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Editorial
Liebe Leser*innen,
„Theater von und mit Jugendlichen“ spielt sich nicht losgelöst
von den aktuellen Debatten im Kulturbetrieb allgemein und
in den Theatern besonders ab. Ein Thema ist Transkulturalität, das einen Schwerpunkt in diesem Heft bildet.
Nina de la Chevallerie verdeutlicht am Beispiel des boat
people projekt eine gelungene Form für Diversität und Transkulturalität in der Praxis. Dabei geht sie der Frage nach, wie
eine vielfaltssensible Öffnung erreichbar ist und gibt Einblick
in ihre Workshops.
Leyla Ercan, Diversitätsagentin am Niedersächsischen
Staatstheater Hannover und somit verantwortlich für die
diversitätsorientierte Öffnung des Theaters, verfolgt in ihrem
Artikel Diversitätsansätze und Diskriminierungskritik in
der kulturellen Bildung. Die Öffnung der Theater wird zwar
seit langem gefordert und gewünscht, aber in der Umsetzung
besteht noch Handlungsbedarf.
Beide Autorinnen waren Referentinnen auf der Zentralen
Arbeitstagung des BVTS im Frühjahr 2022. Tonio Kempf gibt
einen Gesamtüberblick über die Tagung und deren Thema
„Transkulturalität“ und überlegt, was dies für das Schultheater
bedeutet und wie sich der BVTS dazu positioniert.
Eigentlich sollte 2022 endlich wieder ein Jahr ohne Corona sein.
Das traf dann doch nicht zu, aber trotzdem sind in diesem Jahr
wieder viele Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt worden.
Klaus Wegele schildert Eindrücke aus der Festivalszene und
die Auswirkungen der Pandemie auf das aktuelle Theatergeschehen. Das andere beherrschende Thema, der Krieg in der Ukraine, war in bewegender Weise durch eine Aufführung bei den
Theatertagen am See repräsentiert, wie Jürgen Mack berichtet.
Auch der 9. IDEA Weltkongress in Island konnte nach zwei
ausgefallenen Weltkongressen endlich wieder live stattfinden.
Joachim Reiss berichtet über die Inhalte und die Bemühungen des internationalen Verbands der Theaterlehrer*innen
und Theaterpädagog*innen.
Rob Doornbos gibt Einblick in die Möglichkeiten, die der
Bund Deutscher Amateurtheater bietet, sich im Theater zu
engagieren, gerade für junge Menschen. Verschiedene Perspektiven verdeutlichen, dass Amateurtheater mehr als Volkstheater ist und eine wichtige Rolle in der Zukunft des deutschen
Theaters spielt.
Firdes Ceylan, Kristina Stein-Hinrichsen und Silke Wiegand beschreiben in ihrem Artikel das Tanzprojekt »You got
the Moves« an einer Haupt- und Realschule, in dem auf ganz
praktische Weise die Erfahrungen des social distancings wäh-

(Foto: Konstantin Rothmaier)

rend der Coronapandemie reflektiert werden. Einige der Übungen werden auch für die eigene Arbeit zur Verfügung gestellt.
Schüler*innen, die schon eine gewisse Theatererfahrung
haben, können in Baden-Württemberg in einem Kurs zu
Schülermentor*innen qualifiziert werden. Die beiden Theaterlehrerinnen Annette Bepperling und Susanne Resmini
haben dieses Angebot entwickelt und stellen es vor.
Klaus Wegele macht sich Gedanken über die Rolle der Rolle
im Theater, besonders im Schul- und Jugendtheater, und lädt
ein, eigene Erfahrungen und Standpunkte mitzuteilen.
Im Interview mit Spiel & Theater stellt sich Ute SchlegelPinkert den Fragen zum Studiengang „Lehramt Theater/
Darstellendes Spiel“ an der UdK Berlin. Das Besondere an
diesem Studiengang ist ganz sicher, dass er eingebettet ist in
das breite Angebot der anderen künstlerischen Fächer.
Das Schultheater-Studio Frankfurt wird von Sina Kuhlins präsentiert. Am Theaterpädagogischen Zentrum arbeiten in besonderer Weise Theaterlehrer*innen und Theaterpädagog*innen
Hand in Hand in den Bereichen Theaterpädagogik, Theaterspielen in der Freizeit und der Fortbildung.
In dieser Ausgabe werden gleich drei Neuerscheinungen besprochen: Paul Barones „Storytelling-Baukasten“, Susanne Hennebergers „Das sagt man halt so!“ und die Anthologie „Heimat
suchen. Geschichten und Szenen von Flucht und Heimweh“
herausgegeben von Gerd Müller-Droste und Henning Fangauf.
Abgerundet wird das Heft durch die Berichte aus den Ländern,
Veranstaltungshinweise und Informationen aus Verbänden
und Institutionen.
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre.
Der Verlag, die Herausgeberin und der Herausgeber,
Sina Kuhlins und Klaus Wegele
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Text

Nina de la Chevallerie

Vielfalt als Chance:
das boat people projekt aus Göttingen

S

eit 2009 arbeitet das freie Theater boat people projekt
in Göttingen in verschiedenen Konstellationen mit dem
Schwerpunkt zu den Themen Flucht und Migration. Unser Hauptfokus und der inhaltliche Diskurs beschäftigen sich
mit der Frage in möglichst radikaler Konsequenz und in stetiger
Reflektion um die Fragen, wie wir eine vielfaltssensible Öffnung
erreichen. Wir untersuchen, was Diversität und Transkulturalität in der Praxis bedeutet, welche Repräsentant*innen auf
und hinter der Bühne stehen, wie wir strukturellen Rassismus
verhindern und ihm entgegentreten können. Wie können wir
uns als Theaterschaffende an den politischen Debatten beteiligen, welchen Beitrag leisten wir? Die Arbeit des Freien Thea-

ters gliedert sich auf in professionelle Theaterproduktionen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ein breit gefächertes
soziokulturelles Programm, bestehend aus wöchentlich stattfindenden Kursangeboten und intensiven Ferienprojekten. Bei der
künstlerischen sowie der vermittelnden Theaterarbeit ist uns
Perspektivenvielfalt wichtig. Die leitenden Teams der Kulturpädagogik, die künstlerische Leitung, das Ensemble in den Schauspiel- oder Musikproduktionen: immer arbeiten Menschen aus
verschiedenen Herkunftsländern oder mit unterschiedlichem
Alter/Geschlecht/Status/Behinderung zusammen – da die
Teams oftmals wechseln, stehen alle immer wieder aufs Neue
vor der Herausforderung, miteinander zu arbeiten.

„GOLD“ - boat people projekt
(Foto: Petra Straß)
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WIN BACK DAMASCUS, Lina Murad (Foto: Anton Säckl)

Sprachenvielfalt macht Spaß und ist eine Bereicherung, aber
gestaltet sich auch kompliziert. Im Probenprozess, im Workshop
sind Missverständnisse vorprogrammiert und Übersetzungsarbeit omnipräsent. Nicht immer geht es hier um Sprachen aus
verschiedenen Ländern, sondern auch um Sprechweisen, Sprachgewohnheiten, Sprachcodes. Zurzeit arbeiten wir in Projekten
mit Programmierer*innen zusammen, wir experimentieren
mit digitalen Tools und AR-Technologie. Die Übersetzung zwischen Programmiersprache und Umgangssprache oder „Theatersprache“ erfordert Zeit und Energie. Aber auch wenn die
Sprachenvielfalt mit bis zu vier unterschiedlichen Sprachen zu
Beginn einer Produktion im ersten Kennenlernen der beteiligten
Künstler*innen eine Barriere darstellt, finden sich immer wieder
sprachliche Anknüpfungspunkte: Ganze Abende wurden schon
damit verbracht, Sprichwörter in den verschiedenen Sprachen
miteinander zu vergleichen (im Arabischen sind es zum Beispiel
Würmer statt der Hummeln im Hintern, die uns nervös machen)
oder über die Unübersetzbarkeit des deutschen Heimatbegriffs
oder der portugiesischen saudade zu diskutieren. Versteht man
Transkulturalität als Konzept, in dem man die eigene Kultur als
eine Art Schal begreift, der einen umgibt, aus tausenden von
unterschiedlichen Fäden gewoben, so sind diese Arten der spielerischen, sprachlichen Diskussionen der Versuch, die eigenen
Fäden zu benennen und die der anderen zu erkennen, in der
Hoffnung, einen buchstäblichen Anknüpfungspunkt zu finden.
Die eigene Kultur, der eigene Schal besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Aspekten: wo ich groß geworden und sozialisiert
worden bin, meine Vorlieben und Abneigungen, mein sozialer
Status, Alter, Geschlecht etc. pp. Im Kontakt mit anderen und
ihrer eigenen komplexen Kultur spielt die Offenheit der Begegnung eine ausschlaggebende Rolle: Wie stark bin ich daran interessiert, von den tausend Fäden des anderen Schals mindestens
einen zu finden, an den ich anknüpfen kann? Wieviel Geduld
bringe ich mit, wie neugierig bleibe ich auch in komplizierten
Dialogen oder in einer Begegnung, in der die Sympathien nicht
von Beginn an positiv und gleich verteilt sind? Schaffe ich es

trotzdem, ehrlich zu sein, auch meine Fäden zu benennen und
als potenzielle Anknüpfungspunkte offen zu legen? Wenn wir
es schaffen, auch nur einen Faden miteinander zu vergleichen,
ist ein gemeinsames Zusammenwirken möglich. Ein erster Kontakt, eine Freundschaft, eine produktive Arbeitsbeziehung kann
entstehen mit Menschen, denen man zuvor fremd war, nicht
aufgrund einer sprachlichen Barriere, sondern vielleicht, weil
die Anknüpfungspunkte nicht leicht zu finden waren.
In unserem Stück ROSENWINKEL von 2014 legt die Autorin Luise Rist der Protagonistin eine solche Erkenntnis in den Mund:
„Ich setze mich mit Leuten in einen Bus und fahre durch die
Gegend. Nur, dass die Leute Roma sind.“ „Ach, wie erstaunlich!
Und wie sind die so?“ „Gar nichts ist erstaunlich! Mein deutscher
Nachbar ist mindestens genauso erstaunlich und mit ihm würde ich keinen Ausflug machen wollen.“ Wie kann es aber zum
munteren Fäden-Verknüpfen kommen? Dazu hat sicher jede*r
Kulturschaffende in soziokulturellen Projekten, in Workshops
oder in professionellen Theaterproduktionen eine andere Methode entwickelt. Auch in unserem Team sind die Strategien so
unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Eine Kollegin bezieht in die Probenarbeit das gemeinsame Kochen als gemeinschaftsstiftendes Element von vornherein mit
ein: Zusammen wird an jedem Probentag eingekauft, gekocht,
gegessen und aufgeräumt. Direkt werden Vorurteile abgebaut und
Verknüpfungen geschaffen. Klingt einfach und einleuchtend, aber
gerade in Bezug auf Essen sind Projektionen tief verinnerlicht.
Ein anderer Kollege nutzt Musik, um sich mit den Menschen
zu verbinden. In Projekten in der Schule, Workshops, soziokulturellen Produktionen fragt er nach den Lieblingsliedern
der Teilnehmer*innen und versucht eritreische Popsongs und
afghanische Liebeslieder auf seinem Keyboard nachzuspielen
und – zur Freude aller – in oftmals völliger Unkenntnis der Sprache auch nachzusingen. Um die Verknüpfung mit den anderen
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„Flutlicht“ (Foto: Reimar de la Chevallerie)

   Geschichten führen uns zusammen. Nicht erzählte Geschichten trennen uns. Wer seine eigene
Geschichte nicht erzählen darf,
zum Schweigen gebracht und ausgeschlossen wird, den beraubt
man seiner Menschlichkeit. (…)
Wenn wir die eigene Stimme verlieren, stirbt etwas in uns.
Teilnehmer*innen des jeweiligen Kurses zu evozieren, vermischt
er diese neu angelernten Lieder mit Songs, die allen aus der
Gruppe bekannt sind. So entstehen eigene neue Kreationen, die
mit viel Begeisterung von allen gemeinsam gesungen werden
können. Doch wie stark braucht es den Impuls, die Strukturierung von außen?

4

Ein Kollege im Team geht davon aus, dass alle am
Projekt Beteiligten (sofern es ein freiwilliges Projekt ist) von sich aus den Wunsch haben nach Verknüpfung mit den anderen. Er propagiert eine im
Vergleich eher anarchische Probensituation, die zu
überraschenden Prozessen führt. Vielleicht müssen
wir manchmal auch stärker loslassen, den Dingen
bei einer Probe ihren Lauf lassen, abwarten, was
passiert, darauf vertrauend, dass sich die Verknüpfungen von selbst bilden.

Die Autorin im Team erarbeitet mit multilingualen
Gruppen einen gemeinsamen Text. Am Anfang benutzt sie Bilder oder Töne, bei denen keine Sprache
gebraucht wird. Aus kleinen Bewegungen entstehen
Begegnungen auf der Bühne, die für die Beteiligten
neu und inspirierend sind. Ein Stuhl zum Beispiel
dient der Kommunikation; wie können wir uns mit
Stühlen unterhalten, statt mit Sprache? Im nächsten Schritt wird eine einfache Schreibaufgabe gestellt, bei der in der Muttersprache geschrieben wird.
Wenn jemand nicht schreiben kann, können der
Satz oder die Sätze gesprochen werden. Danach wird
zunächst gemeinsam gelesen, übersetzt, versucht zu verstehen.
Im Folgenden kommt es zu einer Performance, bei der die zuvor
eingeübten Bewegungen mit den Sätzen in den verschiedenen
Sprachen auf der Bühne zusammengeführt werden. Hierbei ist
entscheidend, dass die Teilnehmenden ihre eigene Muttersprache als genauso wichtig empfinden wie die deutsche Sprache,
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die sie erlernen müssen. Alle Sprachen sind gleichwertig. Die
Gruppe erfindet, behutsam geleitet von der regieführenden Autorin, einen gemeinsamen Text, der die Gemeinschaft auf der
Bühne als auch später die Zuschauenden berührt.
In meinen eigenen Workshops aus den letzten Wochen hat sich
ein roter Faden als eine Art Überschrift etabliert. Angeregt wurde
das Thema von Elif Shafaks These aus ihrem Essay
Hört einander zu:
„Geschichten führen uns zusammen. Nicht erzählte Geschichten trennen uns. Wer seine eigene Geschichte nicht erzählen
darf, zum Schweigen gebracht und ausgeschlossen wird, den
beraubt man seiner Menschlichkeit. (…) Wenn wir die eigene
Stimme verlieren, stirbt etwas in uns.“
Die eigene Geschichte als zusammenführendes Element klingt
erstmal paradox, denn nichts ist ja unterschiedlicher und individueller als die ureigene Biografie. Doch wie Elif Shafak weiter
schreibt, ist es der Prozess des Zuhörens, der wichtig ist: „Gehört
werden ist das eine, zuhören wollen das andere. Beides bildet
eine untrennbare Einheit. Wer davon überzeugt ist, dass niemand – insbesondere die Mächtigen und Privilegierten – seinen
Beschwerden und Forderungen Beachtung schenkt, wird weniger
bereit sein, anderen zuzuhören, schon gar nicht, wenn sie andere
Meinungen vertreten. Sobald wir aufhören, uns andere Meinungen anzuhören, lernen wir auch nichts mehr.“ In Workshops
bilden diese Zitate einen inspirierenden Impuls, natürlich je
nach Zielgruppe als aufgeschriebenes oder vorgelesenes Zitat
oder durch ein Warm up, das Sprechen und Zuhören als wechselseitigen Prozess etabliert. Dann bitte ich zu schreiben: Was
ist deine bislang „nicht erzählte Geschichte“, bei welchem Thema
hast du den Eindruck, bislang nicht genug gehört worden zu
sein? Worüber möchtest du sprechen? Eine Sammlung aus einfachen Sätzen entsteht, anonym geschrieben auf Karteikarten,
gesammelt auf einer Tafel oder während einer Improvisation.
In kleinen Gruppen kann geclustert werden: Welches Thema,
welche Geschichte verbindet uns? Oft läuft es am Ende auf gemeinsame Protestaktionen hinaus, weil sich die Gruppe auf ein
Wutthema einigen kann. Die Emotion ist die treibende Kraft, in
diesem Fall ist es die Wut in ihren Facetten. Ob Verzweiflung,
Zorn oder Angst die individuelle Triebfeder ist: Die Emotion
und die gewählte Protestform bringen die kurzzeitig formierte
Kleingruppe zusammen – Herkunft, Sprache, Sozialisierung,
Status spielen eine eher untergeordnete Rolle. Sie formuliert
ihren Protest in einer klaren Form: Ob Demonstration, Streik
oder eine Aktion, Form und Rahmen sollten klar verabredet sein.
In der Übung hat es sich als sinnvoll erwiesen, eine AntwortGruppe zu formieren, die sich eine Reaktion überlegt. Setzt sich
eine Protestgruppe zum Beispiel energisch für weniger Hausaufgaben ein, improvisieren die Zuhörenden eine Reaktion. Hier
sind dann eventuelle Absprachen und Entscheidungen nötig:
Die Identität der Zuhörenden kann geklärt, die Reaktion verabredet sein. Um möglichst viele Fäden der unterschiedlichen
Kultur-Schals miteinander in Schwingungen zu versetzen, bietet sich noch ein besonderer Kniff an: das Gegenteil versuchen!

   Wir müssen uns endlich
damit abfinden, dass es
nicht möglich ist, einen
anderen Menschen zu
verändern. Aber wir können
andere einladen, ermutigen
und inspirieren, sich auf
etwas Neues einzulassen.
Der entstandene Wutkörper, der sich im Protest verbindet, wird
aufgefordert, das Gegenteil von dem zu spielen, was er gerade
dargestellt hat. Die Ideen darüber, was das Gegenteil ist von dem
gerade Gespielten, führen zu Diskussionen und Perspektiven,
über die sich ein Austausch lohnt. Wir schreien – also flüstern
wir jetzt. Wir sind wütend – also versuchen wir jetzt – was? –
fröhlich zu sein? Wir haben Kinder gespielt – dann versuchen
wir uns jetzt als Erwachsene. Wir wollten weniger Hausaufgaben
– also wollen wir jetzt mehr, aber was könnte der Grund dafür
sein? Selbst nur eine dieser Gegenteilattribute auszuprobieren,
führt in der Improvisation und szenischen Entwicklung zu erhellenden Momenten.
Ein gemeinsamer Weg wird betreten, wir gestalten ihn aus. Doch
was passiert, wenn Teilnehmer*innen – aus welchen Gründen
auch immer – sich verschließen, nur körperlich anwesend
sind, eigentlich gar nicht da sein wollen? Wie schaffe ich es als
Workshopleitende oder Regisseurin einen Kontakt herzustellen?
Darauf hat Gerald Hüther folgende Antwort: „Wir müssen uns
endlich damit abfinden, dass es nicht möglich ist, einen anderen Menschen zu verändern. Aber wir können andere einladen,
ermutigen und inspirieren, sich auf etwas Neues einzulassen.
Doch das geht nicht mit Appellen und Vorhaltungen, sondern
nur indem wir uns auf unser Gegenüber einlassen, eine wirkliche
Begegnung ermöglichen. Dazu müssten wir dieses Gegenüber
aber auch irgendwie mögen. Sonst geht es nicht. Und wenn es
zu schwerfällt, die ganze Person so anzunehmen, wie sie ist,
kann man ja auch nach etwas in dieser Person suchen, das man
mag. Und wenn man diesen Teil des Anderen liebevoll einlädt,
führt das fast immer dazu, dass der ganze Mensch sich zu öffnen
beginnt.“ Diesen Zipfel geduldig zu suchen und zu finden, bei
jede*r Person im Workshop, Kurs, Projekt, kann Kern jeder Form
von Vermittlungsarbeit sein und der Weg, um Transkulturalität
lebendig zu gestalten. 
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Text

Leyla Ercan

Die zwei Seiten
einer Medaille:
Diversitätsansätze und Diskriminierungskritik
in der kulturellen Bildung

N

irgendwo auf der Welt gibt es so
viele Theater, Museen und Konzerthäuser wie in Deutschland,
in keinem anderen Land ist die staatliche
Förderung von Kultur so zuverlässig und
großzügig wie in Deutschland. Gleichzeitig verlieren insbesondere hochsubventionierte Kulturangebote immer mehr
an Relevanz.1 Das Problem ist schon seit
langem erkannt. Doch was tun?
Öffnungsprozesse und Diversitätsentwicklung stehen in vielen Kultureinrichtungen seit Jahren schon ganz oben auf
der Agenda. Bereits seit Ende der 70er
sind Kultureinrichtungen bemüht, den
in regelmäßigen Abständen laut werdenden Forderungen „Kulturelle Teilhabe
ist Menschenrecht“ und „Kultur für alle“
nachzukommen. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Dies zeigen auch aktuelle Studien von Diversity.Arts.Culture und des
Deutschen Kulturrats. 2
Mit dem „360°-Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“
hat die Bundeskulturstiftung 2018 erstmalig ein umfassendes
Strukturförderprogramm ins Leben gerufen, das oft als „Diversitätsansatz“ zusammengefasst wird. Die Kulturstiftung des
Bundes formuliert ganz klar die Ursachen und Handlungsempfehlungen für die anstehenden dringenden Veränderungsbedarfe: Die gesellschaftlichen Realitäten und Kulturen der neuen
Stadtgesellschaft werden in den Kulturinstitutionen in den
Bereichen Personal, Programm und Publikum in keiner Weise
abgebildet. Theater, Museen, Konzerthäuser und Bibliotheken
müssen sowohl ihren kulturellen Auftrag als auch ihre Strukturen demokratisieren und stärker an die Realitäten und Verhältnisse einer modernen, sich als pluralistisch, divers und inklusiv
verstehenden Gesellschaft angleichen.
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„THE WORLD THAT COULD BE“ (Foto: Reimar de la Chevallerie)

Aber was meint Diversität hier eigentlich? Der Diversitätsansatz
wird oft auf inter- oder transkulturelle Fragestellungen reduziert.
Tatsächlich umfasst Diversität mehr als landläufig darunter
verstanden wird: Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, körperliche oder geistige Fähigkeiten, soziale und ökonomische
Bedingungen. D.h. die Barrieren, um die es geht, haben viele
Ursachen – (kunst- und kultur-)historische, ökonomische, gesellschaftliche, kultur- und bildungspolitische, disziplinäre –,
die in einer komplexen Wechselbeziehung zueinander stehen.
Sie bedingen und potenzieren sich gegenseitig und schaffen für
viele Gesellschaftsgruppen eine kaum zu bewältigende Chancenungleichheit.
Kultureinrichtungen müssen sich umfassend öffnen, zugänglicher und barriereärmer werden. Dies erfordert eine gründliche
Analyse der Barrieren und der Zugangsmöglichkeiten und –
strukturen: Welche Gesellschaftsgruppen kommen selbstverständlich in Publikum, Personal und Programm vor bzw. sind

thema
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   In den Kultureinrichtungen
werden mitunter noch Menschenund Gesellschaftsbilder produziert und reproduziert, die das
vielfältige multiethnische Publikum des 21. Jahrhunderts nicht
mehr ansprechen, ja gar verletzen.
vertreten und welche Gruppen nicht? Wo liegen die Ursachen
für diese Barrieren: Wie lassen sich die Diskrepanzen erklären,
z.B. zwischen der Personal- und Publikumszusammensetzung
in der Einrichtung und der pluralen Gesellschaft?
Hier gilt es vor allem die Schattenseiten des „bunten, fröhlichen
Vielfaltsdiskurses“, die gern mal ausgespart werden, genauer zu
betrachten: welche strukturelle Diskriminierungs- und Ausschlussmechanismen führen dazu, dass bestimmte Gruppen
in Publikum, Programm und Personal unterrepräsentiert oder
marginalisiert werden? Hier gilt es nicht nur die Personal- und
Bewerbungsverfahren fairer und diskriminierungssensibler zu
gestalten. Auch die Kommunikations- und Arbeitskulturen in den
Unternehmen müssen sich für marginalisierte Gruppen öffnen,
wertschätzender und verletzungsfreier werden. Hier helfen Sensibilisierungsmaßnahmen, Schulungen und Personalentwicklung,
wie z.B. Anti-Bias-Workshops, Schulungen in Diskriminierungsund Rassismuskritik, Gender-und Inklusionsschulungen.
In den Kultureinrichtungen werden mitunter noch Menschenund Gesellschaftsbilder produziert und reproduziert, die das
vielfältige multiethnische Publikum des 21. Jahrhunderts nicht
mehr ansprechen, ja gar verletzen. Ein Blick in die historischen
Entstehungszusammenhänge der Kultureinrichtungen zeigt:
Die historischen Wurzeln der westlich-eurozentristischen
Kunst- und Kulturtraditionen, das künstlerische Selbstverständnis, der Kanon, das Repertoire, die künstlerisch-ästhetischen
Leitwerte, die Organisations-, Arbeits- und Produktionsweisen,
die Ausstellungs- und Aufführungspraktiken, die Lesarten,
Seh- und Rezeptionsgewohnheiten etc. sind durchzogen von
dominanzkulturellen Vorannahmen, Setzungen und Wissensbeständen und adressieren nur einen kleinen Teil der Gesamtgesellschaft - ein weißes eurozentrisch, mehrheitsgesellschaftlich sozialisiertes, bildungsbürgerliches Publikum. So ist zum
Beispiel die europäische Oper von kolonialen stereotypisierten
(kolonial-)rassistischen Bildern durchzogen.3

Die Perspektiven und Stimmen von marginalisierten
Künstler*innen, die jenseits bildungsbürgerlicher,
dominanzkultureller Milieus und eurozentrischer
Kunst- und Kulturtraditionen geprägt sind, fehlen in
Kultureinrichtungen mitunter ganz, weil deren kulturelle Ausdrucksformen und Kulturproduktionen oftmals
nicht als qualitativ hochwertige Kunst betrachtet werden. Die Kultureinrichtungen, die die Deutungshoheit
über „wertige Kunst“ haben, entscheiden, welche Kunst
präsentiert wird. Die fehlende Diversität im künstlerischen Personal hat Folgen: Gerade diese unterrepräsentierten Perspektiven, Stimmen, Repräsentationen bergen
großes Potenziale für künstlerische Innovation, für Weiterentwicklung und für eine bessere Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit von Kultureinrichtungen.

Diversitätsansätze in der kulturellen Bildung
Gerade im Schulkontext wirkt der oben beschriebene Nexus aus fehlender personeller Diversität, aus sozioökonomischen Benachteiligungen, fehlender diversitätsgerechter
kultureller Bildung in der Schule und in den Lernangeboten und
– formaten besonders massiv. Kulturelle Bildung wird ohnehin
kaum gefördert: aktuell fehlen laut einer Bertelsmann-Studie
etwa 23.000 Musiklehrer*innen an deutschen Grundschulen.
Der Dreiklang Programm-Personal-Publikum, als zentrale
Handlungsfelder der Veränderungsprozesse in Kulturinstitutionen, lässt sich dabei gut auf den Anwendungsbereich schulischer
und außerschulischer, kultureller Bildung übersetzen: Lehrkräfte (Personal), Bildungsinhalte (Programm), Schüler*innen
(Publikum). Das Schultheater eignet sich dafür besonders gut,
weil die in Theatern und Opernhäusern erprobten Ansätze sich
fast 1:1 übertragen lassen.
Im Schultheater sollte bei der Auswahl der Stücke, Themen,
Stoffe angefangen werden. Es muss nicht immer der bildungsbürgerliche Kanon sein, es muss aber auch nicht immer um
ethnisch-kulturelle Vielfalt oder Flucht und Migration gehen. Es
ist sinnvoll in der Theaterarbeit, verschiedene Diversitätsdimensionen gleichzeitig im Blick zu haben und zu thematisieren, um
Identifikationsangebote an alle Schüler*innen zu ermöglichen.
Der Ausgangspunkt sollte immer die reale gelebte Vielfalt sein:
unterschiedliche Erfahrungshintergründe, Weltanschauungen,
Haltungen, Lebensentwürfe und -verhältnisse, die ganz alltägliche Vielfalt also, die alle Menschen in sich und in ihrem Leben
vereinen. Eine diversitätsorientierte kulturelle Bildung, so die
Erziehungswissenschaftlerin Maisha-Maureen Auma, sollte
zum Ziel haben, „Freiräume für Multiperspektivität und Optionsvielfalt“ zu eröffnen und zu vergrößern. 4
Zentral ist dabei eine inkludierende, diskriminierungskritische
Haltung einzunehmen: d.h. weniger über „die Anderen“ oder
„die Schüler*innen mit Migrationshintergrund“ und stattdessen mehr über das eigene Geprägtsein, die eigenen Inhalte,
Formate, Verhaltens- und Sprechweisen nachzudenken, „die
mit Kunst und Kultur zusammenhängenden sozialen Hierar-
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„Future Ahead“
(Foto: Helen Landzettel)

   Diversitätsgerechte, diskriminierungskritische Ansätze
in der Kulturellen Bildung sind am nachhaltigsten, wenn sie
zur gelebten Kultur werden.
chien und Traditionen von Exklusionen zu problematisieren“
(Auma) und diese macht- und dominanzkritisch zu hinterfragen.
Erst dann kann man anfangen darüber nachzudenken, wie die
Theater- und Lernangebote so verändert werden können, dass
Schüler*innen aus marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen
ermächtigt werden und gerne mitmachen.
Hier kann man sich durchaus von außerschulischen Institutionen und Ansätzen inspirieren lassen, etwa vom Theater X,
vom Maxim Gorki Theater, von Theater Kampnagel, vom Ayse
X Staatstheater, von den Sophiensaelen und von Kunstschaffenden aus der Freien Szene, die schon seit vielen Jahren mit
diesen Themen experimentieren. Genannt seien hier exemplarisch das Festival Theaterformen, das „Impulse“-Theaterfestival,
das Fluctoplasma-Festival, das Clinch-Festival. 5 So hat sich, um
ein Beispiel zu nennen, mit dem Theater X in Berlin-Moabit
ein junges Community-Theater etabliert, das von Jugendlichen
und Mitarbeiter*innen im Co-Management gemeinsam konzipiert, geleitet und betrieben wird. „Im Zentrum des Bühnenprogramms und der Eigenproduktionen steht eine kritische
künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen aus der Perspektive marginalisierter Jugendlicher.“6
Das Theater X versteht sich als „alternativer, demokratischer
Kunstbetrieb“ und legt großen Wert auf Augenhöhe, nachhaltiges Empowerment und „emanzipative Kunstproduktion mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen“. Gesellschafts- und
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machtkritische Themen spielen sich nicht nur auf der Bühne
ab, sie werden auch auf der praktischen Ebene mitgedacht, mit
dem Ziel, auch die Ungleichheitsverhältnisse in den eigenen
institutionellen Gefügen und den künstlerischen Arbeits –und
Produktionsweisen abzubauen.
Denn diversitätsgerechte, diskriminierungskritische Ansätze in
der kulturellen Bildung sind am nachhaltigsten, wenn sie zur
gelebten Kultur werden. 

1

Klaus Lüber im Gespräch mit Birgit Mandel (2022): Klassische Hochkultur verliert
ihre Relevanz. https://www.goethe.de/de/kul/ges/eu2/rhr/20940616.html
2 Diversity.Arts.Culture (2021): Wir hatten da ein Projekt…“ Diversität strukturell
denken. https://diversity-arts-culture.berlin/sites/default/files/2021-02/wirhatten-da-ein-projektdigitalespdf.pdf
E. Priller, M. Schrader, G. Schulz & O. Zimmermann Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020 (2021): https://www.kulturrat.de/publikationen/diversitaetin-kulturinstitutionen-2018-2020/?print=pdf
3	Leyla Ercan (2021): Liebesgrüße nach Paris. Fünf Fragen zum Diversitätsvorstoß
an der größten Oper der Welt. https://heimatkunde.boell.de/de/2021/05/17/
liebesgruesse-aus-paris-fuenf-fragen-zum-diversitaetsvorstoss-der-groessten-oper-der
4 Maisha-Maureen Auma (2018): Kulturelle Bildung in pluralen Gesellschaften:
Diversität von Anfang an! Diskriminierungskritik von Anfang an!
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturelle-bildung-pluralen-gesellschaften-diversitaet-anfang-diskriminierungskritik-anfang
5 Weitere Methoden und Ideen finden sich auf der von Carmen Mörsch erarbeiteten
Onlineplattform. Carmen Moersch (2022): Diskriminierungskritische Perspektiven an der Schnittstelle Bildung/Kunst. https://diskrit-kubi.net/
6 Theater X, „Über uns“: https://theater-x.com/uberuns
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Tonio Kempf

ZAT 2022 Schultheater.
Transkulturalität:

Prof. Dr. Elise von Bernstorff, Sandra Chatterjee, Leyla Ercan, Grietje Hansen (Foto: Simone Boles)

Die zentrale Arbeitstagung (ZAT) des Bundesverbands Theater
in Schulen e.V. (BVTS) zum Thema Schultheater.Transkulturalität fand im dritten Anlauf endlich wieder in Präsenz vom 24.04.26.04.2022 in der wunderbaren Bundesakademie in Wolfenbüttel
statt. Wegen der Pandemiesituation musste dreimal umorganisiert werden. Herzlichen Dank Stefanie Westphal und Christian
Krüger vom Landesverband Schultheater – Darstellendes Spiel
Niedersachsen e.V. sowie Marc-Oliver Krampe und Jörn Steinmann
von der Bundesakademie für die Geduld sowie allen Mitwirkenden für die gelungene Tagung. Ein besonderer Dank gilt auch
der BAG Spiel & Theater e.V., die die zentrale Arbeitstagung aus
Mitteln des BMFSF und des Kinder- und Jugendplans finanziell
ermöglicht hat.

Was bedeutet Transkulturalität allgemein und
für Theater in Schule?
Transkulturalität geht mit Wolfgang Welsch von der grundlegenden These aus, dass wir alle – und zunehmend – im Prozess
der Globalisierung durch weltweite Migration und intensiven
kulturellen Austausch „kulturelle Mischlinge“ werden. „Transkulturalität [...] kennzeichnet demnach heute die humane Existenz.“ Dieses gilt in besonderem Maße für junge Generationen.
Postmoderne Gesellschaften sind intern vielfältig differenziert
und extern stark verflochten: Es gibt grenzübergreifend gemeinsame Lebensformen und transkulturelle Hybridisierungen, „die

Trennschärfe zwischen Eigen- und Fremdkultur verschwindet
zunehmend“. Dieser Transformationsprozess betrifft mit Welsch
alle kulturellen Dimensionen. „Menschenrechte, Feminismus
und Ökologie stellen heute mächtige Wirkfaktoren quer durch
die verschiedenen Gesellschaften dar“.1 Individuen können
global mit einer Vielfalt kultureller Muster bekannt werden
und unterschiedliche kulturelle Elemente in sich verbinden,
innerlich plural werden. Aufgabe von Schule als transkultureller
Bildungsraum, in dem unterschiedliche Kinder und Jugendliche
einen großen Teil ihrer Lebenszeit verbringen, ist es demnach,
kulturelle Pluralität als Bildungschance zu verstehen und gesellschaftliche Inklusion und Partizipation zu ermöglichen. Dieses
setzt voraus, dass wir in Gesellschaft und Schule Beziehungen
als Resonanzbeziehungen nach transkulturellen Prinzipien der
Gleichberechtigung, Diversität, Aufnahme, Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und umfassenden Inklusion gestalten.
Die Frage, wie wir durch Theater in Schule transkulturelle Bildungsprozesse initiieren und Schule und Gesellschaft transkulturell gestalten können, beinhaltet sowohl schulinterne (lokale) als auch schulübergreifende (globale) Perspektiven, die im
transkulturellen Konzept von Glokalität2 zusammengedacht
werden können: Transkulturelle Selbst- und Weltverhältnisse
bilden sich in einem dynamischen, sich stets verändernden und
von individuellen Aktivitäten geprägten Austausch unterschiedlicher Lebensformen, Wertehaltungen und Weltanschauungen
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Im Videogespräch mit Uta Plate (Foto: Volker Berdich)

und lassen sich in ihrer Komplexität nur verstehen, wenn ich das
Eigene im Fremden meiner Lebenswelt und umgekehrt miteinander in Verbindung bringe und dichotome Differenzen auflöse.
Elise von Bernstorff machte in ihrer postkritischen Auseinandersetzung mit Welschs Transkulturalitätskonzept deutlich, dass es
vor allem um postsouveräne Haltungen geht, um mich aus den
vorgegebenen Strukturen lösen zu können und „Souveränität
nicht unbedingt ausleben zu wollen“, wie es Marc Oliver-Krampe
in seinen Begrüßungsworten treffend formulierte. Hieran ließe
sich mit Hartmut Rosas Begriff der Unverfügbarkeit anschließen,
wonach Resonanzbeziehungen erst entstehen können, wenn
ich mich auf etwas einlassen kann, was sich außerhalb meiner
Kontrolle, meiner Verfügbarkeit befindet.3 Postsouveräne Haltung hieße demnach, mich auf Fremdes, Irritierendes einzulassen, indem ich mich davon berühren lasse, weil es mich etwas
angeht, weil ich die Welt so noch nicht gesehen habe. In dieser
Unverfügbarkeit in der Differenz erfahre ich Gemeinsamkeit,
lebendige Begegnung. Dadurch entsteht ein bedeutsamer, weil
unverfügbarer Zwischenraum, ein transkultureller Spielraum,
den Theaterunterricht als soziale Kunst und künstlerisch-ästhetischer Spielpraxis in besonderer Weise kreativ vermitteln
und gestalten kann. Indem mit Unverfügbarkeit gespielt wird
und ich meine eigene Perspektive aufs Spiel setze, mich irritieren lasse, beginne ich anders und Anderes wahrzunehmen.
Spielerisch kann ich andere Perspektiven und Rollendiversität
erproben und mir diese neu erspielen. Ich kann „die Durchlässigkeit der eigenen kulturellen Identität, eigene transkulturelle
Komplexität erfahren, Grenzen verwischen und transkulturelle
Verflechtungen zulassen“ (Simone Boles). Dabei kann Humor
Unverfügbarkeit als Gemeinsamkeit alles Lebendigen erfahrbar machen und Vertrauen schaffen, sich auf das Unverfügbare
einzulassen.
Transkulturelles Schultheater ließe sich demnach im Anschluss
an Günther Heeg verstehen als ein forschendes Theater (Artistic
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Research) im „Werden, als ein Öffnen der Gegenwart auf Zukunft
hin“4, ein Theater, das für Feinheiten, Kontexte, Zusammenhänge sensibilisiert in „Prozessen der Entähnlichung [...] im Sinne
einer Sorge für das Offene [...], in denen Handlungen verschiedener Kulturgeschichten miteinander verschmelzen und/oder
neue erschaffen werden.“5
Um solche Prozesse entstehen zu lassen, braucht es transkulturelle Haltungen, wie sie Leyla Ercan, Agentin für Diversität am
Staatstheater Hannover, aus den Gesprächen zu Tagungsbeginn
heraus notierte und Tagungsteilnehmer*innen während der
Tagung aufschrieben oder artikuliert haben. Wichtige Aspekte
solcher inneren Strukturen, die im Verhalten sichtbar werden,
wären demnach:
1. Der Partizipationsgrundsatz: Nichts, was ohne uns über
uns gemacht wird, ist geeignet für uns.
2. „Das Wahrnehmen meiner sozialen Prägungen und
Reflektieren meiner damit einhergehenden Privilegien.
Welchen Einfluss haben sie auf meinen Umgang mit
anderen Menschen? Wo habe ich Handlungsfreiheit
oder Zugänge, die andere nicht haben? Wo verwehre ich
Zugänge? Wo muss ich zurücktreten und Raum geben?“
(Grietje Hansen)
3. Eine postsouveräne Haltung der Fehlerfreundlichkeit und
Experimentierfreude, des Humors und der Selbstzurücknahme, in der ich mich dem Unverfügbaren einer Situation
öffne und dem Anderen auf Augenhöhe begegnen kann.
4. Eine Auseinandersetzung mit strukturellen Machtverhältnissen. Welche verhindern Diversität? Wie lassen sich
diese aufbrechen? Wie können wir neue, diverse Stimmen hörbar machen?
5. Eine kritische, postsouveräne Reflexion des eigenen
europäischen Kunst- und Kulturverständnisses.
6. „Eine Überwindung und Dekonstruktion von Dichotomien und binärem Denken hin zu einer Pluralisierung, in
der identitätslogische Denkmuster aufgebrochen werden
und wir mit Ambiguität,Hybridisierungen und Widersprüchlichkeiten spielen.“ (Leyla Ercan)
Diese transkulturellen Haltungen wurden in Wolfenbüttel in
verschiedenen Workshops erprobt und reflektiert: Der Workshop „Transkulturell anfangen“ der Autorin, Dramaturgin und
Theaterpädagogin Matin Soofipour Oman eröffnete mögliche
Zugänge, wie wir einen künstlerischen, aber auch sensiblen
und achtsamen Anfang gestalten und mit der Gruppe in einen transkulturellen, kreativen Dialog kommen können. Die
Produzentin und Regisseurin Nina de la Chevallerie erprobte
mit den Teilnehmer*innen anhand des boat people projekts
HEAR YOUR VOICE Methoden, inhaltlich diskursive Themen
der Schüler*innen aufzugreifen, kontroverse Diskussionen
theatral sichtbar zu machen und die verschiedenen Perspektiven zu hören. Sowohl das Einander-Zuhören, als auch der
Versuch, die eigene Perspektive kenntlich zu machen und ggf.
zu überprüfen oder gar zu verändern, wurde mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln ausprobiert. Die Choreographin
und Tanz-, Performance-, und Kultur-Wissenschaftlerin Sandra
Chatterjee erprobte anhand des Formats Table Conversations
mit den Teilnehmer*innen transkulturelle Begegnungen nur
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durch körperliche Kommunikation über Tische hinweg, die so
Plattformen des Austauschs und Miniaturbühnen wurden.6
Was bedeutet Transkulturalität für den BVTS?
Zu Beginn der Tagung problematisierte Sandra Chatterjee im
Gespräch mit der Moderatorin Leyla Ercan den Transkulturalitätsbegriff aus postmigrantischer Perspektive dahingehend,
dass er die vorhandenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse
zu wenig reflektiere und Transformation verhindern könne. Als
assimilierend und integrativ gedachtes Konzept führt Transkulturalität in Gesellschaft und Kulturbetrieb weniger zu einer
Diversität als vielmehr zur Homogenisierung und Konservierung
bestehender Machtstrukturen. Es braucht daher ein dominanzund diskriminierungskritisches Transkulturalitätsverständnis,
das sich dieser Machtverhältnisse bewusst ist, um in Schule
und Gesellschaft Ungerechtigkeit und Ungleichheit, Diskriminierung und Rassismus wahrzunehmen und widerstreiten
zu können. Dieses ist aber in Gesellschaft und Schule noch zu
wenig verbreitet. So bezieht der Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung, den Grietje Hansen, Studentin der Leibnitz Universität Hannover, auf der ZAT vorstellte,7
Entwicklung teleologisch auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen. Die Sustainable Development Goals (SDG’s)
und Kultur haben im Leitbild nachhaltiger Entwicklung vor allem die Funktion, zwischen Zielkonflikten der gleichwertigen
Entwicklungsdimensionen Politik, Soziales, Umwelt und Wirtschaft des Orientierungsrahmens zu vermitteln, Welt verfügbar
zu machen. Ein solcher instrumenteller Kulturbegriff wird aber
der Unverfügbarkeit transkultureller Konzepte, wie z.B. dem
südamerikanischen Buen Vivir nicht gerecht, weil diese eine Resonanzbeziehung zur Natur und allen Lebewesen voraussetzen,
in der der Natur Grundrechte zukommen.
Auch der BVTS muss sich selbstkritisch fragen, wie wir als Fachverband diverser, inklusiver und partizipativer werden und durch
Theater in Schule noch stärker zur transkulturellen Transformation von Schule und Gesellschaft beitragen und transkulturelle
Kooperationen unterstützen können. Darum ging es während
der Tagung ganz konkret in den Praxis-Perspektiven zum transkulturellen Lernen, in denen Johanne Bellersen das Sprachlernende Spiel, ein transkulturelles Theater- und Sprachlernprojekt in Hannover, Theresa Meidinger die Arbeit des GRINS e.V.
Braunschweig, mit dem wir am Tag zuvor einen transkulturellen Audiowalk durch Braunschweig machen durften, Nina de
la Chevallerie das boat people projekt aus Göttingen, Gabriela
Vasileva von Hajusom, dem Zentrum für transnationale Künste in Hamburg, das TRANSFER-Angebot, Wolfgang Sting das
Theatersprachcamp aus Hamburg und Sophia Grüdelbach den
programmatischen Neustart am Theater Osnabrück vorstellten und wir darüber ins Gespräch kamen, wie Kooperationen
für ein transkulturelles Schultheater gelingen können. Dabei
wurde deutlich, wie notwendig und wünschenswert hier noch
mehr Netzwerk und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen
transkulturellen Theaterzentren und Schulen wäre, was finanzieller Unterstützung bedarf. Das vom Goetheinstitut Belgrad
geförderte Filmprojekt „1300 KM UND EIN KLICK” der Regisseurin, Theaterpädagogin und Dozentin Uta Plate (Bildregie Aaike

Stuart), das bei der ZAT mit anschließendem Gespräch via Zoom
als Filmpremiere gezeigt wurde, erzählt eindrucksvoll, wie aus
unterschiedlichen Fremdbildern von 9 Jugendlichen aus Valjevo
(Serbien) und 10 aus Berlin trotz Distanz auch digital Resonanz
in Nahaufnahmen und Freundschaften entstehen kann, durch
einen Tauschhandel an Geschichten, Gedanken und Ideen.
Um gesellschaftliche Transformation JETZT durch Schultheater
zu gestalten, lädt der BVTS dazu ein, an den transkulturellen
Initiativen STOP EXCLUSION – START INCLUSION und STOP ECOCIDE – START GOOD LIVING teilzunehmen.8
Vom 4.-6. November 2022 findet der BVTS-Kongress PERFORMING ARTS FOR FUTURE in Berlin statt, siehe im FORUM
SCHULTHEATER unter https://schul.theater/kongress/. Auch
das aktuelle SDL-Thema SCHULTHEATER.ROLLEN bietet sich für
eine thematische Auseinandersetzung mit dem Thema SCHULTHEATER.TRANSKULTURALITÄT an.
In diesem Sinne freuen wir uns auf viele transkulturelle Begegnungen in der Zukunft. 

1

Vgl. dazu Wolfgang Welsch: Transkulturalität. Realität – Geschichte – Aufgabe.
Berlin 2017, S. 9-17. und https://kulturshaker.de/kulturkonzepte/transkulturalitaet/ (letzter Zugriff: 20.8.22)
2 Glokalität meint, dass lokale und globale Selbst- und Weltverhältnisse in postmodernen Gesellschaften einander wechselseitig bedingen und miteinander
verflochten sind.
3 zum Resonanzbegriff: Hartmut Rosa, Wolfgang Endres: Resonanzpädagogik.
und Hartmut Rosa & Reinhard Kahl: Was heißt hier Bildung? Resonanz! | Utopie-Studio LEUPHANA UTOPIE-KONFERENZ 2021 https://www.youtube.com/
watch?v=jCyBmIb449o (letzter Zugriff: 20.8.22) https://www.deutschlandfunkkultur.de/hartmut-rosa-unverfuegbarkeit-kritischer-blick-auf-unsere-100.html
(letzter Zugriff 21.8.22)
Zum Begriff der Unverfügbarkeit: Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit. Unruhe bewahren. Wien 2018.
4 Vgl. dazu Günther Heeg: What is transcultural theatre. In: Sciami. Biannual webzine
of Theater, Video and Sound. Oktober 2018. Günther Heeg: Das transkulturelle
Theater.
https://webzine.sciami.com/en/what-is-transcultural-theater/#fn-1801-10 (letzter Zugriff 21.8.22)
5 Vgl. dazu Julius Heinecke: Transkulturalität und Entähnlichung als theaterpädagogische Paradigmen. In: ZfTp Heft 74. Theaterpädagogik postkolonial. April
2019, S. 5-6.
6	Eine Dokumentation und weiteres Material zur Tagung sowie eine Sammlung
der wertvollen Impulse der Workshops für den Theaterunterricht finden sich im
FORUM SCHULTHEATER unter https://schul.theater/zat. Im FORUM gibt es auch
die Möglichkeit, in weitergehenden Austausch zu kommen.
7 Grietje Hansen hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit zum Thema „Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) – Handlungsempfehlungen für die schulische und
außerschulische Theaterarbeit“ anhand konkreter Vorschläge für den Unterricht
zum einen mit der fachdidaktischen Reflexion der Frage beschäftigt, welchen Beitrag das Fach Darstellendes Spiel/Theater zum Lernbereich Globale Entwicklung
leisten kann. Zum anderen hat sie die Bestandsaufnahme „Theaterpädagogik
und Globales Lernen“ für die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) und die zugehörigen Theaterverbände vorgenommen; zu der
Frage, wie Nachhaltigkeitsthemen und Fragen globalen Zusammenlebens in aktuellen Theaterprojekten mit Kindern und Jugendlichen aufgegriffen werden.
Sie bildet zusammen mit Ole Hruschka und mir den Facharbeitskreis Theater/
Darstellendes Spiel, der erstmals zusammen mit dem Fach Musik bis 2023 ein
Kapitel im neuen Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
für die Sek. 2 schreiben wird.
8 Vgl. dazu: Tonio Kempf: SCHULTHEATER FOR FUTURE! – lasst uns gemeinsam Zukunft performen! In: Spiel und Theater Nr. 209. Weinheim April 2022 S. 22-24. oder
im FORUM SCHULTHEATER unter https://schul.theater/initiativenundimpulse.
Dort findet sich auch ein weltweites Kooperations-Netzwerk zur Initiative STOP
ECOCIDE – START GOOD LIVING!, das in der Begegnung in drei IDEA-WEBINAREN
entstanden ist.
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Text

Klaus Wegele

Endlich wieder
zusammenkommen!
Theaterfestivals nach Corona
86

Prozent weniger Zuschauer*innen in den deutschen
Theatern! Diese alarmierende Meldung ging im Juli
durch die Presse. Zwingt die Pandemie die bunte und vielfältige Theaterlandschaft Deutschlands in die Knie? Die Krise betraf
nicht die großen Events wie Salzburg oder Bayreuth, auch die
großen Berliner Häuser konnten nicht klagen dank einiger herausragender Inszenierungen. Es betraf die kleineren Häuser, die
Landesbühnen und die städtischen Bühnen, die sehr stark auf
eine verlässliche Abonnent*innenzahl angewiesen sind. Man
wird schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt, wenn es dann
wirklich einmal eine Zeit nach Corona gibt.
Für das Jugend- und Schultheater sind die Zahl der Abonnements oder die Zahl der Zuschauer*innen allgemein nicht
wirklich eine relevante Größe. Aber auch hier gab es Befürchtungen, welche Folgen die Pandemie für die Szene haben wird.
Im freien Jugendtheater läuft es oft über Projektfinanzierungen.
Finden die Projekte nicht statt, gibt es auch kein Honorar für die
Theaterpädagog*innen, die sich andere Einkommensquellen
suchen müssen und dann ggf. sogar abwandern und auch nach
Corona nicht zur Verfügung stehen. Oder müssen aus Spargründen an den Theatern theaterpädagogische Angebote eingespart
werden? An den Schulen müssen die Theaterlehrer*innen natürlich nicht um ihre Stellen bangen. Aber möglicherweise
wurden im Bereich der AGs Stunden umgewidmet, wenn keine
klassenübergreifende Arbeit erlaubt war und damit auch nichts
Vorzeigbares vorzuweisen war. Ressourcen mussten an anderen
Brennpunkten eingesetzt werden: besonderer Förderbedarf nach
den Schulschließungen, Einrichtung von Förderklassen für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. … Es gibt dazu sicher noch
keinen Überblick und noch wartet ja nach der Sommerwelle die
Herbstwelle und so weiter….
Grund für Pessimismus? Was man so hört, klingt anders: Die
Lust auf das Theaterspielen scheint bei den Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht verloren gegangen zu sein. Ein Indikator
dafür dürften die vielen wieder erfolgreich durchgeführten Theaterfestivals quer durch die Republik sein. Beispielhaft werden
hier Festivals herausgegriffen, über die Spiel & Theater in den
letzten Heften berichtet hatte.
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Theaterwoche Korbach

Nach zwei Jahren ohne Theaterwoche konnte die „älteste
Schul- und Amateurtheaterwoche Deutschlands“ im Mai wieder stattfinden. Die Veranstalter, Förderverein und Landkreis
Waldeck-Frankenberg, hatten alles getan, um „einen weiteren
Lockdown-Schlaf zu vermeiden“. Die regionale Hessische/Niedersächsische Allgemeine meldet am 23. 5., dass die Theaterwoche in der Fußgängerzone mit „Singen, tanzen, schreien,
sprechen“ (HNA) eröffnet worden ist. Mit der öffentlichen Präsentation der Workshopergebnisse wurde sie dort auch wieder
abgeschlossen - nach acht Aufführungen und intensiver Arbeit
zum gemeinsamen Rahmenthema „Was macht uns unfrei? Wie
können wir aus dieser Unfreiheit ausbrechen?“. Und es war klar:
Auch 2023 muss Korbach wieder sein, Corona hat die Arbeit
unterbrechen, aber nicht abbrechen können.
(Zitate und weitere Informationen:
https://www.theaterwoche-korbach.de/)

Theatertage am See, Friedrichshafen

Auch das Friedrichshafener Festival hatte zwei Jahre pausieren
müssen. 2022 sollte es unbedingt wieder sein. Allerdings schien
die Coronalage zum traditionellen Termin vor den Osterferien
noch zu kritisch. Immerhin findet ein großer Teil des Festivals
bei laufendem Schulbetrieb in der Bodenseeschule St. Martin
statt. Ein späterer Termin im Juni kollidierte mit Prüfungsterminen an der Schule, so dass der Förderverein auf das Kulturhaus
Caserne Friedrichshafen ausweichen musste, was sich als keine
schlechte Lösung erwies. Mehrere Bühnenräume boten gute
Voraussetzungen für die knapp 20 Aufführungen. Nur das traditionelle Workshopprogramm am Wochenende konnte nicht
durchgeführt werden, mehr den räumlichen Voraussetzungen
als der Pandemie geschuldet.
Die ersten Tage gehörten dem Jugend- und Schultheater, das
tatsächlich noch sehr coronageschwächt war: eine ungewöhnlich schwache Bewerberzahl, eine Aufführung, die wegen Corona
ausfallen musste, und zwei weitere, die aus diesem Grund zu
kurzfristigen Umbesetzungen gezwungen waren. So standen die
Begegnung in den Workshops und die intensive Auseinandersetzung mit den gezeigten Stücken im Vordergrund.
Am Wochenende gab es volles Programm mit den Internati-
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Happy nach gemeinsamer Theaterarbeit (Foto: Landkreis Waldeck-Frankenberg)

onalen Amateurtheatertagen. Das Niveau der Aufführungen
war nach Auffassung der Jury so hoch, dass ihnen selbst die
Entscheidung, den Preis auf fünf der 11 gezeigten Stücke zu
verteilen, noch schwergefallen war. Und dann kam doch noch
Corona: Das Seniorentheater Überholspur aus Südtirol zeigte in
ihrem Stück „Orangenduft – Durch-ge(h)-trieben“, was Corona
mit einer vulnerablen Zielgruppe macht: Es sorgt für jede Menge
gutes Theater!
Auch für Friedrichshafen gilt: 2023 geht es weiter, zum üblichen Termin vor Ostern und auch wieder am üblichen Ort in
der Bodenseeschule – es sei denn, es gibt die xte Corona-Welle…..
https://www.theatertageamsee.de/
Über eine ganz besondere Premiere (im Rahmen der
Theatertage am See) wird auf der folgenden Seite berichtet.

SDL Schultheater der Länder

Das SDL konnte 2021 tatsächlich stattfinden. Nachdem es im
September 2020 in der akuten Pandemiephase hatte storniert
werden müssen, konnte es 2021 als digitales Festival mit dem
„Basislager“ in Ulm sehr erfolgreich durchgeführt werden. Das
passte auch sehr gut, war doch das Thema lange vor Corona mit
„Digitalitaet“ festgelegt worden. Dass das Festival in diesem
Jahr noch einmal pausierte, hatte weniger mit Corona zu tun,
sondern war der Tatsache geschuldet, dass das SDL sich vor
allem finanziell neu aufstellen musste, nachdem die langjäh-

rige Förderung durch die Stiftung Mercator beendet wurde. Mit
der Kultusministerkonferenz konnte eine längerfristige solide
Finanzierung erarbeitet werden und so geht das SDL 2023 im
September in Trier auch wieder in alter Frische an den Start.
https://bvts.org/

Theatertreffen der Jugend Berlin

Auch das Berliner Festival hatte 2021 der Pandemie mit einem
digitalen Festival Paroli geboten. Es soll Menschen gegeben haben, die das digitale Design so großartig gefunden hatten, dass
sie fast schon gehofft hatten, dass es so weitergehen müsste.
Aber nein, „Kommt zusammen“ war das Motto für die Tage Ende
Mai/Anfang Juni 2022 und das war eindeutig analog gemeint.
Falls überhaupt eine besondere Motivation notwendig gewesen
wäre, so waren es sicher die frisch renovierten Räume im Haus
der Berliner Festspiele, die sowohl für die Aufführungen der acht
als Preisträger*innen von der Fachjury ausgewählten Theatergruppen beste Voraussetzungen boten als auch perfekter Ort des
Austausches und der Begegnung waren. Ein besonders großzügiges Angebot ist es, dass unter dem folgenden Link noch bis
zum Jahresende die Aufführungen gestreamt werden können:
https://mediathek.berlinerfestspiele.de/de?fi=metaGroupNa
me%3ABundeswettbewerbe
Auch für Berlin gilt: Keine Frage für 2023, nur der Termin (voraussichtlich April) muss noch gefunden werden. https://www.
berlinerfestspiele.de/de/theatertreffen-der-jugend/start.html
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Text

Jürgen Mack

„Tagebuch von Iryna –
Ukraine in Flammen“

Deutschlandpremiere in Friedrichshafen
bei den 37. Theatertagen am See.
Geflüchtete Künstlerinnen aus der Ukraine entwickelten unter
der Leitung von Marina Schubert zusammen mit dem Dokumentartheater Berlin eine ergreifende Collage. Auf der Grundlage von Tagebucheinträgen der 17jährigen Iryna Sopilnijak, die
auch selbst in der Produktion mitwirkt, entstand eine dichte
Szenenfolge aus ihrer Zeit im Bunker in der Nähe Butschas.
Verstärkt wurde das Ensemble durch die Band Veremiya, die
extra für die Aufführungen aus Kiew anreiste und mit ihrem
beeindruckenden Gesang die emotionale Wirkung der gezeigten
Bilder verstärkte.
Die Aufführung wurde zweimal gezeigt und jedes Mal mit
Standing Ovations bedacht. Die Premiere vor Schüler*innen
wühlte die Zuschauer*innen so auf, dass diese das anschließende Abschlussfest der Schul- und Jugendtheatertage absagen wollten, die Jugendlichen sahen sich nicht in der Lage zu
tanzen. Dafür gab es ein empathisches, längeres Gespräch mit
den Darsteller*innen und der Regisseurin, in dessen Verlauf die
Betroffenheit beider Seiten zur Sprache kam. Die Schüler*innen
kannten zwar die in der Inszenierung eingespielten Bilder aus
den Medien, in der unmittelbaren Begegnung mit den betroffenen Frauen bekamen diese aber eine ganz andere Wirkung. Die
Künstlerinnen ermutigten im Gespräch zu kritischer Wahrnehmung, besonders in Bezug auf Fake News, und zu Engagement.
Das Leben muss auch für sie und ihre Kinder weitergehen und
zum Leben gehören auch Feiern und Tanzen. Das taten sie dann
auch ausgiebig mit den Schüler*innen.
Zum besonderen Event des Festivals wurde der zweite Auftritt
als Eröffnung der 37. Internationalen Amateurtheatertage. Ne-
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„Tagebuch von Iryna – Ukraine in Flammen“ (Fotos: Paul Silberberg)

ben der Betroffenheit sorgte die Aufführung unter den Erwachsenen für Gespräche über die Grenzen zwischen Theater und
Realität. Diese verwischten sich über das ganze Wochenende
hinweg, da uns aus Kiew und den Herkunftsorten der Gruppe
ständig Horrornachrichten über russische Angriffe erreichten.
Für die ukrainischen Darstellerinnen wurde darüber hinaus die
Begegnung mit dem UK Theater Ravensburg, das aus jungen
Menschen mit schwersten Handicaps besteht, zum eindrucksvollen Erlebnis. Dass Menschen mit schwersten Behinderungen
in aller Öffentlichkeit an einem Theaterfestival teilnehmen, dort
auftreten, ihre ganz persönliche Geschichte mit einer gehörigen
Portion Selbstironie auf der Bühne thematisieren, war für die
Menschen aus der Ukraine eine tief bewegende Erfahrung. In
ihrem Land zeigen sich Behinderte nicht in der Öffentlichkeit,
ein Impuls, den die Künstlerinnen in ihr Land für die Nachkriegszeiten mitnehmen wollen. Was kann man von einem
Theaterfestival mehr erwarten?
Näheres zur Produktion „Irynas Tagebuch“ auch im folgenden
SWR-Beitrag, der auch einen kurzen Hörbeitrag zur Verfügung
stellt: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/
friedrichshafen/theatertage-am-see-starten-in-friedrichshafen-100.html 


Text

Joachim Reiss
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Statt dem 11. nun endlich:

Der 9. IDEA Weltkongress
in Island!
Aus allen Regionen der Welt kamen Mitglieder von IDEA Anfang Juli auf Einladung des isländischen Theaterlehrer*innenVerbands FLISS nach Reykjavik und freuten sich, dass nach zu
vielen Jahren (9 Jahre) notgedrungener Pause endlich wieder
internationale Begegnungen, fachlicher Austausch und gemeinsame Arbeit „live“ möglich wurden.
Unter dem Motto „Drama for all – tall and small” arbeiteten
200 Teilnehmende in Workshops, „Special Interest Groups“,
Panels und Plenarveranstaltungen 4 Tage intensiv von früh bis
spät an allen möglichen Aspekten der Theaterpädagogik und
verabschiedeten sogar ein „Reykjavik Manifesto“.

Hintergründe
Seit 2002 ist der BVTS Mitglied im internationalen Verband der
Theaterlehrer*innen und Theaterpädagog*innen (IDEA). IDEA
vereinigt über 100 nationale Verbände sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen aus 72 Ländern aller Erdteile, etwa ein Drittel
allerdings aus Europa, und feierte in Reykjavik ihr 30-jähriges
Bestehen. Ziel ist es, gegenseitig von Erfahrungen, Wissen und
Anregungen anderer Länder zu profitieren (vor allem solchen,
in denen Theater ordentliches Schulfach ist), außerdem Kontakte für Zusammenarbeit in bestimmten Handlungsfeldern und
gemeinsame Projekte zu knüpfen – wie z.B. „Seidenstraße“ mit
Akteuren von Ostasien bis Westeuropa – oder „Theaterspielen
als Chance in der interkulturellen Begegnung“ (Publiziert im
Schibri-Verlag) – oder die „Ecocide and Good Living“-Webinarserie (basierend auf der Schulkooperation Maraba/Amazonas
und Hamburg mit Tonio Kempf).
IDEA ist außerdem in der Lage, der internationalen staatlichen
Organisation UNESCO, die für unsere Bereiche (Kultur und Bildung) zuständig ist, auf Augenhöhe zu begegnen.
2006 initiierte IDEA sogar die Gründung der WAAE (World Alliance of Arts Education) mit ISME, InSEA und WDA (internationale Dachverbände für Bildung in Musik, Kunst und Tanz),
parallel zur ersten Weltkonferenz für Kulturelle Bildung der
UNESCO in Lissabon, an der auch der BVTS teilnahm. In der 2.
Weltkonferenz 2010 in Seoul arbeiteten wir mit an der bis heute
wegweisenden und ausgezeichneten „UNESCO Seoul Agenda“,
die unsere eigenen Forderungen vollständig unterstützt, ohne
dass alle unsere Bundesländer sie bisher umgesetzt hätten. Auch
deshalb veranstalteten wir 2019 eine internationale Konferenz
in Frankfurt/M mit dem Ergebnis der „Frankfurt Declaration“,

Präsentation in einer „Special Interest Group“ (Foto: Joachim Reiss)

um Druck auf die UNESCO und alle Mitgliedsstaaten auszuüben, damit die Seoul Agenda nicht nur Anspruch ist, sondern
Wirklichkeit wird. Tatsächlich hat die UNESCO 2021 zugesagt,
dieses Thema wieder auf ihre Tagesordnung zu setzen.

BVTS und IDEA
In den Weltkongressen war der BVTS seit 2004 in Montreal mit
kleinen „Delegationen“ (ca. 10) in Hongkong (2007), Belem (2010)
und Paris (2013) vertreten, in Hongkong und Paris traten außerdem deutsche Schultheatergruppen (aus Berlin und Hamburg) mit
ihren Produktionen im Kongressprogramm auf, ermöglicht durch
das Goethe-Institut. 2006 gründeten wir in Frankfurt/M. ein informelles Netzwerk der europäischen IDEA-Mitgliedsverbände
(„IDEA-Europe“, mit jährlichen Tagungen, zuletzt 2021 in Norwegen). Deutsche Schultheatergruppen nahmen mit ihren Produktionen an Begegnungen, Festivals und Konferenzen teil – wie z.B. in
einer der internationalen Konferenzen in Athen. Darüber hinaus
entstanden weitere bi- und multilaterale europäische Projekte.

Neustart 2022 in Island
Die Pandemie, hohe Preise, Flugprobleme, Überlastung u.a.
führten dazu, dass diesmal nur 200 anstatt bisher über 1000
IDEA-Mitglieder teilnehmen konnten.
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neue wege


alle fanden dies alles deutlich besser als die „online-meetings“,
und die wenigen hybriden Kongress-Elemente funktionierten
fast gar nicht, sogar bei Kolleg*innen, die damit viel Erfahrung
und Know-How haben und so fast völlig vom Kongress ausgeschlossen waren.

Das Programm

Die Kongress-Organisator*innen vor dem Plenum (Foto: Joachim Reiss)

Trotzdem empfanden alle, mit denen ich sprechen konnte, die
Veranstaltung als einen erfolgreichen Neustart und verbinden
mit ihr viele wertvolle Erfahrungen, Begegnungen und Hoffnungen für künftige Weltkongresse. Und tatsächlich waren alle
Weltregionen vertreten, von Neuseeland bis Canada, von Kolumbien bis Ostasien, von Uganda bis Finnland. Besonders vermisst haben wir Mitglieder aus Brasilien, Togo, Kenia, China und
Hongkong sowie anderen Ländern, die sonst vertreten waren.
Auch Deutschland war nicht so zahlreich präsent wie vorher,
aber Cindy Reinhardt (Brandenburg, BVTS), Lutz Pickardt (BUT),
Marion Küster und ich waren vor Ort. Zum Glück nahmen einige
junge Leute am „Young-IDEA-Lab“ teil (Workshop, Theaterprojekt vor und Aufführung im Kongress), u.a. die beiden „Directors of YoungIDEA“ Nefeli Angeloglou und Kathrin Goosses aus
Rostock.

Raum und Zeit
Neben FLISS, als nationaler Verband dem BVTS vergleichbar,
wurde der Kongress von der Universität Reykjavik getragen, wo
die Theaterlehrkräfte-Ausbildung angesiedelt ist, weil Theater in
Island ein Schulfach ist. Dadurch gab es für die vielen parallelen
Veranstaltungen genügend geeignete Räume im gleichen Haus.
Allerdings konnten wir als Teilnehmende durch die finanziell nötige Verdichtung des Kongresses an vielen Workshops,
Vorträgen und Arbeitsgruppen nicht teilnehmen, weil sie eben
parallel liefen. Diesem negativen Aspekt stand die Intensität der
Arbeit und der Auseinandersetzungen in den vielen parallelen
Veranstaltungen positiv gegenüber, weil sie mit je 10 – 20 Teilnehmenden klein waren.
Bedauerlich war die Verteilung der Teilnehmenden auf viele
unterschiedliche Hotels, Hostels und private Unterkünfte, weil
jede/r selbst buchen musste. Dadurch waren viele informelle
Begegnungen auf die Pausen in der Universität beschränkt, während in anderen Kongressen der persönliche Austausch schon
beim Frühstück begann und abends an der Bar endete. Aber
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Wie beschrieben: Vieles war anders in diesem Kongress! Aber
das Programm konnte sich mit dem früherer Kongresse messen:
Vielfältig, intensiv, tiefgehend konnten wir uns mit allen wichtigen Fachthemen im Austausch mit Kolleg*innen befassen, die
sich nicht oder nur „online“ kannten.
Jeder Tag begann um 8 Uhr morgens, entweder mit der IDEAMitgliederversammlung (3 mal 2 Stunden) oder den Arbeitsgruppen, den sog. „Special Interest Groups“ (SIG – 3 mal 90 Minuten).
Danach folgten täglich „Parallel sessions“ mit Vorträgen, Panels
und Workshops.
Außerdem, Plenarveranstaltungen wie „Opening Ceremony“,
5 Keynotes/Lectures, Theateraufführungen (Schultheater und
Young-IDEA), „30-Jahr-Feier“ von IDEA und zum Schluss die
Präsentation der Ergebnisse der „SIG“, „Closing Ceremony“ und
„Conference Dinner“ mit Tanzen (nicht „Tänzen“!).

Arbeitsgruppen / Special Interest Groups
Ich hatte das Vergnügen, mit der neuen IDEA-Kollegin Nancy Stella Franco Rendon aus Bogota/Kolumbien die „SIG“ zum
Thema „Strategies, tactics, steps for drama:theatre as a school
subject“ zu leiten. Hieran beteiligten sich 14 Kolleg*innen aus
Bulgarien, Niederlande, Moldawien, Ungarn, Norwegen, Estland,
Griechenland, Tschech. Republik, Dänemark, England, Deutschland und Kolumbien. In unterschiedlichen Formen beschäftigten wir uns mit der Situation des Schulfachs Theater in den
Staaten und mit den erfolgreichen und erfolglosen bildungspolitischen Bemühungen, unser Fach zu etablieren und allen Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen. Spannend war
u.a., dass die junge Kollegin aus Moldawien gerade ins Parlament
gewählt worden war und so guten Zugang zu Verantwortlichen
in der Regierung hatte. Ein Erfolg versprechender Weg und natürlich „Glück“, was in vielen anderen Berichten ebenfalls eine
große Rolle spielte. Es setzte sich das Bild der vielfältigen Versuche durch, in die Ministerien/das System hineinzukommen,
um gehört zu werden: Viele Jahre immer wieder an allen Türen
anklopfen, Nebeneingänge entdecken und nutzen, verkleidet
oder als Partner*in von anderen auftreten, Projekte/Medien/
Veranstaltungen ausnutzen, Fenster einschlagen, Schlösser knacken, durch den Keller oder den Schornstein eindringen etc. pp..
– Nie aufgeben! Wir werden ein online-board einrichten, in dem
die unterschiedlichen Erfahrungen und aktuellen Fachsituationen gesammelt werden und zugänglich sind.
Andere „SIG“ – Themen:
• Drama and theatre in a multicultural world
• Drama and theatre in kindergarten and primary schools
• Youth- Drama and theatre in secondary education
• Teacher Training in drama and theatre
• Drama for peace education – u.a.

9. IDEA Weltkongress


Workshops und Panels
Fünf Termine mit je 90 Minuten standen
für die Workshops/Vorträge zur Verfügung, an denen jeweils 10 verschiedene
Workshops stattfanden. Hier nur ein paar
Beispiele, das volle Programm steht sicher
noch länger auf der Kongress-Website:
ideaiceland.com
– In Medea-land. A medean process
drama approach on Gender Based
Violence (GBD)
– Drama Tools - Towards an education
for love / tolerance from Traditional
Child Games and Songs, Roberson de
Sousa (Argentinien)
– Teaching First Nations content and
concepts in the Drama classroom
(Neuseeland)
In diesen Zeitfenstern fanden außerdem
noch Panels statt, in denen jeweils mehrere Kolleg*innen kurze Vorträge zu unterschiedlichen Themen hielten.

Das Reykjavik „Manifesto“
Faisal Kiwewa aus Uganda hielt die Keynote „Give us more drama“ im dritten Plenum und schlug darin eine neue IDEASchüler*innenaufführung (Foto: Joachim Reiss)
Erklärung/Resolution vor, die wir in einer
kleinen AG während des Kongresses bearbeiteten und als einer
to the implementation of the objectives and practice of Drama/Theatre
der wichtigsten Ergebnisse des Kongresses wertschätzten, das
Education. We call upon all levels of government to make official
alle Mitglieder erreicht und von allen genutzt werden kann.
legislation to support this materially, and in spirit, to ensure equitaHier Ausschnitte aus dem Text:
ble access to high quality Drama/Theatre Education for all children,
youth and life-long learners as part of a full, human education.”
“Being mindful of the goals, strategies and action items of the
UNESCO Seoul Agenda’s Goals for the Development of Arts EducaIDEA - Mitgliederversammlung
tion and acknowledging the principles expressed in the Frankfurt
Declaration and the Winnipeg Declaration,
Die MV ist traditionell eines der wichtigsten Teile der Kongresse,
We understand that Drama/Theatre Education is a powerful
weil sie für die meisten Mitglieder viel leichter zugänglich ist
als die kleineren MV zwischen den Kongressen. Hier werden die
• creative process and subject for multi-dimensional learning
Vorstandsmitglieder gewählt und bindende Beschlüsse gefasst.
in formal, non-formal and informal education; a platform for
Leider konnten wir aus organisatorischen Gründen die insgeinclusivity and decolonisation; venue and methodology for
samt 6 Stunden nicht so nutzen, wie geplant und benötigt, wir
research; an agent for enhancing health and wellbeing, and
konnten nur ein paar Anträge zu Details von Mitgliedschaft
behandeln sowie die nächste MV in Uganda im Frühjahr 2023
• introduction to this art form, including drama in education
besprechen. Die einzige längere und fruchtbare Diskussion galt
and diverse theatre traditions around the world, and
dem geplanten Weltkongress 2024 in Peking, der von vielen
Mitgliedern aus politischen Gründen infrage gestellt wurde.
• opportunity for enhancing social awareness, empathy and
Hier zeigten sich noch einmal Sinn und Kraft persönlicher
collaboration and personal and community development, and
Begegnung und inhaltlicher Auseinandersetzung in solchen
Veranstaltungen. Das Ergebnis war eine Mitgliederumfrage in
• platform for expression and action on matters of local, global
diesem Herbst, damit frühzeitig über das weitere Vorgehen mit
and intercultural concern such as Peace, Sustainability, Equalidem chinesischen Mitgliedsverband oder eine Absage entschiety and Economic empowerment.
den werden kann.
Leider bleibt also im Moment noch offen, wo der nächste Weltkongress stattfinden wird, aber wir hoffen sehr, dass es gelingt,
We, the participants at the 9th IDEA World Congress in Reykjavik,
und arbeiten daran!

Iceland (…) pledge our commitment to raise awareness to contribute

17

festivals – Tagungen – Verbände

Text

Rob Doornbos

Drei Generationen zeigen:

Amateurtheater sichert
die Zukunft des Theaters!

D

eutschland verfügt über die weltweit höchste Theaterdichte und seine Theater- und Orchesterlandschaft
schaffte es 2014 auf die UNESCO Liste des Immateriellen Kulturerbes. Neben den Staats-, Landes- und Stadttheatern gibt es private Häuser und Initiativen mit verschiedenster
ästhetischer Ausrichtung, Größe und strukturellem Aufbau.
Das nachhaltige Einbinden der jungen Generation in das heutige Theatergeschehen ist für den Erhalt dieser Landschaft
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Stage Divers(e) in Aktion (Foto: Stage Divers(e) Esslingen)

überlebenswichtig. Wie kann diese Einbindung auf verschiedenen Ebenen gelingen? Damit meine ich nicht nur, junge
Menschen als Schauspieler*innen auf der Bühne stehen zu
lassen. Sondern wie schaffen wir es, die zukünftige Generationen ganzheitlich einzubinden und somit auf ihre Aufgaben
im Theaterbereich vorzubereiten? Ein Blick auf die Art, wie
das Amateurtheater in Deutschland dies macht, kann eine
gute Inspiration sein:
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Szenenbild Kleine Hexe (Foto: Naturtheater Grötzingen)

Persönliche Ansprache / Fabian Eitel, 16 Jahre
„Eine Freundin fragte mich vor sechs Jahren mal, ob ich zu den Hohberger Bühnen mitkommen möchte. Die Jugendtruppe dieses Amateurtheaters war da gerade in der intensiven Probenphase. Für mich
haben die dann noch eine Rolle dazugeschrieben, das fühlte sich toll
an“, so Fabian. „Auf der Bühne zu stehen und jemand anderen zu spielen, hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich beim Theater geblieben
bin. Theater macht mir Freude und gibt mir Selbstbewusstsein. Ab der
Spielzeit 2022/23 übernehme ich sogar eine eigene Jugendgruppe.“ Auf
die Frage, welche Bedeutung Theater für ihn hat, antwortet Fabian:
„Im Theater lernen wir uns zu verständigen, aufeinander einzugehen
und gemeinsam etwas zu feiern - wie bei den alten Griechen.“
Viele Menschen verbinden mit Amateurtheater immer noch
Bauernklüfte und Mundarttheaterstücke, die in irgendeiner
Dorfscheune vorgeführt werden. Und ja, das mag auch ein wichtiger Teil des Amateurtheaters sein, aber tatsächlich ist im Amateurtheater deutschlandweit die ganze Bandbreite ästhetischer
Ausdrucksformen wie an professionellen Theaterhäusern zu
finden.
Aber der Blick auf das ästhetische Ergebnis ist nicht das einzige, worauf geschaut werden sollte. Amateurtheaterbühnen
arbeiten vorwiegend mit ehrenamtlichen Kräften und bilden so
eine wichtige Säule des kulturellen bürgerlichen Engagements.
Sie tragen zur kulturellen Grundversorgung Deutschlands bei,
insbesondere auch im ländlichen Raum. Oft sind die Amateurtheater auf Vereinsebene organisiert und dort werden die verschiedenen Aufgaben eines Theatervereins von Generation zu
Generation weitergegeben: egal ob Kasse, Technik, Schauspiel,
Catering oder Vereinsführung. Heranwachsende werden über
längere Zeit auf die verschiedenen Aufgabenbereiche vorbereitet.

Naturtheater Grötzingen
Ein gutes Beispiel, wie so etwas vonstatten geht, ist das Naturtheater Grötzingen. Diese Freilichtbühne liegt gut versteckt
hinter dem Flughafen Stuttgart. Die Bühne entwickelt jede
Sommersaison eine Produktion für Erwachsene und eine Familienvorstellung. Die circa 30 Vorstellungen pro Saison werden
im Schnitt von insgesamt 20.000 Zuschauern besucht. Regie
wird dabei durch jemanden aus dem Verein geführt, aber auch
professionelle Theatermacher*innen werden herangezogen. Ich
durfte selbst 2018 Regie bei dem Naturtheater führen und war
gleich vom Engagement des Vereins begeistert. Die Bühnenbesprechung von damals ist mir immer noch in Erinnerung: Der
ehrenamtliche Bühnenbauer Andy meinte, er könnte einen Kran
besorgen, falls die große Drehbühne einen neuen Platz bräuchte.
In der gesamten Produktionszeit empfand ich die Art der Arbeit
gut organisiert und von einem hohen Maß an Professionalität
geprägt. Der Generationenwechsel war am Naturtheater Grötzingen damals schon, wie immer wieder an Amateurbühnen
in ganz Deutschland, ein wichtiges Thema. Um zu sehen, wie
es heute steht, besuchte ich das Naturtheater als Zuschauer in
diesem Sommer nochmals.
Wie hatte der Generationenwechsel funktioniert?
Das junge Publikum war hin und weg von der Umsetzung des
Theaterstücks „Die kleine Hexe“. Viele toll gebaute Bühneneffekte, kurzweilige Szenen und überzeugende Figurenarbeit machten
den Nachmittag zu einem Theaterhighlight der Sommersaison
2022. Und der Generationenwechsel schien gelungen zu sein:
Überall, wo ich es sehen konnte, waren Kinder und Jugendliche
mit eingebunden - beim Einlass, in der Gastronomie, bei der
Technik und natürlich im Schauspiel.
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festivals – Tagungen – Verbände


– Workshops für Multiplikator*innen in der Kinder- und
Jugendtheaterarbeit zur Inklusion
– Fortbildungen zum*r Berater*in für den Kompetenznachweis Kultur
– „Intercultour“ mit dem Ziel, den frankophilen Austausch
unter jugendlichen, theaterbegeisterten Menschen zu
fördern
– „Theaterrepublik Babylon“ verfolgt das Ziel, darüber
nachzudenken, wie eine lebenswerte und gerechte Welt
aussehen kann.
– Über den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung
27plus unterstützt der BDAT außerdem Menschen, die an
ihren Einsatzstellen bundesweit auch mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten. Hier hat auch das Thema Inklusion einen Fokus.

Sich gegenseitig helfen ist wichtig (Foto: Naturtheater Grötzingen)

Verantwortung & Wertschätzung / Kerstin Schürmann, 37 Jahre
Kerstin führte Regie bei „Die kleine Hexe“ und ist seit über 20 Jahren
dem Naturtheater Grötzingen verbunden. Kerstin: „Angefangen hat
alles als Schauspielerin und dann durfte ich im Laufe der Zeit in
anderen Tätigkeitsbereichen des Vereins mitarbeiten. Ich war mal
Regie-Assistentin, Bühnenbauerin, Maskenbildnerin und durfte 2013
schon einmal Regie führen.“ Auf die Frage, wie der Verein den Generationenwechsel vollzogen hat, antwortete Kerstin: „Die Vereinsleitungsstruktur haben wir vor ein paar Jahren geändert. Wir haben
„Ressourcenbereiche“ gegründet, in denen verschiedene Mitglieder
ihre Stärken mit einbringen konnten und verschiedene Posten wurden
auch mit jungen Leuten besetzt. Die Aufgaben wurden so auf mehrere
Schultern und nach Interessen verteilt. Jugendliche motivieren wir
meistens erst mit kleinen Verantwortungsbereichen. Wenn die Aufgaben dann gut übernommen werden und jemand sich in einem Bereich
wohlfühlt, bekommt er oder sie dann immer mehr Verantwortung.
Da die Mitglieder im Freizeitbereich in unserem Verein mitarbeiten,
ist Wertschätzung sehr wichtig – nur dann macht jemand seine oder
ihre Arbeit gerne.“ Als Sonderpädagogin hat Kerstin vor zwei Jahren
beschlossen, ein Studium zur Theatertherapeutin anzufangen. Das
zeigt, dass die Arbeit in einem Amateurtheaterverein auch Menschen
in Theaterberufe bringt.

Bund Deutscher Amateurtheater
Viele Amateurtheatervereine, wie auch das Naturtheater Grötzingen, sind landesweit und bundesweit in Amateurtheaterverbänden organisiert. Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT)
ist mit 18 Mitgliedsverbänden und rund 2.500 angeschlossenen
Theaterbühnen einer der größten Interessenverbände für die
Darstellenden Künste in Europa. Pflege, Qualifizierung und
Unterstützung des Amateurtheaters sowie der Dialog der Generationen sind die zentralen Ziele der Verbandsarbeit. Erreicht
werden diese Ziele mit Fortbildungen, Tagungen, Festivals und
vielen Workshops und Projekten. Im Bereich des Kinder- und
Jugendtheaters laufen u.a. folgende Aktivitäten:
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Ein weiteres Beispiel ist das Deutsche Kinder-Theater-Fest, das
der BDAT 2004 ins Leben gerufen hat. Das Festival wird inzwischen durch einen Verbund der ständigen Konferenz „Kinder
spielen Theater“ mit mehreren Theaterverbänden und -organisationen durchgeführt. Die Ständige Konferenz hat das Ziel,
langfristig die strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen
für die Theaterarbeit mit Kindern zu verbessern, die bereits bestehenden Angebote zu qualifizieren und zu vernetzen und so
den Stellenwert des Kinder- und Jugendtheaters im Amateurbereich in der Öffentlichkeit und in der Kultur-, Bildungs- und
Jugendpolitik zu stärken.

Bundesarbeitskreis Kinder- und Jugendtheater
Die Jugendarbeit des BDAT ist grundsätzlich dezentral innerhalb der Bühnen und Landesverbände organisiert. Eine bundeseinheitliche Struktur gibt es mangels Förderstrukturen nicht.
Seit 2009 gibt es aber den Bundesarbeitskreis (BAK) Kinder- und
Jugendtheater. Er befasst sich auf der Ebene des Bundes mit Fragen und Aufgaben aus dem Bereich des Kinder- und Jugendtheaters. Der BAK versteht sich als Interessenvertretung und bietet
die Grundlage, Kinder- und Jugendliche durch künstlerische und
kulturelle Bildung für die ideellen Werte des Amateurtheaters
zu gewinnen, zur Selbstbestimmung zu befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anzuregen.
Der BAK „Kinder- und Jugendtheater“ lädt einmal jährlich alle
Jugendleiter*innen der BDAT-Mitgliedsverbände zu einem Austausch- und Netzwerktreffen ein, um gemeinsame Schnittmengen auszuloten und Bedarf aus den Verbänden zu ermitteln.
Nachhaltiges Engagement / Babette Ulmer, 52 Jahre
Babette ist Teil des Bundesarbeitskreises (BAK) Kinder- und Jugendtheater und Leiterin des Theaterverein Stage Divers(e), Forum für JugendTheaterKultur e.V. „Für mich war und ist wichtig, dass jede*r sich
mit dem einbringt, was er/sie kann und es den anderen beibringt.
Daraus entstehen die besten Ideen!“ Wie ist Babette zur Verbandsarbeit gekommen? „Es gab 2008 eine grundsätzliche Umfrage des BDAT,
wie man das Thema „Theater für alle“ interpretiert. Das hat uns als
Stage Divers(e) interessiert und wir haben ausführlich geantwortet.
Vorher hatte uns noch nie jemand danach gefragt! Es folgte eine Einladung nach Berlin zum Projekt „Theater trifft Facebook“ (2009). Hier

