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Liebe Leser*innen,

Schauspiel, Oper, Ballett – das gehört zu einem Staatsthea-
ter, das etwas auf sich hält. Beim Theater mit Kindern und 
Jugendlichen muss man sich bescheiden zeigen, aber es gibt, 
neben dem „normalen“ Theater, auch sehr erfolgreiches 
Musik- und Tanztheater mit jungen Menschen. Das nehmen 
wir in diesem Heft in den ersten Texten in den Blick. 

Silke Gerhardt aus Schwerin stellt ihre Arbeit mit dem 
Tanztheater Lysistrate vor, das sie seit vielen Jahren an 
ihrer Schule etabliert hat und mit dem sie unter anderem 
bei Tanztreffen der Jugend in Berlin mehrfach aufgetreten 
ist. Bernd Ruffer und Dirk Schattner aus Hamburg erläu-
tern die besonderen Anforderungen, aber auch die Chancen 
des Musiktheaters, das sie in der Hamburger Szene auch 
stärker verankern wollen. Prof. Johann Beichel schließlich 
wertet die Verbindung von Musik, Tanz und Theater sogar 
als „Königsweg zur Ästhetischen Bildung“.

Mit Theater etwas bewegen: In Berlin fand im November  des 
vergangenen Jahres der Kongress „Performing Arts for Fu-
ture“, veranstaltet vom Bundesverband Theater in Schulen  
und dem Landesverband Berlin, statt. Es sollten Wege ge-
zeigt werden, wie performative Künste sowohl innerhalb der 
Schule Veränderungen anstoßen als auch in die Gesellschaft 
hinaus wirken können. Ein Beitrag auf diesem Kongress soll 
hier exemplarisch vorgestellt werden. Sina Kuhlins, Nicole 
Lotzkat und Simone Neuroth haben dort über das „Future.
Lab.“ berichtet, das sie im Raum Darmstadt als Beitrag zur 
Schulentwicklung etabliert haben, und referieren es auch hier. 

Anlässlich des 3. Jahrestags des fremdenfeindlichen Atten-
tats von Hanau hat der BVTS in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Kulturrat in Berlin zu einem Schultheaterprojekt 
eingeladen, über das im nächsten Heft berichtet wird. The-
ma ist dies auch zum Teil auf den Seiten der Bundesländer. 
In Hanau wurde ein lokales Theaterfestival „der Vielfalt“ ins 
Leben gerufen, das die Frage gestellt hat, was die vielfältigen 
un(d)sichtbaren Geschichten unserer Gesellschaft sind, die 
Jetzt! erzählt werden müssen, wie Imke Blümke berichtet.

Um Theater schon in der Grundschule zu etablieren, auch 
ohne, dass es als Fach eingeführt ist, hat sich in Hessen 
schon seit Jahren das Modell „Theater für alle“ an vielen 
Grundschulen bewährt, das Andrea Diefenbach und Dr. 
Kristina Stein-Hinrichsen vorstellen.

Mit Theater nachdenken: Über die eigene Arbeit zu reflektieren 
kann in der Theaterarbeit auch heißen, mit Theatermitteln 
neue Wege zu gehen. Wie können Kinder bei einem Festival 
schon bei der Auswahl einbezogen werden? Johanna Vier-
baum war Mitglied der Jury für das 9. Deutsche Kinderthe-
aterfest in Lübeck im letzten Herbst und berichtet über das 
gewählte Verfahren. Das Kollektiv geteiltdurchdrei hat mit 
Kindern das Thema Ökonomie künstlerisch erforscht und 
dabei versucht, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. 
Ergebnis war ein live Hörstück, das auf dem Festival „Politik 
im Freien Theater“ in Frankfurt präsentiert wurde.

Rolle.Theater: Das Schultheater der Länder im September 
in Trier wird sich mit dem viel bedeutenden Begriff der 
Rolle beschäftigen. Prof. Eckart Liebau aus Erlangen sieht 
aus pädagogischer Sicht in der Arbeit an einer Rolle einen, 
wenn nicht den zentralen Punkt der theatralen Bildung, der 
über das Theaterspiel ins Leben hinaus wirkt. Klaus Wegele 
führt Ergebnisse aus der Theaterwissenschaft an, die in 
ähnliche Richtung weisen. Nicole Peinz stellt einen The-
aterworkshop mit Kindern zum Thema Geschlechterrolle 
vor. Laura Köhler und Andrea Fischer schließlich schlagen 
einige praktische Übungen zur Arbeit an der Rolle vor.

Qualifikation: In unserer Reihe zu Studienmöglichkeiten 
für zukünftige Theaterlehrer*innen beantwortet Prof. Ga-
briela Paul die Fragen von Spiel & Theater zum Konzept 
des Erweiterungsstudiengangs Darstellendes Spiel an der 
Universität Bayreuth.

Wie immer beschließen Berichte aus einigen Bundeslän-
dern sowie Seiten mit Informationen das Heft.

In der Hoffnung, Ihr Interesse geweckt zu haben, wünschen 
wir eine anregende Lektüre.

Verlag, Herausgeberin und Herausgeber
Sina Kuhlins und Klaus Wegele 

editorial

Maskenspiel (Foto: Pavel Odvody)
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silke Gerhardt

Im Januar dieses Jahres präsentierte das Tanztheater Lysis-
trate am Goethe-Gymnasium Schwerin unter dem Titel „Be-
gegnungen“ seine neueste Produktion. Die Tänzerinnen der 
Compagny der Älteren entführen das Publikum auf eine mu-
sikalische und tänzerische Reise mit der Aufforderung, seine 
eigenen Geschichten zu den bewegten Bildern zu finden.

Zeitgenössischer Tanz und Tanztheater sind seit vie-
len Jahren im Fächerkanon des Goethe-Gymnasiums 
Schwerin verankert. Das musische Profil ermöglicht 

für die Klassenstufen 5 und 6 eine Wochenstunde Tanz im 
Klassenverband. Die in der Stundentafel ausgewiesene drit-
te Sportstunde wurde zur Tanz-Stunde umgewandelt. Hier 
werden den Schüler*innen erste Grundlagen des zeitgenös-
sischen Tanzes vermittelt, Körperbewusstsein und Rhyth-
musgefühl ausgebildet. Ab Klasse 7 ist für alle Schüler*innen 
die Arbeit im Bereich Tanztheater möglich, zunächst im  
AG-Bereich, später als Wahlpflicht- oder Grundkursfach/
Spezialisierung im Rahmen von Theater/Darstellendem 
Spiel. Besonders interessierte Schüler*innen engagieren 
sich im Tanztheater Lysistrate in der Juniorcompany (Klasse 
7-9) und der Company der Älteren (Klasse 10-12). Jährlich 
produzieren die Ensembles Stücke, die auf und außerhalb 
der schulischen Bühne zur Aufführung kommen. Zu ver-
schiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen 
der Stadt und im Umland entwickeln die Ensembles in 
unterschiedlichen Besetzungen Performances, auch  im 
öffentlichen Raum. Unterstützt wird dies durch eine von 
der Schule ermöglichte jährliche Proben-Woche in einem 
nahegelegenen Schullandheim. 

Der zeitgenössische Tanz in seinen unterschiedlichen Aus-
prägungen hat in den letzten  Jahren in der kulturell-äs-
thetischen Bildung enorm an Bedeutung gewonnen. Beleg 
dafür ist auch die Einrichtung eines vierten Bundeswett-
bewerbes bei den Berliner Festspielen, dem Tanztreffen der 

Jugend. Dieses erfährt in diesem Jahr vom 22.- 29. Septem-
ber bereits seine 10. Auflage (weitere Informationen dazu 
unter berlinerfestspiele.de). 
Trotz dieser Entwicklung begegnet man dem Tanz als Aus-
drucksform im Schultheater teilweise immer noch unsicher. 
Akteur*innen scheuen sich mitunter eigene Hemmschwel-
len zu überwinden. Dabei bietet gerade der Tanz Kindern 
und Jugendlichen viele Möglichkeiten, Bewegungsvielfalt zu 
erproben, Körperbewusstsein und Gestaltungsfähigkeiten 
zu entwickeln sowie soziale Kompetenzen zu erwerben. 
Tanz ist immer an Körperlichkeit gebunden, hautnah und 
unmittelbar. Im Umgang mit dem eigenen Körper ermög-
licht Tanz etwas Darstellerisches zu finden, was der*m Ein-
zelnen oder auch einer ganzen Gruppe entspricht. Meiner 
Erfahrung nach lassen sich die Hemmschwellen oftmals 
schnell überwinden, wenn man die eigene Position darüber 
klärt, was man unter Tanz verstehen will. Um den Zugang 
zum Tanz zu erleichtern, möchte ich drei Grundannahmen 
formulieren, die die Basis meiner Arbeit sind:
1. Bewegung ist Tanz
 Dies umfasst grundlegende menschliche Bewegungen 

wie Gehen, Laufen, Springen ebenso wie Elemente ver-
schiedener Tanzrichtungen ( z.B. Contemporary, Urban).

2.  Tanz ist körperlicher Ausdruck
 Er lässt einen Zustand, eine Emotion, eine Geschichte 

sichtbar werden und ist somit integriert in Theater.
3.  Tanzen kann jede*r
 Die Jugendlichen sollen dort abgeholt werden, wo sie 

sich ausgehend von ihrer Bewegungserfahrung befinden. 
Von dort aus können sie in einen darstellerischen Kon-
text geführt werden. Dieser kann durch Musik, Objekte, 
Raum, eine literarische Vorlage oder

    ein konkretes Thema gesetzt werden.
Auf dieser Grundlage gehen die Jugendlichen mit ihrem ei-
genen Körper auf die Suche nach ihrer individuellen Bewe-
gungssprache. Mit dieser neu entstehenden Sprache eröff-

Tanztheater Lysistrate, 
ein Beispiel für Tanztheater 
im schulkontext

MuSIk- unD TAnzTheATer
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nen sich Möglichkeiten, Geschichten 
zu erzählen, körperliche Übersetzun-
gen für Themen zu finden und damit 
die Verbindung von Tanz und Thea-
ter herzustellen. Die offenen Struk-
turen des zeitgenössischen Tanzes 
ermöglichen eine prozessorientierte 
offene Arbeitsweise mit den jugend-
lichen Akteur*innen, chronologische 
Handlungen weichen collagierenden 
Formen.

Der Entstehungsprozess unserer Pro-
jekte gliedert sich in zwei Bereiche - 
Körperarbeit und szenische Gestal-
tung -, die nacheinander oder parallel ablaufen können. In 
der Körperarbeit verbinden wir einerseits unterschiedliche 
Tanztechniken und -stile miteinander, andererseits ist Im-
provisation der Schwerpunkt der Proben. Die konzeptionel-
le Arbeit beginnt damit, dass jede*r Tänzer*in ihre*seine 
ersten ganz spontanen Gedanken formuliert und nieder-
schreibt. Assoziationen und Motive, Wortgruppen, Gedich-
te, Liedtexte, kleine Zeichnungen, Musikideen … Eine solche 
Probe, auf der alle munter drauflos schreiben, was ihnen 
gerade in den Kopf kommt, ohne auf Ausdruck, Form oder 
Logik zu achten, ist in den Jahren zu einem Ritual geworden, 
bei uns auch die „Stunde der weißen Blätter“ genannt. Diese 
Gedankensplitter sind eine wahre Schatzkiste, aus der wir 
bei der Entwicklung eines Stückes immer wieder schöpfen. 
In einer Art Wechselwirkung geben die Gedankensplitter 
auch Impulse für eine erste Auswahl der Richtung, in die 
die Bewegungsrecherche gehen kann.
Die Akteur*innen der aktuellen Produktion „Begegnungen“ 
setzten mit ihren Assoziationen zwei klare Richtungen, in 
die es galt Bewegungsmaterial zu generieren. „Sich begeg-
nen“ wurde von allen Tänzer*innen in Zusammenhang mit 

Gehen und Laufen gedacht. Daraus entstand die konzepti-
onelle Idee, Variationen von Laufen in Tempo, Haltung und 
unter Einbezug des Loopens von Bewegungssequenzen als 
wiederkehrendes Element einzusetzen. Später entwickelte 
sich daraus das Bühnenkonzept in Form eines 10m langen 
Catwalks, das Publikum links  und rechts neben der Tanz-
fläche platziert. Assoziative Begriffe wie berühren, fallen, 
loslassen, Distanz und Nähe führten uns zur Arbeit mit 
Contact Improvisation.

Tanztheater Lysistrate, Schwerin, Januar 2023: „Begegnungen“ (Foto: © lysistrate)

 Tanz kann  
fast alles sein!“  
(Pina Bausch)

 Trotz dieser Entwicklung 
begegnet man dem Tanz 

als ausdrucksform im 
schultheater teilweise 
immer noch unsicher.“
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Diese Form des zeitgenössischen Tanzes benutze ich häu-
fig, da es hier auch um eine aktive Entdeckung von Bewe-
gungsmöglichkeiten geht, die zwei oder mehr menschliche 
Körper ausführen können. Contact Improvisation spielt mit 
Körpergewicht und geht in eine intensive Nähe zu anderen 
Körpern. Natürlich setzt dies eine Vertrautheit zwischen 
den Tanzenden voraus, fördert andererseits aber auch den 
Zusammenhalt in der Gruppe. Contact Improvisation ist 
ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten des zeitgenössi-
schen Tanzes, Jugendliche dazu zu motivieren, ihre eigene 
Komfortzone bekannter Bewegungsmuster zu verlassen 
und neue, ungewohnte Körperlichkeit zu erleben. Zeitge-
nössischer Tanz entwickelt daneben durch eigenes Erleben 
neue Sehgewohnheiten bei den Jugendlichen. Ich versuche 
innerhalb von Probenprozessen immer wieder das bekannte 
Bild von „ästhetisch“, gleichbedeutend mit konventioneller 
Schönheit im Tanz, in Frage zu stellen. Ein Beispiel dazu 
findet sich in der Inszenierung „Immerzu.Immerzu! *Frei 
nach Büchners Woyzeck“. Zum Thema Deformation wurden 
dort folgende Aufgaben zur Bewegungsrecherche gestellt:

•	In	welchen	Bewegungsrichtungen	arbeiten	die	Gelenke	meines	
Körpers?
•	Welche	Bewegungsrichtungen	führen	sie	im	Alltag	nicht	aus?	
•	Wo	entstehen	Grenzbereiche	bzw.	schmerzhafte	Sperren?
•	Wie	reagieren	die	angrenzenden	Bereiche	des	Körpers,	wenn	
ich	versuche,	die	erspürten	Grenzen/Sperren	zu	überschreiten?

Das Ausprobieren und Erforschen findet zunächst individu-
ell in einer Art Laborsituation statt, in der jede*r Beteiligte 
die Ergebnisse in einem Proben-Tagebuch dokumentiert 
und später mit anderen teilt. Aus der Vielfalt der Lösungen 
wird kollektiv eine Auswahl getroffen, die gemeinsam wei-
ter bearbeitet wird, und damit die körperliche Übersetzung 
für das inhaltliche Motiv gefunden.
Weitere Impulse zur Findung von Material, aus denen sich 

szenische Ansätze gestalten lassen, sind sogenannte Wort-
felder. In der Stückentwicklung zu „Medea - Variationen“ 
filterten wir in intensiver Recherche zur Figur der Medea 
aussagekräftige Wörter heraus, die die Situation der Figur 
charakterisierten und gleichzeitig zu Bewegung inspirier-
ten. Einige Beispiele möchte ich hier aufführen: abschieben, 
abschrecken, abstoßen, bedrängen, beschmutzen, einengen, 
eingrenzen, einschnüren, entwurzeln, verlassen, verdrängen. 

Die in den ersten Probephasen entstandenen Bewegungsse-
quenzen werden kombiniert, wieder verworfen, zerteilt und 
wieder zusammengefügt. Dabei wechseln sich in unseren 
Stücken konkret gesetzte Choreografien mit offenen Struk-
turen  ab. Spätestens jetzt eröffnen sich Fragen nach dem 
Einsatz von Musik. In meiner Arbeit benutze ich Musik bzw. 
Klänge vorrangig als eine Art Soundtrack - sie erzeugt bzw. 
unterstützt die szenische Atmosphäre. Um eine treffende 
Musikdramaturgie zu entwerfen, stellen wir uns verschie-
dene Fragen bezüglich des Projekts:

•	Welcher	Raum	soll	kreiert	werden?
•	Wie	wollen	wir	das	Publikum	in	das	Stück	hineinführen?
•	Welche	Grundaussage	wird	mit	dem	Stück	getroffen?
•	Welchen	Puls/welches	Tempo	hat	das	Stück?
•	Wie	ordnen	sich	im	Szenario	Musik	und	Energie	dazu?	Wo	liegt	
das	Herzstück	der	Inszenierung?
•	Wie	wollen	wir	das	Publikum	entlassen?

Ähnlich wie die Annahme „Tanz kann fast alles sein“ (Pina 
Bausch) kann für mich auch jegliche Art von Musik bzw. 
Klängen in einer Inszenierung zum Einsatz kommen. Be-
zogen auf den Inhalt des Stücks lassen sich auch eigene 
Klangspuren produzieren. Hier möchte ich noch einmal auf 
die Woyzeck-Inszenierung zurückkommen. Wir hatten uns 
dort konzeptionell für eine Trennung von Körper und Spra-
che entschieden. Dazu wurde eine Tonspur aus Fragmenten 

„Begegnungen“  
(Foto: © lysistrate)
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von Originaltexten, eigener sprachlicher Gestaltung sowie 
Geräuschen (z.B. Erbsen auf Metall)  und musikalischen 
Sounds produziert. Das Arbeiten im Kontrast zur Musik 
und der Einsatz von Stille erweitert die dramaturgischen 
Möglichkeiten und macht den Tanz spannend. Manchmal 
ist es hilfreich eine unterstützende Musik für die Erarbei-
tung einer Szene einzusetzen, um die Bewegungsstrukturen 
noch klarer herausarbeiten zu können und sie anschließend 
innerhalb des Stückes wieder zu streichen. Es gibt auch 
Situationen, in denen die anfangs gewählte Trainingsmusik 
jene ist, zu der wir nach vielen verschiedenen Versuchen 
wieder zurückkehren.
In meinen Ausführungen zur Frage, was ich unter Tanz ver-
stehe, habe ich den Einsatz von Objekten und Materialien als 
Impuls für Bewegungsgestaltung benannt. Dies ist für mich 
immer wieder ein spannender methodischer Ansatz in der 
Annäherung an ein Thema und dessen Umsetzung. In der 
aktuellen Stückentwicklung der Juniorcompany „Wandel“ 
(Arbeitstitel) zum Thema Klimakrise arbeiten wir derzeit mit 
einem „Meer“ von Plastikflaschen. Die Entscheidung, dieses 
Material einzusetzen, entstand aus den ersten Gedanken-
sammlungen der Beteiligten. Die Verbindung zur Thematik 
ist naheliegend, das Material sofort verfügbar und funktional 
einsetzbar. Mit den Flaschen lassen sich Spielräume erschaf-
fen, bereits bekanntes Bewegungsmaterial verändern und 
neue Ansätze finden. Die zusätzlich haptische Wirkung auf 
den Körper führt zu einer deutlichen Erhöhung der Intensität 
der Darstellung und auch der Wahrnehmung beim Publikum. 

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie sehr sich die Arbeit 
auf dem Gebiet des Tanztheaters in einem ständigen Fluss 
befindet, keinen Stillstand zulässt wie die tänzerische Be-
wegung selbst. Szenische Abfolgen, Bewegungsstrukturen, 
dramaturgische Verläufe sowie Einsatz von Musik und Text 
sind während des Prozesses in ständiger Veränderung.
Der zeitgenössische Tanz und damit das Tanztheater las-

Bewegungsmaterial grundlegend generieren 

(1) ausgehend von einem körperteil bewegen wir uns  
durch den raum

 • Fingerspitzen
 • Handkante
 • Ellbogen
 • Hüfte
 • Knie
 • Fußspitze

(2) Impuls über Bewegungsqualitäten
 • wellenförmig
 • an Gummi-Bändern gezogen  

  (nach außen in den Raum, zur Körpermitte)
 • schwebend
 • schwingend
 • Spaghetti al dente
 • verschluckter Ball wandert durch den Körper

(3) Bewegen auf verschiedenen raumebenen
 • am Boden liegend
 • im Sitz
 • gleichzeitiger Hand-Fuß-Kontakt am Boden
 • mittlere Ebene
 • obere Ebene

(4) Impuls durch redewendungen
 • die Ohren lang ziehen
 • an der Nase herumführen
 • in die Knie gehen
 • auf dem Zahnfleisch kriechen
 • mit dem Kopf durch die Wand wollen
 • hin- und hergerissen sein
 • wie von der Tarantel gestochen

PraxisTiP

sen Jugendliche mit ihren Gedanken und ihren Emotionen 
Räume kreieren. Sie laden die Zuschauenden ein, in diese 
Räume einzutreten und ihre eigenen Assoziationen zu den 
bewegten Bildern zu finden. Die Offenheit für Interpretatio-
nen, die Vieldeutigkeit in dieser künstlerischen Ausdrucks-
form macht sie besonders, und sowohl für Akteur*innen als 
auch für das Publikum herausfordernd in der Rezeption. 
Bleibt die Frage nach dem Unterschied zu anderen The-
aterformen. Ich denke, dass modernes Theater in seiner 
ganzen Breite Körper, Bewegung und Text gleichberechtigt 
nebeneinander  zulässt. Manchmal erzählt mehr der Text, 
manchmal ist es die Bewegung. Immer aber braucht es die 
Körper der Darstellenden. Und immer geht es darum, bei 
den Zuschauenden etwas zu bewirken.  

MuSiK- uNd TANZTHEATER

„Begegnungen“ (Foto: © lysistrate)
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 Dirk Schattner, Bernd ruffer

Es drängt sich geradezu auf
„Music was my first love“ – das gilt wohl für jede*n, 
schließlich hören wir bereits als Ungeborene Musik 

im Mutterleib. Als kleine Kinder verlieben wir uns dann 
auch ganz schön schnell noch zusätzlich ins Theaterspielen. 
Es bietet sich also mehr als nur an, beides zu verbinden, 
wenn man wirkungsvoll mit Kindern und Jugendlichen 
künstlerisch-ästhetisch arbeiten möchte: Es drängt sich 
geradezu auf.
In diesem Text werden Beispiele aus der Praxis gezeigt; es 
sollen aber auch Fragen über die Verbindung von Musik und 
Theater in der Schule aufgeworfen und einige auch beantwor-
tet werden.  Darüber hinaus wird der Versuch unternommen, 
das dieser Theaterform eigene Gedanken- und Bezugssystem 
zu beschreiben. Anlass dafür sind die Pläne des Fachverbands 
in Hamburg, ein Schul-Musiktheater-Festival zu installieren.

Zur Begrifflichkeit 
Musiktheater ist der Oberbegriff und Musical ist eine Spiel-
art davon. Es beruht auf einer anderen Grammatik als eine 
Inszenierung, die aus im Theaterunterricht erarbeiteten 
Improvisationen, Szenen- und Materialsammlungen oder 
Texten entsteht. Natürlich bieten diese Theatersprachen 
den Schüler*innen eine hervorragende Form der Beweg-
lichkeit im Kreieren eines eigenen Ausdrucks. Theater als 
Erkundungsraum des politisch-gesellschaftlich Wichtigen 
und Machbaren und zur Entwicklung der eigenen Persön-
lichkeit ist unumstritten und nicht zu ersetzen. Mit der 
Realisation und Interpretation einer Partitur, eines No-
tentextes werden aber sogar noch mehr Räume eröffnet. 
Mit dem Zusammenspiel von Theater und Musik, Stimme 
und Bewegung, Klang und Emotion finden Kreativität und 
Ermächtigung auf einer anderen Grundlage, einer anderen 
Ebene statt. Schüler*innen in Musicalgruppen profitieren 
natürlich enorm von solider Theaterarbeit, die sie vorher 
schon erlebt haben. Auch umgekehrt befruchten Musical-
erfahrungen die Bühnenarbeit jeder Theaterproduktion. 

Singen – eine Herausforderung
Der singende Mensch auf der Bühne: Diese Position einzu-

nehmen ist für alle Schüler*innen eine besondere Heraus-
forderung. Die eigene Stimme erklingen zu lassen, erfordert 
eine mutige Öffnung, macht verletzlich. Gleichzeitig wird ein 
gelungener Song sich dauerhaft in das Gedächtnis eingraben, 
als Moment der emotionalen Zuspitzung, als Gipfelpunkt 
eines dramatischen Aufbaus, als einmaliges Erlebnis für die, 
die singen, für die, die es als Mitspielende oder Publikum 
erleben. Ein grundsätzlicher Merksatz über Musicals: Wenn 
die Worte nicht mehr ausreichen, kommt das Singen. Wenn 
das Singen nicht mehr ausreicht, kommt das Tanzen. 
Singen als besonderer emotionaler Aggregatzustand wur-
de schon von Walter Felsenstein, dem Gründer der Komi-
schen Oper Berlin und einem der entscheidenden Vordenker 
dessen, was wir heute als Musiktheater-Regie verstehen, 
in seinen Inszenierungen untersucht. Besonders spürbar 
wurde dies in seiner Arbeit immer dann, wenn ein Dialog 
in eine Arie überging. Felsenstein führte den gesproche-
nen Dialog auf eine emotionale Höhe, die Darsteller*innen 
in eine Anspannung, die in anderem Zusammenhang als 
„Overacting“ abgestraft würde. Der Versuch war aber, einen 
bruchlosen Übergang zu schaffen in das Energielevel des 
Singens, die gesprochene Realität der gesungenen Über-
Realität anzupassen. Peter Konwitschny, der als Regisseur 
die Opernlandschaft der vergangenen Jahre entscheidend 
geprägt hat, der Tradition von Bertold Brecht und Ruth 
Berghaus folgend, weist immer wieder auf den außeror-
dentlichen gesellschaftlichen oder gesellschafts-heilenden 
Aspekt des singenden Menschen hin. Singen, so betont er in 
einem Grundsatzinterview in Lettre International, ist aus 
unserer normalen Alltagserfahrung verbannt, wer in der 
Öffentlichkeit seine Stimme laut singend erhebt, geht das 
Risiko ein, verhaftet oder therapiert zu werden. Singen, so 
führt Konwitschny weiter aus, „erinnert an den Zusammen-
hang von Kopf und Herz, an das Erfassen von Wirklichkeit 
jenseits des Nur-Rationalen“. 
„Was man noch nicht sagen kann“, so Heiner Müller in sei-
nen „Sechs Punkten zur Oper“, „das kann man vielleicht 
schon singen.“ Diese Gedanken zusammenfassend muss 
man feststellen: Es wird hier von einem Theater-Verständ-
nis ausgegangen, dem eine Trennung von Spieler*in und 

Was man noch nicht 
sagen kann … 

MuSIk- unD TAnzTheATer
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Inhalt nur unter bestimmten Bedingungen geläufig ist. 
Musiktheater macht, so gedacht, die Musik nicht zum Teil 
eines postmodernen oder postdramatischen Baukastens, 
sondern geht von einer mit aller körperlichen Intensität 
vorgetragenen Haltung aus, die nur mit Musik, Singen, 
Entäußerung, gelingt. 

Hier unterscheidet sich Musiktheater von einem The-
ater mit Musik 
Pauschal kann man sagen, wenn die Musik in einem Stück 
unersetzbar ist, wenn durch die Wegnahme eines Songs 
an exakt der Stelle, an der er eingeplant ist, die Geschich-
te nicht mehr funktioniert, kann man von Musiktheater 
sprechen. Theater mit Musik würde auch ohne Musik funk-
tionieren. Dort ist die Musik ein reizvoller Zusatz, eine zu-
sätzliche Farbe, eine neue Ebene, an der die Schüler*innen 
sich ausprobieren können. 

Für die praktische Arbeit an einem Musiktheater-Projekt in 
der Schule ergeben sich drei Fragestellungen: 

Ohne Netz und Sicherungsleine?
Wenn man Schüler*innen dazu inspirieren will, sich in die 
oben beschriebenen „singenden Menschen“ zu verwan-
deln, so ist damit eine besondere Art der Herausforderung 
verbunden. Schüler*innen müssen schon im „normalen“ 
Theater an Schulen Schamgrenzen überwinden, machen 
sich öffentlich, angreifbar, geben sich preis. In einer Form 
von Schüler*innen-Theater als Performance, das mit den 
Mitteln von postdramatischem oder dokumentarischem 
Theater arbeitet, ist es möglich, dass sich die Spieler*innen 
einen schützenden Abstand zwischen dem, was sie sind, 
und dem, was sie darstellen, erarbeiten. Das Performen 
eines Songs kann aufgrund der zirzensischen Qualität der 
Präsentation, die sich aus dem gesanglichen Bewältigen 
des Notentextes ergibt, zu ähnlichen Effekten führen. Setzt 
man sich aber das Ziel, Musiktheater zu erarbeiten, fallen 

diese Sicherheitsnetze weg. Die Spieler*innen sind unge-
schützt dem eigenen gesanglichen Vermögen und der damit 
zu transportierenden Emotion hingegeben. Aufgabe der 
Spielleiter*innen muss es hier in besonderer Weise sein, 
eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in der die 
Spieler‘*innen sich sicher genug fühlen, die Zuschauenden 
in Musiktheater als Kraftwerk der Gefühle einzuladen.

Ohne Proben rund um die Uhr?
Beim Musiktheater haben wir es mit einem Notentext zu 
tun, der parallel zu der szenischen Darstellung erarbeitet 
und beherrscht werden muss. Steht bei anderen Theater-
formen eine andere Art der Freiheit in der Erarbeitung zur 
Verfügung, was so weit geht, dass Produktionen möglichst 
wenig textlastig und möglichst spielintensiv sind, kommt 
beim Musiktheater gleichsam der Text durch die Hintertür 
zurück – und das auch noch in Form eines Notentextes. Dies 
erfordert in der Praxis eine intensive Erarbeitungsphase, 
Notenlernen, Gesangsausbildung, soweit dies möglich ist, 
Proben von Songs. Erst dann kann „das Spiel“ beginnen. 
Hier wäre eine Möglichkeit, dass man freie Improvisationen 
einschaltet, um die Schüler*innen nicht im theoretischen 
Üben sich verstricken und darüber die Lust verlieren zu 
lassen. Gleichzeitig muss aber über ausgiebige musikali-
sche Proben die Befähigung hergestellt werden, souverän 
mit dem Notenmaterial umgehen zu können. Auf jeden Fall 
braucht es eine gute Zeitplanung. 
Eine Antwort für beide Fragestellungen kann es sein, ein Mu-
sical zu wählen, am besten eins, welches die Schüler*innen 
sich selbst aussuchen. 

Musiktheater mit Jugendlichen – drei Beispiele
Theater mit Schüler*innen muss nämlich nicht nur per 
Bildungsauftrag demokratisch sein; Stücke, die von 
Schüler*innen nicht aus innerer Überzeugung und intrin-
sisch motiviert gespielt werden, mögen ablauftechnisch 
funktionieren, vermögen es aber nicht, das Publikum zu 

Mit Spaß bei der Sache (Foto: Bernd Ruffer)
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erreichen. Wie auch, wenn die Spieler*innen selbst nicht 
erreicht worden sind.
Durch eine eher sehr ungewöhnliche Art von Nicht-Zusam-
menarbeit der Autoren ist in Hamburg ein sehr spezielles 
Stück Musiktheater entstanden. Dirk Schattner hat 2018 
sein Musical „Nimmerwiedermehr“ mit Musik von Mario 
Stork im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort uraufge-
führt. Es beschäftigt sich mit Morden, die die Nazis dort 
an behinderten Kleinkindern und Säuglingen verübten. 
Parallel zu der Uraufführung mit professionellen Musical-
Darsteller*innen haben Schüler*innen der benachbarten 
Stadtteilschule Bergedorf (Gesamtschule mit abiturieller 
Oberstufe), von der Ungeheuerlichkeit dieser Morde be-
troffen, eine umfassende Recherche zu dem Thema unter-
nommen, trafen sich mit Expert*innen und erstellten eine 
inhaltlich ganz eigene Bearbeitung des Stückes. Die Musik 
aber blieb, denn die Lieder sind nicht nur informations-
tragend, sondern auch sinnstiftend und tragen zu einem 
wesentlichen Teil zu der Auseinandersetzungsmöglichkeit 
der Jugendlichen mit dem Stück bei. 
Die Klasse hat sich nicht nur durch Aufführungen vor Ort, 
sondern auch mit einer öffentlichen Aktion und Installa-
tion eines konkreten Gedenkortes für die dort ermordeten 
Kinder aktiv in die Politik des Stadtteils eingemischt. Dafür 
sind die Schüler*innen mehrfach, unter anderem mit dem 
Bertini-Preis für Zivilcourage, ausgezeichnet worden. 
Mehr zu dem Arbeitsprozess in Ruffer, Bernd: Kinder. Mord. 
Didaktik; Zeitschrift Schultheater Nr. 40 / 2020, Dokumen-
tarisches Theater.
Die Musik hat es hier ermöglicht, gleichermaßen eine emo-
tionale Nähe zu den schrecklichen Vorgängen herzustellen, 
als auch eine künstlerische Ästhetisierung, die die notwen-
dige Distanz ermöglicht. Zudem hat sie Türen zu Instituti-
onen und Spielorten geöffnet, die Schüler*innen zu einem 
politischen Engagement gebracht. 
Tenor von Theaterschaffenden vor dem Start der Arbeit: So 

ein wichtiges und anspruchsvolles Thema – das kann man 
doch nicht mit Musiktheater machen! 
Umgekehrt geht das billige Argument gegen Musiktheater 
auch: Viel zu oberflächliche Themen! Aktuell arbeiten die 
Autoren gerade an einer Produktion von Disney’s „High 
School Musical“. „Ach, irgendso ein Teenie-Schmalz, viel zu 
profan!“, heißt es da nicht selten abfällig. Dabei haben die 
Schüler*innen das Stück ausgewählt - , die Musik kennen 
sie zu einem großen Teil schon lange. Die Schüler*innen 
aus allen Jahrgängen lieben das Stück und erkennen darin 
viel mehr als nur Klamauk und Love-Story. Grund genug 
es zum Spielen anzubieten. 
Musical ist Teamwork, von Anfang an. Im Schreibprozess 
sind meistens zumindest drei Menschen beteiligt, die sich 
die Arbeit an Songtexten, Musik, Dialogen und dem Buch 
aufteilen. Unter Buch versteht man dabei eine Art Blau-
pause, eine Organisationsgrundlage, die den Fortgang der 
zu erzählenden Story strukturiert und die verschiedenen 
Ebenen der Darstellung, Dialog, Musik, Tanz, Gesang den 
einzelnen Szenen zuweist. 
Eine eigene Produktion ist entsprechend aufwändig. Im 
Falle eines bereits bestehenden Musicals ist dieser arbeits-
teilige Prozess aber schon vorbei, das Musical, als Buch-
vorlage mit Noten und ggf. Playbacks, ist vorhanden. Die 
Übernahme eines solchen Produkts kann sehr reizvoll sein, 
gerade wenn es darum geht, viele Schüler*innen jahrgangs-
übergreifend zur Mitarbeit einzuladen, 
 Einen ganz anderen Weg geht die Lehrbeauftragte an der 
STS Bergedorf und Regisseurin Michelle Stoop, zusammen 
mit der Ausstatterin Florence Schreiber und dem Kompo-
nisten Carlos Andrés Rico. Im Hamburger Fundus-Theater 
zeigen sie ab dem 11. Juni 2023 mit „Afraid of“ein experi-
mentelles Musiktheater zum Thema Angst. Inspiriert sind 
sie dabei von den Corona-Jahren und der Beobachtung, dass 
Ängste oder gar Angststörungen bei jungen Menschen be-
herrschendes Thema geworden sind. Das Team sammelt 
hier Assoziationen, Klänge, Bilder von teilnehmenden 
Schulklassen. Die Jugendlichen setzen sich mit ihren ei-

der Erfolg heiligt den Aufwand (Foto: Bernd Ruffer)
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genen Ängsten auseinander und 
mit denen, die sie in der sie umge-
benden Gesellschaft wahrnehmen. 
Sie versuchen herauszufinden, wie 
diese Ängste klingen, wie sie sich 
auf die Körperreaktionen auswir-
ken, wie sie sich bebildern lassen, 
aber auch, wie man ihnen begeg-
nen könnte. Die in dieser Recher-
che mit Schüler*innen gewonnenen Klänge, Bilder, Skizzen 
werden dann zur Grundlage eines von den professionellen 
Künstler*innen erarbeiteten Musiktheaters, das sich an 
junges Publikum richtet. Das Projekt befindet sich noch in 
der Planung, kann also in der Umsetzung noch nicht be-
schrieben werden. Es zeichnet sich aber eine konsequente 
Teilung in die freie Improvisation zum Thema Angst auf 
der einen Seite ab, die die Schüler*innen auch ohne mu-
sikalische Vorkenntnisse in die Lage versetzt, Einfluss auf 
das kreative Geschehen zu nehmen. Auf der anderen Seite, 
wenn es um das Ausformen der Ideen und Skizzen geht, 
liegt die Arbeit beim professionellen Team. 
Die weiter oben beschriebenen Fragestellungen, die mit ei-
ner Musiktheater-Arbeit in der Schule einhergehen, schei-
nen in einem Projekt wie „Afraid Of“ beantwortet. Lernen 
eines Notentextes, Singen, die Komposition gar eines Mu-
sikstückes, erfordert eine eingehende Ausbildung, ein Wis-
sen, das von Schüler*innen nur in Ausnahmefällen erwartet 
werden kann. Dies birgt die Gefahr, dass sich Frust einstellt, 
vor allem dann, wenn, wie im Falle von Musical, hörbar auf 
Perfektion getrimmte Hörbeispiele zur Verfügung stehen. 
Das Team von „Afraid Of“ trifft hier Entscheidungen, die 
zwischen nötigen Vorwissen und niedrigschwelliger Im-
provisation, zwischen Notentext und Freiheit von Textlas-
tigkeit, zwischen an die Schüler*innen herangetragenen 
Forderungen, sich auf den Drahtseilakt Musiktheater ein-
zulassen, und dem Vermeiden von Überforderung einen 
Mittelweg suchen. 

Ohne Expertise?
Aus den oben gemachten  Antworten auf die ersten beiden 
Fragen schimmert schon die dritte Frage hervor: Als ein-
zelne Lehrkraft, im normalen 90-Minuten-Format, steht 
man aller Erfahrung nach auf verlorenem Posten, wenn 
man ein Musical anschieben will. Wenn es dann auch noch 
jahrgangsübergreifend sein soll und sich eine große Zahl 
von Schüler*innen um die Rollen reißt erst recht. Wie soll 
das gehen?

Antwort: Warum alleine, wenn’s zusammen so viel schö-
ner ist? An der STS Bergedorf haben sich Theater- und 
Musiklehrer*innen zusammen getan und lassen ihre Ex-
pertisen in jeweils geteilten oder Tutti-Proben in die Ar-
beit einfließen. Dieses Jahr der Chor, nächstes Jahr stößt 
die Bigband dazu und bestimmt im darauffolgenden Jahr 
auch ein Kunstkurs. Solche Synergien gilt es herzustellen 
und Ressourcen zu nutzen, so wird das Projekt dann auch 
wahrlich zu einer Angelegenheit der ganzen Schule. Auch 
das Hinzuziehen von externen Kräften empfiehlt sich. In 
Hamburg gibt es dafür Unterstützung von der Schulbehör-
de, für die Lehrer*innen in anderen Bundesländern lohnt 
es sich bestimmt, in den entsprechenden Ministerien oder 
Behörden nach entsprechenden Angeboten zu fragen. 

Neue Heimat
Solche experimentellen und vor allem Schulproduktionen, 
die als klassisches Musical daherkommen, finden in der 
aktuellen Festivallandschaft keine Heimat. Noch keine – 
mehr dazu im nächsten Heft und auf der Länderseite in die-
sem. Übrigens: Man ahnt nicht, was in den Schüler*innen 
schlummert, bis man ihnen eine Bühne dafür gibt. Wer 
glaubt, an seiner oder ihrer Schule gebe es keine Gesangsta-
lente, hänge einfach mal eine entsprechende Ankündigung 
aus und lasse sich überraschen. Original-Gespräch aus der 
oben beschriebenen Musicalproduktion:
Schülerin A: Ich liebe diese Songs!
Lehrer: Bis wann könnt Ihr Euch denn die Songs drauf-
schaffen?
Schülerin A: Draufschaffen? Ich bin mit den Songs geboren!
Schüler B: Mit? Ich bin für die Songs geboren!
Musiktheater an der Schule? Es drängt sich geradezu auf.
 

dirk Schattner und Bernd Ruffer
vorstand@fvts.hamburg
(Hauptvorstand Fachverband Theater in Schulen Hamburg)

MuSiK- uNd TANZTHEATER
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 Prof. i.r. dr. dr. Johann Beichel

Unstrittig ist sowohl in der pädagogisch-ästhetischen 
Theorie der Erziehungswissenschaft als auch in der 
Schulpraxis, dass Musik- und Tanztheaterprojekte 

eine allgemeine Potenzialentfaltung aller Kinder und Ju-
gendlichen nachhaltig begünstigen. Denn im spielerischen 
Umgang mit Sprache, Musik und Bewegung wird auch das 
Wollen als Sich-Trauen im Sinne von mutiger Aktions- und 
Gestaltungsbereitschaft gefördert. 
Darüber hinaus betrachten wir das szenische Spiel mit Tanz, 
Sprache und Musik in der Wahrnehmung und in der Ge-
staltung als Klammerdisziplin für die Zusammenführung 
aller Kunstsparten, denn im Theaterspiel sind Bewegung, 
Auge und Ohr und schon immer gleichwertige Antennen der 
Sinne und Partner. Denn eine transdisziplinäre Wahrneh-
mung mit allen Sinnen wird mit Blick auf allgegenwärtige 
neue Medien und Bildschirmwerbung immer bedeutsamer.
Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sollen im Pro-
jekt die jeweiligen Klassenlehr*innen  im Team mit ausge-
wiesenen wie erfahrenen Theater- und Tanzpädagog*innen 
dramaturgische Abläufe, Choreographien und Rollenkon-
zepte entwerfen, und diese in alternativen Gestaltungsva-
rianten erproben und kritisch beurteilen lernen. Es geht 
dabei insbesondere um die Entfaltung der ästhetischen 
Werturteilsfähigkeit der Schüler*innen, um Geschmacks-
bildung und parallel zum bühnenspezifisch-handwerkli-
chen Lernen in der gemeinsamen Szenenentwicklung und 
Choreographie auch um die Förderung der Empfindsamkeit, 
der Vorstellungkraft und des Gestaltungswillens. 
Die Mitwirkung von künstlerischen Fachexpert*innen, 
wie Spiel-, Theater- und Tanzpädagog*innen, auch 
Stimmtrainer*innen, pädagogisch ausgewiesene und moti-
vierte Schauspieler*innen, Tänzer*innen und Musiker*innen 
in den Projekten ist unverzichtbar, damit aufbauendes Lernen 
möglich wird und damit auch kunstnahe wie künstlerische 

Aspekte oberhalb der pädagogischen Herausforderungen im 
Fokus bleiben. Denn, je freier die Schüler*innen erfinden und 
gestalten sollen, desto professioneller muss deren fachliche 
Begleitung sein, damit die Artefakte auch fachspezifisch-
handwerklich verantwortbar bleiben und sich für nachhal-
tiges und aufbauendes Lernen eignen. Nur die künstlerisch 
ausgewiesene Lehrperson wird die Garantie für respektable 
Gestaltungsqualitäten übernehmen können, darüber hinaus 
auch für aufbauendes Können und Wollen, damit Schule und 
Unterricht nicht zu Unterhaltung mutieren.
Idealerweise, auch aus Sicht der empirischen Erziehungs-
wissenschaft wie der bildungsphilosophisch orientierten 
Allgemeinen Pädagogik eignet sich hierzu insbesondere 
die Implementierung von theater- und tanzpädagogischen 
Elementen im gesamten Regelunterricht mit offenen Türen 
zu allen kunstnahen Bereichen: zur Musik, zum Tanz und zu 
den visuellen Künsten einschließlich der Medienkunst für 
Bühnengestaltung, Projektionen und Kostüme. Denn zum 
Entdecken von Talenten und Interessen geht es bildungs-
theoretisch um eine allgemeine ästhetische Erziehung vor 
einer kunstspartenspezifischen Spezialisierung. Es handelt 
sich insofern auch um einen idealen Integrationsbeitrag, 
zumal im vorkognitiven Bereich des Gestaltens, wo auch 
andere Qualitäten, Talente, Ideen, Energien und Emotio-
nen angesprochen werden als im klassischen Kanon der 
Unterrichtsfächer in den Schulen.
Durch kunstnahes und künstlerisches Handeln werden Sen-
sibilitäten und Vorstellungskräfte entfaltet und somit auch 
fachliche Inhalte anderer Fächer tangiert, wie Mathematik, 
Physik, Chemie, Erdkunde, Geschichte, weitere Sprachen 
etc. Erfahrungsgemäß können Schüler*innen durch kunst-
nahes Gestalten auch andere Fachinhalte besser verstehen, 
Erfahrenes nachhaltiger speichern und zu Transferleistun-
gen fähig werden. 

Musik- und Tanztheater 
als königswege zur 
Ästhetischen Bildung 

MuSIk- unD TAnzTheATer

Tanz hat immer einen Rhythmus, jede Farbe einen Klang
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Die Schärfung der Sinne und deren Intensivierung hilft uns, 
feinfühliger zu werden, besser unterscheiden zu können, 
mehrperspektivisch wahrzunehmen, weniger Fehler zu 
machen, ergo: unsere allgemeinen Qualitäten zu steigern. 
Aus pädagogischer Perspektive geht es vorrangig um die 
Potentialentfaltung der Schüler*innen, auch um deren 
sprachliches und körpersprachliches Sich-Trauen vor 
Gruppen und Zuschauer*innen. Erst in zweiter Linie geht 
es um die Entdeckung spezifischer Potentiale und Talente. 
Darauf aufbauend folgt dann ggf. eine gezielte Förderung 
über differenzierte Aufgabenstellungen im gemeinsamen 
Spiel und Tanz. Die dabei angestrebten Entfaltungsziele 
sind u.a. auch: gewinnende Ausstrahlung und Kontakt be-
günstigende Körpersprache aller Teilnehmenden. 
Zusammen mit fundiertem Fachwissen und Gestaltungs-
kompetenz, die ihrerseits in gelingendem Unterricht er-
worben werden, begünstigt szenisches und tänzerisches 
Gestalten die Phantasieentwicklung als entfaltete Vor-
stellungskraft, die Wahrnehmungsfähigkeit als verstärkte 
Empfindsamkeit und den Gestaltungswillen als nachhaltige 
Antriebsenergie.

Theaterspielen, tanzen und gemeinsam musizieren in der 
Schule sind unbestritten persönlichkeitsfördernde Erfah-
rungen, nicht zuletzt auch aufgrund von positiven und 
nachhaltigen Erfolgserlebnissen, die das Sich-Trauen und 
das Selbstkonzept der Kinder und Jugendlichen stärken. Es 
wird unserem Nachwuchs dabei Hilfestellung leisten, sich 
der selbstgestalterischen Kräfte auch bewusst zu werden 
und auf das eigene Können optimistisch zu vertrauen.
Musik- und Tanztheater in der Schule bietet gleich meh-
rere Kunstsparten verbindende Gestaltungsmöglichkeiten 
und ist somit anderen singulären Kunstsparten überlegen: 
-  Sprache/Sprechen: Rezitationen, Dialoge, Streitgespräche,
-  Körpersprache: Mimik, Gestik, Stimme,
-  Bewegung und Tanz in allen Stilen und Formen, auch 

Pantomime, Artistik, Clownerie,
-  Musik: Klänge und Geräusche, gewohnte und experimen-

telle Klänge,
-  Visualisierungsvarianten: Kostüme, Dekorationen, Büh-

nenbilder, Kulissen, Maske,  Projektionen, Drucksachen 
und Neuen Medien,

-  etc.

 Die Schärfung der Sinne und deren intensivierung 
hilft uns, feinfühliger zu werden, besser unterscheiden 

zu können, mehrperspektivisch wahrzunehmen.“

„Begegnungen“ (Foto: © lysistrate)
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Theater und Tanz in der Schule öffnen somit den idealen 
Rahmen für das Entdecken von Gestaltungsideen, Poten-
tialen und Begabungen, die in Freiheit Gestaltungsvarian-
ten erkunden, phantasiereich experimentieren, dann ge-
meinsam urteilen, auch verwerfen oder erneuern und ihre 
konstruktive Kritikfähigkeit schulen. Und wie uns u.a. auch 
Friedrich Schiller lehrt: zunächst im ästhetischen Gestal-
tungsbereich, später und parallel in ethisch-moralischer 
Handlungsverantwortung. Denn eine kompetente Person 
versteht die Wirklichkeit als Realist, ein ästhetischer Mensch 
hingegen verfügt über die Vorstellungskraft, sie als sensibler 
Visionär positiv zu verändern. Für ein von Mitmenschlich-
keit geprägtes Zusammenleben müssen wir das Mögliche 
oberhalb der Wirklichkeit denken, suchen und wagen. 

Damit alle Beteiligten sich entsprechend ihrer Fähigkeiten 
und Talente einbringen können, ist besonders wichtig, sich 
gegenseitig zu respektieren und zu kooperieren. 
Für die schulischen Gestaltungsprojekte sind komplette 
Schulklassen anderen Auswahlmodellen - z.B. Arbeitsge-
meinschaften oder freiwillige Teilnahme - vorzuziehen, 
damit keine unspezifischen Selektionen stattfinden: Alle 
Schüler*innen eines Schuljahrganges sollen von der sze-
nisch-ästhetischen Projektarbeit profitieren. Dabei sind 
vorgefertigte Entwürfe für Choreographien und Szenenin-
halte rahmengebend denkbar, die aber immer gemeinsam 
mit den Schüler*innen modifiziert, erweitert, gekürzt oder 
verändert werden sollen, damit die Aktiven ihre Rollen und 
Beteiligungen selbst mitgestalten können und nicht fremde 
oder unpassende Rollenkonzepte übernehmen müssen. Es 

 Von Vorteil wäre, Kunstsparten übergreifendes 
lernen und Gestalten bereits im Grundschulalter an 

unseren schulen zu beginnen.“

„Begegnungen“ (Foto: © lysistrate)
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handelt sich also immer um Variati-
onen einer Gestaltungsthematik, die 
spezifisch auf die handelnden Akteure 
zugeschnitten sind, weil sie von ihnen 
„miterfunden“ wurden.
Von Vorteil wäre, Kunstsparten über-
greifendes Lernen und Gestalten be-
reits im Grundschulalter an unseren 
Schulen zu beginnen, denn Grund-
schulen als quasi Gesamtschulen 
erreichen alle Schüler*innen eines 
Jahrgangs ohne Selektion durch Bil-
dungsstand oder Bildungsinteressen 
in deren Familien. Insofern erreicht 
man im Primarstufenbereich alle 
Schüler*innen in einer Diversität, die 
an anderen Schularten nicht anzutref-
fen ist.
Königswege in der Ästhetischen Bil-
dung und Erziehung zeichnen sich 
dann ab, wenn die Lehrenden für die 
Lernenden offene Gestaltungsmög-
lichkeiten organisieren. Dann kön-
nen jene auf der Basis ihrer eigenen 
Wahrnehmungsqualitäten selbst ge-
stalten - jedoch nicht ohne Auseinan-
dersetzung mit gestellten Vorgaben. 
Sie sollen ihre Artefakte anschließend 
bewerten und sich über diese einsich-
tige und begründete Beurteilung dann 
mit den Mitschüler*innen und der 
Lehrperson austauschen und verstän-
digen. Die qualitative Absicherung 
wird dabei durch die künstlerische 
Professionalität der im Teamteaching 
involvierten Theater-, Tanz- und 
Musikpädagog*innen gewährleis-
tet, die ihrerseits die fachspezifisch-
künstlerische Verantwortung tragen. 

Es geht um eine aufbauende Gestal-
tungspraxis in spartenübergreifender 
Offenheit und in Richtung einer Ge-
samtdidaktik ästhetischen Handelns 
in Unterricht und Erziehung. Darüber 
hinaus lehrt die Erfahrung: Nur wer 
selbst begeistert ist, kann begeistern 
und nur wer selbst Flügel hat, kann 
Schüler*innen Flügel verleihen. 
„Mit den Lernenden an der Hand zur 
Sache	gehen“ lautet unser bildungs-
theoretisches Vermächtnis. Dazu 
bedarf es allerdings zwingend einer 
doppelten Voraussetzung, nämlich 

die Edukand*innen verlässlich und 
verantwortungsvoll begleiten zu wol-
len, und zwar im Sinne einer pädago-
gischen Bereitschaft und Geduld als 
stabile Werthaltung im Berufsethos 
der Lehrpersonen, und zweitens ei-
ner starken Hand im Sinne exzellen-
ter Fachlichkeit und erzieherischen 
Konsequenz. Unverzichtbar ist dabei, 
dass sich die Lehrperson immer als 
Expert*in ihres Faches mit einbringt, 
zur Vermeidung von grenzenloser 

Beliebigkeit und Verirrung in Ge-
schmacksfragen, auf die unsere All-
tagsästhetik in der profitorientierten 
Konsumwelt verführerisch spekuliert.
 

Prof. Johann Beichel, war bis 2019 Lei-
ter der Forschungsstelle für Ästhetische 
Bildung und Lehrerberufseignung in 
der Fakultät für Geistes- und Sozialwis-
senschaften  am Karlsruher institut für 
Technologie (KiT). 

„Begegnungen“ (Foto: © lysistrate)
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 sina kuhlins, nicole lotzkat, simone neuroth

fuTure.laB 
Schule 2030
Kulturelle Bildung als partizipatives Schulentwicklungsprojekt

„Wir werden gesehen,  
 gehört und 
  ernst genommen“

Performing Arts for future“ – So lautet das Motto des 
Bundeskongresses des BVTS (Bundesverband Thea-
ter in Schule). Und da durfte das FUTURE.LAB nicht 

fehlen! So hat eine Projektgruppe in einer einstündigen 
Performance den Prozess des Projektes von den Anfängen 
2019 bis zu den aktuellen Entwicklungen vorgestellt. Ne-
ben kurzen Dokumentationsvideos aus der Homepage, die 
Einblick geben in die Arbeitsweisen der Künstler*innen, 
gab es Mitmachaktionen aus der Auftaktveranstaltung 
und der Erarbeitungsphase. Ca. 80 Theaterlehrkräfte und 
Theaterpädagog*innen spielten sich durch die Phasen des 
Projektes, stellten Fragen und diskutierten im Anschluss.
Das FUTURE.LAB Schule 2030 ist ein partizipatives Schul-
entwicklungsprojekt, das in der Stadt Darmstadt und im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 2019 ins Leben gerufen wur-
de. Das Projekt gab und gibt Schüler*innen als Expert*innen 
die Möglichkeit, sich ästhetisch forschend, zum Beispiel 
mit der Theaterpädagogin oder der Tänzerin, dem Thema 
„Schule der Zukunft“ zu nähern und die Forschungsergeb-
nisse öffentlichkeitswirksam in Schulentwicklungsprozesse 
einzubringen. 

2019 startete für über 100 Schüler*innen von fünf Schu-
len (Grundschule bis Berufsschule) und  verschiede-
nen Jahrgangsstufen das FUTURE.LAB Schule 2030. Die 
Schüler*innen arbeiteten im Rahmen von gemeinsamen 
Projekttagen sowohl  schulform- und jahrgangsübergreifend 
bei der eintägigen Auftaktveranstaltung als auch schulintern  
in ihren sogenannten „Forschungslaboren“ an den eigenen 
Schulen  mit Künstler*innen unterschiedlicher Sparten 
(Kunst, Video, Theater/Tanz, Performance und Kreatives 
Schreiben) an Visionen einer Schule der Zukunft. Der Prozess 
wurde begleitet von Mitarbeiter*innen des Schulamtes, die 
sowohl bei der Auftaktveranstaltung gemeinsam mit den 
Schüler*innen den kreativen Prozess starteten, als auch bei 

der gemeinsamen Laborschau im Staatstheater Darmstadt 
die Ergebnisse mitverfolgten und diskutierten.

Projektverlauf
Im September 2019, bei der gemeinsamen Auftaktveranstal-
tung, trafen sich die Teams aus den verschiedenen Schulen 
(Künstler*in + Schulgruppe + Lehrer*in) sowie interessierte 
Mitarbeitende der Schulämter und Schulleitungen zu einem 
gemeinsamen kreativen Kick-Off-Tag in einem Kulturzen-
trum in Darmstadt.  
Laptops	oder	Bücher?	Museum	oder	Klassenzimmer?	Hotpants	
oder	Uniform? Kinder, Jugendliche und Erwachsene positio-
nierten sich zu ausgewählten Einstiegsfragen mit dem Ziel, 
den Raum zu öffnen, um gemeinsam über eine Schule der 
Zukunft nachzudenken. In Mini-Workshops wurden ver-
schiedenste, performative Lernzugänge eingesetzt, um die 
Inhalte des Projektes ästhetisch forschend zu erarbeiten. So 
wurden Zines gestaltet, Standbilder gebaut und Filmspots 
gedreht. Als Ergebnis konnten die einzelnen teilnehmen-
den Gruppen Forschungsfragen und Themenschwerpunkte  
mitnehmen in die „Labore“ an ihren Schulen.
Zum Beispiel:
Wie soll Schule in einer digitalen Welt aussehen?
Wie wird Schule zu einem attraktiven Lebensraum?
In der Forschungsphase arbeiteten die Künstler*innen an 
bis zu drei Projekttagen im sogenannten „Forschungslabor“ 
mit der Schulgruppe an deren eigener Schule. Dort wurden 
Texte verfasst, Szenen erarbeitet, Modelle gebaut, Videos 
erstellt und getanzt. Im bewertungsfreien Raum der Pro-
jekttage wurden eine kritische Sicht auf das bestehende 
System und visionäre Ideen für die Zukunft mit kreativen 
Methoden erarbeitet. Jede der fünf Schulen hatte ihre eigene 
Zeitstruktur und auch einen eigenen räumlichen Rahmen, 
in dem Beiträge erarbeitet wurden. 
Trotz der unterschiedlichen Zugänge wurden schulüber-
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greifend ähnliche inhaltliche Themen und Wünsche der 
Schüler*innen deutlich: 

Unterricht
Schüler*innen wünschen sich einen aktiven, lebensweltori-
entierten Unterricht, der in kleinen Lerngruppen auch an au-
ßerschulischen Lernorten stattfindet. Der Unterricht berück-
sichtigt unterschiedliche Lernzugänge und ermöglicht den 
Einsatz von vielfältigen Methoden, Medien und Materialien.

Das soziale Miteinander
Sie wünschen sich eine wertschätzende, achtsame Zusam-
menarbeit aller Akteur*innen in Schule.

Räume
Sie wünschen sich helle, freundliche Räume zum Lernen 
und Leben in Schule, die Bewegungs-, Entspannungs- und 
Kommunikationsmöglichkeiten bieten und einen direkten 
Zugang in die Natur ermöglichen.

Die erarbeiteten Ergebnisse wurden im November in Form 
einer Modellausstellung, sowie von Videoinstallationen 
und szenischen Vorführungen im Foyer des Staatstheaters 
Darmstadt gezeigt.
Mit dabei waren wieder die Schulamtsmitarbeiter*innen, 
Lokalpolitiker*innen sowie die Schulleitungen der beteilig-
ten Schulen. Der Veranstaltungsort „Staatstheater“ weckte 
hohe Erwartungen bei den Beteiligten und trug dazu bei, 
die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit zu betonen.  
Die Begrüßung und Anfangsmoderation übernahmen 
Schüler*innen, dann wechselten sich die Schulgruppen ab, 
um performativ ihre Ergebnisse zu präsentieren. Nach jeder 
Darbietung wurden Stimmen, Rückmeldungen aus dem Pu-
blikum gehört. Das letzte Wort erhielten die Schüler*innen 
der Projektgruppen. Im Anschluss wurden fünf Resonanz-
räume gebildet, in denen die Entscheidungsträger*innen, 

Schüler*innen, Künstler*innen und Lehrkräfte in gemisch-
ten Gruppen diskutierten: „Wie soll es weitergehen? Wie 
können unsere Visionen von Schule Wirklichkeit wer-
den?“ Zum Abschluss der Veranstaltung überreichten die 
Schüler*innen den Entscheidungsträger*innen Postkarten, 
auf denen sie ihre konkreten Anliegen formulierten, um 
ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen.
Auch in der jeweils eigenen Schule wurden die Ergebnisse 
der FUTURE.LAB-Projektgruppen vorgestellt: Die teilneh-
menden Schulen hatten sich verpflichtet, die Ergebnisse 
dem gesamten Kollegium im Rahmen von Gesamtkonfe-
renzen oder pädagogischen Tagen vorzustellen. 
Die Evaluation des Projektes brachte sichtbare Veränderun-
gen zu Tage: Die Schüler*innen fühlten sich ermutigt, sich 
im System Schule selbstbewusster zu bewegen, alltägliche 
Dinge anders zu sehen und in Frage zu stellen. Sie haben den 
Mut gefunden, Öffentlichkeit herzustellen, sich einzubrin-
gen, eine eigene Haltung einzunehmen und ihre Positionen 
über die Mitarbeit in der Schüler*innenvertretung, in der 
AG Ganztag sowie der Gesamtkonferenzen zu vertreten.

Wie ging es weiter? Konnte das Projekt 
verstetigt werden?
Das Projekt hat in einigen Schulen nachhaltig Wirkung 
gezeigt. So wurden zum Beispiel an der Grundschule die 
Umgestaltung des Schulhofes partizipativ realisiert, an der 
Berufsschule wurde das Thema Mobbing verstärkt aufge-
griffen und an der Gesamtschule wurde das FUTURE.LAB 
Projekt über das Angebot eines Wahlpflichtkurses verste-
tigt, an dem Schüler*innen der Klassenstufen 7-10 auch 
freiwillig teilnehmen können. Es entstanden weitere Aktio-
nen, so zum Beispiel entwickelten und gestalteten sie unter 
Anleitung einer Kunstlehrerin Masken, die sie in Verbin-
dung mit einer Tanzperformance, die von einer Tänzerin 
mit den Schüler*innen erarbeitet wurde, einsetzten. Ihre 
Performance übertrugen sie in den öffentlichen Raum der 

Laborschau am Staatstheater 
(Foto: Andrea Fischer)
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Kunsthalle Darmstadt. 
Es lohnt sich, Schüler*innen eine Büh-
ne zu geben und Schulentwicklungs-
prozesse ins Licht zu setzen. Theater 
ist dabei ein machtvolles Mittel der 
Präsentation. Dabei muss es nicht 
immer darum gehen, eine Aufführung 
für die Eltern und Freunde zu erarbeiten, sondern auch in 
anderen Präsentationsformaten, wie dem Aufführen vor 
der Gesamtkonferenz oder in der Kunsthallte, liegt großes 
Potenzial.
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Ganztags-
pädagog*innen und Künstler*innen hat erfahrungs- und 
handlungsorientiertes Lernen aus unterschiedlichen Per-
spektiven und mit unterschiedlichen Kompetenzen ermög-
licht, Ressourcen gebündelt und neue zeitliche Strukturen 
erprobt und installiert. 
Über das Projekt sind kontinuierliche Patenschaften mit 
Kulturinstitutionen, Stiftungen und Künstler*innen ge-
wachsen. Die Zusammenarbeit zwischen Vor- und Nachmit-
tagsangeboten hat sich weiterentwickelt und intensiviert. 
Das Lernen und Forschen über Angebote der Kulturellen 
Bildung konnte somit an der Schule verstetigt werden.

Unser Fazit:
Die Ermöglichung, Umsetzung und Weiterführung des Pro-
jektes FUTURE.LAB Schule 2030 erforderte den Mut und das 
Engagement aller Beteiligten, insbesondere der mitwirken-
den Schüler*innen. Damit eine notwendige Veränderung 
von Bildungsprozessen in Schule stattfinden kann, bedarf 
es auch auf allen Ebenen, in denen Entscheidungsprozesse 
gefällt werden (Bund, Land, Kommunen, Schulleitungen) 
mutige und engagierte Menschen, die bereit sind, Struktu-
ren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die in unseren 
Bildungssystemen eine wertschätzende Zusammenarbeit 
aller Akteur*innen - sowie Schüler*innen die Weiterent-

wicklung ihrer individuellen Persönlichkeit über unter-
schiedlichste Lernzugänge ermöglichen. Hierbei kann Kul-
turelle Bildung an Schule einen wichtigen Beitrag leisten 
und Schule verändern. 
Das Resümee der Schülerinnen bei der Präsentation des 
Projektes im Rahmen des Bundeskongresses im November 
2022:

„Wir	finden	...	das	FUTURE.LAB	selbst	hat	uns	gelehrt,	
wie	wir	uns	für	uns	selbst	einsetzen	und	vor	allem,	dass	
es	Menschen	da	draußen	gibt,	die	uns	ernst	nehmen,	
die	uns	zuhören	und	die	uns	helfen	wollen,	unsere	Ziele	
gemeinsam	wahr	zu	machen.	Das	Projekt	hat	uns	sehr	
viel	Spaß	und	Freude	gemacht	und	war	sogar	so	erfolg-
reich,	dass	es	selbst	in	unserer	Abwesenheit	noch	stets	
weitergeführt	wird	…
Es	war	 interessant,	aber	vor	allem	auch	schön,	als	
ein	volles	gesellschaftliches	Mitglied	zum	ersten	Mal	
wirklich	wahrgenommen	zu	werden	und	auch	als	Ent-
scheidungsbefugte	an	Versammlungen,	Challenges	und	
Projekten	teilzunehmen	und	eingeladen	zu	werden.
Wir	sind	die	Zukunft!	FUTURE.LAB	ist	wichtig	für	Ju-
gendliche	und	Kinder.	Wir	sind	es,	die	aktiv	an	den	Ent-
scheidungen	unserer	Zukunft	zu	feilen	haben,	um	auch	
kommenden	Generationen	eine	gute	und	vor	allem	auch	
lebenswürdige	Umgebung	in	der	Schule	zu	ermöglichen.“
Melina Vilic 17 Jahre und Jennifer Sackey (16 Jahre)

 

 Kulturelle 
Bildung an schule 

kann einen 
wichtigen Beitrag 
leisten und schule 

verändern.“

Tanzperformance in der Kunsthalle (Foto: Pavel Odvody)
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 imke Blümke

Das vom Verein „Theater der Vielfalt 
e.V.“ veranstaltete Festival Jetzt! 
UN(D)sichtbar fand vom 29. Sep-

tember bis 3. Oktober 2022 in der Orangerie 
Hanau statt. Erklärtes Ziel war die inhalt-
liche Auseinandersetzung mit Alltagsdis-
kriminierung. Sieben Theatergruppen aus 
dem Schul- und Amateurbereich bildeten das 
Hauptprogramm, welches von weiteren Pro-
grammpunkten, bestehend aus Workshops, 
bildender Kunst und Konzerten, gerahmt 
wurde. An den insgesamt fünf Festivalta-
gen folgten Hunderte Menschen der Einla-
dung, den Vorstellungen beizuwohnen und 
an Nachgesprächen teilzunehmen. Doch wie 
kam es überhaupt zum Festival?
Der gemeinnützige Verein „Theater der Viel-
falt e.V.“ wurde am 1. November 2020 gegrün-
det. Doch unsere Arbeit begann schon ein 
gutes halbes Jahr früher – und stand immer 
im Zeichen des Vorhabens, Menschen zusammenzubringen. 
Nach den rassistischen Anschlägen in Hanau am 19. Februar 
des gleichen Jahres, den gesellschaftspolitischen Debatten 
um die Black	Lives	Matter Bewegung, sowie dem kurz darauf 
folgenden Beginn der Corona-Pandemie hatten wir uns die 
Frage gestellt, was uns eigentlich vereint – und was Men-
schen zusammenbringt? Klar, Theater. Aber, so schien es 
uns, da braucht es noch etwas mehr!
Je länger wir beisammensaßen, desto mehr fingen wir an, 
unsere Perspektive zu hinterfragen. Ein rassistischer An-
schlag in Hanau war für uns unvorstellbar gewesen. Aber 
warum eigentlich? Strukturelle Diskriminierung findet auf 
individueller, institutioneller und kultureller Ebene statt 
und ist in unserer Gesellschaft tief verankert. Und doch 

waren wir nicht aufmerksam genug, um das anzuerkennen. 
Unsere Wahrnehmung ist begrenzt, vor allem, weil sie von 
einer Norm ausgeht. Der Norm einer Mehrheitsgesellschaft, 
die ein diskriminierendes System geschaffen hat und nach 
wie vor mitträgt. Unsere Feststellung: Wir waren und sind 
in keiner Position, eine Art „Theater gegen Rassismus“ ins 
Leben zu rufen, ohne unseren eigenen Reflexions- und 
Lernprozess anzustoßen und auf der Erfahrung der Gren-
zen unserer eigenen Wahrnehmung aufzubauen. Aus diesen 
Gedanken heraus entstand schließlich unsere Idee zu einem 
Theaterfestival.

Theater kann Menschen zusammenbringen. Und nur, wo 
Menschen zusammenkommen, können sie mit- und von-

Was sind die vielfältigen 
un(d)sichtbaren Geschichten 
unserer Gesellschaft, die Jetzt! 
erzählt werden müssen?

MIT TheATer eTWAS BeWegen

Die Interventionsgruppe „Theater der Vielfalt e.V.“ mit ihrer Adaption von Grimms 

Prinzessinenmärchen: „Prinz wer? Erzähl‘ doch keine Märchen!“ (Foto: Take27)
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einander lernen. Die Hanauer Theaterlandschaft ist viel-
fältig und breit aufgestellt. Mit dieser vorhandenen Basis 
wollten wir arbeiten. Unsere Idee: Antidiskriminierungs-
arbeit mit Expert*innen den Menschen anzubieten, die in 
Hanau sowieso schon Theater machen und sich mit dem 
Thema auseinandersetzen, aber eben auch Gruppen damit 
in Kontakt zu bringen, die sich noch nie näher mit diesen 
Themen beschäftigt hatten. Und diese Begegnungen mit der 
künstlerischen Arbeit im Theater verbinden.
Am Anfang dachten wir noch an eine Art Aktionstag. Über 
die Monate der ersten Gespräche hin zur und auch nach 
der Vereinsgründung, im Gespräch mit immer mehr Ver-
einsmitgliedern, Kooperationspartner*innen und in enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau nahm schließlich 
ein Theaterfestival für Vielfalt Gestalt an. Im Januar 2021 
berieten wir noch lang und breit über einen Namen für 
unser Großprojekt. Aus den unzähligen Ideen wurde Jetzt! 

UN(D)sichtbar, denn es geht uns darum, den unsichtbaren 
UND den sichtbaren Geschichten aus der Antidiskriminie-
rungsarbeit unserer Gruppen mit deren Coaches Jetzt! eine 
Bühne zu bieten.
Im März 2021 hatten wir unsere Vorstellungen weit genug 
geordnet, um im Festivalauftakt unsere Ideen einer breite-
ren Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir luden die gesamte 
Hanauer Theater- und Kulturlandschaft ein – und auch 
aus angrenzenden Städten und Gemeinden ließen sich vie-
le bekannte und neue Gesichter blicken. Im Sommer 2021 
schickten wir unsere Ausschreibung an Schul- und Ama-
teurtheatergruppen, damit diese sich auf das Coaching-Pro-
gramm und somit auf einen Auftritt bei unserem Festival 
bewerben konnten.
In den nächsten Wochen und Monaten berieten wir regel-
mäßig im Festivalplanungsteam. Drei Kernideen unseres 
Festivals blieben uns dabei wichtig und immer bestehen.

Spielraum hanau Die „Montags-Pubertiere“ des Spielraum Hanau beim Applaus. (Foto: Take27)

Stückgut e.V.
Woyzeck und Andres im 

Nebel der Büchner-Adaption 
der Hanauer Theatergruppe 

Stückgut e.V. 
(Foto: Take27)
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1. Das Coaching-Programm 
Hier war es uns besonders wichtig, auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Interessen der teilnehmenden Gruppen 
zuzugehen. Die Bewerbungen, die im Spätsommer 2021 bei 
uns eingingen, waren sehr unterschiedlich und, wo möglich, 
im Gespräch mit den Schüler*innen und Gruppenmitglie-
dern ausgearbeitet worden. Nach der Auswahl der Gruppen 
nahmen wir Kontakt zu Coaches und Expert*innen auf, die 
Erfahrungen und Kompetenzen sowohl in Bereichen der 
Theaterpädagogik als auch mit Anti-Diskriminierungsarbeit 
hatten. Zu den am Hauptprogramm teilnehmenden Gruppen 
zählten schließlich die Klasse 3a der Anne-Frank-Grund-
schule in Hanau, die Frankfurter Theatergruppe BusStop 
gegen Rassismus, die Theater AG der Hohen Landesschu-
le Hanau, der Darstellende-Spiel-Kurs der Karl-Rehbein-
Schule in Hanau, die Theatergruppe der Otto-Hahn-Schule 
in Hanau, die Montagspubertiere aus dem Spielraum Hanau 
sowie die Theatergruppe Stückgut e.V.
Jeder Gruppe konnten wir Coaches zuteilen, die am An-
fang der Stückentwicklungen und -konzeption Impulse 
gaben und die Probenarbeit als kritische und unterstüt-
zende Beobachter*innen begleiteten. Es war uns wichtig, 
die Gruppen dort abzuholen, wo ihre Lernprozesse am pro-
duktivsten in die Probenarbeit und Materialentwicklung 
einfließen konnte. So musste eine Theatergruppe, die sich 
bereits oft mit Alltagsrassismus beschäftigt hat und ein 
festes Programm hat, natürlich anders begleitet werden als 

eine Schulklasse, die ihre Inhalte erst finden und entwickeln 
musste. Verschiedene Gruppen setzten sich mit verschiede-
nen Themen auseinander, mit verschiedenen Formen von 
Diskriminierung, durch welche die Gruppenmitglieder oft 
selbst betroffen waren. Der Fokus der Arbeit sollte sein, 
dass die sonst unsichtbaren Geschichten der Spielenden 
hier von ihnen selbst verarbeitet, erzählt, gezeigt, vielleicht 
auch verändert werden könnten.

2. Die Präsentation der Ergebnisse 
Hier war uns eine Begleitung der Probenprozesse ebenso 
wichtig wie die Präsentation der entwickelten Aufführungen 
auf dem Festival selbst. In Fragestellungen und Beiträgen 
der Gruppen, die diese gemeinsam beantworten und ent-
wickeln konnten, sollten die zukünftigen Zuschauer*innen 
bereits während der Coaching-Phase nachvollziehen kön-
nen, wie die Gruppen arbeiteten, um auf unsere Inhalte 
und auf das Festival selbst aufmerksam zu werden. Unser 
so geplantes Online-Programm fiel letzten Endes deutlich 
kleiner aus, als wir es uns am Anfang erhofft hatten. Doch 
einige Beiträge von Gruppen sind noch in den Probenphasen 
und aus dem Coaching heraus entstanden und lassen sich 
weiterhin auf unserer Website einsehen. Dabei ist vor allem 
schön zu sehen, wie besonders Schüler*innengruppen ihre 
Perspektive auf das geplante Vorhaben und auf ihre Themen 
noch einmal dadurch schärfen konnten, dass sie einen Teil 
ihrer Arbeit schon aufbereiten und präsentieren durften.

BusStop - Theater gegen rassismus
Das Ensemble der Frankfurter Theatergruppe BusStop beschäftigt sich mit Themen rund um Rassismus und Ausgrenzung im Alltag (Foto: Take27)

MiT THEATER ETWAS BEWEGEN
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Das Festival selbst fand Ende Septem-
ber bis Anfang Oktober 2022 in der 
Orangerie in Hanau statt. Es war uns 
wichtig, die kulturelle Vielfalt Hanaus 
nicht nur zum Thema des Festivals 
zu machen und zur Debatte zu stel-
len, sondern auch, sie während des 
Festivals selbst zu zeigen. Durch ein 
ausführliches OFF-Programm ist uns 
dies in den fünf Festivaltagen gelun-
gen. Essen und Getränke, Kunstwerke 
und Verkaufsstände, Theater- und Musikgruppen aus allen 
kulturellen Ecken Hanaus rahmten das Hauptprogramm, 
sorgten für eine echte Festival-Stimmung und zogen so 
Publikum an. Jede der gecoachten Gruppen führte über das 
lange Wochenende Anfang Oktober einmal auf und mehrere 
Hundert Menschen wurden zu Zuschauer*innen und Teil-
nehmenden am Festival. In den Wochen vor den Aufführun-
gen hatten wir allen Gruppen die Möglichkeit gegeben, die 
eigens in die Orangerie gebaute Bühne bereits zu beproben, 
um den zu bespielenden Raum kennenlernen und sich aus-
führlich vorbereiten zu können. Das gesamte Festivalpro-
gramm stieß auf viel Unterstützung und Begeisterung bei 
Besucher*innen und Auftretenden gleichermaßen.

3. Die Nachbereitung 
Uns ging es bei unserer Arbeit stets um einen größeren Ef-
fekt als das bloße Auftreten von jungen Menschen. Wir woll-
ten Menschen zusammenbringen, um mit- und voneinander 
lernen zu können. Also stellten wir uns von Anfang an auch 
die Frage: Was können wir tun, um unsere Arbeit nachhaltig 
zu gestalten und den angestoßenen Lernprozess bei teilneh-
menden Gruppen und Zuschauer*innen weiter zu festigen? 
Unsere Antwort darauf: Am Anschluss an jede Aufführung 
und Präsentation organisierten wir Publikumsnachgesprä-
che. Dafür kam die Gruppe, die gerade aufgeführt hatte, noch 
einmal mit ihrem/ihrer Coach auf der Bühne zusammen und 
begab sich ins Gespräch mit dem Publikum – über das gerade 
Gesehene und über den Proben- und Coachingprozess. Zu 
unserer positiven Überraschung traf das Gesprächsangebot 
auf eine noch größere Nachfrage und regere Beteiligung, 
als wir zuerst erwartet hatten. Die Zuschauenden zeig-
ten großes Interesse am Entstehungsprozess der Szenen 
und Stücke und die Spieler*innen entwickelten oft noch 
im Nachgespräch, auch mit den Coaches zusammen, neue 
Perspektiven und Blickwinkel auf die Themen, denen sie 
sich gewidmet hatten.

Doch auch für die Besucher*innen des Festivals gab es wei-
tere Möglichkeiten, sich mit Anti-Diskriminierungsarbeit 
spielerisch auseinanderzusetzen. Am 2. Oktober fand ein 
Workshoptag für Interessierte statt. Rund 25 Kinder im Al-
ter von fünf bis zehn Jahren nahmen morgens an einem Ver-
kleidungsworkshop teil. Nach einer gemeinsamen Lesung 
des Kinderbuchs „Julian ist eine Meerjungfrau“ bastelten 
die jungen Festivalbesuchenden gemeinsam Verkleidun-
gen zu Unterwasser-Geschöpfen. Zum Abschluss durften 
alle ihre Kostüme im “Meer” auf der Bühne präsentieren. 
Für die Erwachsenen folgte nachmittags ein Workshop zu 
Intersektionalität. Welche Aspekte machen meine Identität 
aus? An welchen Orten fühle ich mich wohl oder unwohl? 
Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigten sich knapp 
20 Personen. Kurz darauf führten Creative Change e.V. aus 
Offenbach im Rahmen eines neuen Gesprächsformats 
Alltagsgespräche mit Familienmitgliedern, bevor in zwei 
Kleingruppen Gedanken zur Anti-Diskriminierungsarbeit 
in Hanau gesammelt und Momente des Festivals reflektiert 
wurden.
So wurden verschiedenste Inhalte zum Thema Antidiskri-
minierung zwischen Theatergruppen und Publikum pro-
duktiv über mehrere Tage verhandelt. Insbesondere die 
aufführenden Gruppen gaben dabei sehr unterschiedliche 
Impulse an das Publikum weiter. Der Kurs Darstellendes 
Spiel der Karl-Rehbein-Schule beschäftigte sich mit dem 
Thema „Schweigen“. Wann sollten wir unser Schweigen 
brechen und für uns und andere einstehen? Wann ist es 
besser zu schweigen und nichts zu sagen? Die Klasse 3a der 
Anne-Frank-Schule entwickelte unter dem Titel „Märchen 
weltweit“ ein eigenes Stück, aufbauend auf der kulturellen 
Vielfalt der verschiedenen Märchen, welche die Kinder ken-
nen und mit in die Schule brachten. Am Freitagabend dann 
begrüßten wir die Frankfurter Amateur*innen-Theater-
gruppe BusStop, Theater gegen Rassismus, auf der großen 
Bühne mit ihren Szenen von Diskriminierung im Alltag. Die 


