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Auf ein Wort

Fortbildungsangebote für Theaterlehrer*innen. Die Pro-
gramme  finden sich auf den entsprechenden
homepages:. https: http://www.pi-muenchen.de und //
www.ast.phil.fau.de/
Ich meine, nicht zu weit zu gehen, wenn ich sage, dass
insgesamt die Qualität unserer Festivals, z.B. zuletzt
die oberbayerischen und schwäbischen regionalen
Theatertage zeigen, dass die zahlreichen
Weiterbildungsmöglichkeiten für Theaterlehrer nicht
ohne Wirkung bleiben.
Sicher ist nicht jedes Fortbildungsangebot exakt das,
was der Einzelne für seine eigene Praxis benötigt, oft
genug aber erzählen die Rückmeldungen davon, wie
manchmal nur eine Idee oder eine Beobachtung die
eigene Arbeit wirkungsvoll vorwärts brachten.
„Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen!“ In
diesem Sinne möchte ich euch alle einladen, mit Inte-
resse das Heft und seine Angebote wie Schuhwerk für
die Theaterarbeit wahrzunehmen,

Eure Beatrice Baier, 1. Vorsitzende

Räuber ohne Kampfgehabe und
doch so kämpferisch
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Liebe PAKsler,
liebe Freund*innen unseres PAKS-Briefes!

„Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen!“, das
ist nicht in erster Linie ein Gesundheitswunsch für euch
in kalten Winterzeiten, vielmehr schon ein Wunsch für
einen verdienten Jubilar. Unter diesem Programmtitel
eröffnete das Volksweltmusiklyrik-Duo „Musique in As-
pik“ mit musikalischen Leckerbissen unsere Jahres-
tagung am Hesselberg. Sie gaben damit den Glück-
wünschen und der Feier des runden Geburtstags un-
seres Vorstandsmitglieds Wolfram Brüninghaus einen
würdigen Rahmen. Er hatte auch in diesem Jahr wun-
derbar exakt die Jahrestagung organisiert und einfühl-
sam geleitet und ist auch sonst stets mit seinem Ein-
satz und seinen Gedanken bei der Sache von PAKS.
Viele Spielleiter haben inzwischen den vierwöchigen
Lehrgang zur Zertifizierung zum Theaterlehrer in
Dillingen durchlaufen, der auf 2 Schuljahre verteilt wird,
oder sich an der Uni Erlangen zum Theaterlehrer aus-
bilden lassen. (siehe Information im Heft)
Auch die Berichte aus den Regionen zeigen erfreulich
viele Theaterlehrgänge und auch Workshops zum
Szenischen Lernen, die durch unsere Rapse angesto-
ßen wurden.
Nicht zuletzt auf der oben schon angesprochenen
Jahrestagung konnten die Teilnehmer*innen aus den
beiden Angeboten viele Methoden, Ideen oder
wenigstens Anregungen für ihren Theaterunterricht
mitnehmen. (siehe Bericht).
Auch das PI (Pädagogisches Institut) München so wie
die  Akademie für Schultheater und performative Bil-
dung in Nürnberg biete immer wieder interessante

Bei der „Räuber“-Inszenierung von Ulrich Rasche im
Residenztheater München bewegen sich die Schau-
spieler auf Laufbändern, was bedeutet, dass sie wäh-
rend ihres Auftritts ständig in Gehbewegung sein müs-
sen, um nicht abtransportiert zu werden. Wenn dann
zwei Laufbänder sich gegeneinander schiebend in die
Höhe treiben und sich auf beiden Bändern Räuber-
darsteller in einer Art Marsch bewegen, begleitet von
Livepercussion, dann hat das eine ungeheure, kraft-
volle, gewaltimmanente Wirkung, der man sich nicht
entziehen kann, auch ohne eine einzige Kampfhand-
lung auf der Bühne zu erleben. Ein kolossales Erleb-
nis!
Für das 54. Berliner Theatertreffen war diese Insze-
nierung im letzten Jahr ausgezeichnet worden, konnte
aber dort nicht wegen der Rahmen sprengenden Lauf-
band-Bühne verwirklicht werden.

Beatrice Baier

 

MM Magische Momente 

 

MM Magische Momente 
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Undurchschaubares Glück

Rose Bernd steht im Sterntaler-Goldregen. Sie hebt
den Rock zum Zeichen, ihr uneheliches Kind zu ge-
bären, und der Regen wandelt sich zum dichten
Strurm, in dem sie verschwindet. Über Rose kommt
das glitzernde Glück der Welt, das jedoch nicht
imstande ist, ihrer Verzweiflung beizukommen. Die
lässt sie danach zur Kindsmörderin werden.

Erlebt am 30.11.2017 in „Rose Bernd“ von Gerhart
Hauptmann / Regie: Roger Vontobel / Schauspiel
Frankfurt

Wolfram Brüninghaus

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-, Mittel- 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 Schü-
lergruppen ein detaillierter Kriterienkatalog zur Beob-
achtung vorliegt. Direkt nach den Aufführungen wer-
den die Theatergruppen von einer Redaktion interviewt
werden, welche anschließend über das gesehene The-
aterstück in der Theaterzeitung berichten wird. Diese
unterschiedlichen Methoden dienen der Weiterentwick-
lung des Schultheaters.
Am Donnerstag werden con 09:15 Uhr bis 11:00 Uhr
verschiedene Workshops angeboten.Mittwoch werden
außerdem Workshops für Lehrkräfte und Schüler un-
ter der Leitung von ausgebildeten TheaterlehrerInnen
und -pädagogen angeboten.

Workshops: 
Florian Trauner: Clownerei
Tanja Schnagl: Spiel mit Handpuppen 
Petra Scholz: Maskentheater
Gerhard Bruckner: vorauss. Stelzentheater 
Andreas Zöls: Einführung in die Herstellung

eines Films  
Michal Sykora:  Spiel ohne Worte und

Improvisation 

Eröffnung und Bühnen:
Die Eröffnungsveranstaltung findet am 09. Juli 2018 um
16.00 Uhr im „Fürstbischöflichen Opernhaus Passau“
(Stadttheater) statt. Nach derzeitigem Stand wird noch
im Zeughaus, in der Redoute und im Scharfrichterhaus
gespielt. Außerdem werden die Schulbühnen der
Grundschule St. Anton, der Mittelschule St. Nikola und
des SFZ Passau genutzt.

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

Hier das Organisationsteam bei der Arbeit:

Stand der Vorbereitungen:
Aus der vierteiligen Fortbildungsreihe „Szenisches Ler-
nen, Spiel und Theater“ (Referent u.a. Albert Mühldor-
fer, Seminarleiter und Theaterlehrer), die im Oktober
2016 begann und Anfang Juni 2017 in Kostenz mit ei-
nem feststehenden Teilnehmerkreis in die zweite Run-
de ging, entwickelt sich dank engagierter, theaterinter-
essierter Lehrkräften ein erweitertes Organisations-
team für die 7. Bayerischen Theatertage.
Das Organisationsteam trifft sich seit Januar 2018
monatlich in der Mittelschule St. Nikola zu Plaungsbe-
sprechungen.

Aktuelle Informationen:
Es wurde eine Homepage zu den Theatertagen erstellt
und die laufend aktualisiert wird.
Unter https://www.schultheater-2018.de kann mann
sich ein Bild vom aktuellen Stand machen.

Die Spielstätten:
In Passau wird an mehreren Orten gespielt. Jede Spiel-
stätte hat ein eigenes Flair und die Atmosphäre könnte
nicht unterschiedlicher sein. Von den großen Theater-
bühnen des Opernhauses und der Redoute über die
Kleinkunstbühnen des Zeughauses und des Scharf-
richterhauses bis hin zu den Schulbühnen ist alles ver-
treten.
Barbara Förg, Bigit Heigl-Venus

von links:  Bettina Stummer, Christoph Nolte,
Thomas Krispin, Rosa Hansbauer, Birgit Heigl-Venus,

Barbara Förg, Michaela Bauer, Manfred Gibis,
Frieda Dollinger (nicht am Bild) 

Fürstbischöfliches Opernhaus zu Passau

Passauer Redoute

Das Zeughaus

Bühne im Scharfrichterhaus



Termine des bayerischen Schultheaters

 34. Theatertage der bayerischen Realschulen
7. bis 9.5.2018 in Bad Kötzting
(ww.fsr-bayern.de)

 7. Bayerische Theatertage der Grund-, Mittel-
und Förderschulen
9. bis 12.7.2018 in Passau
(www.paks-bayern.weebly.com)

 62. Theatertage der bayerischen Gymnasien
18. bis 21.7.2018 in Murnau
(www.tag-bayern.de)

 34. Schultheater der Länder (SdL)
16. bis 22.9.2018 in Kiel unter dem Motto
„Flagge zeigen / Theater und Politik /
Das Politische im Theater“
(www.bvts.org und www.fds-sh.de)

 PAKS-Jahrestagung
12. bis 14.10.2018 im Evangelischen
Bildungszentrum Hesselberg

Mein liebster Theatersatz . . .

Wolfram Brüninghaus,
Mitglied im erweiterten Vorstand von PAKS

„ … und vor uns, hinter dem Sturm, den wir
durcheilen, verfolgt von Reitern, beschossen mit
Pfeilen, stampfend durch Sand, klebend an
Hängen, verbrannten Gesichts, liegt fern ein
neues Land, tauchend aus der Dämmerung,
dampfend im Silber des Lichts, voll neuer
Verfolgung, voll neuer Verheißung und voll von
neuen Gesängen!“

Akki in „Ein Engel kommt nach Babylon“ von
Friedrich Dürrenmatt

SDL Coaching

Der Bundesverband Theater in Schulen begann 2017
zur Qualitätssteigerung der Theaterarbeit in den Schu-
len respektive zur Qualitätssteigerung der Länder-
beiträge zum Schultheater der Länder (SDL) ein
Coaching-System zu etablieren. Dabei wurde ange-
strebt, dass es in jedem Bundesland bis zu drei
Coaches geben soll, die den Bewerbergruppen zum
SDL unter bestimmten Bedingungen helfend zur Seite
stehen können. Damit verbunden soll die Motivation zur
SDL-Bewerbung gesteigert werden.

Das Coaching von Schultheatergruppen 2018 beginnt
nach Abschluss des ersten Quartals des Schuljahres.
Vorgesehen sind drei Blöcke der Zusammenarbeit, ein
erster am Anfang des Theaterprojekts, in dem es noch
um die Konzeptentwicklung geht, ein zweiter in der
Mitte, der der Detailarbeit gewidmet ist, und ein dritter
am Ende, in dem das Finishing im Vordergrund steht.

Theatergruppen, die ein Coaching bekommen wollen,
mussten  sich entsprechend der Ausschreibung zum
aktuellen SDL mit einer Konzeptbewerbung beim je-
weiligen Landesverband oder beim BVTS anmelden.

Erfreulicherweise sind in Bayern zwei Schultheater-
gruppen von PAKS-Spielleiterinnen in das Coaching-
System mit aufgenommen worden.

Ingrid Karlitschek ist mit ihrer inklusiven Theater-AG
der JNS-Schönbrunn und MS/OGS Bergkirchen dabei
sowie Gudrun Wolfrum mit ihrer Theater-AG des
Förderzentrums Langwasser in Nürnberg.

Wir wünschen beiden viel Erfolg und hoffen, das Er-
gebnis auf den Zentralen Theatertagen in Passau zu
sehen.

Beatrice Baier

STOP Separating

Vom 24.11.- 26.11.2017 fand in Frankfurt eine gemein-
same Herbsttagung von BuT (Bundesverband Theater-
pädagogik) und BVTS (Bundesverband Theater in
Schulen) statt.
Es ging dabei um theaterpädagogische Arbeit in schu-
lischen und außerschulischen Bildungskontexten.
Man spürte der Frage nach, was Theaterpä-
dagog*innen von Theaterlehrer*innen unterscheidet
und was sie verbindet. Im Fokus standen die Chancen
bestehender und zukünftiger  Kooperationen zwischen
beiden Berufsgruppen, aber auch deren Konkurrenzen.
Zahlreiche Workshops angeleitet aus einem Tandem
von  Theaterpädagog*innen und Theaterlehrer*innen
sowie die Präsentation gelungener Kooperations-
modelle und Performances gaben inhaltlich-methodi-
sche Impulse und regten zu einem Austausch  unter-
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 PAKS-Homepage

www.paks-bayern.weebly.com



einander an. Auch die jeweiligen Aus- und Weiter-
bildungsstandarts der Bundesländer wurden vorge-
stellt.
Es war eine lebendige Herbsttagung, die mit ihrem viel-
fältigen Programm  Gelegenheiten bot, dass die beiden
Berufsgruppen in Kontakt kamen.
Neben einem Morgentraining, Begegnungsräumen,
Blind Dates, Impuls- Statements, einer moderierten
Denkfabrik zur Erarbeitung von Visionen  gab  es auch
noch die Beobachtungen eines Rates der Weisen, die
die Tagung auswertete und dabei folgende Thesen zum
Abschluss erstellte:

These 1:
Kunst und Pädagogik werden immer noch als Gegen-
satz gesehen. Und sind hier auch in der Tagung als
Gegensatz aufgetaucht. Die Arbeitsfelder Kunst und
Schule werden in einem hierarchischen Verhältnis ver-
handelt. Dieses Hierarchieverhältnis ist Ausdruck ei-
nes Machtdiskurses, den es zu hinterfragen gilt.

These 2:
Strukturen haben die Tendenz, sich immer wieder zu
reproduzieren. Die Frage ist, mit welcher Haltung ar-
beiten wir in den Institutionen und mit welcher Haltung
begegnen wir den Strukturen, um nicht Klischees zu
bedienen und damit die Strukturen noch zu verfesti-
gen.

These 3:
Sowohl im Kunstbetrieb als auch in der Schule begeg-
nen wir Machtverhältnissen, die wir in unseren Haltun-
gen reflektieren müssen. Das betrifft sowohl die
Inkaufnahme von prekären Arbeitsverhältnissen im Nim-
bus der Kunst als auch die Verteidigung von Status
und Revieren im schulischen Arbeitsfeld.

These 4:
Zur beruflichen Professionalität von TL wie TP gehört
die Kontextualisierung. Das heißt kritisches Befragen
sowohl der Systeme der Strukturen als auch der Ar-
beitsverhältnisse als auch der eigenen Haltung darin.

These 5:
Es ist insgesamt eine Schärfung des Professionalitäts-
verständnisses nötig. Es ist die Frage, ob es zentrale
Professionalitätsaspekte gibt, die beide Arbeitsfelder,
schulisches und außerschulisches verbinden und wo
eine jeweilige Ausdifferenzierung stattfinden muss.

These 6:
Die Entwicklung und Ausdifferenzierung des jeweiligen
Professionalitätsverständnisses (Berufsethos, wenn
man so will) ist die Voraussetzung, um politische For-
derung entwickeln und die ganz praktischen Konse-
quenzen aus dieser Tagung in den beiden Verbänden
weiterzudenken und weiterzuentwickeln.
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Schon an den Thesen kann man erkennen, dass es
nicht möglich war zwei unterschiedliche Berufs-
gruppen durch die Begegnung an 2 Tagen so ohne
weiteres zu einen. Zu groß sind oft die Vorurteile und
die bisherigen Erfahrungen auf beiden Seiten nicht
immer positiv. Es wurde aber ein wichtiger Schritt ge-
tan, um gemeinsame Ziele entwickeln zu können.

Beatrice Baier

Aus den Regionen

Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Michaela Ströbel-Langer
Am Westpark 13, 90431 Nürnberg
Tel.: 0911 614578
stroebel-langer@t-online.de

Claudia Zenk
Wildbirnenweg 69, 91126 Schwabach
Tel.: 09122 878993
aczenk@o2online.de

Start des Sequenzlehrgangs „Szenisches
 Lernen für Multiplikatoren“ in Mittelfranken

Im Oktober startete in Kloster Schwarzenberg ein
neuer Multiplikatoren-Lehrgang für szenisches Lernen.
Die neunzehn Teilnehmer/innen kommen aus unter-
schiedlichen Schulamtsbezirken Mittelfrankens und
durch die Gruppenzusammensetzung besteht die
Chance, die verschiedenen Regionen gut mit Multipli-
katoren zu versorgen. Momentan sind drei Kursab-
schnitte zu je drei Tagen geplant, der zweite Termin
findet im Juli 2018 auf dem Hesselberg statt. Grund-
sätzlich wird eine Angleichung an die Kursorganisation
von Oberbayern, Schwaben und Unterfranken ange-
strebt.
Als Kursleitung stehen Petra Börding und Michaela
Ströbel-Langer zur Verfügung, die beide sowohl als
Lehrkräfte im Regelunterricht von Grund- und Mittel-
schule sowie als Theaterlehrerinnen Erfahrungen mit
szenisch kreativen Methoden mitbringen und an der
Verbreitung der Potentiale performativer Arbeitsweisen
in formalen wie non-formalen Bildungsprozessen gro-
ßes Interesse haben.
Mit dabei waren Teilnehmer aus der ersten Ausbildungs-
gruppe zum szenischen Lernen  in Mittelfranken von
2011/12, ehemalige Absolventinnen des Studiengangs
darstellendes Spiel an der Uni Erlangen, Schul-
leitungen, die auch in ihrem Kollegium szenische Ver-
fahren stärker einbeziehen wollen, Lehrerinnen mit
Theaterklassen, Paksmitglieder und neugierige New-
comer. Eigentlich hatten alle bereits Vorerfahrung mit
Theaterspielen oder anderen handlungsorientierten
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Ein Beitrag der Region Mittelfranken

Die Theaterpädagogik bietet noch weit mehr Inhalte
oder Einsatzmöglichkeiten für unsere Schulen oder
pädagogischen Institutionen, als sie bisher wahrgenom-
men werden.
Einem neuen, aktuellen Thema stellte sich die Fortbil-
dung „Auftreten“, die mit Hilfe theaterpädagogischer
Methoden ein körperliches Bewusstsein schafft, mit
dem Schüler oder auch Lehrer ein souverän gesteu-
erter Auftritt gelingt.
Ein erster Versuch am 4. November 2017 an der Mit-
telschule Rednitzhembach zeigte, dass das Thema
schulartübergreifend von Interesse war und äußerst
positiv aufgenommen wurde. Wichtige Säulen der Fort-
bildung waren Abbau von Bühnenscheu, denn tiefe In-
teraktion kann nicht unter Stress oder Leistungsdruck
stattfinden und der Körper als primäres Mittel. Dabei
wurde vertieft auf Gestik, Mimik und Stimme eingegan-
gen.
Auf Anfrage von Schulen und Seminarleiter sind bereits
weitere Termine geplant.

Claudia Zenk

Mein liebster Theatersatz . . .

Bernhard Apel,
Mitglied im erweiterten Vorstand von PAKS

„Lord, what fools these mortals be!“

Puck in „A Midsummer Night’s Dream“ von William
Shakespeare

Bildungsformaten wie Erlebnispädagogik, Musical-
pädagogik etc. und wollten neue Perspektiven für den
Alltagsunterricht entwickeln. Szenisches Lernen wur-
de als Möglichkeit verstanden,  Kindern ganzheitliche
Lernzugänge zu ermöglichen, die auch die körperlichen
und emotionalen Subsysteme von Persönlichkeit aus-
reichend aktivieren kann und gleichzeitig gute Chan-
cen zur Ko-Konstruktionen im sozialen Kontext von
Unterricht bietet. Erkundet wurde, wie szenisches Ler-
nen sich zur Vermittlung relevanter Kompetenzerwar-
tungen und Inhalte aus dem Lehrplan+ eignet oder als
Instrument zur Rhythmisierung genutzt werden kann.

Der Kurs begann inhaltlich mit Beispielen zur Umset-
zung Jahreszeiten gemäßer Gedichte und Märchen,
aber auch zur methodischen Gestaltung naturkundli-
cher Themen in HSU und WIB. Stets wurde der Zu-
gang zu Inhalten durch theaterästhetische Mittel er-
schlossen. Schwerpunkte im nächsten Kursabschnitt
sind u.a. die Arbeit mit einer Ganzschrift in Deutsch,
der Einsatz im Bereich Deutsch als Zweitsprache,
sowie das Stärken von Sozialkompetenzen durch sze-
nisch kreative Arbeits- und Spielweisen.
Das Spiel mit Körper, Gefühl und Sprache sensibili-
siert die Lehrperson dafür, die verschiedenen Sinnes-
kanäle ihrer Schüler im Lernprozess zu berücksichti-
gen. Gerade bei Kindern, die mit abstrakten,
sachlogischen und sprachlichen Leistungsformen
Schwierigkeiten haben, kann es damit verstärkt gelin-
gen, sie für Unterrichtsthemen zu gewinnen.
Gebildet wurden Regionalgruppen, die im Rahmen
kollegialer Beratung ihre Erfahrungen mit szenischem
Lernen vor dem nächsten Kursabschnitt gemeinsam
reflektieren werden. Neben dem Einsatz im Unterricht
gestaltete eine Teilnehmerin bereits einen pädagogi-
schen Fachtag mit den Mitteln szenischen Lernens.
Lehrvorführungen vor Seminaren und SchiLFs können
folgen, um die ganzheitlichen, fächerübergreifenden
Potentiale der Unterrichtsmethode auf breiter Ebene
vorzustellen.  Gut Voraussetzungen um das Szenische
Lernen in die Schule zu bringen.

Emotionenbus

Soziometrie zum Kennenlernen



man richtig atmet und deutlich spricht ohne seine Stim-
me zu sehr zu belasten. Die Urkunden wurden am
Abend an die Teilnehmer verteilt.

Die dritte Ausbildungsschiene begann bereits Anfang
November mit 18 neuen Multiplikatoren am Obermeier-
hof im Landkreis Mühldorf. Zusammenarbeit mit den
Multiplikatoren der Erlebnispädagogen entstanden
wieder viele neue Unterrichtsbeispiele für den moder-
nen Unterricht.

Durch die hohe Nachfrage findet parallel eine weitere
Schiene im Februar und für München Ende April im
Kloster Armstorf statt.
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Niederbayern richtet 2018 die 7. Zentral Bayerischen
Schultheatertage der Grund, Mittel- und Förderschulen
vom 9.07. - 12.07 2018 in Passau aus.
Mehr dazu auf Seite 4f
Die Steuergruppe hat regelmäßige Arbeitstreffen.
Barbara Foerg hat als RAP Niederbayern für die Orga-
nisation  der Theatertage in diesem Schuljahr eine Er-
mäßigungsstunde erhalten.

Fortbildung II- Lehrgang „Szenisches Lernen-Spiel und
Theater“ (Referent: Albert Mühldorfer, findet am 4. bis
6.6. 2018 im Schullandheim Gleißenberg statt. Anmel-
dung ist im April 2018 wieder über FIBS möglich.

Bericht des RAP

Die Multiplikatorenausbildung Szenisches Lernen ist
in Oberbayern nach wie vor ein Erfolgsmodell. Im Ok-
tober fand der letzte Teil der zweiten Ausbildungsreihe
in München am Salesianum statt. Ein Schwerpunkt
waren die Reflexionsmethoden, die von Albert
Mühldorfer aufgezeigt und von den Multiplikatoren er-
probt wurden. Außerdem bekamen die Teilnehmer ei-
nen Einblick in die Sprecherziehung durch einen Profi.
Thomas Schütz, Opernsänger, zeigte professionell wie

Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944 305197
mob. 0173 8585338
birheive@web.de

Anne Dankesreiter
Steinzenweg 6, 94244 Geiersthal
Tel.: 09923 8048600
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Barbara Förg
Kapuzinerstraße 21, 94032 Passau, mob. 0179 6801439
barbarafoerg@t-online.de

Oberbayern
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Petra Börding
Bäumlstraße 107, 82178 Puchheim
Tel.: 089 8005614
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Christian Hofer
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Tel.: 08082 949467
christian-hofer@web.de
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auf die Reise in die fränkische Schweiz, einem ihnen
bereits seit längerem vertrauten Ort, um dort endlich
wieder Gleichgesinnte zu treffen, sich auszutauschen
und gemeinsam Theater zu spielen.
Ziel war das Schullandheim in Pottenstein, das durch
Initiative des Schullandheimwerkes in Zusammenar-
beit mit Eddy Kleinlein und Susanne Bonora (beide
RAPS von Oberfranken) und mit Unterstützung von
Albert Mühldorfer um ein theaterpädagogisches Ange-
bot bereichert wurde. Eine basale Ausstattung wurde
angeschafft und steht nun Schauspielgruppen und
Schulklassen oder auch Lehrern zur Verfügung.
Das Schullandheim bietet unzählige, wunderbare ab-
wechslungsreiche Spielräume, die Kreativität freiset-
zen. Ebenso wird man als Theaterbegeisterter unter-
stützt von einem begeisterungsfähigen toleranten
Hauspersonal, einer sehr guten Verpflegung und einem
kompetenten, hilfsbereiten Hausmeister, der alle mög-
lichen und unmöglichen Wünsche der Theaterspieler
tatkräftig unterstützt. Also beste Voraussetzungen um
sich wohlzufühlen und kreativ loszulegen.
Die Gruppe arbeitet als feststehender Teilnehmerkreis
bereits zum sechsten Mal zusammen. Jedes Mal gibt
es einen oder zwei Schwerpunkte, die besonders im
Fokus stehen.
Dieses Mal sollte das Thema „Impro-Theater“ und
„Theater und Film“ im Mittelpunkt stehen.
Für die Erarbeitung des ersten Schwerpunktes konnte
Meike Kremer vom Theater Mummpitz aus Nürnberg
gewonnen werden.
Sie hielt einen eintägigen Workshop am Montag. Mit
vielfältigen Übungen führte sie die Teilnehmer an die
Improvisation heran. Sie machten „Zug um Zug Übun-
gen“, übten sich im Führen und geführt werden. Erleb-
ten und reflektierten wie ein Führungswechsel einge-
leitet wird, übernahmen Verantwortung für das Spiel
und gaben sie auch wieder ab.
In vielfältigen Übungen erprobten sie ihre Spontanität,
ihre Bereitschaft, mit dem (Vor)-Gegebenen umzuge-
hen, z.B. bei der Szene, dass zwei Menschen in einer
dunklen Wohnung nach dem Lichtschalter suchen,
oder das Spiel „1,2,3 um“, bei dem es darum ging, wit-
zige Ausgangssituationen für die Improvisation zu ge-
nerieren.
Eine Übung war auch, einen vorher ausgeteilten Satz
in einem Gespräch geschickt unterzubringen. Die Zu-
schauer sollten anschließend erraten, um welchen
Satz es sich handelte. Bei der „Stillen Post“ sollte ein
Märchen durch dieses Prinzip weitererzählt werden.
Zum Abschluss bekamen die Teilnehmer einen Aus-
schnitt aus „ Iwein Löwenritter“ von Felicitas Hoppe:
Ihre Aufgabe bestand darin, diesen in Gruppen umzu-
setzen.

Am zweiten Tag der Fortbildung stand das Thema Film
im Mittelpunkt. Es ging vor allem um die Frage, inwie-
weit der Film das Theater unterstützen bzw. voran-

Im ersten Teil lernen einige Theatermethoden kennen,
wie Heißer Stuhl, Standbilder, Statuentheater  und ver-
knüpfen sie mit theatralen Mitteln und Lerninhalten. Um
neue Lehrverfahren zu testen, schreiben die Teilneh-
mer ein Lerntagebuch. Gabriele Willen, Alice Nüßl und
Petra Börding betreuen die neuen Kurse.
Anknüpfend an den ersten beiden Teilen des Theater-
sequenzlehrganges (Teil 1 im Dezember 2016, Teil 2
Oberbayerische Schultheatertage im Mai 2017) fand
im Dezember der 3. und letzte Teil im Kloster Armstorf
statt. In diesem Teil konnten die Teilnehmer Masken-
spiel und Schwarzes Theater erproben. Neben Inter-
aktionen wünschte sich die Gruppe von einem Thema
ausgehend eine Performance zu erarbeiten. Krimi-
szenen wurden durch Improvisationen, dem Zauber-
wald, Ministry of silly walking und einer Variation von
Ochs am Berg erprobt. In einer Feedbackrunde
wünschten sich die Teilnehmer eine Fortsetzungs-
veranstaltung mit dem Thema: „Theater in den Ber-
gen“.

Petra Börding

Aufbaulehrgang in Pottenstein
vom 05.02.-07.02.2018

23 theaterbegeisterte Lehrer - alle bereits Multiplikato-
ren in ihrem eigenen Schulamtsbezirk - machten sich
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bringen und intensivieren kann. Weniger ging es um
die technischen Aspekte des Filmeschneidens.
In einem kurzgehaltenen Theorieteil wurden den Teil-
nehmern die Funktion des Films im Theater sowie die
bedeutsamen Gestaltungsmittel des Films näher-
gebracht. Sie lernten die wichtigsten Einstellungs-
größen, Kameraperspektiven und Kamera-
bewegungen kennen. Gleich danach ging es ans Ex-
perimentieren mit dem eigenen Handy oder der eige-
nen Kamera.  Sie filmten zunächst Detailaufnahmen
in Zweiergruppen, probierten aus, untersuchten deren
Wirkung, filmten und verwarfen, zeigten sich ihre Pro-
dukte gegenseitig. Anschließend versuchten sie, eine
stehende Person mit einem Kameraschwenk aussage-
kräftig einzufangen. Auch hier galt das Try & Error-Prin-
zip. Je mehr man ausprobierte, desto sicherer wurde
man in der Handhabung. Auch diese kleinen Sequen-
zen wurden auf ihre Wirkung untersucht und disku-
tiert. Die nächste Hürde war eine klar definierte Bewe-
gung einer Person mit der Kamera einzufangen. Auch
hier wurde experimentell gearbeitet und verschiedene
Einstellungen, Schwenks und Perspektiven auspro-
biert. Den Abschluss der Vorarbeiten stellte ein Kurz-
dialog dar, den es galt mit der Kamera wirkungsvoll zu
filmen.
Am Nachmittag  wurden zwei Balladen von Reinhard
Mey angeboten „Kaspar“ und „Ankomme Freitag, den
13.“. In zwei Gruppen sollten ein bis zwei Szenen ins-
zeniert werden mit passendem, funktionalem Video-
einsatz. Die darauf folgenden Arbeitsphasen waren
sehr intensiv und sehr gewinnbringend. Die Bearbei-
tung der Filmsequenzen erfolgte bis spät in die Nacht.
Man war sich einig, dass Filmen sehr viel Spaß macht
aber unglaublich anstrengend sein kann. Heraus ka-
men zwei sehr unterschiedliche Präsentationen, in
denen die Filmsequenzen sehr gut mit dem persona-
len Spiel kombiniert und verflochten waren und einen
echten Mehrgewinn für die Inszenierung darstellten. Die
Teilnehmer waren beeindruckt, was man in so kurzer
Zeit auf die Bühne bzw. Leinwand brachte.
Wichtig bei diesen Fortbildungen ist auch immer die
Bedürfnislage der Teilnehmer abzufragen bzw. Infor-
mationen darüber zu bekommen, wie der Stand in den
einzelnen Schulamtsbezirken ist. Wir alle wissen, dass
personale Änderungen schnell zum Problem werden
können. So sind einige der ausgebildeten Multiplikato-
ren bereits im Ruhestand, Schulräte haben gewech-
selt …
Festzuhalten ist, dass in vielen Bezirken Schultheater-
tage regelmäßig abgehalten werden, dass in den Städ-
ten die Zusammenarbeit mit den Theatern meist funk-
tioniert. Als problematisch wird die Nachfrage nach
Fortbildungen im Bereich Schultheater gesehen. Hier
wurden Angebote gemacht, die aber leider nicht im
gewünschten Umfang nachgefragt wurden.
Leider sind die Tage in Pottenstein nur so verflogen.
Die Arbeitsatmosphäre war durchweg positiv, die Er-
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gebnisse toll. Ein gewinnbringender, motivierender
Austausch hatte stattgefunden. Die Gruppe ist wieder
ein Stück zusammengewachsen und sich in der Sa-
che einig: Wir wollen so weiterarbeiten und brauchen
diesen Austausch, damit wir motiviert und engagiert
Schultheater in Oberfranken weiterbringen können.

Weihnachtstheater in der Übergangsklasse
der Mittelschule Neutraubling

In der letzten Adventswoche spielten die Schüler aus
der Übergangsklasse 5/6 der Mittelschule Neutraubling
das Theaterstück „Weihnachtsfest der wilden Tiere“
nach einem Bilderbuch von Frank Baer unter Leitung
von Annette Roncevic. Das Stück wurde mehrfach vor
Eltern und verschiedenen Klassen der Mittelschule
aufgeführt. Sowohl das junge wie auch das ältere Pu-
blikum äußerten sich über die Aufführung und die ge-
wonnenen Eindrücken aus dem Stück begeistert. Dies
war wieder einmal besonders faszinierend, da alle
Schüler der Klasse nur kurze Zeit in Deutschland sind,
keine sprachlichen Vorkenntnisse mitbrachten und
trotzdem eine sehr anschauliche Vorführung präsen-
tierten. Mithilfe von weihnachtlicher Musik und Bewe-
gung gelang es, das Stück ausdrucksstark zu gestal-
ten.

Oberpfalz
Regionaler  Ansprechpartner (RAP):

Michaela Leßner
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93093 Donaustauf
Tel.: 09403 5499428
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anronyma@vodafone.de (privat)
a.roncevic@ms-neutraubling.de (Schule)
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Als Spielstätte diente das eigene Klassenzimmer. Wir
dekorierten Wände und Spielfläche und verzauberten
den Raum in eine Bühne. Weiße selbst gebastelte
Bäume wurden aufgestellt, die Wände mit Tüchern
abgedeckt und weihnachtlich dekoriert.

Inhaltlich trugen die Schauspieler zu Beginn des Stü-
ckes ein Wettkampf auf der Bühne aus, indem sie sich
gegenseitig imponieren wollen. „Wer feiert das beste
Fest?“ „Wer hat die bessere Idee?“ „Was macht das
eigene Fest besonders attraktiv?“ Jeder glaubt das
Richtige in seiner Tasche zu haben. Die Schüler brin-
gen Kuchen, Chips, Getränke, Musik und ein Feuer-
werk auf die Bühne.  Es kommt zu einer allgemeinen
verbalen Auseinandersetzung, wo alle ihre eigenen
Ideen wie auf einem Basar anzupreisen versuchen, bis
ein Schüler dieses Chaos durch ein lautes „Stopp!!!“
unterbricht.  Die Bitte des Vorlesers sich doch zu ver-
tragen, bringt die Schauspieler dann auf die Idee, ihre
eigenen Mitbringsel zusammenzulegen und ein ge-
meinsames Fest zu feiern. Ein gemeinschaftliches
Singen und lustiges Schunkeln zum Lied „Lasst uns
froh und munter sein“, zeigt schließlich, dass kollekti-
ves Feiern doch am schönsten ist.

Die Schüler präsentierten ihre Weihnachtsgeschichte

mit einer Vorlesung aus dem besagten Bilderbuch im
Wechsel mit gespielten Szenen. Selbst gesungene
Kinderlieder brachten eine verspielte Heiterkeit in das
Spielstück, was alle Zuschauer hellauf begeisterte.
Der Vorleser agierte als Rahmenfigur, indem er die
Geschichte eröffnete, während des Stücks durch die
Handlung führte und mit den Sätzen „Und alle sind jetzt
richtig froh. Ich denk, uns geht’s ebenso!“ zu einem
literarischen Ende brachte.

Weiterer Lehrgang „ Szenisches Lernen“

Vom  14.03. - 17.03.2018 startet in Leitershofen ein
Lehrgang zum Szenischen Lernen.
Der Lehrgang umfasst 4 Module mit  je 3 Tagen und
endet mit einer Prüfung und der Zertifizierung der
Lehrgangsteilnehmer*innen zu Multiplikator*innenen im
Szenischen Lernen.

Bericht aus der Region Unterfranken

Wir Unterfranken hatten  im Juli 2017 im Rahmen der
regionalen Theatertage unsere Großaktion (ausführ-
lich wurde darüber berichtet im letzten PAKS- Brief).
Als Nachschlag oder Schmankerl konnten wir mit  dem
Restgeld einen vielen PAKSlern bekannten
Hochkaräter für einen Workshop am 2.Oktober in die
Aula der Grundschule Kürnach bei Würzburg einla-
den. 16 Teilnehmer erlebten also an diesem Montag
zwischen 2 schulfreien Tagen ganztägig ein blaues
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Wunder. Ben Graul aus Dresden legte die Heldenreise
(2015 auch am Hesselberg) erneut auf. Für die weni-
gen damaligen Teilnehmer entpuppte sich das Ange-
bot von Ben Graul nicht einfach als Wiederholungs-
veranstaltung, vielmehr hatte er eine Vielzahl an neuen
Spielformen im Reisegepäck. Ende Oktober richtete
dann das Tandem Georg Schäfer/Armin MT den 3.Teil
des Sequenzlehrgangs „Szenisches Lernen“ für die
Region Unterfranken in Bad Königshofen aus (The-

44 Semseterwochenstunden in 4 Semestern

ma: Stimme und Bewegung). Vom 28.2 bis 2.3.2018
findet  das Finale mit dem Tandem Annette Patrzek/
Antje Göhmann statt. Dieses bereits eingespielte Duo
wird mit  dem Ende des Sequenzlehrgangs auch die
Geschicke der unterfränkischen Schultheaterszene
lenken, nachdem für mich im Juli Schluss mit Schule
ist. Es geht also nahtlos und ohne Bruch weiter hier.

Armin Meisner-Then

Studiengang Darstellendes Spiel an der Universität Erlangen



Schultheater der Länder
17. - 23.09.017 in Potsdam

Sunyard Production
Brandenburg

„Zur goldenen Kamera“
Schule am Sonnenhof Mittenwalde
unter Leitung von Susanne Langer

Das Festival stand unter dem Motto „Theater.Film“. Und
so ganz unerwartet machte die Gruppe von 16 Schüler-
innen und Schülern mit geistiger Behinderung das Motto
zum Inhalt. Es wird kein Film gezeigt, sondern ein
Stummfilm gedreht.

Im Filmstudio Sonnenhof arbeitet der ambitionierte
Regisseur Edin und will einen neuen Film drehen, über
dessen Genre er noch nicht entschieden hat. Er be-
ginnt mit den Dreharbeiten und probiert zu Beginn ei-
nen Liebesfilm. Vier Wände mit zwei Türen begrenz-
en das Studio. Am linken Rand der Bühne sitzt eine
Percussionsgruppe, sie trommelt, klatscht, stampft
und setzt Klangstäbe ein. Aus dem Lautsprecher er-
tönt anschließend Tanzmusik der Dreißigerjahre und
dann eine Stimme, die die offensichtlich öffentlichen
Dreharbeiten zum Schwarz-Weiß-Stummfilm „Zur
goldenen Kamera“ ankündigt, das Publikum begrüßt
und viel Vergnügen wünscht. Die Kamera steht dreh-
bereit und los geht’s, alles in entsprechender Farboptik.
Ein Kellner nimmt zwei Stühle vom Tisch und wischt.
Ein zweiter bringt eine Tischdecke und stellt eine Blu-
menvase verkehrt herum ab. Ein Papptransparent mit
der Aufschrift „Was tust du? Die Teure Vase!“. Das Lie-
bespaar betritt das Restaurant, nimmt Platz und gibt
nach der Begrüßung durch die Kellner eine Bestellung
auf. Die Grundbedingungen für das Essen wandeln sich
schlagartig, als der Mann eine leere Geldbörse hoch
hält. Getränke werden serviert. Und als Transparent-
kommentar ist zu lesen: „Du musst zahlen! Bleib bit-
te, ich mag dich so!“ Der Mann begegnet der Blamage
durch die Überreichung einer weißen Rose aus der
Vase an seine Frau. Der Liebesfilm ging wohl daneben.
Unzufrieden bricht der Regisseur die Dreharbeiten ab,
das Team wolle doch die goldene Kamera gewinnen.
Also neuer, besserer Versuch. Percussive Überbrü-
ckung während die Stühle wieder auf den Tisch ge-
stellt werden. Der Regisseur meint nun, eine neue Idee
zu haben und bedient sogleich die Klappe. Zu Ragtime-
musik und bei rotem Licht betreten wieder die beiden
Kellner in roten Westen den Set, nehmen die Stühle
vom Tisch, legen eine rote Decke auf und stellen in die
Mitte einen kleinen Kaktus. Wir sind im Farbfilmzeitalter
angekommen. Hillbillimusik kündigt einen Western an.
Schon betreten zwei Cowboys den Saloon. Lasso
schwingend ergibt sich eine komische Bewegungs-
formation mit den zwei Kellnern. Die Cowboys setzen
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sich, als würden sie ihre Pferde besteigen, und spie-
len Karten. Der Verlierer ruft zum Duell. „Spiel mir das
Lied vom Tod“, der Gott sei Dank durch den Einsatz
der Kellner verhindert wird. Darauf einen kräftigen
Schluck Whisky. Wieder werden die Dreharbeiten ab-
gebrochen. Erneut das Ritual des Auf und Ab mit den
Stühlen. Ein Blitzeinfall des Regisseurs taucht den Set
in blaues Licht, ein Kronleuchter schwebt herab, und
Nebelschwaden verbreiten Unheimlichkeit. Nun sind die
Kellner völlig schwarz gekleidet. Der eine legt eine
schwarze Tischdecke auf, der andere trinkt das
Blumenwasser, bevor er die Vase mir roten Rosen auf
den Tisch stellt. Bachs Orgeltoccata begleitet das Her-
einschreiten von Dracula und (aberwitzig) einer Frau
mit großem Holzkreuz um den Hals. Das Paar nimmt
Platz und liest in der Speisekarte. Dracula droht dem
Publikum seine blutsaugenden Bisse an, macht sich
jedoch ans Geld seiner Begleiterin. Sie hingegen wehrt
ihn mit Hilfe ihres Kreuzes ab. Schließlich stoßen sie
mit den servierten Getränken an. Es ist Gift. Abgang
und Abbau der Szenerie. Ein Jahr später. Der rote Tep-
pich wird ausgerollt. An seinen Rändern lagern sich
Popcorn kauende Fans. Eine große Menschenmenge
wird akustisch anwesend. Die Erkennungsmelodie der
20th Century Fox kündigt die Preisverleihung an. Die
Fans erheben sich, die Türe öffnet sich, und Thomas
Gottschalk (unverkennbar) schreitet mit der goldenen
Kamera im Goldglitzerregen auf dem roten Teppich
nach vorne. Applaus von allen Seiten für den Sieg.

Geradezu versunken schienen die Mitwirkenden in ih-
ren Rollen zu sein. Ihre Gestik und Mimik waren so
klar, deutlich und temporeduziert, dass die Geschich-
ten der Stummfilmparodien jeweils verständlich und
humorvoll werden konnten. Die Percussionsgruppe, die
in das Geschehen stark integriert war, hatte einen ent-
scheidenden Anteil an der akustischen Akzentuierung
und half mit, das Genre Stummfilm authentisch aufle-
ben zu lassen.

Brandenburg



Kriegserklärung ein abgeschnittener Finger bzw. ein
Schleier gelegt. Zwischenereignisse werden wieder nur
erzählt trotz verworrener Geschehnislage, bis die
beiden Verliebten von ihren jeweiligen Vätern erstochen
werden und zum großen Krieg der beiden Familien
aufeinander losgeritten wird. Hierbei dienen weiße La-
ken, die mit roter Farbe übergossen werden, als Fa-
nal. Auf weiteren dicken Zylindern sitzend wird wutent-
brannt in den Krieg aufeinander losgeritten. Das zu
Boden Gehen Mann gegen Mann und das Sterben in
Zeitlupe beenden die bittere Erkenntnis, dass die fal-
schen Menschen umgebracht worden sind. „Es muss-
te sein sein!“ Welch ein Schlusssatz!

Bis auf diesen dramatischen Höhepunkt war es der
Gruppe nicht gelungen, dem Geschehen einen einheit-
lichen Spannungsbogen zu geben, der den Handlungs-
ablauf wesentlich schlüssiger hätte werden lassen.
Spielen und Sprechen blieben im Konventionellen,
mitunter Unbeholfenen stecken. Die markanten Papp-
zylinder wurden, bis es zum Zweikampf der Familien
kam, nicht schlüssig bespielt, obwohl sie immer wieder
unnötigen Positionswechseln unterzogen worden sind.
Wehmütig erinnere ich mich gut an den furiosen Ein-
satz solcher Zylinder in einer (inzwischen als legendär
zu bezeichnenden) „Tartuffe“-Aufführung als Beitrag
Berlins beim Schultheater der Länder 2012 in Berlin
(sh. PAKS-Brief Ausgabe 13). Die Textbearbeitung er-
folgte nicht gründlich genug. Abgesandte zwischen den
beiden Lagern traten sich mit nahezu peinlich
manirierten Bewegungen gegenüber, deren Sinn sich
nicht erschloss. Die mangelnde Dramatik des Spiels
sollte die dramatische Musik wettmachen.

Hallo, wie rollt’s?
Baden-Württemberg

„Rollin Love“
Geschwister-Scholl-Schule der Stiftung KBZO
Weingarten unter Leitung von Thorsten Mühl

Das war die ungewöhnlichste Aufführung des Festi-
vals. Fünf körperbehinderte Jungen wollten ihren
Wunsch nach Mädchenkontakten auf der Bühne dar-
stellen. Die Schwierigkeit dabei war jedoch, dass sie
motorisch stark eingeschränkt waren und sich des-
halb nicht bzw. nur eingeschränkt verbal äußern konn-
ten. Sie nützten dafür verschiedene technische Hilfs-
mittel, um in Kommunikation zu treten: Talker, ähnlich
Tablets mit Sprachausgabe, die sie mit Händen und
Füßen bedienten. Da den Jungs zum Teil wichtige
Bausteine der Sprachentwicklung der ersten Jahre fehl-
ten, blieben sie bisher eher passiv in ihrem Mitteilungs-
verhalten. In der intensiven, aktiven Auseinanderset-
zung mit den Dialogen beim Theaterspielen haben sie
hinzugelernt, vor allem in Mimik- und Gestikeinsatz.
Das zumeist ausgegrenzte Leben rückt nun im Thea-
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Musste das sein?

Berlin

„Familie Schroffenstein“
nach Heinrich von Kleist

Ellen-Key-Schule Berlin unter Leitung
von Katrin Hannusch-Schmandt

Kleist’s Erstlingswerk ist die Tragödie zweier verwand-
ter, aber verfeindeter Familien. Rossitz und Warwand
sind ihre jeweiligen Stammsitze. Stirbt ein
Familenzweig aus, so geht das Erbe an den anderen,
so lautet der Erbvertrag. Da nun Sohn Peter (Rossitz)
tot im Wald mit abgeschnittenem Finger entdeckt wird,
fällt der Verdacht der Täterschaft sofort auf das Haus
Warwand. Der zweite Sohn (Rossitz) verliebt sich in
die Tochter (Warwand). Als Schutz vor Entdeckung
tauschen sie die Kleidung, werden jedoch als Feinde
identifiziert und in erhoffter Erfüllung des Erbvertrags
von ihren Vätern erstochen. Das ist der Anfang einer
verhängnisvollen Gewaltspirale.

Die Gruppe lässt ihre Bearbeitung mit dem Tod Peters
beginnen, der mit abgetrenntem Finger aufgefunden
wird, und sofort wird Rache geschworen, obwohl sich
später der Tod als Unfall herausstellt. Die Entwicklung
der Unversöhnlichkeit wird bloß erzählt. Oben auf
meterdicke, weiße Pappzylinder werden als jeweilige

Berlin
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geht?“, fragt einer der Jungs, und Felix, der einzige,
der auch (umständlich) gehen kann, antwortet: „Hier
geht nur einer!“, und räkelt sich genüsslich. Die Dialo-
ge sind vorher erarbeitet, auf den Talkern gespeichert
worden und werden nun entsprechend abgerufen. Das
Dialoggeplänkel erfährt eine verlockende Abwechslung,
denn drei Mädchen schreiten zweimal vor ihnen über
die Bühne und werden sogleich rollend von den Jungs
verfolgt. Die Mädchen stellen sie zur Rede: „Könnt ihr
denn nicht reden? Aaah, tut uns so Leid! Los Mädels,
schnappt euch einen!“ Die aber nehmen sich die Be-
treuer mit, die hinter den Jungs stehen. Enttäuschter
Kommentar: „Was haben die, was wir nicht haben?“
Und wieder tauschen sich die Jungs aus, diesmal über
Berührungserfahrungen. Einer beschließt, sich einfach
eine Freundin suchen zu wollen, aber die anderen
mahnen ihn, er solle sich nicht lächerlich machen, sie
hätten doch ihre Gemeinschaft. Freundschaft habe
noch keinem geschadet. Also kommen sie auf die Idee,
das Internet zu nützen. In einer längeren Szene mit
Bildschirmprojektionen wird „Parship“ bemüht: „Hallo,
Venus …!“ Eine erste Antwort mit In-Aussichtstellung
eines Treffens läuft ein. Und die Nachfrage nach sport-
lichen Aktivitäten wird bildlich beantwortet: Karate, Se-
geln, Golf … . Der Junge bittet das Mädchen, sie solle
sich von ihm kein Bild machen. Sie fragt zurück: „Bist
du Gott?“ Doch für ein Treffen ist es jetzt noch zu früh.
Weitere Gespräche der Jungs untereinander themati-
sieren die Bekämpfung der Langeweile und schließlich
die Fähigkeit, ein Schloss knacken zu können und in
die Tat umzusetzen. Plötzlich kommt auf Lukas ein di-
ckes Mädchen (Venus) zu: „Hallo, wie geht’s?“ Er ant-
wortet: „Du kannst fragen, wie’s rollt!“ Sie meint: „Du
kannst ja nicht gehen!“ Worauf er zurückgibt: „Du bist
auch nicht aus dem Modekatalog gefallen. Du kannst
mich mal!“ Enttäuscht zieht sie ab: „Ich bin doch nur
ein dünnes Mädchen, das Schokolade isst.“ Der Dia-
log demonstriert, welch ironische Distanz zu sich selbst
hier eingebracht wurde. Im weiteren Verlauf nähern sich
Adonis und Venus wieder an und versichern, beste
Freunde für immer zu werden. Zu einem Elvis-Presley-
Song kommen alle auf die Bühne. Die drei Mädchen
holen Adonis ab, in einem Ausschnitt eines Russ-
Meyer-Films läuft eine Menge barbusiger Schönheiten
auf Adonis zu und „You will never walk alone“ gibt
Begleitschutz.

Mit Hilfe der Talker, die ein starkes theatrales Mittel dar-
stellten, rundete sich das Stück und erzählte uns viel
über die Gedanken- und Erlebniswelt der behinderten
Jugendlichen. In der Vorarbeit wurden die Texte mit dem
Fachpersonal erarbeitet. Sie standen auch in regem
Mail-Austausch. Die Dialoge waren begleitet von un-
gewöhnlichem Gestenreichtum, in den sich das Publi-
kum nach und nach hineinfand, und der zu einer zu-
sätzlichen Ausdrucks- und Verstehensebene beitrug.
Dem Publikum war bewusst, welch selten erlebbarem

ter in die Mitte der Aufmerksamkeit, ins Rampenlicht
der Bühne. Die Entwicklung des Stücks wurde durch
die Kooperation mit dem Theaterpädogogischen Zen-
trum und dem Theaterclub des Theaters Ravensburg
befördert. Das Programmheft gab Einblick in das Vor-
gehen: „Was braucht man im Leben, um glücklich zu
sein? Einen Mund zum Reden und Füße zum Laufen.
Nicht unbedingt! Das beweisen die Mitwirkenden täg-
lich aufs Neue. Max kann nur mit seinen Augen reden,
Silvan, das Gehirn der Bande, lässt seinen Daumen
sprechen, bei Lukas reicht der große Zeh, und wenn
Hannes sein Knie hebt, verstehe eh jeder, was los ist
...“.

Die fünf Jungs werden in ihren Rollstühlen von den
Betreuern auf die Bühne geschoben und beginnen, sich
zu unterhalten: „Warum starren die uns alle so an?
Die wollen Theater! Ich hab schon genug Theater mit
mir. Ich bin Steven Hawking aus dem Schussental. Ich
möchte ein Mädchen abbekommen. Warum ist das
so schwer? Muss an dir liegen. Ich bin der Boss, Klap-
pe! Lasst uns endlich anfangen!“ So beginnt selbst-
ironisch das Theaterstück der anderen Art. In einem
Video, mit Rockmusik unterlegt, sehen wir die Jugend-
lichen mit Kommunikation umgehen, wie sie im Su-
permarkt klauen, wie sie tätowiert werden, wie sie Bier
trinken, wie die Betreuer kommandiert werden, wie ein
Junge ein blondes Mädchen an der Hand hat. „Was
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reotype, kitschige Zitate wie „Ich habe nicht aufgehört,
dich zu lieben.“ Oder: „Das Herz einer Frau ist ein tie-
fer Ozean.“ Oder: „Liebe ist der einzige Grund, für den
zu sterben ich bereit bin.“ Oder: „Liebe ist Leidenschaft,
Hingabe.“ Auf James-Bond-Filme mit Bildzitaten, Be-
wegungen und Musik kann nicht verzichtet werden.
Natürlich: „Immer kommt ein Biest ins Spiel.“ Der
nächste Topos darf nicht vergessen werden: „Liebe und
Tod sind (doch) Hauptthemen der Kunst.“ Und in einer
großen Formation wird das Sterben geradezu zeleb-
riert. So darf’s aber nicht zu Ende gehen. Durchatmen,
alle stehen wieder auf. Erleichterung über den Vor-
schlag: „Lasst uns einen Film anschauen! Etwas Lus-
tiges!“ Weißer Pulk wie am Anfang. Das Stück Film
beginnt von vorne.

In dieser Liebeserklärung ans Kino holten die Jugend-
lichen weit aus und führten einen interessanten Dis-
kurs über Film und Theater. Sie erkannten, dass Beides
durch das jeweils Andere nicht ersetzbar ist. Filmbilder
seien mächtiger als Theater. Geschickt setzten sie die
weißen Elemente ein als Baumaterial, als Projektions-
flächen, als Bühnenbild und als Einzelbilder, die in der
fortlaufenden Belichtung einen Film generieren. So war
es natürlich schlüssig, nur weiße Kleidung zu tragen.
Der Film lebt ja erst, wenn er auf Weiß projiziert wird.

Mein liebster Theatersatz . . .

Annette Roncevic,
regionale Ansprechpartnerin der Oberpfalz für PAKS

„If music be the food of love, play on.“

Orsino in „Twelfth Night“ („Was ihr wollt“) von William
Shakespeare
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Theater es soeben beigewohnt hatte und bedankte sich
stehend lange für das beglückende Erlebnis.

Do legst di nida
Bayern

„Ein Stück Film“
Chiemgau-Gymnasium Traunstein

unter Leitung von Konstanze Schuch

Schön! Ein Stück (über) Film mit Geräuschen und de-
ren Wirkung beginnen zu lassen: Ein Pulk weiß geklei-
deter Schülerinnen und Schüler schaut gebannt ins
Publikum zu Herzklopfgeräuschen. Sie erschrecken
wegen Gewitterdonnerlärms. Schritte hallen. Licht fla-
ckert. Eine Tür quietscht. Sturm braust. Immer wieder
fällt ein Tropfen in ein Wassergefäß. Eine Katze miaut.
Die Filmakustikspezialisten lassen sich aber nicht in
ihre Trickkiste schauen. „Ja, Wahnsinn! Do legst di
nida! Cool! Alles basst!“ Dann geht’s in der Filmher-
stellung über zu Schminke, Maske, zu Erzeugung ei-
nes Maximums an Realismus bis hin zu Vergleichen
der beiden Medien Theater und Film. Im Theater müs-
sen Bühnenabsprachen eingehalten werden, muss
man im Scheinwerferlicht bleiben, muss man mit gro-
ßer Gestik und starker Mimik arbeiten. Doch im Film
gibt’s die Special Effects, ungewöhnliche Kamera-
fahrten, Schnitttechniken und ja die Superstars. Und
schon wird gedreht: Alle in einer Schneckenformation
halten ein großes, weißes Styroporelement vor den
Körper, und nebeneinander entrollt sich der Pulk zu
einem Filmstreifen, um am anderen Ende der Bühne
wieder in die Spule zurückzukehren. Es ist schon klar,
dass hier nicht auf die neueste Aufnahme- und
Wiedergabetechnik Rückgriff genommen wird, denn
die ließe sich nicht so reizvoll, theatral-bewegt darstel-
len. Kinobesucher nehmen mit Limo und Chips auf der
Bühne Platz. Was sie sehen, ist jedoch nicht ein ferti-
ger Film, sondern eine Probe am Set unter Leitung ei-
nes schrägen Regisseurs mit Krücke, Mexikanerhut
und Poncho. Die Zuschauer langweilt’s. Nun waltet eine
Casting-Kommission ihres Amtes. Folgende To-do-Lis-
te gilt es zu beachten: Wasser trinken, Ananas essen,
herumkommandieren und Geld verdienen. Lustvoll wird
Chaos am Set gespielt mit undisziplinierten Schauspie-
lern und einem überreagierenden Regisseur. Nach ei-
nem Gespräch über filmische Abläufe, Erfahrungen,
Erlebnisse und cineastische Grundsätze sowie über
die Wirkung von Kunst wird Bilanz gezogen.: „Wenn
wir das Kino verlassen, wollen wir fühlen, dass etwas
mit uns geschehen ist.“ Bekannte Filmszenen werden
angespielt und mit Plakaten, die aus einer Wand nach
und nach aufgeklappt werden, benannt: Jack Sparrow,
Forest Gump, Titanic, … .
Klar, auch das Genre des Liebesfilms muss unter die
Lupe genommen werden. In einer Großprojektion fal-
len unaufhörlich rote Rosen vom Himmel, dazu so ste-
-
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Kamera projiziert groß über den Zimmerwänden das
Geschehen. Ein Junge (Nathanael) liest den Anfang
der Geschichte: „Etwas Entsetzliches ist in mein Le-
ben getreten … .“ Die schwarzen Gestalten nehmen
wechselnde Körperhaltungen ein und sprechen die
Geschichte mit sparsamen Gesten weiter. Nathanael
erzählt, wie die Mutter die Kinder zu Bett schickt,
andernfalls würde der Sandmann kommen. Schon
kriecht die Schreckensperson über den Boden. Zur
Angstbewältigung werden die Wände wild bekritzelt.
Einzelne Mitwirkende berichten über eigene, häusliche
Rituale und gehen dabei auch durch die Reihen im
Zuschauerraum. Chorisch deutlich wird festgestellt:
„Der Sandmann ist Coppelius.“ Eine Off-Stimme er-
zählt die Geschichte weiter. Raffinierte Beleuchtungs-
winkel erzeugen unheimliche Schattenbilder, und aus
grässlichen Wisch-, Quietsch-, Rumpel-, Klirr- und
Reißgeräuschen steigt der Sandmann aus seiner Un-
terwelt empor. Nathanel klagt, von Coppelius miss-
braucht worden zu sein, den Vater danach tot gefun-
den zu haben und nun wolle er Vaters Tod rächen. Die
Mitwirkenden sitzen im Halbkreis und erzählen die
Geschichte ein Stück weiter, während die Live-Kame-
ra jeweils ihre Gesichter projiziert. Nathanael hat sich
zum Phantom des eigenen Ichs gewandelt und geht
auf Olimpia zu, die sich ruckartig bewegt. Aus 12 in
einer schwarzen Wand eingelassenen I-Pads setzt
sich Olimpia Körperteil für Körperteil zusammen. Da
hätte es der wirklichen Olimpia nicht mehr bedurft, denn
hier ist die Technik der Realität eindetig überlegen,
zumal durch Berührung die Einzelbilder wechselnd
vergrößert und verkleinert werden. Nathanael meint,
seine Braut würde ihm zugeführt, doch als er ihr den
Schleier abnimmt, erscheint nur ein schwarzes Ge-
sicht. Da gerät er außer sich, wütet und reißt rasend
zusammen mit der Spielergruppe die Tapeten von den
Wänden, begleitet von schrillen Geräuschen. Ein  ra-
dikaler Akt der Reinigung durch Tapetenwechsel. Das
zerrissene Papier wird auf den inzwischen erschöpft
auf dem Boden liegenden Nathanael geworfen, der wie
benommen schreit: „Augen, Augen verfolgen mich!“ Die
schwarzen Gestalten schleichen mit den I-Pads vor
dem Gesicht nach vorne, nur jeweils ein großes Au-
genpaar ist sichtbar, und sie quälen Nathanael, indem
sie immer wieder seinen Namen flüstern. Olimpia, in
magisch rotes Licht getaucht, tritt langsam in die Mit-
te, während die schwarzen Gestalten aus dem Zu-
schauerraum heraus weitererzählen. Clara,
Nathanaels Verlobte, geht ab mit den Worten: „Behüte
dich! Mir scheint, du seist auf gutem Wege.“ Ein Kron-
leuchter senkt sich herab und lässt drei Paare zu den
verzerrten Klängen eines Walzers tanzen. Nathanael,
in doppelter Gestalt, hält Olimpias Hände. Eine
Schülerin stellt nach und nach die I-Pads in der dunk-
len Wand aus, und Nathanael kommt zur Erkenntnis,
Olimpia habe keine Augen. Alle bestärken, sie sei nur
ein Automat. Ausgelassenes, befreites Werfen mit den
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Ich brauch Tapentwechsel

Hessen

„Der Sandmann“
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kadssel

unter Leitung von Nikolaos Lampos

In der bekanntesten Erzählung des Romantikers E.T.A.
Hoffmann muss Nathanael miterleben, wie sein Vater
bei einem alchemistischen Experiment mit dem Advo-
katen Coppelius sein Leben verliert. Der ist von da an
für ihn der Sandmann, eine Schreckgestalt. Und als er
nach Jahren dem Händler Coppola begegnet, der nicht
nur im Namen eine Ähnlichkeit mit dem Advokaten hat,
bricht das Kindheitstrauma wieder auf. Er und seine
Verlobte Clara werden in den Strudel mitgerissen. Die
Erscheinung Olimpias, seiner geliebten Puppe mit den
seelenlosen Augen, steigert noch seinen Wahnzu-
stand.

Mal ein selten gewordener Umstand, dass beim Be-
treten des Theaters der leuchtend rote Vorhang ge-
schlossen ist. Umso überraschender ist schließlich der
Blick in einen klaustrophobisch begrenzten, dunklen
Raum, in dem schwarze Gestalten die Wände beschrif-
ten. Das Lied vom Sandmann erklingt und bleibt plötz-
lich hängen, als hätte die Platte einen Sprung. Die Live-
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Lena“ mit seiner verstörend tänzelnden Entourage)
bittet: „Ich muss denken!“ Sechs Könige werfen knien-
de Untertanen (= multiplizierte Querulantin) zu Boden
und tanzen (das Denken soll wohl so angeregt wer-
den). Die Gefallenen stehen auf, marschieren auf dem
Fleck, und daraus entwickelt sich zu Technomusik eine
Bewegungsformation. Die Könige raufen den starrköp-
f igen Geschworenen die Haare und kommen
schließlich zu einer Entscheidung: „Wir begnadigen die
Geschworenen. Also unschuldig!“ Laute Musik, Feu-
erwerk, Konfettikanonen, Tanzen, Discokugel-Glitzern,
Party, Pomp and Circumstance.

Dem ernsten Grundthema, dem Standhalten zu einer
Gewissensentscheidung nach Kleist, fügten die Ju-
gendlichen zur Lösung des Dilemmas einen ironischen
Blick in Büchners Lustspiel an: Die Entscheidung traf
ausgerechnet der schon vom Regieren so konfuse
König, der sich zur Ruhe setzen will, um Zeit zum
Denken zu haben. Die Absicht erfüllte sich. Der Griff in
die Kiste der Variantenvielfalt war heftig: Jugend-
sprache, Rap, Reime, Chorsprechen, Poetry Slam,
Tanz, Gesänge, Film, Livekamera, Slapstick, Lichtef-
fekte, Instrumentalmusik, Bewegungselemente und
Rollenmultiplikation. Trotzdem entstand ein Gesamt-
eindruck von frischer, turbulenter und keineswegs
seichter Unterhaltung.

Papierfetzen und das Sandmannlied beenden den un-
heimlichen Spuk.
Drei Wände wurden bespielt, die vierte (imaginäre)
wurde durchbrochen. Außen- und Innenwelten wurden
sicht- und spürbar. Aus der kindlichen Fantasiewelt
bewegte sich das Geschehen hin zur Erwachsenen-
welt und ihren Bedrängnissen. Durch den raffinierten
Einsatz von Projektionen durch Live-Kamera, durch
unter die Haut gehende Geräusche, durch ungewöhn-
lich positionierte Scheinwerfer, durch eine Bühnen-
gestaltung, die aktiv bespielt wurde und durch eine
konsequent körperbetonte Spielweise wurde ein beein-
druckender Blick in die Abgründe der schwarzen Ro-
mantik ermöglicht.

Könige gut sind
Hamburg

„Einstimmig Unschuldig.“
frei nach „Sonderbarer Rechtsfall in England“

von Heinrich von Kleist
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium Hamburg

unter Leitung von Florian Lampe

Eine Bildouvertüre: 21 Schülerinnen und Schüler in
Schwarz stehen in Gruppen verteilt auf der Bühne,
jeweils einer in ihrer Mitte trägt eine goldene Krone.
Eine Stimme aus dem Lautsprecher beginnt, die Kleist-
Anekdote zu erzählen, während in monochromem Rot
Körperteile von Mädchen auf die Rückwand projiziert
werden, eine Trompete spielt dazu die britische
Nationlhymne.

Durch chorisches Sprechen erfahren wir, dass die
Geschworenen einer Gerichtsverhandlung über einen
Mord solange eingeschlossen bleiben, bis sie zu ei-
nem einstimmigen Urteil kommen. Worüber sollen sie
urteilen? Streitszenarien werden slapstickartig durch-
exerziert, schließlich fällt ein Schuss, und ein Toter ist
zu beklagen. Einen Mord gibt es zu verhandeln. Und
schnell sind alle der Überzeugung, der Angeklagte sei
schuldig. Doch es regen sich Zweifel am überstürzten
Vorgehen und es wird die Klärung angemahnt, was
eigentlich Schuld bedeute, und ein Mädchen plädiert
mutig für Unschuldig. Die Situation findet ihr schlüssig
bewegtes Bild: Eine gegen alle. Wie nur ist Einstim-
migkeit zu erreichen? Die Videoeinblendung eines gro-
ßen, essenden Munds deutet die Lösung an. Die Grup-
pe schreit „Hunger!“, liegt entkräftet auf dem Boden
und blickt ins Leere. Ein Appell artikuliert sich, den für
schuldig Gehaltenen frei zu sprechen und dafür selber
befreit zu werden. Die eine Opponentin wird vor den
König zitiert. Gekrönte Häupter und Tower-Kulisse im
Video, wieder die Nationalhymne. In Reih und Glied wird
stolz mit emphatischen Bewegungen wie bei den
Londoner Proms „God save the Queen“ gesungen. Der
König (es ist der aus Georg Büchners „Leonce und
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Blut fließt aufwärts

Mecklenburg-Vorpommern

„Immerzu. Immerzu!“
frei nach Georg Büchners „Woyzeck“

Goethe-Gymnasium Schwerin
unter Leitung von Silke Gerhardt

Die Geschichte der sich aufzehrenden Liebe und der
dabei sich in Gang setzenden, strudelartigen, gesell-
schaftlichen Abwärtsbewegung bekam in diesem Tanz-
theater ihr zwingendes Bild des Kreisens (immerzu)
das ganze Stück hindurch. Das war anstrengend für
die Mitwirkenden und nicht weniger anstrengend für das
Publikum. Damit hat die Gruppe schon ein Hauptziel
erreicht, nämlich das Aufblättern der Geschehnisse in
bezwingender Eindringlichkeit uns so nahe wie mög-
lich kommen zu lassen.

Woyzeck liebt Marie und das gemeinsame, uneheli-
che Kind. Er zehrt sich für die Versorgung auf. Der
Hauptmann, den er rasiert, verspottet ihn aufgrund
seiner Lebensumstände. Der Doktor missbraucht ihn
für wissenschaftliche Versuche. Marie wünscht sich
ein schöneres Leben und betrügt ihn mit dem Tam-
bourmajor. Woyzeck ohnehin schon krankhaft abge-
hetzt, gerät in rasende Eifersucht und ersticht Marie.
Gleich danach stürzt er sich in den Wirtshaustrubel
und beim Reinigen der Tatwaffe am Teich entschließt
er sich zum Selbstmord und geht ins Wasser.

Düster ausgeleuchtet die Bühne, bedeckt mit brauner
Erde (Torf?), die 20 Mitwirkenden in grau-grünem Out-
fit treten mehr oder weniger auf der Stelle, schieben
immer nur barfuß die Erde ein klein wenig zur Seite.
Zwangshandlungen. Plötzlich tönt aus dem Off eine
Stimme fragend, lachend, rufend nach Woyzeck. Da
ist er: Ein Lichtkegel fällt auf einen kauernden Knaben
inmitten seiner Gruppe, und er reibt sich krampfhaft
Arme und Hände, um den Schmutz loszuwerden. Zu
lauter Musik begeben sich alle in die quälend dauer-
hafte Kreisbewegung, mal gegenläufig, mal schneller,
mal langsamer. Als aus dem Off eine Stimme den trost-
losen Anfang des Antimärchens „Es war einmal ein arm
Kind ...“ hören lässt, läuft nur ein Junge keuchend wei-
ter. Immer wieder erscheinen Personen und Parallel-
denkräume strukturierende Örtlichkeiten in Videoein-
blendungen hinter der unablässigen Bewegung, und
Maries Stimme mahnt Woyzeck, sie werde schon ganz
schwindelig. Abermals geben Sätze aus dem Märchen
einen ahnungsvollen Hinweis auf die Schlusstragik.
Einblendungen von desolaten Obdachlosen-
schicksalen werden dagegengesetzt. Aus einer cho-
reografischen Bewegungsabfolge entwickelt sich über
ein furioses Auf-der-Stelle-Treten ein immer schneller
werdendes Stampfen, verstärkt durch projiziertes Mar-
schieren in Stiefeln. Nach dem Schlüsselsatz „Moral

ist, wenn man moralisch ist“ fallen alle zu Boden, rob-
ben im Schmutz und übergeben sich in einer Demuts-
geste gegenseitig Hände voll Erde. „Warum ist der
Mensch? Zweifelt nicht! Alles Irdische ist von Übel.
Selbst Geld geht in Verwesung über.“ Zu dieser Kritik
an der Zivilisation erscheint verschwommen eine ge-
diegen gedeckte Tafel mit Besteck und Gläsern. Die
Kreisbewegungen werden durchsetzt von Fallen,
Springen, Stürzen und Fangen  imaginärer Gegenstän-
de aus der Luft. Ein Memento aus dem Off verweist
auf das Ende des Menschen in Form von Knochen,
Staub und Dreck. Wieder eine Märchenzeile: „Und der
Mond guckt es so freundlich an.“ Drei Schüler
(Woyzeck) liegen reglos auf dem Boden. Die anderen
treten auf sie. Der Arzt, der mit Woyzeck Experimente
vollzieht, fragt, ob er seine Erbsen gegessen habe. Und
nun der Märchensatz „und wie es wieder zum Mond
kam, war’s ein faul Holz.“ Die drei Schüler reiben sich
zwanghaft an verschiedenen Körperstellen, und auf der
Projektionswand kriechen Käfer aus verfaultem Essen.
„Da ist es zur Sonne gegangen ...“, wild dreht sich ein
Volksfestkarussell, aus dem Lautsprecher kommt pu-
bertäres Lästern über Mädchen und Jungen. Und es
darf geträumt werden: Vor einem projizierten Luftballon-
knäuel und umschmeichelt von einem Love-Song fin-
det ein grell beleuchtetes Paar in der Mitte zusammen.
Woyzeck beobachtet seine Marie im flüchtigen Glück
bei dem Nebenbuhler. Drei Maries stehen vorne, „...
da war’s ein umgestürzter Hafen, und war ganz al-
lein.“ Auf der Rückwand blinkt ein glänzender Sternen-
himmel. Zu dem groß projizierten, roten Mund schürt
der Hauptmann Woyzecks Eifersucht, so dass sich
die drei Maries eilfertig die Lippen wischen. „Und war
ganz allein. Da hat sich’s hingesetzt“, dazu sehen wir
das Stapfen durch den verschneiten Wald in grünlich-
kaltem Licht. Von schrillen Klängen angetrieben wird
Woyzeck herumgezerrt, bis er fällt. Das kreisende
Stapfen durch den Schnee hat die Gegenrichtung ein-
geschlagen. Woyzeck zuckt. „Immerzu, immerzu …
tot!“ In wilder Raserei hat er Marie umgebracht und
benommen lallt er: „Was der Mond so rot aufgeht! Wie
ein blutig Eisen.“ Zu Bildern von großen, blutigen Schnitt-

Mecklenburg-Vorpommern



wunden, deren Blut nach oben (!) fließt, werden die
drei Maries in Folie eingewickelt und mit Erde bedeckt.
„Und ist ganz allein“, das Märchen ist zu Ende erzählt,
versinkt in keuchendem Dunkel.

Lebensabschnitte von Woyzeck und Marie erschienen
nach und nach wie Filmeinblendungen, vom ständi-
gen Bewegen sogartig angetrieben, von den Märchens-
ätzen koloriert und von Bildern vertieft und geweitet.
So gelang es der Gruppe in einer großen
Gemeinschaftsleistung, das dramatische Geschehen
beglückend intensiv zu erzählen und dem Todesstrudel
innerer und äußerer Ereignisse ein suggestives Ge-
samtbild zu geben.

Die Erlebnisse einer Leinwand
Niedersachsen

„Klappe!“
Ricarda-Huch-Schule Braunschweig
unter Leitung von Matthias Geginat

Auf geht es ins Kino! Aber vorher noch ungefragter
Rollentausch: Das Theaterpublikum ist die Leinwand,
und die betrachtet die Kinobesucher beim Filman-
sehen, bei ihren Arten und Unarten, bei den Verlockun-
gen, denen sie im Dunkel schnell erliegen können, bei
ihren Emotions- und ganz normalen Verhaltens-
variationen. Wir erfahren, wer wir sind, also was gera-
de über die Leinwand flimmert und was das alles mit
dem Kinopublikum macht. Und schon sind die Seiten
gewechselt vom Besucher zum Darsteller. So
nebenbei wird auch noch eine Kurzfassung der Film-
geschichte vermittelt. Welch unterhaltsame Mischung
aus Theater und Film! Das Festivalmotto ist auf eine
ganz eigene, reizvolle, aber passende Weise getrof-
fen.

Die Plätze im Kino füllen sich, Popcorn und Eis wer-
den verkauft. Zur ersten Filmmusik weinen, rascheln
und bewegen sich die Besucherinnen und Besucher
rhythmisch in einer Sitzchoreografie. Popcorn fliegt
durch die Reihen. Filmmusikklassiker lösen Angst,
Beklemmung, Abstoßung, Entspannung, Grauen,
Schmerz mit bitteren Tränen und Trauer aus. Nun plötz-
liches Umschalten vom Betrachter zum Akteur. Im
Flashlight wandelt sich der Kinosaal zum Filmset. Über-
fall auf ein Mädchen, die übrigen gehen hinter ihren
Sitzen in Deckung, und durch die entsprechende Klei-
dung erkennbar scheint ein Schwarz-Weiß-Film ge-
dreht zu werden. Ein kleiner Exkurs in die cineastische
Historie ist durch Videoprojektionen auf drei Rücken
zu erleben. Im erneuten Flashlight schauen wir zu beim
Niederschlagen, Stolpern, Fallen und Raufen. Zurück
im Kinosaal. Hier kann eine Gruppe Jungs nicht ihre
Klappe (sh. Titel!) halten, erst eine Ladung Popcorn,
über die Köpfe geleert, bringt sie zur Ruhe. Doch schon
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gleich toben sich weitere Unarten aus: Ungeniertes
Gähnen, Schnäuzen, Handylesen und -herumleuchten,
lautes Einschlafen, Schlürfen und Schmatzen. Besu-
cher verlassen den Saal. Wieder Historienexkurs durch
Rückenprojektionen, wir sind im Charly-Chaplin-
Tonfilmzeitalter angekommen. Alle tanzen zu Techno-
klängen durch die Reihen, in den Pausen erfahren wir
von persönlichen Befindlichkeiten und von unterschied-
lichen Filmgenres, Blockbustern und Klassikeren, von
Filmweiterentwicklungen bis hin zum Farbfilm, von
seinen Gefühlsverstärkungen bis hin zum Liebesfilm.
Unheimliches Rauschen kündigt an, dass das 3D-Zeit-
alter mit Dolby-Surround-Beschallung angebrochen ist.
Zehn Schüler in Blockformation und mit entsprechen-
den Brillen lehnen sich gemeinsam zurück, schauen
nach oben, gehen in die Hocke, bilden eine Reihe und
erklären sachlich die neue Technik, um gleich danach
ihre Nebenwirkungen zu demonstrieren, vom Schwin-
del über Kopfschmerzen bis zu Schweißausbrüchen.
Dann  geht’s über zum Actionkrimi mit vermeintlicher
Rettung einer Selbstmörderin. Ein Polizist nähert sich
durch vorsichtige Vertrauenssignale, um sie dann in
den Abgrund zu stürzen. Jetzt ist es nicht mehr weit
zum Katastrophenfilm. Schräge Flötentöne begleiten
den Untergang der Titanic. Das war wohl doch alles
zu viel. Ein Gruppe verscheucht „Klappe“ schreiend
eine andere, so dass eine wilde Rauferei mit wüten-
dem Popcornwerfen tobt. Die Vorstellung ist vorbei. Das
Personal kehrt stoisch das verstreute Popcorn vom
Boden auf und füllt damit die Tüten erneut, geht durch
die Reihen und verkauft ihre Knabbereien weiter für
die nächste Vorstellung.

Die 40 Minuten waren kurzweiliger, spannender, auf-
regender, humorvoller und informativer als so mancher
Kinofilm in voller Länge. Der mehrmalige, unbeküm-
merte Wechsel der Erzählperspektive war der beson-
dere Reiz dieser selbst erarbeiteten Szenencollage.
So kann gute Promotion sowohl für einen Kino- als
auch Theaterbesuch aussehen.

Niedersachsen



God“, wird erklärt, wie die Gottestreuepunkte-Vergabe
funktioniert: Pluspunkte für Tugenden, Minuspunkte für
sündiges Verhalten. Wieder stehen sich Teufel und Gott
gegenüber. Der Teufel jedoch vergibt Pluspunkte für
Sünden, wie z.B. die AfD zu wählen. „Der Sinn meines
Lebens“ ist das nächste Video überschrieben. Ein
Mädchen singt: „O, mein Gott, dieser Himmel, wie kom-
me ich da nur hinein?“ Es folgen Tugendeinblendungen.
Die Einkaufskörbe sind zu zwei Mauern geschlichtet.
Vor einer Manhattan-Kulisse stehen Gott und Teufel am
Eingang zu „Devil’s Corner“. Hier fühlt sich der Teufel
wohl, hier kauft er ein. Eine rege Käuferschar geht
durch die Warengänge und ruft Parolen wie „America
first!“. Chips regnen projiziert vom Himmel. Während
sich an der Kasse eine Schlange bildet, geht plötzlich
das Licht aus. Aus dem Dunkel leuchtet nur noch: „Hier
bin ich Mensch, hier kauf ich ein.“ In einem Halbkreis
sitzen die Mitwirkenden vor brennenden Teelichtern.
Angst artikuliert sich. Und so soll nun die Reaktion dar-
auf aussehen: „Wir müssen uns wehren, wie damals
die Menschen gegen den Ablass!“ Und der Protest-
chor brüllt: „Wir sind das Wort!“ Der Missionar zeich-
net ein Endzeitszenario, und der Teufel zieht einen ter-
roristischen Anschlag in Erwägung, der prompt Panik
auslöst. Die Kunden verbarrikadieren sich. Gott fragt:
„Wisst ihr, warum ich nicht Gott bin? Weil ich den Men-
schen nicht verzeihen kann. Gott lässt zu viel Gewalt
zu.“ Das Licht geht plötzlich wieder an, und alle stür-
men davon. Den verzweifelten Teufel beruhigt Gott: „Du
kannst den Menschen nicht beherrschen“, und schenkt
ihm sein göttliches T-Shirt. Der Teufel lehnt verlegen
das Geschenk ab. An der Rückwand ist zu lesen: „Gott
helfe mir, Amen! Ich bin nicht die Wahrheit ...“ sowie
andere Luther-Worte. Im Chorsprechen endet der Be-
such / die Versuchung im Supermarkt des Seins: „Und
das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis
hat’s nicht begriffen“ (abermals aus dem Johannes-
Evangelium).

Existenzielle Fragen wurden einer gedanklichen Durch-
dringung und Durchleuchtung unterzogen. Geschickt
geschah dies in einem Handlungsablauf, der unserer

Mit Luther im Supermarkt
Nordrhein-Westfalen

„Ich bin nicht die Wahrheit“
Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen

unter Leitung von Thomas Erdmann

Hier ist es: das Stück zum Luther-Jahr. Und der Titel
zeigt schon auf, dass es im großen Thema des Glau-
bens eben auch um Zweifel, Toleranz und Nicht-Glau-
ben gehen kann. Die Beschäftigung ließ eine Menge
Fragen entstehen, aber weniger deren Antworten: Sind
Luthers Ideen noch aktuell? Welchen Stellenwert hat
der Glaube in der heutigen Gesellschaft? Was bedeu-
tet Glauben für jeden Einzelnen? Wer bin ich?

Der Diskurs findet im philosophischen Supermarkt
„Devil’s (!) Corner“ statt. So ist die Bühne bestückt mit
einer großen Anzahl roter Plastikeinkaufskörbe, deren
Inhalte an den Aufschriften ablesbar sind: Mut, Vertrau-
en, Freisinn, Toleranz, Tanz, Harmonie, Liebe, Glüh-
wurm, Hoffnung, Frieden, Gnade, Sex, Sicherheit, Bäu-
me, Erfahrung, … . An der Rückwand scheint das Ein-
kaufsmotto projiziert: Aus Liebe zur Wahrheit. Aus tie-
fem Urzeit-Brummen heraus ertönt der Anfang des
Johannes-Evangeliums: „Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort … .“
Sogleich artikuliert sich äußerst heftiger Zweifel auf der
Bühne, bis die Zweifelnde abgedrängt wird. Ein Junge
mit dem Einkaufskorb „Glauben“ wirbt missionarisch
bei einem Mädchen für seine Überzeugung. Und sie
rechtfertigt ihre eigene Glaubensüberzeugung durch
ein Bibelzitat. Vor einer großen Kreuzprojektion rezi-
tiert eine Schülerin Luther-Worte. Es entwickelt sich
eine Diskussion darüber. Und daraus ergeben sich
wiederum Verbesserungsvorschläge für einen zeitge-
mäßeren Ablauf des Gottesdienstes. Schlagworte an
der Rückwand sind dafür: Bequemlichkeit, keine Kol-
lekte, Abendmahl mit Keksen und ungesäuertem Wein,
interessantere Gestaltung, … . Eine Gegenposition
lässt nicht lange auf sich warten: „Ich glaube an Cal-
gon, an McDonald’s, an Modernes, … .“ Ein Mädchen
kommt mit einem T-Shirt, auf dem groß das Wort „Gott“
zu lesen ist. Im Video dreht sich der Erdball aus dem
Weltall gesehen. Es will das T-Shirt ausziehen, das
Publikum solle sich umdrehen. Schließlich tut es das
nur bis zur Hälfte. Weitere Postionen artikulieren sich:
„Ich glaube an das Gute im Menschen,“ oder „Christs-
ein bedeutet für mich zu beten, artig zu sein, keine
Party zu besuchen und keinen Wein zu trinken,“ oder
„Wenn Gott tut, was er will, warum sollte ich beten?“
Schon ist die Hölle nicht weit, Feuer flammt heftig.
Mephisto und Gretchen, Mephisto und Gott kommen
ins Gespräch. Mephisto versucht Gott, um sich Aner-
kennung, Wertschätzung und Freiheit einzuhandeln.
Die Einkaufskörbe werden aufeinander gestapelt. In
einer Videosequenz, überschrieben mit „How to be
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sequenz einer tippenden Schreibmaschine eingeblen-
det: Tod oder Kloster. Szenerie und Problematik sind
gesetzt. Was entwickelt sich darin weiterhin? Ja, das
musste auch noch (leider) in einer Videosequenz un-
tergebracht werden: „Shakespeare’s next Topmodel“,
die schöne Helena (wer denn sonst?) schreitet auf dem
roten Teppich. Dann ziehen im Wald grüne, unheimli-
che Nebelschwaden auf, aus denen heraus Puck, der
Oberelfe, Oberon und Titania schreiten. Das Herrscher-
paar zankt sich. Helena dämpft durch einen ungewöhn-
lich professionellen Tanz zusammen mit den Elfen die
gereizte Atmosphäre. Schrittfolgen, hohe Sprünge,
ausladendes Armkreisen, kurzes Sich-Setzen und er-
neutes Aufstehen in weiteren Abfolgen wie aus einem
Guss sind ein Fest für die Augen, begleitet von einem
französischen Popsong. Elfen schwingen ein großes,
magisch grün beleuchtetes Tuch und veranstalten ein
imaginäres Marionettenspiel. Titania und die Lieben-
den liegen auf dem Waldboden und schlafen. Oberon
lässt durch Puck einen Zaubersaft verabreichen, der
bewirkt, dass beim Aufwachen die Personen sich in
das Wesen verwandeln, das sie zuerst erblicken. Das
spielt sich ab vor einer zauberhaft bewegten Kulisse
von im Schwarzlicht tanzenden Füßen, Glühwürmchen
scheinen sich mitzubewegen. Dann aber böses Er-
wachen: Titania tanzt lustlos mit einem Esel, und die
Liebenden begegnen sich so, wie sie’s nie wollten. Ein
großes Durcheinander ist entstanden, bis erneut die
Nacht hereinbricht. Alle schlafen. „La-le-lu und der Mann
im Mond schaut zu … „ (zum Mondlied braucht’s dann
nicht auch noch zusätzlkich seine Projektion). Vor ei-
ner Buschwindröschen-Wiese werden die Schlafen-
den von der Live-Kamera umrundet, denn es ist die
Nacht vor der Hochzeit. Der Morgen kündigt sich an
durch die obligatorischen Mendelssohn-Marschklänge,
und alle sind erleichtert, den Launen des nächtlichen
Traumgeschehens entkommen zu sein. Die poetische
Atmosphäre wird zum Schluss durch pubertäres
Fomationstanzen (bei verdächtigem Mitklatschen des
Publikums), das sich an der weithin bekannten Ästhe-
tik von Videoclips orientiert, regelrecht zerstört. Das
kann dann auch nicht mehr Pucks berühmter Schluss-
satz retten: „Nun gute Nacht! Das Spiel zu enden, be-
grüßt uns mit gewognen Händen!“

Die Aufführung hatte eine Gruppe von 17 Schülerinnen
erarbeitet, die ihren ganz eigenen Zugang zum Stück
fand. Männerrollen wurden wenig überzeugend von
Mädchen gespielt. Ästhetische Videosequenzen wa-
ren schlüssig gesetzt. Choreografische Teile waren
exzellent gestaltet und erzählten artikulierter als die
verbalen. Denen fehlte es an sauberer Artikulation, an
Inspiration, an Deutlichkeit und Überzeugungskraft.

Lebenssituation nah war und an einem Ort der
Konsumbefriedigung. So ist es allerdings dann auch
nicht abwegig, dass sich durch eine Überfülle an Wor-
ten eine Unwucht einstellte, die die eingesetzten
theatralen Mittel wie Chorsprechen, Video, Monolog,
Dialog, Tanz, Live-Musik und Requisiten nicht mehr ins
Gleichgewicht bringen konnten.

Blindheit der Liebe
Rheinland-Pfalz

„Ein Sommernachtstraum“
nach William Shakespeare

Private Hildegardisschule Bingen unter
Leitung von Dr. Alexandra Wiebelt-Maywald

Vater Egeus will seine Tochter Hermia mit Demetrius
verheiraten. Sie aber liebt Lysander. Ihre beste Freun-
din hingegen liebt Demetrius, er jedoch Hermia. Und
weil es noch nicht schon genug Gefühlsverwirrung gibt,
macht im Elfenreich, in das die Liebenden flüchten,
Elfenkönig Oberon und seiner Frau Titania Eifersucht
zu schaffen. Wie soll nur Ruhe in die aufgewühlten
Seelen einkehren?

Ein schlafendes Mädchen ist auf der Leinwand zu se-
hen, sanfte Klänge stören nicht, nicht einmal eine Grup-
pe von Mädchen, die sich auf der Bühne etwas erzählt,
das das Publikum nicht versteht. Theseus, Herzog von
Athen, ist in die Hochzeitsvorbereitungen mit Hippolyta,
der Königin der Amazonen, involviert. Dass das so ist,
wird als Text projiziert zur reichlich überstrapazierten
und hier nicht sonderlich passenden Zarathustra-Mu-
sik. Im erneuten Szenenwechsel tanzen Mädchen be-
zaubernd in gebärdensprachlicher Anmutung zu Tim
Bendzkos „Nur noch kurz die Welt (pardon, hier wohl
das Gefühlschaos) retten.“ Aber so leicht ist das nicht.
Der Athener Wald entsteht auf der Bühne durch Tän-
zerinnen in leicht akrobatischen Positionen mit weißen
Masken vor dem Gesicht. Vater Egeus’ Drohung ge-
gen Hermias Ungehorsam wird als kurze Video-
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Umwege zu sich
Schleswig-Holstein

„Wer? Bin? Ich?“
Kurt-Tucholsky-Schule Flensburg

unter Leitung von Jens Schemschat

Diese entscheidenden Fragen auf der Suche nach sich
selbst stellten sich 25 Schülerinnen und Schüler, und
es wäre notwendig gewesen, auch 25 Antworten zu
finden. Warum denn müssen alle Mitwirkenden in ein-
heitlich schwarzem Outfit auftreten? Sie sind doch In-
dividuen mit ganz unverwechselbaren Eigenheiten.
Unterscheidung wäre das Verbindende gewesen.

Zurück zum Anfang, in dem die Jugendlichen alle nach
dem Heben des Vorhangs in zwei Reihen
hintereinander Aufstellung genommen haben, dazu
ertönt die Erkennungsmusik der Fox Tönenden Wo-
chenschau. Aha, haben wir’s erst mal mit Kino zu tun?
Fragen wie „Wer bin ich?“, „Bin ich dann noch Ich?“
werden ins Publikum hinein gestellt. Sie laufen durch-
einander und Stopps nützen sie, um sich wie bei Cas-
tings kurz vorzustellen: „Ich bin Simon, 17 Jahre alt.
Oft versuche ich, mich im Film wieder zu erkennen,
aber es klappt nicht.“ Oder: „Ich bin Petra, habe eine
kleine Schwester. Mir wird alles zu viel.“ Oder: „Ich
heiße Lukas, bin in der 8. Klasse. Mein Leben ist ein
Western und ich habe darin die Hauptrolle.“ Oder: „Ich
bin Leon, bin 18 Jahre alt und verliebt.“ Um der Lange-
weile von biografischen Aufzählungen entgegenzuwir-
ken, begnügen sie sich mit einem Querschnitt. Aus
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Telefonaten heraus bekommt das Publikum Variatio-
nen geboten, wie unterschiedlich bei vergleichbarer
Ausgangsposition eine Verabredung getroffen werden
soll und kann. Plakativ werden die Kurzszenen von
Morricone’s „Lied vom Tod“ beendet, und eine Western-
duellszene wird eingeläutet, die die ganze Gruppe in
rotes Licht taucht (oh, es soll blutig werden!). Ohne
Übergang geht’s zur nächsten Szene, in der ein Krisen-
gespräch zwischen Mann und Frau im Beisein einer
Psychologin geführt wird. Die Frau leidet unter Schlaf-
losigkeit, böse Geister treiben sie um. Sie ist ratlos und
verzweifelt. Eine Mädchengruppe zeigt das Hin- und
Hergerissen- und gleichsam vom Pulk wieder
Verschlucktwerden. Auf den erstaunlichen Rat der
Psychologin wäre niemals jemand gekommen: „Se-
hen Sie nur das Schöne im Leben!“ Dann wird um die
Wette gechattet, Mädchen und Jungs Rücken an Rü-
cken auf dem Boden sitzend. Die Inhalte sind uner-
heblich. Nun endlich wird’s individueller: Sechs
Schülerinnen und Schüler in Schwarz-Weiß(!) putzen
sich die Zähne, reinigen sich, waschen die Haare, drü-
cken Pickel aus und präsentieren sich dem Publikum,
während das Lied von der „Wonderful World“ in gan-
zer Länge hindurch (zu lang) begleitet. Nun geht es
über in eine Verkuppelungsshow, in der Mädchen von
einer Assistentin angeleitet und korrigiert werden, und
der Erfolg sich in einer übergriffigen Knutscherei be-
weist. „Kann den Liebe Sünde sein“ soll innere Bilder
erzeugen. Und den Showdown umsäuseln sanft die
Klänge von „Moon River“. Eine Rosenüberreichung
lässt Paare zueinander finden.

Die Szenencollage bediente sich etlicher Filmklischees
in Spiel und Musik. Auf der Suche nach sich selbst war
die Traumwelt des Films nicht gerade eine Hilfe. Filmi-
sche Mittel wie Close ups, Kamerafahrten,
Actionszenen, Zeitlupe … nahmen das Festivalmotto
zwar auf, dienten jedoch nicht als notwendiges Medi-
um zur selbstgesetzten Erkenntnisgewinnung „Wer?
Bin? Ich?“.

Kann denn Liebe Sünde sein?
Saarland

„Real Love ...“
Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis

unter Leitung von Britta Lahnstein

Die Methode, sich an einem Begriff spielerisch abzu-
arbeiten, ist ähnlich wie im vorausgegangenen Stück
„Stillstand“. Die Thematik ist allerdings vollkommen
gegensätzlich, auch wenn extreme Liebe die Nähe
zum Tod durchaus besitzen kann. Fragen galt es
abermals zu beantworten. Die Jugendlichen taten dies
auch in einer Szenencollage mit theatralen, musikali-
schen, tänzerischen und filmischen Mitteln. Sie sam-
melten biografisches Material und Fundstücke aus der
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Zwei Mädchen küssen sich. Oder billige Anmache: „Ich
habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben?“
Ein Schlussbild formiert sich: Ein Mädchen bringt ein
Bündel roter Luftballonherzen und verteilt sie. In der
Projektion lesen wir, was noch gesagt werden sollte.
„Entfernt das Schlechte aus euerem Leben! Lebt im
Moment! Sterne prallen aneinander. Es entstehen neue
Welten. Das ist das Leben (jedenfalls nach der
theatralen Reflexion der Gruppe).“
Natürlich müssen jetzt noch die roten Herzen in den
(Bühnen-)Himmel steigen. Ja, real love.

Schutzmantelmadonna
Sachsen

„Das Phantom von Uruk“
Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky

unter Leitung von Benjamin Graul
und Kerstin Schönbrodt

Literarische Archäologiearbeit war zu leisten, als der
Entschluss feststand, mit Hilfe des sumerischen
Gilgameschepos’ einen theatralen Blick auf die
Menschheitsgeschichte zu werfen und dabei auch das
Abenteuer des heutigen Lebens miteinzubeziehen.
Gilgamesch herrscht in Uruk und vollbringt zusammen
mit seinem Freund Enkidu Heldentaten auf das Ziel der
Unsterblichkeit hin. Das Stück fragt sich und das Pu-
blikum: Wie viel Handlung, Spannung und Freundschaft
existiert in unserer freien, digitalisierten und
durchschaubaren Welt? Welche Wünsche und Träu-
me regen sich in uns?

Neben einem breiten Treppenpodest, an dessen Fuß
ein Teppich ausliegt, sind rechts und links Stühle ge-
stellt mit Symbolen unserer gängigsten sozialen Medi-
en. Ein Mädchen tritt an eines der drei Mikrophone und
singt den Nick-Cave-Song „I don’t beleive in the
existence of angels“. Schülerinnen und Schüler betre-
ten nach und nach die Bühne und positionieren sich

Literatur und hatten keine Hemmungen, sich mit ex-
tremen Emotionalitäten auseinanderzusetzen. Tanz
und Musik waren bindende Elemente durch das gan-
ze Stück hindurch. Und die überbeanspruchte
Schwarzoptik in Schultheaterstücken hatte hier jedoch
ihre wohl überlegte Berechtigung. Die bei diesem The-
ma unvermeidliche Farbe Rot bekam somit ihre ver-
stärkte Leuchtkraft im Laufe der Aufführung.

Der Popsong „First Love“ erfährt seine individuelle Ab-
lösung durch gemeinsam vielstimmig besungene Lie-
be. Nach etymologischem Exkurs zum Untersuchungs-
begriff legen sich die Jugendlichen gleich mächtig ins
Zeug und präsentieren sich enttäuscht, aggressiv und
verächtlich.
Eigene Liebeserfahrungen werden zum Besten gege-
ben. Ein Mädchen schwadroniert über schwebende
Gefühle, Schmetterlinge im Bauch, über rote Rosen
und Picknick im Sonnenuntergang. Eine Freundin
bremst sie sofort aus: „Ich geb dir drei Wochen!“ So
bleibt es nicht aus, sich über Abnützungs-
erscheinungen, Zweifel, Tränen und Schuldbewusst-
sein auszulassen und zugleich Trost zu erbitten: „Nimm
mich in den Arm! Bitte hab mich lieb!“ Und sogleich
tanzt die personifizierte Liebe in einem roten, zer-
löcherten T-Shirt traumhaft schöne Pirouetten, zieht
das Bein senkrecht zum Spagat, schwingt und wirbelt
in immer wieder neuen Sprüngen und Drehungen über
die Bühne. Daraus entwickelt sich ein klingend-beweg-
ter Traumraum, in dem Paare innig und selbstverges-
sen langsam Walzer tanzen. Das Bild ist so ausdrucks-
stark, dass ein (so modernes, inflationär verwende-
tes) Formen der Arme zu einem Herz völlig überflüs-
sig, ja ärgerlich ist. Ein live von einem Fagott und drei
Trompeten gespieltes Begrüßungsständchen beglei-
tet eine Videoszene, in der auf dem Bahnsteig Fahr-
gäste aus dem Zug steigen. Sie nehmen den Weg
durch einen Park, rennen auf einen Brunnen zu
(Händel’s Wassermusik untermalt) und stellen sich zu
einem Gruppenbild auf. Schnitt. Nun heißt es im Hafen
Abschied nehmen an einem Kreuzfahrtschiff. Ein
verliebtes Paar stellt die berühmte Titanic-Szene nach.
Berechtigter, kritischer Einwand: „Das wird mir zu
schmalzig!“ Stimmungswechsel durch wilde Musik, zu
der mit Stühlen ausgelassen getanzt wird, bis alle sit-
zen. Geschlechterdisput, der schließlich singend aus-
getragen wird: „Männer sind Schweine“ vs. „Männer“
(Grönemeyer). Offener Ausgang. Aus dem
Shakespeare-Zitat „Die Welt ist eine Bühne. Männer
und Frauen sind nur die Spieler“ entwickelt sich eine
Romeo-und-Julia-Persiflage. Ein Paar tanzt zu anrüh-
renden Spieluhrklängen, bis die Töne stocken und die
Bewegungen ruckartig zum Stillstand kommen. Ein
Mädchen beweint ihren Liebeskummer, und ein ande-
res Mädchen rezitiert Kästner’s „Sachliche Romanze“.
Weitere Collageschnipsel schließen sich an: Ein Kna-
be zwischen zwei Mädchen wird geohrfeigt.
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Teppich, hüllen sich in ihn ein und bilden einen Haufen.
Zu endlich mal zwingendem Einsatz der (viel gebrauch-
ten) Zarathustra-Musik wird Gilgameschs Freund
Enkidu geboren. Der kriecht aus dem Teppich hervor.
„Best friends for ever“, ist der musikalische Kommen-
tar, und gleich lassen sich die Mädchen über ihr The-
ma „beste Freundin“ aus und natürlich auch über
Männer, über die sie ablästern: „Männer sind haarige
Biester, die alles antatschen müssen.“ Wie aktuell!
Leider! Der Junge verschafft sich Platz und erntet iro-
nischen Kommentar: „Nicht von schlechten Eltern, ei-
nes Königs würdig.“ Wieder präsentiert sich
Gilgamesch mit seinem großen Mantel, und seine Un-
tertanen stimmen zu seinen Füßen leise ein Lied an.
Wir erfahren vom Tod des Freundes Enkidu, weil
Gilgamesch den Willen der Göttin missachtet und ge-
heiratet hat.

In augenzwinkernder Ernsthaftigkeit vermischen sich
in dem Stück das Sagengeschehen und das heutige
Leben der Jugendlichen. Damals wie heute wurde Un-
menschliches wie Macht, Kampf, Tod, Freundschaft
oder Lebenssinn verhandelt, mit viel Humor einer aktu-
ellen Sichtung unterzogen und pointiert spielerisch
durchdrungen und dabei ehrlich und selbstreflexiv vor-
gegangen.

Schwindel erregendes Stroboskopgewitter
Sachsen-Anhalt

„Rache trägt Rouge“
Geschwister-Scholl-Gymnasium Sangerhausen

unter Leitung von Gabriele Horn

Aktuelle Filmmusicals werden in dem Stück parodiert.
Da bediente sich die Gruppe der Typen, denen sie auch
im Schulalltag begegnet: dick bebrillte Nerds, arrogan-
te Diven, Tussis und Zicken, dazu übermotivierte
Sportlerinnen und Sportler. Sie alle treten in einen Kon-
kurrenzkampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Aus der Distanz betrachtet das bunt-schrille Treiben
der allgegenwärtige Hausmeister als Dauererzähler,
Beobachter und Chronist.

Exponiert in der Mitte der Bühne auf weiße Papphocker
wird (natürlich rot) projiziert: RACHE TRÄGT ROUGE.
Und gleich toben zu lauter Musik die Schülerinnen und
Schüler herein, beobachtet vom Besen schwingenden
Hausmeister der Schule, der wie am Anfang einer Feld-
studie die Involvierten vorstellt. Der erste größere
Gesangseinsatz (sh. Musical) erfolgt in Deutsch und
Englisch, das Stroboskop dreht sich heiß, Farb-
scheinwerfer strahlen um die Wette, glitzernde Diven
haben ihren Auftritt und bieten eine choreografierte
Tanzshow, die dann von einem heftigen Streit zweier
Jungs abgelöst wird. Der Hausmeister wischt, fegt,
sieht, hört und weiß Bescheid. Ein Video zeigt Jugend-

verteilt auf der Spielfläche. Zu unheimlich herankom-
menden und wieder veerbbenden Klängen bewegen
sich alle langsam auf der Stelle mit jeweils einem Re-
quisit in der Hand. So werden Blütenblätter
verstreut,Lilienstengel abgelegt, wird Papier entrollt,
etwas gegessen und ein Totenschädel gestreichelt. In
Gruppenformation aneinander geschmiegt entsteht
eine gemeinsame Atmung durch mehrmalige Kniebeu-
gen. Eine Off-Stimme erinnert, dass es Helden-
geschichten schon immer gab, jede Menge Geld und
Macht im Spiel sei. „Halleluja, wenn ich Königin wäre,
hätte ich ein Denkmal von mir.“ Ein Mädchen zeleb-
riert die Selbstkrönung und trägt prächtigen
Goldglitzerkopfputz. Einer großen Monstranz ähnlich
wölbt sich ein Strahlenkranz über dem Kopf. Darunter
trägt es einen überdimensionierten Schutzmantel, un-
ter den sich das Volk rangelnd schart. Aus den Mantel-
schlitzen schlängeln medusenartig Arme heraus, die
wie Tentakel jeweils ein Handy schwingen. Das
Regierungsprogramm wird verkündet: „Wenn ich Kö-
nigin oder König wäre ...“, und es folgen Wunscher-
füllungsabsichten. Wir erfahren, dass Gilgamesch zu
zwei Drittel Gott und zu einem Drittel Mensch sei. Das
Volk kommt unter dem Mantel hervor, stellt sich auf
und beschließt, ein Theaterstück aufzuführen. Die
Symbole von You Tube, Facebook, Instagram und
What’s App vor dem Gesicht treten sie nach vorne.
Zwei Mädchen erzählen in die Live-Kamera von den
Erwartungen. Gilgamesch erscheint, alle tragen wei-
ße Masken vorne, hinten, seitlich und oben. Von der
Eroberung Uruks wird berichtet. Ein Junge rappt den
Song „Ich bin ein Phänomen“ und steckt alle rhyth-
misch an. Gilgamesch spricht zum Volk über den be-
absichtigten Mauerbau. Das Volk bewegt sich in drei
Gruppen synchron, sie haben alle dasselbe Ziel.
„Glück war ihm nicht genug. Er verlangte Euphorie.
Wir fangen an zu beten. Das macht das Herz froh.“
Daraufhin versammeln sie sich zum Gebet auf dem
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liche bei exzessivem Shoppen. Das Lehrerkollegium
berät unter der Leitung einer lauten, grässlich überzie-
henden Direktorin über das anstehende Schulfest. Als
möglicher Programmpunkt ertönt schon gleich mal ein
typischer Musicalsong. Szenenwechsel, wir sind jetzt
im Fitnessstudio. Selbstmassage und Handtuch-
Airobic im Takt der Musik. Aus dem Lautsprecher tönt
die Stimme des Personaltrainers.Erschöpft nimmt ein
Junge gleich drei Flaschen mit stärkender Flüssigkeit,
ein langes Handtuch und stellt zufrieden fest: „Jetzt
habe ich den Längsten!“ Umbau im Flashlight (allmäh-
lich wird mir schwindelig), und wir befinden uns in der
Schulkantine, in der eine Zickenparade ihren Auftritt ze-
lebriert. Wieder Flashlighteinsatz, und die Schulglocke
beendet die völlig unrealistische Biologiestunde. Der
Hausmeister wischt, fegt, sieht, hört und weiß Be-
scheid. In einer erneuten Videoeinblendung schaut ein
Mädchen auf dem Smartphone, wie’s so war gestern.
Chattende Schüler mit Kopfhörern sind beschäftigt, bis
sie „disconnected from the new channel“ sind. Das
Flashlight leitet über zu einem Mädchenstreit wegen
des Freund-Ausspannens. Ein Mädchen bleibt auf der
Strecke und singt sich ihren Kummer von der Seele,
während sie im Background von einem Chor begleitet
wird. Welch Wunder: Die vormaligen Widersacher sind
alle im Chor vereint. Ja, die verbindende Kraft der Mu-
sik! Gefühlsverwirrungen drücken sich in einem süßli-
chen Song aus. Der Hausmeister wischt, fegt, sieht,
hört, weiß Bescheid und singt über seine Freude am
Leid der anderen. Der Freund des verlassenen Mäd-
chens reibt von ihrer Stirn das Wort „Loser“. Wieder
mal Lehrerkonferenz über Schulballvorbereitungen. Der
Hausmeister wischt, fegt (liegend), sieht, hört und weiß
Bescheid. Für den Ball wird alles aufgeboten, was
Lichteffekte zaubert. Der Hausmeister wischt nicht,
fegt nicht, sieht nicht, hört nicht und tritt dafür aus sei-
nem beobachtenden Randbereich heraus und stellt
Paare zusammen, denn er weiß Bescheid. Der Song
„It’s hard to beleive“ kommentiert die Szene, und alle
gehen im Takt mit, bis sich schließlich alle dem Tan-
zen hingeben. Das Mädchen kommt zur Einsicht, gibt
zu, ihre Freunde vetrraten zu haben. Sie steht nach
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wie vor zur Freundschaft: „Es zählt nur, was ihr seid.
Wir sitzen alle im selben Boot!“ Happyend-Einlösung
gehört zum Musical genauso wie der abschließende
Formationsshowtanz inklusive einzelner Kunststücke.

Angereichert mit biografischem Material spielte die
Gruppe ihr Musicalvorhaben frisch, humorvoll, enga-
giert und temporeich. Das war gute Unterhaltung, die
das Abgleiten ins Seichte vermied. An einer schlüssi-
geren Verbindung einzelner Szenen hätte noch gear-
beitet werden müssen. Der zu häufige und nicht sinn-
gerechte Einsatz des Stroboskops war auf die Dauer
lästig.

Zu Erde sollst du werden
Thüringen

„Stillstand“
ein Abend über Vergänglichkeit

Evangelisches Ratsgymnasium Erfurt unter
Leitung von Luise Edom und Leonora Burbank

Erstaunlich! Eine Theatergruppe von sechs Mitgliedern
befasste sich ein halbes Jahr lang mit dem Thema Tod,
und ihre beiden Spielleiterinnen waren zwei Schüler-
innen der 11. Klasse. Die Zeit, die sie sich nahmen,
konnte eine spielerische Reflexion entstehen lassen,
die verschiedenste Perspektiven einnahm: von kind-
lich-naiv, über dramatisch bis erwachsen distanziert.
Eine Collage entstand aus eigenen, recherchierten
Texten. Aus deren Sprache wurde mit Bewegung, Bil-
dern und einer eigenwilligen Bühnengestaltung eine
Atmosphäre erzeugt, die einnahm und nicht in Trau-
rigkeit versinken ließ.

Ein großes Quadrat, bestreut dick mit feinem Rinden-
mulch, dominiert die Bühne. Darüber hängen beschrif-
tete Zettel und verschiedene bunte Requisiten. Und
schon während das Publikum die Plätze einnimmt, liest
ein Schüler Fragen vor, die thematischen Bezug zum
Tod haben, wie etwa zu den Stichwörtern Todesstrafe,
Sterbealter, plötzliches oder vorbereitetes Sterben,
Häufigkeit von Friedhofsbesuchen,  … . Da schleicht
er sich heran und schon sind wir mittendrin im Stück,
in dem die ersten Toten niederfallen auf das, zu dem
sie dann werden. Durch Berührung wiederbelebt bie-
ten sie einen grammatikalischen Diskurs über das Wort
Tod. Auf dem nächsten Stichwortzettel der Auftrag, den
Tod Romeos und Julias darzustellen. Das Durchein-
ander auf dem Rindenfeld klärt sich immer wieder durch
realistisch gemimtes Sterben, erneutes Erwachen,
Husten, Schreien „O, lass mich sterben!“, Giftein-
nehmen und endgültiges Dahinscheiden. Der nächste
Zettel fragt, ob oft über den Tod nachgedacht wird. Wir
erfahren die Meinungen von Heranwachsenden. Wie
soll man einem Kind den Tod erklären? Wachstum der
Blumen und ihr Vergehen wird an einer Blüte demons-
-

Sachsen-Anhalt



triert und körperlich verdeutlicht. Wie stirbt man auf der
Bühne? Ja, das endlich macht richtig Spaß! Die Ju-
gendlichen legen mächtig los. Eine hängende Flasche
wird abgenommen, und mit ihrem Theaterblutinhalt
bespritzen sich die Jungs und Mädels nach Herzens-
lust. Sterben kommt später. Alkoholtrinken, Sich-Rit-
zen, Säbelfechten, … sind todgefährlich. Wen möch-
te ich auf gar keinen Fall verlieren? Persönliche Ant-
worten geben erwartbare, biografische Einblicke. Wel-
che Symbole gibt es für den Tod? Die Schülerinnen
und Schüler nehmen eine Uhr zur Hand, die auf 12
gestellt wird, einen Luftballon, der dann platzt, ein Stück
Schnur, einen Apfel, der geschält wird, ein Glas, das
halb voll bzw. halb leer ist, Tabletten, die ins Glas ge-
worfen werden, und Blütenblätter, die abgezupft wer-
den. Symbolträchtige Handlungsweisen der Vergäng-
lichkeit. Gerichtsmediziner tun ihre Arbeit an fünf pro-
minenten Leichen wie J.F.K., Cobain oder Stauffenberg.
In Protokollen werden Schussverletzung, Überdosis
von Kokain, Selbstmord, Altersschwäche usw. fest-
gehalten. Beschreibe deinen eigenen Sterbeprozess!
Ein Knabe imaginiert den Umstand: Uhrzeit, Schwä-
che, letztes Kapitel eines Buches lesen, weglegen, Tee
kochen, trinken, im Sessel zusammensacken, ster-
ben. Alles wird von Bewegungskommentaren beglei-
tet. Wie möchtest du beerdigt werden? Eine Schülerin
liegt auf dem Boden und wird nach und nach mit Mulch
bedeckt. Die letzte Frage „Was kommt nach dem Tod?“
bleibt zunächst unbeantwortet, während das
Beerdigungsritual weitergeht mit Erdenachwerfen und
Beten. Doch die Tote spricht überraschenderweise das
Schlusswort, über das, was sie glaubt, aber auch über
ihre Zweifel.

Die Stunde recherche-perfomativ-biografisches The-
ater zu einem schwierigen Thema blieb vielfach an der
Oberfläche und hätte eine tiefere, ehrlichere Bearbei-
tung verdient gehabt. Die eingenommene Distanz war
zu groß und die Abarbeitung einzelner Fragen behin-

derte eine intensivere Auslotung der Thematik. Trotz-
dem war es wohltuend, mitunter innehalten zu kön-
nen, angeregt zu werden, eigene Positionen einzuneh-
men zu dem, was im Alltagsleben vielfach ausgeblen-
det bleibt.

Perpetuum mobile
Bremen

„Out of order“
Tanztheater - Oberschule an der Egge Bremen

unter Leitung von Tim von Oehsen
und Chris Fahsing

Von Bremen aus entwickelte sich choreografisches
Theater und Tanztheater ab 1968. Ihre Haupt-
protagonisten waren Hans Kresnik, Gerhard Bohner
und vor allem Reinhild Hoffmann. Die Gruppe muss
wohl deshalb eine Verantwortung gespürt haben ge-
genüber dieser geschichtsträchtigen Entwicklung in
ihrer Heimatstadt und ließ ein kurzes Stück feines Tanz-
theater entstehen. Es dauerte nur elf Minuten. Der Ti-
tel des Stücks ist wohl ironisch gemeint, denn „out of
order“ war hier nichts. Die 24 Jugendlichen reflektier-
ten ihre Positionen innerhalb des gesellschaftlichen
Systems. Um sich darin nicht zu verlieren oder ste-
cken zu bleiben, stellten sie sich die Frage, welche
Gestaltungsmöglichkeiten sie hätten, und wählten ein
Zitat aus dem Filmklassiker „Metropolis“ zu ihrer Vor-
gehensrichtlinie: „Mittler zwischen Hirn und Händen
muss das Herz sein.“

Hinter einem blau beleuchteten Boden begrenzt ein
schwarzer Vorhang die Aktionsfläche. Aus dem Publi-
kum heraus betreten die Schülerinnen und Schüler in
weißen, transparenten Malerfleeceanzügen die Büh-
ne. Bei den Mädchen schimmert rosa und bei den
Jungs blaue Unterkleidung durch. Zu einem Tropf-
geräusch formieren sie sich, knien, breiten die Arme
aus, winkeln die Handflächen an und drehen sie. Nach
und nach entsteht eine Synchronität mit wechselnden
Blickrichtungen. Sie setzen sich, rollen seitlich ab und
stehen wieder auf. Einige fallen schwer zu Boden und
bleiben liegen. Zu Percussionsklängen lässt sich immer
eine(r) in einer Dreiergruppe fallen, um rechtzeitig
wieder aufgefangen zu werden. Eine Schülerin steht
allein in einem grellen Lichtkegel, holt weit nach allen
Richtungen mit den Armen aus und vollzieht kleine
Zwischensprünge. Die übrigen Jugendlichen bilden im
Herumgehen allmählich durch „Abholung“ einen Pulk
mit einer Hand auf der Schulter davor. Dabei geht immer
wieder jemand verloren und dockt erneut an, so ent-
steht ein Konglomerat. Amöben oder Genomstränge
lassen sich assoziieren in ständiger Bewegung. Die
Gruppe sitzt schließlich auf dem Boden und ein Mäd-
chen animiert nonverbal ein Mitglied, aufzustehen und
zu tanzen, bis alle sich hin und her wiegen, kleine
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Strecksprünge einbauen mit erhobenen Armen in wun-
derbarer Synchronität, als würden sie nach den Ster-
nen greifen. Seitliches Abrollen und Setzen auf den
Boden, wieder Aufstehen, kleine Strecksprünge schei-
nen ein Perpetuum mobile zu bilden, das sich zu sanf-
ten Popsongklängen bei der allmählich einsetzenden
Dunkelheit in der Unendlichkeit verliert.

Die Gruppe ließ ein Stück entstehen, in dem - wie sie
in ihrem Vorhaben festgelegt hatte - der Gedanke der
Gemeinsamkeit, des Miteinanders, des aufeinander
Angewiesenseins, der Standortfindung der eigenen
Person Bildkraft erfuhr. Der Spannungsbogen reichte
von der Bodenhaftung bis zu fliegender Leichtigkeit,
himmelwärts strebend. Die Bewegung ging aus der
Stille hervor und kehrte in die Stille zurück.

Fotos: Christof Heinz
Texte: Wolfram Brüninghaus

Das nächste „Schultheater der Länder“ (SdL) wird vom
16. bis 22.9.2018 in Kiel unter dem Motto
„Theater.Politik / Das politische Theater“ stattfinden.

Mein liebster Theatersatz . . .

Claudia Zenk,
2. Vorsitzende von PAKS

„Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses
Einsichtzeigen steht mir, ehrlich gesagt, bis
hier! Wir waren nett zu Ihnen, wir haben Tulpen
besorgt! Wissen Sie, meine Frau verkauft mich
als Gutmensch, aber in Wahrheit fehlt mir völlig
die Geduld für diesen gefühlsseligen Blödsinn.
Ich bin ein richtig fieses, cholerisches
Dreckschwein. Okay?“

Vater Michael in „Gott des Gemetzels“ von Yasmina
Reza
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61. Theatertage der bayerischen Gymnasien

 vom 23. bis 26. Juli 2017 in Bamberg

Exakte Sezierschnitte

„Märchen II“
Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg
unter Leitung von Dominik Stoecker

und Ludwig Bieger

Die Spielfläche liegt in der Mitte, das Publikum sitzt
arenaartig an vier Seiten außen herum, also nahe am
Geschehen, und blickt gleichsam auf einen Seziertisch.
Auf ihm wird der Untersuchungsgegenstand „Märchen“
auseinandergenommen. Das tut die Gruppe durch
Tanzformationen, durch bewegungstheatrale Elemen-
te, durch Textbausteine aus unterschiedlichen Märchen,
durch wenige, klärende Requisiten und durch
ungewöhlichen, mitunter live gebotenen Musikeinsatz.
Schließlich liegt die Wesensstruktur offen: Einbruch
des Bösen in eine heile Welt und dann die Wendung
zum Guten. Die bloß liegende Struktur wird wiederum
in einer klaren, theatralen Struktur geboten, die die spie-
lerische Durchgliederung sichtbar werden lässt: Har-
monie, Verstörung, Zerstörung, Einheit und Stabilität.
Das alles klingt bis jetzt recht nüchtern. Aber die Grup-
pe sorgt auch für farbige Lebendigkeit, sinnliche Mo-
mente und atmosphärische Feinheiten, jedoch vor al-
lem für bestechenden Körpereinsatz.

„In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat
...“, dieser magische Märchensatz aus dem „Frosch-
könig“ setzt das Geschehen in Gang. Ein bewegtes
Bild der Zurückweisung schlägt um, als würde nun der
Einzelne die Gruppe in der Hand haben. Im Chor-
sprechen artikuliert sich der Wunschreim schlechthin,
durch den der Fischer die unmäßigen, nicht enden
wollenden Wünsche seiner Frau an den Butt, der ganz
weit draußen im blauen Meer lebt, einleitet. Von un-
heimlichen Klängen wird immer wieder das Aus-
gelassensein unterbrochen. Wie zur Selbstberuhigung
lagern alle und singen anrührend das romantische
„Guten Abend, gut Nacht … .“ Ein Mädchen irrt herum,
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Goldglitzerhemden: rot wie Blut, glänzend wie Gold,
die Farben des Märchens schlechthin. Drastik, Üppig-
keit und pralle Sinnlichkeit fehlten in dieser Beschäfti-
gung mit Märchen, weil das Ziel ein ganz anderes war.
Die Gruppe betrieb Erinnerungsarbeit an eigener
Märchenbegegnung und -aneignung. So lag es natür-
lich nahe, aus dieser Distanz heraus in die Tiefe zu
gehen und die dabei erworbenen Erkenntnisse chore-
ografisch offen zu legen in einem reizvollen Bilderreigen
mit ganz eigenem Charme.

Nicht tot zu kriegen

„Die Vögel“ (nach Aristophanes)
Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren

unter Leitung von Bernhard Fritsch
und Werner Pohl

Blaues Licht. Eine Schülerin steht reglos auf der Büh-
ne und hält ein umgedrehtes Schild, dessen Aufschrift
das Publikum beim Betreten der Aula (noch) nicht le-
sen kann. Hoch über ihr hängen verschiedenste Kos-
tüme. Das Schild dreht sich, und wir lesen „Gegen
Vereinsamung!“. Verkehrsgeräusche erfüllen den
Raum, aus dem Publikum heraus macht sich lautstark
ein Demonstrationszug auf den Weg zur Bühne und
propagiert Parolen wie „Rettet die Einhörner!“, „Freie
Fahrt für freie Bürger!“ oder „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit!“. Die Demonstranten irren mit Politikermasken
von Putin, LePen, Erdogan, Trump und Yong Un durch
Nebelschwaden, bis eine Alarmsirene den Zug auflöst.
Die Kleider schweben herab, sie sind allesamt fanta-
sievolle Vogelkostüme. Die Menschen ziehen sie an,
verwandeln sich in gefiederte Wesen und bewegen
sich sogleich im Pulk als Vogelgemeinschaft. Ein
Wortführer ereifert sich pathetisch über die Schönheit
der Welt, doch zugleich auch über Zivilisations-
missstände, um schließlich die Forderung nach einem
eigenen Reich, dem Wolkenkuckucksheim, zu stel-
len. Kurz erfährt das Publikum, dass die Komödie im
Jahr 414 v.Chr. in Athen ihre erste Aufführung erfahren
hat. Im roten Licht (des entsprechenden Milieus?) kom-
men die fünf ominösen Politikergrößen mit ihren Mas-
-
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bleibt bei einem Knaben stehen, der ihm erzählt: „Vor
einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern ...“. Und schon
rechtfertigt das Mädchen das Verhalten von Hänsels
und Gretels Mutter. Da verschreckt der Wolf durch sein
Auftreten in Form einer großen, auf Holz aufgezoge-
nen Abbildung, die tänzerisch mitbewegt wird. Die Grup-
pe erzählt weiter vom Herumirren der beiden Kinder
im Wald und tut dies auch wirklich zu wilder Live-Be-
gleitung des Xylophons. Auf einmal sind wir beim „Stern-
taler“ angekommen. Die Gruppe hört gebannt zu und
berührt sanft das einsame Kind. Des Fischers
Wunschreim „Manntje, manntje timpe te ...“ ist wohl
jetzt auch bitter notwendig. Und im Forterzählen hören
wir einen kurzen Exkurs über die literarische Gattung
„Märchen“ und eingewobene Zitate aus
„Schneewittchen“. Bei der Erwähnung der Hexe stür-
men alle an die Ränder. „Sterntaler kommt nochmals
zu Wort. Laute Technomusik bringt Wolf und Schaf in
gegenseitiges Reagieren. Die Gruppe zittert vor Angst
und wechselt sogleich die Front, um gemeinsam als
Wolf geballte Furcht auszulösen. „Manntje, manntje
timpe te“ gibt wieder dem Wünschen Nachdruck,
bräuchte doch Sterntaler so dringend eine Erfüllung.
Georg Büchners so trostloses Antimärchen lässt jegli-
che Hoffnung schwinden. Na, da können wir ja auch
gleich noch Bruno Bettelheims berühmten Rat, wonach
Kinder Märchen brauchen, zur Kenntnis nehmen. Aus-
gelassenes Schnick-Schnack-Schnuck führt zu Ur-
sprünglichem zurück. Xylophonklänge begleiten das
Weitererzählen, wie es dem Fischer und seiner Frau
erging. Die Gruppe findet zum Ende im Singen von
Alison Krauss’ „O sister, let’s go down to the river to
pray“ zusammen und kommt mit dem Satz „In alten
Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat ...“ an den
Anfang zurück. Der Wolf in der Mitte hat sichtbar seine
Macht verloren.

Die ernsthafte Märchenanalyse schärfte den Blick für
das Wesentliche der literarischen Gattung und gab dem
Archtypischen bewegte Bilder. Die Mädchen trugen ein-
heitlich maßgeschneiderte, dunkelrote Kleider, körper-
nah, die Jungs dunkle Hosen und weit geschnittene
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ken - die Presse schaut zu - umarmen und küssen
sich, tanzen miteinander. Dann äußern sie sich jeweils
zu ihren abstrusen Positionen und Ideen. Sie raufen
sich um die Presse, die eingesteht, das der soziale
Unfriede das Schönste an ihrem Beruf sei. Menschen
irren durch den Wald (Projektion) auf der Suche nach
einem Friedensort und rufen nach dem Wiedehopf. Die
Vögel kommen und bedrängen sie, twittern (das ist ih-
nen doch angeboren) und sprechen sie in Altgriechisch
an. Und die Menschen befragen die Vögel, wofür man
hier so sei. Der Wiedehopf thront in seinem Nest und
wird so zur Audienz hereingeholt. Er war einst ein
Mensch, bevor er Obervogel wurde, und kann sich nur
in unverständlichen Lauten äußern. So ist es wohl oft
nach der Wahl von Staatsoberhäuptern. Die Menschen
demonstrieren ihm, was ein Staat brauche: feste
Außengrenzen, Meinungsfreiheit, Emanzipation, … .
Die Vögel stimmen schließlich zu, nach Vorstellung der
Menschen künftig zu leben und Forderungen z.B. nach
„Ehe für alle“  und „Refuges welcome“ zu akzeptieren.
Die fünf zweifelhaften Politikergrößen treten abermals
auf und äußern ihre Zweifel. Schlagwörter wie „Lügen-
presse“, „Bombardierungen“, „Auslandskontakte zu
Russland“ und „Todesstrafe“ fallen. „Wenn unsere
Leute schon bei den Vögeln sind, müssen wir uns wohl
zu ihnen aufmachen. Stoßen wir den Laut aus, der aus
unserer Seele dringt!“ Sie nehmen ihre Masken ab und
setzen Vogelschnäbel auf. Zu hören ist nur mehrmali-
ges „ich, ich, ich“. Nach einer gemeinsamen Presse-
konferenz in den Wolken wird der Wiedehopf aus dem
Nest geworfen. Die Vogelassimilation vollzieht sich.
„Filmschnitt“ - das neue Regime hat seine Opfer ge-
fordert, die auf dem Boden liegen. Ein kleines Mobile
dreht sich über einer Sängerin, die zu Spieluhrklängen
„Wenn ich ein Vöglein wär“ anstimmt. Die fünf Politi-
ker stehen wieder auf. Sie sind nicht tot zu kriegen.

Die Geißelung von Zeitereignissen und Anspielungen
auf das politische und geistige Leben waren schon
Aristophanes’ Anliegen. Die Jugendlichen taten dies
ebenso, fanden genügend gesellschaftskritische und
politische Bezüglichkeiten und hatten daran sichtlich
ihre Freude. Spielerisch in einen Vogel zu schlüpfen

und sich artspezifisch zu bewegen, war eine große
Herausforderung, die auch dank der selber komponier-
ten Musik fabelhaft gemeistert wurde. Nur schade, dass
auf der für die Gruppe (30) viel zu kleinen Bühne Flug-
bewegungen nicht genügend Raum fanden, choreo-
grafische Wirkung verloren ging und sich Bewegungs-
qualitäten gegenseitig überdeckten. Die Jugendlichen
bearbeiteten die Komödie des Altertums und verwan-
delten sie zu einem Stück in der Art eines gesellschafts-
kritischen Kabaretts, ohne die Grundidee zu tilgen. Dem
Menschen über den Umweg des Tierlebens den Spie-
gel vorzuhalten und ihn mit womöglich unliebsamen
Wahrheiten zu konfrontieren, war das erreichte Ziel.

Keine gütigen Arme für den verlorenen Sohn

„Räuber“ (Friedrich Schiller und eigene Texte)
Willstätter-Gymnasium Nürnberg

unter Leitung von Barbara Schlatterbeck

Vorne an der Rampe stehen in gleichmäßigen Abstän-
den 14 umgedrehte Zinkblecheimer und jeweils darauf
ein Weißkohlkopf. Das Publikum nimmt Platz. Ja, aber
es sollen doch jetzt gleich die Räuber über die Bühne
toben! Was haben sie denn mit dem Hobeln von Sau-
erkraut zu tun? Die Erwartung hat sich gesteigert.
Schnell rufe ich mir die Handlung von den zwei unglei-
chen Brüdern in Erinnerung, vom begabten, unange-
passten Karl und dem anfangs sanften, später bos-
haften Franz. Und Letzterer will durch finstere Machen-
schaften seinen Bruder beim Vater, dem Grafen Moor,
in Misskredit bringen. Zudem will er Karls Braut Amalia
für sich gewinnen. Der Plan scheint aufzugehen, so
dass Vater Moor Karl enterbt. Daraufhin gibt’s bei dem
kein Halten mehr, er gründet eine Räuberbande und
zieht wütend durch die böhmischen Wälder. Chaos
steht am Ende.

Jetzt geht das Licht aus. Gitarre und Schlagzeug ge-
ben ein wildes Intro. Die Gruppe „Franz“ betritt in ge-
ordneter Formation und in exakter Bewegungsabfolge
die Bühne in schwarzen Hosen mit Hosenträgern,
grauen Hemden und Krawatten. Und dann stürmt die
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wilde Gruppe „Karl“ herein, verwegen gekleidet, pöbelt
und macht sich über Franz lustig. Franz’ Mannen tre-
ten an die Eimer, und Franz zerschneidet wütend ei-
nen Kohlkopf und rechtfertigt seine Position. Als wä-
ren sie vom Tourettesyndrom befallen, zappeln die
übrigen Gruppenmitglieder. Das war sozusagen die
Ouvertüre, die schon das Verhängnis ahnen lässt. Es
reizte die Jugendlichen, in Schillers Text der Frage
nachzugehen, warum sich Menschen - gleich unschul-
dig geboren - zu Verbrechern und Gewalttätern entwi-
ckeln und andere unbescholtene Bürger bleiben. Am
Ende sind die Ursachen, die das Böse im Menschen
hervortreten lassen, klar benannt.

Die Jugendlichen sprechen paarweise vom Geschwis-
terverhältnis, sprechen über Dominanz und Nachgie-
bigkeit. Nach diesem biografischen Schlenker geht’s
gleich wild zur Sache: Karl und seine Horde erschei-
nen im unheimlich projizierten Wald als vermummte
Gestalten, setzen ein tanzformatiertes Gruppenstate-
ment und wollen das ganze Land, die ganze Welt ver-
ändern. Parallel sitzt dazu die Gruppe „Franz“ steif in
der anderen Bühnenhälfte und lässt sich über Unge-
rechtigkeiten in der Welt aus. Ein und dasselbe zu
sehen, ist eben nicht immer dasselbe. Die wilde Grup-
pe stampft heran und beschließt eine Entführung. Doch
Karl hat sich besonnen und will zum Vater zurückkeh-
ren. Ein groß angelegtes Briefeschreiben auf diversen
Rücken der Gruppenmitglieder unterstreicht den Sin-
neswandel des verlorenen Sohns. Die Verhöhnung
durch seinen Bruder zwingt Karl mit seinen Kumpa-
nen zur Entladung der aufgestauten Wut. Mordend,
raubend und brandschatzend zieht die Bande unter
ihrem Anführer durchs Land. Da schieben sich nun
Erzählungen von peinlichen Kindheitserinnerungen
dazwischen, und singend entsteht plötzliche eine At-
mosphäre der Ruhe, bis harte Trommelschläge das
Fanal zu weiterem Wüten geben. Immerhin ist durch
Karl noch ein letztes Zweifeln am eigenen Tun mög-
lich, nachdem grässliche Schandtaten bekannt wer-
den. Die Jugendlichen ziehen im Chorsprechen Par-
allelen zu Lebensbrüchen von Kriminellen, Dschihadis-
ten und Islamisten. Schließlich wird Karls vermeintli-

cher Tod gemeldet, um den alten Moor vor Schreck
sterben zu lassen. Blaues Licht zieht sich über das
Nachtlager im Wald. Karl beklagt, seine Verlobte an
Franz verloren zu haben. Karl und Franz stehen vorne
an der Rampe, ihre Gruppen jeweils hinter ihnen. Bei
unterschiedlicher Geisteshaltung sind sie alle, die Söh-
ne und auch der Vater, zu Räubern geworden. Franz
erhängt sich an seiner Krawatte, Karl drückt nicht sei-
ne Pistole ab, um sich aus Verzweiflun zu erschießen,
sondern wirft sie von sich. Ein versöhnlicher Schluss,
der sich an der Vorlage orientiert, in der sich Karl der
Justiz ausliefert. Gary Jules’ Lied über die „Mad World“
setzt den nachdenklichen Schlusston.

Das Rollensplitting gab den Taten von Karl und Franz
Nachdruck und Kontur und verdeutlichte gesellschaft-
liche Bezüge zu unserer Gegenwart. Die zwei gegne-
rischen Lager waren klar gezeichnet, traten in ihren
Formationen bildstark auf und ließen wichtige Einbli-
cke in Denken und Fühlen der jeweiligen Seite zu. Die
Textgrundlage war klug bearbeitet, gekürzt. Der rote
Faden des Kerngeschehens war verfolgbar, auch wenn
biografische Einschübe und ein durchgehender Refle-
xionsstrom die Geschehnisse begleiteten. Die anfangs
so präsenten Eimer blieben relativ unbeteiligt, auch
wenn sie einmal kurz als Rückzugsort für verzweifelt
sich abwendende Köpfe dienten und im Kampfgetüm-
mel Lärm verbreiteten.

Chancen einer Verwandlung erkennen

„Du musst dein Ändern leben“
Das Kafka-Experiment

Berta-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm
unter Leitung von Elisabeth Baumgartner,
Anja Fladerer und Veronika Frauendienst

Nein! Keine Verwechslung, kein Rechtschreibfehler!
Ein ungewöhnlicher Titel, der mindestens zweimal
gelesen wird, der eine philosophische Dimension hat
und der den ständigen Wandel, dem  unser Leben un-
terworfen ist, meint und seine Akzeptanz propagiert.

Die Kafka-Erzählung „Die Verwandlung“ gab den spiel-
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erischen Rahmen, sich dem eigenen Verändern zu
stellen, es zu reflektieren, zu ertragen, auch wenn es
die Umwelt ablehnt. Die Jugendlichen haben sich in
einer langen Vorbereitungszeit dem Wandel im Leben
gestellt, eigene Erfahrungen verarbeitet und sie in bio-
grafischen Texten aufgehen lassen. Dann wandten sie
sich dem bildhaften Ausdruck zu, der in der Vorlage
die surreale Verwandlung in ein Insekt zeigen musste.

Da liegen acht Schüler bei blauer Beleuchtung auf dem
Bühnenboden, dazwischen bewegt sich ein Klarinette
spielender Junge, der vom Akkordeon und Keyboard
begleitet wird, und zieht gleichsam ein musikalisches
Tuch über die Szene. Auf einer kleinen Projektion le-
sen wir „Blank“, das von der Zeichnung eines Zimmers
bei Tag und bei Nacht abgelöst wird. Auf einem Over-
head-Projektor sichtbar auf der Bühne wird ein Käfer
bewegt. Live werden vom Bühnenrand Geräusche und
Klänge der Stummfilmszenerie beigegeben. Wir hö-
ren nun aus dem Lautsprecher Passagen der Kafka-
Erzählung, währenddessen die Schülerinnen und
Schüler aufwachen und langsam versuchen aufzuste-
hen. Ein Junge richtet sich auf und doziert mit einem
Geigenbogen gestisch unterstreichend über die Ver-
wandlung von Schmetterlingsraupen. Drei weitere
Schüler gruppieren sich vorne zu einer kleiner Famili-
enrunde, die zu einer Reise aufzubrechen gedenkt. Die
vier Kinder der Familie sind renitent, verstockt, wer-
den von ihren Eltern ermahnt und mit Vorwürfen kon-
frontiert. „Ich kann’s nicht hören“ bekommt sein adä-
quates Bild, indem sich die Betroffenen weiße Kartons
über den Kopf stülpen, auf die in Vergrößerung Zähne,
Nase und Mund projiziert werden. Aus dem Lautspre-
cher nimmt der Ermahnungsdrang der Eltern kein
Ende. Ein Mädchen tippt „Leben als Käfer“. Vor der
Projektion eines auf dem Kopf stehenden Zimmers
bewegen sich die Jugendlichen in ungewöhnlichen
Posen, säubern sich und sprechen mehrmals das
Wort „ekelhaft“, wobei sie das „t“ besonders deutlich
betonen. Auf der Schattenleinwand sehen wir Men-
schen, die sich nach Kräften des Ungeziefers erweh-
ren. Sie rufen: „Es muss weg! Es bringt uns noch alle
um!“ Jetzt ist’s Zeit, dass sich Gregor zu Wort meldet:
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„Aber ich bin doch noch ich!“ Kollektiv erzeugte Ge-
räusche drücken den Ekel vor ihm aus, bis nur noch
ein Häuflein Elend auf dem Boden kauert. Aggressi-
onsvariationen werden groß projizierend durchgespielt.
Der Junge mit der Klarinette spielt wieder seine Töne -
sie haben etwas Tröstliches - und lässt Schuberts
Leiermann assoziieren. Die nächste Projektion zeigt
Kleinkinder am Tisch. Gregor meldet sich abermals
zu Wort:: „Niemand mag mich. Habe ich mich denn
so verändert? Wenn ich einfach ginge, würden sie es
merken?“ Im roten Licht gehen alle zu Boden. Zwei
Knaben in schwarzen Anzügen, die schon von Anfang
an ohne wesentliche Aufgaben am Bühnenrand stan-
den und gleichsam als Boten des Todes auf ihre Stun-
de warteten, kommen mit einem großen, weißen Tuch
und decken die Leichen zu. In einem fantasievoll
ineinander gehenden Farben- und Formenspiel ver-
schwimmen die Konturen. Himmlische Klänge vom
Keyboard, durch ein Glockenspiel begleitet,  scheinen
mit den Farbverwandlungen schon in eine andere Di-
mension vorzudringen. Von Percussion angetrieben
schauen alle mit wechselnden, ruckartigen Bewegun-
gen ins Publikum und formieren sich zu einer krab-
belnden Raupe. Gregor zieht seinen Mantel an und geht
ab durch die Zuschauer. Wie nachvollziehbar ist die-
ser Schluss, in dem wir den Eindruck haben, er ver-
lässt die Bühne mit den Worten auf den Lippen: „Du
musst dein Ändern leben!“

Bildstarke, bewegt-choreografische Elemente neben
der reizvollen, immer passend zum jeweiligen Gesche-
hen (wie in einer Stummfilmvorführung) live hineinge-
gebenen Musik trugen den Erzählfluss zu seinem
Ende, der so wunderbar variantenreich von selbstge-
zeichneten Trickfilmsequenzen, von Livezeichnungen,
grotesken Szenen, von Schattentheater, surrealen
Rückblenden und ausgeklügelt raffinierten, jedoch auch
einfachen Projektionen begleitet war. Der Albtraum ei-
nes in der Familie Ausgestoßenen fand sein realisti-
sches Bild im Irrealen.

In der Hölle darf auch gelacht werden

„Infernale – Keine göttliche Komödie“
Eigenproduktion in Anlehnung an Dante Alighieri

Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach
unter Leitung von Johannes Möhler

und Henning Krüger

Beim Gang durchs Jenseits - so wie ihn Dante ange-
legt hat – gäbe es drei Stationen: Hölle (Inferno), Läu-
terungsberg (Purgatorio) und schließlich Himmel (Pa-
radiso). Die Jugendlichen befanden zur Festlegung der
Reisestationen das Inferno am ergiebigsten und reiz-
vollsten durch seine irritierend, brutale, teilweise ver-
störende, immer aber üppige Bildlichkeit. Die Grund-
bedingungen für den Reiseantritt sind stets Verfehlun-
-
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gen, sprich Sünden. Und da reflektierten die Schüler-
innen und Schüler ihr eigenes Leben und das ihrer Mit-
menschen und verbanden Dantes Ideen mit persönli-
chen Erfahrungen. Kein Wunder, dass sie dabei die
Erkenntnis gewannen, die Hölle sei näher als wir den-
ken, ja mitten unter uns.

Ein Gruppe jugendlicher Menschen macht sich auf den
Weg, klopft an und tut den ersten Blick in den hölli-
schen Rachen, bevor sie von Calzifer und seiner Beg-
leiterin Gabriele in der Stadt der Trauer empfangen wird.
Was sie sieht, ist - natürlich in rotem Licht - eine wüs-
te, exzessive Keilerei und hört dabei die allseits be-
kannten Worte: „Lasst jede Hoffnung fahren …!“ Höl-
lengestalten in Schwarz tanzen elegisch zu elysischen
Klängen, um sogleich in eine infernalische Balgerei, in
Würgen, Drücken und Ziehen an den Haaren zu wech-
seln. Das Teufelsgespann macht seinen Job, beschul-
digt eine Besucherin aus der Gruppe eines Verrats.
Der schwarze Schwarm singt Werbejingles, die uns
täglich beim TV-Konsum gnadenlos auf die Ohren
knallen: „Car Glass repariert, Car Glass tauscht aus“
oder „Wie, wo, was? Bei Obi!“ Wahrlich höllische Qua-
len in folterartigen Wiederholungen. In der Besucher-
gruppe wird Zweifel laut, die Hölle gäbe es nicht.
Sogleich wird das Gegenteil bewiesen durch die Kon-
frontation mit einigen schwarzen Mädchen, die über
elterlichen Druck und über Versagensängste klagen.
Sie beweinen Tote, die gefühllos zu einem Berg
aufeinander abgelegt werden. Der Totenhaufen er-
wacht, die Höllenqualen gehen in eine neue Gesangs-
runde: „Waschmaschinen leben länger mit Calgon.“
Calzifer und Gabriele (jetzt sind die Namen verständli-
cher) führen ein  Mädchen (Lucy) in Versuchung: „Sie
hasst dich. Du bist allein.“ Wieder wilde Rotlichtbalge-
rei zum Mürbemachen. Lucy wird verstärkt in die Man-
gel genommen, wird unter Einsatz von Popmusik mit
Verlockungen wie Schmuck, Urlaub, eigenem Haus
konfrontiert, aber sie weint, und zur Tröstung beruhigt
sie ihr Freund: „Jeder Tag, den du nicht lächelst, ist ein
verlorener Tag.“ Sie aber weint über ihre missglückte
Modelkarriere, so dass er sie verlässt. In der Hölle
herrscht ein strenges Regiment. Ständige Musterung,

Zurechtweisungen in rüdem Befehlston. Und das Füh-
rergespann erläutert, das sei die Hölle der Theaterleh-
rer. In der Besuchergruppe wird geklagt über das Da-
sein eines Scheidungskinds und über die Angst vor dem
Alleinsein, aber auch selbstanklagend kommt das Ge-
ständnis, die eigene Freundin verraten zu haben. Da
überfallen die schwarzen Höllenschwestern das Mäd-
chen regelrecht, beschimpfen es und heben es in die
Höhe in Kreuzigungshaltung. Calzifer befiehlt: „Nehmt
sie mit!“ Mehrere Mädchen räsonieren über die Sinn-
losigkeit des Lebens, über die Angst auf dem Sprung-
brett und schließlich über den Stoß hinunter in die gäh-
nende Tiefe. Hinter der roten Schattenleinwand wird
brutal ausgepeitscht. Der wahrscheinlich Schuldige
gerät in Rage und bittet um Nachsicht. Schwarze Ge-
stalten mit weißen Masken auf dem Hinterkopf betre-
ten die Bühne und demonstrieren mit Transparenten,
auf denen Parolen wie „Untergang des Abendlandes
ist nahe“ oder „Asylflucht stoppen“ zu lesen sind. Cal-
zifer fragt seine Partnerin, ob sie schon einmal jeman-
dem den Kopf verdreht habe. „Also los!“, befiehlt er,
und die wilde, schwarze Horde fällt über sie her. Nach
so viel lautem Chaos, Heulen, Schreien und Zähne-
knirschen muss doch noch ein Hinweis auf die dritte
Reisestation folgen: Leise, himmlische Klänge vertrei-
ben die Höllengestalten. Die Gruppe schaut nach oben
und geht ab. Das Schlusswort hat der Herr der Hölle:
„Dominik Stoecker, Andreas Kuhn, Max Weig, Barbara
Schlatterbeck, … mitkommen!“, (Spielleiter bzw. Or-
ganisatoren deds Festivals).

Mit hoher Intensität ging die Gruppe spielerisch ans
Werk, scheute keine hart ausgetragene Aggression und
sorgte bei all der lauten Drastik für einen eher gerin-
gen Variantenreichtum akustischer Ausdrucksmittel.
Sicher, Dantes brutale Bilder faszinierten dermaßen,
dass die Gruppe ihnen schnell erlegen war, und dem
Publikum höllische Seiten unseres Lebens vor Augen
geführt wurden. Die Stärke ihrer Arbeit waren mächti-
ger Stimm-und Körpereinsatz, heftige Geräuschkulis-
se und kräftige Choreografien. Hinzu kam der Grund-
gedanke, die Hölle anzupassen und zu aktualisieren.
Dabei entdeckten die Jugendlichen Skurrilität und Hu-
-
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mor, obwohl sie ihr Stück im Untertitel „Keine göttliche
Komödie“ nannten.

Immer wieder Sommer

„Swimming“ nach Andri Beyeler
(„The killer in me is the killer in you my love“)

Riemenschneider-Gymnasium Würzburg
unter Leitung von Theresa Salfner-Funke

Anfang, Mitte und Ende des Sommers im Schwimm-
bad innerhalb einer Stunde – und die hat’s in sich. Das
genügt als Inhaltsangabe, weil genau das geschieht,
von dem wir durch eigene Freibadbesuche hinlänglich
Bescheid wissen: Getümmel am Beckenrand, Sprün-
ge ins Wasser, erste Zigaretten, Annäherungsversu-
che, Mutprobe, Miteinander, Nebeneinander. Jedes Jahr
wieder. Und dabei kommt keine Langeweile auf. Wie
gelang es der Mittelstufentheatergruppe, das Publikum
in einen sommerlichen Zauber zu versetzen und es
zu faszinieren? Das sind kleine, alltägliche Dinge, aus
denen sich auch größere ergeben können, Dinge des
Jungseins und Heranwachsens. Die Vorlage von Andri
Beyeler mit dem langen englischen Titel ist den Schü-
lerinnen und Schülern glücklich in die Hände gefallen.
Sie haben sie auseinandergenommen, den Text bear-
beitet, gekürzt, ergänzt, aber auch Vieles belassen,
zumal die typisch rhythmisch-artifizielle Sprache des
Autors erhalten blieb, und das entsprach den gewähl-
ten Spielweisen. Alltagsbanalitäten erhielten dadurch
eine gewisse Abstraktion und existenzielle Bedeutsam-
keit.

Auf fünf Schildern an der Rückwand sind die Namen
der Hauptprotagonisten zu lesen. Der Sommer beginnt
mit leiser, fröhlicher Musik. In einen Pool (Holzgeviert
mit gefüllten, blauen Mülltüten) steigen einige Mädchen
und Jungs mit Schwimmutensilien und genießen aus-
gelassen die Erfrischung. Von drei Startblöcken sprin-
gen Jungs ins Wasser, halten sich die Nasen zu, und
das Auftauchen geschieht erst nach Sekunden der Stil-
le. Die Personen, die kommunizieren und agieren, neh-
men sich jeweils einen Farbaufkleber vom großen
Namensschild und sind somit klar erkennbar, zumal

die Gruppenmitglieder sich in den Rollen abwechseln
und dadurch im Spiel unterschiedliche Lebenentwürfe
und Verhaltensweisen austesten können. Theater
wieder einmal als geschützter Raum für Selbstverwirk-
lichung. Die Unterhaltung über Badeerlebnisse ge-
schieht einzeln, aber auch im Chor, und bewegt sich
von einer individuellen Sicht hin zu einer allgemeinen.
Ein Kleiner wird übermütig unter lautem Gejohle ins
Wasser geworfen. Vier Schüler auf den Startblöcken
vollführen in der Ausgangshaltung zum Eintauchen
Kraulbewegungen eines Wettschwimmens. Am Be-
ckenrand und im Wasser wird übereinander getratscht,
dann  wird Wasserball gespielt. Elf Schülerinnen be-
grüßen sich affektiert und wackeln provokativ mit dem
Po, um erfolgreich die Aufmerksamkeit der Jungs zu
bekommen, aber auch von anderen Mädchen mit ge-
hässigen Kommentaren belegt zu werden. Buntes Trei-
ben, Wassergymnastik mit Anweisungen in gebroche-
nem Deutsch, Ballspielen, Liegen auf der Wiese, Ein-
cremen, Bewunderung von Bikinifigur und glatter, ge-
bräunter Haut. Die leise, fröhliche Musik begleitet die
Geschehnisse fortlaufend und setzt nur aus, wenn
gesprochen wird. Ein surreales Bild schließt sich an,
in dem die Jungs die blauen Säcke (Wasser) in die
Luft stemmen und für ihre Manneskraft bewundert
werden. Ein Mädchen liegt (stehend an der Rückwand)
und kann nicht schlafen, weil es von Hungerfantasien
getrieben wird. Auf den benachbarten Badetüchern
schäkern einige Mädchen über ihre Lust auf Schoko-
lade und Gummibärchen, wobei sich aber immer wieder
auch die Stimme der Vernunft hören lässt. Dann ergibt
sich doch eine große Gemeinsamkeit, die in choreo-
grafischer Formung in allgemeines, ausgelassenes
Springen übergeht. Ein Junge soll für seine Gruppe Zi-
garetten klauen gehen, und ein Mädchen erzählt, dass
es ehrlich Zigaretten gekauft habe. Gemeinsames
Husten ist bis in die kurze Dunkelheit zu hören. Kas-
tenelemente lassen Umkleidekabinen assoziieren. Ein
kleiner Spanner treibt sein Unwesen. Schuldbewusst
schreibt ein Junge einen Brief, in dem er bekennt, sei-
nen kleinen Bruder im Becken getaucht zu haben. Ein
anderer Brief eines Mädchens geht an die Freundin,
und wir erfahren von ihrem Wunsch zu tanzen, aber
der Freund das uncool fände. Und der nicht enden
wollende Brief wird immer wieder von Umstehenden
gestisch kommentiert. Die verliebte Hanna steht hinten
in strahlendem Licht und schreibt / fragt: „Wollen wir
uns treffen?“ „Ja!“ Das Glück ist vollkommen. Der Ver-
ehrte verrät seine Gedanken, wie er gerade Hanna am
Beckenrand sieht, und macht einen Kopfsprung. Han-
na erzählt vom Auftauchen und seinem Schwimmen
auf sie zu. Einer macht wie immer (nur) einen Bauch-
platscher. Ein Jogger prahlt mit einem Joke, den er mit
einer Baustellenlampe gemacht habe. Die gesamte
Gruppe dreht sich in einer Formation, und die Lampe
fliegt wie ein Komet durch die Luft. Klar! Alle fliehen,
um nicht erwischt zu werden. Wegen einer techni-
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schen Störung sollen die Besucher das Schwimmbad
verlassen. Fünf Jungs springen aber in den Pool. Es
ist Nacht. Das Vergehen der Zeit ist sicht- und hörbar.
Die Uhr bleibt plötzlich stehen. Von rechts und links
werden Kleidungsstücke und Schwimmutensilien auf
die Bühne geworfen. Die leise, fröhliche Musik beglei-
tet das emsige Aufräumen. Alle bilden an der Rampe
eine Reihe. Die eine Hälfte nimmt die blauen Bade-
kappen ab, die andere setzt Wollmützen auf. Hanna
und ihr Freund finden doch nicht zueinander. In einem
Halbrund stehen alle auf der Bühne, immer paarweise
nehmen sie im Pool Platz und blicken ins Publikum.
Die Letzten setzen sich hinten Mützen auf und spre-
chen die Monatsnamen, bis ein Jahr vergangen ist:
„Neuer Sommer, hurra!“ Es kann wieder von vorne
beginnen. Nur da friert die sommerliche Ausgelassen-
heit ein.

Abschnitt für Aufschnitt

„Metzgerei Först“
Johann-Michael-Fischer-Gymnasium

Burglengenfeld unter Leitung von Karin Then

Drei schwarz gewandete Personen betreten suchend
die Bühne. Sie finden einen Zylinder (der wird aufge-
setzt) und zwei Jacken (die werden angezogen, auch
wenn sie zu groß sind). Da kann auch das gegenseiti-
ge Bespiegeln nichts daran ändern. Es ist so weit, was
schwer fällt, muss doch geleistet werden: „Lassen Sie
sich ein letztes Mal von den Puppen verzaubern!“ Der
Theaterimpresario hält eine Marionette in der Hand und
erklärt dem Publikum (natürlich wir), dies sei heute die
letzte Vorstellung. Das Theater müsse einem Umbau
der Metzgerei Först weichen. „Aus, Schluss, Ende!“
Einem Logenschließer gleich geht ein Junge über die
Bühne, spielt seine Klarinettenmelodie als letztes Adieu
an das Inventar. Nun scheint der Vorhang zum letzten
Mal aufzugehen. Das Spiel der Traurigkeit nimmt sei-
nen Lauf. Zur Nussknackermusik springen Schüler-
innen und Schüler herein. Die zackigen Bewegungen
kommen immer wieder kurz zum Stillstand, damit die
unsichtbaren Fäden mit einer großen Schere abge--

schnitten werden können. Die Marionetten fallen zu
Boden. Metzger Först tröstet vergeblich die Theater-
leiter. Er sieht nur für seinen Betrieb eine rosige Zu-
kunft: „Hierher kommt die Fleisch- und Wursttheke.“
Mit abgebundenen Köpfen kommt die Gruppe herein
und ordnet sich als frisches Wurstangebot in die The-
ke. Wenn das keine Innovation ist! Die Wurstwaren
stellen sich selber vor, preisen sich an. Der Leberkäse
ist ehrlich und gesteht, dass in ihm keine Leber steckt.
Für Vegetarier gibt es Thunfischwurst. Zum Schluss
wird das Wochenendangebot getanzt. Die Theaterlei-
tercrew ist ratlos und entsetzt: „Die Weißwurst hat
gesiegt. Alles hat ein Ende … .“ Der Theaterabriss ist
in den Zeitungen die Top-Nachricht und mobilisiert Wi-
derstand in der Bevölkerung. Heute Nacht ist die letzte
Chance, die Puppen zu retten. Also Treffen um Mitter-
nacht! Ein Mädchen meldet Zweifel am Erfolg der Ret-
tungsaktion an: „Wenn’s nicht klappt, was dann?“ Da
hilft nur Sarkasmus: „Killen, Kopf ab, Fuß ab, Hands
up …!“ Nun aber wird’s konstruktiver. Im Rap-Rhyth-
mus arbeit die Stampf-Klatsch-Maschine und gibt dem
Ablauf der Rettungsaktion Form. Die Einbruchalarm-
sirene schrillt. Doch es kommen nur Vermessungsin-
genieure im Leroy-Anderson-Type-Writer-Rhythmus
und stellen Absperrbaken auf. Wieder Nachtlicht. Die
Puppen lassen die Köpfe hängen. Ganz langsam kom-
men die Retter herein in die Zauberwelt des Theaters.
Alles sei so anders, so lebendig! Durch Berührungen
werden sie zum Leben erweckt. Die Puppen haben
die Kraft, den herbeigeschlichenen Metzger abzufüh-
ren. Einer der Einbrecher schneidet ihm Kopf und Arme
ab. Er fällt zu Boden. Zwei Mädchen mit Arbeitersicher-
heitswesten schwanken heran, und in ihr Schwingsä-
gegeräusch fällt schließlich der Abbruchschutt zusam-
men. Die Baustelle wird schnell noch abgesichert durch
Bauzaun und Schilder „Betreten verboten“ und „Schutt
abladen verboten“. Eine Marionette, die am Bauzaun
hängt (hat sie nicht eine weiße Metzgerschürze?) er-
innert an die Vergangenheit des Theaters. Wehmütig
geht der Klarinettenspieler durch die Trümmer. Der
Theaterleiter nimmt die Marionette (sie ist natürlich der
Metzger Först) und spricht leise mit ihr. Unter den trau-
rigen Klängen geht langsam das Licht aus.
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Die Idee zu dieser Eigenproduktion war aus einem
Bewegungsspiel entstanden, entwickelte sich zu ei-
ner ersten Szene und schließlich war das zentrale Motiv
des Stücks die Verschmelzung von Realität und Fan-
tasie. Dem vielfach drohenden Kulturabbau begegne-
te die Unterstufentheatergruppe mit ihrer Theater-im-
Theater-Verortung und bot ein vergnüglich-trauriges
Spektakel, in dem sie expressives Körperspiel, Skurri-
lität, Komik und chorische Rhythmik einsetzte. Da reiz-
te es natürlich, einen Aktualitätsbezug zu rüdem Han-
deln für ein zweifelhaftes Ziel herzustellen und die eng-
lische Klangähnlichkeit zum Namen Först zu nützen.

Das Leben ein Wahn

„Stippvisite in Dr. Pilks Irrenhaus“
frei nach Ken Campbell

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Oberasbach
unter Leitung von Michael Full

Das Absurde sollte im nächsten Theatervorhaben die
Hauptrolle spielen. Die Lust am Spiel war da, das Stück
nach einiger Zeit in der Sammlung „Minidramen“ ge-
funden. „Der Mann, der nichts mehr entscheiden kann“
sollte dann während der Stippvisite die Grenzen zwi-
schen Nonsens und Wahnsinn, zwischen normal und
verrückt, zwischen gesund und krank abstecken.
In einer kargen Anstaltskulisse mit vier Stühlen und ei-
nem Tisch wird Visite im Irrenhaus abgehalten. Der
erste Patient geriert sich als Moderator, der meint, (ein
Publikium) begrüßen zu müssen. Sogleich erzählt er
(der Ärztin), wie er in die Suppe geschissen habe und
die Kellner Schweine gewesen seien. Im Nu springt er
wie ein Gorilla auf den Tisch und erzählt von mögli-
chen Ungereimtheiten in seinem Leben. Die Ärztin pro-
tokolliert stoisch. „Der Nächste bitte!“ Es ist Herr oder
Frau Lechner. „Was fehlt uns (bezeichnend!) denn?“,
und die Ärztin bekommt zur Antwort, er/sie wisse nicht,
wer er/sie sei, der Verstand würde ihn/sie malträtie-
ren. Könne an den Panikattacken etwas geändert wer-
den? Die Ärztin will wissen, ob er/sie das demonstrie-
ren könne, dahinein geraten zu sein. Nach wirklich lan-
ge ausgehaltener Starre und Stille des Überlegens

nimmt er/sie langsam den Hut ab, legt sich auf den
Boden, öffnet eine Tüte, holt eine Käsesemmel heraus,
gibt die Hälfte der Ärztin, hebt die Käsescheibe hoch
und knallt sie auf den Tisch. „Na, was ist das?“, will er/
sie wissen, gibt aber selber eine Antwort in pseudophi-
losophischen Reflexionen  über Milchbakterien. Ein
weiterer Patient betritt den Raum mit einem Stück Käse
in der Hand, das er auch der Ärztin auf den Tisch legt,
und doziert über den Reifungsprozess der Bakterien
des Monsterkäses. Ein dritter Patient springt herein und
schreit: „Wir alle sind Käse!“ Die Ärztin beruhigt, das
sei nicht so. Doch die drei Patienten wollen ihr nicht
glauben. So sprunghaft wie die Bewegungen sind wohl
auch die Gedanken: „Was ist, wenn man von jedem
Tischbein 5 cm abschneiden würde? Ist das dann
immer noch ein Tisch?“ Die Fachfrau weiß natürlich
die Antwort, es sei dann ein Teetisch. In der Nachfrage
wird weiter gekürzt und nach der Minimallänge gefragt.
„Wenn wir weitere Zentimeter abschneiden, wäre dann
ein Zwerg zufrieden?“ Ein Zwerg mit Bart kommt her-
ein und geht ins Publikum ab. Einer der Patienten hält
eine Unterhose hoch und fragt, was das sei. Die Ärztin
antwortet: „Eine Unterhose.“ Er korrigiert: „Nein! Die
Beine sind zugenäht. Also ist es eine Handtasche.“ Der
Leidensdruck der Ärztin entlädt sich und sie schreit:
„Sie haben alle einen Knall!“ Der zweite Patient/die
zweite Patientin weiß nun ganz sicher: „Na gut, dann
bin ich eben eine Frau!“

Diese Vorlage zu bespielen, konnte nur gut gehen, weil
die Mitwirkenden der Mittelstufentheatergruppe exzel-
lentes Spielvermögen hatten. Nahezu professionell
beherrschten sie Timing, Rollenaneignung, Sprachar-
tikulation, Bewegungsvariationen und Sinn für Komik
und Absurdität. Die vermeintlich leichte (oder seich-
te?) Kost animierte dann doch, Grundsätzliches zu
reflektieren. Wie fließend sind die Grenzen bei der
Beurteilung von Menschen! Was ist normal, wo be-
ginnt die Anormalität? Und wo stehe ich?

Während der Aufführung war vergessen worden, die
Schulglocke abzustellen. Souverän und geistesgegen-
wärtig bezogen die Mitwirkenden die akustische Stö--
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rung in die Szene mit ein. So lassen wir uns gerne
unterhalten, überraschen und zum Lachen bringen.

Wehleidiger Quark

„Schau, da geht die Sonne unter“
von Sibylle Berg

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten
unter Leitung von Susanne Asam

und Tobias Baumgartner

Weiße Sitzhocker vor zwei hoch aufgestapelten wei-
ßen Kastenwänden (Projektionsflächen in mehrfachem
Sinn), vor und auf denen Bilder vom Leben verschie-
dener Menschen und deren Endlichkeit vorbeiziehen.
Nicht mit dem Sonnenuntergang, sondern mit einem
prächtig funkelnden Sternenhimmel und den traulich
leuchtenden Fenstern der Hochhauskulisse beginnt
das Stück, in dem wir in einzelne Wohnungen und in
das Leben der darin existierenden Menschen Einblick
bekommen.

Ein Ärzteteam arbeitet am Krankenbett eines Schwer-
verletzten. Die Ärztin klagt über den schweren Job und
hat starke Ausgleichsbedürfnisse. Ein Mädchen ist
genervt von der zu lauten Klospülung in der Nachbars-
wohnung (muss dazu die Klospülung projiziert wer-
den?). Die Nachbarin leidet unter Langeweile, obwohl
sie in der Altenbetreuung tätig ist. Eine Frau kann nicht

schlafen, weil sie sich so einsam fühlt. Der Kranke
räsoniert, dass der Tag nicht schlimmer werden kön-
ne und er meist darin Unrecht habe. Eine andere Frau
erinnert sich: „Wir saßen da, und er sagte, schau, da
geht die Sonne unter! Und ich sagte, ja das stimmt.“
Die Kassiererin aus dem Supermarkt spricht von ihrer
öden Situation. Eine Kundin kauft ein und zahlt. Dazu
werden (zu) lange Fahrten mit dem Einkaufswagen
durch die Gänge der Regalwände projiziert. Kundin-
nen führen Selbstgespräche. Ein alter Mann im Bade-
mantel mit Rollator kauft Zigaretten. Ein Mädchen erei-
fert sich über die Menschen in der Stadt und über Ge-
stank und Elend. Ein weiteres Mädchen auf Inlinern
schwärmt von der Seele ihres Autos. Die Büroange-
stellte sitzt am Computer und tauscht sich mit ihren
Kolleginnen über die triste Arbeitssituation aus. Die eine
ist die Nutte für den Chef. Sie stellt klar, keine Auslän-
der zu bedienen. Ein Mädchen erzählt vom Date mit
einem Mann im Zoo, von Liebe, die untergehen kann,
das Floß jedoch die Rettung war. Und ein weiteres
Mädchen spricht über den eigenen Tod. Das Ärzteteam
vom Beginn befindet, es mit einem hartnäckigen Fall
zu tun zu haben. Manager (Projektion Kleiderstange
mit Businessanzügen) spötteln, Kunst und Medien
seien nur Oberflächenbausteine, sonst nichts. Geo-
metrische Sternformen werden in ständigem, zu lan-
gem Wechsel projiziert. Ein Mädchen ist stolz darauf,
in einem Eliteviertel zu leben und sie achte auf ständi-
gen Konsens. Und so weiter, und so weiter mit den
unerheblichen Gesprächen über Nichtigkeiten und Le-
bensleere aus dem Querschnitt der Bevölkerung. Eine
lange Projektion eines großen Sterns folgt. Das ist wohl
nur einer von den Milliarden anderer, den wir bewoh-
nen. Die Ärztin übergibt die brennende Handlampe an
ein Mädchen. Die Musik wird immer lauter, das Licht
immer heller. Das Mädchen legt die Lampe ab und die
verglimmt ganz langsam. Oder das Gleiche noch
einmal poetischer: Das wärmende (Lebens-)Licht in
einer kalten Welt implodiert und erlischt.

Der Text sollte wohl eine makabre Satire auf die Ge-
genwartsgesellschaft sein, eine verrückte Gemenge-
lage von Schnipseltexten, die aus dem Zettelkasten der
Autorin gezogen zu sein schienen. Tempo, Witz und
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Spott, auch beim Rutschen unter die Gürtellinie, wa-
ren wenig spürbar. Die unterschiedlichen, konzisen
Lebens(zwischen)bilanzen führten alle den selben
Kampf gegen das Verändern des Körpers, gegen das
Alleinsein und gegen das allmähliche Verschwinden.
Waren das die Themen der Jugendlichen? In der Kür-
ze konnten sich keine überzeugenden Persönlichkeits-
zeichnungen entwickeln. Folglich führte die Wahl der
Textdarbietung zu Überforderung bei den Mitwirkenden
und zu Langeweile beim Publikum.

Im Originaltext von Sibylle Berg lässt sie (sicherlich
selbstironisch) einen smarten Manager ablästern über
moderne Literatur: „Ich lese aus dem Werk eine Porti-
on selbstreflexiven, zivilisationsmüden, wehleidigen
Quark.“

Zu viel des Guten

„Stille Post. Ein Spiel, im Ernst“
Eigenproduktion

Ludwigsgymnasium Straubing unter Leitung
von Elisabeth Effenhauser und Karlheinz Frankl

Ein stiller, unausgesprochener Bezug zum aktuellen
Dilemma, Flüchtlinge im Mittelmeer durch Privatorga-
nisationen vor dem Ertrinken zu retten: Gutes tun wol-
len, aber dadurch mit dem Gesetz in Konflikt kommen.
So will ein gutmenschlicher Postbote nur noch Briefe
mit erfreulichem Inhalt austragen. Das ist anscheinend
zu viel des Guten, und er landet in einer Nervenheilan-
stalt, um dort von seiner Harmoniesucht geheilt zu
werden. Den Kern der theatralen Bearbeitung stellt
Thomas Bernhards Kurzprosa „Wahnsinn“ dar. Diver-
sen Improvisationen folgten Auseinandersetzungen
über die Sympathieauslösung durch gute Menschen
und die Grenzauslotung zwischen den Begriffen „nor-
mal“, „besonders“ und „abwegig“.

Eine große Prologsituation wie schon bei Shakespea-
re und Fontane lenkt erst mal kurz vom Erzählstrang
ab. Schon klar, hier wird gleich Großes geschehen.
Vier rätselhafte, weibliche Wesen mit Nornenanmutung

haben sich in der Requisitenkammer des Gymnasi-
ums bedient. Sie erscheinen nun hinter einer wie tot
auf dem Boden liegenden Person, große Puppe, aus-
gestopftes Blesshuhn und abgenützten Besen bei sich,
bis die vierte Erscheinung mit einer Beinprothese in
der Hand wie mit einem Zauberstab auf den Liegen-
den deutet. Sie spricht natürlich kryptisch: „Einer geht
schon noch!“ Des Postboten Mama schaut durch ei-
nen Rahmen zu. Es ist die Gestalt mit der Prothese.
Er legt seine Ledertasche auf dem Tisch ab, packt die
Thermoskanne aus und begrüßt seine Mutter. Heute
sei ein großer Tag gewesen, er habe die ganze Post
ausgetragen und dies habe ihm Freude bereitet.
Zugleich aber klagt er, dass Kunden wegen des Brief-
inhalts weinen müssten, und er vorher nicht erkennen
könne, wo Traurigkeit drin stecken könnte. Der Ent-
schluss ist gefasst, ab sofort nur noch Briefe mit gu-
tem Inhalt auszutragen. Knaben in Weiß ziehen den
immer noch auf dem Boden Liegenden von der Büh-
ne, und dabei wird sichtbar, dass er in einer Zwangsja-
cke steckt. Ein Aktenträger geht durch die Szene und
beobachtet, wie der Postbote mit der Mutter spricht,
sie könne so stolz auf ihn sein. Er liest laut die Adres-
sen und kommentiert laut die Fülle der Adressaten
seiner Briefe. Böse Post wird in Absprache mit der
Mutter nicht ausgetragen. Zwei Postler stempeln un-
ablässig auf umgehängten Bauchläden Brief um Brief.
Jetzt mischt sich die Gestalt mit dem Blesshuhn ein
und feuert den Sohn zum Austragen an. In einer gro-
ßen Szene wird nun maschinell konzipiert: Im Knie-
gang formiert sich die Gruppe zu einer Schreibmaschi-
nentastatur, alle in Kauerhaltung mit rundem Rücken
und Bademützen als Buchstabentasten. Die Postob-
errätin konfrontiert den Postboten mit einem Beschwer-
debrief, der, sobald er der Schreibmaschine überge-
ben ist, satzteilweise bei erhobenen grünen Tasten
vorgelesen/gesprochen wird. Der Beschuldigte bittet
um eine neue Aufgabe. „Filmschnitt“ - vier weiß Ge-
wandete lassen den neuen Ort erahnen und erfreuen
sich an einem Spiel, in dem sie auf Hockern stehend
immer den letzten Hocker nach vorne weiterreichen
und Nonsens sprechen, der mit „mimimi“ endet. Der
Oberpfleger findet das Spiel geil und fordert auf wei-
terzumachen. Dahinein gerät nun der Postbote. Acht
Irre begrüßen ihn in ihrer Distanzlosigkeit. Er bringt Post
für die Anstaltsleitung. Drei Pfleger bezweifeln den Er-
folg ihrer Umgangsmethoden mit den Patienten. Und
das ausgelassene Bockspringen finden sie als „a su-
per Spui!“ Da hat die Déformation professionelle or-
dentlich zugeschlagen. Die Chefpflegerin hält eine mi-
litärisch organisierte Dienstbesprechung ab, in der sie
den Fall des Postboten vorstellt: „Er will nicht wahn-
sinnig werden. Wie findet ihr denn das?“ Eine Insassin
mit Besen mischt sich ein und rät, dies zuzulassen.
Briefe mit Kurzinhalten werden herumgeworfen. Eine
Pflegerin flucht über dieses (sinnlose) Tun. Sie wirft
dem Postboten Tasche und Uniform vor die Füße. Er
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zieht sie an, hebt alle Briefe geduldig auf, rückversi-
chert sich in Selbstgesprächen der inneren Solidarität
seiner Mutter und schwärmt: „Ich werde sie alle aus-
tragen, alle werden sich freuen. Du wärst so stolz auf
mich. Mama, ich bin so glücklich.“ Die desolate Her-
metik der Anstalt wird in einer unheimlich geräuschre-
duzierten Szene bedrückend eingefangen. Nur weni-
ge Worte fallen, wie „nichts geschieht“ oder „Keiner
nickt, friert“ oder „Keiner singt“ und gemeinsam stel-
len sie fest: „Keinen hört man in diesen stillen Tagen.“

Jetzt fallen alle zum Beerdigungsspiel als Leichen zu
Boden, richten sich jeweils auf und sprechen über ver-
storbene Mitpatienten traurig-skurrile Geschichten zum
Teil in Reimform. Das endet in einem einzigen großen
Geschrei. „Die Post ist da!“, freudig wird der Bote be-
drängt, so dass regelrecht eine Keilerei entsteht. Die
Oberpflegerin ruft zum Essen, aber piano! Alle schlei-
chen gehorsam. In gruppenbewegten Aktionen werden
absonderliche Gerichte der Anstaltsküche verbildlicht.
Die Insassen nehmen nach und nach dem Postboten
die Briefe ab, die er mit gutem Inhalt selber geschrie-
ben hat und werfen sie in die Luft. Er kriecht heran,
hebt sie wieder auf, und vergeblich bleibt der Versuch,
einem Mädchen einen weiteren guten Brief zu überrei-
chen. Der gute Mensch endet in der Zwangsjacke. So
soll also seinem Zwang beizukommen sein? Die Che-
fin will wissen, ob der Patient gesichert sei. Ja, klar!
Jetzt müssen die „Hexen“ vom Beginn den bilanzie-
renden Abgesang bestreiten. Der Besen zeigt ins Pu-
blikum, auf uns.

Organisch ineinander gehende Geschehnisse wurden
in einzelnen Szenen ohne viel Text gespielt, chorisch
gesprochen, zum Teil auch im niederbayerischen Dia-
lekt, und eine über weite Strecken große Langsamkeit
wurde förmlich zum Grundprinzip, um der Leere, der
Verzweiflung und dem Aberwitz Entfaltungsmöglichkeit
und Ausdrucksstärke zu verleihen. Die Konzentration
auf stimmige Details in Kostümen und Requisiten zeig-
te, mit welcher Liebe hier vorgegangen worden war.
Neben dem kurzen Bernhard-Text wurden auch Ge-
dichte von Christoph Wilhelm Aigner und Ror Wolf in
die Eigenproduktion aufgenommen, deren nicht gera-

de hoffnungsfrohe Grundstimmungen die Tragik des
Scheiterns seines kleinen Weltverbesserers noch
schmerzlicher machten.

Fotos: Simone Seifert und Johannes Möhler
Texte: Wolfram Brüninghaus

Workshopberichte
Jahrestagung am Hesselberg 2017

Michael Müller und Sepp Vodermeier waren bei der letz-
ten Jahrestagung die Workshopleiter. Die Berichte kön-
nen im internen Bereich unserer Homepage abgeru-
fen werden: https://paks-bayern.weebly.com/

Workshop mit Sepp Vodermeier
„Mit Mario-netten-Menschen begegnen“

Ziel des Workshops war, Mensch und Marionette ge-
meinsam auf einer Bühne interagieren zu lassen, um
neue, spannende Spielmöglichkeiten zu entdecken.
Sepp Vodermeier (Realschullehrer für die Fächer
Kunsterziehung und Werken mit Schwerpunkt Mario-
nettenbau und Marionettenheater) empfing die Teilneh-
mer gleich, indem er auf die an Schnüren hängenden
Figuren aufmerksam machte, die noch unbelebt an
einem langen Ständer hingen. Die unterschiedlichen,
von Schülern gebauten und zum Teil skurril wirkenden
Gestalten machten schnell neugierig. Sepp Vodermei-
er gab daher nur eine kurze Einweisung zur Handha-
be und lud sogleich ein, die Marionetten auszuprobie-
ren. Mit jedemWechsel merkte man, dass jede Figur
ein anderes Gewicht, einen anderen Schwerpunkt und
andere Bewegungsmöglichkeiten besaß.

Nach der ersten manuellen Probierphase und den ers-
ten Erfahrungen, ging es weiter zum nächsten Schritt:
Die Marionetten sollten nun nicht nur bewegt, sondern
durch menschliche Stimmen belebt werden. Allerdings
geschah dies zunächst nicht durch den Akteur der
Puppe selbst, sondern durch einen anderen Teilneh-
mer, der der Figur seine Stimme lieh. Die Hälfte der
Teilnehmer ging dazu mit einer  selbstgewählten Mari-
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inzwischen vertrauter mit seiner Marionette geworden
und traute ihr und sich mehr zu. Es war klar, dass man
am Folgetag hier den anderen Workshopteilnehmern
seine Arbeitsergebnisse vorführen wollte.
Der zweite Workshop-Tag begann mit einer schönen,
auflockernden Stimmübung. Die Teilnehmer stehen
dabei im Kreis und setzen sich -am Platz bleibend-
mit einer einfachen Schrittfolge in Bewegung (Schritt
seit - ran, Schritt vor - ran, Schritt seit -ran, Schritt rück
-ran). Dazu erhält jeder ein Textblatt. Reihum darf sich
der Einzelne eine Textzeile, Satz oder Halbsatz aus-
suchen und auf eine bestimmte Art sprechen. Die an-
deren wiederholen das Gesagte als Echo.
Danach ergriff jeder seine Marionette, mit Ausnahme
des einen personalen Spielers. Es wurden noch ein
paar grundlegende Dinge verändert und bestimmte
Absprachen getroffen, um das Zusammenspiel zu
optimieren. Bei der Durchlaufprobe am Originalschau-
platz (Wir erinnern uns: im Freien!) filmte Sepp Voder-
meier diese mit. Es war der Wunsch der Gruppe, da
eine Schwierigkeit beim Marionettenspiel darin besteht,
dass man das Spiel nie richtig sehen kann und sich
schwer mit der Wirkung auf das Publikum tut. Jeder
versuchte jedenfalls bei der Vorführung sein Spiel zu
verbessern. Ob es gelang, sei dahin gestellt. Viel wich-
tiger war am Ende der Spaß, den alle bei dieser Spiel-
umsetzung hatten. Vielen Dank dafür!

Nachtrag: Wer Lust bekommen haben sollte, sich dem
Marionettentheater auch künftig zu widmen, sollte
immer seine eigene Figur dazu bauen. Laut Sepp Vo-
dermeier sei dies, wie ein Kind zur Welt zu bringen.
Man habe dadurch von Anfang an eine tiefe, innere
Beziehung zu seinem Geschöpf, mit dem es sich dann
ganz anders spielen ließe.
Außerdem zeigte uns Sepp Vodermeier am ersten
Workshoptag noch eine Filmaufnahme (Ausschnitt ei-
ner Aufführung des Salzburger Marionettentheaters, bei
der die Interaktion von personalem Spieler und Mario-
netten grandios umgesetzt war), die allgemein große
Begeisterung hervorrief, weil sie zeigte, zu welcher
Meisterschaft es kommen kann, wenn Mario-netten-
Menschen-begegnen.

onette auf die Bühne (Aufstellung vorne am Bühnen-
rand). Den Marionetten gegenüber (Publikumsseite)
stellten sich die anderen Teilnehmer, die der Marionet-
te die Stimme gaben. Der Figurenspieler konnte sich
auf diese Art ganz auf die Aktion der  Marionette kon-
zentrieren. Als textliche Grundlage diente der Dialog
„Die Fremden“ von Karl Valentin. Wichtiges Feedback
von Sepp Vodermeier : Beim Zusammenspiel von Be-
wegung und Stimme ist es wichtig, dass die Sprecher
sich Zeit lassen und langsam und deutlich sprechen,
damit das Spiel mit der Marionette besser gelingen
kann.

Danach bot der Workshopleiter noch weitere Texte als
Spielgrundlage an. Das Märchen von Aschenputtel
nach einer Schülerfassung und „Die Sterntaler vom
Hesselberg“ nach einer Idee von  Vodermeier. Mit der
Sterntaler-Variante wurde schließlich der dritte Schritt
eingeleitet: Der Marionettenspieler verlieh nun selbst
seiner Figur eine Stimme. Hinzu kam ein personaler
Spieler, der den Marionetten begegnen und mit ihnen
interagieren sollte. Kurz die Geschichte: Der Spiellei-
ter (=personaler Spieler) möchte mit seiner Gruppe ein
Grimmsches Märchen ( Sterntaler) aufführen, zu der
aber kein Schüler (=Marionetten) Lust verspürt. Der
Spielleiter verteilt dennoch die Rollen und spricht die
Textpassagen vor. Die Schüler sprechen diese jedoch
nur widerwillig, gelangweilt oder falsch nach. Am Ende
wird das Verschenken-Motiv durch einen Schüler ad
absurdum geführt : „ Des verzählst du mir ned, dass
so a Zwietscherl einfach so ois hergibt. Und wenn´s a
eifoun g´hobt hätt, hätt´s des na aa hergebn? „ Da alle
Schüler der Meinung sind, dass keiner so blöd wäre,
alles zu verschenken, lösen sie das Treffen auf. Das
Aufeinandertreffen von Marionette und Mensch wurde
von allen Teilnehmern als reizvolle Spielsituation emp-
funden, barg aber auch eine besondere Herausforde-
rung für den personalen Spieler. Nachdem sich die
Kursteilnehmer etwas ausprobiert hatten, lockte das
schöne Wetter die Gruppe schließlich ins Freie, was
ein Glücksfall war, da sich hier eine wunderbare Spiel-
fläche oberhalb eines Mauerabsatzes fand. Hinter Bü-
schen und Bäumen auftretend und im goldenen Herbst-
laub spielend stieg die Spielfreude. Auch war man
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Marionetten 3
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Workshop mit Michael Müller

„Gruppen in Bewegung“

Vom Workshop 1 „Gruppen in Bewegung“ von Michael
Müller sehen wir hier ein paar bildliche Imprssionen.
Der Bericht ist auf der Homepage zu finden (siehe Hin-
weis rechts).

Gruppen in Bewegung 1

Gruppen in Bewegung 2

Michael Müller - Gruppen in Bewegung 3

Der „Hesselberg“ in Bewegung

PAKS-Jahrestagung
12. bis 14. Oktober 2018

Neben den Workshops ist am Hesselberg immer al-
les in Bewegung, ob inhaltlich bei Diskussionen oder
körperlich beim WarmUp. Schön, dass es diese Jah-
restagung gibt! Danke an die Organisatoren.

Mein liebster Theatersatz . . .

Sebastian Kainz,
Mitglied im erweiterten Vorstand von PAKS

„Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und
Medizin, und leider auch Theologie! Durchaus
studiert, mit heißem Bemühen. Da steh ich nun,
ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“

Faust in „Faust I“ von Johann Wolfgang Goethe
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Zu guter Letzt

Was in die Wurzel geht, geht auch  in die Krone
Ein paar kritische Anmerkung

zum szenischen Lernen

Der Begriff „Szenisches Lernen“ hat Hochkonjunktur.
Fast könnte man den Eindruck bekommen, dass er
das gute alte Schultheater verdrängt. Es gibt ein griffi-
ges italienisches Begriffspaar, das da lautet: „tradutto-
re, traditore“, ins Deutsche übersetzt: „Der Überset-
zer ist ein Verräter“ (nachzulesen bei Watzlawick in
„Anleitung zum Unglücklichsein“). Mich beschleicht
immer wieder mal ein leises oder auch lautes Unbe-
hagen, wenn ich all die (t)ollen Ergüsse darüber lese
wie sich ein sei es noch so sperriges Unterrichtsthe-
ma angeblich „szenisch umsetzen“ lässt. Der Grat
zwischen Gelingen und Banalisierung einer „szeni-
schen Bearbeitung“ ist oft ziemlich schmal. Nicht je-
des Thema, nicht in jeder Phase der Bearbeitung, nicht
unter Zeitdruck ist „szenisches Lernen das Mittel der
Wahl. Ein Paar Grimassen schneiden, um Adjektive
für Gemütsregungen oder Gefühle zu „veranschauli-
chen“ sind nichts als optische Sehhilfen, oft auch noch
mit schlechten  oder falschen Glasstärken. Da sind
ein paar Fotos besser. Verschiedentlich hörte ich schon
die Feststellung, dass „Szenisches Lernen“ kein
(Schul)Theater sei. Ja was denn sonst!? Fast alle von

Ein Wort zum Schluss

PAKS hat mittlerweile einen starken Internetauftritt, den
Bernhard Apel toll umgesetzt und gestaltet hat.
Diesem Medium gehört im digitalen Zeitalter sicherlich
die Zukunft. Damit verbunden sind aber unzählige Stun-
den, um die Webseite aktuell, informativ und anspre-
chend zu präsentieren. Das Ende des PAKS-Briefes
in seiner jetzigen Form ist eingeleitet. Mit dem 25. Ju-
biläumsblatt wird die letzte Printausgabe erscheinen
und somit auch für mich ein Kapitel PAKS-Geschichte

 mir gelesenen Übungen, Inhalte und Beispiele  für Lehr-
gänge und Fortbildungen zum szenischen Lernen äh-
neln den handouts für Theaterworkshops. Ein großer
Unterschied besteht allerdings darin, dass alles was
beim Theater gemacht wird hier ins „Szenische“,
„Fachbezogene“, „Lerngezielte“, kurz in „Ich mache
das, um …zu erreichen“ übersetzt wird. Ich wehre
mich dagegen, die Vitalität, die Prozesshaftigkeit, die
Ganzheit und Zweckfreiheit des Theaters auf dem Al-
tar der Didaktik zu opfern. Genau das wäre Verrat am
Theater. Szenisches Lernen hat es auch früher  gege-
ben. Lehrer/innen, die nicht so arbeiten, dass sie nur
der Stoff interessiert, sondern möchten, dass etwas
bei den Schülern Wurzeln schlägt, haben  immer ne-
ben Bildern, Spielen usw. theatrale Methoden und Übun-
gen eingesetzt. Im schnöden und zeitdruckbestimm-
ten Unterrichtsalltag geht es mir jedenfalls so, dass
ich mir seichte Szenchen ruhig sparen kann. Da wur-
zelt nix und in der Krone bleibt auch nicht viel hängen.
Erst wenn ich aussteige aus dem Hamsterrad, bei dem
sich alles ums Lehren und Lernen auf Zeit dreht,  greift
szenisches Lernen, aber da finde ich kaum noch ei-
nen Unterschied zu dem, was ich auch in einer  Thea-
ter-AG machen könnte. Ums mit einem Sprichwort zu
verdeutlichen: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“
Mein Appell (auch an mich selbst): Theaterfreunde
bleibt beim Theater!

Armin Meisner-Then

geschlossen. Ich kann nicht sagen, dass ich darüber
 traurig bin, denn die Arbeitsbelastung wird stetig mehr.
Trotzdem habe ich es gerne gemacht und werde auch
noch die nächsten zwei  Ausgaben gestalten. In wel-
cher Form die Informationen an die Mitglieder weiter-
geben werden können, wird sich zeigen. Ich finde es
toll, dass alle PAKS-Briefe und zahlreiche Workshop-
berichte  im internen Bereich unserer Homepage zum
Download zur Verfügung stehen. Und das auch noch
komplett in Farbe - einfach toll!

Manfred Gibis




