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Auf ein Wort

zu zehn Jahren PAKS- Brief gratulierte:
 „ ..dass ihr tatsächlich durchgehalten habt in diesen
schnelllebigen, digitalen Zeiten. Ihr wisst, dass ich
damals nach meiner letzten „Spielpause“ eher skep-
tisch war. Ja, die Grundschule ist schon ein eigener
Ort, der viel noch von Heimat bewahren kann, wenn
sie und die für sie verantwortlichen Akteure noch Lust,
Ahnung und Geschick haben.
Glückwunsch auch, das letzte Heft hat mein besonde-
res Interesse geweckt, weil ich in den vortrefflichen
Kommentaren zu den Aufführungen der überregiona-
len Festivals viel erfahren habe über die Tendenzen im
Schultheater, andererseits auch meinen inzwischen
erheblich gewachsenen Abstand gespürt habe zum
Schultheater – nicht Theater. Nicht zuletzt, weil ich ja
auf den Festivals nicht war. ….Weiter so!“.
Ich möchte mich dieser Aufforderung gerne anschlie-
ßen und euch ebenfalls bitten „“Weiter so!“ - vielleicht
regt es ja den einen oder anderen dazu an, im nächs-
ten PAKS- Brief in einem kleinen Artikel über seine Auf-
führung, seinen „Magic Moment“ oder seine Workshop-
erfahrungen zu berichten.

Beatrice Baier, 1. Vorsitzende

Die Kraft der Intuition
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Die vergangenen Wochen haben wieder einmal ge-
zeigt, wieviel Theater PAKS in der Schule bewirken
kann.
Auf die von den regionalen Ansprechpartnern in Zusam-
menarbeit mit der Regierung von Oberbayern organi-
sierten Bayerischen Schultheatertage in Bad Tölz folgte
der Schwäbische Schultheatertag in Augsburg. Auch
hier waren RAPSe am Werk und haben für eine er-
folgreiche Durchführung gesorgt. Berichte hierzu fin-
det ihr selbstverständlich in dem vorliegenden PAKS-
Brief.
Die Regionalen Ansprechpartner sind die wichtigste der
vier Säulen, auf die sich PAKS stützt, und fungieren
als zuverlässige und gern gesehene Partner für die
Bayerischen Bezirksregierungen, wenn es um die
Realisierung von Theaterfestivals auf Schulebene geht.
Die RAPS-Tandems bzw.-Trios, die sich auf unserer
Homepage www.paks-bayern.weebly.com  vorstellen,
organisieren aber nicht nur Theatertage, sondern sto-
ßen auch immer wieder Fort-und Weiterbildungen in
ihrem Regierungsbezirk an. Dafür sei ihnen an dieser
Stelle ganz herzlich gedankt!
Die weiteren Säulen neben den RAPSen und den Fort-
und Weiterbildungen sind die Jahrestagung auf dem
Hesselberg sowie der PAKS-Brief, der im digitalen
Zeitalter auch von Mitgliedern immer wieder mal in Fra-
ge gestellt wird - würde er doch digital auf unserer
Homepage weit mehr Menschen erreichen. Der jetzi-
ge Vorstand, ich allen voran, wehrt sich heftig und be-
steht weiterhin auf der papierenen Fassung. So habe
ich einen Brief von Guenter Frenzel, dem langjährigen
LAG- Vorstand als sehr wohltuend und bestätigend
empfunden, in dem er uns mit den folgenden Worten

Sie laufen aus dem Off auf die Bühne, stehen da,
selbstbewusst und stark. Ihr Blick richtet sich
geradeaus in die Weite des Raumes. Erstaunen. Plötz-
lich reißen sie beide Arme hoch, verdecken das Ge-
sicht. Körper und Geist in höchster Anspannung. Ganz
langsam senken sie ihre Arme. Entsetzen spiegelt sich
in den Augen. Erneut reißen sie die Arme nach oben.
Sie wollen es nicht sehen! Was? Neugier: Das Un-
fassbare nicht glauben wollend riskieren sie einen
schnellen Blick. Blitzartig fahren die Arme wieder vor
das Gesicht. Sie brechen zusammen, sinken zu Bo-
den, verharren in Bewegungslosigkeit.

Diese Szene entstand spontan in der wöchentlichen
Workshoparbeit mit meiner Theatergruppe der Grund-
schule an der Rotbuchenstraße München. Durch die
mehrmaligen Wiederholungen des Ablaufs verinnerlich-
ten die Kinder ihre Bewegungen und zeigten am Ende
starke Präsenz. Ausgangspunkt war die Reflexion über
den Ausspruch des Schauspielers Johnny Depp: „Du
kannst deine Augen schließen, wenn du etwas nicht
sehen willst, aber du kannst nicht dein Herz verschlie-
ßen, wenn du etwas nicht fühlen willst.“
Katharina Bönisch

MM Magische Momente 
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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

Michael Müller

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

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.

Sepp Vodermeier



5

PAKS-Jahrestagung 2017
13. - 15.10.2017 auf dem Hesselberg

Geplanter Programmablauf
(Kann sich vor Ort geringfügig ändern)

Freitag, 13.10.2017

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

Begrüßung und
„Feinsliebchen, du sollst mir
nicht barfuß gehn“

                            (Theatrale Aspekte im Volkslied /
Konzert-Theater mit dem
Volksweltmusiklyrik-Duo
„Musique in Aspik“)

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

Samstag, 14.10.2017

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

im Großen Saal (Haus 1)
- Berichte der Vorstandschaft
- Kassenbericht
- Berichte aus den Regionen
- Planungen (7. Theatertage der
  Grund-, Mittel- und Förderschulen
  9.-12.7.2018 in Passau)
- Verschiedenes

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

Großen Saal
Workshoparbeit (Großer Saal und
Lehrsaal 2 im Haus 2)

16:00 Uhr: Kaffee, Tee und Kuchen im Foyer
bzw. vor Lehrsaal 2
Workshoparbeit

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

Austauschen im Foyer (Haus 1)

Sonntag, 15.10.2017

08:15 Uhr: Frühstück
09:00 Uhr: Workshopweiterarbeit

(Orte sh. oben)
10:15 Uhr: Kaffee und Tee im Foyer bzw. vor

Lehrsaal 2
Workshopweiterarbeit

11:15 Uhr: Präsentation der Workshop-
ergebnisse (Großer Saal)
Verabschiedung

12:15 Uhr: Mittagessen

Ausschreibung zur Jahrestagung 2017

Liebe PAKS-Mitglieder,
liebe Gönner und Freunde,

unsere nächste Jahrestagung 2017 in der Evan-
gelischen Bildungsstätte Hesselberg beginnt
am Freitag, den 13. Oktober 2017 (17.00 Uhr im
Großen Saal) und endet am Sonntag, den 15. Ok-
tober 2017 (nach dem Mittagessen).
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. Septem-
ber 2017 die Tagungsgebühr überwiesen hat. Die
Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit.

Gebühr: 150 Euro (PAKS-Mitglied)
160 Euro (Nichtmitglied)

Konto: Wolfram Brüninghaus /
PAKS-Brief

IBAN: DE47 7955 0000 0011 4961 89
Bank: Spaka Aschaffenburg-Alzenau
Vermerk: Jahrestagung PAKS 2017 /

Name, Vorname

Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere
Wünsche bestehen, bitte ich darum, mir das mitzu-
teilen:
Wolfram Brüninghaus, Kolpingstraße 10
63773 Goldbach, Tel. 06021 / 570297
wolfram.brueninghaus@t-online.de
(E-Mail-Anmeldung auch möglich, aber bitte mit den
Angaben  wie im Anmeldeformular unten)

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

Das Anmeldeformular

liegt bei und ist auf der Seite 39



Die 7. Zentralen Bayerischen Theatertage

Ausschreibung:
Die Regierung von Niederbayern und der Pädagogi-
sche Arbeitskreis für Theater in Schulen (PAKS) ver-
anstalten in der Drei-Flüsse-Stadt Passau vom 09. bis
12. Juli 2018 die
7. Zentralen Bayerischen Theatertage der Grund-, Mit-
tel- und Förderschulen.
Wir laden acht bis zehn Schultheatergruppen aus ganz
Bayern zur Teilnahme ein. Das Festival möchte die
breite Vielfalt von Themen, Stoffen und Theaterformen,
die im Unterricht oder in Theater-AGs der Schulen er-
arbeitet wurden, zur Aufführung bringen. Alltagsge-
schichten, eigene Theaterstücke, Märchen, Mythen,
Stücke zu aktuellen Tagesthemen und vieles mehr kön-
nen Grundlage der Theaterproduktionen sein. Ob Be-
wegungstheater, Sprechtheater, performative Ansätze,
Tanz- und Figurentheater, Schattentheater oder
Schwarzlicht...den Ausdrucksformen sind keine Gren-
zen gesetzt!

Motto:
Die 7. Zentralen Bayerischen Theatertage  beschäfti-
gen sich mit dem Thema

„Theater zieht Kreise“
Dieses Motto steht für die Auswirkung des Theater-
spielens auf sich selbst und die Umwelt. Denn Thea-
ter wirkt fort, auf vielen Ebenen und auf verschiedens-
te Arten und Weisen. Exemplarisch hierfür seien nur
die Integration verschiedener Kulturen, die Motivation
zur Leistungsbereitschaft, die Förderung des Aus-
drucks und die Steigerung des Selbstbewusstseins
genannt.

Fortbildung:
Die Theatertage sind neben den Theatergruppen, die
mit ihren Theaterlehrern anreisen, auch Fortbildungs-
tage für Lehrkräfte ohne Theatergruppen. Die Thea-
terstücke, die gesehen werden, können unmittelbar
danach mit erfahrenen Theaterlehrern und den Thea-
terlehrern, die das Stück mit den Kindern bzw. Jugend-
lichen einstudiert haben, professionell und konstruktiv
nachbesprochen werden. Es besteht dabei die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.
Man erfährt Hintergrundinformationen zu den Stücken
und erhält Einblicke in den Entwicklungsprozess von
der Idee zum fertigen Stück. Die Schüler wiederum
geben sich untereinander Rückmeldung, indem allen
Schülergruppen ein detaillierter Kriterienkatalog zur
Beobachtung vorliegt. Direkt nach den Aufführungen
werden die Theatergruppen von einer Redaktion inter-
viewt werden, welche anschließend über das gesehe-
ne Theaterstück in der Theaterzeitung berichten wird.
Diese unterschiedlichen Methoden dienen der Weiter-
entwicklung des Schultheaters.
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Am Mittwoch werden außerdem Workshops für Lehr-
kräfte und Schüler etc. unter der Leitung von ausgebil-
deten TheaterlehrerInnen und -pädagogen angeboten.

Bühnenstätten:
An diesem Festival in Passau werden insgesamt drei
Bühnen bespielt.
Die Eröffnungsveranstaltung findet am 09. Juli 2018
um 16.00 Uhr im „Fürstbischöflichen Opernhaus Pas-
sau“ (Stadttheater) statt. Am Dienstag- und Mittwoch-
vormittag wird die Bühne der Grundschule St. Anton
bespielt. Am Dienstagnachmittag und Donnerstagvor-
mittag werden die Theaterstücke auf der Volksbühne
in Passau zur Aufführung gebracht. Dort findet am
Donnerstag, den 12.Juli 2018,  auch die feierliche
Würdigung und Verabschiedung der theaterspielenden
Schülergruppen statt.

Unterkunft:
Die anreisenden Theatergruppen mit ihren Lehrkräf-
ten nächtigen in der Jugendherberge, Oberhaus 125,
94034 Passau. Ein wunderbarer Blick auf die Flüsse
Donau, Inn und Ilz erwartet sie dort. Die Jugendher-
berge ist nicht barrierefrei.

Bewerbung und Hinweise:
Das Anmeldeformular, das bis spätestens 10. Januar
2018 an die E-Mail-Adresse
sekretariat@gs-st-anton-passau.de,
zu Händen Frau Förg, geschickt wird, findet sich in
Kürze auf der Homepage der Regierung von Nieder-
bayern unter
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/auf-
gabenbereiche/4/index.php
im Bereich „Im Fokus“ zum Download.
 
Ein gut reproduzierbares Foto auf Stick oder CD zu
einer Szene und eine DVD zum ganzen Stück oder zu
Teilen desselben sowie eine kurze Inhaltsangabe sind
Teil der Bewerbung.

Veranstalter/Organisatoren:
Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540,
84028 Landshut  durch Regierungsschulrat Herrn Pe-
ter Schmidhuber mit
Schulamt Passau-Stadt, Passauer Straße 39 , 94121
Salzweg durch Schulamtsdirektorin Frau Frieda Dol-
linger in Kooperation mit PAKS (Pädagogischer Arbeits-
kreis Schultheater e.V. Bayern)

Stand der Vorbereitungen:
Aus der vierteiligen Fortbildungsreihe „Szenisches
Lernen, Spiel und Theater“ (Referent u.a. Albert Mühl-
dorfer, Seminarleiter und Theaterlehrer), die im Okto-
ber 2016 begann und Anfang Juni 2017 in Kostenz mit
einem feststehenden Teilnehmerkreis in die zweite
Runde ging, entwickelt sich dank engagierter, theater-



interessierter Lehrkräften ein erweitertes Organisati-
onsteam für die 7. Bayerischen Theatertage.
Nähere Details zur Organisationsgruppe können zum
jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. An der Jah-
restagung von PAKS im Oktober 2017 auf dem Hes-
selberg werden dazu weitere Informationen über die
geleistete Vorarbeit von uns, Barbara Förg und Birgit
Heigl-Venus, berichtet.

Aktuelle Informationen:
Es wird eine Homepage zu den Theatertagen erstellt
und laufend aktualisiert werden.

Wir würden uns über zahlreiche Bewerbungen freu-
en!

Barbara Förg

Neue Leiterin der LAG Bayern
(LAG für Theater und Film in Bayern)

Als PAKS vertreten wir die Interessen der Grund-und
FörderschullehrerInnen in Bayern. Das können wir
umso wirksamer, wenn wir uns als Teil der Schulland-
schaft Bayerns verstehen, zu der alle anderen Schul-
arten gehören.
Deswegen kooperieren wir eng mit dem Dachverband
aller Schularten und der Filmlehrer, LAG, der seit Feb-
ruar 2016 Ingund Schwarz als Vorsitzende hat.
Ingund Schwarz ist Theater- und Filmlehrerin am Al-
bert-Einstein-Gymnasium, München und hat sich seit
ihrem Amtsantritt schon sehr viel erreicht.
Auf ihre Initiative gehen folgende Aktivitäten zurück

· Etablierung eines Multiplikatorentreffens zum
Szenischen Lernen (schulartübergreifend,
jährliche Wiederholung)

Ziel: Weiterentwicklung der Fortbildung zum
Szenischen Lernen in Bayern, Entwickeln von
Qualitätsstandards für die Fortbildung

· Zusammenarbeit mit der LMU im Bereich der
Medienpädagogik (Prof. Fischer)

Implementierung eines Uni-Seminars zur Film-
produktion in der Schule (schulartübergreifend,
langfristige Orientierung, Modulcharakter (2-
semestrig), in Zusammenarbeit mit DOS, Ti-
tel: Ton, ab, Kamera ab un dad bitte!

Ziel: Den Lehramtsstudierenden die Medienbil-
dung als ästhetisch-künstlerischen und kultu-
rellen Ansatz für die Schule begreifbar machen;
Input zu filmtechnischen, filmsprachlichen und
inhaltlichen Aspekten des Films (Trickfilm, Do-
kumentarfilm, Spielfilm, Experimentalfilm) so-
wie didaktischen und methodischen Aspekten
des Einsatzes von Film in der Schule. In die-
sem Zusammenhang Initiierung eines Austau-
sches mit dem zuständigen Referat im Staats-
ministerium.

· Weiterentwicklung von „Theater und Film“ im
Ganztag

Dazu in Zusammenarbeit mit der Grundsatz-
abteilung des ISB Planung, Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung Mit Theater
und Film Ganztag gestalten, Termin: 4. Juli, Ort:
Kammerspiele München

· Weiterentwicklung der Ausbildungsmöglichkei-
ten für Theaterlehrer, Initiierung von Arbeits-
treffen mit Universitätsvertretern der Uni Bay-
reuth und der FAU Erlangen und dem Vertreter
der ALP (Referat Kunst, Theater, Film, neue
Medien: Günther Lehner) und Mitarbeitern des
Referats für kulturelle Bidung im KM

7

Fürstbischöfliches Opernhaus zu Passau

Volksbühne am Klosterberg, Passau
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Grundschule Katzwang unter der Leitung von Volker
Berdich zu sehen: Witzig, szenisch pointiert und mit
gewohnter Gestaltungskraft! Die Arbeitsgemeinschaft
„Film und Theater“ der Michael-Ende-Schule steuerte
einen Film bei, der mit Unterstützung des Medienpäd-
agogen Andres Müller und unter der Leitung von Mi-
chaela Ströbel-Langer entstanden war. Orte der Kin-
derkultur in der unmittelbaren Nachbarschaft der neu-
en Schule dienten als Kulisse. Das Drehbuch zum Film
entstand in szenischer Improvisation, Ausgangspunkt
waren die Lieblingsrollen der Kinder. Vor allem die
Schokoladenausstellung des Kindermuseums, die den
meisten Kindern schon vor dem Projekt bekannt war,
lieferte Ideen für die Filmhandlung. Improvisationen fan-
den vor dem Filmdreh in verschiedenen Ausstellungs-
flächen des Museums, der Stadtteilbücherei und im
Kulturzentrum Villa Leon statt. Pädagogische Zielset-
zung des Projekts war unter anderem, den Teilneh-
mern der multikulturellen Gruppe ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit und kulturellen Beheimatung in Einrichtungen
der Bildungslandschaft St. Leonhard zu ermöglichen.
Entstanden ist der „Schokokrimi international“.

Erfreulicherweise ist zu vermelden, dass es nach Jah-
ren der Stagnation auch in Mittelfranken wieder einen
Lehrgang für Multiplikatoren im Szenischen Spiel ge-
ben wird. Er findet von 25.- 27. Oktober 2017 in Klos-
ter Schwarzenberg bei Scheinfeld statt. Anmeldungen
sind über FiBs möglich. Ziel ist eine stärkere Imple-
mentierung theaterorientierte Spielformen in verschie-
denen Fächern des Unterrichts. Die ersten beiden
Fortbildungsabschnitte sind bereits gesichert, zwei
weitere sollen nach Möglichkeit folgen.

Ihr besonderes Anliegen ist, die Schularten zu vernet-
zen, weil die einzelnen Schularten aufeinander aufbau-
en. Das kann bedeuten, dass Ziele, die im Grundschul-
bereich erreicht werden, als selbstverständlich im
Gymnasium übernommen werden. Andererseits, wenn
in Gymnasium oder Realschule etwas erreicht wurde,
benötigt dies oft die Vorbereitung in den Grundschu-
len.

Beatrice Baier

Aus den Regionen

Bericht aus Mittelfranken

Von den Kulturtagen der Nürnberger Grund-, Mittel- und
Förderschulen unter dem Motto „von der Rolle“ sind in
diesem Jahr einige Neuerungen zu berichten: Neben
dem Theater Mummpitz und dem Neuen Museum gibt
es eine neue Spielstätte auf AEG. Während des Schul-
jahres konnte ein Coaching in Anspruch genommen
werden, das aus dem Etat der Kulturtage finanziert
wurde. Und natürlich war auch die praktische Koope-
ration mit einer/m Künstler/in möglich! Bei der Eröff-
nung war neben einer Zirkusshow und einem Musik-
beitrag das Stück „Harry und die Zauberschule“ der

Ingund Schwarz
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sprechenden Geste wiederholt. Mit der Nennung des
eigenen Namens und der neuen Geste wird die Na-
menskette aktiv weitergeführt.  Als weitere Konzentra-
tions- und Merkfähigkeitsübung legten die Teilnehmer
eine Hand auf die Brust und dachten sich die Vorna-
men der Teilnehmer, bevor sie nach drei Sekunden laut
gesprochen wurden.
Einfachheit und zugleich auch Intensität vieler Übun-
gen, wie z.B. der, zu zweit auf drei zu zählen, wurden
den Teilnehmern schnell bewusst. In den unterschied-
lichen Kernemotionen wie Angst, Wut, Trauer, Liebe,
Hass, Freude, Ekel und Scham spielten die Teilneh-
mer verschiedene Situationen der Begegnung mit ei-
nem willkürlichen Partner. Kurze Dialoge regten die
Improvisationskunst der Teilnehmer an und sensibili-
sierten die Lehrkräfte für die Bedeutung der Sprache.
Die Komik misslingender Kommunikation setzten die
Teilnehmer in Kleingruppen mit Hilfe eines sprachlichen
Grundgerüstes sehr gut um.
Das vorgegebene Sprachmuster lautete: „Du hast
meine...... „ - „Ich habe..…?!“ - „Ja, du hast meine...…!“-
„Ich habe deine ..... nicht...., aber du hast meine..…!.
Desweiteren wurden verschiedene Spielorte, wie z.B.
der Hausflur, die Toiletten, aber auch Gegenstände wie
Türrahmen, Stauten, Bilder, Stehtische usw. drama-
turgisch bespielt bzw. verfremdet.  Neben chorischen
Sprech- und Atemübungen und kooperativen Spiel-
übungen lernten die Teilnehmer rasch die Gemeinsam-
keiten von und Unterschiede zwischen Szenischem
Lernen und personalen Theaterformen im Sinne des
„armen, kreativen Theaters“. Durch Übungsformen wie
„Vom Einfall zum Zufall“, „Vom Schauplatz zum Schau-
spiel“, „Vom Standbild zur Gedankenskulptur“ oder
„Verwandlung vom Teufel zum Engel“ sowie die Im-
provisationskunst der „Umdeutung“ von alltäglichen
Gegenständen lehrte Albert Mühldorfer theatrale Mittel
als Szenisches Lernen im Schulalltag.

Am letzten Tag entwickelten die Teilnehmer selbst in
zwei Gruppen dramaturgische Szenen aus einem oder
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Hinzuweisen ist außerdem noch auf einige Veranstal-
tungen an der Akademie für Schultheater: Passend
zum Thema des nächsten Schultheaters der Länder
2018 in Kiel zum Thema „Theater und Politik – Das
Politische im Theater“ findet am 25. September 2017
„Theater.Politik: Im Prinzip ist alles gut? – Möglichkei-
ten politischen Schultheaters“ und am der „Fachtag
Politik-Theater-Geschichte“ statt. Für die Grundschu-
le gibt es am 12. Oktober 2017  das „Spiel mit großen
Handpuppen in der Grundschule“ und am 18.Novem-
ber 2017 den „Theaterzauber in der Grundschule“.
Nähere Infos unter www.ast.phil.fau.de.

 Michaela Ströbel-Langer

Fortbildung „Personales Theater“ -
Entwicklung eines Organisationsteams für die

7. Bayerischen Theatertage in Passau 2018

In Niederbayern fand nach der Auftaktveranstaltung in
Neukirchen am 19.10.2016 vom 26. bis 28. Juni 2017
im Haus der Barmherzigen Brüder in Kostenz der ers-
te Sequenzlehrgang „Szenisches Lernen, Spiel und
Theater“ statt.
Der Schwerpunkt in diesen zweieinhalb Tagen lag suf
dem Bereich „Personales Theater“.  Durch das Lehr-
programm führte Referent Albert Mühldorfer, Seminar-
leiter und Theaterpädagoge. Einige Teilnehmer nahmen
am Folgekurs teil, einige Lehrkräfte stiegen neu in die
Theaterfortbildung ein.
Neben zahlreichen praktischen Übungsformen und
fundierten theoretischen Bausteinen, die erläutert wur-
den, lernten die Teilnehmer die Unterrichtsmethode
„Szenischen Lernen“ von „Theaterprinzipien“ zu un-
terscheiden. Spielformen für „Szenisches Lernen“
waren z.B. folgendes Kennenlernspiel: Jeder Teilneh-
mer sagt seinen Vornamen in Verbindung mit einer
Tätigkeit (Hobby), die ausgeführt wird. Reihum wer-
den jeweils die Namen der Teilnehmer mit der ent-

Niederbayern
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Förg und Heigl-Venus mit der teilnehmeraktiven Thea-
tergruppe war besiegelt. (s. auch Ausschreibung der
7. Bayerischen Theatertage in Niederbayern in der
Rubrik „Merken“.)

Birgit Heigl-Venus

Theaterpädagogik
im staatlichen Vorbereitungsdienst

Für viele Lehramtsanwärter und Referendare ist es ein
ziemlicher Sprung über den eigenen Schatten und ins
kalte Wasser, geradezu eine persönliche Herausfor-
derung, wenn sie – „theater- und schullandheim-uner-
fahren“ – von ihren Seminarleitungen auf einen viertä-
gigen Lehrgang mit dem etwas ausladenden, aber in
der Sache charakterisierenden Titel „Persönlichkeits-
orientierte Lehrerbildung mit Methoden der The-
aterpädagogik“ geschickt werden. Diese von Albert
Mühldorfer als Seminarrektor und früherem PAKS-Vor-
stand entwickelte und nun in Zusammenarbeit mit dem
langjährigen PAKS-Mitglied Hildegard Rottenegger rea-
lisierte Ausbildungsmaßnahme gibt es in Niederbay-
ern seit vielen Jahren. Pro Jahr nehmen an den sechs
Lehrgangswochen mit je 25 bis 30 Teilnehmern Semi-
nare aus dem Grund-, Mittel- und Förderschulbereich
sowie Förderlehrer-Seminare teil.
Da es sich um einen ausbildungsbezogenen Lehrgang
im Vorbereitungsdienst handelt, beinhaltet dieser die
ständige Reflexion des möglichen Transfers seiner
dramaturgischen und theatralen Elemente auf die Pro-
fessionalisierung von Unterrichtsgestaltung, Erziehung,
Lehrerpersönlichkeit und pädagogisch-psychologische
Kompetenz im Lehrberuf.
Auch im Mai 2017 nahmen vier niederbayerische Se-
minargruppen an der Veranstaltung mit dem Kürzel
„POL-Lehrgang“ im Schullandheim Gleißenberg, dem
„Mutterhaus“ von TiS (Theaterpädagogik im Schulland-
heim - eine Initiative des Schullandheimwerks Nieder-
bayern/Oberpfalz ), teil.

verschiedenen Märchen. Dazu wurde  von einer Grup-
pe auf als märchenhafter Spielort für das Theaterstück
ausgewählt – und auch die verlockenden Liegestühle
wurden in das Spiel integriert. Mit Prinzipien aus dem
„Armen kreativen Theater“ wurden  wesentliche  Kern-
aussagen aus „Hänsel und Gretel“, „Frau Holle“ und
„Rumpelstilzchen“ in besonderer Weise szenisch
umgesetzt.
Die andere Gruppe bespielte an einem Friedhof in der
Nähe des Parks in Kostenz ein kleines Waldstück mit-
samt der angrenzenden bizarren Steinmauer mit aus-
gewählten Rotkäppchen-Fragmenten – frei in Improvi-
sation und prozessorientierten Gestaltungsmitteln.
Die Teilnehmer dieses Lehrgangs und weitere spielin-
teressierte Lehrkräfte dürfen sich bereits jetzt auf die
nächste Lehrgangssequenz im Dezember 2017 im
Schullandheim Gleißenberg - Schwerpunkt „Puppen-
bau“ - freuen.

Als abendfüllendes Programm berichteten Barbara
Förg und Birgit Heigl-Venus über die Bedeutung und
Organisation Bayerischer Schultheatertage von Grund-
, Mittel- und Förderschulen. Die Neugier der Teilneh-
mer wurde durch einen Spaziergang im Rahmen ei-
ner Bilderpräsentation von Bayerischen Schultheater-
tagen geweckt.
Frau Förg und Frau Heigl-Venus informierten die Teil-
nehmer der Fortbildung darüber, dass vom 09. bis12.
Juli 2018 die 7. Bayerischen Theatertage in Niederbay-
ern stattfinden. Die Theatertage werden unter dem
Motto „Theater zieht Kreise“ in der Stadt Passau aus-
getragen.
In Form einer offenen Talk-Runde wurden Fragen der
Teilnehmer beantwortet. Somit
verschafften sich alle einen Überblick über die Beson-
derheit und die einmalige Bedeutung sowie Möglich-
keiten solcher Theatertage im Hinblick auf Inklusion für
alle Grund-, Mittel- und Förderschulen in Niederbay-
ern. Nähere Informationen zur Gesamtorganisation
erhielten die Teilnehmer am zweiten Abend. Die Er-
weiterung des Kernteams für die 7. Bayerischen The-
atertage der Grund-, Mittel- und Förderschulen um Frau

Gedankenskulptur
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Dramaturgie im Grünen



Über Interaktionsübungen und rhythmische Bewe-
gungsgrundformen zur Befähigung kommunikations-
relevante Ausdrucksträger und Bedingungen von A wie
Artikulation bis Z wie Zombie (hier: eine Reaktions-,
Reflex- und Impulskontrollübung) führte der  Lehr-
gangsprozess zum Höhepunkt der Veranstaltung: Auf
Basis im Vorfeld erarbeiteter und erprobter Prinzipien
und Techniken „publikumswirksamen Schau-Spiels“
inszenierten gemischte, seminarheterogene Kleingrup-
pen bei größtmöglicher Reduktion materiellen Auf-
wands sprachlich und körperlich expressive Motivsze-
nen. Abschließend reflektierte das Publikum, zusam-
mengesetzt aus der Gesamtheit der kleinen En-
sembles, über die entstandenen Produkte.

Anzumerken gilt, dass die Nachfrage zur Teilnahme
an dieser für angehende Lehrkräfte äußerst gewinn-
bringenden Veranstaltung sehr hoch ist: Für die 2017/
2018 stattfindenden Kurse existieren bereits Wartelis-
ten.

Bernd Brücker, Lehramtsanwärter
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Bericht aus Oberbayern

Im März und im April konnten wir zum ersten Mal Kur-
se für Referendare anbieten. Einen Grundkurs Thea-
ter, den ich gemeinsam mit Bernhard Apel gehalten
habe und im April Szenisches Lernen mit Gabriele
Willen. Je 18 Teilnehmer lernten drei Tage am Ober-
meierhof in Jettenbach Grundbegriffe, theatrale Mittel
und Methoden.

Im März erarbeiteten wir mit der Theatergruppe unter
anderem Szenen aus dem Bilderbuch „Die Wörterfa-
brik“. In der Scheune zeigten wir dem Schullandheim-
leiter Christoph Baierer und seinen Mitarbeitern unse-
re Inszenierung.
Auch im Kurs „Szenisches Lernen“ hatten wir sehr
engagierte Teilnehmer, die einen regelrecht „aussaug-
ten“. Viele Übungen, Spiele und Reflexionsmethoden
wurden vorgestellt und ausprobiert. In Verbindung mit
Lerninhalten aus dem Lehrplan sind sehr viele neue
Beispiele entstanden. Wir befassten uns am letzten
Tag mit Willi Fährmanns „Willibald“.
Beide Kurse haben sehr viel Spaß gemacht und schon
jetzt steht fest, dass es jeweils eine Fortsetzung ge-
ben wird.
Am 6. Juni 2016 trafen sich Vertreter der Verbände
PAKS (Albert Mühldorfer und ich), FSR (für die Real-

Erste Erfahrungen mit publikumswirksamen Schauspiel

Szenische Kreation der Bremer Stadtmusikaten

die Wörterfabrik Theater

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Petra Börding
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Christian Hofer
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schule Wolfram Janner) und TAG (für das Gymnasi-
um Bianca Zeitler, Uli Endres, Robert Grimbs, Ingund
Schwarz) zu einer Dienstbesprechung im Kultusmi-
nisterium.

Folgende Themen wurden mit Herrn Weidenhiller be-
sprochen:

· Stand der Ausbildung im Szenischen Lernen (SL)
in den Regierungsbezirken nach Schularten (für
Referendare und Lehrer)

· Inhaltlicher Austausch und Diskussion zum Sze-
nischen Lernen

· Zielsetzungen und Handlungsvorhaben

Festgehalten werden konnten folgende Ergebnisse:
1)Die Vertreter der einzelnen Fachverbände sind

sich einig, dass die Methode SL als ganzheitli-
che, fächerübergreifende Unterrichtsmethode
einen wichtigen, wenn nicht gar verpflichtenden
Bestandteil in der Referendarausbildung einneh-
men sollte.

2)Begründet wird dies durch folgende Feststellun-
gen und Erkenntnisse:
- SL fördert effizientes Lernen (Grimbs, Bsp.

Latein DVD), durch Evaluation bestätigt
- SL fördert die Ausdrucksstärke einer Lehr-

kraft sowie das Bewusstsein für Stimme,
Rhythmus und Körpersprache (Mühldorfer)

- die Definition von SL als ein „Spiel mit Kör-
per und Sprache“ (Grimbs) betrifft alle Fä-
cher gleichermaßen

- durch die Bewegung im SL werden affekti-
ve Kanäle angesprochen und dadurch die
(Lern)motivation deutlich gesteigert (End-
res)

- die die Behaltensleistung steigernde Aus-
wirkung des SL ist in der Hirnforschung
nachgewiesen (Verweis auch auf Spiegel-
artikel: Lernen und Bewegung, erschienen
vor ca. einem halben Jahr)

- Lernen erfordert Wiederholung, die im Spiel

(SL) lebendig gemacht werden kann (Grimbs)
(Quelle: Besprechungs-Protokoll von In-
gund Schwarz)

Die Aufgabe für PAKS ist es nun, aus jedem Regie-
rungsbezirk einen Ansprechpartner zu finden und sich
regelmäßig zu treffen, um theoretische Ansätze zu dis-
kutieren, neue Übungen und Ideen für den Lehrplan
Plus zu finden sowie Lehrgänge für Referendare und
Lehrer zu installieren. Ein weiteres Treffen fand eine
Woche später im Pädagogischen Institut zum gleichen
Thema mit Multiplikatoren aus den Regierungsbezir-
ken aller Schularten statt. Dort wurde unter anderem
beschlossen, ein Konzept für eine Ausbildungsreihe
in Dillingen zusammenzustellen. Wir sind aller guter
Dinge, dass eine Multiplikatorenausbildung in Dillingen
eingerichtet wird. Außerdem erstellten wir eine Über-
sicht, über die weitere Vorangehensweise. Diese wer-
de ich bei der Jahrestagung im Herbst vorstellen.

Petra Börding

Herzoperationen

„Gegenwind“ (Choreografisches Bewegungs-
theater) – Grundschule an der Rotbuchenstraße
München unter Leitung von Katharina Bönisch

Und dann füllt zum Ende des Stücks hin eine Wand
aus insgesamt 20 roten, dicken, aufgeblasenen Gum-
miherzen die Bühne. Stumme und doch viel sagende
Zwischenbilanz einer getanzten Herzensangelegen-
heit: Freude, Schmerz, Ablehnung, Feindseligkeit, Ag-
gression, Wärme, Kälte, Eifersucht, Anziehung, Ab-
stoßung, Kraftprobe, Pulsschlag, Eitelkeit. Das Herz
lenkt, verführt, diktiert, jagt, erfüllt – und erzählt kleine
Geschichten in getanzten, bewegten Bildern, die in
ihrer Formfindung, Farbigkeit und unerwarteten Zusam-
menstellung die Fülle des Mikrokosmos’ Menschsein
zeichnen. Die zehn Schülerinnen und vier Schüler
zeigten wieder einmal, was sie ein Jahr lang dachten
und fühlten, erlebten, austauschten und sammelten.
Sie erkundeten das Zentrum des menschlichen Kör-
pers, drückten sich in Bewegungen aus, ordneten all
das gefundene und ausprobierte Material, banden es
mit der ungewöhnlich expressiven Kraft der ausge-
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Standbild - Abschlussbild Lehrgang SL

Teilnehmer - Grundlagenlehrgang



Ein Schüler verfolgt einen anderen, nun tun das alle
gegenseitig. Das erste Paar wird  eingekreist, die Jagd
ist zu Ende. Sie liegen auf dem Boden. Rückwärtsge-
hend und zur Mitte blickend verlassen alle die Bühne.
Zwei Kinder auf Distanz, ein Knabe vorne rechts, ein
Mädchen ganz hinten links. Die übrigen Kinder kriechen
heran, füllen den diagonalen Abstand, krabbeln an den
Knaben heran und schauen fordernd zu ihm auf. Ein
Handstreich vertreibt sie. Er nähert sich dem Mädchen
an, und die krabbelnde Herde ist hinter ihm her. Er kann
einfach nicht zu ihr kommen. Das Dilemma wird ab-
schließend noch einmal verdeutlicht in gemeinsamen,
wiederholten, vergeblichen Annäherungen. Die Herzen
können einfach nicht zueinander kommen.
Fröhliche Akkordeonmusik hebt die Stimmung, bis alle
vorne in einer Reihe synchrone Taktbewegungen aus-
führen. Ein Knabe bricht aus der Reihe, läuft nach
hinten, wird sogleich verfolgt, zwei Mädchen halten die
Rhythmusgemeinsamkeit und lassen vorne wie hinten
wieder jeweils eine Rhythmusreihe entstehen. Alle tau-
schen mehrfach die Plätze und durchschreiten dabei
die Bewegungsreihen in bildhafter Umsetzung der Kla-
viermusik von Chopin. Scheußliches Quietschen und
Kratzen aus den Lautsprechern lässt alle nach hinten
flüchten. Bei weiterhin sanften Klängen entdecken sie
zaghaft die hängenden Herzen. Erneutes Quietschen
und Kratzen treibt sie wieder zurück. Vergebliche Her-
zenszuwendungen. Die Musik der Anziehung
schlechthin, der Tango, muss die nächste Szene be-
gleiten. Ein ausgelassen tanzendes Mädchen wird be-
obachtet, zieht derart die Aufmerksamkeit aller auf sich,
dass es versucht zu entkommen. Ach, wie schön zart
wissen sich die Mädchen mit ihren langen Haaren in
Szene zu setzen: Ein Mädchen mit blonden Locken
lässt in der Mitte der Bühne ihren Kopf bzw. ihre Haar-
pracht hängen. Die anderen legen nach und nach ihre
Köpfe in einer Reihe auf die jeweilige Schulter daneben,
bis ein Bild sanfter Ruhe von den Jungs be
wundert werden kann. In befreitem Tanzen löst sich
das Bild auf. Nun endlich kommt ein dickes, rotes Herz
ins Spiel, wird von einem Mädchen betanzt, Bregovic-
Klänge begleiten. Es übergibt, und so setzt sich die
offene Herzdemonstration wechselnd fort. Das letzte
Mädchen ist mit seinem Herz verunsichert und ohne
Orientierung, scheint die anderen, die hinzukommen,
zu blenden, niemand will das Herz haben, gewinnen.
Enttäuscht legt es das Herz ab. Alle laufen auf das Herz
zu, ohne es zu berühren. Weil ein Junge sich ein (das)
Herz fasst, es hoch hält, schlagen die anderen mit der
Faust den Herzschlag auf ihrer Brust. Sogleich ist das
Herz begehrlich geworden und zieht alle mit sich ins
Off.
Ein Knabe kommt wohl in Selbstüberschätzung gleich
mit zwei Herzen herein, untersucht sie, schlägt sie
aneinander, kommt einsichtig zum Entschluss, sich von
einem zu trennen und sich hinter dem anderen zu ver-
stecken. Wieder kommen alle, besehen die Situation,
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wählten Musik zusammen, bis sie die Einzelheiten zu
einer ausgewogenen Gesamtheit verwandelten. Die
freien Herzen, die nicht hassen, des vergangenen Jah-
res haben sich weiter geöffnet und tiefere Einblicke
gewährt. Das Publikum betritt die mit Sitztribünen aus-
gestattete Aula und blickt auf eine hängende, sich leicht
bewegende Wand von elf roten Herzen, sonst alles
schwarz. Schlagartig geht das Licht aus, Musik setzt
ein, die Scheinwerfer illuminieren die langsam hoch-
fahrende Wand und geben den Blick frei auf die kom-
pakt stehende Spielgruppe. Die Mädchen in bunten
Sommerkleidern und die Jungs in bunten Hemden und
dunklen Hosen. Sie sprechen exakt, entschlossen im
Chor: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir wis-
sen, was wir tun. Die Anderen, ja die Anderen das Übel.
Die anderen Übeltäter wissen nicht, was sie tun“ (Rose
Ausländer), und gehen ab. Sie kommen wieder aus
den schwarz abgehängten Traversen hervor, suchen
auf der Spielfläche einen Platz, legen sich auf den
Rücken, wechseln mehrmals den Ort. Karibisch hei-
tere Klänge animieren sie aufzustehen, sich in Gang
zu setzen, schließlich einen Kreis, später eine Linie
hintereinander zu bilden und dabei mit den Armen zu
kreisen, als würden sie sagen wollen: „Die Welt ge-
hört uns.“ In einer Formation hintereinander werden
Armbewegungen wellenartig von hinten nach vorne
durchgegeben, und in einer Diagonale päsentieren sie
Klavier spielende oder percussiv tätige Hände.

Gegenwind1

Gegenwind2



so dass der Junge das Herz von sich wirft, und die
Gruppe die Arme vors Gesicht drückt. Neun Kinder
setzen sich jeweils hinter ein rotes Herz. Es gerät leicht
in Bewegung. Die Kinder heben es an und stellen es
wieder ab. Ein Mädchen widmet sich der Schönheit
mit Lippenstift und Spiegel. Währenddessen entsteht
die gestellte Herzwand unter der hängenden (sh. An-
fang). Die Schöne bekommt ein Herz angeboten, aber
sie ist noch nicht so weit und weicht aus. Die Herzen
fallen auf den Boden, die Gruppe positioniert sich
hinten, und die Schöne schreitet durch das Herzfeld,
bespiegelt sich und geht ab. Na, dann sind also die
Herzen frei. Die Kinder unterziehen sie einer Belas-
tungsprobe, setzen sich drauf, hopsen auf ihnen, wer-
fen sie in die Luft und verschwinden mit ihnen. Eine
wilde Verfolgungsjagd dreier Mädchen um ein Herz auf
Inlinern beginnt. Die zwei Verfolgerinnen werden durch
knallpinke Großperücken zum Stillstand gebracht. Das
begehrte Herz liegt als Gabe vor dem Publikum.

Die fröhlichen, karibischen Rhythmen lassen die Her-
zen geradezu springen in einem kurzen Rosenblätter-
regen, die hängende Herzwand senkt sich langsam,
tanzt im ansteckenden Takt mit. Das Publikum lächelt.
Die Herzerkundungen sind beendet oder unterbrochen
(für ein weiteres Jahr). Sie wurden kindlich bebildert.
Zuneigungen und Ablehnungen gingen in den unbere-
chenbar schnellen, jugendlichen Wechsel über, trie-
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ben ein unbekümmertes Spiel. Und die einzelnen Pha-
sen bekamen Bilder, die in ihrer unerwarteten Vielfalt
und Farbigkeit atmosphärische Dichte entstehen lie-
ßen. Die Intensität der Bewegungsfreude und die Ernst-
haftigkeit, mit der die Gruppe die aufgegriffene The-
matik durchdrang, lösten Glücksmomente aus, die den
hohen Wert der Theaterarbeit mit Kindern unter Be-
weis stellten.

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Daniel Kraus

Keine Angst vor Legenden

„Märchen“ - Eigenproduktion -
Grundschule an der Führichstraße München

unter Leitung von Sebastian Kainz

Hinter dem verdächtig einfachen Titel verbirgt sich ein
Schultheaterstück, das voller Raffinesse drei Märchen
aufgreift und sie einer Neuausrichtung auf heutige Le-
bensumstände unterzieht. Dabei rücken der jeweilige
Inhalt, Aktualitätsbezug und erziehliche Momente in den
Verständnishorizont der Kinder. Durch die theatrale
Beschäftigung unter Einsatz von Musik und Liedern
unserer Zeit, von Chorsprechen und Chorgesang, von
Projektion, Zivilisationskritik und Humor entstand etwas
Neues, das den Kindern ein Stück Welt- und Lebens-
verständnis sowie Kritikfähigkeit vermittelte und
zugleich beste Unterhaltung bot. Und es wird erzählt
bzw. vorgelesen, wie es sich bei Märchen gehört. Ein
Mädchen tut das in einem hohen Schaukelstuhl auf
einem Podest seitlich auf Höhe der ersten Reihe.

Gegenwind

Gegenwind

Keine Angst vor Legenden



Also, los an die Arbeit! Wir sehen an der Rückwand in
eine riesige Halle mit hunderten von asiatischen Textil-
arbeiterinnen, und Liederjan singt seine kritischen Ge-
danken zu den Webern. Feierabend! Die Angestellten
begegnen den Models, die sich vor ihnen ekeln. Genug
Provokation zur Auflehnung: „So kann’s nicht weiter-
gehen! Ausbeutung!“ Eine Arbeiterin bietet Heidi K. an,
das schönste Kleid überhaupt zu produzieren, nur klu-
ge (pardon kluke) Menschen könnten das Kleid sehen.
Heidi erteilt den Auftrag und löhnt zügig die geforderte
Summe. Den Arbeiterinnen steht ein riesiges Festmahl
ins Haus. Das Kleid wird einer Klum’schen Abordnung
präsentiert: ein Mädchen nur mit einem großen, blau-
en Handtuch über dem Kopf. Leichte Beanstandun-
gen ziehen zweimal neue Kostenforderungen nach
sich, die auch jeweils erfüllt werden. Schließlich prä-
sentieren sich die Models in den endlich fertig gestell-
ten, neuen Kleidern, nämlich einfarbigen Ganzkörper-
kondomen. Und Showzuschauern entschlüpft  der
entzaubernde Kommentar: „Das sind doch nur blöde
Säcke!“ Schlussbemerkung: „Wahre Schönheit
kommt nur von innen und von Darth Vader.“ Noch ein
Märchen!  Diesmal „Sterntaler“. Das aber werde nur
als Bilderbuch präsentiert. Die Seiten (großes, weißes
Leintuch) werden umgeblättert, geben wechselnd ge-
stellte Menschenbilder frei, auf der Rückseite jeweils
bezügliche Projektionen von Flüchtlingslagern oder
Obdachlosenschlafstellen, dazu rappende Zivilisations-
kritik. Nachdenklicher Schluss: Sterntaler sitzt alleine
auf der Bühne unter dem prächtig blinkenden Nacht-
himmel, schläft ein und wird von  „Engeln“ zugedeckt
und umsorgt.

Da braucht es natürlich konsequenterweise keinen
Talerregen. Die Rettung ist ja schon geschehen. Fivas
anrührender Song „Keine Angst vor Legenden“ rahmt
das Bild musikalisch, und die Kinder singen im Chor
den Refrain mit. Ganz sicher: Ein Stück Mut ist ge-
wachsen. Diese spritzige Collage lotete aus, was Mär-
chen zu Märchen macht. Lotete aus, dass es auch
heute immer wieder moderne Märchen gibt und in
welcher Gestalt diese daherkommen. Die große Schul-
theatergruppe aus den Klassen 1 bis 4 bewegte sich
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Nein, das ist überhaupt nicht langweilig, weil es sich
mit wenigen Sätzen zu Wort meldet: „Das gute, alte
Märchen. Es war einmal vor langer Zeit.“ Schon ertönt
laut die Erkennungsmelodie von „Star Wars“ mit der
Projektion des allseits bekannten Schriftzugs des Film-
titels. Eine bewegte Gegenüberstellung von Star War-
riors (Knaben) und Märchenanhängerinnen (Mädchen)
wird auf der Bühne kraftvoll ausgetragen: „Star Wars“
sei kein Märchen und stünde in keinem Märchenbuch.
Im Märchen kämen Prinzen, Prinzessinnen und wun-
dersame Wesen vor. Unbekümmert frisch definieren
die rund 35 Schülerinnen und Schüler bildhaft ihre Po-
sitionen. Durchs Weiterlesen erfährt das Publikum,
dass sich Rotkäppchen in Ramersdorf herumtreibt. Von
links außen nach rechts oben, also perspektivisch leicht
verschoben wird die Ramersdorfer Pfarrkirche mit ih-
rem reizvollen Zwiebelturm an die Rückwand der Aula
über dem Eingang projiziert.Vorher zeigt sich eine Grup-
pe von starken Rotkäppchen auf der Bühne, und die
Münchner Rapperin Fiva singt dazu: „...Ich bin ein Gold-
fisch und muss nicht im Gold schwimmen.“ Der Wolf
braucht natürlich eine Großmutter und holt sich dafür
die Vorleserin auf die große Bühne, zieht ihre Weste
über und erzählt bei leise live gespielter Gitarrenbe-
gleitung und chorischen Refrainteilen seine Geschichte,
die durch väterliche Umerziehung vom Vegetarier über
den Fleischfresser zum Großmutter- und Kinderfres-
ser reichte, obwohl er doch lieber Vegetarier geblieben
wäre. Er macht’s kurz: „Bevor ich noch mehr aneck,
bevor ich mich weiter versteck, werde ich der böses-
te, gemeinste, härteste Wolf der Welt.“ Rotkäppchen
begegnet ihm. Beide erscheinen wie Schattenrissfi-
guren vor einer Waldidylle und der Ramersdorfer Kir-
che. Ja, wie geht’s denn weiter? Wir wissen’s doch.
Erst mal kommt der Wechsel zu einem wirklich gräss-
lichen Märchen „Des Topmodels neue Kleider“.
Sogleich präsentieren sich Mädchen vor der Projekti-
on des TV-Titels („by Heidi Klum“) unverstellt, natür-
lich ohne die sonst übliche jugendliche Affektiertheit.
Ein Sprecher nennt ihre gewohnt ungewöhnlichen Na-
men wie z.B. Talita, Estelle oder Pia-Mylene. Die Mo-
dels begehren auf und fordern lauthals neue Kleider.

Keine Angst vor Legenden

Keine Angst vor Legenden
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Hock aus Bamberg als Teilnehmer der Fortbildung. Er
schleppte einen Teil seines Equipments aus Bamberg
an, führte in die Theorie des Schwarzlichttheaters ein
und ließ die Teilnehmer in dem extra dafür eingerichte-
ten Raum im Schullandheim ausprobieren und kleine
Szenen entwickeln. Armin Meisner-Then stellte uns das
Clowns- und Maskentheater vor.  Der Dienstagvormit-
tag begann mit einfachen Vorübungen zur Clownerie,
im Anschluss probierten wir einige Clownsnummern
und Clownsspiele aus. Der Nachmittag stand im Zei-
chen des Maskenspiels.

Er begeisterte die Teilnehmer vor allem mit seinen pro-
fessionellen Masken, mit denen wir vielfältige Szenen
ausgestalteten. Am letzten Tag bauten die Teilnehmer
einfache Papiermasken, die vor allem schultauglich und
für Großgruppen geeignet sind. Den Abschluss bilde-
ten zwei Inszenierungen: Zu Haindlings Musik „Der
König kommt“ und zu Mussorgskys „Gnomus“ aus Bil-
der einer Ausstellung. Natürlich konnte wir nicht getrenn-
te Wege gehen, um zu beratschlagen, wie es in Ober-

Oberfranken
Regionaler  Ansprechpartner  (RAP):

Edgar Kleinlein
Meranierweg 5, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542 7390
edgar.kleinlein@t-online.de

Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505 7325
bonora@t-online.de

leidenschaftlich, sang voll inneren Engagements. Die
Handlungen wurden wenig verbal vermittelt, vielmehr
in Bewegungen, Formationen und rhythmischen Ak-
zentuierungen. Der besondere Reiz des Spiels lag in
den aktuellen, kritischen Querverweisen und sensibili-
sierte die Kinder auch für Probleme und Missstände
des heutigen Lebens, ohne bedrängende Belehrungen.
Das Stück besaß Fülle in Überschaubarkeit, Tiefe ohne
verstörende Abgründe und kindliche Leichtigkeit, die
das Banale mied.

Text: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Susanne Pippig

Aufbaulehrgang Schultheater

Weiterführung der Initiative Schultheater
an Grund- Mittel- und Förderschulen

in Oberfranken

Die eingeschworene Gemeinschaft der theaterbegeis-
terten Lehrer und Lehrerinnen in Oberfranken traf sich
vom 13. - 15. Februar 2017 im Schullandheim Potten-
stein. Drei Schwerpunkte standen auf dem Programm:
Zunächst sollten die 6. Bayerischen Theatertage von
Bayreuth noch einmal nachbesprochen werden. Auch
die DVD über dieses Großevent wurde gemeinsam
angeschaut und alles Revue passieren lassen.

Mit Clownstheater und Schwarzlichttheater wurden
auch noch die fehlenden Bereiche des Schultheaters
aufgegriffen. Schwarzlichttheater übernahm Benno

Clownerie

Clownerie

Maskenspiel



4. Schwäbischer Schultheatertag in Augsburg

Am 13.Juli 2017 veranstaltete das Organisationsteam
aus Schwaben den 4. Schwäbischen Schultheatertag
in Augsburg. Eingeladen waren Schultheatergruppen
der Grund-Mittel- und Förderschulen aus dem Regie-
rungsbezirk. Der Tag begann mit einer kurzen Anspra-
che des Regierungsansprechpartners Herrn Steurer,
der die Wichtigkeit von Theater an Schulen betonte.
Zur kreativen Entfaltung sowie zur Entfaltung der Per-
sönlichkeit sei die theatrale Arbeit mit Schülern eine
unersetzbare Aufgabe, die zum Glück an immer mehr
Schulen Raum bekomme. Die 1. Vorsitzende von
PAKS Bea Baier ergänzte die Worte mit dem Dank an
die Lehrkräfte, die sehr viel zusätzliche Zeit in diese
für die Schüler, das Leben und die Entwicklung der
Kinder so bedeutungsvolle Arbeit investieren. Dass der
Schultheatertag sehr gut organisiert war, zeigte sich
schon am frühen Morgen, als die Theatergruppe aus
Sonthofen am Augsburger Bahnhof von Augsburger
Schülern mit einem Plakat in Empfang genommen und
dann per Shuttle zum Theater Abraxas gebracht wur-
den. So sollte auch der restliche Tag sehr rund und
schön verlaufen. Das Theater Abraxas mit seinen
Räumlichkeiten und dem angrenzenden Außengelän-
de, auf dem die Kinder ein neu errichteter Spielplatz
erwartete, bot dafür den geeigneten Rahmen. Es wur-
den fünf Stücke  von unterschiedlichen Altersgruppen
präsentiert.
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franken weitergeht: in der Vernetzung, im szenischen
Lernen und den Theaterklassen…

Eddy Kleinlein und Susanne Bonora

Maskenspiel

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017

Wichtig!

Sofort anmelden!

 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

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Kerstin Nölp
Höhenweg 12, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379 728708
kerstin.21@gmx.de

Sylvia Werner
Jesuitengasse 19, 86316 Friedberg
Tel.: 0821 555660
mail@wernder7.de

Oberpfalz
Regionaler  Ansprechpartner (RAP):

Michaela Leßner
Babostraße 109, 93055 Regensburg
Tel.: 0941 28092142
michaela_riebel@web.de

Annette Roncevic
Gerhardingerstr. 43
93093 Donaustauf
Tel.: 09403 5499428
mob. 0157 87224104
anronyma@vodafone.de (privat)
a.roncevic@ms-neutraubling.de (Schule)

Begrüßung am Augsburger Bahnhof



Männer Platz nehmen. Vor ihrem Gesicht eine Zeitung.
Der rechte Fuß fängt an im Takt zu tippen. Sehr leben-
dig mit Musik aus der „Juke-Box“ lassen die Schau-
spieler ihr Publikum an einem Tanzbattle der Vergan-
genheit teilhaben, bei welchem sich Jungs und  Mä-
dels gegenseitig imponieren wollten. Ein kleines Stück,
welches im Verlauf des Schuljahres aus den Ideen und
Bewegungen der Schüler entstanden war und mit Ge-
schick in Szene gesetzt wurde.

„Der kultivierte Wolf“
Unser drittes Stück zeigte den kultivierten Wolf, insze-
niert vom sonderpädagogischen Förderzentrum Urs-
berg. Die Geschichte handelte von einem Wolf, der
Lesen lernen und damit kultiviert werden will. Ein um-
fangreiches Bühnenbild lässt den Zuschauer zeitgleich
drei verschiedene Räume erleben. Ein Klassenzim-
mer, eine Bücherei und eine Freizeitszene mit Liege-
stühlen. Der Wolf, der zu Beginn des Stücks noch gar-
nicht kultiviert ist, kommt mit Kraft und Lautstärke auf
die Bühne und will tun, was Wölfe so tun, wenn sie
wölfisch sind. Doch keiner hat so wirklich Angst vor
ihm, denn die vorhandenen Tiere sind in ihre Bücher
vertieft. Sie weisen den Wolf freundlich darauf hin, dass
sie kultiviert seien, woraufhin der Wolf diesen doch so
besonderen Begriff erst einmal für das Publikum er-
klärt. Bevor die Schüler dann ins Spielen kommen
werden die Mitspieler vorgestellt sowie die Geschichte
einmal kurz erzählt. Am Ende lernt der Wolf in der Schu-
le das Lesen, leiht sich in der Bücherei ein Buch aus
und wird zu einem kultivierten Wolf.

„Peter Pan“
Nach dem Mittagessen präsentierte das Sonderpäda-
gogische Förderzentrum der Albert-Schweitzer-Schule
Sonthofen das Stück Peter Pan. Sehr eindrucksvoll
bekommen die Zuschauer einen Einblick in die“ Er-
wachsenen-Welt“. Ein Büro, viele Angestellte, in Reih
und Glied hintereinander und nebeneinander aufgereiht,
an ihren Schreibtischen sitzend, in den Monitor star-
rend. Schnell, eintönig, anstrengend. Alle werden Er-
wachsen!... Außer einer, außer einer, außer einer….
Und mit ein bisschen Fantasie werden wir in die Welt
des Peter Pan entführt. Während Peter seine Wendy
fliegend mit ins Nimmerland nimmt, weil dort unbedingt
jemand benötigt wird, der den verlorenen Jungs Ge-
schichten vorliest, verwandeln sich die gerade noch
„Erwachsenen vom Büro“ auf der Bühne in die Figu-
ren des Nimmerlands. Käptn Hook und seine Piraten-
frauen stellen sich vor und erzählen die Geschichte
vom Krokodil, welches die Hand des Kapitäns mitsamt
der laut tickenden Armbanduhr verschlungen hatte. Mit
dem Auftritt der verlorenen Jungs, die dem Käptn sehr
klar und bedrohlich mitteilen, dass seine Uhr irgend-
wann aufhören würde zu ticken und ihn das Krokodil
dann erwischen würde, wird der Kampf zwischen dem
Käptn und Peter Pan deutlich.
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„Die Prinzessin, die nicht schlafen konnte“
- so hieß das erste Stück des Schultheatertages, wel-
ches von der Pestalozzi-Grundschule Gersthofen prä-
sentiert wurde. Ein schönes Bild eröffnete das Stück,
die Angestellten, allesamt auf einem Kissenberg lie-
gend, schlafend werden immer wieder durch die
Schreie der albtraumgeplagten Prinzessin geweckt.
Zuerst geben sie noch gute Ratschläge, wie man der
Prinzessin zu einem besseren Schlaf verhelfen könn-
te. Doch nach mehreren zerstückelten Nächten sind
die Angestellten mit ihrer Geduld und ihrer Kraft am
Ende. Sie schlafen bei der Arbeit ein, sind völlig er-
schöpft. König und Königin suchen nach einer Lösung.
Sie senden Boten in die Welt, welche auf Inlinern, Skate-
board, Rollern über die Bühne rollen und über die Gren-
zen des eigenen Landes um Hilfe bitten. Dazu spre-
chen sie viele Menschen an, machen sich mit einer
Klingel bemerkbar, die Schauspieler sind für einen
Moment im Freeze, nur das Gespräch ist in Bewegung.
Durch verschiedene Sprachen wird deutlich, dass die
Boten Hilfe über die Landesgrenzen hinaus suchen.
Leider finden sie niemanden, der ihnen weiterhilft, und
machen sich geknickt auf die weite Heimreise. Doch
auf dem Heimweg begegnen ihnen Traumfresserchen
mit starken Bauchschmerzen, weil sie so unglaubli-
chen Hunger auf Albträume haben. Und so dürfen die
Traumfresserchen die Prinzessin in den Schlaf beglei-
ten und - während diese schläft - alle Albträume abfan-
gen, die sich in die Traumwelt der Prinzessin einschlei-
chen wollen. Am Morgen hat das ganze Schloss end-
lich wieder durchgeschlafen und die Traumfresserchen
sind seit langem wieder satt geworden.

„Schwarz und Pink“
Die Schüler der Grund- und Mittelschule Firnhaberau
gaben in ihrem Stück „Schwarz und Pink“ einen Ein-
blick in die Vergangenheit, indem sie ein anstehendes
Klassentreffen zeigten und zwischen dem Hier und
Jetzt und der Siebzigerjahre-Schulzeit hin und
herswitchten. Eindrucksvoll war direkt der Einstieg.
Drei leere Stühle auf der Bühne, auf denen drei alte

Die Prinzessin, die nicht schlafen konnte



müssen. Im Einklang mit den Darstellungen des Bea-
mers zeigen die Schauspieler wie Statuen errichtet
werden, welche Wege der Künstler in seinem Leben
gegangen ist, was es im Leben zu erleben gibt. Ein
stetes, sehr stimmiges Ineinandergreifen von Inhalt,
Bildern, Bewegung, Musik, Ruhe und Geschwindigkeit
gibt auf sehr ästhetische Weise Einblick in das Leben
des Künstlers. Mit den Worten „Lebe deine Träume,
dann gehört dir die Welt!“ findet das Stück seinen Ab-
schluss. Ein wundervoller Ausklang für einen erfüllten
Theatertag!

Kerstin Nölp

Regionale Theatertage Unterfranken

Reisefieber – Theater kommt auf Touren

Schon die nackten Zahlen sagen Einiges aus:
25 Bewerbungen, 34 Workshops (max. 4 pro Schule
mit ca.20 Teilnehmern) an 10 Grund – und Mittelschu-
len (leider hatte sich keine Förderschule beworben),
17 Workshopleiter/innen, ca. 680 Schüler/innen. Es
waren acht heiße Tage in zwei  Wochen vom 10. bis
zum 20. Juli 2017. Doch der Reihe nach: Schon im
Februar wurde die Idee geboren. Beim Planungstref-
fen wurde schnell klar, dass wir die „Regionalen“ so
ausrichten wollten, dass wir diesmal möglichst vielen
Schulen die Gelegenheit eröffneten, einen Theatertag
auszurichten - besonders auch Schulen, an denen -
aus welchen Gründen auch immer - nichts oder
zumindest wenig in Sachen Theater läuft. Und so wur-
den aus drei sechs, und aus sechs zehn Schulen.
Woher aber so viele Workshopleiter bekommen? Beim
zweiten Treffen des Lehrgangs zum Szenischen Ler-
nen im Mai erklärten sich erfreulicherweise neun der
Teilnehmer/innen, von denen einige auch die Theater-
lehreraubildung in der Tasche, andere mehrfach an
unseren Herbstfortbildungen  teilgenommen hatten,
bereit, unsere Tour an unterfränkische Schulen mit
Workshops zu unterstützen oder sich mit ihrer Schule
zu bewerben. Das gute alte Schneeballsystem entfal-

Wo Peter Pan auftaucht, von Leichtigkeit getragen, mit
leisem Glöckchenklang die Fee Tinkerbell im Raum
herum. Eifersüchtig auf Wendy, liebt sie ihren Peter
so sehr, dass sie am Ende sogar das Gift trinkt, wel-
ches für Peter bestimmt ist, um ihn zu retten. Eine
sehr gefühlvolle  Szene, die Bühne abgedunkelt, leise
Musik, als Peter sich über Tinkerbell beugt, seinen Kopf
an ihren legt. Die Erlösung geschieht mit Hilfe des
Publikums. Denn wenn man fest an Feen glaubt, dann
werden sie wieder zum Leben erweckt. Und so zeigen
die zuschauenden Schüler durch Klatschen, dass sie
an Feen glauben und erwecken Tinkerbell wieder zum
Leben.

„Sturm“

Unser Abschlussstück an diesem Tag  war „Der Sturm“
von der Anton-Sturm-Mittelschule Füssen. Während die
Schauspieler mit Energie auf die Bühne kamen und
das Wetterereignis Sturm mit bunten Farbtüchern und
einem wolkenbehangenen Hintergrund darstellten,
stellte sich im Verlauf des Stückes heraus, dass sich
der Inhalt desselben um den Künstler Anton Sturm dreh-
te. Anton Sturm, ein Bildhauer, wie die Schüler auf der
Bühne im langweiligen Geschichtsunterricht lernen
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Peter Pan mit den verlorenen Jungs

Der Sturm

Unterfranken
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teilnimmt. Sinngemäß sagte er mir nach dem letzten
seiner drei in der Grundschule (Jgst. 2 und 3) und Mit-
telschule (Jgst. 5 bis 8) gehaltenen Workshops: „Es
war eine gute Erfahrung. Ich habe selbst viel gelernt .
Endlich konnte ich das, was ich in den Fortbildungen
mache mit unterschiedlichsten Schülern ausprobie-
ren.“

Armin Meisner-Then
(einer der urlaubsreifen Reiseveranstalter)

Beispielhafte Workshopberichte

Workshop in Estenfeld (MS) am 11.07.2017
Thema: Weltreise (Theater mit Technikeinsatz)

Auseinandersetzung mit folgenden Schwerpunkten:
- persönliche Auseinandersetzung mit Wunsch-

vorstellungen zur Urlaubsgestaltung.
- Standbilder/Freeze-Übungen
- Objekte (Koffer, Tücher)
- Experimentieren mit Ton (Geräusche mit dem

Mikrofon produzieren, Verfälschung durch Hall,
Echo, Verzerrer und veränderter Stimmhöhe)

- Reagieren auf akustische Reize (z.B. Meeres-
rauschen, Wind, Regen, Donner…)

- ansatzweise Schwarmübung (Start, Landung,
Luftlöcher, Kurven im Flugzeug)

- Aufnahme einer Flugzeugszene und Beamerpro-
jektion auf einem weißen Tuch

Beobachtungen:
- Die Schüler mussten erst auftauen und hatten

mehr Freude am Gestalten von Bildern, als an
der Bewegung.

- Sie verfügten über keine oder nur geringe Thea-
tervorkenntnisse.

- Die Schüler hatten viel Freude am Gestalten ei-
ner Filmsequenz und dem Experimentieren mit
Ton.

- Es gab teilweise ein großes Grundinteresse an
der Technik.

Ergebnis:
- Schüler steigen in das Flugzeug (hinter das Tuch)

ein. Flugzeug mit Live- Motorengeräusch (über
Mikrofon), parallel dazu wird die Szene im In-
neren des Flugzeugs auf das Tuch projiziert.
Zwischen allen Standbildern wird das Tuch als
Symbol für das Flugzeug gespannt. Alle Stand-
bilder sind mit Ton untermalt.

- 1. Standbild: Party
- 2. Standbild: Am Lagerfeuer
- 3. Standbild: Am Badestrand
- 4. Standbild: Ertrinken im Meer
- 5. Standbild: Free-Fall-Tower im Freizeitpark
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tete seine Wirkung. Die Resonanz war groß (außer
den 25 sich bewerbenden Schulen gab es noch viele
mündliche Anfragen). Dazu kamen drei externe Leite-
rinnen und Marianne Mann, die Unruheständlerin, die
alleine schon vier Workshops stemmte. So nahm die
Sache allmählich Fahrt auf. Als Bremsklotz wirkte
allerdings zunächst noch die logistische Bewältigung.
Die sich bewerbenden Schulen konnten nur an be-
stimmten Tagen, dasselbe  bei den Workshopleitern,
bei denen auch noch der Fahraufwand und die ge-
wünschte  Schulart zu berücksichtigen war. Nach ei-
nem mehrstündigen, hitzigen Auswahltreffen Ende Mai
waren die Würfel gefallen. Schweren Herzens muss-
ten 15 Absagen losgeschickt werden. Unterfranken ist
groß sich. Dabei waren Schulen zwischen Alzenau,
am Rande Hessens, und Willmars, wo schon Thürin-
gen zu sehen ist, insgesamt sieben Grund- und drei
Mittelschulen. Mit den ausgewählten Schulen wurde
dann die Umsetzung durch die jeweiligen Ansprech-
partner und  unsere Teams, bestehend aus je drei bis
vier Workshopleitern, koordiniert.
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier
alle angebotenen und gehaltenen Workshops mit ih-
ren Themen und dem Verlauf zu beschreiben und zu
würdigen. Die Beispiele im Workshopspiegel stehen
exemplarisch für das, was an jeder einzelnen Schule
abging: „Reisefieber“ in Anbetracht der bevorstehen-
den Ferien und an einigen Tagen großen Hitze, runter-
gekühlt mit  den „Wickeln des Theaters“, das einmal
mehr beweist, dass es durchaus medizinische und
heilsame Wirkungen entfalten kann. Schon die Titel
vieler Workshops lassen erahnen, wohin die theatrale
Reise ging: „Mit Musik und Tanz um die Welt“, „Ich pa-
cke meinen Koffer“ (Objekttheater), „Wo die wilden
Kerle wohnen“ (Bewegung und Stimme) ,„Unterwas-
serwelten“ (contact impro), „Reisefieber“ (Maskenthe-
ater), „Märchenreisebilder“,  „Mit dem Zirkus unterwegs“
und anderes mehr. An den drei Schulen, an denen ich
selbst Workshops halten durfte, herrschte jedenfalls
eine gelöste „Aufbruchsstimmung.“ Wer bereits eine
Reise geplant hatte, konnte schon mal in Wort  und
Tat seine Reiseerinnerungen vorweggenommen sehen
und hören ( vom Start bis zur Landung oder vom Stau
bis zum Tauchgang), wer zu Hause bleibt, konnte sich
mit unserer „Tagesreise“ bzw. „Theaterreise“ trösten.
Zuletzt sei noch allen gedankt, die diese Tour(en) er-
möglicht und dazu beigetragen haben, dass die regio-
nalen Theatertage in dieser Form stattfinden konnten:
allen Schülern, die sich auf diese Reise eingelassen
haben, dem Multiplikatorenteam Unterfranken, sämtli-
chen Workshopleitern, einer uns  stets unterstützen-
den Regierungsschulrätin sowie den Lehrkräften vor
Ort (die uns oft sogar mit Reiseproviant versorgt ha-
ben). Die Reise hat sich gelohnt! Das zeigt das State-
ment eines Workshopleiters, der  die Theaterlehrer-
und Filmlehrerausbildung abgeschlossen hat und
derzeit noch am Lehrgang zum Szenischen  Lernen



Workshop in Willmars (GS) am 12.07.2017
Thema: Urlaub mit Hindernissen

(Theater mit Technikeinsatz)

Auseinandersetzung mit folgenden Schwerpunkten:
- Bewegung im Raum
- persönliche Auseinandersetzung mit Wunsch-

vorstellungen zur Urlaubsgestaltung - daraus
entstand die Idee, dass an jedem Urlaubsort
etwas schief geht

- Standbilder/Freeze-Übungen, die dann am Ende
jeder Spielszene eingesetzt wurden

- Objekte (Koffer, Tücher)
- Experimentieren mit Ton (Geräusche mit dem

Mikrofon produzieren, Verfälschung durch Hall,
Echo, Verzerrer und veränderter Stimmhöhe)

- Reagieren auf akustische Reize (z.B. Meeres-
rauschen, Wind, Regen, Donner…)

- ansatzweise Schwarmübung (Start, Landung,
Luftlöcher, Kurven im Flugzeug)

Beobachtungen:
- Von Beginn an herrschten große Motivation und

Interesse an Bewegung.
- Manche Schüler hatten Vorkenntnisse und spiel-

ten spontane Szenen, die für die Aufführung
gekürzt wurden.

Ergebnis:
- Flugzeug mit live Motorengeräusch (über Mikro-

fon) startet und landet, dazwischen Luftlöcher
und Kurven.

- Szene 1: Ankunft am Bauernhof. Beim Öffnen
des Koffers bemerkt ein Kind, dass es seine
Kleidung vergessen hat. Führung durch den
Bauernhof mit live Tiergeräuschen. Reiten (Kof-
fer als Pferd). Reiterin fällt vom Pferd.

- Szene 2: Eishalle. Einer der Eisläufer fällt hin
und verletzt sich. (Geräusch über Mikrofon)

- Szene 3: Am Meer. Einer geht im Meer surfen,
plötzlich fängt es zu regnen an. Als es donnert,
fällt der Surfer ins Meer u andere eilen zu Hilfe.

- Szene 4: Hochzeit. Der Fotograf tritt auf das
Hochzeitskleid, welches daraufhin zerreißt (Ge-
räusch über Mikrofon)

- Szene 5: Party. Hier geht nichts schief.
- Flugzeug. Alle schlafen, eine schreckt auf und

stellt fest: Ich habe meine Schlüssel auf der
Party verloren!

Workshop in Haßfurt (MS) am 19.07.2017
Thema: Weltreise (Theater mit Technikeinsatz)

Auseinandersetzung mit folgenden Schwerpunkten:
- persönliche Auseinandersetzung mit

Wunschvorstellungen zur Urlaubsgestaltung
- Legen von Bildern mit Tüchern. Aufnahme von

bewegten Bodenbildern als Szenenhintergrund
- Grimassen – Einsatz als Videoprojektion auf einer

21
Leinwand, vor das Gesicht gehalten
- Experimentieren mit Ton (Geräusche mit dem

Mikrofon produzieren, Verfälschung durch Hall,
Echo, Verzerrer und veränderter Stimmhöhe)

- Reagieren auf akustische Reize (z.B.
Meeresrauschen, Wind, Regen, Donner…)

- Schwarmübungen (Flugzeug, Eisenbahn, Bus,
Boot)

- ansatzweise Standbilder/Freeze-Übungen
Beobachtungen:

- Die Gruppe trat mit sehr unterschiedlichen
Vorkenntnissen und unterschiedlicher
Motivation auf. Manche Schüler waren sehr
motiviert und brachten sich mit viel Kreativität
ein.

- Standbilder fielen der Gruppe schwer, weshalb
sie sich dafür entschieden, kurze Szenen zu
spielen und diese an einer spannenden Stelle
im Freeze enden zu lassen

- Die Schüler arbeiteten sehr vielseitig und
brachten sich je nach Interesse bevorzugt in
die Spielszenen, die Bodenbilder oder die
Tontechnik ein.

Ergebnis:
- Einstieg: „Ehepaar“ blättert in einem Katalog: „Wo

fahren wir denn dieses Jahr hin?“
- Schüler kommen auf die Bühne, laufen umher

und sagen ihre Ideen durcheinander. Immer
wieder auch ins Mikrofon, wodurch sich die
Stimmen überlagern und sich schließlich zu
einem unverständlichen Brei an Geräuschen
vermischen. Parallel dazu werden anstelle des
Kopfes von der „Mutter“ in schneller Abfolge die
Gesichter der anderen Darsteller projiziert.

- Es folgen Szenen, mit Beamer wird jeweils ein
bewegter Hintergrund an die Rückwand
geworfen. Jede Szene endet in einem Freeze
und geht dann in einen Schwarm über, woraus
dann die nächste Szene entsteht.

- Szene 1: Hotel am Meer. Das Hotelzimmer ist
nicht frei, die Gäste bekommen aber dafür eine
Luxussuite. Als sie die Tür öffnen, schrecken
sie vor etwas Ekeligem zurück.

- Schwarm: Bus mit Mikrofongeräuschen
- Szene 2: Eisdiele. Auf dem Rückweg findet die

Gruppe ein Handy, das dem Eisdielenbesitzer
gehört. Für das Zurückbringen erhalten sie eine
Kugel Eis kostenlos, worüber sie sich
übertrieben freuen.

- Schwarm: Flugzeug
- Szene 3: Schatzsuche. Zwei Bootfahrer finden

einen Schatz, zu dem einer von beiden hin-
schwimmt. Der Inhalt stellt sich als wertlos
heraus.

- Schwarm: Boot
- Szene 4: Zeltplatz. Mehrere Mädchen sitzen um

ein Lagerfeuer. Als es zu regnen beginnt, müs-



2. Workshop: „Ein vornehmer Mann geht auf Reisen“-
Objekttheater(Kristina Neubauer)
Objekte, die auf eine Reise mitgenommen werden
könnten (z.B. eine Trinkflasche, ein Ball, Federball-
schläger u.a.) wurden hier verfremdet gebraucht, so
dass die Kinder die irrwitzigsten Szenen auf einem
Piratenschiff, in einem Schloss oder bei einer uner-
laubten Party entwickelten. Ein Federballschläger konn-
te so eine Gitarre, eine Waffe oder auch ein Bratpfan-
ne sein. Eingebettet wurden diese Szenen in die Ge-
schichte von einem vornehmen Mann auf Reisen, der
im Traum das Geschehen in seinem Koffer erlebte.

3. Workshop: „Wo die Geschichten wohnen“- Improvi-
sationstheater (Andreas van den Berg), s.o.

Präsentation:
Die abschließende Präsentation fand in einem mit Stu-
fen als Atrium gestalteten Bereich des Pausenhofes
statt. Dort stellten sich die Workshopteilnehmer ge-
genseitig und zahlreichen Eltern und Geschwistern, die
extra dazu in die Schule kamen,  die Ergebnisse ihrer
Arbeit vor, die reichlich beklatscht und mit überlegter
Rückmeldung und Lob bedacht wurden.

Andreas van den Berg

Hier einige Bilder aus den Workshops:

sen sie sich schnell unter ihre Zeltplane flüchten.
- Schwarm: Zug
- Szene 5: Strand. Alle Schüler entspannen sich,

gehen schwimmen… Die zwei Darsteller aus
der Eingangsszene stehen auf und sagen: „Hier
ist es schön, hier bleiben wir!“

Peter Reiss

Grundschule Erlenbach am Main
am 13.07.17 mit 57 Schülern der 3. Jgst.

1. Workshop: „Koffergeschichten“- Objekttheater (An-
nette Patrzek)
Ausgehend von dem Objekt „Koffer“ und einem Ge-
genstand, den die Kinder unbedingt auf eine Reise
mitnehmen würden, wurden in diesem Workshop Sze-
nen rund um das Verreisen entwickelt und zu einer
Collage zusammengestellt. Diese umfasste z. B. ein-
und ausfahrende Züge im Bahnhof, den Besuch von
Sehenswürdigkeiten wie dem schiefen Turm von Pisa
oder der chinesischen Mauer, Spielszenen am Strand
sowie das Begrüßen und Verabschieden.

2. Workshop: „Unterwegs mit Fräulein Menke, Markus
& Co.“- Bewegungstheater (Britta Schramm)
Melodie und Inhalt von Liedern der Neuen Deutschen
Wellen dienten hier als Inspiration zu Szenen aus ver-
schiedenen Reiseländern. Unter dem Motto „Ich geb
Gas“ waren heiße Autorennen zu sehen, mit  „Carbo-
nara“ wurde in Italien der Kampf der Geschlechter spie-
lerisch vor Augen geführt, bevor dann schließlich unter
dem Titel „Hohe Berge“ Gipfel erstürmt oder Mühsam
erklommen wurden.

3. Workshop: „Wo die Geschichten wohnen“- Improvi-
sationstheater (Andreas van den Berg)
Angeregt durch das Buch „Wo die Geschichten woh-
nen“ (Oliver Jeffers, Sam Winston) reisten die Schü-
lerinnen und Schüler mit der Hilfe ihrer eigenen Lieb-
lingsbücher in das Reich der Fantasie. Sie segelten
über ein „Meer aus Wörtern“ und suchten einen Weg
durch die Wörter aus ihren Büchern (Figur, Gegen-
stand, Ort). Abschließend wurden die Reisefahrzeuge
(Rakete, Piratenschiff, Luxusauto u.a.) sowie die Rei-
seziele (z.B. Insel, Nordpol, Zoo) in improvisierten Sze-
nen dargestellt.

Präsentation:
In der abschließenden Präsentation  in der Aulastellten
sich die Workshopteilnehmer gegenseitig die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit vor, die reichlich beklatscht wurden.

Grundschule Aub
am 18.07.17 mit 69 Schülern der Jgst. 1 – 4

1. Workshop: „Koffergeschichten“- Objekttheater (An-
nette Patrzek), s.o.
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Im Flugzeug

Reisegruppe1
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Kommt, wir tauchen ab

Reisegruppe 2

Wilde Kerle

PAKS-Jahrestagung
13. bis 15. Oktober 2017

Wichtig!

Sofort anmelden!

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

vom 29. bis 31. Mai 2017 in Bad Tölz

Isargeflüster

Die Theatertage wurden ausgerichtet vom Pädagogi-
schen Arbeitskreis Schultheater (PAKS) in Zusammen-
arbeit mit der Regierung von Oberbayern unter dem
Festivalmotto „Isargeflüster“. Wer den pittoresken
Strand der Isar in Bad Tölz kennt, weiß und hört, dass
sie plätschert, gurgelt,  brandet, rauscht – und auch
flüstert. Die launige, einfallsreiche Eröffnungsfeier wur-
de getragen von Petra Börding und Christian Hofer,
musikalisch sehr eindrucksvoll gestaltet von der Band
der Mittelschule Geretsried unter der Leitung von Erich
Mayer mit „Stay“ von Rihanna und der Gruppe „Ge-
sang und Tanz“ mit ihrer Darbietung hörenswerter
Solostimmen zweier Mädchen. Pünktlich um 19 Uhr
betraten also die Schülerinnen und Schüler der neun
Gruppen und die zahlreichen Honoratioren gespannt
den großen Festsaal des Kurhauses.

Sie waren jedoch nicht die ersten, denn auf der Bühne
tummelten sich bereits zwei Fischer am imaginären
Isarstrand. Eine Fischerin, die zarte Petra Börding,
ertrank nahezu in ihrer überdimentionalen Fischergum-
mihose, während Fischer Christian Hofer im sportli-
chen DLRG-Shirt und urbayerischer Lederhose gemüt-
lich am Ufer saß. Ein improvisierter Dialog im Dialekt

Eröffnung



des bayerischen Oberlandes untermalte die Szene,
und die Isar flüsterte dazu... . Stimmgewaltiger füg-
ten sich die Ansprachen der Rednerinnen und Redner
ins Geschehen ein. Spannend wurde es, als Fischerin
und Fischer aus einem aufgeblasenen Swimmingpool
große Papierfische angelten. (Kennt ihr noch das An-
gelspiel, das wir als Kinder am Tisch spielten?). Auf
diesen Papierfischen standen die teilnehmenden Grup-
pen mit ihren Spielleitern, ihren Schulen und den Her-
kunftsorten. Wurden diese Daten vorgelesen, hörte
man aus dem Publikum einen mitreißeneden Schlacht-
ruf der Genannten. So fühlten sich bald alle als einen
wichtigen und verantwortlichen Teil des Ganzen, und
die Isar flüsterte dazu... .

Holle Beier

Miau miau, was bin ich schlau

„Der gestiefelte Kater“
Grundschule Benediktbeuern (Landkreis Bad Tölz)

unter Leitung von Christine Hüüs

Einen fulminanten Auftakt der 10. Oberbayerischen
Theatertage in Bad Tölz bot die Theatergruppe der
Grundschule Benediktbeuern mit der Neuauflage des
Märchenklassikers „Der gestiefelte Kater“.Obwohl der
Inhalt dem Publikum wohl vertraut war, bot die witzige
und detailreiche Ausgestaltung viele überraschende und
beeindruckende Momente. Es war einmal, auch in die-
sem Fall ein armer Müllersohn, der als Erbe nur einen
gewitzten Kater zu verzeichnen hatte. Dieser verhalf
ihm jedoch durch Köpfchen und viele Tricks am Ende
zu seinem Glück. Die Theatergruppe, die sich aus 18
Spielerinnen und Spielern der 3., 4. und 5. Klasse zu-
sammensetzte, begann ihr Stück mit einer raumfül-
lenden Katzenszene, aus der sich am Ende ein Kater
herauskristallisierte. Im Laufe der Inszenierung entwi-
ckelte sich eben dieser Kater in seiner Rolle vom
schmeichelnden Kätzchen zum selbstbewussten Tier.
Hilfreich war für die facettenreiche Verwandlung die
Darstellung durch unterschiedliche Katzenschauspie-
ler. Diese tauschten ihre Rollen offen auf der Bühne
durch die Übergabe von Kostümen und einem Abklat-
schen vor den Augen der Publikums. Das Stück be-
stach im weiteren Verlauf durch ein einfaches und viel-
seitig genutztes Bühnenbild. So wurde zum Beispiel
aus einem Berg blauer Kissen mit Hilfe eines grünen
Tuchs ein Grashügel, der den Rebhühnern ein Versteck
bot. Im nächsten Moment entstand daraus ein Badet-
eich, der kurze Zeit später mit großen Bauernrechen
von der Bühne gefegt wurde. Für witzige und kurzwei-
lige Momente sorgten sowohl die authentischen Auf-
tritte in Dialekt - egal ob als schuhplattelnder Bauer,
als verhexter Jäger oder als begriffsstutziger Landar-
beiter -, wie auch die perfekt abgestimmte musikali-
sche Untermalung einzelner Szenen. Insgesamt be-

24

eindruckte die gesamte Produktion einerseits durch
spielfreudige, lebendige Akteure, die in ihren Rollen -
trotz der vielen Textpassagen - aufgingen und sich auf
der Bühne sichtlich wohlfühlten, sowie andererseits
durch tolle und stimmige Übergänge der einzelnen
Szenen, die den Zuschauer nur so staunen ließen. An
dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei der
Theater-AG der Grundschule Benediktbeuern unter der
Leitung von Christine Hüüs für diese rundum gelunge-
ne, detailreiche Aufführung bedanken.

Susanne Mittler und Carina Sedlatschek

Dem Strudel der Gerüchte entkommen

„Babbel, bubbel, blubbel witch!“
J. Neuhäusler-Schule Schönbrunn [FS]

und Offene Ganztagsschule Bergkirchen [MS]
(Landkreis Dachau) unter Leitung

von Ingrid Karlitschek, Eva Colomé und Katrin Siegl

Wie der kuriose Titel schon ankündigte, stand in dem
Stück das Element Wasser im Vordergrund und griff
somit das Motto der 10. Oberbayerischen Schulthea-
tertage „Isargeflüster“ gekonnt auf. Dabei kooperierte
die J. Neuhäusler-Schule (Förderschule) Schönbrunn
mit der Mittelschule Bergkirchen in ungewöhnlicher
Weise. Die Besonderheit lag vor allem darin, dass die
Schüler das ganze Stück über als großes Ensemble
agierten und die Bühne praktisch nie verließen. Das
schlichte Bühnenbild, bestehend aus fünf Wasserei-
mern in vorderster Reihe, weckte schon gleich zu Be-
ginn die Neugier des Publikums, ebenso die Klangku-
lisse, in die alle mit wiederkehrenden Wasserwörtern
wie „plitsch“, „blubber blubber“, „tropf“ und „pling pling“
getaucht wurden, war ein gelungener Auftakt. Wir durf-
ten gespannt beobachten, wie die Protagonisten Ru-
fus und Natalie in einen Strudel aus Gerüchten gelang-
ten, der sie geradewegs in den Abgrund trieb. Wäh-
rend bei Rufus falsche Nachrichten über Mundpropa-
ganda verbreitet wurden, war seine Freundin Natalie
Opfer einer WhatsApp-Kampagne, in der Fakten völlig

Der gestiefelte Kater



Achtsamkeit tut Not

„Achtung!“
Mittelschule Mitterfelden St. Rupert (Landkreis Berch-
tesgadener Land) unter Leitung von Gabriele Willen

Manche meinen, rechts und links kann man nicht ver-
wechseln – welch ein Irrtum! So beendeten die 12
Schülerinnen und Schüler der 5. – 7. Klasse der Mittel-
schule Mitterfelden unter Leitung von Gabriele Willen
ihre erste Szene: das Militär-Marschier-Kommando für
die Bewegungen der ganzen Gruppe durch das Publi-
kum. Manche Gedanken der Zuschauer irrten wohl
zunächst auch umher, wie  auch die Fragen der Schü-
ler im Publikum nach dem Stück beim Bühnenrandge-
spräch es anklingen ließen: „Um was ging es genau?“
„ Wie hat Euch das Stück gefallen?“ „Achtung“ war das
Thema, z.B. Achtung als Warnung in gefährlichen Si-
tuationen, Beachtung als lebenserhaltendes Verhalten
gegenüber Kindern, Achtung als Aspekt in der Begeg-
nung von Menschen, Achtung vor der Kultur und der
Sprache anderer Menschen. In vielfältigen experimen-
tellen Szenen griffen die Schüler das Thema auf, zum
Szenenwechsel tauchte immer wieder der prägnante
Spruch auf: „Achtung, jetzt kommt ein Karton!

Das heißt aber doch Cartoon!!!“ Musikstücke und Lie-
der aus verschiedenen Jahrzehnten stützten und tru-
gen die Szenen aus Alltag und Gesellschaft. Die gan-
ze Gruppe war durchwegs beteiligt, der Raum war
besonders in den ersten Szenen großzügig bespielt,
wurde zudem erweitert, indem das Spiel im Parkett
um die Zuschauerreihen herum eröffnet wurde. Mit ein-
fachen Requisiten wie z.B. glatten, weißen Masken,
Bananenkisten oder Wärmefolien wurden ausdrucks-
starke Bilder erzeugt. Der Wechsel der Kleidungsstü-
cke von Mantel und Hut bis zur bunten Partyklamotte
verdeutlichte die einzelnen Elemente der Collage. Ge-
fühle wurden intensiv über Körpersprache ausge-
drückt. Eine Schülerfrage am Ende lautete entspre-
chend: „Warum wart Ihr erst so traurig und dann so
fröhlich?“ So wie das Stück im Zuschauerraum begon-

verdreht zunächst an Freunde und Verwandte und
schließlich in die ganze Welt via Internet weitergege-
ben wurden. Die Kinder, die diese Falschnachrichten
verbreitet hatten, traten als böse Wasserhexen auf, die
andere in einen Strom aus Lügen zogen, dem sich
kaum einer entwinden konnte. Dieser Strom wurde mit
einem riesigen, blauen Leintuch dargestellt, das immer
wieder auf verschiedenste Weise grandios in Szene
gesetzt wurde. Hervorstechend war die Verwandlung
unbedarfter Kinder in böse Wasserhexen. Die Meta-
morphose wurde deutlich, als sie sich wild mit grü-
nem Lippenstift das Gesicht schminkten und im Fluss
verschwanden, um immer mehr Mitschüler und Freun-
de mit hineinzuziehen in den Strudel aus Unwahrhei-
ten. Am Ende wurde aufgezeigt, wie bedeutend die
Suche nach dem Gespräch ist, um einem solchen
Gerüchtestrudel zu entfliehen. Mit den damit ankämp-
fenden Waffen „Witz“, „Stärke“ und vor allem „Liebe“
kamen die Kinder letztlich zum Erfolg und konnten den
Fluss der Intrigen verlassen. Das Abwaschen der grü-
nen Striche mit dem Wasser aus den bereitgestellten
Eimern drückte unmissverständlich die Reinigung und
Heilung vom Bösen aus. Fake News, Gerüchteküche,
Mobbing – dieses brandaktuelle Thema wurde beein-
druckend aufbereitet und mit Witz und Leichtigkeit the-
atral bearbeitet. Es bot den Kindern dieser doch sehr
heterogenen Gruppe Platz zum Wachsen und Weiter-
arbeiten. Mit nur wenigen ausgewählten Requisiten
wurde in dem Stück ein maximaler Effekt erzielt. Macht
weiter so!

Nadine Graf und Stefanie Kleekämper
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Achtung



gesprochen berührend und offenbarte das musikali-
sche Können der Kinder, die auch schwierige Tonfol-
gen erstaunlich sauber meisterten. Beides nun, die
schauspielerische Leistung wie auch die Musikalität der
darstellenden Gruppe, bewegten sich auf hohem Ni-
veau. Eine Theatergruppe mit diesem Potential könnte
nun den Versuch wagen, ihr Repertoire um die Mög-
lichkeit der freien Darstellung im theatralen Bereich zu
erweitern. Vielleicht wäre die Reduktion von Sprache
eine Chance, den Ausdruck der Aufführung mittels
Klang und Bild zusätzlich zu verstärken. Das Ausbre-
chen aus den choreographischen einstudierten Tanz-
szenen hin zu freien Bewegungsabläufen, könnten der
Aufführung und den Darstellern eine zusätzliche Leich-
tigkeit verleihen. Ihr Improvisations-talent jedenfalls ist
- spätestens mit ihrem sicheren Auftreten in unsiche-
rer Situation - nicht mehr in Zweifel zu ziehen. Der be-
geisterte und leidenschaftliche Einsatz der gesamten
Gruppe hätte kaum ein überzeugenderes Beispiel ge-
lungener Integration liefern können: „Denn wenn aus
Fremden Freunde werden, sieht die Welt gleich bunter
aus!“

Dorothee Glosauer und Monika Merlet

nen hatte, endete es bei den Zuschauern – jeder er-
hielt eine rote Rose – selbst gebastelt aus leuchtend
rotem Krepp und kräftig grünem Pfeifenputzer. Mit die-
ser Aktion unterstrichen die Mädchen und Jungs  spiel-
freudig ihr Vorhaben.

Herluka Graf und Ursula Eick

Plädoyer für die Vielfalt

„Rotasia“
Motessori-Schule (GS) Grassau

(Landkreis Traunstein) unter Leitung
von Sarah Knobloch und Nikolaus Löwen

Gleich zu Beginn ein fulminanter Farbeindruck: Auf der
rechten Bühnenhälfte wallen und wogen, glitzern und
glänzen die Kostüme der Chorkinder in kräftigen Rot-
tönen, links daneben präsentiert sich dem Zuschauer
ein Palast wie aus 1001 Nacht, die Stadt Rotasia ir-
gendwo im Morgenland. Seine Einwohner scheinen
sich selbst zu genügen, wäre da nicht die Prinzessin
Shadi, die nach der Entdeckung eines verbotenen
Buches über andere Länder und deren Farben, Zwei-
fel an der Vorstellung bekommt, Rotasia sei das einzi-
ge Land der Erde. Je heftiger die Leibwächter versu-
chen, der Prinzessin dieses Märchengespinst auszu-
reden, desto mehr träumt sie davon, besagte Länder
kennen zu lernen. In einem Gespräch mit ihrem Vater,
dem König, wird deutlich, dass dieser sie nicht von
ihrem geplanten Unternehmen abhalten würde. Viel-
mehr bewundert er ihren Mut, etwas Neues zu wagen,
denn auch er hat vor vielen Jahren mit Neugier genau
in diesem Buch geblättert. Und so macht sich seine
Tochter mit ihren Gefährten auf den Weg, um das be-
schriebene Land zu suchen.
Offenheit für andere, miteinander ins Gespräch kom-
men, einen Rat annehmen  –  das waren die Botschaf-
ten dieses musikalischen Stücks. Die gut aufeinander
eingehenden und sich gegenseitig unterstützenden
Spielerinnen und Spieler im Alter von 6 bis 11 Jahren
füllten die langen, sehr deutlich gesprochenen Text-
passagen mit viel Persönlichkeit. Sie gaben jeder Fi-
gur ihren ganz eigenen Charakter mit großem Facet-
tenreichtum und viel Witz. Zu dieser Lebendigkeit tru-
gen auch die kurzen Auftritte einiger Chorkinder bei,
die die Grenze ihrer Bühnenhälfte überschritten, um
sich ins Spielgeschehen einzubringen. Beeindruckten
nun schon die schauspielerischen Fähigkeiten in Mi-
mik und Gestik, so war es ausgerechnet eine techni-
sche Schwierigkeit, die für zusätzliche Qualität sorg-
te, denn die musikalische Unterstützung vom CD-Play-
er konnte bei den vorgetragenen Liedern nicht einge-
spielt werden. Der Ausfall wurde kurzerhand durch den
Spielleiter kompensiert, der stattdessen die Kinder bei
ihrem Gesang mittels eines Kartons rhythmisch un-
terstützte. Diese puristische Unmittelbarkeit war aus-
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Eine Liebeserklärung

„Kirsche – Staub – Stuhl“
Mittelschule Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck)
unter Leitung von Petra Börding und Maike Neidhart

Gleich vorab: Eine beeindruckende Vorstellung des
Könnens aller Beteiligten! Das Stück handelte von ei-
nem Land, in dem Wörter nicht einfach verwendet,
sondern teuer erkauft werden mussten. Dabei gab es
zwei Kontrahenten, den reichen Oskar und den armen
Paul, die um die Gunst eines Mädchens namens Ma-
rie buhlten. Wo Oskar aufgrund seines Reichtums über
eine große Anzahl von Wörtern verfügte, musste Paul
mit einem Schmetterlingsnetz Buchstaben aus der Luft
fangen oder in Abfalleimern nach weggeworfenen
Wörtern suchen, mit welchen er seine Zuneigung zu
Marie ausdrücken konnte. Nach einem finalen Kampf
der beiden Gegner gewann Paul das Herz der Ange-
beteten schließlich sogar mit den Unsinns-Worten „Kir-
sche-Staub-Stuhl“. Am Ende siegte die Erkenntnis,
dass nicht Äußerlichkeiten, sondern Inhalte
zählen.Durch ein reduziertes Bühnenbild, bestehend
aus Leitern und der einheitlichen schwarzen Beklei-
dung der Darsteller gelang es der Theaterklasse auf
vorzügliche Weise die Konzentration der Zuschauer
auf die jeweiligen Akteure zu lenken, welche durch
markante rote Erkennungsmerkmale (Krawatten,
Caps, Haarband) leicht zuzuordnen waren.

Der Wechsel zwischen bewegten Szenen und unbe-
wegten Standbildern, sowie das harmonische, acht-
same Zusammenspiel der Darsteller sicherten die Auf-
merksamkeit des Publikums bis zum Schluss. Beson-
dere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang
die aus den Schülern gebildete menschliche „Wörter-
maschine“. Höhepunkt des Stückes bildete jedoch un-
bestritten der Kampf der beiden Kontrahenten und ih-
rer Gruppenmitglieder. Hier wurde Gewalt im Zeitlupen-
tempo gezeigt und erhielt dadurch eine komische Note.
Passend gewählte Musikstücke untermalten das Ge-
samtgeschehen und leiteten fließend in neue Szenen
über. Den spielfreudigen Schülerinnen und Schülern
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Kirsche-Staub-Stuhl

der Theaterklasse der Mittelschule Germering ist mit
diesem Stück eine fulminante Aufführung gelungen.
They rocked the stage!

Barbara Mayer und Monika Wiesmann

Das echte Leben spüren

„Die Nachtigall“
Grundschule Iffeldorf (Landkreis Weilheim)

unter Leitung von Bernhard Apel

Wie macht sich ein König am Morgen eigentlich
hübsch? Ein Tapentenkleisterpinsel dient als königli-
cher Rasierapparat, eine Wurzelbürste für die königli-
che Zahnpflege – mit humorvollen Requisiten lässt der
Oberhofmeister seine Untertanen eine schlichte An-
kleide des Königs zu einem großen witzigen Event
werden. Gekleidet ganz in weiß bringen 14 Schüler-
innen und Schüler der 3. und 4. Klasse der Grundschule
Iffeldorf unter Leitung von Bernhard Apel das Märchen
„Die Nachtigall“ nach Hans Christian Andersen auf die
Bühne.

Der Vogel verzaubert den König und all seine Unterta-
nen. Sie lieben den Gesang der Nachtigall so sehr, dass
sie beschließen, den Vogel an den königlichen Hof zu
holen. Doch sie alle wollen mehr, kriegen nicht genug.
Mit I-Pads filmen die Untertanen die Nachtigall, um ih-
ren Gesang immer und überall anhören zu können.
Während die Nachtigall sozusagen in der Ebene ver-
schwindet, erlischt auch nach und nach die Wirkung
und der Glanz ihrer zauberhaften Stimme. Daraufhin
verlässt die echte Nachtigall unbemerkt den Hof. Die
Inszenierung lebt durch starke Körperszenen. So
nimmt der König auf einem lebenden Thron Platz und
die phänomenale Musikauswahl bringt die Nachtigall
so zum Tanzen, dass sie letztendlich keine Stimme
braucht. Völlig stumm verzaubert sie alleine durch ihre
Körpersprache. Das Stück glänzt nicht nur durch ein-
drucksvolle Körperszenen und den Einsatz innovati-
ver Medien, sondern auch durch eine völlig neue, mo-
dern dargestellte Interpretation des Märchens, dessen

Die Nachtigall



Thematik den Zeitgeist der heutigen Welt trifft. „Sie (die
Nachtigall) ist eine echte Künstlerin und braucht echte
Aufmerksamkeit“ erklärt ein Sprecher aus dem Off das
Verschwinden der Nachtigall. Die Botschaft wird den
jungen Zuschauern schnell klar: Nur echtes, persönli-
ches Wertschätzen unserer Fähigkeiten und reales
Erleben machen glücklich. Moderne Medien können
das nicht ersetzen. Die Message geht sogar so weit:
Wer die Welt durch einen Flachbildschirm betrachtet,
wird das Leben nicht spüren.Ob die Nachtigall zurück-
kommt? Das Ende lassen die Schüler der Grundschule
Iffeldorf bewusst offen. Gemeinsam mit ihrem König
ziehen sie in den Wald, um sie zurückzuholen. Sie
würden sogar dort mit ihr leben, um ihrem echten Ge-
sang zu lauschen.

Nicole Bräunl-Mayer und Kerstin Klauditz

Disharmonie im Isargeflüster

„Kasperl und die Müllomanie“
Kerschensteiner Grundschule Germering
(Landkreis Fürstenfeldbruck) unter Leitung

von Alice Nüßl und Carolin Sommerfeldt

Alles an der Isar scheint wie immer, das Isargeflüster
erzählt seine dauerhafte Geschichte, seit Jahrhunder-
ten gleich. Doch was ist denn auf einmal anders? Die
Spielgefährten des Flusses sind in großer Gefahr,
überall nichts als Müll. Die Fische sind verzweifelt, die
gefürchtete Wasserhexe treibt nämlich dort ihr Unwe-
sen. Das erfährt das Publikum durch singende Spie-
lerinnen und Spieler mit Handpuppen vor der mit blau-
er Baufolie abgehängten Vorbühne. Alpenländische
Akkordeonklänge stimmen atmosphärisch ein. Die
Wasserhexe erscheint in voller Menschengröße vor
dem Theaterguckkasten und entsorgt wahllos Wohl-
standsmüll in der munter fließenden Isar. Die Kinder
ziehen sich in ihr eigentliches Kasperltheater zurück.
Das Spiel beginnt.
Die Fische wenden sich in ihrer Not an Kasperl und
Seppl. Sie bekommen das Versprechen, bei der Rei-
nigung tatkräftig zu helfen. Oma, Wachtmeister und
sogar das Krokodil sind in die konzertierte Aktion ein-
gebunden. Kasperl und Seppl schmieden einen Plan.
Sie bringen ihre schuppigen Freunde während der
Reinigung des Flusses im Gartenteich der Oma unter.
Dafür dient eine seitliche Öffnung im Theater, an der
außen ein blauer, mit Schilf bestückter Korb hängt. Die
beiden Freunde verkleiden sich als Müllmonster, be-
sorgen gemeinsam mit dem Wachtmeister Mülltonnen
und schieben diese zum Isarstrand. Dort erschrecken
sie die Hexe durch einen Schuss aus der Pistole des
Wachtmeisters dermaßen, dass sie schnurstracks in
der Tonne landet. Zur Strafe muss sie fortan unter Be-
wachung Müll aus der Isar fischen und richtig trennen,
tagaus tagein. Die Fische können sich nun wieder in

sauberem Wasser tummeln und dem immerwähren-
den Geflüster ungestört lauschen. Die Verbindung von
traditionellem Kasperltheater und dem spielerischen
Einsatz der Kinder vor der Bühne - agierend, spre-
chend und singend - sowie die spontan eingebaute
Bezüglichkeit zum Festivalmotto waren der besonde-
re Reiz der Aufführung. Hinzu kamen die lebendige
Puppenführung, konsequent durchgehaltene Stimmfüh-
rungen, das beachtliche Improvisationsgeschick und
die anhaltende und sich auf das Publikum übertragen-
de Spielbegeisterung. Die glückliche Wahl des Kleinen
Kursaals in Bad Tölz sowie die live gespielte, das Stück
musikalisch gliedernde Akkordeonmusik ließen eine
Atmosphäre entstehen, die verzauberte.

Petra Börding und Wolfram Brüninghaus

Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt

„Wie es uns gefällt“
Projektklasse 7/8 der Montessori-Schule

Grassau / Mittelschule (Landkreis Traunstein)
unter Leitung von Susanne Fischer

Der Schriftsteller Umberto hat ein Problem: Ihn über-
kommt eine ganz schlimme Schreibblockade, nichts
fällt ihm mehr ein. Damit nicht genug. Räuber Hotzen-
plotz taucht in seinem Büro auf und klaut ihm auch
noch seine alten Geschichten! Wie gut, dass Detektiv
Sherlock Holmes erscheint und sich mit Pipi und Han-
nah Montana auf den Weg macht, die gestohlenen
Bücher wieder zu finden. Unterwegs treffen sie die
Hexe von Hänsel und Gretel und einen geheimnisvol-
len schwarzen Mann. Nach langer Suche finden sie
Räuber Hotzenplotz, der ihre Bücher zu Papierfliegern
verarbeitet hat. Mit der Erkenntnis, dass die Bücher
zwar verloren sind, die Helden aber noch am Leben
sind, gehen Sherlock, Pipi und Hannah Montana zu
Schriftsteller Umberto zurück. Dieser überwindet
daraufhin seine Schreibblockade, weil ihm klar wird,
dass seine Helden ihre Träume selbst realisieren und
weiterleben. Die neun Schülerinnen und Schüler von
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Susanne Fischer zogen das Publikum mit Witz, Ko-
mik und Bühnenpräsenz in ihren Bann. Durch die per-
fekte Besetzung wurde jeder Darsteller gemäß seiner
Persönlichkeit aktiv. Ihrer Rolle entsprechend konnten
sie ihr Potential nicht nur im gesprochenen Wort, son-
dern auch in der Bewegung ausdrücken. Sogar beim
für den Zuschauer sichtbaren Umbau blieben alle in
ihren Charakteren. Das Bühnenbild wurde durchgän-
gig bespielt. Nichts war nur Dekoration. Durch die ge-
lungene Musikauswahl zu den einzelnen Szenen wur-
de das Stück zu einem fulminanten Feuerwerk. So-
wohl bei der Spielleiterbesprechung, als auch bei der
abschließenden Übergabe der „Sterne“ wurde die her-
ausragende Leistung der Pipi-Darstellerin mit positi-
ven Worten gelobt. Weitere Kommentare lauteten:
Temporeich! – Schauspielerische Glanzleistung! – So
muss Theater sein!

Veronika Gohn und Marion Kekeisen

Und sie flüstert immer noch

In der Abschlussfeier spielte jeweils eine ausgeloste
Gruppe eine Kurzszene aus der Präsentation der zu
ehrenden Gruppe und verlieh ihr damit den „Star“, die
Festivaltrophäe für jeweils zwei Qualitätsmerkmale.
Stolz ernteten dann alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
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mer den wohlverdienten Schlussapplaus. Das war je-
doch noch nicht das Ende der Veranstaltung, denn die
Isar flüsterte immer noch. Während der drei Tage
hatte eine Erwachsenengruppe, bestehend aus Teil-
nehmerinnen des laufenden Sequenzlehrgangs
„Grundlagen des Schultheaters“ unter der Leitung von
Katharina Bönisch und Wolfram Brüninghaus in jeder
freien Minute an einer szenischen Darstellung zum
Thema „Wasser“ gearbeitet.

Sie zeigten den Kindern und Jugendlichen, dass auch
Erwachsene theatrale Arbeit leisten und sich dem ju-
gendlichen Publikum stellen. Ein Abschlussbild blieb
mir in Erinnerung: Alle Teilnehmerinnen hüpften losge-
löst an den Bühnenrand, ließen sich am Ufer nieder
und schauten in die imaginären Fluten der Isar, die zu
ihren Füßen durchs Publikum floss, und sie sprangen
schließlich ins erfrischende Wasser, und die Isar flüs-
terte dazu.

Holle Beier
Fotos: Andreas KrebsAbschlussfeier

Wie es uns gefällt Abschlussfeier
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Theatertage der bayerischen Realschulen
2. bis 4. Mai 2017 Nürnberg (Theater Pfütze)

Ein kurzes Hoch
auf die Überlebensstrategie der Furcht

„Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen“
Markgraf-Friedrich-Realschule Rehau

unter Leitung von Sandra Pflock, Ina Schorscher
und Johanna Erler

Das bekannte Märchen von den Gebrüdern Grimm in
vollkommen einheitlicher Weißoptik körpertheatral be-
wegt zu erzählen, ist schon eine ungewöhnliche Ent-
scheidung, die fast bis zum Schluss auch aufging. Al-
les hell, durchschaubar, klar. Wovor sollte es einem
denn gruseln? Das ist der nicht unwichtige Bildkontext,
der die Aufführung der wachen Theatergruppe aus
Rehau begleitete.
Der tumbe Sohn seines Vaters macht sich auf ins Le-
ben, das Fürchten zu lernen. Gruselige Stationen durch-
läuft er ohne jeglichen Lernerfolg und bestätigt ein ums
andere Mal das abschätzige Urteil seines Vaters. Über-
raschend kommt die Wende. Die 15 Mädchen und Jun-
gen spielen sich diszipliniert, konzentriert und hoch-
motiviert durchs Geschehen, dem sie ihre eigene, ge-
kürzte Form geben. Sie treten - gleichsam als Intro-
duktion - von hinten abwechselnd nach vorne und neh-
men in kurzen Wegestopps Erschreckenshaltungen
ein, bis sie sich in Halbkreisposition über Gruseln, Grau-
en und Schrecken austauschen. Dann legen sie mun-
ter los im Chorsprechen, wie der Vater seinen Sohn
hinausschickt: „Das Gruseln sollst du noch lernen!“

 Erstaunlich deutlich und artikuliert gelingt ihnen hier
schon (wie auch im weiteren Verlauf) das gemeinsa-
me Mitteilen von Dialogen und Geschehnissen. Dafür
wählen sie Stationen aus, die sie mit kraftvollem Kör-
pereinsatz verlebendigen in ständigem Rollenwech-
sel bzw. häufiger Rollenmultiplizierung. Ein beglückend
schönes wie einfaches Bild des Schlafens gelingt im
Stehen durch das Aneinanderschmiegen der Köpfe.
So bietet sich natürlich die Szene bestens an, in der
der „Held“ die Mitternachtsglocke läuten lässt und das
hartnäckige Gespenst in der Person des Küsters die
Treppe hinunterstürzt. Das choreografierte Fallen
gleich von acht Personen und deren verwunderte Re-
aktionen machen sichtlich Freude. Immer wieder wird
chorisch weitererzählt in bewussten Formationen. Das
Feuer spielt im Märchen mehrere Male eine wichtige
Rolle als Garant für Wohlbefinden in einer kalten
(Um)welt. Und da der Sohn so viel kann mit Ausnah-
me des Gruselns, gelingt es ihm natürlich bestens,
Feuer zu machen sogar in der Weise, dass es rhyth-
misch wiegend lodert (wie Backgroundsänger bei
Schlagerauftritten). Dann werden Gehenkte ans Feu-
er gebracht, um das Klappern des Frierens zu been-
den. Schließlich soll er auf einem Schloss der lähmen-
den Verwünschung begegnen, wenn er drei Nächte
durchhielte. In der ersten Nacht soll er mit 14 Katzen
Karten spielen, und die Tiere versuchen, das Feuer
auszutreten. Auch diese Situation meistert er. In der
zweiten Nacht erwehrt er sich eines alten Schmieds,
indem er dessen unsichtbaren Bart beim Schlag auf
dem Amboss einklemmt. Und in der dritten Nacht wird
er von gespensterartigen Gestalten animiert, mit To-
tenköpfen zu kegeln. Wie wunderbar einfach, aber wir-
kungsvoll, wird die Rollgeschwindigkeit der Köpfe nur
durchs bedächtige Verfolgen der Umstehenden mit den
Augen sichtbar. Sie treffen wechselnd erfolgreich. Jetzt
kommt das Ende, in dem endlich das Kammermäd-
chen (in mehrfacher Person) es schafft, dem hartnä-
ckigen „Schüler“ unabsichtlich das Gruseln beizubrin-
gen, indem sie ihn mit einem Eimer kalten Wassers
und wuselnden Fischen überschüttet. Das muss nicht
real geschehen, es genügt das laute Bekenntnis: „Nun
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Zeitgewinn ist Zeitverlust

„Momo“
Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg

unter Leitung von Brigitte Bodensteiner
und Jörg Grüssner

Gegensätzlicher kann Schultheater nicht sein. Eben
noch eine Aufführung, deren radikale Beschränkung
begeisterte, und nun eine Aufführung, deren Opulenz
auch wirklich Fülle bescherte.

Das Ticken der Uhr gibt den akustischen Hintergrund,
vor dem sich eine der bekanntesten literarischen Zeit-
reflexionen für Kinder (hier in einer dramatisierten Fas-
sung) abspielt. Und eine Schlüsselszene dafür gleich
zu Beginn ist die Begegnung Momos mit dem Stra-
ßenkehrer, indem sie ihm das Kehren im Rhythmus
einer tickenden Uhr beibringt: „Schritt, Besen, Atem-
zug, dann macht das Freude.“ Nicht schneller! Das ist
Lebensqualität. Markante, exakt ausgespielte Szenen
- in denen Ausmaß, Optik, Bewegung und Sprechen
zu einer Ausgewogenheit finden - führen durch Micha-
el Endes Roman und geleiten das Publikum behutsam
bis zum Ende. Erst als sich die drei Frauen beim Fri-
seur Fusi die Haare, nein, natürlich die wilden Perü-
cken richten lassen, durchfährt der eisige Wind der
grauen Männer mit schneidendem Geräusch die hei-
melige Wärme des Salons und lässt das Unheil spü-
ren, das von ihnen ausgeht. Die Rechnung, die sie
aufmachen, plakatiert die Zeitvergeudungen. Verlore-
ne Lebenszeit für Schlaf, Arbeit und Essen wird be-
drohlich auf Tafeln präsentiert, die zur Verdeutlichung
wedelnd heranrücken, bedrängen, kalten Lufthauch
verbreiten und schließlich die Kundinnen aus dem La-
den verjagen. Der Zeitdiebstahl hat schon um sich
gegriffen. Momos Puppe spricht automatisiert, spielt
folglich mit sich selbst und hat ihre eigene Selbstbe-
stimmung verloren. Eingesparte Zeit ist Diebesgut.
Momo stemmt sich dagegen, so dass die grauen Her-

ren sie fangen wollen. Mithilfe der Schildkröte Kassio-
peia (verlebendigte Renitenz) gelangt Momo zu Meis-
ter Hora, der die Zeit verwaltet und jedem Menschen
seine Lebenszeit zuweist. Dicke Zigarren rauchend
machen sich die grauen Herren vergeblich auf die Ver-
folgungsjagd. Meister Hora empfängt Momo und Kas-
siopeia in seinem tickenden Zeitreich. Die variablen
Sitz- und Stapelelemente werden umgedreht und sind
nun liebevoll bemalte Standuhren.
Ihre hinter ihnen stehenden, maskierten „Uhrwerke“
geben unterschiedliche durch Ratschen, Trommeln,
Xylophone und andere Instrumente erzeugte Lauf- bzw.
Arbeitsgeräusche ab. Einschmeichelnde Balladenklän-
ge von Philipp Poisel runden den Eindruck ab, im Reich
des Guten angelangt zu sein. Die berühmte Traum-
szene mit Momos Innenblick in ihr eigenes Herz ge-
lingt souverän, optisch wie akustisch: Schülerinnen
bilden die Herzaußenwände, nehmen ein großes Luft-
ballonherz (verzichtbar) in ihre Mitte und bewegen es
im Herzschlag auf und ab. In einem valentinesk-skur-
rilen Kabinettstück wird auf einer Polizeiwache die
Unfallmeldung über ein verschwundenes Kind
(Momo?) aufgenommen und der Beamtenmentalität in
breitestem Oberpfälzisch ein Stich versetzt. Karg, la-
konisch, das sitzt. In dieser Amtsstube hätten wohl die
grauen Herren noch einiges zu tun gehabt. Mitarbeiter
der Zeitsparkasse haben im Auftrag der grauen Her-
ren ganze Arbeit geleistet. Kellner jagen mit ihren Tab-
letts von Tisch zu Tisch. Die Kinder stecken inzwischen
im Kinderdepot, und ihr Spielen ist in Automatisierung
übergegangen. Die grauen Herren verrauchen sinnlos
die Blütenblätter der Zauberblume, und Meister Hora
weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als auf Bitten
Momos die Zeit anzuhalten. In der dramatischen
Schlussszene ersticken die grauen Herren und fallen
nach und nach zu Boden. Meister Hora spricht das
letzte Wort. Die Harmonie eines Lebens mit Zeit
füreinander wird wohl zurückkehren.
Was machte die gute Unterhaltung aus? Die Jugendli-
chen hatten spürbar an der spielerischen Ausgestal-
tung mitgewirkt und sie auf der Bühne höchst konzen-
triert umgesetzt. Requisiten und Kostüme waren nie
Dekoration: Mehrfach wurden Kastenelemente und
Transparente eingesetzt. Sogar auf Details wurde Wert
gelegt. Die Zigarren waren mit Farbe so beklebt, dass
die Glut des exzessiven Rauchens leuchtete. Kostü-
me verfolgten zusätzliche Aussagemomente. So tru-
gen die grauen Herren Hüte mit spiegelnden Mosaik-
steinchen beklebt, kalt schillernd ihrem Auftrag gemäß.
Normalerweise hektische Bewegungen einer Verfol-
gung waren überdehnt abstrahiert. Eine regelmäßige
Verbindung zwischen den Szenen und nicht nur das
Licht herunterzudimmen, hätten den Gesamteindruck
noch gesteigert. Der erziehliche Grundtenor des Stücks
war deutlich. Der pädagogische Zeigefinger jedoch
wurde glücklicherweise nicht geschwungen.
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Olle Klamotte, leicht aufgebürstet

„Der Pavillon“ Kriminalkomödie nach Alec Coppel
Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule Heilsbronn

unter Leitung von Kerstin Kohrmann,
Orchesterleitung Claus Bernecker

Schön, eine Blaskapelle mit 15 Mitgliedern stimmt ein
und führt musikalisch durch die Kriminalkomödie von
1959. Der Krimiautor Paul hat neben der Versorgung
eines großen Hauses Schulden und das Problem, er-
presst zu werden. Er lockt den Verbrecher nachts in
eine Falle, erschießt ihn und beseitigt ihn unter dem
Fundament des Pavillons, den seine Frau in den Gar-
ten setzen lässt. Doch die vermeintliche Lösung ent-
wickelt sich zu einer Problemverdoppelung, weil der
Erpresser erschossen aufgefunden wird. Wessen
Leiche liegt nun unter dem Fundament?

Die Komödie entwickelt sich gemächlich, ohne son-
derlich Spannung aufzubauen. Da fuchtelt das Zimmer-
mädchen mit dem Federwedel im Arbeitszimmer her-
um. Hätte sie nur gründlicher den Staub, der über dem
Stück lag, beseitigt! Der Autor hingegen fuchtelt mit
einer Pistole herum, um am Schreibtisch eine zu Pa-
pier gebrachte Szene auf ihre Realitätswirkung zu über-
prüfen. Pauls Frau kommt in nuttiger Aufmachung he-
rein und animiert ihren Mann zu produktiverem Arbei-
ten. Den Szenenübergang muss die Kapelle überneh-
men und lässt sich dafür „Over the rainbow“ einfallen.
Warum? Die Maklerin Frau Ruckdäschel (mit dem
Namen wird’s auch nicht lustiger) kommt und präsen-
tiert einen potenziellen Käufer für das Anwesen. Ein
Pavillonmodell wird angeliefert, das Pauls Frau ihrem
Mann als Überraschung präsentiert. Dann folgt eine
wirklich gelungene Szene, in der der Autor auf seiner
alten Schreibmaschine Leroy Andersons „Tapewriter“
in Begleitung der Kapelle zum Besten gibt. Wirklich
hübsch arrangiert. Rein und Raus, Telefonanrufe, Dun-
kel, „Tatort“-Erkennungsmelodie, Schuss, ein Toter,
Pavillonbauarbeiter, Maklerin mit potenziellem Käufer-
paar, Stillstand aller. Das Hausmädchen singt auf dem

Tisch stehend zwei Strophen des Schlagers „Komm
zu mir in meinen Gartenpavillon, wenn die Sonne
scheint und der Flieder blüht, wo uns niemand, wirk-
lich niemand sieht“. Ja, endlich eine Szene voller Skur-
rilität! Da sind Reibung und Aberwitz. Harry Frick wur-
de umgebracht. Wer aber liegt nun unter dem Pavil-
lon? Die Blakapelle hebt zu einem Trauermarsch an.
Täterbefragung folgt. Das Haus soll doch verkauft wer-
den, das Käuferpaar will den Pavillon abreißen und an
seine Stelle einen Swimmingpool bauen lassen. Zwei
unheimliche Personen schleichen ins Haus, überfal-
len Paul, stecken ihn gefesselt in eine Kiste, bis ihn
seine Frau befreit. Beide rollen eine eingewickelte Ge-
stalt (Statue) herein. Die Polizei ermittelt. Einbrucks-
geklirr aus dem Off, die Kapelle ist percussiv tätig, und
dann der Schrei: „So viel Blut!“ Was war nun Dichtung
und was war Wahrheit?
Die sichtliche Spiellaune der Jugendlichen reichte nicht
aus, das Stück zu bewältigen. Dafür hätte es einer
gründlicheren Überarbeitung und Kürzung der Textvor-
lage bedurft. Der Witz in einer Komödie muss zuge-
spitzt in ausgeklügeltes Timing gesetzt werden. Und
wenn schon eine Kapelle zu Verfügung steht, sollte sie
auch schlüssiger eingesetzt und mit dem inhaltlichen
Geschehen stärker verzahnt werden. Die immense
Energie, die die Jugendlichen zum Textlernen der Vor-
lage aufgebracht hatten, wäre frei geworden für Loslö-
sung vom fertigen Stück und für die stärkere Entwick-
lung von etwas Eigenem, mit dem leichter ein höherer
Identifikationsgrad hätte erreicht werden können.

Das Rote Kreuz als Blutlieferant für Vampire

„Vampire auf Schloss Königstein“
nach einer Geschichte von Brigitte Wilhelmy

Mädchenrealschule der Franziskanerinnen Volkach
unter Leitung von Sigrid Plutz

Die Erwartungshaltung des Publikums wird prompt
erfüllt: Düster rotes Licht, drei XXXL-Kartons, 12 mal
mitternächtlicher Glockenschlag, Türquietschen und
hallende Schritte. Okay, uns soll’s gruseln. Natürlich
steigen aus den Pappsarkophagen auch drei Vampir-
mädchen mit blutverschmierten Mündern heraus. Sie
sind hungrig, haben sie doch vier Monate lang keine
Nahrung bekommen. Schloss Königstein scheint ein
ungastlicher Ort zu sein – zumindest für Vampire. Ade-
lige Gäste kommen immerhin, Butler Hans geleitet sie
auf ihre Zimmer. Es sind Lady Rose, Tochter und Sohn.
Licht aus - Vampire heraus -  Licht an - Vampire zu-
rück. Dieses Spiel setzt sich mehrere Male (zuviel) fort.
Weitere Gäste treffen ein. Einer von ihnen liest in der
ausliegenden Vampirchronik, ein Vampir schleicht sich
von hinten an, und der Gast bemerkt: „O, wie gruse-
lig!“, spricht aber so emotionslos, als würde er sagen:
„Die Wiese ist grün.“ Das Publikum lacht natürlich,
leider unbeabsichtigt. Auch ist bisher schon viel Text in
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einigermaßen hilfloser Art und Weise gesprochen wor-
den. Das Kommen eines weiteren Gastes kündigt sich
durch laut hallende Schritte an, tatsächlich betritt er
den Raum in Socken. Die unfreiwillige Komik ist fatal.
Hier spätestens hätte sich die Erkenntnis einstellen
müssen, die Vorlage besser in eine Persiflage umzu-
bauen. So aber quält sich das Stück zum Ende, in dem
die hungrigen Vampire Blut vom Roten Kreuz bekom-
men, denn alle Personen auf Schloss Königstein ou-
ten sich als Vegetarier. Der Sohn von Lady Rose er-
fährt, dass sein Vater nicht sein Vater ist, der Butler
jedoch sich als der wahre Vater herausstellt und am
Ende eine Happyend-Familienzusammenführung
Glück verbreitet.

Der immense Umfang des tadellos gelernten Textes
verband sich nicht mit lebendigem, glaubwürdigem
Spiel. Er hätte viel stärker gekürzt und bearbeitet wer-
den müssen, dann wäre auch der Entschluss gereift,
daraus ein witziges Grusical entstehen zu lassen.

Homerisches Gelächter

„Götterspeise“
Staatliche Realschule Geretsried unter Leitung von
Marcella Ide-Schweikart, Musik Martin Wiesböck

Pilgerreisen im griechischen Altertum hatten das Ora-
kel zum Ziel. So kommen Aphrodite, Ares und Hephais-
tos durch das Publikum herab auf die Bühne und fra-
gen nach dem Verbleib des Vaters Zeus. Sie beschlie-
ßen, einfach zuzuschauen und zuzuhören. Locker und
leicht, auch humorvoll gibt das Orakel Auskunft und
beginnt mit einem Multimediakurzdurchmarsch durch
die griechische Götterwelt. Die Geburt der Gestirne
holpert heraus in Form von Tennisbällen. Als Speise-
gewohnheiten der Götter nehmen wir das genussvolle
Aufnehmen von glibberigem Wackelpudding zur Kennt-
nis, auch wenn Kronos zum Machterhalt seine Kinder
verschlingt, eben seine Götterspeise. Nur bei seinem
Sohn Zeus wurde er getäuscht und verschluckt dafür
einen eingewickelten Stein. Zeus kann somit in einer
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Höhle versteckt, die ruck zuck aus vier weißen Wand-
teilen errichtet ist, heranwachsen. Nun hat er die Ab-
sicht, seine verschlungenen Geschwister ins Leben
zurückzuholen, und wir schauen Zeus beim Mixen ei-
nes Brechmittels auf der Leinwand zu. Die Wirkung
ist verblüffend, und alle Geschwister treten hervor.
Nach und nach lernen wir die Götter einzeln kennen:
Hestia, zuständig für Feuer, Hades, den Totenwäch-
ter, Poseidon, den Herrn der Meere, Demeter, die Göt-
tin der Fruchtbarkeit, Zeus selber, den Herrscher des
Himmels, Hera, Zeus’ Gemahlin und Hermes, seinen
Sohn. Bei dieser kurzweiligen Präsentation kommen
einfallsreiche, zugleich auch einfache Accessoires ins
Spiel sowie musikalisch-ironische Kommentare live
gegeben von einer Combo aus sieben Mitgliedern.
Zwischenresümee: „Die Götter haben die Macht über
Himmel, Erde und Frauen!“ Das war natürlich die ge-
schickte Überleitung zur Auseinandersetzung um die
schönste Frau. Helena? Sie sehen wir vor der Rück-
wand, dann auf ihr in Projektion und wir sehen beweg-
te und hören musikalische Kommentierungen durch
die fabelhaft aufspielenden Instrumentalisten. In die-
sem Zusammenhang erfahren und sehen wir, dass
Helena die Tochter von Leda und Zeus ist, der sich ihr
als Schwan genähert hat. Im Kreise der Schönen fehlt
nur noch Adonis, der natürlich seinem Namen alle Ehre
macht und sich als der Schönste präsentiert. Zu den
etwas abseitigeren Liebschaften zählt das Verhältnis
zwischen Medusa und Zeus’ Bruder Poseidon. In ei-
nem ausgeklügelten Trickfilmclip wachsen Furcht er-
regend farbige Schlangen aus Medusas Haupt. Zeus
wandert auf der Erde und begegnet Io. Vom Bühnen-
rand wird diese Geschichte durch mehrere Schüler
erzählt. Io wird von Zeus niedergeworfen und in eine
Kuh verwandelt. Da braucht es nur ein vorgehaltenes
Bettlaken, hinter dem sich die Metamorphose von
Mensch zu Tier vollzieht. Auch etwas deftigerer Hu-
mor schlägt sich hier nieder, denn schließlich erblicken
wir eine Schülerin im Faschingskostüm, die mit ent-
sprechend dicker Glocke (Combo) trottet. Hera fragt
nach der Herkunft des Tiers. Argwöhnisch lässt sie
Argos seine sprichwörtlich stechenden Augen auf die
Kuh werfen. Daraufhin entsendet Zeus Hermes zu Ar-
gos, um ihn zu töten. Io flieht. Das Orakel macht die
Wirkkraft der Götter sichtbar. In der Projektion steigt
Dampf von kochendem Wasser auf, der mit einem
Tuch verwedelt wird, um aus ihm zu lesen. Die Frage,
wer der Mächtigste sei, soll das Orakel beantworten.
Wie Hampelmänner schäkern die Götter, spielen Fan-
gen. Aphrodite mit ihrem bezeichnenden Symbol ei-
nes Spiegels gibt sich der Liebelei mit Ares hin. Im rot
beleuchteten Schattenspiel lockt sie ihn lüstern an. Ihr
Ehemann macht über die Leinwand hinweg ein Han-
dyfoto, um es dann in Olympbook einzustellen. Und
da erscheint es auch schon. Die Abschlussgesprächs-
runde zur noch unbeantworteten Frage, wer denn jetzt
der Mächtigste sei, bekommt ihre pragmatische Ant--
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wort: „Dann übernehmen eben wir (die Menschen) die
Verantwortung.“ Und schon sind wir in der Aufklärung
angekommen.
So spielerisch, humorvoll, lustvoll, krzweilig und un-
terhaltsam über das kompliziert zu überblickende Göt-
terleben informiert zu werden, wäre eine Vorbild ge-
bende Angelegenheit Szenischen Lernens. Die Grup-
pe agierte hochmotiviert und in bester Spiellaune, ohne
sich in Klamauk zu verlieren. Ganz wunderbar war der
eng begleitende Einsatz der Musikgruppe, waren filmi-
sche Mittel, wohl überlegte Kostüme und Requisiten.
Diese Götterspeise mundete vorzüglich.

Imagination ist schon schlimm genug

„Stell dir vor ... (Jemand kam und stahl dein Leben
und machte es zu etwas anderem)“
nach einem Essay von Janne Teller

Johann-Simon-Mayr-Realschule Riedenburg unter
Leitung von Barbara Götz und Susanne Engl

Stell dir vor, es ist Krieg, und wir müssen ihn ertragen.
Dieses Spiel mit unserer Imaginationskraft  ist eine
Zumutung, werden wir doch gezwungen, uns mit den
Schrecken, Grausamkeiten und dem Wüten gegen
elementare Menschenrechte hier bei uns konfrontie-
ren zu lassen. 14 schwarz gekleidete Schülerinnen und
Schüler bilden auf sechs Stühlen, einem Tisch und auf
dem Boden ein Denkmal im wörtlichen Sinn. Denn zu
Glockenspielklängen animieren sie das Publikum, über
vorgetragene Ausschnitte, die wir nachlesen können,
nachzudenken: „Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.“ Diese hehren Worte
strahlen nicht in den Zuschauerraum, sondern schei-
nen auf dem schwarzen Rückvorhang um ihre Hellig-
keit zu kämpfen.
Die Missachtung Tag für Tag an unterschiedlichen Or-
ten der Welt macht dies beklemmend einsichtig. Und
schon werden wir aufgefordert, einen Perspektivwech-
sel vorzunehmen von unserem Leben in Sicherheit und
Frieden hin zu den bohrenden Fragen: „Was wäre,
wenn wir hier Kriegsfolgen ertragen müssen?“ Bis hin

zu ganz persönlichem Betroffensein. Alle schleudern
uns laut die Frage entgegegen: „Wenn Krieg wäre,
wohin würdest du gehen?“ Sie antworten für uns: „Wo
Sicherheit herrscht. Wo wir verstanden werden. Wo
kein Krieg ist. Ich würde einfach nur gehen.“ Drei Mäd-
chen und ein Junge sitzen um den Tisch und spielen
‘Mensch ärgere dich nicht’ in häuslicher Friedlichkeit.
Ohrenbetäubender Hubschrauberlärm lässt die Grup-
pe erschrocken aufschauen. Der Lärm eskaliert durch
zusätzliches Sirenengeheul, und die Parole „Taschen
packen!“ provoziert ein heilloses Durcheinander. Wir
hören: „Handy. Trinken. Taschenmesser. Kompass.
Medikamente … .“ Die Kinder am Tisch sitzen starr,
bis ein Mädchen über ihre Erlebnisse spricht: „Als der
Tag kam, musste alles sehr schnell gehen.“ Nochmals
die Sirene, bis zarte, live gespielte Gitarrenklänge die
Situation zu besänftigen scheinen. Eine Gruppe von
sechs Kindern kommt langsam nach vorne, stellt ein
Bild des Erschreckens. Zwei Mädchen mit weißen T-
Shirts informieren auf dem Tisch stehend über die Not
von Flüchtlingen. Die Gruppe zieht vorbei, erstarrt in
kollektiver Angst. Wir hören und lesen Fluchtgründe in
Stichworten. Sie zieht weiter in verfremdend wirken-
den, verzögerten Bewegungen. Das Publikum wird
dadurch nur einer Verminderung von Gefühlsüber-
frachtung und der Auslösung von gedrosselter Betrof-
fenheit ausgesetzt. Das schafft Ehrlichkeit und Klar-
heit, so dass Herz und Verstand in gleicher Weise an-
gerührt werden. Stopp! Rüde Passkontrolle.

Zurückweichen und Niederlassen in gleicher zurück-
genommener Bewegungsqualität. Am anderen Ende
der Bühne eine weitere Passkontrolle: „No German,
go away!“ Die Gruppe - sozusagen gestrandet - er-
zählt über ihr Weiterkommen irgendwie und über die
Rechtfertigung der Flucht. Nun mehrfach nötige Pers-
pektivwechsel. Zwei Grenzer und die Mädchen mit den
weißen T-Shirts äußern sich von oben herab: „Was
wollen die denn hier?“ „Deutsche können doch nur im
Büro sitzen und Papier drehen.“ „Wir wollen euch hier
nicht!“ Die Gruppe zieht eine ernüchternde Bilanz: „Je-
mand stahl unser Leben. Jetzt ist alles anders. Hier
werden wir immer Fremde sein. Wir denken nur dar-
an, wieder nach Hause zu kommen.“ Und die Bedrü-
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ckung löst sich: „Albtraum! Alles nur geträumt! Gott
sei Dank!“
Nach heiteren Stücken wollte sich die Theatergruppe
an einer ernsten Vorlage abarbeiten. Das gelang ihr
vorzüglich, so dass sie allein durch die Vermittlung ei-
nes Albtrums spürbare Betroffenheit auslöste. Die Kin-
der spielten hochkonzentriert, sprachen in vorzüglich
klarer Artikulation und bewiesen, dass sie eine schwie-
rige Thematik mutig und überzeugend umsetzen konn-
ten.

Bleib bloß auf dem (roten) Teppich!

„Alles ich“
Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth

unter Leitung von Renate Stieber,
Musikcombo unter Leitung von Christian Hösch

In eine ausgeklügelt, fein aufeinander abgestimmte
Optik passt die Gruppe ihr selbst entwickeltes Stück
zur Problematik „Kein Kind mehr sein, endlich alles
entscheiden dürfen ...“ ein, also Pubertätsbedrängnis-
se in einer Gefühls-Berg- und Talfahrt: Ein großer, ro-
ter Teppich inmitten der Bühne, darauf sechs rote Holz-
klappstühle, auf denen bzw. um sie herum sitzen, lie-
gen acht Schülerinnen schwarz-weiß gekleidet jeweils
mit einem Kuscheltier, im Hintergrund befindet sich ein
Kleiderständer. Eine Musikcombo, bestehend aus zwei
Gitarren, einer Klarinette, einem Keyboard und einem
Sänger gibt ein Intro, an das anschließend ein Mäd-
chen erzählt: „Es beginnt damit, dass du schläfst, und
wenn du aufwachst, bist du kein Kind mehr, es beginnt
etwas ganz Neues“, und alle gemeinsam: „Ich muss
los, muss weg, alles ist anders. Wie es war, wie ich
war, kann es nicht bleiben.“ Die Mädchen sprechen
leise zu ihren Kuscheltieren, bis sie gemeinsam ent-
schlossen sind: „Ich kann nicht bleiben, kann dich nicht
mehr mitnehmen! Vergiss mich nicht!“ Und in einem
Akt sichtbarer Loslösung hängen sie ihre Tiere an den
Kleiderständer. Die Stühle werden zusammengeklappt
und wieder abgesetzt. Die Mädchen äußern Selbst-
zweifel, zugleich Wunschvorstellungen, stellen die
Stühle in eine Reihe nebeneinander. Vermeintliches Bild
der Klarheit und Entschlossenheit. Ein Junge aus der
Combo singt: „Wenn ich nicht mehr klein bin, sondern
groß werde … .“ Die Mädchen sitzen und hören nur
zu. Danach tasten sie an einer gleichsam gläsernen
Wand und sprechen wiederholt über Wünsche, Träu-
me, Fragen und Selbstzweifel, gehen über in Reniten-
zen, Abgrenzungen und stellen dazu das bewegte Bild
einer ausgelassenen Tänzerin, die sogleich von den
anderen gemaßregelt wird, was sie sich einbilde, sie
solle erst mal ihr Zimmer aufräumen und still sein. Ein
Song mit gleichem Inhalt löst die Szene auf, und die
neue Szene lässt wie in einem Variationensatz puber-
täres Artikulieren, sich Verweigern, sich Behaupten
anklingen. Aus schwarzen Kisten, die sie auf den Stüh-

len abstellen, holen sie jeweils ein Paar Schuhe heraus,
um so tanzen zu wollen wie Cinderella, und mit ihnen
den jeweils eigenen Weg gehen zu können. Pseudo-
philosophisches (wie es der Pubertät auch eigen ist)
und Behauptungen, in diesen Schuhen die Strecke zu
schaffen, werden erneut abgelöst durch einen Song
mit den selbstbestätigenden Worten: „Zwischen den
Welten … Gefühle spielen verrückt.“ Die Schuhe wer-
den nun erst mal vorne am Treppichrand abgestellt (die
Optik muss stimmen), und die Schülerinnen knien hin-
ter ihren Stühlen, schauen durch die Lehne hindurch
und ein Mädchen räsoniert über mögliche Verletzun-
gen auf dem Lebensweg. Das nächste Lied singt von
Herzausschütten wie ein Wolkenbruch nach langer
Zeit, vom übervollen Herzen mit dir. Die Stühle sind
wieder auf dem Teppich verteilt, die Mädchen in glei-
chen Positionen wie zu Beginn, nein, kein reizvoller
Ringschluss, denn es geht weiter mit Äußerungen wie,
nie aufzugeben, einen Weg zu finden, kein Kind mehr
zu sein, nicht ewig an dir (Teddy) festzuhalten, jetzt
los zu müssen. Der nächste Song doppelt: „Meinen
Weg muss ich selber gehen … .“ Schließlich sitzen
die Mädchen in einer Reihe, stehen auf und beenden
die pubertären Wiederholungsschleifen mit dem we-
nig präzisierenden Titel ihres Stücks ins Publikum ge-
sprochen.

Dem Stück fehlte jeglicher dramaturgische Zugriff. So
reihten sich Gedanken aneinander und blieben unaus-
gespielte Behauptungen. Die geschmackvolle Bühnen-
gestaltung konnte die Defizite nicht ausgleichen und
diente mehr oder weniger einem Selbstzweck. Die reiz-
vollen musikalischen Darbietungen waren vielfach dop-
pelnde inhaltliche Bestätigungen und gerieten kaum
über die Wirkung eines hübschen Beiwerks hinaus.

Texte: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Michael Menz und Thomas Paulmann

Bilder der Abschlussfeier sind auf der kommenden
Seite 36 abgebildet.

35

Bayreuth



Man lernt nie aus!
Workshopangebot auf der LAG 2017

Wie in jedem Jahr wurden auch dieses Mal auf der
LAG mehrere interessante Workshops unter fachkun-
diger Leitung angeboten. Workshop 1 unter der Lei-
tung von Karnik Gregorian mit dem markanten Titel „Es
lief grad so gut“ beleuchtete unter Zuhilfenahme ver-
schiedener Theaterformen sowie einiger Video- und
Projektionsformen die Themen „Individuum“, „Gruppe“
und „Gesellschaft“.
Die Teilnehmer am Workshop 2 befassten sich mit
verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes filmischer
Mittel im Theaterspiel – und zwar ohne Kamera. Die
Leitung hatte hier Michael Müller.

Exemplarisch für das gesamte Fortbildungsangebot
berichten im Folgenden Teilnehmer über die Work-
shops 3 und 4.

Workshop Mediales Schultheater oder
„Wenn der Vater durch Nacht und Wind reitet,

sieht man nirgends ein projeziertes Pferd“
mit Robert Grimbs

Robert Grimbs eröffnete seinen Kurs, indem er von
einem Flipchart wie bei einem Kalender Blätter abriss,
auf denen diverse Gesichter skizziert waren. Er er-
zeugte damit einen filmischen Effekt und führte das
Material Papier ein. Diese Elemente standen im Mittel-
punkt des Workshops, der damit endete, dass mit zwei
Beamern Filmsequenzen bzw. –loops, die im Laufe
des Tages mit ipads produziert worden waren, auf über-
mannsgroße bewegliche Projektionsflächen, tragbare
Wände und eine Tonne, projiziert wurden. Textgrund-
lage war der „Erlkönig“ von Goethe, der gesprochen
im Video oder reduziert in Schriftprojektionen hör- und
sichtbar wurde. Das so generierte Bühnenereignis
bezog aus den Videos in Bild und Ton den (bearbeite-
ten) Text. Die Projektionsflächen gaben den filmischen
Vorlagen durch ihre choreographierte Theatralik Tiefe
und verfremdeten sie zugleich. Der Erlkönig wurde so
in einer multimedialen Arbeit theatralisch vorgestellt.

Beatrice Baier

Workshop „Sound und Geräusche in Theater
 und Film“ mit Eckhard Kuchenbecker

Den Workshop„Sound und Geräusche in Theater und
Film“ leitete Eckhard Kuchenbecker aus Aschaffenburg
– ein echter Profi, der bei Filmen wie den „Die Wilden
Kerle“, „Räuber Hotzenplotz“ und auch „Tatort“ für den
Ton sorgte und neben etlichen namhaften Regisseu-
ren z.B. auch mit Christoph Schlingensief gearbeitet
hat. Der Griff aus diesem reichen Erfahrungsschatz
mit Anekdoten beeindruckte immer wieder.
Der Blick auf das Akustische in unserer Umwelt lohnt.
Da wir von Haus aus „Augentiere“ sind, verschwindet
die Bedeutung des Hörbaren immer wieder ins Unbe-
wusste. Auf die Frage „Was habt ihr heute Früh ge-
hört?“ kam zwar spontan die Antwort „Kirchenglocken“.
Danach mussten wir schon etwas überlegen, aber
nach und nach wurden die verschiedenen Geräusche
präsent und die Liste hätte man noch um einiges er-
weitern können. Erstaunlich – was man alles hört!

Nach dem Mittagessen teilten sich die Teilnehmer in
vier Gruppen mit verschiedenen Arbeitsaufträgen:
1) Bearbeitung und Montage von Originalge-

räuschen mit Audacity (kostenlose Sound-
Workstation,
http://www.audacityteam.org/download/)
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Zu guter Letzt

Die 10 Gebote einer guten Schultheaterarbeit

1. Du sollst nicht werten.
2. Du sollst Geduld haben.
3. Du sollst dich um deinen Körper kümmern.
4. Du kannst nicht mehr, weißt nicht mehr als

deine Schüler.
5. Du sollst von dir absehen können.
6. Du sollst Konflikte finden und spielen lassen.
7. Du sollst Übungen nur selten einsetzen

(besser ist es, an Vorausgegangenes
anzuschließen).

8. Du sollst nicht den Text zum Fetisch
machen.

9. Du sollst Vorbereitungen umschmeißen
können.

10. Du sollst ins Theater gehen.

Sigrid Herzog, ehemalige Vizedirektorin der Otto-
Falkenberg-Schule München

Über´n Tellerrand g´schaut

Was man im weltweiten Netz so findet, ist manchmal
erstaunlich. Bei der Recherche zum neuen Lehrplan
habe ich bezüglich des allseits beliebten Begriffes der
„Kompetenzen“ ein österreichisches Projekt endeckt,
das sich mit diesem Thema beschäftigt: „Macht schu-
le theater“.
Unter der Webseite www.machtschuletheater.at kann
man zum Thema „Theater in der Schule“ den
„Kompetenz:Katalog“ herunterladen. Die darin festge-
haltenen Erkenntnisse sind uns zwar nicht neu, doch
dienen sie sicherlich wieder als Argumentationsgrund-
lage für etwaige theatrale Aktivitäten in unseren Schu-
len. Ja, die Insider unter uns kennen vielleicht die Seite
und wissen auch, dass das Projekt im Jahr 2016 aus-
gelaufen ist. Trotzdem ist diese weiter aktiv und man
kann dieses Geheft downloaden. Außerdem können
dort die Evaluationsberichte zu dem Projekt eingese-
hen werden. Die Österreicher haben für dieses Schul-
jahr ein Nachfolgeprojekt ins Leben gerufen: „culture
connected“ - eine Initiative für Kooperationen zwischen
Schulen und Kulturpartnern.
Wer Zeit und Lust hat sollte da mal reinschauen und
ein wenig stöbern. Viel Spaß wünscht euch dabei euer

Manfred Gibis

2) Aufnahme von Originalgeräuschen und Bear-
beitung zu Geräuschmusik mit Premiere Pro

3) „Er ist´s - Frühling lässt sein blaues Band“
von Eduard Mörike – Sprachaufnahme und
Montage

4) Theater-Pantomime mit Geräuschuntermalung
– Bearbeitung und Wiedergabe mit qwertyGO
(http://www.siraudiotools.com/Qwerty.php)

Die Ergebnisse konnten sich alle hören lassen. Inter-
essant war, dass einige Geräusche sofort erkannt
wurden und die entsprechenden Bilder im Kopf erzeug-
ten (das Signal beim Öffnen der Zimmertür, Sprachku-
lisse in der Mensa) und andere erst mit zeitlicher Ver-
zögerung dekodiert oder im Nachhinein erklärt werden
mussten („Das war die Schuhputzmaschine im
Gang“).

Hilfreich für diejenigen, die sich nicht selbst mit einem
Mikrofon auf den Weg gemacht hatten, waren die In-
ternetadressen für Geräusche zum Herunterladen wie
z.B. Freesounds bei AUDI YOU (www.audiyou.de),
noch keine FreeSounds (aber bald) bei YourSounds
(www.your-sounds.com) und der Onlinesoundmixer
naturesoundsfor.me.

FAZIT: Ein gelungener Workshop mit einem Leiter, der
jederzeit helfend und beratend zur Seite stand und auch
für individuelle Fragen ein offenes Ohr hatte.

Tania Schnagl
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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
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Vor 10 Jahren... ...im ersten PAKS-Brief wars zu sehn...



Liebe PAKS-Mitglieder, liebe Gönner und Freunde, 
 
unsere nächste Jahrestagung 2017 in der Evangelischen Bildungsstätte Hesselberg 
beginnt am Freitag, den 13. Oktober 2017 (17.00 Uhr im Großen Saal) und endet am 
Sonntag, den 15. Oktober 2017 (nach dem Mittagessen). 
Angemeldet ist, wer bis spätestens 30. September 2017 die Tagungsgebühr überwiesen 
hat. Die Bildungsstätte braucht nämlich Planungssicherheit. 
 
Tagungsgebühr:  150 Euro (PAKS-Mitglied) / 160 Euro (Nichtmitglied) 
Konto:    Wolfram Brüninghaus / PAKS-Brief 
IBAN:                DE47 7955 0000 0011 4961 89 
Bank:    Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 
Vermerk:   Jahrestagung PAKS 2017 / Name, Vorname 
 
Wenn außer Einzelzimmer und Normalkost andere Wünsche bestehen, bitte ich darum, 
mir das mitzuteilen: 

Wolfram Brüninghaus 
Kolpingstraße 10 
63773 Goldbach 

Tel. 06021 / 570297 

wolfram.brueninghaus@t-online.de  

(E-Mail-Anmeldung auch möglich, aber bitte mit den Angaben siehe unten) 
 

Die Evangelische Bildungsstätte Hesselberg liegt oberhalb von Gerolfingen zwischen 
Wassertrüdingen und Dinkelsbühl und ist mit der Bahn (Bahnstation Gunzenhausen / 
Abholservice Tel. 09854 / 10-0) oder über die Autobahn A7 (Ausfahrt Dinkelsbühl), die 
Autobahn A6 (Ausfahrt Ansbach) bzw. über die Bundesstraßen B13, B25 oder B466 
erreichbar. 
Die Bildungsstätte verfügt u.a. über Hallenbad, Sauna, Fernsehraum, Kapelle und 
Bücherlädle. 
Vielen Dank für Interesse und Anmeldung! Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Eine gute 
Zeit wünscht bis dahin 
 
Wolfram Brüninghaus
 ….................................................................................................................................... 
Ich melde mich hiermit zur PAKS-Jahrestagung (13.-15.10.2017) auf dem Hesselberg an. 
Die Teilnahmegebühr (150 bzw. 160 Euro) habe ich auf das angegebene Konto überwiesen. 
 
O  Ich bin PAKS-Mitglied  | 
O  Ich bin nicht PAKS-Mitglied  |  Bitte ankreuzen!  
O  Ich möchte vegetarisch essen | 
 
Eventuell weitere Wünsche: ______________________________________________________________ 
 
Name: _______________________________________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 
Tel.: __________________________ E-Mail: ________________________________________________ 
 
_____________________ , den ______ 2017 
 
Unterschrift: __________________________ 
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