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1 Einleitung 
 
Das KOM’MA-Theater ist derzeit verstärkt dabei, neben dem Kindertheater auch die 
Sparte Jugendtheater auszubauen. Grundlage des Stipendiums war die Begleitung 
und Unterstützung dieser Aufgabe. 
Als Theaterpädagogin und Regisseurin lag der Schwerpunkt meiner Arbeit bisher in 
Erarbeitung und Inszenierung von Produktionen mit und für Kinder und Jugendliche. 
Die begleitende Arbeit von Produktionen, Werbung und Pressearbeit waren 
Arbeitsfelder, mit denen ich noch nicht intensiver in Berührung gekommen war und 
hier bot sich anhand der Produktion „Der Prozess“ (ursprünglich: „Die Verwandlung 
im Prozess“ oder „der Prozess der Verwandlung“) von René Linke nach Franz Kafka 
die Möglichkeit, sie zu erproben. 
 
 
 
2 Das KOM’MA-Theater 
 
Das KOM’MA-Theater (bis 2013 auch bekannt als ReibeKuchenTheater) macht seit 
1967 Theater für Kinder und feierte 2011 sein 35-jähriges Bestehen. Es gehört damit 
zu den ältesten freien Kinder- und Jugendtheatern der Bundesrepublik. 
1984 kam die Sparte Jugendtheater hinzu, 1988 auch das Erwachsenentheater. 
Seit 1994 existiert die eigene Spielstätte KOM’MA-Theater in Duisburg Rheinhausen. 
Der Großteil der Aufführungen ist bis heute mobil. 
Bekannt ist das KOM’MA-Theater u.a. auch als Initiator des niederländisch- 
deutschen Kinder- und Jugendtheater- Festivals KAAS & KAPPES sowie des 
Niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreises in Duisburg. 
Seit 2008 hat das KOM’MA-Theater einen Jugendclub, das JUNGE KOMMA, das ich 
zusammen mit Uwe Frisch aufgebaut habe und leite. 
 
 
 
3 mein Stipendium 
 
Die Begleitung der Produktion „Der Prozess“ war der Ausgangspunkt meiner Arbeit. 
Ursprünglich war die Premiere für Ende 2013/Anfang 2014 geplant. Wie es der 
Theateralltag aber nun mal mit sich bringt, hat sich die Planung des Spielplans nach 
und nach geändert und die Premiere immer weiter nach hinten verschoben. Sie wird 
nun stattfinden am 16. Mai 2014.  
Meine Aufgaben konnte ich weitestgehend in eigener Zeiteinteilung bearbeiten, aber 
einiges konnte doch bis zum Ende des Stipendiums nicht fertig werden. Da es mir 
auch ein Anliegen ist, die Produktion weiter zu begleiten, bin ich in Absprache mit 
dem Theater noch bis zur Premiere dabei. 
 
 
 
3.1 „Der Prozess“ im KOM’MA-Theater 
 
Franz Kafka: DER PROZESS 
in einer Dramatisierung von René Linke 
für Zuschauer ab 14 Jahren 
Premiere: 16.05.2014 
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zum Stück: 
"...es war, als sollte die Scham ihn überleben." So endet Kafkas 
"Prozess", sicherlich der Schlüsselroman des 20. Jahrhunderts. Viel gelesen, 
häufiger gemieden und immer noch gedeutet. Wie viele Prozesse stecken eigentlich 
in diesem Alptraum von Literatur – und welche? Das Komma-Theater macht sich 
multimedial auf den Weg durch einen Roman, der selbst kein Ende fand. 
 
es spielen: Uwe Frisch-Niewöhner, Renate Frisch, Martin Müllerhöltgen, Hilmi Sözer 
Regie: René Linke 
Dramatisierung: René Linke 
Technik: Peter Thoma 
Regieassistenz: Charlotte Leuchter 
 
 
 
3.2 Arbeitsfelder 
 

- Erstellung des theaterpädagogischen Begleitmaterials zur Produktion „Der 
Prozess“ 

- Erstellung des Plakates 
- Erstellung des Trailers 
- Kontakte zu weiterführenden Schulen knüpfen, insbesondere zu den 

Kulturkontaktlehrern und FK-Vorsitzenden für das Fach Deutsch 
- Werbung für „Der Prozess“ und weitere Produktionen für weiterführende 

Schulen 
- Premierenklasse 

 
 
3.2.1 theaterpädagogisches Begleitmaterial 
 
Für die theaterpädagogische Begleitmappe habe ich ausgedehnt recherchiert, viel 
gelesen, aufgeschrieben, weggeschmissen, zusammengestellt. Es gab regen E-
Mailverkehr mit dem Regisseur, in dem wir uns gegenseitig Materialien, Texte und 
Videos geschickt haben, ein paar Mal haben wir uns zusammengesetzt, das Material 
gesichtet und anhand des Inszenierungsschwerpunktes aussortiert. Die Mappe ist 
fertig, wird aber bis zur Premiere bestimmt noch weiter überarbeitet werden. 
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3.2.2 Plakat 
 
Die Gestaltung des Plakates befindet sich noch mitten in der Experimentierphase. 
Hier der bisherige Verlauf der Entwürfe: 
 

       
 
Die aktuelle Idee: 

 
(Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/wahrnehmung-von-
emotionen-die-angst-sitzt-in-der-brust-a-941407.html - Zugriff am 09.01.2014) 
 
Die Arbeitsweise an einem freien Theater wie diesem, nämlich alles in 
Eigenverantwortung und Eigenarbeit zu machen, erweist sich an Stellen wie diesen 
als echte Herausforderung. Für die meisten Bereiche der Produktion gibt es einen 
festen Ansprechpartner, z.B. den Regisseur für das Begleitmaterial, oder die 
Verwaltung für die Arbeit mit den Schulen. Beim Plakat u.a. hat aber das gesamte 
Ensemble die Entscheidungsgewalt, alle haben eine Meinung, es gibt ausgedehnte 
Diskussionen, aber letztlich eine Entscheidung zu treffen, fällt schwer und ist bis 
heute nicht getroffen.  
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3.2.3 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Aufgabe, Kontakt zu den weiterführenden Schulen in Duisburg zu knüpfen, war 
mit Abstand die aufwändigste. Die erste Herausforderung war es, die Namen der 
aktuellen Kulturkontaktlehrer und FK-Leiter für Deutsch über die Schulsekretariate 
herauszufinden. Unzählige Briefe, E-Mails und Telefonate – und bis heute sind nicht 
alle Kontakte zusammen, die Jahrespraktikantin hat diese Aufgabe jetzt 
übernommen.  
Mit einigen Schulen hat sich ein guter Kontakt entwickelt, so dass für das KOM’MA-
Theater die Weichen gelegt sind, auf eine ganzjährige Spielzeitplanung 
hinzuarbeiten, Abithematiken einzuplanen und vor allem den „Prozess“ möglichst 
noch lange zu spielen. 
 
 
3.2.4 Premierenklasse 
 
Die Gesamtschule Globus am Dellplatz, Duisburg wird die Premierenklasse für den 
„Prozess“ stellen. Kurz vor meiner Kontaktaufnahme hat Frau Obrusnik-Jagla frisch 
den Posten der Kulturkontaktlehrerin übernommen und war selber auf der Suche 
nach Kooperationen mit Theatern. 
Die Premierenklasse wird den Entstehungsprozess der Produktion bis zur Premiere 
hin begleiten und dabei von mir betreut werden. 
Drei Probenbesuche sind geplant, mit anschließenden Gesprächen mit Regisseur 
und Ensemble. Zwei mal werden wir in die Klasse gehen, uns gemeinsam mit dem 
Stoff beschäftigen und theaterpädagogische Übungen und Spiele zum Thema 
machen. Der Höhepunkt wird der Besuch der Premiere sein mit anschließender 
Nachbereitung. 
 
 
4 Fazit 
 
Das KOM’MA-Theater war mir schon vor dem Stipendium sehr nahe. Der Vorteil 
daran war, dass ich das Haus kenne, keine große Einführung brauchte, von Anfang 
an selbstständig und in eigener Zeiteinteilung arbeiten konnte. Der Nachteil, bzw. die 
Herausforderung war, dass erst mit der Zeit klar wurde, dass mit dem Stipendium 
doch eine Ausnahmesituation vorlag, die engere Zusammenarbeit gefordert hat. 
Einen festen Ansprechpartner für mich gab es nicht, nur die vereinzelten 
Ansprechpartner für die entsprechenden Gewerke. Da gab es teilweise Chaos in der 
Kommunikation. Im Nachhinein hätte ich mir einen zuständigen „Betreuer“ doch 
gewünscht, auf der anderen Seite war ich so voll in die Arbeitweisen des KOM’MA-
Theaters integriert, habe viel gelernt und besonders die Arbeit eines freien Theaters 
besser verstehen gelernt. Ich bin gespannt auf die Premiere vom „Prozess“, die 
weitere Arbeit mit der Premierenklasse und wie sich der Anstoß meiner Arbeit mit 
den weiterführenden Schulen in Zukunft weiterentwickeln wird. 
 
Danke an das KOM’MA-Theater für eine spannende Zeit hinter den Kulissen! 
 
 
Anna Brass 


