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Konzept: Dokumentation zum Festival WESTWIND

Das Konzept

Im April 2013 erhielt ich die Zusage für das Nachwuchs-Stipendium für mein Konzept einer speziellen 
Dokumentation zum Festival WESTWIND. Das nordrhein-westfälische Kinder- und 
Jugendtheaterfestival fand im Juni 2013 in Bonn statt und wurde vom Theater Marabu ausgerichtet. 
Mein Konzept beinhaltete neben der Protokollierung von Festivalgeschehnissen die Reflektion von 
Diskursen über das nordrhein-westfälische Kinder- und Jugendtheater, die sich bei den Teilnehmern 
während der Festivalwoche entwickelten. Mein Blick war besonders darauf gerichtet, dass bei 
WESTWIND unterschiedliche Theatergenerationen und somit möglicherweise verschiedene 
ästhetische Definitionen und Arbeitshaltungen zusammenkommen.

Die Vorgehensweise

In der Planung für die Dokumentation waren Interviews mit den teilnehmenden Theatern, eine 
Diskussionsrunde mit den Next Generation-Stipendiaten sowie Publikumsumfragen.

Für die Festivalwoche wollte ich zusätzlich ein Treffen aller ehemaligen Next Generation-Teilnehmer 
ansetzen. Interessant wäre daran die Auseinandersetzung von Theaterschaffenden, die gerade in 
ihren Berufspositionen angekommen sind, aber bereits Erfahrungen im Kinder- und 
Jugendtheaterbereich gesammelt haben. Auf meine Anfragen hin kristallisierte sich relativ bald 
heraus, dass von etwa  40 Ehemaligen lediglich drei die Zeit hatten nach Bonn zu kommen. 
Schlussendlich kamen zwei Teilnehmer. Der Grund dafür liegt darin, dass viele Ehemalige 
mittlerweile feste Positionen in der deutschen Theaterlandschaft gefunden haben und mit eigenen 
Arbeiten beschäftigt sind. Insgesamt spricht das vor allem für die Auswahl der Stipendiaten. 

Ein Diskussionsabend war somit nicht realisierbar.  Da schon im Vorfeld klar war, dass bei einer 
derart geringen Teilnehmerzahl nur bedingt ein vielschichtiges Meinungsbild zu zeichnen ist, fixierte 
sich mein Fokus auf die Theater und Stipendiaten, die in Bonn zu Gast waren. Als Arbeitstreffen 
finden bei WESTWIND Diskussionen zum Kinder- und Jugendtheater vor allem in den 
Inszenierungsgesprächen statt. Hier wird, ausgehend von den Beobachtungen zu einem expliziten 
Stück, über Arbeitsweisen, ästhetische Ansätze, die Relevanz bestimmter Themen und die Bedeutung
für das Publikum gesprochen.  An den Gesprächen nehmen sowohl die Ensembles als auch die 
Festivalbeobachter und Next Generation-Mitglieder teil. Die Inszenierungsgespräche wurden so zur 
Grundlage meiner Dokumentation. 



Um weitere Diskussionsthemen einfließen lassen zu können, die während der Gespräche nicht 
aufkamen bzw. nicht vertieft wurden, bat ich alle Festivalbeobachter sowie die Next Generation-
Teilnehmer das Festival mit einer Sensibilität dafür zu begleiten, was sie an Gesprächsstoffen 
größtenteils beschäftigt hat und mir im Anschluss davon zu berichten.   

Da die Ausrichter des Festivals jährlich die Gesprächskultur der Inszenierungsgespräche 
weiterentwickeln, war es mir ebenso ein Anliegen die beteiligten Ensembles um ihre Einschätzung zu 
den Gesprächsergebnissen zu befragen. 

Die Publikumsbefragung rückte durch verschiedene Aspekte in den Hintergrund. Um die Ergebnisse 
der Umfragen in ein Verhältnis zu den Meinungsbildern der Theaterschaffenden setzen zu können, 
hätten die Befragungen weniger quantitativ denn qualitativ ausfallen müssen. Der Festivalplan war 
derart reichhaltig angelegt, dass wenig Zeit zwischen den Veranstaltungen gewesen wäre, um 
solcherlei Umfragen durchführen zu können.  Ein mögliches Zeitfenster hätten die 
Patenklassengespräche sein können, tatsächlich liegt hier der Fokus aber auf dem Austausch 
zwischen Ensembles und Schülern; eine Befragung hätte die Gesprächsstruktur wahrscheinlich 
eindimensional werden lassen. Zusätzlich wurde mit der Entscheidung des Theater Marabu das 
Festival durch ein Zeitungsteam begleiten zu lassen, eine Instanz geschaffen, die bereits 
Stimmungsabfragen beim Publikum durchführte. 

Aus diesen Vorüberlegungen ergab sich der Aufbau der Dokumentation: Ausgewählte Transkripte der
Inszenierungsgespräche mit den Feedbacks der jeweiligen Ensembles, Berichte aus der Next 
Generation-Gruppe und Beobachtungen der externen Festivalgäste. Der vergleichende Blick der 
internationalen Festivalbeobachter sollte dabei das Bild des nordrhein-westfälischen Kinder- und 
Jugendtheaters erweitern. Den Rahmen sollten Interviews mit den Jurys bilden, aus denen 
Bewertungskriterien deutlich werden sollten.

Weitere Tätigkeitsfelder

Um die Dokumentation explizit auf WESTWIND 2013 zuschneiden zu können, war ich ebenso in die 
Vorbereitungen für das Festival involviert.  Als ich zum 15. April am Theater Marabu begann, standen
das Programm und die Spieltermine bereits fest.  Das Theater Marabu gab mir die Möglichkeit 
eigenständig in den Bereichen Catering, Dekoration und Materialvorbereitung zu agieren. Besonders 
wichtig für die Dokumentationsplanung war die Erstellung der Gästeliste. Ich gewann dadurch einen 
Überblick über alle Teilnehmer und deren Funktionen, was mir die Disposition von Interviewpartnern
und –terminen erleichterte.

Während des Festivals

Während des Festivals war ich in die Veranstaltungsabläufe eingebunden, meine hauptsächliche 
Aufgabe aber war die Materialsammlung für die Dokumentation. Jedes Inszenierungsgespräch nahm 
ich mit einem Voicerecorder auf, interviewte anschließend ein Ensemblemitglied und war bei den 
Patenklassengesprächen anwesend. Die begleitenden Theaterpädagogen berichteten mir regelmäßig
über die hauptsächlichen Frageinteressen der Schüler, wodurch sich in Ansätzen auch ein Bild der 
Zuschauererwartungen ergab. Die Rahmenprogramm-Veranstaltungen wurden von mir ebenfalls 



protokolliert, da sie die Diskurse zum Kinder- und Jugendtheater aus verschiedenen Perspektiven 
widerspiegeln. Die internationalen Festivalgäste interviewte ich aus praktischen Gründen kurz vor 
ihrer Abreise. Mit den nationalen Festivalbeobachtern sowie den Next Generation-Mitgliedern 
vereinbarte ich, dass ich nach dem Festival ausgearbeitete Texte erhielt, die die Erfahrungen 
innerhalb der Woche in Bonn beinhalten und sie in einen größeren Themenzusammenhang stellen.

Fazit

Die Mitarbeit am nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendtheaterfestival WESTWIND hat mir 
hervorragende Einblicke in die organisatorischen sowie die inhaltlichen Hintergründe vermittelt. 
Mein Blick auf die Szene hat sich durch die intensive Beschäftigung stark erweitert. Hingegen konnte 
ich dem Festival mit meinen Möglichkeiten als Theaterwissenschaftler dienlich sein. 

Die Protokollierung und Reflexion derartiger Entwicklungen ist ein wichtiger Bestandteil eines 
Arbeitstreffens.  Was die Dokumentation in jedem Fall deutlich macht, ist die Relevanz der 
Inszenierungsgespräche bzw. die Diskussion über deren Ziel und Format sowie eine daraus 
resultierende kontinuierliche Weiterentwicklung. Wie können sie gestaltet werden, um nicht 
ausschließlich als Feedbackrunden zu fungieren, sondern auch im Gespräch miteinander neue 
Diskurse und ggf. neue Kriterien für die Bewertung von Kinder- und Jugendtheater entstehen lassen 
zu können?                                    

Die Gespräche während des Festivals finden in einem geschützten Rahmen statt, alleine schon 
dadurch, dass die Teilnehmer durchweg Fachpublikum sind. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mit 
der Veröffentlichung von Aussagen und Meinungen diesen Raum aufbreche, im Besonderen dadurch 
dass die jeweiligen Sprecher genannt werden. Für mich stellt sich aber die Frage, wie geschützt 
dieser Raum sein muss. Wir machen Theater mit, für und in der Öffentlichkeit, auch die 
Auseinandersetzung darf öffentlich sein. 


