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Vorlauf 
 
Mehrmals und aus verschiedenen Verteilern hatte ich Anfang 2013 die Ausschreibung des NRW-
Nachwuchsstipendiums Freie Kinder- und Jugendtheater in meinem Email-Postfach. Und mehrmals schien 
es nicht das Richtige zu sein. War es doch kein Produktionsstipendium, an dem ich mit dem 2012 mit 
Kommilitoninnen gegründeten Kollektiv „theater_in“ hätte teilnehmen können. 
Kurz vorm Ende der Bewerbungsfrist stellte sich dann mehr und mehr die Frage, was ein guter nächster 
Schritt nach dem Ende meines „Szenische Künste“-Studiums im Sommer sein könnte – und ich habe mir die 
Ausschreibung nochmals angesehen: 
 
„...für junge Künstlerinnen und Künstler sowie Wissenschaftler“ war der Satz, der mich am meisten reizte. 
Genau diese Kombination war es, dich mich in letzter Zeit an der Uni beschäftigt hatte. Nicht so sehr nur 
aus der – in Hildesheim programmatischen – Verbindung von Theorie und Praxis hin zum künstlerischen 
Forschen, sondern in der theoretischen und kontextualisierenden Beobachtung praktischer Arbeitsabläufe. 
Meine Annahme hierzu war, dass für eine theoretische Verortung und Begleitung der eigenen Arbeit im 
Alltag oft keine Zeit bleibt. 
Mein Forschungsvorhaben im Rahmen des Stipendiums allerdings war nicht die allgemeine theoretische 
Beobachtung des Theaters, sondern ein Blick auf das Politische im Kinder- und Jugendtheater. Die 
Grundannahme hier war, dass sich das Politische vom didaktischen Ansatz der 60iger und 70iger Jahre 
gewandelt hat, hin zu dem Bestreben der Theatermacher_innen, Begegnungsräume zu schaffen, in denen 
soziale Interaktion - und somit Politik - neu gedacht werden kann. 
 
Im Gespräch mit Jutta Maria Staerk über gegenseitige Vorstellungen einer Zusammenarbeit stellte sich 
heraus, dass dieses Forschungsvorhaben sehr gut mit der ab September geplanten Recherche-Produktion 
„Taksi to Istanbul“ vereinbar war und dort mein Arbeitsschwerpunkt liegen sollte. Die Premiere war für den 
11. Januar 2014 angesetzt und es wurde die Vereinbarung getroffen, dass ich den Prozess bis zum Ende 
begleiten würde. Da der Kontakt zum COMEDIA Theater über pulk fiktion zustande gekommen war, würde 
meine zweite Hauptaufgabe in der Probenbegleitung der Koproduktion „Papas Arme sind ein Boot“ 
(zwischen dem COMEDIA Theater und pulk fiktion) in der Regie von Hannah Biedermann liegen. 
 
Entwicklung des eigenen Projekts 
 
Wenn ich einen Teil des Stipendiums als nicht vollkommen optimal verlaufen beschreiben würde, wäre es 
die Entwicklung meines eigenen Projekts, beziehungsweise meiner Forschungsfrage. Dass dieser Aspekt 
nicht so verlief, wie gedacht, hat mehrere Gründe. Zum einen war die Frage zu Anfang noch unkonkret, 
sodass ich anfing, mich in einen großen Stapel Bücher einzulesen. Hinzu kam als Motivationsschwierigkeit, 
dass die Arbeit nicht, wie von der Universität gewohnt, in etwas „Bewertbares“ zu münden schien. Auch 
dies mag wieder an der Weite des Themas gelegen haben. Nach einiger Zeit habe ich die Recherche insofern 
konkretisiert, als dass ich sie als Vorarbeit für ein mögliches Masterprojekt gesehen habe. Somit war zum 
einen ein Ziel gegeben, zum anderen konnte die Arbeit als Vorbereitung gesehen werden, die nicht 
innerhalb der vier Monate Stipendiums-Zeit zu einem Ergebnis führen musste. 
Nach dieser Konkretisierung Ende Oktober war meine Recherche bereits eindeutig durch die praktische 
Arbeit am COMEDIA Theater geprägt, was gleichzeitig sinn- und inhaltsstiftend war. Immer wieder habe ich 
in Gesprächen mit Kolleg_innen gemerkt, dass die theoretischen Fragen nach Relevanz etc. gelebter Alltag 
und ständige Begleiter am Theater sind. Hieraus haben sich für mich neue, konkretere Fragen entwickelt, 
die nicht mehr nur aufführungsästhetisch sind, sich aber dennoch im konkreten Schaffen wiederfinden 
können, beispielsweise: 
– Welche Umbrüche passieren in der Gesellschaft und somit in der Kunst? 
– Wie verändert sich die Anlage von politischen Themen in der Dramatik? 
– Wie kann ein Kindertheaterhaus ein Ort relevanter gesellschaftlicher Begegnung    



         sein? 
– Wo in einer Produktion befindet sich die Politik – im Thema, im Prozess, in der  
     Umsetzung? 
– Wie lotet man die Grenzen zwischen Kunst und kultureller Bildung aus – und wo  
     verortet man sich? 
– Kann man alle Stücke einer Spielzeit an einem Haus auf ihren politischen Gehalt  
   hin prüfen und somit Erkenntnisse gewinnen? 
– Ist es vielleicht keine Verschiebung des Politischen von Inhalt auf Form, sondern  
  eine Erweiterung – und somit auch eine Erweiterung des Mediums Theater? 
– Muss man ein Thema – wie Migration – thematisieren oder gerade nicht  
 thematisieren? (Fragen, mit denen wir uns auch in „Takis to Istanbul“ beschäftigt  
      haben) 
– Wie werden Kindheitsbilder im Theater konstruiert und welche Reaktionen zeigt das  
     Publikum darauf?    
– (Wie) Sehen Theatermacher_innen ihre Arbeit selbst als politisch? (Auch das  
  begleitete mich bei „Taksi … „: Konkrete Arbeit mit einem Regisseur, der alles   
   immer als politisch begreift.) 
– Welchen Stellenwert / welche Entwicklung hat Interkultur in der ASSITEJ? 
 
Woran genau ist die Idee einer forschenden, distanzierten Beobachtung gescheitert? Zum einen ist die 
generelle Recherche im Alltag untergegangen, hier hätte sich sicher eine bessere Struktur finden lassen 
können, mit beispielsweise einem Forschungstag pro Woche. Andererseits konnte ich meine theoretische 
Auseinandersetzungen trotzdem im Projekt „Taksi to Istanbul“ einbringen, sodass sie – in abgewandeltem 
Maße – für mich und das COMEDIA Theater nützlich waren. 
Einen kleinen konkreten Output der Fragestellung, der während der Stipendiumszeit im September 
produziert wurde, gab es allerdings doch. Ich hatte die Zeit, einen Vortrag für die Konferenz „Politics vs 
Theatre“ an der „Lithuanian Academy for Music and Theatre“ in Vilnius zu erarbeiten unter dem Titel 
„Theatre for children – A question of political (em)power(ment)“. Dieser wird im kommenden Jahr in 
Schriftform in IXYPSILONZETT erscheinen. Ein Bericht über die Konferenz ist bereits jetzt auf 
www.theaterpolitik.de zu lesen und ist hier als Anlage angefügt. 
 
Vordergründig am dichtesten an die ursprüngliche Fragestellung reichte meine Beschäftigung mit der 
Produktion „Papas Arme sind ein Boot“. 
 
Papas Arme sind ein Boot – Begleitung der Theaterpädagogik und Dramaturgie 
 
Nach der Begleitung von Theaterpädagogik und Dramaturgie der Produktion habe ich folgenden Text für das 
Materialheft für Lehrer_innen am Ende der Produktion geschrieben, der meine Sicht auf die politisch-
ästhetische Sicht auch für den Kontext dieses Berichts gut verdeutlicht:Die Produktion gibt keine Antworten, 
sondern stellt Fragen. Sie schafft einen Begegnungsraum, in dem sonst bestehende Machtverhältnisse und 
Deutungshoheiten zwischen Kindern und Erwachsenen aufgehoben sind. 
 
 
    Und die Moral von der Geschicht? 
– Deutungshoheit gibt es nicht. 
 
Über den ästhetischen Ansatz der Performativität im Kindertheater 
von Judith Franke, Kulturwissenschaftlerin 
 
Es passieren Dinge im Leben, da weiß man keine Antwort. Da ist man überfordert, egal wie jung oder alt 
man ist. Da weiß man keine Antwort, weil es nicht die eine Antwort gibt. Nicht richtig oder falsch. 
Der Tod, der Verlust der Mutter, die Trauer danach. Wie soll man das verstehen? Wie soll man das erklären? 
Kann ein Kind das verstehen? Und wie kann man im Theater darüber erzählen? 
 

http://www.theaterpolitik.de/


Hannah Biedermann lädt in ihrer Inszenierung des Bilderbuchs „Papas Arme sind ein Boot“ das Publikum ein, 
gemeinsam Zeit zu verbringen, eine gemeinsame Erfahrung zu machen, in der es nicht in erster Linie um das 
Verstehen geht. 
Der Tatsache, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt, wird hier im ästhetischen Ansatz der 
Performativität begegnet. 
So steht die Inszenierung in einer Tradition, die mit dem performative turn in den 90iger Jahren ihren Anfang 
nahm. Das Theater begann sich wegzubewegen von der Repräsentation, dem so-tun-als-ob. Stattdessen 
rückten Prozesse in den Vordergrund: das Herstellen von Kommunikation und das Vollziehen von 
Handlungen. So wird nichts mehr vorgespielt, sondern es ist nur das zu sehen, was wirklich passiert. Die 
Zuschauenden müssen keine Zeichen für etwas anderes entschlüsseln, sondern können das Geschehen direkt 
und sinnlich erleben. 
Das Kinder- und Jugendtheater bewegte sich in Folge weg aus einer oftmals didaktischen Form, hin zu 
assoziativen, offenen Formen, die auf die Komplexität der Welt reagieren, indem verschiedene Mittel und 
Erzählebenen gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden. Es geht folglich nicht mehr darum, die eine 
Lösung zu wissen, sondern gemeinsam die Welt zu entdecken, in Kontakt zu kommen, nah zu sein. Genau 
das ist etwas, dass das Theater von anderen Medien unterscheidet: dass man mit anderen Menschen 
zusammen an einem Ort ist. 
Die Regisseurin findet hier einen gelungenen Weg, indem sie durchaus eine Geschichte erzählt, mit der man 
sich identifizieren kann. Aber eben eine deutungsoffene, zu der jede_r eigene Berührungspunkte finden 
kann. 
 
Somit wird das Theater ein Ort des gleichberechtigten Austauschs zwischen Kindern und Erwachsenen, der 
sonst bestehende Wissenshierarchien auflöst. Gemeinsam kann man wahrnehmen und fühlen. Aber im Fall 
von „Papas Arme sind ein Boot“ eben nicht nur die schönen Gefühle, sondern auch der schwierigen und 
verwirrenden, auf die es nicht die eine, richtige Antwort gibt. 
Und trotzdem geht es in dieser Inszenierung ganz und gar nicht nur um Trauer und Einsamkeit, sondern um 
das Zusammensein und vor allem um ein lebensbejahendes Gefühl. Denn alles wird gut. „Sicher? Ganz 
sicher, sagt Papa“.   
 
 
Ein Aspekt, den ich unterschätzt hatte, war die Thematik. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin des 
COMEDIA Theaters war ich in der Premieren-Kita (eine Gruppe von Kindern, die eine theaterpädagogische 
Vorbereitung bekommt, eine Probe und die Premiere besucht) und habe erfahren, mit welcher Skepsis 
Eltern und Erzieher_innen dem Thema Tod gegenüber stehen. Gleiches war im Lehrer_innen-Einblick 
spürbar, einer wenige Tage vor der Premiere stattfindenden Informationsveranstaltung für Pädagog_innen 
mit Probebesuch und Nachgespräch. Die Unsicherheit der Erwachsenen mit dem Thema und der 
Konfrontation mit Kindern zu diesem Thema war deutlich spürbar. 
Ein hilfreicher Schritt für mich persönlich war das Gespräch mit zwei Mitarbeiterinnen von TrauBe 
(Trauerbewältigung mit Kindern Köln e.V.), das die Theaterpädagogin und ich in Vorbereitung geführt haben. 
Sehr anschaulich wurde uns hier erklärt, inwiefern Kinder anders trauern als Erwachsene und wie man sie 
darin – trotz eigener Trauer und Unsicherheiten – begleiten kann. 
 
Immer wieder konnte ich auch die konkrete Probenarbeit besuchen, was besonders in Rückblick auf meine 
kurz zuvor geschriebene Bachelorarbeit „Anspruch und Modell kollektiver Theaterarbeit am Beispiel der 
Inszenierung um-wege des theater_in“ aufschlussreich war. Durch die Arbeit konnte ich neue Formen des 
gemeinsamen Arbeitens kennenlernen sowie Abläufe, die für die Arbeit an einem Haus typisch sind. Da ich 
zuvor nie in diesem Kontext hospitiert oder assistiert hatte, war es eine aparte und lehrreiche Mischung aus 
verschiedenen Strukturen, die ich beobachten durfte. 
Neben dem inhaltlichen Aspekt des Politischen wurde bei dieser Produktion vor allem der Aspekt der Form 
deutlich. Sowohl im Endprodukt, wie obenstehend geschrieben, als auch im (kollektiven) 
Produktionsprozesses. 
 
Die politische Dimension des Entstehens war auch bei „Taksi to Istanbul“ immer wieder relevant – allerdings 
als eine Dimension von vielen. 



 
Taksi to Istanbul... und seine Folgen 
 
Mit „Taksi to Istanbul“ war (laut Antrag) „ein Sonderprojekt der Abteilung „Kulturelle Bildung“ im 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen für 2013/2014“ 
geplant: „Das Vorhaben rund um das Motiv der 'Identitätsforschung zwischen den Kulturen' eine 
professionelle, künstlerische Theaterarbeit mit partizipatorischer theaterpädagogischer Arbeit auf vielfache, 
intensive und nachhaltige Weise miteinander zu verschränken und zu einem gewinnbringenden und 
einmaligen Ergebnis zu führen.“ 
 
Des weiteren sind im Antrag die Schritte beschrieben: Recherchephase / Kontaktaufnahme; 
Stückentwicklung; die Produktion einer Jugendgruppe (der „Experts“); Dokumentation; Folgeprojekte. 
 
Mein ursprüngliches Hauptinteresse an dem Projekt galt der Entwicklung der Interviewfragen. Nach einigen 
theoretischen Kenntnissen aus dem Studium und ersten Versuchen, Interviewleitfäden zu entwickeln war 
ich gespannt darauf, praktische Erfahrungen zu machen. Mich interessierte besonders, welches Setting man 
schaffen muss und wie Fragebögen konzipiert sein müssen, um Jugendlichen (zwischen 10 und 14 Jahren) 
Lust auf ein Gespräch zu machen.  
Folgerichtig begann meine Tätigkeit an “Taksi“ damit, mit der Dramaturgin zusammen einen 
Interviewleitfaden zu erarbeiten. 
Wir entschieden uns für einen offenen Frageboten mit qualitativen Fragen, der verschiedene Bereiche 
enthielt. Diese wurden von den Interviewenden unterschiedlich angewandt. Was das Setting betraf war es 
sehr spannend zu beobachten, welche Wirkung auf das Gespräch der intime Raum des Autos hatte: nach 
anfänglichem Zögern und mehreren Nachfragen kamen die Jugendlichen ins Gespräch und erzählten 
teilweise sehr berührende Geschichten.  
In einem späteren Schritt wollte und konnte ich auch an der Auswertung des aus den Interviews 
entstehenden Materials beteiligt sein. Teilweise haben wir die Fragebögen auch aktualisiert und 
konkretisiert auf Grund der auf den Fahrten gemachten Erfahrungen. 
Im Laufe des Projekts kristallisierte sich heraus, dass ich mit der Theaterpädagogin an verschiedene Orte 
Kölns gefahren bin, um mit ihr gemeinsam Interviews zu führen und sie bei Workshops zu begleiten. 
Gleichzeitig konnte ich mich in der Zeit dazwischen bei der Produktion der Profis einbringen, u.a. die Proben 
begleiten, Flyer gestalten, die Theaterpädagogik beim finden und halten von Kontakte zu u.a. 
Jugendpfleger_innen unterstützen. 
 
Ein langfristiger Wunsch des Hauses war und ist es, eine „Forschungsstation für Theater in einer 
postmigrantischen Gesellschaft“ zu sein und weiter zu werden. 
Nach „Türkisch Gold“ und „Hasenland“ ist „Taksi to Istanbul“ bereits das dritte Stück, das sich mit dieser 
Thematik befasst, weitere sollen folgen. 
In diesem Kontext hatte ich nochmals die Möglichkeit, Theorie und Praxis zu vereinen, um nach dem 
Politischen zu fragen. Anhand anderer Beispiele von Recherchetheater habe ich mich mit den Möglichkeiten 
dieser Arbeitsweise auseinandergesetzt, Partizipation zu ermöglichen und Sprachrohr zu sein. Gleichzeitig 
recherchierte ich anhand von Literatur und anderen Praxisbeispielen mit Fragen des „Audience 
Development“ und der Entwicklung neuer Formate sowie der festen Verankerung dieser an einem Haus. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit fanden Einfluss zum einen im Zwischenbericht über das Projekt für das 
fördernde Ministerium, in dessen Miterstellung eine weitere meiner Aufgaben lag. Zum anderen hatte ich 
die Möglichkeit, in einem von Jutta Staerk am Haus geleiteten Uni Seminar mit den Studierenden über die 
Besonderheiten unseres Projekts hinsichtlich der nachhaltigen Verknüpfung von theaterpädagogischer und 
künstlerischer Arbeit zu diskutieren. 
 
Durch die Begleitung des Probenprozesses konnte ich außerdem interessante Einblicke in Abläufe von 
Dramaturgie und Regie bekommen  sowie gleichzeitig über die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen im 
interkulturellen Bereich. Auch hier stand wieder die politische Schaffung von Begegnungsräumen im 
Vordergrund, um nicht Klischees abzubilden, sondern Fragen nach Selbst- und Außenwahrnehmung zu 
stellen, eigene Realitäten zu hinterfragen und als veränderbar wahrzunehmen. 



 
Die praktische Veränderbarkeit wurde den Jugendlichen im Angebot „Experts“ einer sich im Laufe des 
Projekts findenden Gruppe ermöglicht. Einmal in der Woche trafen sich Jugendliche mit der 
Theaterpädagogin um die Profi-Produktion zu beobachten, sich mit den Schauspieler_innen und dem 
Regisseur auszutauschen und eigene Szenen zu erarbeiten. Auch hierbei durfte ich die Theaterpädagogin 
begleiten und bekam so Einblicke in ihre Arbeit und die Besonderheiten der sich findenden Gruppe. 
 
In der letzen Phase des Projekts konnte ich – aufbauend auf die Recherchen und praktischen Erlebnisse der 
vergangenen Monate – zudem daran mitüberlegen, wie die gemachten Erfahrungen weitergegeben werden 
können. Wie kann das Modellhafte vermittelt und zugleich umwandelbar und anwendbar gemacht werden? 
Über diese Überlegungen kam eine weitere Seite des Kunstprojekts aber auch der politischen Dimension in 
meine Wahrnehmung. Die nachhaltige Konzeption und Vermittlung von Projekten war damit ein Bereich, in 
dem ich praktisch mitdenken konnte und aus dem ich Erkenntnisse auf meine eigenen zukünftigen Projekte 
anwenden kann. 
 
Einbindung am Haus 
 
„Das Theater, das die Betreuung eines Stipendiaten übernimmt, gewährt einen offenen Blick in die jeweilige 
Sparte, bietet Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit in Projekten und der Einbringung eigener Ideen.“ 
So steht es in der Ausschreibung des Stipendiums – und so war es für mich am COMEDIA Theater auf die 
best-vorstellbare Art und Weise! 
 
Neben den zwei oben beschriebenen Projekten, in denen ich beobachten und mich einbringen konnte, 
standen mir alle Türen offen, um jeden Schritt der Arbeit an einem professionell arbeitenden Theater für 
junges Publikum mitzuverfolgen. 
 
Dies manifestierte sich zum einen im täglichen Kontakt mit den Mitarbeiter_innen aus den Bereichen 
Organisation und Öffentlichkeitsarbeit sowie der technischen Abteilung – überall wurde ich mit meinen 
Fragen mit offenen Ohren empfangen. 
Strukturell habe ich in alle Sitzungen Einblick bekommen, an einigen auch regelmäßig teilgenommen – von 
Konzeptions- und Bauproben über wöchentliche Organisationssitzungen, Sitzungen des Theaterteams bis 
hin zur Klausurtagung zur Planung der kommenden Spielzeit. 
Besonders eng war auch hier wieder die Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogik, wo ich bereits von 
Anfang an bei Ausstellungen, Schulbesuchen und Materialvorbereitungen mithelfen konnte. 
Über die Arbeit am COMEDIA Theater hinaus hat sich auch mein Blick auf die Kinder- und 
Jugendtheaterszene in NRW stark erweitert und ich habe ein breiteres Verständnis von Zusammenhängen 
gewonnen. 
Durchgehend ergab sich so eine perfekte Mischung aus Neuem, Bekanntem, Lehrreichem und 
Herausforderndem, die es leicht machte, Aufgaben zu suchen und zu finden, immer mehr auch anvertraut 
zu bekommen. 
Zumindest ergab es sich perfekt fast durchgehend. Gerade am Anfang wurde ich manchmal von 
Kolleg_innen gefragt: „Was machst du jetzt eigentlich hier?... aha, ein Stipendium... und was heißt das?“ Ja, 
was heißt das? 
 
Von Freud und Leid der ersten Stipendiat_innen-Generation 
 
In den Kriterien des Stipendiums ist klar geregelt, dass die_der Stipendiat_in zum einen nicht 
weisungsgebunden ist und zum anderen nicht als Ersatz für eine sonst bestehende Stelle eingesetzt werden 
kann. Das ist logisch und ergibt Sinn... 
… und machte es mir manchmal zur Herausforderung, für mich meine Rolle zu definieren. 
 
Ein wichtiges Moment war das Treffen von fünf Stipendiat_innen am COMEDIA Theater im Januar 2014 
(eingeladen waren alle). Gemeinsam wurde über Projekte, Erfahrungen, Schwierigkeiten und Visionen 
gesprochen – wobei letzteres u.a. zu der Idee eines Treffens beim nächsten „Westwind“ führte. Besonders 



interessant und bereichernd war es, hier zu hören, wie die unterschiedlichen Stipendien ganz 
unterschiedlich aufgebaut und individuell fördernd waren! 
 
Rückblick und Ausblick 
 
Rückblickend lässt sich sagen, dass ich selten so viel in so kurzer Zeit gelernt habe. Das Stipendium hat sein 
Ziel der künstlerischen Entwicklung der_des Stipendiat_in für mich vollkommen erreicht. Möglich war dies 
nur durch die herzliche Aufnahme durch das COMEDIA Theater und das mir entgegengebrachte Vertrauen. 
Hierfür bedanke ich mich herzlichst! 
Durch das Stipendium habe ich beschlossen, meine nächsten Arbeitsschritte an einem festen Theaterhaus 
zu verbringen und hatte durch eben dieses auch das Selbstbewusstsein, diesen Beschluss zu verfolgen. Bis 
zum Beginn meiner Arbeit am Badischen Staatstheater darf ich das COMEDIA weiterhin bei „Taksi to 
Istanbul“ unterstützen, worauf ich mich sehr freue! 
 
Ich empfehle das Stipendium dringend weiter und hoffe, viele der kommenden Stipendiat_innen persönlich 
kennenlernen zu können. 
Judith Ph. Franke         Köln, 17.02.2014 


