerstudium, in Dillingen



Ich über mich:
Claudia Zenk, geboren in Nürnberg, verheiratet, zwei
Söhne, wohnhaft in Schwabach /  Abitur in Schwabach
/ ein Jahr lang Beratung für Jugendliche am Arbeits-
amt Nürnberg / Studium Grundschullehramt in Erlan-
gen-Nürnberg / ein Semester Auslandsstipendium in
Verona (Zulassungsarbeit) / Lehrerin an verschiede-
nen Nürnberger Grundschulen mit Theatergruppen und
Theaterprojekten / Lehrerin an der Luitpoldschule
Schwabach mit Ausbau einer Theaterbühne an der
Schule / 2009 Beitritt zu PAKS / 2012 Ausbildung zur
Multiplikatorin für Szenisches Lernen durch Dieter Link
/  2014 Mitglied im OT für die Theatertage in Bad
Windsheim und RAP für Mittelfranken / Lehrerin an der
Grundschule Rohr Klassen 1-4 mit Schultheater-AG

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Meine magische Begegnung mit Ulrike Mönch-Heinz
anlässlich der Nürnberger Kulturtage 1988. Sie führte
dort als Clown durch die Vorstellungen. Danke Ulli für
die vielen, tollen Momente!

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
In meinem Überlebenskulturbeutel gibt es verschiede-
ne Fächer. Je nach Situation brauche ich unterschied-
liche Dinge. Manchmal muss es ein Schmerzmittel
sein oder eben ein Taschentuch, um meine Freuden-
tränen zu trocknen.

Es ist ein großes Glück, dass …
ich nie die Neugierde an allen Dingen dieser wunder-
baren Welt verloren habe und von guten Mächten in
meinem Wirken stets bestätigt und gefördert werde.

Ein Theatertipp:
Geht nicht nur in Vorstellungen, die ihr von vornherein
für gut erachtet! Die Vielfalt und das Neue ist aus mei-
ner Sicht oftmals bereichernder als sich ausschließ-
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lich in gewohnten Bahnen zu bewegen. Aus diesem
Gesichtspunkt werde ich mir dieses Jahr auf alle Fälle
neben einem Volkstheaterstück mit Blasmusikeinlage
der Theatergruppe Rohr auch eine martialische Auf-
führung der Band Ramstein bei Rock-im-Park in Nürn-
berg ansehen.

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Die Attentäterin“ von Jasmina Khadra (dtv 2008)
Das Buch greift die Problematik des radikalen Hasses
auf, die an Aktualität nichts eingebüßt hat. Amin Jaafa-
ri, ein hoch angesehener Arzt in Tel Aviv, und ein arabi-
scher Israeli geraten unter Verdacht, als dessen Frau
sich als Selbstmordattentäterin in einem Tel Aviver
Restaurant in die Luft sprengte. Er kann es nicht fas-
sen, dass er von dem Plan seiner Frau nichts wusste,
und reist in die Zentren des palästinensischen Wider-
stands, um die Verantwortlichen zu suchen. Dabei
verzichtet der Autor auf jegliche Schwarz-Weiß-Male-
rei und zeigt ungeschminkt die komplexen Vorgänge.

Mein persönliches Unwort:
Gleich / Es stimmt nie.

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Ich übergehe gerne körperliche Signale, wenn es ge-
rade gut läuft. Das betrifft das Arbeiten wie das Feiern,
je ne regrette.

Hör dir das mal an:
„Das Rad muss sich drehn, also dreh ich am Rad“
aus dem Lied „Lok auf 2 Beinen“ von Peter Fox. Wenn
man will, dass sich etwas im eigenen Sinn bewegt,
dann muss man es auch selbst bewegen.

Heimat ist für mich:
Ich bin mir meinen geografischen Wurzeln als prägen-
de Grundlage bewusst. Dennoch ist für mich Heimat
kein rein geografischer Begriff, da sich Geborgenheit
stark an meinen Mitmenschen festmacht, und, wie ich
aus Erfahrung weiß, auch von gesellschaftlichen Mög-
lichkeiten beeinflusst wird. Ich schätze deshalb eine
„freie, europäische Lebenskultur“.

Claudia Zenk

PAKS-Homepage

Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage.

www.paks-bayern.weebly.com



Ich über mich:
Julia Tietze, ich wohne nach Studium in Würzburg,
Referendariat in West-Mittelfranken und einem einjäh-
rigen Abstecher nach New York wieder – und sehr
gerne - in meiner Geburtsstadt Nürnberg. Ich bin aktu-
ell an zwei Wochentagen u.a. Co-Lehrerin in einer
Sprachlernklasse (2. Schuljahr) und an den anderen
drei teilabgeordnet an die Regierung von Mittelfranken.
Mein Theaterlehrerstudium habe ich an der Uni Erlan-
gen-Nürnberg absolviert.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Als wir zum Abschluss der 4. Klasse u.a. ein kleines
Stück mit dem Titel „Der Wettermacher“ aufführten und
eine der vier großen Rollen ausgefallen war. Ich konn-
te den Text auf Grund der vielen Proben auswendig,
übernahm den Part todesmutig – und wurde mit ei-
nem Extra-Applaus belohnt.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Musik (Rock, Pop, Jazz, Swing, Klassik…), Bücher (sh.
unten,Gedichte, Krimis, gute Romane und diverse Zeit-
schriften) und eine Hand voll guter Filme

Es ist ein großes Glück, dass …
alle meine Lieblingsmenschen (mehr oder weniger)
gesund und heil ins neue Jahr gekommen sind.

Ein Theatertipp:
Jedermann-Festspiele im Berliner Dom unter der Re-
gie von Brigitte Grothum – wegen der besonderen At-
mosphäre, der Besetzung und eines persönlichen
Bezugs – wurden allerdings leider 2014 beendet...

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry – weil
es so viel Wahres und Hochphilosophisches in poeti-
scher Sprache und doch zugleich in einfachen Bildern

transportiert.

Mein persönliches Unwort:
Verwendungseignung

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Freude am Essen, auch an Süßem, und einem Glas
guten Wein… Ist das ein Laster?

Hör dir das mal an:
Thomas Mann: Wälsungenblut – wegen der vielen so
ganz ungewöhnlichen Formulierungen – gelesen von
Martina Gedeck (SZ-Bibliothek der Erzähler)
Selma Meerbaum-Eisinger: Ich bin in Sehnsucht ein-
gehüllt – wegen der berührenden Schönheit und Wort-
gewalt der Gedichte eines unglaublich talentierten jun-
gen Mädchens, das 18-jährig im KZ starb, dessen Werk
aber von Freunden durch die Kriegswirren gerettet
werden konnte und das erst sehr viel später veröffent-
licht und gefeiert wurde -  gelesen von Iris Berben
Pascal Mercier: Nachtzug nach Lissabon – wegen der
Poesie der Sprache und der philosophischen Betrach-
tungen über das Leben - gelesen von Walter Kreye

Heimat ist für mich:
Da, wo sich Lieblingsmenschen, Verwurzelung und
kulturelle Identität treffen.

Ich über mich:
Christel Leder-Barzynski, ich wohne in Augsburg und
unterrichte seit dreieinhalb Jahren als Förderlehrerin
an der Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen. Zuvor
war ich etwa 3O Jahre an der Hauptschule in Neusäß.
So lange habe ich auch schon das Glück, mich mit
Theatergruppen zu vergnügen.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Im Weihnachtsspiel in der dritten Klasse durfte ich ei-
nen Hohen Priester spielen, im Jahr darauf ein kleines
Mädchen. Ich glaube, es war mir egal, was ich spielte
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Julia Tietze

Christel Leder-Barzynski
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nen, seit 2011 KR GS Iffeldorf, Theaterlehrer-Ausbil-
dung, im Orga-Team obb. Schultheatertage.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
War es meine Rolle als „Onkel mit der großen Nase“
in der 3. Klasse Grundschule? Ein wenig ver-haltens-
originell und clown-affin war ich angeblich immer. Wahr-
scheinlich war es doch eher meine Rolle als immer
müde Dienerin Suzuki in der in Paarreimen auf Frän-
kisch geschriebenen ziemlich schrägen Opernparo-
die „Mister Butterfly“ in Nürnberg: „I glaub, i brauch mein’
Schönheitsschlaf.“ Ab da jedes Jahr wieder komödi-
antisch in der Vorweihnachtszeit zum Nürnberger
„Christkindlmarkttreffen“ auf der Bühne, bis zum Ende
meiner Nürnberger Zeit.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Skizzen- / Schreibbuch und unterschiedliche Stifte,
tröstliche Musik, Schokolade und, wenn ich es mitneh-
men darf, mein Handy. Da ist ja ein Fotoapparat einge-
baut.

Es ist ein großes Glück,  dass...
ich gesund bin und dass ich – wenn auch vielleicht
nicht zu artistischen Meisterleistungen in der Lage –
beweglich, mobil und Herr meiner Sinne bin. Ein un-
glaublicher Reichtum, damit unendlich viele Möglich-
keiten zu haben.

Ein Theatertipp:
Begeistert von „Intimate Stranger“ (Johanna Richter)
in der SchauBühne / Theater der Jugend in München.
Ich hoffe, dass das Stück wieder gespielt wird! Ein
Tanztheater von mitreißender Dynamik, bestechendem
Rhythmus und unglaublichem Timing. Der immer glei-
che Ablauf wird wieder und wieder gezeigt und dann
überraschend verändert. Eine Liebesszene ohne An-
wesenheit der Geliebten – toll!

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
Nicht leicht, da jetzt das Buch zu benennen. Sehr gerne
lese ich Biografisches.
Ich will kein Spielverderber sein und nenne einen lite-
rarischen Titel als Empfehlung: „Monsieur Ibrahim und
die Blumen des Koran“ von Éric-Emmanuel Schmitt.
Ein wunderbares Buch.

Mein persönliches Unwort:
„Flüchtlingsobergrenze“. Das würde uns so passen,
uns für das Elend der Welt ab einem gewissen Aus-
maß per „Obergrenze“ mit gutem Gewissen nicht mehr
verantwortlich fühlen zu müssen. Diese „Überlebens-
strategie“ ist bei uns ohnehin in vielen Bereichen längst
Praxis. Achselzuckende Gleichgültigkeit, weil „wir ja
schließlich nicht die Welt retten können“. Können wir

– die Proben während der Schulzeit und vor Publikum
aufzutreten, das war das Tolle.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Wenn ich überlebe, finde ich zurück in die kulturelle
Welt mit allem, was ich brauche. Hoffentlich dauert es
nicht zu lang.

Es ist ein großes Glück, dass …
ich so lebe, wie ich leben will und wo ich lebe - zusam-
men mit meinen Lieblingsmenschen.

Ein Theatertipp:
——
Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
——
Mein persönliches Unwort:
Tanke, Denke, Gutmensch, Gotteskrieger, Ehrenmord,
Wutbürger, Humankapital, Rentnerschwemme…

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Pralinen, Kuchen, Torten, leckeres Essen, Sekt, faul
sein, mehr verrat ich net

Hör dir das mal an:
Schöne Stimmen, die Verdi- oder Mozartopern singen,
finde ich gigantisch.

Heimat ist für mich:
Immer da, wo ich mich rundum wohl fühle. Dazu ge-
hören für mich angenehme Menschen.

Ich über mich:
Bernhard Apel, aufgewachsen bei München, Praktikum
in einer anthroposophischen Förderschule - Werkstu-
fe, Zivildienst im Lkr. BGL, Schnitzschule Berchtesga-
den - Gesellenprüfung Holzbildhauer, Studium LA GS
und DiDaZ Eichstätt / Nürnberg, verschiedene Schu-
len in Nürnberg, nach 13 Jahren Abschied von Nürn-
berg, 2002 - 2011 Montessori-Schule Peißenberg,
stellv. Schulleitung, Multi-Ausbildung Szenisches Ler-

Bernhard Apel



mestern absolvierte ich meine Anwärterzeit in Germe-
ring an der Wittelsbacher Mittelschule, im Landkreis
Fürstenfeldbruck. Ja und da bin ich immer noch, seit
September 1984. Ich gehöre also schon seit mehr als
30 Jahren zum alten Inventar der Schule. In dieser Zeit
heiratete ich und bekam noch 2 Jungs, die jetzt im Al-
ter von 24 und 28 sind. 2008 bekam ich mein Diplom
als Theaterlehrerin. Seit vielen Jahren kümmere ich
mich als Ansprechpartnerin Oberbayerns um Theater-
fortbildungen und um Szenisches Lernen.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Mit 10 Jahren gründete ich mit drei Freundinnen eine
Theatergruppe. Wir spielten Sketche, sangen alte
Songs als Playback, tanzten „Dr. Schiwago“ und zo-
gen ständig die Faschingskostüme unserer Eltern an.
Aufführungen wurden akribisch geplant und Einla-
dungskarten an alle Verwandten verschickt. Ich habe
gleich das Album herausgeholt und die Bilder angese-
hen.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Ich würde ein paar spannende Hörbücher einpacken.
Dann passt noch viel Optimismus, Humor hinein und
dann so das Übliche: gutes Essen und Trinken, eine
Zahnbürste, Duschgel …

Es ist ein großes Glück, dass …
ich so eine liebevollen Mann und super Jungs habe,
ein schönes Zuhause besitze und ganz tolle Freunde,
die immer für mich da sind.

Ein Theatertipp:
„Weltenbrand“ in der Schauburg – ein Stück über die
Auswirkung von Giftgas im 1. Weltkrieg. Mit wenig Mit-
teln, mit fünf Schauspielern und einigen Videoeinspie-
lungen, eine beeindruckende Darbietung
mit Gänsehautfeeling.

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
Ich liebe Ephraim Kishon. Seine satirischen Geschich-
ten erwärmen mein Herz und bringen mich zum La-
chen. Besonders witzig finde ich: „Die beste Ehefrau
von allen“

Mein persönliches Unwort:
Da gibt es nicht nur ein Unwort. Ich finde es furchtbar,
wie viele Jugendliche miteinander sprechen. Oft ist es
unerträglich, ständig „Du Spast, du Opfer… anzuhö-
ren. Das schlimme ist, dass sie es oft gar nicht böse
meinen, sondern dass sie es als „Spaß“ abtun.

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Nun, mir sind keine Laster eingefallen, aber meinem
Mann. Er findet, ich arbeite viel zu viel und ich shoppe
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wirklich nicht?

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Im Grunde bin ich sehr bequem und regelrecht faul.
Eigentlich die besten Voraussetzungen für eine Tätig-
keit als Dauer-Urlauber oder Langzeit-Genießer. Kann
jemand mir vielleicht eine Tätigkeit als Reise-, Hotel-
und Restaurant-Tester oder als Lifestyle-Reporter ver-
mitteln? Die Mühen des Berichteschreibens würde ich
dann auch gerne auf mich nehmen.

Hör dir das mal an:
Kann ich mir immer wieder anschauen, so wie andere
Vorträge von Sir Ken Robinson:
www.youtube.com/watch?v=YYacgRldEDA
Unterhaltsam und eindringlich. Gerade die für das The-
ma belanglos erscheinenden Mosaiksteinchen aus
persönlichen Erlebnissen tragen dazu bei, dass der
Funke überspringt und die Botschaft überzeugend
wirkt. Bei wie vielen akademischen Abhandlungen wird
wohl so sehr gelacht? - Es gibt allerdings noch viele
andere gute Vorträge bei TED.

Heimat ist für mich:
Bayern - der Blick aus meinem Fenster auf die Berge
und das Murnauer Moos, die Kuhglocken...
Heimat ist für mich allerdings grundsätzlich überall dort,
wo es Frieden, Harmonie, Schönheit und zugewandte
Menschen gibt – auch in meiner „Schulfamilie“. Es fällt
mir deshalb nicht schwer, mich an anderen Orten auf
der Welt zuhause zu fühlen. Darum gehören wohl auch
Flughäfen zu meinen Lieblingsorten.

Ich über mich:
Petra Börding, geboren bin ich in Augsburg. Westlich
von Augsburg, in Stadtbergen einem kleinen beschau-
lichen Ort, wuchs ich mit meinen Eltern und meiner
Schwester auf. Ich besuchte Maria-Stern-Schule, eine
reine Mädchenschule in Augsburg. Gleich danach be-
gann ich an der pädagogischen Hochschule in Augs-
burg meine Ausbildung als Förderlehrerin. Nach 6 Se-

Petra Börding



Cherkaoui, Anna Theresa de Keersmaker, Sasha
Waltz, …).

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Die Wand“ von Marlen Haushofer / Das Einzelschick-
sal der letzten Überlebenden einer Zivilisationskatastro-
phe / Ein Buch über Unterwerfung und Anpassung,
Natur und Tod, Angst und Einsamkeit, aber ohne Trost-
losigkeit und mit großer Liebe zum Leben.

Mein persönliches Unwort:
Wutbürger / Schnell den Anfangsbuchstaben austau-
schen!

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Ich rauche und trinke nicht, esse nicht zu viel, eigent-
lich langweilig. Ist das vielleicht ein Laster?

Hör dir das mal an:
Sinfonie Nr. 3 (Sinfonie der Klagelieder) von Henryk
Górecki / Uraufführung 1977 /  Drei großformatige,
langsame Sätze, ohne dissonante Reizstoffe, an-
schwellende und wieder verstummende Orchester-
klänge / Schaffte es einige Wochen in die amerikani-
schen und britischen Popcharts / Ungewöhnlich!

Heimat ist für mich:
Wo ich weinen, lachen, träumen, erregt und glücklich
sein kann, also im Theater.

Kleiner Abriss des bisherigen Werdegangs:
Mein Name ist Sebastian Kainz. Ich wohne im schö-
nen Giesing, gleich um die Ecke des einzig wahren
60er -Stadions und der wunderbaren Giesinger Brau-
erei. Meine Schule ist die Grundschule an der Führich-
straße, in der ich derzeit eine dritte Klasse unterrichte.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Als Grundschüler dürfte ich an einer Produktion von
ktion von Kalif Storch und Prinzessin Eule teilnehmen.

auch viel zu viel.

Hör dir das mal an:
Im Auto höre ich immer Klassik Radio. Der Sender
spielt nicht nur klassische Musik, sondern auch  viel
Filmmusik. Da habe ich die besten Ideen für meine
Theaterstücke bekommen. Gott sei Dank gibt es
„Shazzam“, und dann weiß ich, um welches Lied es
sich handelt.

Heimat ist für mich:
Heimat ist für mich da, wo meine Liebsten sind, wo ich
meine Erinnerungen aufbewahre, wo ich mich wohl
fühle.

Ich über mich:
Wolfram Brüninghaus, geboren in Regensburg, dort
Schule, Studium, von 1973 bis 2007 Lehrer, später
Konrektor an der GS/MS Glattbach bei Aschaffenburg
(Unterfranken), Unterricht in den Klassen 5 bis 7 (Schul-
theater 1 bis 7).

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Ich liebte schon immer Nebenrollen, z.B. Hirte im Kin-
dergartenkrippenspiel und am Gymnasium in der Rol-
le des Schülers in „Faust I“.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Musik von Bach, Schubert, Mozart und Richard Strauss
sowie Gedichtbände (je vielfältiger desto besser), und
unbedingt das Buch (sh. unten!).

Es ist ein großes Glück, dass …
ich in die längste Friedenszeit, die Deutschland jemals
erlebt hat, hineingeboren wurde.

Ein Theatertipp:
„Süden“ von Julien Green und zeitgenössisches Tanz-
theater (Pina Bausch posthum, Alain Platel, Sidi Larbi
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Ich war natürlich der Kalif! Und im echten Leben habe
ich es vor allem gemacht, weil ich verknallt war in Prin-
zessin Eule.

 In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Überlebenskulturbeutel ist ein interessantes zusam-
mengesetztes Nomen… ich würde erst mal einen Hau-
fen Musik reinpacken, aller Arten außer Brüll- Metal.
Wenn dann noch Platz ist Theater in all seinen For-
men. Müsste ich hier sparen flöge Improtheater heraus.
Da habe ich irgendwie nie den richtigen Zugang zu
gefunden.

Es ist ein großes Glück, dass …
wir in einem Land leben dürfen in dem Kultur- und
Meinungsfreiheit herrschen.

Ein Theatertipp:
Puh hier muss ich kurz ins Pop-kulturelle Genre ein-
tauchen. Ich habe das Musical „Wicked“ in Chicago
gesehen und diese Inszenierung fand ich einfach fas-
zinierend. Sowohl in ihrer inhaltlichen Umdeutung der
bösen Hexe von Oz als auch einfach, weil diese pop-
kutlturelle Inszenierung der Knaller war.

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Der Sammler der Augenblicke“ von Quint Buchholz.
Nicht nur, dass die wunderbaren, absurden Bilder
Buchholzs zum Nachdenken anregen, auch die Ge-
schichte einer Freundschaft zwischen Kind und Er-
wachsenem, beide Künstler, ist großartig.

Mein persönliches Unwort:
Alternative für Deutschland… Ich glaube persönlich ja,
dass diese Partei ein Sammelbecken der Arschlöcher
unseres Landes sind und da Rechtsradikale orthogra-
phisch nicht die geschicktesten sind, der eigentlich
Name „Arschlöcher fon Deutschland“ lautet. Darf man
sowas im Paksbrief schreiben?

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Rauchen, irgendwie werde ich das nicht los… und eine
gewisse Affinität zum Giesinger Bier, das ist aber kein
Laster sondern etwas sehr Schönes und Reines zwi-
schen Mann und Bier, dass das Giesinger und ich da
haben.

Hör dir das mal an:
Nachdem ich hier den Rahmen nicht sprengen will,
denn, wenn wir jetzt über Musik redeten, dann könnte
das Seiten dauern, weise ich auf die gigantische Nina
Fiva Sonnenberg hin, die grade mit HipHop-Bigband
auf Tour ist. Keine Angst vor Legenden ist ein super
Album zum Lachen, Tanzen und Chillen, welches mir
sehr an Herz gewachsen ist.
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Heimat ist für mich:
Puh eine klassische Fragestellung. Um in Klischees
zu bleiben: „Home is where your heart is.“  oder für
mich passender „Home is where your heater is“, denn
ich hasse frieren. Dann wiederum… gibt es Leute, die
frieren mögen?

Ich über mich:
Martina Seitz, Grundschul- und Theaterlehrerin aus und
mit Leidenschaft / verheiratet und Mutter (Johanna, 26)
aus und mit Leidenschaft / früher aufbrausend, emoti-
onal, sehr begeistert von vielen Dingen, heute – im Al-
ter – hoffentlich etwas ruhiger und gelassener, aber
immer noch für viele Dinge zu begeistern.

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Ein motivierter Deutschlehrer und seine Theater-AG
in der Oberstufe: die Gemeinschaft, der Spaß, das
Abtauchen in andere Geschichten, das sich Verlieren
im Spiel….. Das war der Beginn einer lebenslangen
Leidenschaft, die ich zuerst als Schauspielerin aus-
lebte, dann an der Universität wissenschaftlich betrach-
tete und hoffentlich seit vielen Jahren an meine Thea-
terschüler weitergebe.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Gutes Essen und ein Buch….

Es ist ein großes Glück, wenn …
ich mit meinem Mann und meiner Tochter um den Kü-
chentisch sitze und wir miteinander diskutieren.

Ein Theatertipp:
Nicht zu lange Stücke in der Grundschule, maximal 45
Minuten!

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
Ich lese sehr gerne und viel, darum wechseln meine
Lieblingsbücher oft. Zurzeit sind es „Der Junge, der
vom Frieden träumte“ (Michelle Cohen Corasanti) und

Dr. Martina Seitz



„Charlotte“ (David Foenkinos).

Mein persönliches Unwort:
„Kompetenzorientiert“

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Gutes Essen (siehe oben)

Hör dir das mal an:
Meinst Du Musik? Dann die 9. von Beethoven und zwar
live, das habe ich am 31. Dezember in München getan
und war tief berührt. Wenn das Orchester, der Chor,
die Solisten, alle zusammen spielen und singen, ist das
etwas ganz anderes als die CD.

Heimat ist für mich:
Unser Zuhause, ein altes Bauernhaus in einem gro-
ßen verwilderten Garten.

Ich über mich:
Michaela Ströbel-Langer, Geburts- und Wohnort Nürn-
berg, Grundschulpädagogik / Lehrerin an der Michael-
Ende-Grundschule Nürnberg / Theaterpädagogin BUT
(Ausbildung an der Akademie in Remscheid) / Ausbil-
dung in Psychodrama und Kinderpsychodrama bei Al-
fons Aichinger / Lehrauftrag in Kunstpädagogik an der
FAU Erlangen Nürnberg

Dieses Ur-Erlebnis begründete meine Theateraffi-
nität:
Im Kindergarten beschieb ich meiner Mutter haarklein
mein Kostüm und meine Rolle in unserer Theaterauf-
führung, die zu dem Zeitpunkt gar nicht geplant war.
Irgendwie bin ich dann auch in der magischen Phase
hängen geblieben.

In meinem Überlebenskulturbeutel soll sich befin-
den:
Meine Yogamatte

Es ist ein großes Glück, dass...
... meine Kinder Musik machen und nicht nur an Thea-

terspielen denken.

Ein Theatertipp:
„Komödie im Dunkel“ von Peter Shaffer
Sollte ein perfekter Abend werden...Stromausfall... . Alle
Schauspieler spielen, als würden sie nichts sehen.

Dieses Buch ist mir ans Herz gewachsen:
„Spontaneität und Begegnung“ von Michael Schacht
Jeder sollte sich schließlich mal Gedanken machen
über die Persönlichkeitsentwicklung als Voraussetzung
von Rollenübernahme, oder?!

Mein persönliches Unwort:
Emotionales Leichtgewicht

Kein starker Charakter ohne leichtes Laster:
Weißburgunder, Grauburgunder, Blauburgunder...

Hör dir das mal an:
„Ein Loop zwischendurch“, z.B. Orchesteredition von
Marti Fischer auf You Tube

Heimat ist für mich:
Der wilde Westen Nürnbergs: St. Leonhard,
Schweinau und Sündersbühl

Thermik des Überlebens

...und da kommt die Gruppe zum Ende, tariert ihr ei-
genes Stück fein aus und gibt den eigenen intensiven
Reflexionen zum Selbstmord eine erhoffte Wendung,
die ein Versinken im Negativen verhindert. Das ge-
schieht stumm, ein Bild baut sich auf und es setzt sich
zart-poetisch in Bewegung: Die Mitwirkenden bilden
stehend eine Keilform, als flöge ein Vogelschwarm in
den Süden. Sie breiten die Arme aus und beugen syn-
chron die Knie auf und nieder. Ein fliegendes Ganzes.
Eine organisierte Gemeinschaft. Ein zielgerichtetes
Unterwegssein. So kann Rettung aussehen.

(Siehe auch Bericht zur Aufführung „Das Stück vom
traurigen Sonntag“ während der 60. Theatertage der
bayerischen Gymnasien)

Wolfram Brüninghaus
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Vorschau auf die PAKS-Jahrestagung 2017
13. bis 15.10.2017 auf dem Hesselberg

Workshopangebot

Verlockende Angebote für die Theaterarbeit nicht nur
in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern ganz besonders
auch im Klassenverband

Workshop I:
Gruppen in Bewegung
Leitung: Michael Müller

Den Raum durch Bewegung erschließen und in Akti-
on versetzen / Kommunikationswerkzeuge, Bewe-
gungsvokabular und Wechselwirkungen erproben /
Raumfestschreibungen umdeuten / Sehgewohnheiten
durch non-verbale Kommunikation und Außersprach-
liches durchbrechen / Sprache in Bewegung transfor-
mieren

Zur Person:
Mitglied bei TUSCH (Theater und Schule) Leitungs-
team Hamburg und ab 2009 Fachforums- und Work-
shopleiter beim Schultheater der Länder (SdL) / Seit
1991 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg Dra-
maturg für das „Junge Theater“ (Intendanz Tom Strom-
berg) / Künstlerischer Koordinator Junges Haus / The-
aterpädagoge und Autor (Intendanz Friedrich Schirmer)
/ Leitender Theaterpädagoge und Projektleiter (Inten-
danz Karin Beier) / Mülheimer Theaterpreis für das
Kinderstück „Über die Grenze ist es nur ein Schritt“ /
Nominierung 2014 für Kinderstücke /  2012 Rolf-Ma-
res-Preis für besondere Verdienste um das Hambur-
ger Theaterleben

Workshop II:
Mit-Mario-netten-Menschen-begegnen
Leitung: Sepp Vodermeier

Marionetten werden nicht nur von Menschen bewegt
und aus dem Hintergrund mit menschlichen Stimmen
belebt. Beim Zusammentreffen von Marionetten und

Menschen auf einer Spielfläche und bei gemeinsamer
Interaktion entstehen eine ganz neue Spannung und
ungewöhnliche Spielumsetzungen.

Zur Person:
Als Realschullehrer habe ich viele Jahre in Marktober-
dorf die Fächer Kunsterziehung und Werken unterrich-
tet, die letzten Jahre an der Staatlichen Realschule in
Memmingen. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit mit Schü-
lerinnen und Schülern war durch alle Jahre der Mario-
nettenbau und das Marionettentheater. Für die Förder-
gemeinschaft Schultheater an Realschulen brachte ich
mich in unterschiedlichen Aufgabenstellungen ein und
engagierte mich innerhalb der Referendarsausbildung
in den Bereichen Schultheater und Marionettentheater.
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Michael Müller

Sepp Vodermeier

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017

Evangelisches Bildungszentrum

Hesselberg

 PAKS-Homepage

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

www.paks-bayern.weebly.com



Buchtipp

„Ab heute sind wir cool“ von Susann Götz-Opel
erschienen 2007 im Oetinger Verlag - 12 Euro

Leo eröffnet seinem kleinen Bruder Mug, dass er ab
heute cool sein wird. „Und was machen wir, wenn wir
cool sind?“ fragt der kleine Mug, der sich natürlich an-
schließen möchte.

Leo hat unzählige Ideen, was die beiden tun müssen,
um cool zu sein: tagsüber eine Sonnenbrille tragen,
gruselige Filme gucken, gruselige Freunde haben und
dreibeinige Kampfgrillen besitzen …
Mug stellt bald fest, dass Coolsein doch ziemlich an-
strengend ist.

Susann Opel-Götz ist ein phantasievolles, wunderbar
illustriertes Bilderbuch für die ganze Familie gelungen.
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Die Umsetzung als Theaterstück fällt nicht schwer. Die
einzelnen Kapitel können beliebig vertauscht bzw. weg-
gelassen werden.
Die Geschichte ist geeignet für Kinder von der 3. – 6.
Klasse.



sich z.B. mit dem Thema Herbst unter natur-
wissenschaftlichem Aspekt im Heimat- und
Sachunterricht, lernen Herbstgedichte im
Deutschunterricht, entsprechende Lieder im
Musikunterricht, malen ein Herbstbild usw. Im
Theaterunterricht kommt eine weitere Dimen-
sion dazu: Die Schüler werden kreativ und drü-
cken sich durch Sprache, durch Musik und
Gesang,  durch Bewegung und Tanz,
manchmal auch durch den Umgang mit den
neuen Medien aus. Um beim obigen Beispiel
zu bleiben, erfinden die Kinder im Theaterun-
terricht Spielszenen zum Herbst, in die die Er-
fahrungen und das Wissen aus den anderen
Stunden einfließen. Der Lehrer kann die Inhalte
des Theaterunterrichts mit denen des regulä-
ren Unterrichts verknüpfen und die Inhalte des
regulären Unterrichts im Theaterunterricht ver-
tiefen.

3. In der Grundschule herrscht in den musischen
Fächern ein eklatanter Mangel an gut ausgebil-
deten Kräften. Der Lehramtsstudent erhält in
nur einem musischen Fach eine äußerst mar-
ginale  Ausbildung, unterrichtet später aber alle,
auch wenn er zu den Fächern keinen inneren
Bezug hat. Ein Lehrer, der sich für das Thea-
terspielen interessiert und sich für eine Thea-
terklasse bewirbt, bringt Vorwissen und Erfah-
rungen ein. Im Idealfall hat er eine Ausbildung
absolviert, ist hoch motiviert und gewährleistet
Qualität.

4. Theater spielen kann für Grundschüler eine
zutiefst befriedigende und bereichernde Tätig-
keit darstellen, aber sie erreicht nicht jeden.
Erfahrungsgemäß ist ungefähr die Hälfte einer
Klasse begeistert, ein Viertel steht dem Thea-
terspiel neutral gegenüber, während ein Viertel
sich eher ablehnend verhält. An einer Theater-
klasse nehmen nur Schüler teil, die sich be-
wusst dafür anmelden. Jeder, der einen Wahl-
kurs Theater leitet, kennt die intensive Arbeits-
atmosphäre, das Gemeinschaftsgefühl und die
Freude sowie den Stolz der Gruppe nach einer
Aufführung. In einer Theaterklasse ist diese
positive Energie immer zu spüren.

5. Der LehrplanPlus definiert die Grundschule als
einen Ort des entdeckenden Lernens, des Er-
fahrungslernens, der Handlungsorientierung,
des Lernens in der Realität, des offenen Unter-
richts und des sozialen Lernens. In einer The-
aterklasse lassen sich diese Anforderungen
ideal umsetzen. Dabei ist Theaterunterricht
subjektorientiert: Er geht auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Kinder ein und integriert
die unterschiedlichsten Schüler mit den unter-
schiedlichsten Begabungen. Inklusion und In-
tegration sind aktuelle Herausforderungen, in
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Theaterklassen in der Grundschule

1. Theater in der Grundschule: eine Bestandsauf-
nahme
An nahezu allen Grundschulen wird Theater gespielt:
entweder in Wahlkursen, die oft jahrgangs- und/oder
klassenübergreifend als freiwilliges Zusatzangebot or-
ganisiert sind, oder im Klassenverband mit dem Klas-
senlehrer. Darüber hinaus setzt sich die Methode des
Szenischen Lernens immer mehr durch. Man versteht
darunter „eine handlungsorientierte und Schüler akti-
vierende Unterrichtsmethode, die sich nicht spezifisch
auf ein einzelnes Unterrichtsfach bezieht, sondern
grundsätzlich in allen Fächern einsetzbar ist.“ (Linck,
S.72, 2008) Die Kinder erarbeiten sich z.B. im Deutsch-
unterricht das Wortfeld Gehen, indem sie verschiede-
ne Gangarten ausprobieren.
In früheren Lehrplänen fand der interessierte Lehrer
zahlreiche Spielvorschläge, allerdings als Empfehlun-
gen, d.h. als ein freiwilliges Zusatzangebot. Es oblag
also dem Einzelnen, ob er mit der Klasse Theater spiel-
te oder nicht. Der neue LehrplanPLUS dagegen ord-
net das Theaterspiel mit dem Lernbereich 1 Sprechen
und Zuhören, 1.5 Szenisch spielen eindeutig dem
Deutschunterricht zu.

2. Argumente für Theaterklassen in der Grund-
schule
Unter Theaterklasse versteht man eine Klasse, die
zum regulären Unterricht zwei Stunden Theaterunter-
richt vom Klassenlehrer erhält. Sie finden gleichberech-
tigt mit den anderen am Vormittag statt. Es empfiehlt
sich, die Stundenbudgetierung von den weiterführen-
den Schulen zu übernehmen, d.h. die Schüler erhal-
ten eine Stunde zusätzlichen Unterricht. Die zweite
Theaterstunde wird aus dem Stundenpool des
Deutschunterrichts entnommen, da das Theaterspie-
len mit dem LehrplanPLUS diesem zugeordnet ist. Die
Teilnahme an einer Theaterklasse ist freiwillig. Die Leis-
tungen werden im Zeugnis gewürdigt, aber nicht be-
notet.

Im Folgenden soll gezeigt werden, was für die Einfüh-
rung von Theaterklassen gerade in der Grundschule
spricht.

1. Die meisten Grundschüler zeichnen sich durch
große Bewegungs- und Spielfreude aus. Viele
Kinder in dem Alter erschließen sich ihr Um-
feld spielend, setzen sich mit Inhalten spielend
auseinander und erwerben spielend neue Kom-
petenzen. In einer Theaterklasse wird auf die-
se Bedürfnisse besonders eingegangen.

2. In der Grundschule unterrichtet der Klassen-
lehrer in der Regel alle Fächer, d.h. er arbeitet
fächerübergreifend. Die Kinder beschäftigen



einer Theaterklasse lassen sie sich leichter be-
wältigen.

6. Als überfachliche Kompetenzen, die das erfolg-
reiche Lernen in allen Bereichen ermöglichen,
gelten die Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz.
In einer Theaterklasse haben die Schüler ver-
stärkt die Möglichkeit gerade diese wichtigen
Kompetenzen zu erlangen, was sich in einem
gestärkten Selbstbewusstsein, in einem Erle-
ben der eigenen Kreativität, in einem sensible-
ren Körper- sowie Sprachempfinden und einem
ausgeprägten Teamgeist zeigen kann. Als eine
Schlüsselkompetenz gilt die so genannte Prä-
sentationsfähigkeit. Schüler sollen selbstsicher
vor Publikum auftreten, frei sprechen, Gestik
sowie Mimik kontrolliert einsetzen und Ergeb-
nisse verständlich vortragen, das lernen sie
schon in der Grundschule im Theaterspiel.

7. Viele Grundschullehrer, die einen Wahlkurs
Theater anbieten, berichten, dass die Kurse
jedes Jahr neu zur Debatte stehen, vor allem
bei der aktuellen Beschäftigungssituation. Im
Grundschulbereich herrscht Lehrermangel.
Des Weiteren besuchen Schüler Wahlkurse oft
nur ein Jahr, d.h. der Lehrer beginnt jedes Jahr
neu mit einem Grundlagentraining und kann
seinen Unterricht nur bedingt weiterentwickeln.
Eine Theaterklasse wird verbindlich über zwei
Jahre geführt und ermöglicht so die nötige Zeit
für Theaterarbeit.

8. Das Modell Theaterklasse wird an vielen wei-
terführenden Schulen erfolgreich praktiziert.
Wie diese Handreichungen zeigen, tauschen
sich Theaterlehrer über die Schularten hinweg
aus und entwickeln gemeinsame Konzepte.
Organisation, Aufbau und Inhalte von Theater-
klassen sind an allen Schularten ähnlich, z.B.
orientieren sich die Grundlagenübungen überall
an den Koordinaten: Raum, Zeit, Körper und
Sprache. Natürlich müssen die Aufgaben und
die Projekte dem Alter der Kinder angepasst
werden, aber im Idealfall erhält ein theaterbe-
geisterter Schüler über die Schularten hinweg
einen kontinuierlichen, inhaltlich abgestimmten
Unterricht.

3. Implementierung einer Theaterklasse in der
Grundschule
Im Folgenden wird die Implementierung einer Thea-
terklasse an der Josef-Dering-Grundschule in Eiche-
nau als eine mögliche Vorgehensweise beschrieben.
Im Vorfeld – ungefähr ein Jahr vor dem eigentlichen
Start – sollte der Theaterlehrer zuerst den Schulleiter
und dann gemeinsam mit ihm das Schulamt von dem
Potential einer Theaterklasse an der Grundschule über-
zeugen. Wenn man auch vom Schulamt die Zustim-
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mung erhalten hat, ist es wichtig, rechtzeitig mit der
konkreten Planung und Organisation an der Schule zu
beginnen.
Wann startet man am besten mit einer Theaterklas-
se? Man könnte mit der ersten Jahrgangsstufe begin-
nen. Die Kinder sind in dem Alter sehr offen und dank-
bar für theaterpädagogische Angebote. Da sie oft aus
verschiedenen Kindergärten kommen, lernen sie sich
durch das Theaterspielen gut kennen. Es fragt sich je-
doch, ob und wie die Klasse in der dritten bzw. vierten
Jahrgangsstufe weitergeführt wird, da in der Grund-
schule nach zwei Jahren der Klassenlehrer wechselt.
Im Idealfall führt ein Dritt- und Viertklasslehrer die Ar-
beit fort. Hier fehlen Erfahrungswerte.
Unserer Einschätzung nach ist ein Beginn in der ers-
ten Klasse zu früh. Die Kinder brauchen viel Zeit, um
sich in dem neuen System zu orientieren und Fuß zu
fassen. Darum entschlossen wir uns für die dritte Jahr-
gangsstufe. Die bestehenden Klassenverbände müs-
sen aufgelöst werden, um die interessierten Schüler
zu einer Theaterklasse zusammenzufassen.
Erfahrungsgemäß tun sich einige Eltern sowie Kolle-
gen, viele Schulleiter und das Schulamt mit einer sol-
chen Umgestaltung eher schwer, da es zu den typi-
schen Merkmalen der Grundschule gehört, dass der
Klassenverband vier Jahre bestehen bleibt. Allerdings
bieten sich mit einer Klassenauflösung auch neue Chan-
cen: Oft haben Schüler feste Rollenzuschreibungen,
nicht immer die besten. Mit einer anderen Zusammen-
setzung erhalten alle Kinder die Chance neu zu begin-
nen, neue Erfahrungen zu sammeln und neue Freun-
de zu finden. Dieses Argument beseitigte in Eichenau
die Vorbehalte.
Wir planten für die zweiten Klassen einen dreistündi-
gen Schnupperworkshop. Die meisten Kinder können
sich in dem Alter unter Theaterspielen wenig vorstel-
len. Einige haben im Kindergarten oder in den ersten
beiden Grundschuljahren kleine Theaterstücke aufge-
führt, meistens beschränkte sich das jedoch auf Aus-
wendiglernen und Vortragen. In dem Workshop probier-
ten sich die Kinder aus und machten die Erfahrung,
dass Spielen viel mehr als Text produzieren bedeutet.
Es ist wichtig, Aufgaben zu wählen, die nicht zu an-
spruchsvoll sind und auf die Spielfreude und den Be-
wegungsdrang von Achtjährigen eingehen. Auch sollte
man die Kinder gleichzeitig agieren lassen, da sie sich
zu dem frühen Zeitpunkt in der Gruppe sicherer fühlen.
In allen Schnupperstunden wurden bewusst dieselben
Übungen eingesetzt, um Vergleichsmöglichkeiten zu
erhalten. Die Ergebnisse präsentierten wir der Schul-
familie und interessierten Eltern an einem weiteren
Termin.
Für die Eltern und die Kollegen erarbeiteten wir einen
Vortag, um sie von dem Potential einer Theaterklasse
zu überzeugen. Der eher theoretische Input fand mit
einer Photoshow – die  Bilder wurden während der
Workshoptage aufgenommen – einen emotionalen



kampf hat zwei Seiten: Gewinnen und Verlieren. Im
dritten Akt demonstrierten die Schauspieler in kleinen
Standbildern und Worten die verschiedenen positiv
oder auch negativ interpretierbaren Auswirkungen des
Sports: Sport ist gesund - kann aber auch das Gegen-
teil bewirken.
Im Schwabacher Tagblatt der Nürnberger Nachrichten
und unter nordbayern.de wurde mehrmals darüber
berichtet.
In Zukunft sollen die Musiktage auch das Element The-
ater beinhalten. Wir hoffen, dass sich viele Schulthea-
tergruppen beteiligen. In welcher Form die Symbiose
sich konkret umsetzen lässt, ist noch nicht sicher und
erst in Planung. Es werden mehrere Möglichkeiten in
Betracht gezogen, vom gemischten Doppel bis hin zu
jährlich abwechselnden Schwerpunkten.

Claudia Zenk

Planungsstand der Zentralen Theatertage 2018

Die Zentralen Theatertage in Niederbayern finden am
09.-12.Juli 2018 in Passau statt.
Das Logo wird noch erarbeitet. Die Übernachtungsstätte
mit Vollpension wird die Jugendherberge Passau, Ober-
haus 125, sein.
Wir haben die ausgewählte Bühnen in Passau gesich-
tet und begutachtet. Die Bühnenauswahl steht fest. In
den Entscheidungsprozess ist die Grundschule St.
Anton mit einbezogen, die mit ihrer hauseigenen Büh-
ne im Focus unserer weiteren strategischen Planun-
gen steht. Die Eröffnungsfeier für alle geladenen Gäs-
te und Schülerspielgruppen am 9.Juli 2018 wird in der
Stadthalle Passau stattfinden.

Lehrgänge

Parallel zu den Vorbereitungen in Passau laufen Fort-
bildungsangebote für theaterinteressierte Lehrkräfte. Es
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Abschluss.

Dr. Martina Seitz

Verwendete Literatur:
LehrplanPLUS. Grundschule in Bayern. Verlag J.Maiss,
München. 2014
Linck, Dieter: Lernen mit allen Sinnen. Zur Theorie der
Unterrichtsmethode Szenisches Lernen, in: Zukunft
Schultheater. Das Fach in der Bildungsdebatte, hg. v.
Volker Jurké, Dieter Linck u. Joachim Reiss, Hamburg:
edition Körber-Stiftung 2008, S. 71-79
Seitz, Martina: Was soll das Theater? Ein theaterpäd-
agogisches Konzept für die Grundschule, Baltmanns-
weiler: Schneider Hohengehren 2013

Theater im Landkreis

Endlich ist auch das Theater beim etablierten Schul-
musiktag des Landkreises Roth vertreten. Die Thea-
ter AG der Grundschule Rohr unter der Leitung von
Frau Zenk nahm am Abend des 28.04.2016 als erste
Theaterdarbietung am 30. Schulmusiktag in der Ge-
meindehalle von Schwanstetten teil.
Neben vielen qualitativ sehr anspruchsvollen musikali-
schen Beiträgen anderer Grundschulen aus der Regi-
on zeigte die Theater AG ihr selbst entwickeltes mo-
dernes Tanztheaterstück „O-Ton-Spooort“. Dies war für
die Kinder eine hervorragende Gelegenheit, zusammen
mit anderen Schülern aus verschiedenen Schulen vor
großem Publikum aufzutreten.
In dem 15-minütigen Stück setzten sich die Schüler in
drei Akten musikalisch-tänzerisch mit dem Thema
Sport auseinander. Im ersten Teil wurden verschieden
sportliche Aktivitäten mit vollem Körpereinsatz visuali-
siert. Die dabei getragenen Anzüge führten den Blick
des Betrachters gezielt auf die Bewegungen der Spie-
ler. Was könnte einen dazu bewegen Sport zu treiben?
Der zweite Akt zeigte einen Tenniswettkampf aus der
Perspektive der Zuschauer, getragen und verstärkt
durch den Kommentar zweier Reporter. Jeder Wett-
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Aufbaukurs (voraussichtlich November 2017)
Schultheatertage evaluieren
Weiterarbeit an den Grundlagen
Angebote je nach Absprache mit den Teilnehmern:
Tanztheater, biografisches Theater, Stimmbildung

Der Grundkurs wurde von Christian Hofer und mir
durchgeführt. 19 motivierte Teilnehmer trafen sich in
Jettenbach im Schullandheim Obermeierhof. Am drit-
ten Tag erarbeiteten wir zum Bilderbuch „Ab heute sind
wir cool“ von Susan Opel-Goetze Szenen. Die Teilneh-
mer waren überrascht, dass man in drei Stunden ein
25-Minuten-Stück entwerfen und aufführen kann.

Für die Oberbayerischen Schultheatertage in Bad Tölz
vom 29.05. – 31.05.17 kann man sich noch bis Ende
Februar anmelden. Wir suchen Theatergruppen, die
ihr Stück präsentieren und sich mit anderen austau-
schen möchten. Außerdem gilt das Festival als Fort-
bildung für Lehrkräfte. Wir freuen uns auf euren Be-
such!

Außerdem gibt es im Februar einen neuen Schnup-
perkurs „Szenisches Lernen“ und einen dreitägigen
Lehrgang im März für Lehramtsanwärter zum gleichen
Thema.

Petra
Börding
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findet ein Thetersequenzlehrgang I bei den Barmher-
zigen Brüdern, Kostenz 1, 94366 Perasdorf vom 26.06.
bis zum 28.06.2017 statt.
Die Inhalte der Auftaktveranstaltung, die am 19.10.2016
in Neukirchen (Landrkreis Straubing) stattfand, werden
an diesen drei Tagen in Kostenz weiter intensiviert.
Dieser Regierungslehrgang im Rahmen der Lehrer-
fortbildung „Szenisches Lernen, Spiel und Theater“
wurde von Seminarrektor und Theaterlehrer Albert
Mühldorfer abgehalten und konnte die zahlreichen Teil-
nehmer für Theater-Spiel und Szenisches Lernen be-
geistern. Die Ausschreibung und Anmeldung für den
Sequenzlehrgang I in Kostenz wird ab Mitte März 2017
in FIBS zu finden sein. Hinblicklich der bevorstehen-
den Zentralen Schultheatertage wäre es wichtig, wenn
die Werbetrommel für diesen Lehrgang kräftig gerührt
würde!

Birgit Heigl-Venus

Neuer Sequenzlehrgang Theater

Im Dezember 2016 begann in Oberbayern eine neue-
Theaterfortbildung. Der Sequenzlehrgang besteht aus
drei Teilen: Einem dreitägigen Grundlehrgang, der Teil-
nahme an den oberbayerischen Theatertagen (als Zu-
schauer, Workshopteilnehmer, Helfer) und einem drei-
tägigen Aufbaukurs.

Grundkurs vom 12.12. – 14.12.16 in Jettenbach
Grundlagen der Theaterarbeit
Bewegungstheater
Vom Text zur Szene
Stimmbildung
Arbeit mit großen Gruppen (Theaterklassen)
Schattentheater - Zeitungstheater

Oberbayerische Schultheatertage vom 29.05. –
31.05.17 in Bad Tölz:
Gemeinsamer Besuch vonTheaterstücken von Grund-
, Mittel-, und Förderschulen
Austausch mit erfahrenen Theaterlehrern und Thea-
tergruppen
Theaterstücke aus der Sicht des Theaterlehrers

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Petra Börding
Bäumlstraße 107, 82178 Puchheim
Tel.: 089 8005614
petra-boerding@kabelmail.de

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

Teilnehmer in Jettenbach (Foto oben und unten)



die Ergebnisse im Anschluss den anderen Gruppen
zu präsentieren. Jeder Schüler spielte in zwei bis vier
Szenen mit,  je nach Interesse und organisatorischen
Notwendigkeiten.Die Szenencollage wurde am Don-
nerstag, den 08.12.2016 einem interessierten und auch
fachkundigen Publikum vorgestellt. Interessiert nah-
men auch die Vertreter des Schullandheimwerks, der
Oberfrankenstiftung, sowie das Sachgebiet 40.1 –
Grund- und Mittelschulen der Regierung von Oberfran-
ken teil, die sich von der breiten Palette der umsetzba-
ren Möglichkeiten und der Vielfalt der Vorführungen
beeindruckt zeigten.

Neben dem Testen der Theatereinrichtung ging es auch
darum, diese Woche von Schüler und Lehrerseite zu
dokumentieren, um auch an dem Konzept von TiS
weiterarbeiten zu können.

Hier nun unsere Szenenfolge:

Ausgangspunkt bildete das Märchen Dornröschen. Die
böse Fee wünschte aber nicht Tod, bzw. hundertjähri-
gen Schlaf, sondern eine graue und triste Welt. (An-
lehnung an Momo)

Eröffnungsszene (Anspiel bei Festakt):
Königin: Ist es nicht das hübscheste Baby auf der Welt?
König: Naja, halt ein Mädchen!
Königin: Dann werden wir sie eben nicht Tissy, son-
dern nur TiS nennen ...
Diener: Eure Majestät, es sind bereits viele Gäste ein-
getroffen.

Szene 1: Im Schloss
König und Königin mit Dienern, Hunden, Wächtern,
schlafenden Kindern ... und den beiden, die nicht zum
Fest eingeladen wurden ...
(Personales Spiel, Spielort Turnhalle)

Theater im Schullandheim –
jetzt auch auch in Oberfranken!

Das Schullandheim Pottenstein ist um eine Attraktion
reicher: Die Theaterwerkstatt.

Theater im Schullandheim (TiS) ist, wie sicherlich be-
kannt, ein Konzept, das Theatergruppen oder Thea-
terklassen, die Möglichkeit gibt, intensiv während ei-
nes Schullandheimaufenthaltes für ihr Stück zu pro-
ben. Es ist aber auch möglich, mit einer Klasse erste
theaterpädagogische Erfahrungen zu sammeln.

Das Schullandheim Pottenstein wurde von uns in zwei-
jähriger Zusammenarbeit mit dem Schullandheimwerk
Oberfranken und der Oberfrankenstiftung für dieses
Profil ausgestattet. Albert Mühldorfer, der das Konzept
TIS bereits in der Oberpfalz im Schullandheim Glei-
ßenberg installiert hat, stand in der Planungsphase vor
Ort beratend zur Seite. An ihn ergeht an dieser Stelle
ein großes „Danke schön!“. Seit diesem Schuljahr gibt
es nun die Ausrüstung sowie die Spielorte für viele
Facetten des Schultheaters: Personales Spiel,
Schwarzes Theater, Maskenspiel, Zirkuskünste, Schat-
tenspiel sowie Musiktheater.

Den Startschuss für das neue Theaterangebot des
Schullandheims Pottenstein gaben die zwei 7. Klas-
sen der Mittelschule Scheßlitz. Unter unserer Leitung
starteten die 38 Schülerinnen und Schüler einen Pro-
bedurchlauf, in dem möglichst die ganze Bandbreite
der theaterpädagogischen Möglichkeiten zum Tragen
kommen sollte.

In vier Tagen studierten die Schülerinnen und Schüler
mit Unterstützung des Hausmeisters vor Ort sieben
verschiedene Szenen ein. Dazu gehörten eine Clowns-
nummer, Maskenbau und Maskenspiel, Schwarzlicht-
theater, personales Theater sowie live Musik mit ei-
nem Teil des Musikensembles der Scheßlitzer Bläser-
klasse. Alle Szenen wurden vor Ort  mit den Schüler-
innen und Schülern entwickelt. Nach gemeinsamen
Grundübungen arbeitete man arbeitsteilig weiter, um
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einmal: „Trist und grau!“
(Maskenspiel, Spielort Black Box, vorher Maskenbau
im Werkraum)

Szene 6: Die grauen Männer
Zunächst sieht das Leben der Kinder noch „kinderleicht“
aus. Sie spielen Fußball, gehen schwimmen, genie-
ßen das Zusammensein und haben Spaß. Doch dann
tauchen aus dem Hintergrund die grauen Männer auf
...
Grau uniformiert und bewaffnet formieren sie sich  hoch
oben über dem Spielort der Kinder. Diese nehmen die
drohende Gefahr noch nicht wirklich ernst, obwohl
bereits einige von ihnen von den Grauen rekrutiert wer-
den. Als Waffen dienen Besen aus dem Schullandheim.
„Kinder brauchen Ordnung! Kinder brauchen Regeln!
Kinder brauchen Kontrolle!“, skandieren die grauen
Männer im Chor. Die Kinder werden zusammengetrie-
ben und eingeschüchtert.
Wie Marionetten werden die Kinder von den grauen
Männern an ihren neuen Platz geführt. Willenlos fol-
gen sie. Isolation und Resignation führen in die De-
pression.
(Personales Spiel, Spielort Treppenhaus)

Szene 7: Vom Fluch befreit
Ausgerechnet eine Clownsnase setzt Erinnerungen an
frühere Zeiten frei. Die Kinder schöpfen unerwartet
neue Hoffnung und befreien sich aus ihrer Isolation.
„Kinder brauchen Freiheit!“,  „Kinder brauchen Vertrau-
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Szene 2: Die Clowns
Lasset die Gaukler herein! Der König wünscht gute
Unterhaltung ...
(Clowntheater, Spielort Turnhalle)

Szene 3: Streit um die Balletschuhe
Immer wenn die Musik stoppt, schlüpft jede Fee
möglichst schnell in ein paar Schuhe. Eine der 13 Feen
geht jedoch immer leer aus. Sie wird zunehmend är-
gerlicher und verhängt schließlich einen Fluch über das
Reich: „Euer Leben soll trist und grau sein!“
(Bewegungstheater, Spielort Turnhalle)

Szene 4: Farblos
Farben regnen, tanzen, schwingen. Sie werden ge-
tauscht, vermischt, wieder sortiert. Vielfältige, fanta-
sievolle bunte Bilder entstehen und fließen ineinander
über.
Ein Band zieht große Kreise, wild und beherrschend,
verdichtet sich schließlich zu einem Wirbel und lässt
die Farben nach und nach verschwinden. Es bleibt eine
dunkle, triste Welt ohne Farben.
(Schwarzes Theater, Spielort Black Box im Keller)

Szene 5: Leben ohne Musik
Erst vereinzelt, dann geballt, tauchen Maskierte auf.
Sie nehmen die Instrumente der Musiker als Trophä-
en mit, bevor sie in einen ritualisierten Tanz überge-
hen. Die böse Fee gibt sich zu erkennen und ruft noch

Szene 1

Szene 3

Szene 5

Szene 6



en!“,  „Kinder brauchen Mut!“ -  mit diesen Ausrufen
stürmen sie die Treppen empor und holen zum Ge-
genschlag gegen die grauen Männer aus. Der Spuk ist
endlich vorbei!
Der Clown hebt die rote Nase auf und ergänzt: „Und
Kinder brauchen vor allem THEATER!!!“
(Personales Spiel, Spielort Treppenhaus)

Schlussbild: Jeder Spieler erscheint und nimmt eine
Haltung ein, die zu seiner Rolle passt.

Die Motivation aller Beteiligten in dieser Woche war
sehr hoch, die Arbeit äußerst intensiv - und dennoch
kam der Spaß nicht zu kurz.

Für uns alle war es toll, Theater am Stück zu machen,
für uns neue Formen des Theaters experimentell aus-
zuprobieren, die wunderbaren Spielstätten zu nutzen,
die Freizeit gemeinsam zu verbringen und sich
nebenher im Schullandheim verwöhnen zu lassen.

Eine intensive und Gewinn bringende Zeit!

TIS ist ein nachhaltiges Projekt der Zusammenrbeit des
Schullandheimwerks Oberfrankens und der schuli-
schen Theaterpädagogik. Wir hoffen natürlich, dass
dieses Angebot in nächsten Jahren rege angenommen
wird!

Susanne Bonora, Eddy Kleinlein

Aufführung von Schülern der Übergangsklassen
der Mittelschule Neutraubling

Im Dezember 2016 gestalteten Schüler der beiden
Übergangsklassen der Mittelschule Neutraubling bei
Regensburg das Singspiel „Wer vor der Grenz?“ . Die
Lehrkräfte Christine Bortmes und Annette Roncevic
haben dieses Stück aus dem traditionellen Krippen-
spiel „Wer klopfet an?“ weiterentwickelt und den Text
des Liedes in die heutige Zeit übertragen. Dabei ging
es um „die aktuelle Flüchtlingsproblematik“, wie es von
der örtlichen Presse beschrieben wurde.

Rund 25 Schülerinnen und Schüler führten unter Lei-
tung von Annette Roncevic und Christine Bortmes in
der Neutraublinger Pfarrkirche St. Michael das Sing-
spiel während einer Vorabendmesse auf. Der Text des
traditionellen Liedes „Wer klopfet an?“ wurde verän-
dert und mit drei Strophen auf die Flüchtlingsproble-
matik angepasst. Inhalt des Liedes war nun die Dar-
stellung einer Gruppe von Flüchtlingen, die um Einlass
nach Europa bittet (analog bitten Maria und Josef um
Herberge), während eine Gruppe von Grenzsoldaten
(in der traditionellen Fassung der Wirt) die Ankommen-
den abweist.

21

Szene 7

Vorankündigung!

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017

Evangelisches Bildungszentrum
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Schulanzeiger statt. Anmeldeunterlagen findet ihr auf
unserer homepage unter „Willkommen“ – „Termine“.
Außerdem bereiten wir uns momentan auf unseren
zweiten vierteiligen Multiplikatorenlehrgang zum Sze-
nischen Lernen vor. Den ersten Baustein werden wir
vom 17.-19. Mai 2017 in Leitershofen halten. Wir hof-
fen auf zahlreiche Anmeldungen über FIBS!

Kerstin Nölp

Sprache verkörpern -
Jahresfortbildung in Bad Königshofen

Vom 26.10. bis 28.10.2016 trafen sich 26 Schulthea-
terbegeisterte zu unserer jährlichen Herbstfortbildung
im Haus Sankt Michael. Dabei waren diesmal auch
einige Externe: Eine Realschullehrerin, eine Schauspie-
lerin, eine Erzieherin sowie eine Lehrerin im Ruhestand.
Auch hier gilt: Theater überschreitet Grenzen. Nach
einem ausführlichen Warmup unter der Leitung von
Marion Werner und einer Vorstellungsrunde führten
Annette Patrzek und Armin Meisner-Then im Wechsel
mit verschiedenen Spielformen und Übungen das Fort-
bildungsthema ein: Ohne Worte, mit Gesten, Mimik,
Bewegung, Körpersprache, auch mit Lauten, Wörtern
und Geschichten, aber immer darauf achtend, dass
die Wörter das Laufen lernen, dass jede Art von Spra-
che ein Klang-Körper werde.

Um die Situation vor der Grenze besser darzustellen,
gestalteten die Schüler der Übergangsklassen vier klei-
ne szenische Einheiten zu Beginn, während der musi-
kalischen Zwischenspiele und am Ende des Singspiels.
Dabei agierten sie mal mit und mal ohne Sprache. So
eröffnete die Gruppe der Ankömmlinge das Stück mit
einem verbalen Durcheinander in verschiedenen Spra-
chen, das durch ein lautes Trommelschlagen abrupt
unterbrochen wurde und die Schauspieler erstarren
ließ. Besonders beeindruckend wirkte in der Kirche ein
Standbild, indem die Schüler Trauer und Hoffnungslo-
sigkeit darstellten, während das Singspiel mit einem
Zwischenspiel in die dritte Strophe übergeleitet wurde.

Vorangegangen war diesem Singspiel der Bau einer
alternativen Krippe, die der donaustaufer Künstler
Franz Wetter gemeinsam mit Schülern der Über-
gangsklasse errichtet hatte. Nach der Messe hatten
die Gottesdienstbesucher die Gelegenheit die „Krippe
heute“ mit dem Motto „2000 Jahre und nichts dazu
gelernt“ zu betrachten.

Ausblick Lehrgang Szenisches Lernen

Annette und ich haben mit der Regierung der Obrpfalz
Kontakt aufgenommem und ihr ein Konzept zu einem
möglichen Lehrgang „Szenischem Lernen“ vorgelegt.
Wenn alles gut geht, bekommen wir zwei Workshop-
tage genehmigt.

Michaela Riebel, Annette Roncevic

Schwäbischer Schultheatertag

Wir freuen uns, euch mit eurer Theatergruppe zu un-
serem Schwäbischen Schultheatertag einladen zu
dürfen, der am 13.07.2017 in Augsburg stattfinden wird.
Die Ankündigung fand bereits im November 2016 im
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Schultheater der Länder
18. - 23.09.2016 in Erfurt

Schweigen ist lautes Zustimmen
Thüringen

„O_DIE_SEE“ - Theater AG „Anonyme Exzentriker“
des Staatlichen Osterlandgymnasiums Gera

unter Leitung von Katrin Zabel

Zeitaktualität führt hinaus aufs Meer, den Sehnsuchts-
ort, verweist aber zugleich auch auf das alles vernich-
tende, Tod bringende Element. Naturgewalten sind
immer stärker als der Mensch. Das war schon im al-
ten Griechenland so und gilt unverändert heute noch.
Odysseus (wie könnte er jetzt heißen?) macht sich
nach dem Sieg über Troja mit den ihm anvertrauten
Menschen auf den Weg. Verantwortung und Hoffnung
lasten auf ihm. Und schon beginnt die Reise ins Unge-
wisse.

Charles Trenet singt „La mer“. Wasserprojektion und
Geraschel von dünner Plasikfolie auf dem Bühnenbo-
den. Die Ägäis ist in Bewegung, und in ihr schwimmen
Menschen, rudern, halten Ausschau, tragen Sonnen-
creme auf und lassen weiße Papierschiffchen zu Was-
ser. Der Sprechchor setzt über das antike Geschehen
in Kenntnis. In keilförmiger Sitzordnung mit Odysseus
als Galionsfigur und hoch gehaltenem Plastiksegel
sticht das Schiff in See und gerät ganz schnell in ei-
nen Sturm. Zu den Klängen von „Beyond the Sea“ spre-
chen sie sich Mut zu, lassen Reisesequenzen aufblit-
zen. Und (klar, das musste ja kommen) „Wir schaffen
das!“ bis zu flehendem „Lasst uns das schaffen!“ ste-
cken die Situation zwischen Mut und Bangen ab. Die
Mannschaft strandet schließlich nach gestenreichem,
turbulentem Ankämpfen gegen die Wassergewalten.
An Land halluzinieren sie (durchaus lustige) Hunger-
fantasien. Die Kyklopenhöhle ist auf der Suche nach
Essbarem erreicht. Eingehüllt von Folie und sichtbar
gemacht durch die Live-Kamera lässt sich Odysseus
auf den Kampf mit dem Furcht erregenden Polyphem
ein, blendet ihn mit einem Holzstab, und rotes Schein-
werferlicht gibt die passende Optik zur blutigen Grau-
samkeit. Odysseus und seine Mannen können entkom-
men. Erneut geraten sie in einen Sturm. Sie machen
ihn erlebbar durch eine Ansammlung im Chor gespro-
chener Sturmcharakteristika. Menschen treiben im
Meer, und die auf dem Schiff Verbliebenen diskutieren
darüber, ob sie sie retten sollen. Tote werden an Land
gespült. Berühmt-beklemmende Bilder auf der Projek-
tionswand bleiben uns nicht erspart. Hier verschränkt
die Gruppe aus Gera abermals geschickt das Damals
mit dem Heute. Weitere Reiseetappen sind das Land
der Laistrygonen, die Begegnung mit der Halbgöttin
Circe in beeindruckendem Schattenspiel und die An-

Am zweiten Tag führte unser Gastreferent Johannes
Beissel vom Stadttheater Fürth das Thema mit  vielen
beeindruckenden Übungen und Spielszenen fort  (s.
Workshop unter „Probieren“).

Am Freitag rundeten Britta Schramm und Antje Göh-
mann das Programm mit je einem  weiteren Work-
shop ab. Brittas Gruppe bearbeitete die  Geschichte
„Die drei Räuber“ (Toni Unger) im Genre Schattenthe-
ater und Antje Göhmann ließ zwar nicht die Puppen,
aber die Teilnehmer/innen ihres Workshops Szenen
zum Dornröschen tanzen. Beide erfreuten uns am
Ende mit einer Präsentation.

An den Abenden traf sich das Multiplikatorenteam Un-
terfranken zur Vorplanung der regionalen
Theatertage 2017. Im Januar 2017 traf das Team er-
neut zusammen, um die angedachten und vorgeschla-
genen Inhalte und den modus operandi zu konkretisie-
ren. Außerdem begann am 01.02.2017 der Lehrgang
zum Szenischen Lernen. Vor uns liegt also ein ereig-
nisreiches Jahr!

Text: Armin Meisner-Then
Fotos: Antje Göhmann
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näherung an die Sirenen. Die Irrfahrt hat ihre Opfer
gefordert. Aus dem Lautsprecher hören wir Zahlen,
Namen und Fundorte von Ertrunkenen. Odysseus wird
auf Ithaka freudig erwartet, jedoch erblickt die Bevöl-
kerung in ihm einen Fremden ohne seine Männer. Er
provoziert Unverständnis, ja Hass: „Was soll er hier?
Die Obergrenze ist erreicht. Die Grenzen sind dicht.“
So bleibt Odysseus nichts anderes übrig als sich er-
neut - diesmal ganz alleine rudernd – auf eine Reise
ins Ungewisse zu machen, dazu Live-Gesang mit Gi-
tarrenbegleitung. Dunkelheit, aus der heraus nur eine
Schrifteinblendung leuchtet: „Schweigen ist lautes Zu-
stimmen.“

Äußerst geschickt wurde das antike Sagengeschehen
in gleicher Örtlichkeit mit den aktuellen Ereignissen
verwoben. Präziser Körpereinsatz, einfache, aber hoch-
effiziente Requisiten, unterschiedlich eingesetztes
Chorsprechen und Atmosphäre verstärkende Musik
begleiteten das schnelle Blättern in Homers Odyssee,
so dass gleichsam auch Zeitungsseiten mit wenige
Tage alten Ereignissen aufgeschlagen wurden. Ein
schöner, stimmiger Beginn zu einer Festivalwoche, die
unter dem Motto „Theater.Sprache“ stand und sich nicht
im Übermaß des Verbalen verlor, sondern bildstark
erzählte.

Großkampftag der Geschlechter
 in der Turnhalle

Bayern

„Effi Briest“ (Theodor Fontane) –
Ernst-Mach-Gymnasium Haar unter Leitung

von Thomas Ritter und Felix Ebersdobler

Der Roman von Theodor Fontane erzählt von einer
Vernunftehe und ihrer Alterdiskrepanz. Eine geschick-
te Dramatisierung setzt klare Schwerpunkte und ent-
scheidet sich für eine ungewöhnliche Bühnenoptik: Auf
weißem Boden stehen verschiedene Turngeräte wie
große und kleine Kästen, Schwebebalken, Pauschen-
pferd, Böcke, Matten, Sprossenwand, Seile, außerdem
24 weiße Stühle und ein Hochstuhl für einen Vorleser.
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Dieser Anblick bedient keine Voraberwartung, sondern
lässt rätseln, wie hier gespielt, bewegt, gesprochen
werden und sich das Ehegeschehen entwickeln soll.
Das sportliche Ambiente gibt die Richtung vor, denn
die junge Effi (hier gleich 14 mal) bewegt sich spiele-
risch leicht durch ihren Lebensparcours. Waghalsig-
keit oder gar Akrobatik werden ihr an den Geräten trotz
des unkonventionellen Verhaltens nicht abverlangt,
obwohl sie doch gleichsam einen Drahtseilakt bewäl-
tigen muss zwischen dem Leben in herkömmlicher
Ehe und der Kühnheit eines Seitensprungs.
Nun kurz zur Geschichte: Wir sind im 19. Jahrhun-
dert. Die junge Effi, kindlich, unbekümmert wird mit dem
wesentlich älteren, herzlosen Baron von Innstetten in
der Provinz verheiratet. Sie bekommt dafür ein gesi-
chertes, sorgenfreies Leben, jedoch ganz schnell auch
Langeweile und das Gefühl von Einsamkeit. Der ver-
heiratete Major Crampas, ein Lebemann, weiß sie aus
ihrer Lethargie zu befreien.

Die Effis sitzen, liegen herum und langweilen sich. Da
fährt im Hintergrund ein Bühnensegment von unten
herauf und präsentiert zehn Knaben in einer Reihe,
hervorgezaubert wie aus dem Hut: Innstettens und
Crampas’. Eine größere Bewegungschoreografie und
Chorsprechen bringen das Geschehen in Gang und
machen zugleich Facetten von Effis Persönlichkeit und
Familienbesonderheiten bekannt. Effi (allein) tauscht
sich mit ihrer Freundin über Begegnungen mit Innstet-
ten aus. Der Chor kommentiert. Gruppenformationen
verdeutlichen den Drang nach Zärtlichkeit, echter Lie-
be, sie zeigen auch Ausgelassenheitsträume, den
Umgang der Geschlechter miteinander und piegeln
Effis Verhalten in Tierdarstellungen. Das Hin- und Her-
gerissensein findet starke Bilder. Aber Effi spricht auch
ganz normal über ihr unerfülltes Leben auf dem Land,
äußert Selbstzweifel: „Man muss doch immer dahin
passen, wohin man gestellt ist.“ Crampas’ Auftauchen
kommentiert Effi durch einen wilden Tanz auf der Mat-
te. Zwölf Schülerinnen und Schüler der Unterstufe spre-
chen um Effi herum über mögliche Kindheitserinne-
rungen. Effis Vater setzt sich auf ihren Schoß und klagt:
„Schade, dass du ein Mädchen bist, das andere kann
ja noch kommen.“ Blutige Tränen werden auf dem
weißen Boden vergossen. Auf dem Schwebebalken
kommen sich Crampas und Effi entgegen und sie wie-
gen sich im Rhythmus zu „Be my Baby“. Effi redet von
eigener Schuld, von Ängsten und reist ab nach Berlin
zu ihrer Familie. Innstetten kommentiert larmoyant:
„Wie sollen meine Tage verlaufen ihne dich?“ Die bei-
den Widersacher stehen vor einem Duell, über ihnen
hängt jeweils ein mit Wasser gefüllter Ballon. Cram-
pas zerschlägt seinen und wird nass. Die Stühle tür-
men sich zu einem Berg, ganz oben liegt Effis rotes
Halstuch. Vater und Mutter räsonieren über die Kulmi-
nation der Ereignisse, und die Kleinen stehen an der
Rampe in einer Reihe nebeneinander und sprechen

Thüringen



Urlaute ausgestoßen, was das Zeug hält. Da, eine
Schlange auf dem Boden, „ihh!“, sie zischt und schon
hat sie ihren Namen „S c h l a n g e.“ Und andere Be-
griffe wie „Banane“, „Mango“ und „Ananas“, schließlich
„Telefon“ sind geboren.

Im nächsten Kapitel wird die Babysprache zum Unter-
suchungsgegenstand. Eine Geige spielt „Hänschen
klein“, und fünf Schüler und Schülerinnen legen sich
als Hochschwangere auf Decken und schütteln die
Beine. Von wissenschaftlicher Seite erfahren wir Sa-
chausführungen über einen Schwangerschaftsverlauf.
Sogleich flutschen der Reihe nach die Geburten wie
am Schnürchen. Bälle werden herausgeworfen, auf-
gefangen und in Decken gehüllt. Ja, so ist’s wohl heu-
te: Der Wettkampf mit den Kindern beginnt früh. „Auf
die Plätze, fertig, los!“, Baby-Krabbel-Sprint.

Kapitel 4 kümmert sich um Fremdsprachen, dann um
Fremdwörter. Heute ist X-Seminar: examinieren, ex-
trahieren, existieren, exerzieren,  exkommunizieren,
exorzieren, auch exercise und excuse me.

In Kapitel 5 geht es um die Emotionalität, um Angst,
Trauer, Zerstörung, Hilflosigkeit, Krieg, Häuser und
Bewohner – die Kinder bilden Hausdächer. Die Wis-
senschaftler wundern sich: „Wie sieht’s denn hier
aus?“ Zwischenergebnis: Alles verändert sich. Alles
bleibt, wie es ist. Die Schwelle zum Philosophischen
ist erreicht: Heimat ist, wenn man nichts vermisst. Wo
alles da ist. Heimat ist ein Mechanismus, dem ich zum
Opfer falle. Italien, Argentinien und Frankreich erfah-
ren lustige und ernste Heimatbelobigungen. Wissen-
schaftlich-generalisierende Zusammenfassung: Hei-
mat ist da, wo alles an seinem Platz ist, wo es warm,
sicher und vertraut ist. Trompetenstöße.

Frisch wie selten, spiellaunig und unbefangen gingen
die Kinder einer 6. Klasse an die Entwicklung ihrer Ei-
genproduktion in Form einer Collage. Durch den Kunst-
griff über die Wissenschaftssprache entstand wohltu-
ende, lautes Lachen provozierende Komik. Eine knap-
pe Stunde mit Schülerreflexionen in Sprachspielen, ein-

den berühmten Schlusssatz: „Das ist ein weites Feld.“
Die schwierige Ablösung von der Kindheit auf dem Weg
zum Erwachsenwerden bekommt somit sein schlüs-
siges Bild.

Der Gesellschaftsroman wurde klug in bildstarke Sze-
nen bei großem Körpereinsatz und exaktem Chorspre-
chen spielerisch gegliedert. Die Gruppe von insgesamt
48 Mitgliedern nutzte ihre Größe durchgängig, im Stück
die Geschlechterdiskrepanzen wirkungsvoll auszuspie-
len, wobei die Chance, dem Publikum die heutige Effi
zu zeigen, ungenützt blieb.

Lehrstunde im Entkorken
Hessen

„Raus mit der Sprache“ - Otto-Ubbelohde-Schule
Marburg unter Leitung von Ulrike Gernandt-Reuß

Einer ist allein, in seinem Mund ein Korken: Unaus-
sprechlichkeit, Unaussprechbarkeit, Sprachlosigkeit.
Einer kommt hinzu: Plopp! Entkorkt!  Aber es kommt
nur eine Blase aus seinem Mund. 23 Schülerinnen und
Schüler im Alter von 10 bis 12 stürmen auf die Bühne
und machen es direkt und einfach: „Herzlich willkom-
men in „Raus mit der Sprache“! Bei dem Titel muss
nun die zweite Aktion gesprochen sein. Melodika und
Trompete begleiten live. Sieben Mitglieder der tempe-
ramentvollen Truppe tanzen, singen, klatschen, und ein
Rap animiert zu einer Breakdance-Einlage. Ein Mode-
ratorenpaar eröffnet den Diskurs: „Wie funktioniert
Sprache?“ Schon kommen sechs Wissenschaftler mit
weißen Einstein-Perücken und linkischen Bewegun-
gen. Sie buchstabieren, diskutieren das Untersu-
chungsvorhaben „Wie funktioniert die Stimme?“ Lun-
ge, Kehlkopf, Stimmbänder sind Fachausdrücke. Bal-
lons, Trichter und Bänder sind zum Einsatz kommen-
de Hilfsgegenstände. Vokale werden hintereinander
artikuliert. Das war Kapitel1.

Nun Kapitel 2: „Wie ist Sprache entstanden?“ Klar, sie
begann in Afrika sich zu entwickeln. Sogleich wird ge-
tanzt, herumgesprungen wie Affen, geklatscht, werden
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man tötet. Der dritte, warum er so lange weggeblieben
sei. Der vierte lässt sich vom Vater Achills Schwert
überreichen. Alle vier stehen auf, wickeln ihre Väter
jeweils in ihre Laken und beginnen zu kämpfen mit
Pumgun, Pfeil und Bogen, mit Keule und Stock. Klar,
dass Penelope dazwischengeht. Doch Odysseus, ganz
Mann, Held, Kämpfer rechtfertigt sich in seiner Erzie-
hungswirkung: „Er weiß, was er tut, muss lernen sich
zu verteidigen, kann gar nicht früh genug damit anfan-
gen.“ Alle Mitwirkenden melden sich der Reihe nach
noch einmal zu Wort mit Namen, Heldenideal, Status
wie schon zu Beginn, und das letzte Wort ist „Held“.
Da müssen sehr gemischte Gefühle und Widerspruch
zurückbleiben.

Die ständige Einbindung aller Spielerinnen und Spieler
in das heitere, aber auch Bedenken auslösende Ge-
schehen, das bewegte Vorantreiben der Geschichte,
Auswahl, Setzen und Gestaltung der Einzelszenen
sowie das ernsthafte Erspielen des ganz eigenen Hel-
denaspekts waren dennoch beeindruckend.

Klipp-Klapp-Theater mit tödlichem Ausgang
Rheinland-Pfalz

„Yvonne, die Burgunderprinzessin“ - AG „Theater
Szenario“ der Kooperativen Gesamtschule Pamina

Schulzentrum Herxheim unter Leitung von Ben Hergl

Völlig zu Recht wird „Yvonne, die Burgunderprinzes-
sin“ gerne und oft von Schultheatergruppen gespielt.
Die Gesellschaft sieht in ihr das Heterogene, das, was
sie aber nicht sehen will, nicht leben kann, weil in ihr
Bedrohung der eigenen Stabilität steckt.

Prinz Philipp leidet an seinem satten, reibungslos glat-
ten Leben. Er spürt innere Leere ohne Gefühle. Der
Überdruss verleitet ihn, die hässliche Yvonne zu heira-
ten, auch wenn er sie gar nicht mag. In der Tragikomö-
die von Witold Gombrowicz - bearbeitet von der Grup-
pe - ist Yvonne nicht hässlich, sondern nur anders. Sie
hat einfache Kleidung, ist ungeschminkt, trägt keine
Perücke, nur echtes Haar, ist unverstellt, unangepasst,

prägsamen Bildern, weichen Übergängen, aber vor
allem in bester, spritziger Unterhaltung führte zu gro-
ßer Begeisterung beim Publikum.

Heldenerziehung am Bettrand
Bremen

„Odysseus: Held!?“ -
Oberschule am Leibnizplatz Bremen unter Leitung

von Nadia Makhali und Johanna Gragert

Dieser Frage widmet sich die Theater-AG aus Bre-
men und findet darauf eine differenzierte Antwort, nach-
dem sie sich in ihrer collageartigen Eigenproduktion
unter Einsatz chorischer Elemente, Figurensplitting,
Tanz-, Video- und Gesangseinlagen mit der Figur des
Odysseus spielerisch beschäftigt haben. Er, der Held
(!?), der Krieger, Seefahrer, Abenteurer, Draufgänger,
aber auch Ehemann und (unwissentliche) Vater wird
von Penelope und Sohn Telemach erwartet.

Aus nahezu einem Nichts (nur einer Standleiter, Klei-
dungsstücken darunter und einer Leinwand) erspielt
sich die Gruppe die Beantwortung dieses Fragenkom-
plexes, der auch Überlegungen zur alleinerziehenden
Frau, zum vaterlosen Sohn und zur Wirkung der jah-
relangen, väterlichen Abwesenheit beinhaltet. 18 Schü-
lerinnen und Schüler, schwarz gekleidet, stehen
hintereinander  mit Bildern vor dem Gesicht und stel-
len sich mit Namen und Status als Heldenfiguren vor.
Sechs Mädchen ziehen bunte Röcke an und blicken
gemeinsam in den schwarzen Bühnenhintergrund. Vor
ihnen stehen vier Jungs und stellen sich mit eher ver-
störenden Requisiten wie Pumpgun, Keule oder Kis-
senstern als Telemach vor. Penelope (in Mehrzahl)
erregt sich über Odysseus’ schon so lange dauernde
Abwesenheit oder aber sie gibt sich hoffnungsvoll: „Er
kommt zurück, ich weiß es.“ Vier Schüler produzieren
sich vor Penelope lustig und sehr heutig als ihre mög-
lichen Liebhaber. Penelope lässt sich nicht beirren und
rollt stoisch mit ihren Alter Egos Wolle zu einem di-
cken, roten Knäuel auf. Trotzdem beklagt sie ihr Allein-
gelassensein. Zur Walkürenrittmusik produzieren sich
vier Schüler als Odysseus-Helden in wechselnden
Posen und fallen zu Boden. Da tritt Penelope (vier-
fach) neben die Helden, und in Spiegelübungen be-
kommen ihre Wünsche bei sanfter Klaviermusik Ge-
stalt, bis sie jeweils durch eine schallende Ohrfeige
den Traum beendet. Telemach steht dem Vater ge-
genüber. Der berichtet stolz von seinen Taten, und
Polyphems Blendung wird demonstriert. Zum Schluss
verdeutlicht sich in einem anrührenden, alltäglichen
Familienritual, wie sehr Vaterpräsenz fehlte: Telemach
(viermal) ist zu Bett gegangen, ist zugedeckt und war-
tet neben der Nachttischlampe auf Vaters Gute-Nacht-
Kuss. Der erste Sohn fragt peinlich nach: „Wie soll ich
dich nennen?“ Der zweite will wissen, wie es ist, wenn
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schüchtern und ängstlich. Aber sie ist ganz und gar
nicht am Hof gesellschaftsfähig.
Die Szenen werden in einem, mit milchiger Plastikfo-
lie abgehängten Halbrund gespielt. Auf- und Abtritte wer-
den andauernd vollzogen wie in einer Nummernrevue.
Konsequent durchgezogenes Klipp-Klapp-Theater.
Gesprochen wird affektiert, einige der Frauen in einer
nervigen Verona-Poth-Piepsstimmlage. Jede Szene
bekommt ihr eigenes, farbiges Licht, in der das Plas-
tikhalbrund von hinten beleuchtet wird, bei Liebesge-
plänkel natürlich in Rot, Verbindungen der Szenen sind
nicht existent. All das sollte wohl dem Gedanken, aus
dem Stück eine Groteske zu machen, geschuldet sein:
Der Hof eine einzige Fassade aus Falschheit und De-
kadenz, in der Yvonnes unbescholtene Reinheit umso
mehr erstrahlt. So steckt der Hofstaat in alten, barock-
anmutenden Kostümen mit stilistischen Brechungen,
und die Filzperücken sind mit Lockenwicklern stabili-
siert. Yvonne muss dagegen nur in schlichtem, bei-
gem Trägerkleid und offenen Haaren auftreten. Die Ge-
sellschaft arbeitet sich an ihr, dem personifizierten An-
derssein, ab und demaskiert sich selbst. In tödlicher
Konsequenz erstickt Yvonne beim Fischfestmahl an
einer Gräte, noch bevor sie hätte erstochen werden
sollen. Schlussbild: Der Hof geht in die Knie vor der
(schönen) Leiche.

Bei aller Klamottenhaftigkeit hatte das Stück Rasanz
und Witz. Die Spielweise war adäquat extrovertiert, oft
in bizarrer Körperlichkeit. Eine vorher sicherlich inten-
sive Personenauslotung ließ ganz besonders den Kö-
nig zu spielerischer Höchstform auflaufen. Der selbst
im Programm angekündigte Aktualisierungsaspekt des
heutigen Schönheitswahns blieb ein uneingelöstes
Versprechen.

Wem will Gott rechte Gunst erweisen?
Niedersachsen

„Wir schaffen das“ - Theodor-Heuss-Gymnasium
Wolfenbüttel unter Leitung

von Margrit Lang und Thomas Sander

Ja, couragiert ist es schon, dem inneren Drang nach-
zugeben, selber einen spielerischen Kommentar zur
brisanten Tagesaktualität abzugeben. Doch zugleich
macht sich Bedenken breit, wie es die Jugendlichen
schaffen wollen, über das Schlagwort der Zeit
schlechthin ernsthafte Reflexionen anzustellen, wel-
che theatralen Mittel sie dafür einsetzen wollen und wie
sie dem   Meinungsstreit zu Leibe rücken werden. Span-
nend.

Drei Metallbauzäune, dahinter Bodenfolie, auf ihr 15
Personen, sie blicken auf die bewegte Projektion von
Meeresbrandung, darunter eine Ansammlung von Ge-
päckstücken und vor dem Zaun eine Menge Schuhe.
Und in diese Szenerie des Wasserrauschens schleicht
sich ein unheimliches Brummen. Hartes Licht von
oben, die Sonne im Zenit. Nach und nach drehen sich
die Menschen zum Zaun und blicken hindurch zum
Publikum. Sie äußern sich über Langeweile ihres All-
tags ohne Arbeit, über sie ständig umtreibende Gedan-
ken, über Schlaflosigkeit, über die Eintönigkeit des
Flüchtlingsdaseins. „Wer hat Angst vor’m schwarzen
Mann?“ Verbaler, aber zugleich bewegter Bruch im
Geschehen. Gemeinsame Gruppenbewegung auf den
Zaun zu. Beatmusik gibt den Takt. Vernunft äußert sich:
„Wir leben, Hauptsache wir leben!“ Und gleichsam
daneben stellt sich die Klage: „Wir schwinden! Wir
werden mehr! Wir werden dabei aber immer weniger!“
Stürzen. Ertrinken. Ersticken. Gleich danach illustriert
gesungene Eichendorff-Romantk „Wem Gott will rech-
te Gunst erweisen“ im gemeinsamen Marschieren die
absurde Zeitgleichheit des Lebens. Armeschwingen,
Blick- und Richtungswechsel, Augenverschließen,
Beugen und Biegen sind kommentierende Bewe-
gungselemente. Bayerische Willkommenskultur mit
Schuhplattlerpräsentation wird beantwortet: „Alle wei-
chen vor uns zurück. Es ist leicht, uns zu helfen. Noch
leichter ist es, nichts zu tun. Wir gehören hierher.“ „Wer
hat Angst vor’m schwarzen Mann?“ wird abermals
gespielt. Eine „Greensleeves“ auf der Geige spielende
Schülerin lässt herankommen und schickt zurück.
Pegida-Parolen verschaffen sich Gehör. „Wir sterben
unsichtbare Tode“ schallt es wider. „Wer hat Angst
vor’m schwarzen Mann?“ läutet den nächsten Bruch
ein: Summen von „Wenn die bunten Fahnen wehen.“
Eine Polizeiphalanx macht das Durchkommen unmög-
lich. Reglementierungen werden über Megaphon ver-
kündet. Alles muss locker aussehen und ins Getriebe
passen. Die Bewegung aller nähert sich dem Boden
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und endet in Robben, Kriechen und Krabbeln am Zaun.
Und sie rufen hindurch: „Den Herren in diesem Land
würden wir unsere Geschichte erzählen. Aber niemand
will uns hören.“ Mühsame Deutschartikulationsversu-
che münden im Durchexerzieren der Tempiformen von
Verben. Wieder deutsches Volksliedgut: „Horch, was
kommt von draußen rein.“ Pegida ist abermals zur Stel-
le: „Heute Decken, Wasser, Essen, morgen unsere
Häuser, Kinder, Frauen.“ Aus dem Lautsprecher kommt
ein Loblied auf Deutschland in gebrochenem Deutsch.
Alles scheint vorne am Zaun sich in wütendem Gebrüll
zu entladen: „Merkel muss weg! Wer Deutschland
nicht liebt, muss es verlassen. Lügenpresse! Hopp,
hopp, hopp, Asylantenstopp!“ Eine Frau erzählt von ihrer
Rettung, und Merkels „Wir schaffen das“ wird mit opti-
scher Anreicherung von Cheerleader-Pompons gerapt,
was das Zeug hält.

Die Szenencollage, durchgängig wie in einem Akt, for-
derte von den Jugendlichen äußerste Präsenz und
Konzentration. Exakte Choreografien, ausgeklügelt
wirkungsvolle Musikauswahl und Texte von Presse,
Facebook, Jelinek und aus Pegidakundgebungen so-
wie die selbstkritische, ironische Distanz zum geflü-
gelten Wort des Jahres formten sich bei aller Verschie-
denartigkeit zu einem Ganzen, das emotionale Höhen
und Tiefen auslotete, fern von vordergründiger Effekt-
hascherei, und das trotzdem konsequent die Position
der Gruppe verdeutlichte.

Mit Grubenlampen auf Sinnsuche
Baden-Württemberg

„Nichts, was im Leben wichtig ist“ (frei nach Janne
Teller) – Theater-AG des Spohn-Gymnasiums

Ravensburg unter Leitung von Oliver Villa

Wenn wir ein Drittel (ver)schlafen und ein Drittel
(ver)arbeiten, was müssen wir dann in dem letzten
Drittel tun, um unser kurzes Leben nicht verlebt zu
haben? Dieser existenzialistischen Selbstreflexion
wollen sich die Jugendlichen in der gemeinsam einge-
richteten Dramatisierung des Romans der dänischen

Autorin Janne Teller unterziehen.
Pierre Anton absentiert sich von seinem Freundeskreis
mit den Worten: „Nichts bedeutet irgendetwas. Und
deshalb lohnt es sich auch nicht, irgendetwas zu tun.“
Das löst Verstörung, Bestürzung, Unverständnis, und
Radikalisierung gegen ihn, aber auch untereinander
aus. Die Gruppe beginnt über den ersten Schultag nach
den Sommerferien zu erzählen, auch über Pierre An-
ton, und durch das Aufsetzen roter Kappen sind sie er,
der auf dem Pflaumenbaum sitzt. Alle reagieren, als
würden sie mit Pflaumen beworfen und versuchen
auszuweichen, um nicht getroffen zu werden. Sie dis-
kutieren Varianten, wie sie Pierre Anton Herr werden
können: Steinwürfe werden geschickt imaginiert, Lieb-
lingsgegenstände (z.B. der Danebrog) sollen ihn
herunterlocken.Weitere von Bedeutung beladene Ge-
genstände werden gesammelt, so der Leichnam des
kleinen Bruders eines Mädchens, der auf dem Fried-
hof nachts ausgegraben und der Sammlung zugeführt
werden soll. Grubenlampen auf dem Kopf und große
Holzkreuze (als Schaufeln verwendet) in der Hand
zeichnet eine morbid-schaurige Atmosphäre. Was soll
noch dargebracht werden gleichsam als Bedeutungs-
opfergabe? Die Jungfräulichkeit eines Mädchens, ein
abgehackter Hunderkopf und ein abgeschnittener Fin-
ger. Der „Haufen Gerümpel“ kann Pierre Anton nicht
beeindrucken. Die sensationshungrige Presse stürzt
sich jedoch auf das „Kunstwerk“ von internationalem
Rang, und es wird für einen Millionenbetrag verkauft.
Pierre Anton klagt: „Wenn das wirklich etwas bedeu-
tet, hättet ihr es nicht verkauft.“ Es ist bereits zu spät,
er wird ermordet. Bedeutung verbleibt nunmehr allein
in der Erinnerung. Das Sterben ist so leicht, weil der
Tod keine Bedeutung hat.

Voller Leidenschaft stellte sich die Gruppe der schwie-
rigen Aufgabe, ihrem eigenen Streben nach Sinn und
Bedeutung Bilder abzuringen, die durch chorisches
Sprechen und choreografisch geformte Bewegungs-
teile dem Stück gruppendynamische Struktur gaben.
Doch die Dramatisierung konnte die Kraft der epischen
Vorlage nicht erreichen. Es ist somit verwunderlich,
dass Janne Tellers Roman immer wieder gerne auf
die Bühne gebracht wird.
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Borchert am Arsch
Schleswig-Holstein

„Bleicher Bruder“ - Theater-AG
des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Halstenbek

unter Leitung von Andreas Kroder

Es war Ehrensache, anlässlich des 95. Geburtstags
des Namensgebers der Schule, Wolfgang Borchert,
sich mit ihm auseinanderzusetzen. Die Schülerinnen
und Schüler taten sich dabei schwer, wie sie selber
sagten: „Wir fragten, wie da nur so unverständliche
Worte in seinen Kopf kommen. Warum ein so junger
Mann mit Mitte 20 so bedrückend und lautmalerisch
schrieb. Wir nahmen die Texte auseinander, kürzten,
experimentierten und verorteten an seiner biografi-
schen Lebenslinie und erlebten die Veränderung.“
Wolfgang Borchert bleibt nicht nur reduziert auf sein
berühmtes „Draußen vor der Tür“, sondern wird leben-
dig durch Textfragmente aus seinen Erzählsammlun-
gen, u.a. darin „Mein bleicher Bruder“.

Sie beginnen entwaffnend ehrlich, fragen, wer Borchert
sei: alt (heute 95), anstrengend, düster, uns egal. Die
Ursprungsidee, das Stück deshalb „Borchert am Arsch“
zu nennen, wurde dann doch mit zunehmender Be-
schäftigung verworfen. Anfangs fallen noch Worte wie:
„Niemand braucht Borchert. Unsere Tiefe sind der Ab-
grund und andere Hoffnungslosigkeiten. Generation
ohne Gott, Generation Abschied.“ Mit dem Auf und Nie-
der aufgespannter, weißer und schwarzer Schirme
kommentieren sie bewegt charakteristische, unge-
wöhnliche Adjektiv-Wortfindungen Borcherts. Dann
arbeiten sie sich biografisch voran: Tägliches Schrei-
ben von Gedichten, Wahrnehmungen und Ermutigun-
gen der Eltern, Kindheitserinnerungen, Rauchen, Rei-
ten, Schießen, Kinobesuche, Schmerzen wegen ei-
nes verlorenen Stiftzahns.In immer wieder neuen Kon-
stellationen dargeboten, so wie auch Borcherts innige
Liebe zu Rilkes Panther-Gedicht. „Ich bin Dichter und
Schauspieler, Rainer Maria Borchert.“ Die bewegten
30iger Jahre enden mit dem Einberufungsbefehl. Die
Gruppe marschiert die Schirme wie Gewehre präsen-
tierend somit mitten hinein ins Geschehen der Erzäh-
lung „Mein bleicher Bruder.“ Der macht sich – seinerzeit
verspottet – über seinen erschossenen, im Schnee als
dunkler Fleck liegenden Widersacher in einer absur-
den Racheansprache lustig. So erfahren wir in sich
ständig wechselnden Formationen, gesprochen, ein-
zeln, in der Gruppe, im Chor die Erzählung bildhaft in
Kurzform. Wir gleiten über in Lebensetappen Borcherts.
Vor Gericht muss er sich für einen Satiretext über Go-
ebbels verantworten. Die Verhandlung findet im gan-
zen Zuschauerraum statt. Kriegsdienst folgt und die
ernüchternde Erkenntnis, Kegler und Kugel zu sein,
aber zugleich auch der Kegel, der stürzt. Für die über
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Hamburg hinwegrollende Kriegsmaschinerie findet die
Gruppe ein großartig suggestiv wirkendes Bild des
Marschierens und gleich danach vermittelt sie das
entstandene Inferno der totalen Zerstörung. Borchert
wird mit seiner Heimatstadt konfrontiert. Wehmütig
wirkende Szenen der quirligen Stadt vor dem Krieg al-
ternieren mit den Bildern der zerbombten Stadtteile.
Der Krieg ist vorbei und lässt Ausgelassenheit zu. Bor-
cherts Zuhause ist aber nicht mehr das, was es war.
Das Klavier begleitet den Chor, der „All around me are
familiar places, worn out faces“ singt. Und zum Schluss
wird der Kriegsheimkehrer Beckmann nicht gehört,
bleibt draußen vor der Tür entwurzelt, verzweifelt
darüber, dass sich die Verantwortlichen wieder arran-
giert haben. „Wir sind eine Generation ohne Bindung,
ohne Tiefe, ohne Gott, ohne Glück, ohne Heimat, ohne
Jugend, die sich davonstiehlt ohne Abschied.“ Dieser
Pessimismus schreit in taube Ohren. Die Gruppe wagt,
ihren eigenen Optimismus einer neuen Generation
dagegenzusetzen: „Ankunft gehört uns.“

Diese Collage glückte, weil sie unvoreingenommene,
ehrliche Blicke auf das Leben von Wolfgang Borchert
warf, diese Blicke mit Ausschnitten seiner Texte durch-
wob und weil sie sich für treffende, musikalische Ak-
zente entschied. Die Wirkungsmacht der Borchert-
schen Sprache fand ihre glückliche Entsprechung in
den Bewegungen und Bildern. Größte Betroffenheit im
Publikum war der Dank.

Zwischenstopp auf dem Flug
in die Entmenschlichung

Berlin

„Electronic City“ nach Falk Richter –
Rosa-Luxemburg-Gymnasium Berlin-Pankow

unter Leitung von Sabine Kündiger

So ist (wohl immer noch) unsere Welt: Menschen be-
wegen sich desorientiert, mühen sich ab, sich zurecht
zu finden in einer Überurbanität trotz (wegen) der Ab-
hängigkeit von elektronischen Medien, trotz des weit
gespannten Welcome-Home-Transparents. Das
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Stück, das so beginnt, ist schon vor 13 Jahren entstan-
den und hat nichts von seiner damaligen Aktualität ein-
gebüßt, die auch die heutige spiegelt.

Zwei Menschen - Tom, der Manager und Joy, eine
Standby-Kraft - stehen exemplarisch für eine moderne
Gesellschaft, die geprägt ist von Geschwindigkeit,
Druck, Atemlosigkeit, Zerrissenheit, Unrast und Durch-
elektronisierung, aber auch von Einsamkeit. Die Erleb-
nisse der und die Geschehnisse um die beiden Prota-
gonisten werden zumeist von der gesamten Gruppe in
choreografischen Tableaus gezeigt, deren exakte Aus-
führungen logische, inhaltliche Verbildlichungen darstel-
len. Die Hülle ist blendend, das Innenleben ist vertrock-
net. Die Bilder vom Training im Fitnesscenter, von der
Benützung der Rolltreppe, vom  Anstellen an der Su-
permarktkasse sind von einer kaum steigerungsfähi-
gen Perfektion, dass ihnen ein langes Verbleiben im
Zuschauergedächtnis garantiert ist. Ständig erfahren
wir über ein dauerhaft laufendes Schriftband das neues-
te Weltgeschehen. Wiederholte Filmprojektionen und
Teammitarbeiter bei Dreharbeiten in Aktion verwischen
die Realität mit einer gedachten, in der Anleitungen
sowie Ansagen gemacht werden und Mitwirkende funk-
tionieren. So fügt sich der Traum vom Raumschiff En-
terprise mit roten, blauen und violetten Metallperücken,
Sternenprojektionen und entsprechender Musik bestens
ein in das Fliehen vor der Wirklichkeit. Zaghaftes Ein-
tauchen in Persönliches bleibt kalt, so die Sachlichkeit
in der Pornogeschichte oder der ausgesprochene
Wunsch nach Sex in der Airportkapelle. Ein kleiner, blau-
er Luftballon scheint das triste Grau-Schwarz des Büh-
nenraums wie ein Traumgebilde zu erhellen und be-
kommt überraschende Bedeutung. Joy und Tom se-
hen sich bei einem Zwichenstopp wieder. Die lektroni-
sche Abfluganzeigetafel, riesengroß, zeigt anstelle von
Flugzielen jeweils das Wort „Fuck“.
Die Gruppe verordnet laut: „Plötzlich Stillstand!“ Und
nach einer gefühlt Ewigkeiten dauernden Pause des
sicht- und hörbaren Stillstands wird eine Hand voll Luft-
ballons aufgelassen, und ihr zartes Geräusch füllt die
Stille.

Die Stärke der Aufführung wr die klare Bewegungs-
sprache, die die extreme Hektik und Vereinsamung ver-
deutlichte. Der postrdramatische Text bedient verschie-
den Kontexte und Verstehensebenen. Er lässt ver-
krampfte Anstrengungen der Protagonisten, ihrem Pri-
vatleben Raum und der Entmenschlichung Ausdruck
zu geben, schließlich doch an den Zwängen der Welt
verkümmern. Durch die hohe Präzision in der Bewe-
gung, durch den souveränen Umgang mit der Spra-
che und durch die ungewöhnliche Spielweise wurde
die Aufführung zum beeindruckendsten Theatererleb-
nis des Festivals.

Mal kurz die Welt retten
Sachsen

„Utopia“ - Theater-AG ‘Die Tollkühnen 10’
des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg

unter Leitung von Lysann Schläfke

Utopia – das Land, das nirgndwo ist. Nach dem Ro-
man von Thomas Morus wäre es ein erdachtes Traum-
land, in dem ein gesellschaftlicher Idealzustand
herrscht. Und genau damit beschäftigte sich die Gruppe
aus Sachsen: „Was wäre, wenn wir unsere Welt sel-
ber gestalten, wenn wir Hunger und Leid einfach durch
kindlichen Tatendrang und kuriose Ideen besiegen kön-
nen?“ Ernsthaft und doch voller Freude ging sie ihrem
jugendlichen Impetus nach, die Welt retten zu wollen.
Vielfältige Problemdurchdringungen artikulierten Hoff-
nungen, Wünsche, Befürchtungen und Ängste. Mit
beachtlicher Kreativität gelangen szenische Umsetzun-
gen, die auch in die Tiefe gingen.

Der rote Theatervorhang wird zur Seite geschoben,
und eine Gauklertruppe tanzt fröhlich auf. Sie begrüßt
das Publikum zur bevorstehenden Reise in ihre Welt
der Fantasie. Fünf Spieler treten aus dem Bühnenhin-
tergrund mit vorgehaltenen, dadaistischen Masken
nach vorne. Eine Schülerin stellt sie vor, spricht über
ihre Zukunftspläne und erhält jeweils Kommentierun-
gen. So hören wir auf die Frage, was sie tun würde,
wenn der Krieg ausbräche, die utopische Antwort, ein-
fach wie Pegasus durch die Wolken davonzufliegen.
Mit nahezu lebensgroßen Stabfiguren geht’s ab zu ei-
nem Start in den Weltraum. Zweck der Reise soll es
sein, auf dem Mond nach Wasser zu forschen und
natürlich dafür den Nobelpreis zu erhalten. Der Plan
für eine Auswanderung bei Kriegsgefahr zu verlocken-
den Zielen mündet in eine Zauberszene. Die magischen
Kräfte sollen Zukunftsvisionen zur Realität werden las-
sen: Akzeptanz bei Mitmenschen, eine Neuordnung der
Welt, eine schwebende Leichtigkeit des Lebens. Der
berechtigten Frage nach unseren Helden, nach unse-
ren Odysseus’ und Herakles’ folgt die einfache Lösung:
„Wir müssen sie selbst erschaffen.“ Neue Situation,
Chillen am Strand, Möwengeschrei, Rettung eines Er-
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trinkenden mit Hilfe von Delfinen. Im Lichtkegel erwacht
die Puppe unter Geräuschen, als sei sie aufgezogen,
zu neuem Leben. Die Feierabendglocke läutet die Frei-
zeit ein. Schnell ist das Ergebnis von Alkoholmiss-
brauch sicht- und hörbar. Trunkenheit, (Ab-)Sturz, Kot-
zen, Elend. Der Ausflug in die Natur ist Begegnung mit
Müll, Autoreifen, Vandalismus. Ein rotes Tuch nimmt
als überdimensionierter Müllsack den Unrat auf. Be-
ziehungskatastrophen lösen Zuneigung aus: „Kopf
hoch! Nach jedem Regen folgt Sonnenschein.“ Kann
das helfen? Die Gruppe singt „Imagine“, und ein Schü-
ler geht ins Publikum und spricht von einer (gewünsch-
ten) friedlichen Zukunft. Mit Luftballons und Singen geht
der Utopienreigen zu Ende, der mehr Problempräsen-
tationen als deren reale Lösungsmöglichkeiten heraus-
spielte. Wie sollte es auch anders sein, wenn wir auf
die Alltagsrealität unseres Lebens blicken? Utopien sind
erste Schritte.

Immerhin ist aufmerksames Wahrnehmen schon ak-
tive Begegnung, Bewegung, Anstoß zu Veränderung.
Mit leichter Hand gestaltet, ungekünstelt, ehrlich und
sehr nahe bei sich gaben uns die Jugendlichen Ein-
blick in ihr Weltverständnis. Gerne folgten wir den spiel-
freudig dargebotenen Szenen, die Körper, Sprachbe-
herrschung und Figurenführung gleichermaßen forder-
ten.

Rotkäppchen heiratet den Wolf
Hamburg

„So ein Theater“ - Theater-AG des Gymnasiums
Hochrad Hamburg unter Leitung

von Carola Wulfsen und Markus Altenpamp

Theater im Theater, ist immer eine Verlockung, Thea-
ter mit einem besonderen Reiz zu präsentieren. Ist die
Vorlage bekannt - wie hier Rotkäppchen - , dann kann
den Auseinandersetzungen um die Regieausrichtung
und die Schauspielerbefindlichkeiten freier Lauf gelas-
sen werden. Ehrgeiz, Durchsetzung, Machtspielchen,
Stolz, Neid (und die Reihe ließe sich noch fortsetzen)
sind Stichworte, die dem Durchschreiten des Märchen-

geschehens Struktur gaben. Man könnte auch meinen,
dass der Gegensatz von Werktreue und Neuinterpre-
tierung humorvoll beleuchtet werden sollte.

Es beginnt, wie so viele Schultheaterstunden, mit Auf-
wärmen, Lockern, Freeze, Rollenverteilung (ach!), ers-
tem Vorsprechen. Schnell geht die Situation über in
Streit, Zickereien, in sexuelle Anzüglichkeiten. Der Co-
Leiter sitzt am Klavier und gibt der ersten Gruppenfor-
mation die nötige Ragtime-Musik. Doch die Ausführung
ist schlampig und schert sich nicht um den exakten
Rhythmus. Nun sind Oma und Rotkäppchen an der
Reihe. Der DHL-Bote wird niedergeschlagen. Neun
Rotkäppchen schlagen solange mit ihren roten Tüchern
auf die verständnislose Regisseurin ein, bis sie tot zu
Boden geht. Großes Betroffensein über die eigene
Gefühlserstarrung. Ablösung.
Die neue Regisseurin zeigt sich progessiv und baut
gleich die Frageszene von Rotkäppchen modernistisch
um. Schließlich erschlägt Rotkäppchen mit einem
Hocker die vermeintliche Oma. Die Regisseurin ist
begeistert vom schlechten Tanzen der Gruppe. Dann
wird die Rotkäppchen-Wolf-Begegnung geprobt und mit
Aktualisierungen angereichert, bis die Annäherung in
der Frage gipfelt: „Willst du mit mir ins neuropscholo-
gische Museum gehen?“ Zeitsprung - nach vielen Ehe-
jahren wollen sich Rotkäppchenund der Wolf schei-
den lassen. Das jedoch übersteigt die Toleranz der
fortschrittlichen Regisseurin, und sie explodiert. Der
Ruf nach der anfänglichen Regisseurin wird laut. So
bleibt es nicht aus, dass sich die beiden Regisseur-
innen begegnen, in Streit geraten und ihre jeweiligen
Anhänger um sich scharen. Ein Tanz-Battle soll die
Entscheidung herbeiführen, wer künftig das Sagen
haben soll, bis schließlich alles in eine wilde Rauferei
mit Schlägen und Schreien mündet. Zumindest am
Ende steht die Einsicht: „So kann das nicht gehen!“
und einmütig lautet das Resümee: „So ein Theater!“

Ja, und dieses Theater funktionierte nur eingeschränkt,
weil vieles nicht konsequent zu Ende gedacht und ge-
spielt wurde, weil die Rollenaneignungen nicht gründ-
lich genug vorgenommen wurden, weil die Witze
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durchhingen und weil die nötige Spielrasanz nicht er-
reicht wurde, wie sie eine Märchenpersiflage erfordert
hätte. Der Spaß am Spiel - und der war wirklich groß -
konnte nicht merkliche Schwächen ausgleichen. Un-
terhaltsam war’s jedoch stellenweise. Auch schon was.

Dû bist mîn, ich bin dîn
Sachsen-Anhalt

„Ramayana.Ein Heldenversuch“ -
Theater-AG ‘Rahmenlos’ des Hegel-Gymnasiums

Magdeburg unter Leitung von Karin Walter

Heldenversuche sind im Moment in. So unternahm
auch die Schultheatergruppe aus Sachsen-Anhalt die-
se Erforschung und rückte dem indischen Heldene-
pos „Ramayana“ zu Leibe. Sie fand unterschiedlichs-
te Erzählformen und Spielmittel. Der Mythos erfuhr er-
zählerische Durchdringung, ironische Betrachtung und
Seitenblicke aufs Heute.
Hier eine Kurzfassung des Inhalts: Der kämpferische
Dämon Ravana ärgert aus Übermut die Götter, und da
Gott Brahma ihm leichtfertig versprochen hatte, dass
er nie von einem Gott besiegt werden könne, schickt
Gott Vishnu den Helden Rama auf die Erde. Und da
der kein Gott ist, kann er Ravana besiegen. Die beiden
Kontrahenten treffen aufeinander, als beide sich um
die schöne Sita bemühen. Ravana wird besiegt und
entbrennt in Hass auf das Paar.

Die Gruppe beginnt mit einer müde ausgeführten Auf-
wärmszene zu leisen Ukulele-Klängen. Daraus entwi-
ckelt sich ein Wechselgespräch über den Wunsch,
sich mit Helden zu identifizieren, wie etwa Batman,
Ritter, Catwoman, Captain Future, Pippi oder gar Je-
sus. Kommentare dazu sollen der eigenen Präferenz
Gewicht geben. Plötzlich ist der indische Held Rama
im Gespräch, und sofort streitet die Gruppe darüber,
wer die Rollen von Rama und seinem Gegenspieler
Ravana sowie die Rolle der schönen Sita übernehmen
soll. Vor der rot-grün-gelben Rückwand wird bunte, in-
dische Kleidung angelegt. Bollywood-Musik spielt dazu.
Erzählteile der Geschichte werden gesprochen, die
übrige Gruppe spricht die Interpunktion mit. Der im
Bogenschießen siegreiche Rama nimmt Sita an sich
mit dem mittelhochdeutschen Reim „Dû bist mîn, ich
bin dîn ...“. Wir haben verstanden, das Epos reicht weit
zurück. Immer wieder Probensituationen dazwischen
tragen nicht zur Verständlichkeit bei. Indische Gebets-
töne und ein meditativer Tanz werden eingeschoben.
Sita, Rama und sein Bruder ziehen fort. Der Vater ver-
bannte ihn, weil er ihn als seinen Nachfolger auserko-
ren hatte. Der Vater stirbt und Rama soll den Thron
besteigen. Eine von Ramas Sandalen wird zur Bestär-
kung der Nachfolge auf den Thron gelegt. Dämonen
bedrängen das Trio, die Nebelmaschine läuft auf Hoch-
touren, und aus dem Nebel erscheint der absolute Alp-

traum: Ravana sitzt auf dem Thron. Die entführte Sita
soll mit Hilfe des Affengotts Hanoman aus Lanka zu-
rückgeholt werden. Rama und sein Bruder irren durchs
Publikum: „Sita, mein Herz, wo bist du?“ Weitere Er-
eignisse werden moritatenähnlich mit Bildunterstüt-
zung mitgeteilt. Der letzte Kampf zwischen Rama und
Ravana wird mit reizvollen Schattenfiguren ausgetra-
gen. Ravana (als Spieler) opponiert gegen seinen be-
absichtigten Tod. Sita erscheint geknebelt im Hinter-
grund. Rama gibt Sita frei. Sie aber soll auf den Schei-
terhaufen. Sie überlebt, weil sie reinen Herzens ist und
weil sie nicht verlangt hat, für die beiden in den Krieg
zu ziehen. Und sie leben glücklich bis an ihr Lebens-
ende. Ein Bollywoodtanz zu wummernden Bässen
beendet das Durcheinander.

Dem Stück fehlte ein entschiedener, dramaturgischer
Zugriff. Die Entscheidung, die Geschehnisse des Hel-
denepos’ mit Probensituationen zu verbinden, zu kom-
mentieren, zu ironisieren, war bei der Fülle der Ereig-
nisse, die zu wenig bearbeitet worden waren, kontra-
produktiv. Der Körpereinsatz blieb unentschieden. Sze-
nenübergänge waren holperig. Die Verliebtheit in die
bunten, exotischen Kostüme war stark. Der Griff nach
Bodypercussion, Chorsprechen, Schattenspiel und
Tanzelementen wirkte belebend.

Bücher mal nicht als Brennmaterial
Nordrhein-Westfalen

„Fa(u)st.Fast nach Goethe“ - Theater-AG
‘poco*mania’ der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Grevenbroich unter Leitung von Axel Mertens

Klar! „Faust“ ist Kernstück der deutschen Kultur
schlechthin, hat hohen Bekanntheitsgrad im Bildungs-
bürgertum, ist Lehrplaninhalt, ist Grundwissen und
beinhaltet einen reichen Zitatenschatz. Da wäre also
das Warum der Stückauswahl beantwortet. Aber die
Gruppe will „Faust“ aus der Ferne, in die er heute für
Jugendliche gerückt ist, zurückholen. Also werden wir
eine mühsame Begegnung mit dem Klassiker und ei-
nen jungen Faust dem alten Faust gegenübergestellt
erleben. Der Junge will es seinem Vater recht machen,
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will die Weichen für sein weiteres Leben stellen. Nur in
der Welt des jungen Faust wird schnell der Überblick
verloren. Und der Teufel kommt nicht mit Verlockun-
gen und Sensationen daher, sondern wartet mit einfa-
chen Antworten auf.

Das Vorspiel auf dem Theater findet statt. Eine Schü-
lerin wird vorgeschubst und spricht stockend: „Wir fan-
gen jetzt gleich an. ‘Faust’ von Goethe. Es ist das be-
kannteste Drama in Deutschland, 3488 Inszenierun-
gen, viele Zitate sind bekannt, man weiß eh, wie’s aus-
geht.“ Blendende Scheinwerfer ins Publikum und acht
Schüler sprechen schräg hinauf zum Himmel gemein-
sam: „Da du dich wieder einmal nahst ...“ und geben
in entsprechendem Tonfall Gottes Antworten. Projizier-
te Wolken und sakraler Messgesang zeichnen die At-
mosphäre. „Fa(u)st.Fast nach Goethe“ kann jetzt be-
ginnen. Mitspielerinnen und Mitspieler schleppen in
Kartons hunderte von Büchern herbei und überschüt-
ten damit den auf dem Boden kauernden, jungen Faust.
Ein furioses Bild für die täglich über uns hereinbrechen-
de Informationsflut. Alle setzen sich auf Bücher (ja, sie
besitzen sie nun), blättern und schmökern in ihnen. In
einem live dargebotenen Song mit Keyboard- und Gi-
tarrenbegleitung hören wir Einzelheiten aus Fausts
Jugend, während aus der Bücherflut ein Turm nach
der Art italienischer Trullis errichtet wird (Wissensge-
fängnis, Elfenbeinturm?). Darin eingemauert der jun-
ge Faust. Die Statik hält. Der Alte lästert über den Sohn:
„Du bist wirklich nicht das schärfste Licht in Gottes
Besteckkasten.“ Der Schüler liest begeistert in seiner
Goethe-Kladde über sexuelle Anspielungen, die sich
aber als harmlos herausstellen: „Da ist Faust!“ Die
nächste Station ist die Walpurgisnacht auf dem Blocks-
berg. Die Gruppe erzeugt dazu faszinierend echt klin-
gende Wald- und Tiergeräusche bei Nacht. Hexen sin-
gen und tanzen um den Turm herum. Die Begegnung
mit Gretchen wird mit Handpuppen ergänzt. So erzählt
der Puppenpolizist, dass Gretchen ihr Kind umgebracht
habe und im Gefängnis sitze. In einem weiteren Live-
Song geht’s ordentlich zur Sache: „Gretchen geht auf
den Strich, lässt sich ein für einen Fick … .“ Weiterhin
wird von der Hoffnungslosigkeit ihres Lebens gesun-
gen. Der Gesang wird von einem Backgroundchoir und
Showbewegungen begleitet. Furios tänzerisch durch
die ganze Gruppe geschieht die Verwandlung des Pu-
dels in Mephisto. Der Teufel stellt sich vor: „Ein Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das
Gute schafft.“ Eine Schülerin aktualisiert: „Hier gibt’s
keinen Teufel mehr, hat keinen Dreizack im Schirm-
ständer, bringt seinen Umhang zur Reinigung, hat or-
thopädische Einlagen für seinen Bocksfuß und benützt
ein Seniorenticket für die Straßenbahn.“ Der Walpur-
gisnachtstraum wird vom Chor erzählt. Mephisto sucht
Faust: „Faust, was machst du da?“ Faust geht an den
Turm, und Mephisto verleitet ihn, besondere Bücher
zu nehmen, und gibt ihm dann ein Feuerzeug zum
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Anzünden des Turms, denn „alles, was besteht, ist
wert, dass es zugrunde geht.“ Das Feuerzeug ist de-
fekt. Die Nähe zur Infernalität der Bücherverbrennun-
gen ist groß und bedrückend. Die Gruppe ruft dazu
auf, Feierabend zu machen. Faust reißt den Turm ein.
In einer langen Projektion wird festgestellt, dass Faust
nur Antworten auf seine Fragen sucht. Faust sitzt auf
Büchern und macht ein Selfie.

Es wurde gesprochen, gesungen, getanzt, Rollen
wurden multipliziert in chorischem Zugriff. Ernsthaft und
doch mit leichter Hand und humorvoll machten sich
die Jugendlichen an die klassische Vorlage, wogen
genau ab, was sie herausspielen wollten und ließen
Originaltextpassagen wie auch eigene, selbst
formulierte Textteile gleichermaßen zum Tragen
kommen. So wurden sie ihrem Titel gerecht und
begeisterten das Publikum. Goethe und Faust wurde
ein Denkmal aus Büchern errichtet, auch wenn Faust
selber es wieder zerstörte. Er durfte das. Und dieses
Bild bleibt.

Sanfter Flug auf die unsanfte Erde
Mecklenburg-Vorpommern

„Wir kriegen.Alles hin“ - TaGGS-AG –
Oberstufen-Grundkurs des Goethe-Gymnasiums

Schwerin unter Leitung von Gunnar Möhring

In schwarzen Judoanzügen mit weißen Gürteln und
jeweils einem Stock in der Hand stehen  bzw. knien 14
Schülerinnen und Schüler auf der großen Bühne ver-
teilt. Ein kämpferischer Anblick. Gleich sehen wir eine
atemberaubende Annäherung aus dem Weltall vorbei
an den Planeten zur Erde. Bulgarische Sängerinnen
mit ihren schneidenden, kehligen Stimmen verhindern,
eingeschmeichelt oder der Pathetik unterworfen zu
werden. Und dann wird schnell die wohlige Schönheit
aus der Distanz hart abgelöst von der Hässlichkeit aus
der Nähe: Je suis Charlie, AfD- und Pegidademonst-
rationen, Terrorattacken und Flüchtlingsströme. Die
Gruppe erhebt die Stöcke in verschiedenen Formatio-
nen, klopft mit ihnen und zeigt sich als Kampfgemein-
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schaft. Essgewohnheiten, religiös-konservative Le-
bensweise, uneheliche Kinder, Schwulsein und das
Loskommen davon werden thematisiert. Nach der Pro-
jektion einer Bahnfahrt, aus dem Führerstand aufge-
nommen, geschieht ein sinnfälliger Wechsel zur The-
matik des Rechtsradikalismus’. Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit wird reflektiert zur artistischen Projekti-
on eines Turners an den Ringen. Die Gruppe kniet,
kauert und sitzt teilweise auf dem Rücken der Kame-
raden. Die persönliche Lebenskraft ist die sinnfällige
Thematik zu diesem Bild. Nun begleitet rauschendes
Wasser einen herumirrenden Außenseiter, wie er Ab-
lehnung und Ausgrenzung erfährt. Die Ansage eines
Radiosprechers zu Kriegsvorbereitungen lässt die
Gruppe mit ihren Stöcken marschieren, sich auf den
Bauch legen und aus dem Schützengraben ins Publi-
kum schießen. Zum Schwung der Kaiserwalzerklän-
ge begegnen sich die Jugendlichen, schlagen mit den
Stöcken aneinander, und nach und nach geht immer
einer zu Boden. „Euren Hass beantworte ich nicht mit
Fluch“, dieser Satz ordnet die Szene ein. Die Mitwir-
kenden legen ihre uniformen Oberteile ab und bilden
einen Pulk in farbigen T-Shirts, der sich langsam hin-
und herwiegt, in Armschwingen übergeht und
schließlich Kreise formt. Diese Bilder brauchen nicht
kommentiert zu werden, auch wenn sie zu L’art pour
l’art neigen. Zwei Schüler ziehen ein Resümee der
Absurditäten des menschlichen Lebens, während uns
die erhabene Anfangsprojektion der Erde zu entrücken
scheint: „Winziger Fleck, unbedeutend im Weltall. Es
ist töricht, etwas Besonders sein zu wollen. Wir ha-
ben doch keinen Planeten B.“

Es war ungewöhnlich, das Stück mit dieser Proble-
matik choreografisch zu strukturieren. Entstandene
Bilder kamen vielfach nicht mit der Sprache zusam-
men, Texte sperrten sich. Aussagen blieben im Allge-
meinen hängen. Die Problemfelder wurden nicht gründ-
lich genug erforscht. So erreichte ein ehrenwertes An-
liegen nicht sein Ziel, das durch die kluge Wortspiele-
rei, die im Titel steckte, erwartbar gewesen wäre.

Von sterbender zu währender Liebe
Brandenburg

„Ergo vivamus – verstehst’e“ -
Voltaire-Schule Potsdam unter Leitung

von Astrid Lehmann

Hinter der Flapsigkeit des Titels versteckt sich die Ko-
mödie „Leonce und Lena“ von Georg Büchner. Die
beiden Namen gebenden Protagonisten entgehen ih-
rer Zwangsehe durch die königlichen Väter und entflie-
hen getrennt voneinander. Sie begegnen sich zufällig
ohne Kenntnis der jeweiligen Herkunft, verlieben sich
und heiraten in der Fremde. Am Hofe muss nun der
Staatsräson gehorchend ohne das Brautpaar die an-
beraumte Hochzeit stattfinden. Ergo vivamus!

Aus einer Probensituation heraus nimmt das Stück
Konturen an. Während das Publikum das Theater be-
tritt, stehen bzw. sitzen schwarz gekleidete und weiß
geschminkte Spielerinnen und Spieler, also die Mitglie-
der der Theater-AG bei ihrem wöchentlichen Treffen,
auf schwarzen Stühlen. Sie nehmen immer wieder zur
lauten Musik von Awolnation sich verändernde Positio-
nen ein. Dann beginnt ein Gerangel um die Verteilung
der beiden Hauptrollen, und das Geschehen setzt sich
in Gang. Da eine klare Einigung darüber, wer nun wen
spielen darf, nicht zustande kam , existiert also eine
Alternativbesetzung, die auch wechselnd ins Spiel ein-
greift. Leonce und sein Diener Valerio klagen über die
Langeweile des Lebens, bis die Erkenntnis reift, Mü-
ßiggang sei aller Laster Anfang. Schließlich wird auf
grünen Lappen sitzend geschwärmt von der Natur und
den wunderbaren Möglichkeiten, Zeit zu füllen. Rechts
und links sitzen die Mitwirkenden am Bühnenrand, um
jeweils zu gegebener Zeit einzusteigen. Leonce soll
Rosetta gegen seinen Willen heiraten. Valerio kom-
mentiert pragmatisch: „Eine sterbende Liebe ist bes-
ser als eine währende.“ Der König, Leonces Vater, lässt
verkündigen, dass sein Sohn heiratet oder auch nicht.
Und Leonce fällt dazu fatalistisch nur ein: „Heiraten –
das heißt einen Ziehbrunnen leer trinken.“ Schließlich
brechen Leonce und Valerio nach Italien auf. Nun ist
Lenas Auftreten dran, wieder Streit um die Rolle, Kla-
ge über die beschissene Welt und darüber, ein ver-
dammtes Opfer zu sein, und Ratlosigkeit, der Situati-
on zu begegnen. Auch hier bleibt nur noch die Flucht
vor der Zwangsverheiratung. Italien scheint ja nicht allzu
groß zu sein, und schwupps begegnen sich die bei-
den Flüchtenden im Exil und verlieben sich ineinander.
Zuhause werden die Hochzeitsvorbereitungen getrof-
fen, obwohl nach beiden gesucht wird. Da die Party
stattfinden muss, werden die vier maskierten Unbe-
kannten (Leonce mit Diener und Lena mit Dienerin) -
inzwischen wieder zurück in der Heimat - bei der An-
näherung an das Schloss gebeten, für das abwesen-
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de Brautpaar einzuspringen. Am Ende, als die Masken
fallen, löst sich alles wie ursprünglich beabsichtigt auf.
Leonce und Lena können mit echten Gefühlen
füreinander heiraten, und die treuen Begleiter finden
auch zueinander. Große Verwirrung bei Hofe.

Den Klassiker mit eigener Jugendsprache zu verleben-
digen, war eine gute Grundidee, sich das Stück anzu-
eignen und der Komödie gerecht zu werden. Es be-
währte sich wieder einmal, aus der Probensituation
heraus das Geschehen in Gang zu bringen, und zeig-
te, wieviel Spaß die Jugendlichen an kreativen Einfäl-
len und spielerischer Auseinandersetzung auf der Büh-
ne hatten, trotz der Vorlage. Die ständige Präsenz auf
der Bühne verlangte strikte Konzentration. Der Umgang
mit der Sprache war sicher, souverän und ursprüng-
lich.

Texte: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Christof Heinz

Das nächste Schultheater der Länder (SdL)
findet vom 17. bis 23.9.2017 in Potsdam statt.

Beim thematischen Akzent des SdL 2017 geht es um
Theaterproduktionen, die sich gezielt hinsichtlich des
Kulturphänomens „Film“ positionieren und Anleihen aus
dem Film bzw. Kommentare über den Film zum The-
ma haben, hauptsächlich im Sinne von Videoprodukti-
onen auf der Bühne.

60. Theatertage der bayerischen Gymnasien
24. bis 27. Juli 2016 in Unterhaching

Passt Gott in einen Koffer?

„Alle Pinguine sind gleich“ - Carl-Orff-Gymnasium
Unterschleißheim unter Leitung von Michael Blum

Schutzbefohlene sind Pinguine, leben sie doch in ei-
nem vom Klimawandel bedrohten Raum. Schutzbe-
fohlene sind Flüchtlinge, denen Elfriede Jelinek ihre
jüngsten Wortkaskaden widmet. Schutzbefohlene sind
Tiere, die in die rettende Arche Noah aufgenommen
werden sollen. Schutzbefohlene sind Heimatvertriebe-
ne zu allen Zeiten.

Aus dieser Vielschichtigkeit, ja doch zugleich großen
Gemeinsamkeit schuf die Mittelstufentheatergruppe des
Carl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim eine rasant
collagierte Parabel, die sich aus zwei literarischen Vor-
lagen nährte: Ulrich Hubs Kinderbuch „An der Arche
um Acht“ und Elfriede Jelineks „Die Schutzbefohlenen“.
Dazu kam dann noch Material aus Gesprächen mit
Flüchtlingen der Großelterngeneration und mit Men-
chen aus aktuellen Kriegsgebieten.

Das schwankende Gewatschel der Pinguine war das
bezeichnende Bild für das Pendeln zwischen Buchin-
halt, Jelinek-Phrasen, Humor, Ernsthaftigkeit, zwischen
dem Verfolgen, Verlieren und wieder Aufgreifen eines
roten Fadens, den die Geschichte ausgelegt hatte. So
existenzielle  Fragen werden gestellt, wie die nach Gott,
ob er alles sieht, ob es ihn überhaupt gibt, ob er Re-
geln vorgibt, ja sogar ob er in den Koffer passt, in dem
die Pinguine einen dritten Artgenossen in die Arche
schmuggeln wollen. Das Geschehen breitet sich in
ständiger Bewegung und dauernder Darstellerpräsenz
über den ganzen Theaterraum aus, von der großen
Bühne über die steilen Zuschauerränge bis hinauf zu
den Ausgängen. Als die Pinguine mit Halbmasken auf-
treten, werden Fotos geschossen: „Achtung, die Men-
schenwürde, da kommt sie!“ Klick „Bevor sie weg ist!“
Menschliches Verhalten wird im  tierischen gespiegelt
mit all den Parolen von hehrer Moral bis hasserfüllter
Verständnislosigkeit. Gleich wird Bedrückung durch
Humor gelöst. So beinhaltet die Auswahl der Tiere für
die Arche auch Luftschlangen, Stubentiger und Schmu-
sebären, und „die Freiheit brauchen wir für die Frei-
zeit.“ Eine Videoeinspielung sorgt für einen harten
Bruch. Eine Afrikanerin spricht leidenschaftslos über
mögliche Todesumstände, wenn sie geblieben wäre.
Die Pinguine sind mal Tiere, mal Deutsche, mal Aus-
erwählte, mal die spezielle Tiergattung. Die Dauerfra-
ge bleibt: Wer wird ausgewählt, darf an Bord, wer nicht,
wer hat Berechtigung, Vorrang? Schon wechselt die
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Perspektive, und unmäßiges Verlangen von Flüchtlin-
gen artikuliert sich und sorgt in der Pinguinpopulation
für Aufregung. Die Arche ist am Ziel angekommen. Ur-
gewalten und Sintflut sind überwunden. Und was ge-
schah mit den anderen, die nicht an Bord waren? Sind
sie ertrunken? Ob wir jemals unsere Heimat wieder
sehen werden? Wo ist mein Zuhause? Wo ist dein
Zuhause? Wo ist dein Herz? Wo ist deine Kindheit?
Eine Flut unbeantworteter Fragen löst die Sintflut ab.
Eine Antwort ernüchtert jedoch: „Das fröhliche Kind von
gestern ertrinkt in den Sorgen von heute.“ Schlussre-
sümee mit Maske: „Alle Pinguine sind gleich.“ Ohne
Maske: „Nicht alle Pinguine sind gleich.“

Mit einer atemberaubenden Vielfalt an Ausdrucksfor-
men machten sich die Jugendlichen an ihre eigene
Reflexion der Flüchtlingsproblematik und sie erkann-
ten ganz schnell, dass bei der Beschäftigung mit mo-
ralischen Fragen der Tragik mit einem Lächeln, dem
Ernst mit Humor, der Trauer mit Witz und dem Uner-
träglichen mit diesem Wechselspiel begegnet werden
kann.

Wie ein Dieb in der Nacht

„Die Maske des roten Todes“ -
Chiemgau-Gymnasium Traunstein

unter Leitung von Konstanze Schuch

Unter dem reißerischen Titel der Edgar-Allan-Poe-Er-
zählung ist eine spannende, kriminal-anmutende Hor-
rorgeschichte zu erwarten. Doch in Wahrheit verbirgt
sich hinter ihr eine fantastische Handlung, die über-
zeitliche Aktualität besitzt: In einem von hohen Mauern
gesicherten Raum feiert exzessiv eine auserlesene,
privilegierte Gesellschaft. Sie glaubt sich geschützt vor
dem roten Tod, einer Seuche, die draußen die Men-
schen dahinrafft. Welch verhängnisvoller Irrglaube! Der
Tod ist schon längst unter ihnen, und sie erkennen
schließlich zu spät seine nicht aussperrbare Gegen-
wart. „Der Tod war gekommen wie ein Dieb in der
Nacht.“

Prinz Prospero herrscht in einem kleinen Gebiet über
die Hermetik seines Schlosses, und erweist sich je-
doch im Gegensatz zu seinem Shakespeareschen
Gegenspieler gleichen Namens ganz und gar nicht mit
Weisheit gesegnet. Da wird wild getanzt wie auf dem
Vulkan, blind für die Realität. Die exzentrischen Da-
men treten auf in Unterrockgerüsten ohne die darüber
glockenartig ausschwingende Stofffülle. Die Masken
sind ein klares Symbol für das Verstecken, das Ver-
bergen des wahren Gesichts, für das Nicht-Sehen-
Wollen, für das Weiter-So. Die mächtigen Wände
werden immer wieder leicht verrückt. Dabei geben sie
gruselige Quietschgeräusche ab und belegen doch
nur, dass eine Öffnung oder ein Fallen nicht erwartbar
ist. Die Gesellschaft ist beschäftigt damit, die Angst
vor dem Tod auszusparen, sich autosuggestiv darüber
klar zu werden, er sei kontrollierbar. Choreografische
Formationen ergeben starke Bilder der Nichtigkeit.
Menschliche Unzulänglichkeiten toben sich aus. Ein
Wechselspiel zwischen Anziehung und Abstoßung,
zwischen Zuneigung, Hass und Intrigen, zwischen
Angst und Lebenszuneigung gipfelt in selbsterkennt-
nisreicher Einsicht über die Auslöser der Angst. Und
doch erkennt niemand zum Schluss, wie der Tod durch
die Reihen geht und seine Arbeit tut. Mit einem wir-
kungsvollen, bewegten Tableau beendet die Gruppe
ihren Totentanz zu den aus dem Lautsprecher gesun-
genen letzten Worten „ashes to ashes, dust to dust“.
Nach und nach gehen alle zu Boden. Die Hände vor
den Augen haben sie gesichtslos gemacht. Oder
gleich?

Durch starke Reduktion wurde der Kurzgeschichte
entsprochen und geradezu eine Aufladung der laten-
ten Angst erreicht. Herausgearbeitete Szenen verban-
den unterschiedlichste Ausdrucksweisen miteinander.
So ergaben Tanzelemente, szenisches Spiel, Musik,
Geräusche, mobile Kulissenteile, chorische sowie di-
alogische Textfragmente und schwarze Kleidung mit
Farbakzenten einen Gesamteindruck, der eine innere
Standortbestimmung anregte.
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Mit unbändiger, aber nicht ausufernder Spielbegeiste-
rung führte die Gruppe durchs geraffte Geschehen.
Improvisationsteile ohne jegliche Requisiten gaben ei-
nen ganz eigenen Charakter von Frische, Kraft, Schnel-
ligkeit und Spontaneität. In der bewussten Reduktion
öffneten sich Fantasieräume. Die Gruppe war dauer-
haft auf der Bühne präsent. Waren Mitglieder nicht in
Aktion, so blieben sie jedoch konzentriert in ihrer Rol-
le, manchmal (nur) als sich Mitfreuende am Spiel der
anderen. Die einheitlich schwarze Kleidung vermittel-
te Workshopcharakter und nicht eine Beschränkung
auf Wesentliches oder gar eine Notwendigkeit, die der
Rollenmultiplizierung geschuldet sein sollte.

Arsch mit Grundeis

„Impro-Show“ - Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium
Icking unter Leitung von Karl Haider

„Bin ich inspiriert, geht alles gut, doch versuche ich,
es richtig zu machen, gibt es ein Desaster“, ist das
geraffte Kurzcredo des Improvisationstheaters, wie es
Keith Johnstone formulierte und in ihm gleich Anleitung
und mögliche Gefahr mitlieferte. Die Veranstalter der
Theatertage fanden, es sei doch mal wieder höchste
Zeit, das Augenmerk auf die Basis des Theaterspie-
lens zu lenken, und luden deshalb die Gruppe aus Icking
ein, die bekannt dafür ist, eine beglückende Verbindung
von Formaten des Improvisationstheaters (oft auf kurz-
weilige Unterhaltung und witzige Gags angelegt) und
der dramatischen Tiefenauslotung einzelner Szenen
herzustellen.

Aus der ordnenden Formation eines Schwarms heraus
werden Themenvorschläge aus dem Publikum erbe-
ten. Der schwül-heiße Tag verlangt nach Eis. Und schon
setzt sich der Schwarm sachte in Bewegung, und
summend scheint das Thema sich in den Köpfen der
Gruppe zu strukturieren. Chorisch bekommen wir Eis-
Assoziationen und Wortkombinationen präsentiert,
bevor sich aus dem Schwarm einzelne Mitglieder her-
auslösen und dann so richtig loslegen. Erstaunlich, mit
welcher Geschwindigkeit, Leichtigkeit, Unbekümmert-
heit und mit welch erfrischendem Spontanwitz in un-
terschiedlichste Richtungen gefolgt wird! So wird ge-
hüpft von Eisessen, Zahn, Zahn um Zahn, Zahnspu-
cken und Zahnschmerzen zum Aufruf von Frau Müller,
zur Behandlung in Raum 2 zu kommen. Ein Herz aus
Eis gilt es, zum Schmelzen zu bringen, gleich stimmt
der seitlich sitzende Pianist eine Melodie an, und die
Gruppe singt das Lied „Mary, du bringst mein Herz zum
Schmelzen“. Die Gruppe gibt die Formation auf und
schmilzt in doppeltem Sinn dahin. Aus neuerlicher
Schwarmbildung erwächst Frieren und schaukelt sich
auf bis zum Eistrennen mit einer Kettensäge.
Manchmal animiert die Gruppe das vorne agierende

Frischer Wind

„Peter Pan“ - Willstätter-Gymnasium Nürnberg
unter Leitung von Markus Gangloff

Schreibwerkstatt – da wird im Akkord (Assoziation
Großraumbüro) auf imaginäre Schreibmaschinen ge-
hämmert. Flink muss man schon sein, um dem Le-
roy-Anderson-Sound und
-Rhythmus folgen zu können. Ja, die Gruppe schreibt
(zeigt) ihren eigenen Peter Pan, sicher nicht nur den
wir kennen. Wir sind gespannt auf den weiteren Zu-
griff, zumal im Programmheft „Nimmerland“ als Meta-
pher für ewige Kindheit und Jugend, für Unsterblich-
keit, aber auch für Kindlichkeit und Kindischsein (dür-
fen) angekündigt wird. Es wird nicht realitätsverlustig
das Aufhalten der Kindheit propagiert, sondern im un-
vermeidlichen Älterwerden ein Bewahren kindlicher
Unbeschwertheit.

Die Feststellung gleich zu Beginn „Alle Kinder werden
erwachsen außer einem“ provoziert einen Streit
darüber, wer nun Peter Pan spielen soll. Schnell je-
doch folgt die Einigung: „Lasst uns alle Peter Pan sein!“
Der Zuneigungspfeil trifft Peter Pans Freundin Wendy.
Die „Verletzung“ muss sogleich verarztet werden.
Wendy erzählt ein Stück die Handlung weiter, begleitet
von Wortspielen, Gruppenbewegungen, Witz und
Spannung. Der Widersacher und Pirat Hook und die
Lieblingsfee Tinker Bell sorgen für spannende Aufre-
gung und auch für deren Besänftigung. Hook zieht am
Schluss resigniert Bilanz: „Alt, allein, erledigt.“ Peter
Pan spricht vom furchtbaren Abenteuer Leben und
Erwachsenwerden. In Antizipation dann damit verbun-
dener Pflichten wie Kindererziehung und Bedienung
von Haushaltsmaschinen sind die Mitspielerinnen und
Mitspieler Kinder unserer Zeit mit leidenschaftslosem
Blick für die Realität. Und zum Schluss kommen sie
zur philosophischen Einsicht: „Alle Kinder werden er-
wachsen, außer sie lernen, ein Kind zu sein.“
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Mitglied durch den Zuruf „Switch“ zu spontanem Pers-
pektivwechsel. Dadurch ergibt sich Eiskaltsein mit
wahnwitzigen Anmach-Variationen, mit dem urkomi-
schen Festkleben auf der Eisbank und der Problemlö-
sung des Po-Abschneidens, dem Entstelltsein und dem
Attraktivitätsverlust. Der Schwarm spuckt aus, saugt
auch wieder ein. Es ist nur eine unabdingbare, Sensi-
bilität fordernde Aufgabe, ein Ende zu finden, in das
sich alle hineinfinden.

Die Gruppe bewies hohe Verantwortlichkeit und Wach-
heit füreinander. Geschichtenstränge wurden respek-
tiert und nie durch Gags geblockt. „Witzig, druckvoll,
spritzig, kreativ, spontan, lustvoll, spannend, lustig, leid-
voll, lächerlich, konzentriert, fair“ würde das Publikum
der Gruppe beim Thema „Improtheater“ zurufen und
im Rollentausch zuspielen.

Reflektierte Oberflächlichkeit

„Um die Welt in 80 Tagen“ -
Gymnasium Olching unter Leitung von

Sebastian Pöllmann und Karin Kellermann

Regelmäßige Projektionen einer Uhr lassen nicht ver-
gessen, dass ein Wettlauf um die Zeit durchgestan-
den werden muss. Der englische Gentleman Phileas
Fogg wettet um 200 000 Pfund, die Erde in 80 Tagen
umrunden zu können. Zeitgleich geschieht in London
ein Banküberfall, bei dem 200 000 Pfund erbeutet wer-
den. Da Mr Fogg hastig aufbricht, steht er für Detektiv
Fix in Verdacht, das Verbrechen begangen zu haben.
Nun jagt Fix Fogg in einem Roadmovie durch die Län-
der der Erde. Die Gruppe aus Olching entschied sich,
die Geschichte in einer komödiantischen Adaption von
Sébastien Azzopardi und Sacha Danino zu erzählen
und musste sich somit nicht erst um eine Dramatisie-
rung des Jules-Verne-Romans bemühen.

Ungewöhnlich ruhig beginnt die Jagd: Zwei Personen
spielen imaginär Schach und bewegen ihre Figuren
bedächtig über das Brett, Bauer auf C6, Läufer auf B3.

Das Spiel der beiden Kontrahenten hat begonnen. Die
Bühne ist vollgestellt mit einer Langbank, drei Böcken,
einem Minikasten, zwei Bühnenelementen und einem
Schlitten. Hier sind äußerst einfallsreich Möglichkeiten
des Bespielens gegeben, die in ihrer Einfachheit hu-
morvoll verblüffen. Die erste Station der Reise führt in
den Orient. Eine Bauchtänzerin dreht verführerisch ihre
Hüften und ein Basarverkäufer präsentiert seine Ange-
botsfülle überzeugungsstark, indem er seine Waren-
vielfalt nur durch Textilteile beweisen kann. In Indien
bricht ein Streit um die tanzende Prinzessin Auda aus.
Hier sind es gleich fünf Prinzessinnen. Opium-Konsum
benebelt die Geister, bevor das Schiff mit sechs wei-
ßen Segeln (Schirmen) und Auda an Bord in See sticht.
Kurzstationen sind China und Japan. Passkontrollen
sind immer wieder nötig zu überstehen. Mit Pömpeln
werden die Reisedokumente in Plakatgröße abgestem-
pelt. Die Pazifiküberquerung mit einem schwulen Ka-
pitän gibt Anlass zu einem klamottigen Spiel. Schließlich
werden die USA erreicht. Cowboys duellieren sich.
Immer ist Fogg seinem Gegen(mit)spieler eine Nasen-
länge voraus. Kurz vor dem ersehnten Ziel wird Fogg
durch Fix festgenommen. Doch bald darauf wird be-
kannt, dass der Bankräuber schon vor ein paar Tagen
inhaftiert worden ist. Die Wette scheint verloren. Die
letzte Schachpartie ist im Gange. Durch die Umrun-
dung der Erde in östlicher Richtung war jedoch ein Tag
gewonnen. Mister Fogg siegt. Das Happyend bekommt
sein erwartbares Bild: Fogg küsst Auda.

Bei 45(!) Mitwirkenden, die an der Rückwand saßen,
wenn sie nicht im Einsatz waren, wirkte die Bühne viel-
fach überfüllt und schränkte Bewegungen ein. Der
umfangreiche Text wurde zu schnell, mit geringer ge-
genseitiger Zuwendung gesprochen. Viele Gags liefen
durch mangelhaftes Timing ins Leere und ließen einen
Gesamteindruck von reflektierter Oberflächlichkeit zu-
rück.
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Gloomy heißt dunkel, düster,
trübsinnig, verdrießlich

„Das Stück vom traurigen Sonntag“ -
Pirckheimer-Gymnasium Nürnberg

unter Leitung von Susanna Schwarz

Verständlicherweise alles schwarz, nur rote Haarbän-
der und weiße Socken durchbrechen die Eintönigkeit.
Sechs Personen liegen auf der Bühne verteilt. Sechs
weitere kommen hinzu und helfen den Puppen (als die
sie sich entpuppen) auf. In einem Tanz von Mensch
und Figur bringen sie sie in extreme Positionen und
legen sie wieder ab. Die Puppen kriechen über den
Boden und flüstern: „Du bist hässlich, dumm, fett, al-
lein.“ Sie werden auf den Schoß genommen, und ihre
Betreuer bewegen sie gestisch zu Aussagen über in-
dividuelle Freiheiten. Die Puppen sprechen Machtde-
monstrationsfantasien aus, nachdem sie mit ihren ro-
ten Haarbändern den Menschen die Augen verbunden
haben. Die Puppen gehen ab und summen mit abge-
wandten Gesichtern die Moll-Töne vom „Gloomy Sun-
day“. Geräuschvoll werden die Stühle fortgetragen.
Menschenpaare bilden sich, die sanfte Zuneigungen
zeigen, Berührungen austauschen, sich umarmen und
im Gegenüber Entdeckungen machen. Über die Pup-
pen üben sie Macht aus, demonstrieren Stärke. Zu
unheimlicher Instrumentalversion von „Gloomy Sun-
day“ kreuzen sich die Wege. Alle gehen zu Boden, nur
ein Mädchen sitzt vorne im grellen Lichtkegel und rezi-
tiert ein Gedicht über den „Traurigen Sonntag“. Nach
und nach stimmen alle das Lied an und treten nach
vorne ins Licht. Die Blicke gehen weit. Gemeinschaft
birgt noch Hoffnung. Marschbewegungen und -geräu-
sche nach hinten lassen ein verbliebenes Mädchen in
extreme Atemnot geraten. Es bleibt ihm nichts ande-
res übrig, als sich zu integrieren. Im Durcheinander-
sprechen artikulieren sich Lebenbanalitäten wie „Ein
Leben mit dir ist wie eine Nacht ohne Sterne“ oder
„Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stun-
den nur!“ oder „Das Glück der Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde“. Daraufhin bespringen die Menschen
ihre Puppen und lassen sich - und das ist wirklich sicht-
bare Anstrengung - davontragen. Eine Puppe rezitiert
aus Goethes „Werther“-Roman, eine andere erzählt
die Geschichte vom „Gloomy Sunday“, eine weitere
spricht von letzten Mitteilungen eines Selbstmörders
oder berichtet von einem Selbstmordwald in Tokio oder
von der Häufigkeit von Suiziden im Frühsommer. Zum
Gloomy-sunday-song entwickelt sich ausgehend von
vier Kleingruppen eine gegenseitig in sich verschlun-
gene Choreografie, die in ein wild-ausgelassenes Tan-
zen nach vorne gipfelt. Zu Boden Gegangene werden
rettend nach oben gezogen. Daraus ergibt sich eine
Bildlogik von berührender Intensität und lässt am Ende

kein Übergewicht von dunkler Traurigkeit zu (siehe
„Magische Momente“ unter der Überschrift „Thermik
des Überlebens“).

Die Gruppe stellte sich der anspruchsvollen Thematik
des Selbstmords in einem Inszenierungskonzept, das
auf Erfahrungszuwachs abzielte, und somit aus allen
Richtungen das Thema anging. Da gab sie Antworten
auf Fragen wie „Was macht mein Leben lebenswert?“
oder „Weiß ich von Menschen, die über Selbstmord
nachdachten bzw. ihn vollendet haben?“ oder „Wie
wurde Suizid in Literatur, Musik und Kunst aufgegrif-
fen?“ oder „Welche Leitmotive eignen sich?“. So ent-
stand eine tanztheatrale Collage, deren Struktur von
der Musik durchzogen war. 1932 schrieb der Ungar
László Jávor den Text, nachdem ihn seine Verlobte
verlassen hatte. Ein Jahr später komponierte der Pia-
nist RezsQ’ Seress unter dem Titel „Szomorú Vasár-
nap“ (trauriger Sonntag) die Melodie, die in unzähligen
Interpretationen um die Welt ging. Text und Melodie
standen in Verruf, zum Selbstmord zu animieren, und
sollten sogar verboten werden. Die Beschäftigung mit
„todbringenden“ Werken hat die Schülerinnen und
Schüler nach eigener Aussage zur Erkenntnis verhol-
fen, dass jedes Leben mal bessere und mal schlech-
tere Tage hat: Wo Licht ist, ist auch Schatten, keines
kann ohne das andere sein. Einen solchen Schluss
(siehe „Magische Momente“) ans Ende zu setzen, ist
Rechtfertigung genug für die problematische Themen-
wahl.

Lost in language

„Lost in Shakespeare“ -
Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg unter Leitung

von Johannes Lorentzen

400ster Todestag von Shakespeare in diesem Jahr.
Anlass genug, sich mit einem Drama aus seiner Fe-
der zu beschäftigen und zu erfahren, wie sich heute
aktuell Jugendliche von ihm ansprechen lassen.

Nürnberg
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William Shakespeare in Renaissance-Kleidung geht
zu seinem Arbeitstisch, wühlt in beschriebenen Blät-
tern, setzt sich, denkt nach und schreibt an seiner
Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“. Die Büh-
ne ist liebevoll strukturiert durch drei lange, weiße,
senkrecht fallende Vorhänge, durch eine fahrbare Klei-
derstange mit zeitgebenden Kostümen in Rotbraun-,
Grau- und Schwarztönen. Bei unheilvoll klingender
Musik kriechen zwischen den Textilien Personen
hervor. Sie fechten miteinander, nehmen Requisiten
zur Hand und probieren, ihre Kleidung zu verändern.
Shakespeare blickt auf, grübelt, schaut herum, und
seine Figuren erstarren in dem Moment. Er zerknüllt
einige Blätter. Als er sie aber wieder glättet, erwachen
die Figuren zum Leben. Der Dichter verlässt seine Stu-
be. Sogleich unterhalten sich die Spielerinnen und Spie-
ler in heutiger Sprache. Schließlich kommt er zurück,
die Figuren verstummen und erstarren. Er setzt ihnen
Hüte auf und legt eine Menge beschrifteter Blätter auf
dem Boden aus, Spielschritte sind gegeben. Zwei Spie-
lerinnen treten behutsam auf die Blätter. Ob der Text
trägt? Es sind die beiden Schwestern Sophie und Ka-
tharina. Sie unterhalten sich in Shakespeares Spra-
che. Der Vater möchte beide vermählen, allerdings
Katharina, die „Kratzbürste“ zuerst. Sophies Freier
erstarren, als die Schwestern ihr unmissverständliches
Nein gemeinsam ausrufen. Shakespeare geht von der
Bühne, probiert einigen Personen in der ersten Reihe
den Hut auf. Petruchio ist für Katharina gefunden. So-
phie will Maschinenbau studieren. Katharina gibt sich
als Sophie aus. Die wird als Kleiderständer miss-
braucht. Es ist wahrlich ein mühsamer, langsamer
Schreibprozess, alles noch ziemlich unübersichtlich.
Katharinas und Petruchios Beziehungssituation wird
mit Handpuppen nachgespielt. Die Mitglieder der Grup-
pe stellen sich mit Namen, Vorlieben und Wünschen
vor, nachdem Shakespeare sie angetippt hat. Er wählt
schließlich den Fortgang des entscheidenden Dialogs
zwischen Katharina und Petruchio. Und der triumphiert:
„Der Sieg ist mein!“ Daraufhin kriechen die Mitspieler-
innen heran und beschimpfen Katharina. Diese Wen-
dung ist für die Schülerinnen heute nicht tragbar, und

Aschaffenburg

zwingen Katharina zu entschiedenem Umdenken.
„Nein, niemals!“ sind somit die Schlussworte.

Das Bemühen, in Shakespeares Gedankenwelt ein-
zudringen, wurde sichtbar durch die reizvolle Vermi-
schung von alter und neuer Kleidung, wurde hörbar
durch das Nebeneinanderstellen von alter Sprache und
heutigem Alltagsdeutsch. Dies wirkte jedoch vielfach
als Bruch, weil der Shakespeare-Text nicht bewältigt,
leider nur statisch aufgesagt wurde. Textstärke und
Textwitz des Autors kamen nicht zum Tragen. Die Grup-
pe wollte gesellschaftliche Diskrepanzen zwischen
damals und heute, vor allem das veränderte Rollen-
bild der Frau thematisieren und ließ dabei Shakespea-
re als stumme, schwache Person im Abseits der Büh-
ne stehen.

Singend in die Katastrophe

„Jugend ohne Gott“ (nach Ödön von Horváth) -
Staffelsee-Gymnasium Murnau

unter Leitung von Johannes Riedelsheimer

Ödön von Horváth schrieb 1937 seinen Antikriegsro-
man mit der das Geschehen begleitenden Grundfra-
ge: „Kann man angesichts der Grausamkeit der Welt
an einen Gott glauben?“ Prompt wurde das Buch ver-
boten. Der Ich-Erzähler, ein junger Lehrer, verhält sich
aus Angst systemkonform, bis ihn schließlich ein Mord
und sein Gewissen zur Stellungnahme zwingen.

Geschehensschwerpunkte werden nach eigener Ge-
wichtung als Handlungsversatzstücke angespielt. Zu
unterrichtende Schülerinnen und Schüler sitzen locker
auf Stühlen, die über die große Vorbühne verteilt sind.
Zugleich befinden wir uns in einem Gerichtssaal mit
Richterin, Staatsanwalt, Angeklagtem und Verteidiger.
Der Jugendliche Z (nur mit Buchstaben werden Ju-
gendliche despektierlich genannt) soll jemanden er-
schlagen haben. Eine Lehrerin wird als Zeugin gehört.
Und sie berichtet, dass alles mit rassistischen Entglei-
sungen ihrer Schüler begonnen habe. Über die Maß-
regelung ihres Sohnes im Unterricht beschwert sich
die Mutter bei der Lehrerin. Die Aversionen gegen sie
schaukeln sich hoch: „Wir wollen nicht mehr von Ih-
nen unterrichtet werden!“ Die Klasse geht ins Zeltla-
ger. Dort herrscht militärischer Drill. Die Ballade von
„Sacco und Vanzetti“ gibt atmosphärischen Vorge-
schmack auf das weitere Geschehen. Lehrerin und
Pfarrer unterhalten sich über Kirche und Politik. Es wird
bekannt, dass Eva (Z’s Freundin) eine alte Frau be-
raubt hat. Diebesgut landet auf der Bühne. Eine militä-
rische Übung ruft zur Suche nach einem Flieger auf.
Wahnwitzig beendet der Fund eines gefalteten Papier-
fliegers das Ausschwärmen. Mit kräftiger Stimme wer-
den etliche Strophen des Ertüchtigungsliedes „Das
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Murnau

kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ in ge-
mütlicher Abendrunde schunkelnd und mitwippend
gesungen. Harter Schnitt. N liegt tot auf dem Boden.
Verdächtigungsgeflüster: „Der Z war’s!“ Die Richterin
befragt den Beschuldigten. Der gesteht die Tat. N habe
sein Tagebuch gelesen. Slapstickartig wird das Er-
schlagen nachgestellt. Die Gruppe hat dann auch noch
eine eigene Theaterprobe eingebaut. Damit wird jedoch
dem Geschehen Schlüssigkeit und Zug genommen.
Ein Elternpaar schreibt einen Brief an den zum Militär
eingezogenen Sohn. Virtuos zünftig spielt ein Junge
auf dem Akkordeon, während Z seine Freundin ab-
schleppt. Eva wird verhört, sie erzählt, am Tatort ge-
wesen zu sein und beschuldigt eine Mitschülerin, N
erwürgt zu haben. Die gibt die Tat zu. Sie wollte end-
lich einmal beim Sterben eines Menschen zuschauen.
Alle Requisiten werden hinter den sich öffnenden ei-
sernen Vorhang geschoben. Die Ordnung ist wieder
hergestellt. Oder? Eine Durchsage meldet Hitlers
Kriegsbeginn, und zu „Lilli Marleen“ als Grabgesang
fallen nach und nach alle zu Boden. Große Betroffen-
heit.

Die dramatische Verdichtung der epischen Vorlage ließ
eine beschleunigte Handlung entstehen. Klug wurden
Szenen ausgewählt, liebevoll gestaltet, atmosphärisch
dicht ummantelt und zupackend gespielt. Die Wahl der
Spielvorlage ergab sich für die Gruppe noch einmal
verstärkt dadurch, dass Horváth jahrelang in Murnau
lebte, der Haupthandlungsort in der Nähe lag und die
Rückmeldung eines Zeitzeugen, der die Vorlage für die
Hauptprotagonistin des Romans noch persönlich kann-
te. Somit entstand ein klarer Eindruck davon, worum
es Horváth in seinem Roman ging, einen humanisti-
schen Gottesbegriff von Wahrheit und Gewissen. Die
Handschrift der Gruppenmitglieder war erkennbar im
Umgang mit Spannung und deftigen, handgreiflich ge-
spielten Auseinandersetzungen. Die ständige Bühnen-
präsenz verlangte Konzentration und Disziplin. Das
war eine Stunde pralles Volkstheater mit Anspruch und
Tiefe, Unterhaltung im besten Sinne.

Texte: Wolfram Brüninghaus / Fotos: Simone Seifert

PAKS-Jahrestagung 2016 am Hesselberg

Workshop I: Kleine Texte für große Gruppen -
Leitung: Karlheinz Frankl

Karl Heinz arbeitet ohne Musik, ruhig mit klaren Anwei-
sungen, die konzentriertes Handeln ermöglichen.
Gleichzeitig lässt seine wohlwollende Art jede Idee zu,
gibt den Spielern auf diese Weise große Sicherheit und
stößt so unmerklich einen kreativen Prozess unter den
Teilnehmern an.

1. Tag

Kennenlernen im Kreis:
Jeder nennt einen Gegenstand mit dem Anfangsbuch-
staben seines Namens, den er auf eine einsame Insel
mitnimmt; alles was vorher genannt wird muss vor dem
eigenen Namen genannt werden( Prinzip Kofferpa-
cken; Karl Heinz die Kaffeemaschine, Wolfram die
Wurstmaschine und ich.....)

Warming up:
· Gehen:  jeder für sich, einmal Klatschen stehen,

beim nächsten  Klatschen gehen; zweimal Klat-
schen in Gegenrichtung laufen; dreimal Klat-
schen rückwärts

· Gehen mit Tempo1-10
· Ich so wie du so wie er so wie es, haha:

- beim Klatschen stehen bleiben und
mit dem Satz entsprechend deuten,
immer bei der gleichen Auswahl blei-
ben

- sprechen wie einer zum kleinen Bru-
der, der nichts kapiert

- zwei beste Freundinnen, 14 Jahre,
die eine ist verliebt und muss es er-
zählen

- zwei Jungen, einer hat gemerkt dass
ein Mädel auf ihn steht

- Korbi , Fußballer, der immer den Ball
trifft, aber eben gerade nicht

- Kleiner muss aufs Klo fragt jeman-
den aus der 9. wo das Klo ist

· Ensemblegefühl
- gehen im Kreis, einer gibt den Impuls

zum drehen (keiner darf 2x drehen)
- beim Gehen  der Reihe nach zählen,

ohne dass eine Zahl doppelt genannt
wird, wenn das passiert: von vorne star-
ten

· Aufeinander losmarschieren
- zwei stehen sich gegenüber; gehen

aufeinander zu mit : Ja- nein; jeder will
Recht bekommen

- Partnerwechsel: Intention: A möchte
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- Playstation spielen B will ihn nicht hin-

lassen
- Intention: zwei Schwestern, eine will

das Kleid der Schwester tragen - Nein-
Doch

- Romeo und Julia; Romeo überreicht
Julia eine Rose ohne Worte

- Mama und Pepp, Peppis Hose hat ein
Loch nach einem Sturz; Mama fragt
nach: viel erzählen aber nur mit einem
Wort „Sauerkraut“  und „Leberwurst“

· Vertrauen
- blind gehen; AAT Schulterkontakt

suchen um einen Kreis zu bilden
- Ha, 1, Ha 11,2,3 ,2 Ha....bis 8 dann

rückwärts

Textbegegnung

„Die Bürgschaft“ wird vorgelesen
Austausch über die Rollen

- TN gehen und finden eine Figur, Gegenstand aus
der Ballade, Standbild wird einzeln abgerufen;
andere TN beschreiben was sie sehen, stellen
Vermutungen an, Figur benennt die gedachte
Situation

- aus dem Gehen die Person stellen zu einem
anderen Zeitpunkt oder eine andere Figur

Raumuhr
Der Boden wird eingeteilt wie ein Zifferblatt . Die eben
gestellte Figur ordnet sich zeitlich auf dem Zifferblatt
ein
Jeder sagt einen Satz zu seiner Körperhaltung
Alles was die TN interessiert hat wird gespielt, alles
andere der Handlung tritt im Moment zurück.
Personen: Jetzt stellt sich die Frage, was in der Hand-
lung gehört zusammen?
Zeit: Wann verändert sich die Handlung?
Ort: Wo findet eure Handlung statt. ( Schloss am An-
fang und am Ende)
Die Arbeit fängt da an, wo es für die Schüler am inter-
essantesten ist. Es wird abgestimmt, wo dann alle
zunächst spielen.

- Satzrunde mit Haltung wird wiederholt
Pause
Gehen

- Gehen wie  Kevin zur Pause., L. beim regen in
der Pausenaufsicht, Chantale auf dem Weg zur
Schminkabteilung, Gehen wie der Rektor durch
seine Schule etc.

Zwei Gruppen werden gebildet
AAT: Die Gruppe soll entscheiden welchen Teil der
Wanderschaft will sie darstellen; jeder TN erhält eine
Nummer; Nr. 1 startet mit einer Figur, die anderen ord-
nen sich zu...es entsteht ein Bild
Die Gruppe erhält den AAT jetzt das entstandene Bild

zu optimieren, indem sie sich darüber austauschen
und erneut den Ablauf  körperlich darstellen

- Die Gruppen präsentieren
- Beide haben die Räuberszene gewählt
- Spielleiter gibt Gruppe 1 die Anweisung aus der

Reihe heraus nach vorne zur Rampe sein Spiel,
jeder für sich etwa fünfSekunden auszuführen,
Bewegungsablauf wiederholen
Anmerkung: das Spiel durch das Mittel der
Übertreibung intensiv, theatrale Wirkung wird
erzielt

- die Gruppen der Räuber werden zusammenge-
führt um auf Linie den Einzelkampf darzustel-
len

- „Ich-Satz“ kommt hinzu; kurze Äußerung, Geräu-
sche

- Wiederholung mit Satz, bzw. Geräusch
- die zehn Räuber entscheiden, wer Räuber am

Anfang (hoffnungsfroh) und Räuber am Ende
(besiegt oder fliehend) ist

- Spielleiter, klopft Spielern zum Start auf die Schul-
ter; Ablauf entsteht

- Nach vier Wiederholungen des Ablaufs stellen
sich  alle nacheinander neutral auf

- Linie wird dichter stellt, Schulter an Schulter
- Jetzt spielen die vier Damons hintereinander: der

erste geht einen Schritt vor und mimt Haltung
und Satz, Steigerung  von „Jetzt wird es eng!“,
über „Wir können über alles reden!“ bis hin zu
„Stirb, du Sau!“

- jetzt werden die Räuber und  Damons zusam-
mengeführt

- eine Szene ist entstanden durch fließende Be-
wegung, Blickrichtung der Gruppen zueinander,
chronologischen Ablauf

Alles geschieht nach dem Prinzip ist erst daran zu ar-
beiten was die Schüler interessiert, also an den ersten
Angeboten der Schüler  dann ins Detail gehen , Hand-
lung bedienen, mit dem neuen Szenenmaterial in die
Reduktion gehen, um 1:1 Darstellungen zu vermeiden.

Der Morgen danach
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2. Tag

Warming up
· Gehen
· 4 Ecken bekommen eine Nummer und werden

auf Kommando angelaufen
· 4 Ecken bekommen ein Thema: Liebe, Freude,

Trauer, Hass; jeder geht dahin, wo es ihn treibt;
schon das Zugehen auf die Ecke löst Gefühle
sichtbar aus

· Alle stehen, einer geht, dann 2 gehen, 3 gehen
...bis sie jeweils wieder ihren Platz eingenom-
men haben..

· Blindenkreis( wie oben; Schulter an Schulter!)
Aufstellen der Figuren in der Ausgangssituation in die

Raumuhr
Jetzt wird das „ Material“ vom Spielleiter nach einem
möglichen Handlungsstrang verteilt, d.h. die gedoppel-
ten Figuren werden zu anderen mögliche Szenen zu-
geordnet, die die Handlung chronologisch ordnen könn-
ten.

- Jede Gruppe soll in zehn Minuten ein Spiel ent-
wickeln.

- Szene 1: Damon will den Tyrannen töten „Was
willst du mit dem Dolche, sprich!“

- Szene 2: Damon überredet seinen Freund für ihn
zu bürgen

- Szene 3: Hochzeit / zwei Festbeobachter erzäh-
len von der Hochzeit / Regisseur wird zuge-
ordnet, um die Akteure sprachlich zu reduzie-
ren

- Szene 4 (Wüste): Eine Spielerin ist Wüste, der
Freund warnt Damon

- Szene 5: Damon soll nicht in die Stadt zurück,
ein Bewohner warnt ihn

- Szene 6: 5 vor 12
Szenen werden überprüft: zu viele Dialogszenen wer-
den ersetzt ; z.B alle sind 5 vor 12 und bilden eine
Mauer, chorisch

zehn Minuten Üben in den Gruppen; Regiean-
weisungen befolgend, Spiel intensivieren durch Reduk-
tion; Einarbeiten von Originalsätzen.Bei der Präsenta-
tion wird darauf geachtet, dass 1:1 Szenen abstrahiert
werden, dass zwischen realistischen Szenen chori-
sche stehen, dass Brechungen, aber auch übertriebe-
ner Pathos den Inhalt auf Tauglichkeit in der heutigen
Zeit hinterfragen

Die  Teilnehmer präsentieren beeindruckend zehn Mi-
nuten !! lang die Bürgschaft mit offenem Schluss. Ein
wunderbarer Spielleiter bedankt sich für die offene,
freudvolle Spielbereitschaft der Teilnehmer. Alle glück-
lich am Hesselberg!

Beatrice Baier

Die Bürgschaft

Show down

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017

Evangelisches Bildungszentrum

Hesselberg

PAKS-Homepage

Neben dem PAKS-Brief, der zweimal im Jahr
erscheint, finden sich aktuelle Informationen auf
unserer Homepage. Sie wird von Bernhard Apel
betreut, der sich in hohem Maße um die
Darstellung von PAKS im Netz verdient macht.
Außerdem kann man in dem passwortgeschütz-
ten Archiv alle PAKS-Briefe einsehen.

www.paks-bayern.weebly.com
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Workshop II:
Film  und Video auf der Schultheaterbühne -

Leitung: Ulrike Mönch-Heinz und Andres Müller

Dieser Workshop versprach den Teilnehmern einen
Einblick in das filmische Arbeiten an der Schule, einen
Vergleich von theatralen und filmischen Gestaltungs-
mitteln, einen guten Überblick über das Thema „Ge-
staltungsmittel im Film“ und eine kritische Auseinan-
dersetzung mit filmischen Mitteln im Theater.

Samstag

Kennenlernen: Um die Namen der Teilnehmer kennen-
zulernen bzw. noch einmal zu festigen, spielte Ulrike
mit uns das altbekannte Ballspiel. Die Gruppe steht im
Kreis, man sucht sich einen Mitspieler aus, dem man
den Ball zuwirft und nennt dabei seinen Namen. Das
geht zuerst langsam in eine Richtung, anschließend
schneller und wahlweise mit mehreren Bällen oder
Richtungswechseln.

Einstimmung: Um uns in das Thema „fremd sein“ hin-
ein zu fühlen, spielten wir Bewegungsmemory mit
Bewegungen zum Thema fremd sein. Zwei Freiwillige
verlassen dabei kurz den Raum, während sich die rest-
liche Gruppe zu Paaren zusammenfindet. Diese Paa-
re finden eine gemeinsame Bewegung. Die Freiwilli-
gen sollen dann, wie beim Memory, durch „Aufdecken“
der Bewegungen die passenden Paare finden.
 Anschließend stellte sich die Gruppe zusammen und
machte die Fremdseinsbewegungen jeweils eines
Paares gemeinsam nach. Dabei stand die Gruppe
zuerst weiter auseinander und kam dann immer nä-
her zusammen, bis ein gemeinsamer Pulk die Bewe-
gung zusammen durchführte. Wir bewegten uns dabei
auch im Raum oder machten die Bewegungen sehr
langsam oder schneller nach.

Auf der Flucht

Dafür eignet sich also auch im Theater der Einsatz
von Kameras und Leinwänden.auen kann. mit der
Gruppe, dass wir alle gerne eiTypische Gestaltungs-
mittel des Films: Als nächstes erwartete uns ein klei-
ner Theorieteil. Wir sahen uns typische Gestaltungs-
mittel aus den Filmen ,The Artist´(schwarz-weiß-Auf-
nahmen, Detailaufnahmen), ;Spiel mir das Lied vom
Tod´ (Zoom, Flashback/Rückblende), ;Matrix´ (Slow-
Mo), ,James Bond´ (schnelle Schnitte, Perspektiv-
wechsel), ,Funny Games´ (Rewind/Zurückspulen),
,Harry Potter´ und ,Emergency Room´ (Farbwechsel)
und das Video der Beginners zu ihrem Lied ,Ahnma´
(Zeitraffer) an und suchten uns besonders eindrucks-
volle Stilmittel aus. Die Gruppe fand die Perspektiv-
wechsel, den Rewind, die Detailaufnahme und die
schnellen Schnitte besonders interessant. Daher ei-
nigten wir uns darauf, diese Gestaltungsmittel näher
zu Betrachten und möglichst in unsere Theaterarbeit
zum Thema „Fremd sein“ einzuarbeiten.

Obwohl ursprünglich geplant war, die Gruppe in zwei
Gruppen aufzuteilen und die eine Gruppe einen Film
und die andere Gruppe eine kurze Szene zum Thema
erarbeiten zu lassen, war für die Gruppe schnell klar,
dass wir alle gerne einen Einblick in das Thema Film
bekommen möchten. Deshalb wurde kurzerhand um-
disponiert und wir überlegten uns gemeinsam Möglich-
keiten, wie man die Gestaltungsmittel des Films in
Theaterstücke (auch durch Medieneinsatz) einbauen
kann.

Emotion
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Ausarbeitung: Drei Bewegungen des Bewegungsme-
morys wurden ausgewählt und zusammengesetzt.
Unter der Regie von Ulli erarbeiteten wir so eine kurze
Theaterszene. Von dieser Szene wurden unterschied-
liche Filmaufnahmen gemacht (Close-ups, Totale, mit
Handkamera, mit Stativ). Dabei kamen mehrere Ka-
meras zum Einsatz und Szenen mussten immer
wieder gedreht werden, um die schnellen Schnitte und
das Rewind umzusetzen. Da beim Rewind die Grup-
pe am Ende in der gleichen Position stehen muss, wie
vor Beginn des Zurückspulens wurden die Szenen
immer wieder gedreht. Da jeder einmal das Filmen von
Szenen ausprobieren wollte, war es am Abend für den
Schnitt sehr schwierig, passende Rewindszenen zu
finden, so dass der Rewind aus der Präsentation raus-
genommen werden musste.

Sonntag

Der Morgen des zweiten Tages begann für uns alle mit
einer kleinen Ernüchterung. Die aufgenommenen Sze-
nen eigneten sich nicht für einen Rewind, so dass wir
versuchten, diesen theatralisch umzusetzen. Das The-
ma eignete sich wenig für schnelle Schnitte, so dass
wir auch dieses Stilmittel schauspielerisch umsetzen
wollten. Das gelang uns bei dem Rewind relativ gut,
die schnellen Schnitte verwandelten sich aber im Lau-
fe des Tages eher in einen Klangteppich.
Die Ergebnisse unseres Workshops präsentierten wir
dann am Mittag. Dabei war uns wichtig, auch die auf-
getretenen Probleme mit dem Thema aufzuzeigen. Im
Großen und Ganzen kamen wir zu folgendem Schluss:
Detailaufnahmen sind im Theater schwierig umzuset-
zen, dafür eignen sich also Livekameras oder aufge-
nommene Szenen besser. Eine mögliche Umsetzung
von Detailaufnahmen im Theater wäre das chorische
Spiel.
Schnelle Schnitte wären im Theater zum Beispiel
schnelle aufeinanderfolgende Sätze, die aber bei un-
serem Theaterstück auf Grund des Themas nicht

In der Fremde

Unterwegs mit schwerem Gepäck

passten.
Rewind wäre ein neutrales Zurückgehen. Das erfor-
dert jedoch hohes schauspielerisches Können und
muss gut choreografiert sein.
Auch ein Perspektivwechsel ist im Theater schwer
umzusetzen, da das Theater häufig auf einer Schau-
kastenbühne stattfindet und so Ebenenwechsel nur
schwer möglich sind. Dafür eignet sich also auch im
Theater der Einsatz von Kameras und Leinwänden.

Anmerkung: Andres Müller ist Kameramann und Do-
zent unter anderem an der ARD.ZDF-Medien-akade-
mie und der ALP Dillingen. Er arbeitet regelmäßig mit
Kindern und Jugendlichen und hält Seminare zum The-
ma Medienpädagogik. Weitere Informationen findet
man auf seiner Homepage www.m-al.de.

Text: Christine Manhart

PAKS-Homepage

www.paks-bayern.weebly.com

Ein Blick lohnt sich!
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Dornröschen-Workshop von Antje Göhmann
im Rahmen der  unterfränkischen

 Jahresfortbildung in Bad Königshofen unter
 dem Motto „Sprache verzaubert den Körper“

1. Ankommen
a) Körper abklopfen und lockern
b) Gehen durch den Raum mit Begrüßungsvariatio-
nen (möglichst viele Begrüßen)

* per Handschlag
* kumpelhaft
* Umarmung
* mit den Füßen
* mit dem Rücken
* mit dem Po
* mit den Knien
* mit den Ellenbogen
* distanziert
* genaues Betrachten
* 90° - Drehung bei Zusammentreffen
* Masken werfen
* Anti – Leithammel – Übung (gemeinsam geome-
trische Formen bilden ohne Sprechen, Ziehen, Be-
rühren, ohne Zeichen)

c) Partnerübungen
* Partner finden mit gleicher Körperhaltung (Kärt-
chen austeilen)
* Luftballon aufblasen (Partner wird größer, Luft
entweicht wieder am Ende)
* Gummipuppe (Partner formt anderen Partner,
Verformung bleibt)
* Marionette
* Rücken – an – Rücken -Tanz (Bewegungen des
Partners erspüren und nachmachen)

2. Hinführung
* Laufen nach Musik (Schmetterling fangen, Blu-

men pflücken, gegen Dornenhecke kämpfen,
    auf dem Pferd heranreiten, Walzer tanzen, je-

manden mit dem Zauberstab verzaubern ….)
* Räume bilden (Küche im Schloss, Festsaal mit

Festmahl, Spinnradstube im Turm des
    Schlosses
* Standfoto:  Zeuge bei der Verwünschung durch

die 13.Fee; selbst Szenen in Gruppen ‚
    ausdenken und darstellen, zeigen und raten

3. Dornröschen traditionell ( Musik aus Tanz im Glück
siehe Literaturliste)

* Königin und König – Kinderwunsch
* Taufe mit guter Fee/böser Fee
* Geburtstag…
* Dornenhecke
* Prinz
* Kuss und Hochzeit
* Höfischer Tanz

4. Dornröschen modern
a) Königin und König Wunsch – Hedwigs theme von
Harry Potter(100 Greatest Film Themes)
b) Taufe mit Feen und „Böse Fee“ – Council of Elrond
(Musik von Herr der Ringe)– Weiße Hai Musik(Jaws
von John Willianms)
c) Geburtstag, Stechen, einschlafen –  Happy Birthday
(Stevie Wonder) (, …Also sprach Zaratustra…..(100
Greatest Film Themes)- Sing me to sleep (Alan Wal-
ker),
d) Dornenhecke – Morricone Mann mit
Mundharmonika(von Ennio Morricone)
e) Prinz – Superman (100 Greatest Film Themes)
f) Kuss – Love Story (100 Greatest Film Themes)
g) Fest – Hochzeitsmarsch (Felix Mendelssohn
Bartholdy) - Blues Brothers (Everybody needs some-
body)

Text: Antja Göhmann

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017
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PAKS ist auch in Facebook - mit vielen Bildern!  Ein Blick lohnt sich!




