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Im Frühjahr 2013 bereitete sich Bonn bereits eifrig auf das 
29. Theaterfestival NRW für junges Publikum vor. Überall in 
der Stadt kündigten Plakate und Banner das bevorstehende Fes-
tival an. Die Bühne Brotfabrik und das Theater Marabu verleg-
ten Kunstrasen, hoben Teiche aus, orderten Blumenschmuck und 
alles, was orange und pink ist. Die Kammerspiele Bad Godesberg 
und das Theater im Ballsaal als weitere Spielorte wurden eben-
falls geschmückt. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen aus 
verschiedenen Schulen und Kindergärten entwickelte die Jugend-
kunstschule artefact Windspiele zu einzelnen Theaterstücken.

So bastelte das Jugendzentrum K7 ausgehend von dem Theater-
stück „Verschwunden“ Windspielfiguren, die auf dem Platz vor 
den Kammerspielen das WESTWIND-Festival ankündigten. 
Die siebte Klasse der Theodor-Litt-Hauptschule entwarf zu „Der 
geheime Garten“ Windspiel-Deko für das Theater im Ballsaal. Die 
Brotfabrik wurde mit den Sto∆figuren einer fünften Klasse der 
Gartenschule verschönert, die aus „Gelber Mond – Die Ballade 
von Leila und Lee“ stammen. Und auch auf dem Münsterplatz 
wurde mit einem selbstgebastelten Kunstwerk auf das Festival 
aufmerksam gemacht. Die Schüler von St. Hedwig hatten sich 
für die Darstellung eines Elements aus „Pekee-Nuee-Nuee“ der 
französischen Compagnie Les ombres portées entschieden: Ein 
riesiger, begehbarer Wal aus Aluminiumfolie wurde per Wind-
maschine zum Leben erweckt.
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west
wind
2013

„es beginnt gleich genau 
mit dem, was unsere hirne 
 angeregt vor  synaptischer 
 erregungsübertragung 
 vibrieren lässt, während 
 unsere herzen aufgeregt 
schlagen, es beginnt mit 
 theater. bitte sehr!“ Helmut Wenderoth

der wind bläst aus allen 
himmelsrichtungen
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Auch im Arbeitskreis weht ein neuer Wind: Helmut Wenderoth, 
Christiane Freudig und Andreas Gruhn werden als AK-Sprecher 
in Zukunft von Julia Dina Heße, Gabriele Kloke und Frank Röpke 
abgelöst. In einer letzten Rede als AK-Sprecher plädierte Helmut 
Wenderoth dafür, stets neugierig und konstruktiv-kritisch zu 
bleiben: „Verstehen wir Kinder- und Jugendtheater in NRW als 
Anleitung zum Bezweifeln von Dingen und Zuständen, die gerne 
so tun, als müssten sie so sein und als gäbe es keine Alternativen. 
Es gibt diese Alternativen, immer und überall.“

Eine ganz besondere Einladung hatten im Vorfeld sieben Schü-
ler der Marie-Kahle-Gesamtschule bekommen, die sich unter 
der Leitung von Nele Jeromin filmisch mit der Frage auseinan-
dersetzten, was wohl das Besondere an Kinder- und Jugendthe-
ater sei, wenn doch schon die Garderoben viel kleiner als bei 
DSDS sind. Tina Jücker konnte sie schließlich überzeugen: „Für 
euch betreiben wir diesen Aufwand und das tun wir gerne. Ihr 
seid das Beste am ganzen Theater und ihr habt auch das Beste 
verdient!“

Aus diesem Grunde ging ein gespanntes Willkommen an die 
Kinder und Jugendlichen aus den Jurys: Amina, Armin, Felix, 
Franka, Franziska, Hannah, Jasper, Jessica, Kyra, Luka, Myra, 
Samuel und Yannic hatten die Aufgabe übernommen in der fol-
genden Woche zu bewerten, was erwachsene Theatermacher 
sich für sie ausdachten.

Die Preisjury, bestehend aus Birte Werner, Fatma Girretz und 
Yvonne Birghan-van Kruyssen, bekam zum Schluss symbolhaft 
für die von ihnen zu verleihenden 10.000 Euro papiernes Spiel-
geld. Am Ende der Woche überreichten die drei Damen DINA3-
Urkunden an die Sieger. Es ist zu vermuten, dass sie sich mit 
dem Spielgeld in den kommenden Tagen Sonnencreme, Eis, 
Schirme und viel viel Ka∆ee gekauft haben, denn all das war 
nötig in einer spannenden und intensiven Festivalwoche voller 
Theater …

Das Theater Marabu und die Bühne Brotfabrik durften im Juni 
2013 das Festival WESTWIND bereits zum zweiten Mal aus-
richten. Nach monatelanger Vorbereitung tummelten sich am 
Erö∆nungstag viele geladene Gäste in der Kreuzstraße 16: Die 
politische Prominenz wurde vertreten durch Tanz- und Theater-
referentin Bettina Milz, Staatssekretär Bernd Neuendorf, Ober-
bürgermeister Jürgen Nimptsch, der die Schirmherrschaft von 
WESTWIND 2013 übernommen hatte,  den Landtags-Vizeprä-
sidenten Oliver Keymis, Frau Dr. Ursula Sinnreich, die durch 
die Kunststiftung NRW zum internationalen Festivalschwer-
punkt beitrug, Erika Couché und Gisela Mengelberg, die 2002 
das Arbeitstre∆en in der Brotfabrik erö∆nete. Daneben waren 
sämtliche nominierten Theater gekommen, deren Leidenschaft, 
Begeisterungsfähigkeit und Engagement für ein junges Publi-
kum mit diesem Festival gefeiert wurden. „Euch ist es zu ver-
danken, dass NRW zu Recht stolz sein kann auf seine leben-
dige Kinder- und Jugendtheaterlandschaft.“, bekräftigte Claus 
Overkamp in seiner Begrüßungsrede mit Tina Jücker.  Einige 
Gäste waren von weit her angereist: Die Festivalbeobachter zu 
WESTWIND 2013 kamen aus Frankfurt, Hamburg, Nordhau-
sen, Berlin, Luxemburg sowie aus den Bonner Partnerstädten 
Minsk und La Paz; das Theaterprogramm wurde von Kollegin-
nen und Kollegen aus Belgien, Norwegen, Spanien und Frank-
reich erweitert. WESTWIND goes international!
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Verantwortlich für die Einladung auf dieses Festivals ist eine Auswahlkommission, die nicht nur 
drei Generationen einer Theatersozialisation repräsentiert, sondern auch deutlich sichtbare unter-
schiedliche Schwerpunkte in ihren Theaterinteressen und -sprachen erkennen lassen wird. […] 
Uns interessierten Theaterau∆ührungen, die sich nicht als belehrender Arm einer erzieherischen 
Pädagogik begreifen, es nicht „besser“ wussten, sondern sich die Frage stellten, was wirklich 
und ernsthaft erzählt werden muss und warum und ob überhaupt. […] Gesucht wurde von uns 
das Theater als Ereignis mit überzeugenden, überraschenden und uns ergreifenden Geschichten 
und Materialien, damit sich die Welt danach etwas komplizierter und anders darstellen konnte 
als diese uns vorher schien. Betrachten wir heute diese unsere Entscheidungen und schauen auf 
die eingeladenen Produktionen von Ferne, stellen wir nüchtern fest und bilanzieren bereits vor 
Beginn des Festivals: Die Kinder- und Jugendtheaterau∆ührungen auf diesem Festival präsentie-
ren nicht nur eine deutsche, sondern darüber hinaus eine europäische Theaterkultur. Abgesehen 
von den Gastspielen aus den Niederlanden, aus Italien, Spanien und Belgien stammen Autorin-
nen und Autoren der eingeladenen Festivalproduktionen aus Norwegen und englischsprachigen 
Ländern. Der einzige deutsche Theaterautor trägt den Namen Erich Kästner. Choreografen, Musi-
ker, Regisseure und Darsteller haben ihre Wurzeln in Ländern wie Argentinien, England, Bel-
gien und den Niederlanden. Wir finden sechs Produktionen von zehn vor, die aus Roman- oder 
Bilderbuchvorlagen entstanden sind. Dazu drei sogenannte Eigenproduktionen im Kollektiv und 
auf der Probe entwickelt. Was hätten wir gerne eingeladen, wonach haben wir gesucht, aber 
nicht wirklich gefunden: Überzeugendes zeitgenössisches Musiktheater für Kinder und Jugend-
liche. Erprobungen neuerer, vielleicht auch bühnenfernerer Formate. Formate der Zusammen-
arbeit zwischen Theaterprofis und Jugendlichen selbst, wie sie bereits auf früheren Festivals zu 
sehen waren.

Was haben wir gefunden und einladen dürfen: Starke Regiehandschriften in wirkungssicheren 
Inszenierungen mit vital aufspielenden und engagiert agierenden Darstellerinnen und Darstel-
lern, die das können, was sie da tun und handwerkliche Professionalität mit ästhetischem Mut 
zu verbinden wissen. […] Unsere Theaterbesuche haben uns von einer lebendigen und wirkungs-
starken Kinder- und Jugendtheaterlandschaft Nordrhein-Westfalens überzeugt. Die eingeladenen 
Produktionen hier in Bonn auf dem diesjährigen WESTWIND werden stellvertretend für alle 
den Beweis dafür antreten. Und ein überzeugendes Argument dafür sein, engagiert und über-
zeugt für die Entwicklung und den Ausbau der Kinder- und Jugendtheaterlandschaft dieses Lan-
des einzutreten. Die Jury verneigt sich vor den Kinder- und Jugendtheatern dieses Landes […].  

Kai Niggemann, Thomas Lang, Claus Overkamp
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Yvonne Birghanvan Kruyssen: wir haben uns entschieden, erst einmal keine konkreten Kriterien 
zu entwerfen. Ich finde es einfacher, in einem o∆enen Gespräch stücke zu besprechen. 

Birte Werner: wir haben mitbekommen, dass die Kinderjury dazu aufgefordert war Kriterien zu 
entwickeln. wir haben überlegt, ob das auch von uns verlangt wird, ob es gut wäre und inwieweit 
es unsere Arbeit erleichtern oder objektiver machen würde. wir haben uns darauf geeinigt, dass die 
Inszenierungen selbst die Kriterien entwickeln. Ich möchte gerne möglichst o∆en gucken, schauen, 
was die Konzeption, die Idee der Inszenierung ist und wenn ich dieser Konzeption folge, welche Kri-
terien der Beurteilung sich daraus ergeben.

Fatma Girretz: stell dir vor du erwartest, dass jedes theater dich berührt, begeistert, emotional 
packt; und dann gibt es ein stück, das das überhaupt nicht leisten kann oder will, aber auf eine 
ganz andere Art und weise toll ist. 

Yvonne Birghanvan Kruyssen: der Prozess, den ein solches Festival in Gang setzt, ist eher ein Aus-
tausch- als ein Lernprozess. wir sehen eine Auswahl an nRw-Produktionen, die wir nicht getro∆en 
haben. wenn ich ein Festival programmiere, dann ist das ein Angebot an mein Publikum. da geht es 
nicht darum zu zeigen, was gutes zeitgenössisches Kinder- und Jugendtheater ist. das internationale 
Rahmenprogramm dient neuen Impulsen für die szene.   

die
preis
jury
keine inszenierung soll 
über unsere bewertungs-
latte springen müssen!

die Preisjury14



Birte Werner: wir bedauern alle drei, dass wir den anderen Inszenierungsgesprächen nicht beiwoh-
nen dürfen. weil wir natürlich auch Fragen zu den Produktionsprozessen und zu den Arbeitsweisen 
haben. Mich interessiert nicht, welche wertung in einem Inszenierungsgespräch zusammenkommt. 
so müssen wir jetzt alle theatergruppen selber ansprechen. Vielleicht kommt man ja selbst gar nicht 
auf eine spannende Frage, die sich im Inszenierungsgespräch ergibt. das finde ich wirklich schade.  

Fatma Girretz: Andererseits kann ich es auch verstehen. Ich habe bereits auf vielen Festivals erlebt, 
dass die Gesprächskultur nicht erträglich war und dann dadurch eine allgemeine stimmung schnell 
gekippt ist. da haben diejenigen geredet, die etwas zerfetzt haben und diejenigen, die ein stück 
positiv erlebt haben, kamen gar nicht erst zu wort oder haben sich nicht mehr getraut.

Birte Werner: wenn man die Atmosphäre auf Kinder- und Jugendtheaterfestivals mit theater für 
erwachsene vergleicht, dann gibt es wirklich viele Freiräume mit den Kollegen zu reden und zu 
Urteilen zu kommen. Ich bin immer viel lieber auf solchen Festivals, denn auf den erwachsenenthea-
terfestivals geht es ganz oft um richtig und falsch. das ist geradezu ein Verdrängungswettbewerb. In 
den letzten Jahren habe ich auf Kinder- und Jugendtheaterfestivals spannendere, überraschendere, 
mutigere Produktionen gesehen als beim erwachsenentheater.

Fatma Girretz: was etwas damit zu tun haben könnte, dass Kinder- und Jugendtheater selbst 
o∆ener ist, auch für andere Formen. Ich merke diesen Unterschied auch in Belgien.

Yvonne Birghanvan Kruyssen, Intendantin Szene bunte wähne 
Fatma Girretz, Regisseurin und Spielerin AGORA  Theater 
Birte Werner, Leiterin Fachbereich Theater an der Bundesakademie kulturelle Bildung





die
kinder
und jugend

jury

Die Kinder und Jugendlichen sehen sehr viel und können sich 
viel merken, es aber teilweise nicht verbalisieren. Sie wachsen 
in einem System auf, in dem sie immer korrigiert werden. Des-
halb geht es für mich auch darum eine Gesprächskultur zu eta-
blieren, in der sie ernst genommen werden. Sie müssen wissen, 
dass in der Beschreibung ihrer Wahrnehmung nichts Falsches 
liegen kann. Vorgegebene Kriterien können ihnen Sicherheit 
bieten. Das Spannende am Austausch zu Theater ist ja über 
die emotionale Wahrnehmung zu sprechen und das passierte 
in den Gesprächen relativ selten. Es wurde vieles technisch 
analysiert. Unsere Kriterien, auf die wir bereits während der 
Vorstellung geachtet haben, waren schauspielerische Leistung, 
Bühnenbild, Stückrhythmus, Länge, Lichteinsätze, Bezug zum 
Publikum, Kostüm. Wir haben erst einmal mit einer Punktebe-
wertung gearbeitet. Dann haben wir versucht, die eigene Bewer-
tung durch eine Beschreibung zu begründen. Die Jugendjury 
hat sich aus Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren zusam-
mengesetzt, deshalb haben sich die Themenschwerpunkte 
sowie die Reflexionsweise innerhalb der Gruppe unterschie-
den, was es sehr spannend gemacht hat. Durch die gemeinsa-
men Vorstellungsbesuche sind die Jurymitglieder zusammen-
gewachsen, dadurch stand ihnen ihre Heterogenität bei der 
Wahl der Siegerproduktion nicht im Wege. In der Kinderjury 
haben sich Grüppchen gebildet. Auch dort gab es Entwick-
lungsunterschiede aufgrund des Alters. Die Kinder haben ohne 
Umschweife ihre Meinung zu den Stücken geäußert, meist als 
emotionales Feedback. Wenn sie sich gelangweilt haben, wuss-
ten sie relativ genau an welcher Stelle. Was die Langeweile aus-
gemacht hat, war nicht immer deutlich. Tatsächlich war diese 
Wahrnehmung oftmals deckungsgleich mit meiner, ich konnte 
dann auf die möglichen Ursachen näher eingehen. Mich hat 
das beruhigt, denn es bedeutet ja, dass wir Theaterscha∆enden 
doch noch funktionieren wie unsere Zielgruppe!

Das thematische Gespräch ist mir zeitlich viel zu kurz gekom-
men. Beide Jurys sehnen sich nach einer in sich geschlossenen 
Geschichte im Theater. Eine Jugendliche erzählte, dass sie im 
Theater oft nicht weiß, wann das Stück zu Ende ist. Abstrakt-
heit auf der Bühne ist für die Jugendlichen faszinierend, aber 
sie würden es sich nie wünschen. Man muss sie verführen.

Günter Kömmet, theaterpädagogische Begleitung der  Kinder 
und Jugendjury WESTWIND 2013

günter kömmet über 
die gesprächskultur des 
 zielpublikums

die Kinder- und Jugendjury 17



stücke
im wett
bewerb
und außer
konkurrenz

schwester
Theater Marabu, Bonn

leonce und lena
Junges Ensemble Marabu, Bonn

gelber mond – die ballade von leila und lee
Theater Bielefeld

TRASHedy
tanzhaus nrw Düsseldorf

stücke im wettbewerb

außer konkurrenz

heavy metal
Helios Theater Hamm

verschwunden
Junges Theater Münster

der geheime garten
Tip. Theater Oberhausen

ssst!
florschütz & döhnert Berlin
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man ist auch der, der man werden kann
Kinder- und Jugendtheater Dortmund

chicks for money and nothing for free
Kopergietery & het kip, Belgien

ente, tod und tulpe
Junges Schauspielhaus Düsseldorf

SIE7E
ymedioteatro, Spanien

internationales programm

ännes letzte reise
Theater mini-art Bedburg-Hau

pekee-nuee-nuee
Compagnie Les ombres portées, Frankreich

unser lehrer ist ein troll
Junges Schauspielhaus Bochum

talking about kevin
Arend Pinoy, Belgien

the jury
Hege Haagenrud, Norwegen

emil und die detektive
COMEDIA Theater Köln
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die
kunst
des
fragens



Theaterfestivals wie WESTWIND dienen dem Austausch und 
der Reflexion. Ich beobachte dabei, dass das Fragen oft zu 
kurz kommt bzw. dass Fragen gestellt werden, die in meiner 
Definition keine Fragen sind. Die erste Bedingung einer Frage 
ist, dass sie eine o∆ene Antwort ermöglicht. Rhetorische Fra-
gen implizieren kein Interesse am Gegenüber, keine eigene Hal-
tung. Man will auch nicht überrascht, sondern bestätigt wer-
den. Wenn wir wirklich vom Anderen etwas erfahren wollen, 
ist meines Erachtens die Frage immer noch eines der besten 
Mittel.   

Die systemischen Fragetechniken lassen sich auf vielen Gebieten 
anwenden: In der Erziehung, bei der Recherchearbeit für eine 
Theaterproduktion, in Interviews, bei Konflikten auf Proben, etc.

Es gibt drei Funktionen der Fragetechniken: 
1.  Sie wollen Muster irritieren und Reflexionsprozesse auslösen. 
2.  Sie wollen Aktivität auslösen. Die Frage misst sich daran, was 

sie bewirkt. Manchmal ist die Frage „wie geht es dir?“ voll-
kommen überflüssig, manchmal ist sie eine Floskel; in der 
richtigen Situation kann sie aber der Anfang einer Bewegung 
sein.

3.  Sie wollen lösungsorientiert wirken. Wir wissen, dass es 
nicht für alles eine Lösung gibt, aber es kann mitunter auch 
eine Lösung sein zu erkennen, dass man in dieser Situation 
nicht zusammenkommen wird.

Die Herleitung der neun Kategorien basiert darauf, wie man 
von der Warum-Frage zur Wie-, Was- oder Wann-Frage kommt. 
Die Psychoanalyse arbeitet viel mit Warum-Fragen. Die syste-
mische Betrachtungsweise hingegen geht davon aus, dass wir 
immer im Zusammenspiel agieren. Selbst wenn wir uns alleine 
in einem Raum befinden, gibt es ein System, in dem wir uns 
bewegen. Ich finde das zutiefst ho∆nungsvoll: Wenn wir etwas 
verändern, dann verändert sich alles.

Warum-Fragen lösen meist eine Rechtfertigungshaltung aus. 
Mein Plädoyer für einen vorsichtigen Umgang mit den Warum-
Fragen bezieht sich auf die Beziehungsebene.
Wissensfragen hingegen bleiben ho∆entlich bestehen, wie bei 
der Sesamstraße auch „wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?“ 
gefragt wird.

Verwendet man statt warum die Interrogativpronomen was, 
wie, wann, wer, so fordert man damit zur Beschreibung auf, 
was wichtig ist, bevor man in die Wertung geht. 
Nicht selten werden dabei Dinge beschrieben, die ich vielleicht 
selbst gar nicht wahrgenommen habe. Wenn ich frage, wann 
der Zuschauer aus dem Stück ausgestiegen ist, kann eine gute 
Inszenierungskritik dabei herauskommen. Vor allem lösen 
solche Fragen Aktivität aus. Wenn ein Intendant einen Regis-
seur fragt „was hat dich bewegt, dass du die szene so insze-
niert hast?“, impliziert diese Frage einen Grundrespekt, der 
ausdrückt, dass man weiß, dass das Gegenüber immer einen 
bestimmten Grund für seine Handlungen hat. Es geht also nicht 
um die Vertiefung dessen, was nicht funktioniert hat, sondern 
darum zu einer Lösung zu kommen.

Das sind für mich die neun wichtigsten Frage-Kategorien:

1. die konkretisierenden fragen
Ich vergleiche sie gerne mit einem Arzt, der eine gute Anam-
nese macht. Es gibt Ärzte, die reagieren auf einen Patienten, der 
mit Schmerzen in die Sprechstunde kommt, mit einem Rezept 
für Beruhigungsmittel. Ein guter Arzt würde fragen, wo, in wel-
cher Intensität, welcher Gestalt und wann genau die Schmerzen 
auftreten. Oftmals ist genau da die Lösung verborgen. Die kon-
kretisierenden Fragen sind die Basis für alle anderen Fragen.

2. die hypothetischen fragen
Sie sind im Besonderen kreativitätsfördernd, ich setze sie gerne 
bei Probenprozessen ein. Die hypothetischen Fragen aktivie-
ren immer einen Vorstellungs- und Fantasieraum. Sie bringen 
jemanden in die Rolle selbst gestalten zu können, über kons-
truktive Lösungen nachzudenken. Die hypothetischen Fragen 
wirken generell ö∆nend. Ein Praxisbeispiel, das nicht aus dem 
Theater stammt: In einem Unternehmen arbeiten Ingenieure, 
die Kleinteile für medizinische Geräte erfinden und produzie-
ren. Die Mitarbeiter befinden sich in einem Dauerkrieg: Die 
Ingenieure beschweren sich darüber, dass sie vom Vertrieb blo-
ckiert würden, der Vertrieb argumentiert, dass die Ingenieure 
Unverkaufbares produzierten. Letztlich führt das zum Ruin des 
Unternehmens. Die entscheidende Frage, die die Ingenieure in 
diesem Fall schlussendlich gestellt haben, war, wie ein Produkt 
aussehen muss, damit es der Vertrieb gerne verkauft. Mit dieser 
Frage hat sich der Konflikt aufgelöst.

„fragen ist für mich wie topfschlagen, ich gucke 
immer wo es warm und wo es kalt wird.“

franziska steiof stimmt auf die 
inszenierungsgespräche ein
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3. die paradoxen fragen
Sie arbeiten per Überspitzung. Wenn ich ein Seminar gebe oder 
ein Training mache, kann ich fragen: Was müsste ich tun, um 
bei euch zu scheitern? Dadurch bekomme ich oftmals heraus, 
wozu ich überhaupt gebeten bin.
Ich hatte einmal einen Workshop mit arbeitslosen Jugendli-
chen, die sich in ihrem Arbeitslosen-Dasein bereits eingerichtet 
hatten. Gerade in diesem Fall war die paradoxe Frage extrem 
hilfreich: Was könntest du tun, damit du unter Garantie nie 
wieder einen Job findest? Sie wussten es sofort: Mehr Bier trin-
ken, noch später ins Bett gehen, den Mitarbeiter vom Jobcen-
ter noch mehr denunzieren. Da ging es nicht darum, jemanden 
vorzuführen, sondern zu mobilisieren, damit sie ihren Eigenan-
teil kapieren, damit sie verstehen, was sie da tun. Es steht dann 
ja frei, ob man weiterhin so handelt oder nicht.

4. die zirkulären fragen
Mit ihnen fragen wir über Bande ab. Dazu eignen sich Men-
schen, die wir bewundern oder verehren. Was würde George 
Tabori oder meine Oma oder Superman in dieser Situation tun? 
Eine zirkuläre Frage kann auch intrapersonal funktionieren: 
Was würde der kluge Teil von mir tun? Wenn ich zum Beispiel 
zu viel unterwegs bin und in die Situation komme, dass gleich 
mein Zug fährt, ich aber falsch gepackt habe, dann gerate ich 
in einen hysterischen Modus. Wenn ich mich dann frage, was 
der entspannte Teil von mir jetzt sagen würde, dann kann mir 
das helfen. Zirkuläre Fragen dienen also dazu, sich von außen 
zu betrachten. Wichtig ist, dass sie wertfrei sind. Man sammelt 
damit Einschätzungen.

5. rangfolgen und –unterschiede
Sie sind im Theater meist unbeliebt, weil wir versuchen nicht 
zu werten. Andererseits lernen wir entwicklungspsychologisch 
betrachtet ausschließlich über die Wahrnehmung von Unter-
schieden. Wenn wir keine Unterschiede wahrnehmen, dann 
können wir nichts Neues begreifen. Eine der zentralen Frage-
übungen für Reflektionen über das Theater ist es für mich den 
Unterschied zwischen zwei Stücken zu beschreiben. Wenn hier 
die einen Kollegen sagen, dass sie eine formale Lösung finden 
wollten und die anderen Kollegen sagen, dass es ihnen um den 
psychologischen Weg ging, dann können wir uns sparen zu 
bewerten, was besser ist. Ich finde, es werden zu wenige Unter-
schiede wahrgenommen und benannt. Darauf aufbauend kann 
man sich mit Wertung befassen.

6. die kontextfragen
Sie werden gerne vernachlässigt, sie sind aber dann wichtig, 
wenn der Fehler  im System zu liegen scheint. Ich kenne eine 
junge Türkin, die sehr intelligent ist und gerne Abitur machen 
wollte, die aber extrem darunter litt, dass sie keine Unterstüt-
zung dafür fand. Die Frage nach dem Interesse ihres Umfeldes 
hat sie dazu gebracht sich von dem Wunsch nach Unterstüt-
zung zu verabschieden und ihre Energie in Dinge zu stecken, 
die sie voranbringen.

7. das verflüssigen von eigenschaften
Es kann Generalisierung entgegen wirken. Wenn jemand von 
sich behauptet, er sei nicht der Typ für’s Schauspielern, könnte 
ich ihn fragen, wie denn der Typ Schauspieler so ist. „Schau-
spieler sind extrovertiert und selbstbewusst.“ Aha, ist das so? Es 
kann sehr förderlich sein große, generalisierende Begri∆e her-
unter zu brechen.

8. die passiv-/aktivfragen
Wenn wir das Gefühl haben, in einer Situation extrem passiv 
zu sein, dann kann es hilfreich sein, den aktiven Teil durch Fra-
gen in Gang zu bringen. Ein Beispiel: Ich bin selbständig, habe 
aber keine Arbeit, niemand ruft mich wegen eines Auftrages 
an. Hier wäre eine Frage hilfreich, die sich mit der paradoxen 
Frage mischt, nämlich: Was kannst du denn machen, damit 
dich garantiert keiner anruft? Dabei geht es darum klar zu 
machen, dass wir auch bei vermeintlicher Passivität aktiv sind, 
wir lösen auch durch Nichtstun Reaktionen aus.

9. die lösungsorientierten fragen
Eigentlich sind alle Fragen lösungsorientiert, ich habe es aber 
als Extrakategorie formuliert, weil man manchmal allein mit 
der Frage „was wäre denn die Lösung?“ zu einer solchen kommt. 
Dann ist es so, als würden wir lediglich etwas Verschüttetes 
wegschaufeln. Und plötzlich weiß man wieder, was eigentlich 
wichtig ist.

„die typisch abendländische frage ,warum?‘ gibt 
es im chinesischen bereich überhaupt nicht. wir 
sind im vergleich die  ursachenforscher.“
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Die Kunst des Fragens: Für mich als Theaterpädagogin und Mutter eine sehr spannende und 
schwierige Aufgabe.
Hanna Westerboer, Theaterpädagogin COMEDIA Theater

Grundsätzlich war der Ansatz o∆ene Fragen zu stellen für mich nicht komplett neu. Aber mein 
Schlüsselsatz ist: Was würde der vernünftige bzw. der entspannte Teil von dir jetzt tun? Das soll-
te man sich auf jeden Fall merken! Für mich hat der Vortrag mehr die Konzentration auf mich 
als die Kommunikation mit anderen beinhaltet. Für mich gehört zu Diskussionen über Theater 
dazu, dass man die eigene Empfindung zu der Inszenierung auch loswerden kann. Wenn man 
aber durch Begründungen die Emotionalität des ersten Eindrucks zurücknehmen kann, lässt es 
sich besser bewerten.
Manuel Moser, Schauspieler und Regisseur

Der Vortrag hat mir neue Blickwinkel in Bezug auf das Beobachten und das Beschreiben gege-
ben. Dass oder wie man bei der Fragestellung nicht in die Wertung geht, war für mich sehr 
spannend.
Daniela Hohenberger, Bühne und Kostümbildnerin

Allein die richtigen Fragen zu stellen, auch im Umgang mit Personal, war für mich sehr relevant. 
Tatsächlich befinde ich mich aktuell in einer festgefahrenen Situation und ich werde die syste-
mischen Fragetechniken hier einfach mal ausprobieren in der Ho∆nung, gemeinsam an den 
Punkt zu kommen, an dem man sieht, was man anders machen muss. Das war genau das, was 
ich gebraucht habe.
Yvonne Birghanvan Kruyssen, Intendantin Szene bunte wähne

feedback
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Julia Dina Heße: wir haben im choreografischen erzählen mehr 
Vor- als nachteile gefunden. es ist eben nicht belehrend oder 
bewertend, sondern man wird auf eine suche mitgenommen und 
dazu angeregt, ein Bewusstsein zu entwickeln und weiter zu fra-
gen. Gleichzeitig ist es ja keine rein choreografische Arbeit, son-
dern es wird mit Mitteln wie Voice Over, Video, Zeichnungen gear-
beitet. damit werden Möglichkeiten erö∆net, Bilder zu verstärken 
oder wege zu finden, um dinge jenseits der sprache zu erzählen. 
In „tRAsHedy“ haben wir eine sehr gelungene Mischung aus den 
unterschiedlichen Mitteln gesehen. 

Catharina Fillers: der Prozess, den ihr gegangen seid, hat die 
dramaturgie von Inhalt und Form bestimmt. es war wirklich tri-
cky und gut gemacht, dass man als Zuschauer das durchleben 
konnte, was ihr vor lange Zeit erlebt habt.

„TRASHedy“ von Leandro Kees ist ein politisches Stück mit 
einem frischen Ansatz. Performativ aus Tanz und Bewegung, 
aber auch aus ausführlich und tief recherchierten Informa-
tionen geboren, versucht es über die Problematik des immer 
schneller wachsenden weltweiten Konsums zu informieren. 
Was als Infostück mit Animation und Sound beginnt, stoppt 
plötzlich. Die beiden Akteure konstatieren ihr Scheitern, bre-
chen und hinterfragen ihre verwendeten Mittel, ihre Inten-
tion und ihre Motivation, zerschlagen alles bisher Gezeigte 
und bauen es neu auf. Daniel Matheus und Leandro Kees ver-
wenden außerdem virtuos Video und Musik bzw. Sounds, die 
äußerst charmant und dem Stück dienend eingesetzt sind. So 
gelangen sie zu einem berührenden Stück, das aus einer inne-
ren Notwendigkeit entstanden zu sein scheint, das emotional 
packen und informieren, aber niemals belehren möchte.

jurybegründung
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Leandro Kees: während ich in einer Hauptschule in essen gear-
beitet habe, bin ich auf ein Buch von Bill Bryson gestoßen: „eine 
kurze Geschichte von fast allem“. sehr wissenschaftlich, aber 
unglaublich poetisch. Und mir ist beim Lesen aufgefallen, dass 
die Kinder in der Hauptschule diese erfahrung nie machen wer-
den. die Lehrer meinten, daran hätten sie bestimmt kein Inter-
esse. Ich war aber so fasziniert von diesem Buch und habe mich 
dann gefragt, wie ich das übertragen könnte. der Anfang war eine 
intellektuelle Recherche, die Umsetzung dann choreografische 
Arbeit. wir machen keine tanzschritte, haben aber für das stück 
choreografische Prinzipien entwickelt. die Zeichnungen waren für 
uns eine weitere Möglichkeit, um ohne sprache mit Informatio-
nen umzugehen. Ich möchte meine stücke gerne überall spielen 
können, deshalb schränke ich mich ungern durch sprache ein. 
Von Anfang an gab es die Idee mit viel Musik und Voice Over als 
informationstragende  Mittel zu arbeiten. 

Julia Dina Heße: Auch wenn vieles erschreckt, was im stück 
gesagt wird, hat es mich nicht entmutigt. „tRAsHedy“ macht 
Mut. Ihr erzeugt beim Zuschauer ein Bewusstsein oder weckt es 
auf. das spiel ist nicht gespielt, sondern meine entscheidungen 
und die damit verbundenen Konsequenzen machen das spiel aus! 
schwierig ist natürlich, dass man diese Konsequenzen nicht sehen 
kann, weil sie nicht unbedingt in meinem Umfeld passieren. Aber 
mach’ es dir bewusst! 

Crischa Ohler: das drama lebt ja nicht in der erzählten 
Geschichte, sondern in der Realität. Und das, was ihr auf der 
Bühne als euer Problem verhandelt, ist eigentlich das Problem 
eines jeden. deshalb ist man als Zuschauer total dabei, man folgt 
konzentriert der dramaturgie der Probleme und genießt eure 
wunderbare ästhetische Umsetzung. Ich fand besonders an „tRA-
sHedy“, dass es im stück keine Antwort gibt. 
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Sjef van der Linden: Aber euer kraftvolles Rausgehen erzählt 
mir, dass ihr mit dem, was ihr zuvor auf der Bühne verhandelt 
habt, nichts mehr zu tun haben wollt. es ist kein neutrales Raus-
gehen, sondern ein kommentierendes.

Sylvia Sobottka: Ich habe das anders empfunden. es ist dieselbe 
tür, durch die wir den Raum betreten haben. euer Rausgehen 
durch diese tür ist ein wortloses statement, das atmosphärisch 
funktioniert. es hat für mich den symbolischen wert, dass sowohl 
ihr als spieler als auch wir, das Publikum, den Raum, den wir mit 
dieser Auseinandersetzung geteilt haben, durch diese tür wieder 
verlassen, raus in die reale welt, wo wir weiter verhandeln.

Crischa Ohler: die letzte Lichteinstellung hatte da für mich eine 
große Bedeutung: Ihr geht raus und das Licht ist noch an. theo-
retisch hätten wir uns dann selbst auf die Bühne setzen und die 
Auseinandersetzung weiterführen können. Alles, was zuvor im 
Raum passiert war, blieb durch das Licht präsent.

Daniel Matheus: Für mich ist es sogar sehr wichtig, dass wir aus 
der tür gehen. Ich habe mich während des Prozesses sehr verän-
dert und tue es jedes Mal auf der Bühne. das sind meine erkennt-
nisse und damit gehe ich raus. die Message ist, dass ihr für euch 
selbst verantwortlich seid.

Jutta M. Staerk: der Punkt ist doch, dass „tRAsHedy“ die sensi-
bilisierung thematisiert, nicht die Lösung parat hält wie man mit 
dem Problem umzugehen hat. Im stück wird wörtlich erwähnt, 
dass man allein durch die wahrnehmung und Bewusstmachung 
von Problematiken schon ein stück weiter ist.
die schlusssequenz habe ich versucht unter ebendiesem Aspekt 
zu sehen, bin aber währenddessen in eine Art trance geraten. 
Zwischendrin war mir nicht mehr bewusst, was ihr auf der Bühne 
tut und warum.

Crischa Ohler: die stelle hatte etwas Religiöses. die trancehafte 
wirkung kommt also nicht von ungefähr.

Christiane Freudig: In dieser szene habe ich einen bestimm-
ten Optimismus gespürt, obwohl die Fakten, mit denen ich mich 
zuvor im stück beschäftigt habe, keinen Anlass zum Optimismus 
gaben.

AnnaSophia Zimniak: Für mich war es ein krasser Moment, als 
ihr am ende rausgegangen seid. durch euren Abgang hatte ich 
das Gefühl, dass ihr euch der Verantwortung entzogen habt. Ihr 
zeigt keine Alternativen auf.

Leandro Kees: die Bewegungen, die wir am ende machen, sind 
sehr einfach und schlicht. damit möchte ich die Leute zurück-
lassen und nicht mit einer bombastischen Aussage.
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Wir haben noch nie vorher ein solches Feedback über unser Ende bekommen, und es ist schön zu 
wissen, wie das Ende wirkt. Denn wir waren uns im Probenprozess sehr unsicher:  Entweder bringt 
der Schluss eine Sicherheit oder einen Zweifel für die Zuschauer. Beides ist okay. Ich denke, es ist 
eine  ständige  Reflektion und ich lerne mehr über das, was ich mache, indem ich andere anhöre. 
Und wenn es Fachleute sind, dann  entsteht eine Direktheit. Ich hätte es sogar härter erwartet, 
ich bin es  gewohnt, dass Leute solche Gespräche etwas tiefer angehen. Aber jede Diskussion über 
die Arbeit ist immer fruchtbar. Und Feedback kann jederzeit Einfluss auf unsere Arbeit haben.
Leandro Kees

feedback

„ich wusste gar nicht, dass schuhe aus kühen 
 gemacht werden.“ Schülerin der Patenklasse
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„To tell a story is revelation.” Eine Bonny und Clyde-Story im Stil englischer Sozialdramen für ein 
jugendliches Publikum im Abendspielplan des Theaters Bielefeld. Vier Darsteller wechseln flott, 
ja stakkato-artig zwischen Rollen und Textgestalten, dekonstruieren virtuos zwischen Körperhal-
tung, Text, innerem Monolog, Bericht und Erzählung, gelegentlich überbordend, und erzählen 
uns „Gelber Mond – Die Ballade von Leila und Lee“. Ihre Präsenz selbst wird gelegentlich selbst-
ironisch thematisiert, ihr Spiel wirkt stets distanziert und gelassen, aber niemals kalt, sondern 
immer sympathisch, unterhaltsam und vital. Die Suche nach verloren gegangenen Familienbin-
dungen und Identitäten, schmerzhaft und tragisch, bewegt.

jurybegründung
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inszenierungs gespräch
Hannah Biedermann: wer sind die Figuren im Prolog? die Kos-
tümierung ließ nicht darauf schließen, dass es die schauspieler 
selbst sind. Uns hat verwirrt, dass man beim einlass im Hinter-
grund der Bühne schauspielerritualen zugucken konnte. wir 
 vermuten, dass man auf die schauspielerebene nicht gänzlich 
verzichten wollte und deshalb Kunstfiguren gescha∆en hat.

Jutta M. Staerk: Für uns war das spiel vor dem Prolog ein Prolog 
vor dem Prolog. er wurde als clowneskes spiel beschrieben.

Daniel Matheus: wer die Rede von david Foster wallace „this is 
water“ kannte, hatte teilweise nach dem Prolog hohe erwartungen. 
Ich habe verstanden, dass man sich auf die Rede bezieht, um aus-
zudrücken, dass jeder die dinge subjektiv bewerten kann. dass es 
aber die Grundlage dafür ist, dass Geschichten sich je nach sicht-
weise verändern können, war für mich zu konstruiert.

Sylvia Sobbotka: durch den Prolog konnte man das stück im 
nachhinein gut an die eigene Lebensrealität anbinden. Auf der 
anderen seite hat er bewirkt, dass sich eine distanz einstellt, weil 
ich die Links aus der Rede im weiteren Verlauf nicht mehr wieder-
finde.

Catharina Fillers: durch die Rede wird die Geschichte als  Beispiel 
innerhalb eines größeren Kontextes etabliert.

Marcus Grube: david Greig hat die Geschichte gemeinsam mit 
Jugendlichen entwickelt. dadurch flossen die erlebnis- und sehn-
suchtswelten ebenso wie die Klischees der Jugendlichen in die 
Geschichte mit ein. wir wollten die Klischees nicht bestätigen, son-
dern haben einen weg des Umgangs gesucht. Greig bietet dazu im 
text eine Möglichkeit an: er sagt, dass es so gar nicht war, sondern 
ganz anders. daraus ergaben sich Variantenschleifen.

Hannah Biedermann: die Aufteilung der erzählfunktion auf 
vier Personen hat die distanz verstärkt, die auch der Prolog als 
wirkung hatte. Aber die wechsel waren für uns nicht klar, warum 
wer wen spielt. die Momente, in denen die Geschichte gespielt 
wurde, unterschieden sich qualitativ nicht von den erzählten 
Momenten.

Marcus Grube: wir wollten hauptsächlich szenische skizzen 
machen. Und auch in der Überdrehung gegen die Bilder gehen.

Julia Friede: Jeder von uns spielt jede Figur anders. darüber kann 
sich der Zuschauer entscheiden wie er die Figur sehen möchte.

Sylvia Sobottka: die Figuren und deren Geschichten sind ja erst-
mal nicht klischiert, klischeehaft ist eher die dramaturgie der 
Geschichte.

Jutta M. Staerk: Momente der Berührung wurden eher durch den 
Variantenreichtum in den spielformen verhindert, nicht durch ein 
Klischee.

Catharina Fillers: Unsere Unterstellung ist, dass nicht intendiert 
war die Geschichte für uns jederzeit absolut durchdringbar zu 
machen, zum Beispiel durch das hohe sprechtempo. Man nimmt 
in Kauf auch etwas zu verlieren, sich dadurch aber für besondere 
Momente einen Raum zu scha∆en.

„die kraft des theaters liegt in der 
 einbildungskraft seiner zuschauer. darauf 
setzt dieses stück.“
Marcus Grube
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„heavy metal“ vom HELIOS Theater ist zuerst ein Stück zum 
Hören. Ein brachiales Material, (rostiges) Metall, sozusagen die 
Quintaessentia des Ruhrgebiets, wird von den Akteur_innen 
bearbeitet, beschnuppert, behauen und zum Klingen gebracht. 
Die Materialerforschung und innige Beschäftigung mit Metall 
in verschiedenen Ausprägungen und Anspielungen mit Focus 
auf den Klang, dazu im Kontext des Ruhrgebiets, machen die-
ses Stück besonders und fesselnd. Dokumentarische Momente, 
industrial anmutende Musikeinsätze mit Akkordeon und metal-
lischen Klangkörpern: Zwischen Krieg und Kunst -von der 
Wa∆enschmiede bis zu Skulpturen Richard Serras - entspinnt 
sich ein Theaterabend, der vor allem in seiner Konzentration 
auf den Hörsinn fasziniert.

Hannah Biedermann: es wurde von einigen stark als Geschichte 
mit festgelegter Chronologie wahrgenommen. Für andere war 
eher der Kapitalismus das Grundthema.

Anke Weingarte: das Metall wurde sehr behutsam vorgestellt, in 
der Musik konnte man noch am intensivsten die stärke, die Härte 
des Materials spüren.

jurybegründung
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Hannah Biedermann: die meisten einschätzungen lagen bei 
sechs bis acht Jahren. die spielerhaltung dagegen hat darauf 
schließen lassen, dass man das stück auch für Kinder ab vier 
spielen kann.

Laura Graser: die texte sind auch für Menschen ab zehn sehr 
komplex.  

Detlef Köhler: Ihr habt euch eine spielweise angeeignet, die sehr 
o∆en und klar ist. sie macht viele Räume und Assoziationen auf. 
eure spielweise ermöglicht es, das stück auch Vierjährigen zu 
zeigen. der text hat mich in meiner Imagination eher eingeengt. 
er ist eine Konkretisierung, die wahrscheinlich nur mit einem 
bestimmten Intellekt zu verstehen ist. Aber die Bilder, die zuvor 
entstanden sind, sind ja ohnehin da.

Eine sehr direkte Auswirkung dieses Gesprächs ist, dass wir 
jetzt ausprobieren, ob das Stück nicht auch für Erst- und Zweitk-
lässler funktioniert, bisher haben wir uns auf die Altersgruppe 
ab zehn Jahren konzentriert. 

Es ging bei uns auch viel um die Lautstärke des Metalls. Wir 
haben uns bewusst dagegen entschieden es laut zu präsen-
tieren, schließlich ist Metall überall laut, wenn es einem be-
gegnet. Trotzdem wird o∆ensichtlich sehr viel darüber nachge-
dacht, weil es sich vielleicht auch jeder wünscht, dass es mal 
scheppert. Das ist für mich dann eine Frage der Dramaturgie, 
über die wir nachdenken werden. Es ist auf jeden Fall eine 
wertvolle Anregung.
Michael Lurse

Roman D. Metzner: es sind akustische Prinzipien: wenn 
man immer mit Lautstärke arbeitet, kann man nicht mehr 
di∆erenzieren. Aufgrund dessen war unser erster Impuls mit dem 
Material leise umzugehen, weil es viel mehr spannung erzeugt 
und genauso viel über Metall erzählt. das Akkordeon habe ich 
verwendet, weil der ton durch Metallzungen erzeugt wird und 
ich damit wind akustisch herstellen kann. die Bearbeitung des 
Metalls wurde dadurch entdeckt, dass Feuer und starker wind 
aufeinanderprallten und es so zum schmelzen brachten. 

Hannah Biedermann: dadurch, dass ihr die Höhen oder Laut-
stärken rausgenommen habt und es dramaturgisch nicht zwi-
schen laut und leise wechselte, hat sich der eindruck der heiligen 
spielhaltung verstärkt, weil es keine starken Fallhöhen gab. 

Sylvia Sobottka: Ihr habt ein ergebnis eurer Untersuchungen 
präsentiert, das erforschungsschritte überspringt. wir haben auf 
der Bühne nicht gesehen, dass Material sozusagen unvoreinge-
nommen untersucht wird, und auch die schauspieler selbst von 
den erfahrungen überrascht waren. 

Barbara Kölling: Materialuntersuchung hieß bei uns, sich dem 
Material haptisch zu nähern. Uns war aber auch die Geschichte 
des Metalls wichtig. Ist es eine glückliche oder eine unglückliche 
Geschichte, dass das Metall als Material entdeckt wurde? was 
hat es mit der welt gemacht? 

Michael Lurse: Um Metall bearbeiten zu können, muss man 
Gewalt anwenden, die wir auf der Bühne nicht haben wollten. Ich 
wollte die andere seite des Metalls entdecken. Mit dem Auftreten 
der Metalle hat sich die welt klanglich verändert. Zuvor klang 
die welt erdig, man hat Instrumente aus Holz und naturdärmen 
gebaut. das war für mich ein schlüsselmoment. 

feedback

„mit der e-gitarre hätten wir 
einfach ein klischee bedient.“
Roman D. Metzner
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„Verschwunden“ vom Theater Münster ist eine gegenwartsbezogene Fassung des Märchens von 
Hänsel und Gretel. Hier ist Grete das eingesperrte Opfer einer von der Stiefmutter inszenier-
ten Entführung, um diese mediengerecht und gewinnbringend auszuschlachten. Und Hans ist 
der jenige, der sich gegenüber seinem gescheiterten Vater und dessen egozentrischen Anhang 
behaupten und, auf sich selbst vertrauend, Grete aus ihrer Not befreien muss.
Das Theater Münster erzählt und spielt diesen Sozialkrimi von Charles Way in einem faszinieren-
dem Bühnenbild mit sicherem Gespür für Spieltempo und Rhythmus. Die Darsteller überzeugen 
mit handwerklichem Können, geben den Figuren Seele und lassen Raum für Ungesagtes. Und sie 
beherrschen den Umgang mit dem sprachlich virtuos inszenierten Text, der dieser vielschichti-
gen Geschichte zusätzliche Komplexität und überraschende Perspektivwechsel verleiht.

jurybegründung

Hannah Biedermann: durch eure Figurenwechsel können zwei 
Haltungen gleichzeitig thematisiert werden, nämlich die der 
zitierten und die der zitierenden Figur. dieses nebeneinander ist 
spannend und gleichzeitig wird darüber nicht nur über die Bezie-
hungen der Figuren etwas erzählt, sondern auch auf der Meta-
ebene über das theater selbst, über die Gemachtheit von theater 
und letztendlich auch der welt. die Bühne hat einen Kommentar 
zu den Verhältnissen der Figuren geleistet. der gesamte Raum 
hatte eine große tiefe, die parallel zur Verlorenheit der Figuren 
stand, die kleinen Räume wiederum verstärkten die Isoliertheit 
der Figuren.

AnnaSophia Zimniak: die Kisten standen zunächst zusammen 
und bildeten den Rahmen eines Familienfotos. dann wurden die 
Kisten auseinandergeschoben und ab da fiel auch die Familie 
auseinander.

Sjef van der Linden: die Kellerszenen haben Assoziationen zu 
natascha Kampusch oder Marc dutroux freigesetzt und erlang-
ten eine gewisse Grausamkeit beim Zuschauen.

Catharina Fillers: die entscheidung, dass Hans auch die texte 
des Cousins spricht und somit über die Geschehnisse um seine 
schwester Bescheid weiß, hat die Krimidramaturgie zurückge-
nommen.

Kristo S̆agor: es sagt auch etwas über die welt aus, wenn Gewalt 
als ‚Generationenvertrag‘ funktioniert und nicht einfach irgend-
eine Frau durchdreht. nein, es gibt eine Genese, eine Genealogie, 
durch die sich Gewalt fortpflanzt.

AnnaSophia Zimniak: die Mutter ist multibel veranlagt, die 
tochter auch. Und zwar durch ein trauma. Und nur, weil sich die 
situation am schluss verändert, ist diese Persönlichkeitsstörung 
ja nicht plötzlich weg.

Jutta M. Staerk: es ist wichtig zu erwähnen, dass die Mutter 
auch ein Opfer ist. denn sonst würde es die eindimensionalität in 
den Figuren behalten, die Märchen oftmals haben.

Kristo S̆agor: Für uns war es wichtig, dass man als Zuschauer 
alle vier Perspektiven übernehmen kann.

Frank Röpke: Mit meinem erwachsenenblick finde ich das ende 
kitschig, glaube aber auch, dass Kinder kitschige enden  brauchen.

Kristo S̆agor: Man darf sich fragen, ob es Kitsch ist oder surreal. 
eine distanznahme ist da erwünscht. die Geldgier und Geltungs-
sucht der Mutter haben die bösartige dramaturgie des stückes 
überhaupt erst in Gang gebracht, da kann Geld kein Happy end 
sein.

Julia Dina Heße: Im stück passieren derart harte dinge, dass es 
den Moment mit den Figuren am ende braucht. normalerweise 
enden Märchen mit der Hochzeit, hier steht das Geld äquivalent 
dazu als Zukunftschance. die beiden wissen ja auch zunächst 
nicht, was sie mit dem Geld anfangen sollen.

Daniel Matheus: das Gefährliche ist die selbstverständlich-
keit des Geldes. Für Hans und Grete erfüllt sich damit zwar kein 
 langersehnter traum, aber für mich ist es ein Hiphop-Videobild. 
es regnet Geld, ihr feiert ’ne Party. das große Geld gehört zum 
Glück dazu.

Angelika Gathmann: natürlich ist Geld nicht die Lösung. Aber 
es bringt den Gerechtigkeitsaspekt mit ein. nicht die böse stief-
mutter bekommt es, sondern die Kinder.

Hannah Biedermann: Für mich liegt das Happy end darin, dass 
man die welt verändern kann. es hat sich immer miterzählt, dass 
die Figuren auch andere Handlungsmöglichkeiten gehabt hätten.

inszenierungs gespräch

Inszenierungs gespräch: Verschwunden38



Als wir bei unserem Inszenierungsgespräch „auf der anderen Seite“ standen, empfand ich es als 
angenehm, ziemlich direkt über Fragen, die uns interessieren, sprechen zu können. Dabei hat 
sich ja auch gezeigt, dass die Gedanken und Anmerkungen der anderen durchaus über diese 
Fragen hinausgingen. Die lange Diskussion über die Wirkung des Endes fand ich sehr spannend. 
Natürlich haben auch wir im Team vorher darüber diskutiert, ob es z. B. Geldscheine  regnen 
darf, was das aussagt und ob wir damit etwas erzählen, was wir nicht vertreten. Die Diskus-
sion mit dem Arbeitskreis ist ebenso von verschiedenen Eindrücken und Perspektiven geprägt 
gewesen, wie unsere Überlegungen bei den Proben. Für mich hat sich noch einmal gezeigt, dass 
es gut und wichtig ist, dass es verschiedene (Be)deutungsebenen im Theater gibt und dass jeder 
Zuschauer entscheidet, auf welche er seinen Schwerpunkt legt. Für uns als Macher ist daher 
entscheidend, dass wir sehr bewusst und sorgsam mit unseren Entscheidungen für ein Bild oder 
für eine Erzählweise umgehen, nicht, weil wir damit „Recht haben“ müssen, sondern weil wir un-
serem Publikum gegenüber eine Verantwortung tragen. Wenn ein Stück oder eine Szene daraus 
die Zuschauer freut oder anregt finde ich das genauso gut, wie wenn es sie aufregt. Nur habe 
ich den Anspruch, dass ich ihnen hinterher zumindest aus meiner Sicht erklären kann, warum 
ich dieses Stück / dieses Bild / diese Sprache gewählt habe. Damit habe ich dann nicht Recht, aber 
eine Berechtigung.
Julia Dina Heße

feedback

„für uns gab es mehrere 
hauptfiguren, dadurch  
wurde das stück poly-
perspektivisch.“ Sylvia Sobottka
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WESTWIND goes Weihnachtsmärchen: „Der geheime Garten“, ein romantischer Jugendroman 
aus dem 19. Jahrhundert verknüpft Elemente der populären Fantasy mit herrlich sentimenta-
lem englischem Sozialdrama und diente deswegen bereits einem Hollywoodfilm als Vorlage. In 
dieser märchenhaften Geschichte wie auch in der zeitgenössischen Literatur des Jugendtheaters 
findet sich immer wieder dieses eine Motiv wieder: Es ist die Vitalität und der Lebensmut junger 
Leute, die mit am Leben scheiternden Erwachsenen und Eltern umzugehen haben und dabei die 
Sehnsucht nach dem Paradiesischen nicht aufgeben. Diese opulente wie hochdramatische Insze-
nierung des Theaters Oberhausen gelingt durch ihre beeindruckend rhythmussichere Regiekunst 
und ein vital aufspielendes Schauspielensemble.

jurybegründung
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inszenierungs gespräch
Hannah Biedermann: wir haben versucht zwischen Aktualität 
und Relevanz zu unterscheiden. die Geschichte ist nicht aktuell, 
sie stammt ganz klar aus dem Zeitalter des Kolonialismus. Gleich-
zeitig greift sie universelle themen auf und ist durch diese auch 
auf die heutige Lebensrealität übertragbar. themen wie trauer, 
Krankheit und der Umgang mit Autorität haben grundsätzlich 
auch heute eine Relevanz. Allerdings schien die Inszenierung 
sich damit nur nebenbei beschäftigt zu haben. das lag größten-
teils an der spielweise. sie schwankte zwischen psychologischem 
spiel, das keine allzu große tiefe aufwies, und einer Überhöhung, 
deren fehlende Pointierung uns nicht deutlich machte, wohin sie 
führen sollte. In der Figur des kranken Jungen lässt sich ein iro-
nischer Kommentar finden. das wirkte zwar erfrischend, wurde 
aber auch als Verrat an den anderen spielern wahrgenommen, 
da sie auf dieser ebene nicht mitagierten. wir haben eine dis-
tanzierung der spieler sowohl von ihren Figuren als auch von der 
spielhaltung wahrgenommen. Ist sie angelegt oder ‚rutscht‘ sie 
raus? wird absichtlich an der Oberfläche agiert und das einstei-
gen in die Figuren verweigert?

Sylvia Sobottka: die spielweise bleibt im sinne des Materials 
schwer und sperrig. die Performativität des Materials führt nicht 
dazu, dass es mich verführt.

Henning Fülle: Vor allem das spiel der Hauptdarstellerin hat den 
Versuch deutlich gemacht, einen kindlichen niedlichkeitshumor zu 
evozieren. Ich halte das für antiquiert. Für meinen Geschmack ist 
das weihnachtsmärchen aus den sechziger Jahren.

Sylvia Sobottka: wir haben die prägnantesten themen darin 
gesehen, was es bedeutet eine Lebenslust zu entwickeln, auf das 
Paradies zu ho∆en und wie soziale Bindungen aufgebaut und 
entwickelt werden. die Reibung der Kinder- mit der erwachsenen-
welt trat thematisch stark hervor. eine Aktualität haben wir vor 
allem in der Figur des Collin gesehen, in der das thema Psycho-
somatik aufgegri∆en wird.

Lily Sykes: die Relevanz der Geschichte liegt für mich vor allem 
in den Kinderfiguren, die von den erwachsenen allein gelassen 
werden und sich einen eigenen weg des Aufwachsens suchen 
müssen. das Mädchen findet in dieser fremden Umgebung trotz-
dem Liebe. dadurch entwickelt sie die Kraft erwachsen zu wer-
den, Verantwortung für andere zu übernehmen. sie wächst im 
sinne des Gartens. wir sehen die welt durch die Augen der Kin-
der. deshalb weisen bestimmte Figuren Attribute von Zauberern 
oder Hexen auf. Kinder sehen groteske Formen mit ihrer kraft-
vollen Fantasie. die ist nicht immer logisch. Am ende sind die 
Figuren überhaupt nicht so wie durch den Kinderblick dargestellt. 
Aber durch Marys Augen symbolisieren die Figuren die erzie-
hungsanstalt oder Lebensfreude. Im Roman wird der soziale Rea-
lismus dieser Zeit überhaupt nicht behandelt.

Catharina Fillers: die Fantasie- und erinnerungsebene bzw. 
auch die ersten Vorboten des Gartens sind komplett zweidimensi-
onal, während die Realität dreidimensional ist. Interessant finde 
ich daran, dass die Fantasiewelt als flach dargestellt wird, die von 
uns dann zu füllen ist.

Lily Sykes: Unser Gedanke mit der Bühnenbildnerin war, aus 
totem Material etwas Lebendiges zu machen. das passiert im 
Garten, aber auch im Haus. wir wollten die theatermittel im 
Garten benutzen, weil sie mit Fantasie und einem gewissen Zau-
ber zu tun haben. Man muss nicht logisch nachvollziehen können, 
was in dem Garten wächst.
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Es war sehr nützlich, dass man im Vorfeld als Ensemble selber Fragen formulieren konnte. 
 Dadurch konnte man Eindrücke sammeln zu den Themen, die einem selbst wichtig sind. Ich finde 
es eine schöne Gesprächsstruktur. Ich finde es gut, wenn das Publikum reflektiert und besch-
reibt, was es gesehen hat. In unserem Gespräch wurde sehr unterschiedlich über die Spielweise 
gesprochen. Es wurde zum Beispiel formuliert, dass sie antiquiert sei. Weder die Schauspielerin 
noch die Regisseurin waren in den Sechzigern schon geboren, es ist einfach die Art der Schaus-
pielerin so zu spielen.
Interessant war für mich, dass ein Teil der Zuschauer den Bühnenbildabbau als sinnlichen 
 Vorgang empfunden haben, andere fanden den o∆enen Umbau eher unpassend. In mancher 
Hinsicht hat die Inszenierung polarisiert und es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich die 
Wirkung sein kann.
Anke Weingarte

feedback
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Das Leben von Janus verläuft ziemlich durchschnittlich, so ist über das Jugendstück der nor-
wegischen Schauspielerin und Autorin Liv Heløe zu lesen. Es ist gerade dieser genaue Blick auf 
die möglichen Nöte des Alltags, mit dem in der sorgfältigen und variantenreichen Dortmunder 
Inszenierung „Man ist auch der, der man werden kann“ diesen nachgegangen wird. Respekt-
voll nähern sich Text und Regie dem ganz Normalen, beobachten mehr, beschreiben, nutzen 
geschickt chorische Elemente, Ausschnitte, Fragmentierungen, Zeichen und Andeutungen und 
ermöglichen so Distanz wie Nähe zum Geschehen, beziehen die Zuschauenden so aktiv mit ein. 
Die Inszenierung sucht Entwicklungen im Kleinen, Veränderungen im Detail, lässt Bewegungen 
der Gedanken hörbar und nachvollziehbar werden, ist so „dramatisch“ im besten Sinne.

Für mich ist das Inszenierungsgespräch einfach eine Anregung. 
Das Interessante ist doch, was vorher und nachher dadurch  ausgelöst wird. Man erfährt nämlich 
oft in der Gruppe davor  relativ viel, man denkt selber über etwas nach und danach unterhält 
man sich anders an den Kneipentischen über die Produktion.
Johanna Weißert

jurybegründung
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inszenierungs gespräch
Catharina Fillers: die Innenwahrnehmung wurde vor allem 
durch die erzählungen der Hauptfiguren erzeugt, die Außenwir-
kung durch die Gesamtinszenierung. Zum Beispiel werden durch 
das Bühnenbild Ausschnitte gescha∆en und die Konzentration 
auf einen spielmoment gelenkt. es passieren Zuschreibungen 
wie Hiphop, unsicherer teeniesex, typisch jugendliche Kleidung, 
die bekannten Ängste von Pubertierenden wie Versagensangst 
in Französisch. Vieles gibt der text an Zuschreibungen vor und 
wird dann von der Inszenierung aufgegri∆en. Jugendliche zemen-
tieren Jugendklischees ja auch selber, indem sie sich klischeehaft 
 verhalten, um cool zu sein. natürlich hat das Jugendtheater das 
Problem, dass es die Klischees fortführt, indem es Jugendliche 
darstellt. 

Hannah Biedermann: wir haben zwar eine Innen- und 
eine Außendarstellung gesehen, die aber für uns nicht der-
art di∆erierten, dass wir es als thema wahrgenommen hätten. 
es waren einfach wechsel in der spielform: Mal sieht man die 
Gedanken der Figur, mal reales Geschehen. das führte dazu, dass 
uns bestimmte Handlungen überrascht haben wie zum Beispiel, 
dass Leo am ende nicht zuschlägt oder dass dina aussteigt. denn 
dazu wurde kein Gedanke erzählt, es passierte plötzlich. 

Xenia Bühler: es ist gut zu wissen, dass es keine Fiktionen 
gab. Alles ist Realität, aber von verschiedenen Perspektiven aus 
betrachtet. 

Christiane Freudig: wir hatten viel Bewunderung für den ein-
satz bzw. die Rolle des Bühnenbildes. es hat die verschiedenen 
Blickpunkte wunderbar unterstützt, ebenso wie die Änderungen 
von Zeit und Raum. 

Hannah Biedermann: Bei uns gab es die Assoziation zu 
filmischem erzählen. es hat thematisch an teeniekomödien erin-
nert und mit filmischen  Mitteln wie schnitte, Rückblenden oder 
Zooms gearbeitet. Auch die Bilder für Gefühle gehörten zu einer 
Filmästhetik. die schirme zum Beispiel, die erst als Herzklopfen 
eingesetzt werden und dann im Laufe des stückes ihre Funktion 
ändern. 

Catharina Fillers: Ihr seid sehr mutig mit Zeit umgegangen. Ihr 
nehmt die Jugendlichen sehr ernst und fordert ihnen etwas ab. 

Johanna Weißert: Im norwegischen Original gibt es einen ande-
ren titel, übersetzt würde er „Vor dem Klingeln“ heißen. da kommt 
einem der schlusssatz automatisch nicht so belehrend vor.

„das mit den schirmen  kenne ich, in  mangas wird  damit die 
stimmung der figur  aus gedrückt.“ Schülerin aus der Patenklasse
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Die Inszenierung des Bilderbuchs „Ente, Tod und Tulpe“ von 
Wolf Erlbruch am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf arbeitet 
mit den Mitteln und auf der Höhe der Zeit. Tanz und Thea-
ter werden ebenso gekonnt und selbstverständlich miteinander 
verwoben wie Licht- und Sounddesign. Das e∆ektvolle Bühnen-
bild und der konsequente Umgang mit den Bühnenmitteln las-
sen dem Zuschauer Raum für eigene Projektionen, das Spiel ist 
sinnlich und körperlich. Die drei Darsteller agieren vital und 
engagiert. Wenn die Ente aus ihrem Schlaf in den Armen des 
Todes nicht mehr erwacht, geschieht dies gänzlich unsentimen-
tal. Klug vertraut die Regie auf die Erfahrungen der Zuschauer 
und behält Recht damit. Performatives Theater at it’s best.

Hannah Biedermann: wir haben vor allem eine große ernsthaf-
tigkeit in eurem spiel gesehen, aber auf keinen Fall einen heili-
gen Gestus. In unserem Versuch den Humor der Inszenierung zu 
definieren, haben wir den Begri∆ ‚Ironie‘ als unpassend empfun-
den und bezeichnen ihn einfach als großen spielspaß, der sich 
dadurch vermittelt, dass ihr genau wisst, was ihr tut und davon 
überzeugt seid. Allein schon durch die Verwendung des wassers 
tut ihr nicht so als ob, sondern macht einen realen Vorgang dar-
aus.

Franziska Henschel: die Verwendung von wasser war von 
Anfang an festgelegt, ebenso wie die Form, dass die schauspieler 
elemente wie Licht und Musik bewegen, das heißt dass sie sich 
ihre spielwelt selbst scha∆en. das Kostüm hat sich tatsächlich 
aus dem spiel entwickelt. wir haben uns für einen sto∆ entschie-
den, der in Reaktion mit dem wasser ein eigenleben entwickelt.

Gesa Bering: wir empfinden es nicht so, dass sich die Perspek-
tiven von erwachsenen und Kindern wirklich derart unterschei-
den. Ganz allgemein guckt jeder auf der Basis seines eigenen 
Backgrounds theater. Klar, zum thema tod gibt es eine spezielle 
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Franziska Henschel: Ich mag den Gedanken, dass der tod die 
ganze Zeit anwesend ist und nicht plötzlich als etwas Fremdes 
kommt. nein, er begleitet dich durch das Leben und du musst 
dich schlussendlich sogar von ihm trennen. 

Barbara Fuchs: Für mich war das stück von choreografischen 
elementen durchwandert. es war überall ein Bewegungsansatz 
dabei, eure Körperlichkeit war für mich nicht nur Aktion, sondern 
tänzerisch. 

Leandro Kees: Ich fand es eher kompositiv. Für mich besteht der 
Unterschied zwischen theater und tanztheater darin, dass das 
wort im theater ausschlaggebend ist. Und meiner Meinung nach 
ist genau das in diesem stück auch der Fall, deshalb betrachte 
ich es nicht als tanztheater. 

Franziska Henschel: wir haben festgelegt, dass jede Figur drei 
Körperzentren hat, die ihre Bewegungen leiten, bei der ente zum 
Beispiel das Kinn bzw. der nacken und die Hüfte. Ich würde den 
Begri∆ „tanz“ nicht in Anspruch nehmen, „Choreografie“ ist für 
mich Komposition oder einfach planvolle Bewegung im Raum. da 
würde ich sprache durchaus mit einbeziehen.

 Kindersicht, das hängt aber auch mit einem faktischeren Aufneh-
men des themas zusammen. Vielleicht assoziieren Kinder den 
tod weniger mit der Konsequenz, also dem Verlust und dadurch 
ist es weniger tabuisiert. In dieser Inszenierung ist es ja der tod, 
der jemanden verliert. der Verlust klingt an, wird aber nicht in 
den Mittelpunkt gerückt.   

Hannah Biedermann: Ja, das thema gilt als tabuisiert, aller-
dings ist der deutsche Kinderbuchmarkt voll von Büchern, die den 
tod und den Umgang mit ihm zum thema haben. das tabu exis-
tiert also o∆enbar in der Aufrechterhaltung durch erwachsene, 
die selbst mit dem tod nicht zurechtkommen und mit ihren Kin-
dern nicht o∆en darüber sprechen können. wir finden das thema 
vor allem deshalb für erwachsene und Kinder geeignet, weil hier 
die erwachsenen nicht unbedingt mehr wissen als die Kinder. das 
ist ein toller Ausgangspunkt, um gemeinsam in das stück und die 
Auseinandersetzung damit zu starten. 

Barbara Kantel: wir sind immer auf der suche nach stücken 
und sto∆en, die sich sowohl für Kinder als auch für erwachsene 
erzählen lassen. Auch wenn das mit „ente, tod und tulpe“ gut 
aufgeht, müssen wir wie alle Kinder- und Jugendtheater durch 
das nadelöhr der erwachsenen und der Lehrer und das ist nicht 
einfach. Uns wurde von einer Lehrerin vorgeschlagen, dass wir 
das wort „tod“ besser aus dem titel nehmen sollten, damit ihre 
Kollegen auch kämen. 

feedback
Das Publikumsgespräch fanden wir sehr produktiv, die Fragen haben das Gespräch gut struktu-
riert.  Andererseits wären die Gruppen ohne Leitfragen wahrscheinlich auf andere Themen gekom-
men und das hätte ich auch spannend gefunden: Welchen Zugang haben die unterschiedlichen 
Zuschauer spontan gefunden und wie ist dieser Eindruck im Vorgespräch reflektiert worden?
Katrin Michaels

„also, nein, es ist kein  tanztheater,  
es ist gutes schauspiel.“ Leandro Kees
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In knappen, kargen Bildern wird uns „Ännes letzte Reise“ erzählt, diese ungeheure Geschichte 
der Anna Lehnkering, genannt Änne, die als Patientin der Heil- und Pflegeanstalt  Bedburg-Hau 
am 7. März 1940 in Grafeneck ermordet wurde. In Bericht, Bild, Erzählung stellt sich diese 
Au∆ührung respektvoll und zurückhaltend in den Dienst der Dokumentation individueller 
Lebensverläufe in dieser Zeit, ergänzt durch Hinweise auf die dazugehörigen Recherchepro-
zesse des Theaters mini-art aus Bedburg-Hau. Eigene Empörung über den Umgang mit diesen 
Geschehnissen heute und ihre Betro∆enheit verschweigt dieses Theater nie, verhindert aber auch 
nie Transparenz und Empathie. Ein gutes Stück Aufklärung, eine Parabel für die Achtung der 
Menschenrechte, für den Umgang mit dem Anderen.
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Barbara Kölling: es ist auf alle Fälle gut, wenn ihr zum Applaus 
wiederkommt. einfach damit das stück zu ende gehen kann. 
damit ihr auch für das, was ihr da getan habt, von uns etwas 
zurückbekommt. Gestern habt ihr durch euren Gestus etwas ein-
gebracht, was im stück gar nicht vorhanden war: den Gestus der 
großen Betro∆enheit.

Hannah Biedermann: Letztendlich empfinden wir den Akt des 
Verbeugens bzw. des wiederkommens als Haltung zum theater 
an sich, zu einer Kommunikation mit einem Gegenüber. würdet 
ihr nicht zum Applaus kommen, würde es für uns verstärken, dass 
man einen Inhalt vorschiebt, der ohne Kommentar zu heute mit-
einander verhandelt würde. es ist ja eine Verhandlung, die man 
begonnen hat und die muss auch weitergeführt werden.

Christiane Freudig: Vielleicht verstärkt das Bild von Änne auch 
den eindruck, man würde die Geschichte beklatschen. denn ihr 
setzt euch mit ihr gleich und damit bleibt ihr in der Rolle.

Sylvia Sobottka: wir hatten ein Problem mit dem Foto, von dem 
wir jetzt gerade erfahren, dass es ein Kunstwerk ist. es stach ext-
rem aus der Gesamtästhetik heraus, die sich durch Behutsamkeit 
und Reduziertheit auszeichnete. Für mich kommt es aus einem 
Popkontext und die Verknüpfung mit dem dokumentarischen 
empfinde ich als brutal.

Catharina Fillers: Man war kontinuierlich beschäftigt, Fiktion 
und dokumentarisches auseinanderhalten zu wollen. Mit eurem 
dazugedachten konntet ihr den Fokus auf die Familiensituation 
setzen, wodurch sich der Bezug zu heute aufgemacht hat. denn 
es ist ja interessant die Familie als Keimzelle zu betrachten, in 
der grundlegend alles in Ordnung ist und die sich dann verändert, 
sobald sie einfluss durch das system bekommt. wir unterstellen 
euch, dass ihr durch eine starke Berührung eine neue sensibili-
sierung für das thema Fremdsein, Ausgegrenztsein und minder-
wertig gemacht werden scha∆en wollt. Ich nehme an, dass ihr 
den Bedarf in der Gesellschaft dafür seht. Bei den fiktiven szenen 
habt ihr eine ganz klare spielhaltung: der Bruder zum Beispiel ist 
wirklich wütend, weil er unter seiner schwester leidet; die Mutter 
scheint ständig zu relativieren. In der Konsequenz ergab sich für 
uns, dass eure persönliche Haltung zu den Figuren und wie ihr sie 

aufgrund dessen ausgespielt habt, uns zu stark vorgibt wie wir uns 
fühlen sollen. 
die Anfangssituation, die die Geschichte aufgebrochen hat, fan-
den wir sehr spannend. sie hat eure Urauseinandersetzung mit 
diesem sto∆, was passiert, wenn man ihn behandelt, deutlich 
gemacht. wir hätten uns gewünscht, dass diese situation am 
ende noch einmal einsetzt und uns und euch weiterhin das Leben 
schwer macht.

Hannah Biedermann: wir haben auch eine sehr große ernst-
haftigkeit und einen großen Respekt auf eurer seite gesehen. Auf 
viele von uns hat sich der Respekt übertragen. es fiel aber auch 
der Begri∆ „Betro∆enheitstheater“. es bestand das Gefühl, dass 
nach einem vielversprechenden Anfang euer persönlicher Umgang 
immer stärker zugunsten der Präsentation von Ännes Geschichte 
zurückging. Und weil ihr derart betro∆en ward, waren wir es nicht. 
Hätte das Fiktive in eurer Inszenierung die Oberhand, also wäret 
ihr verstärkt in ein figürliches psychologisches spiel gegangen, 
hätte es uns die Identifikation mit einer Figur erleichtert und dar-
über hätte sich ein emotionaler Zugang scha∆en können.

Barbara Kölling: Vielleicht ist es an dieser stelle eine Generati-
onenfrage. Ich habe auf der Bühne eine Leichtigkeit gesehen, die 
ich bei dem thema nicht erwartet hätte.

Crischa Ohler: wir wollen ganz eindeutig stellung beziehen 
für eine Geschichte, die bis vor sechs Jahren unter den teppich 
gekehrt wurde. da ist es uns wichtig, dass es derart klar for-
muliert wird, denn wir wollen, dass das gehört und über diese 
Geschichte gesprochen wird! Uns ist dabei die geschichtliche situ-
ation ein Anliegen, aber auch der Bezug zu heute. Unsere erfah-
rung aus den Gesprächen mit den Jugendlichen ist, dass sie glau-
ben, dass sich Hitler alles allein ausgedacht hat. wir wollen ihnen 
klarmachen, dass diese entwicklung bis zum dritten Reich bereits 
hundert Jahre zuvor begonnen hat. Und dass es die Menschen 
waren, die plötzlich als große Gemeinschaft überzeugt waren es 
wäre besser, wenn Leute wie Änne aus der Gesellschaft verschwin-
den. wir waren es und wir wären es vielleicht wieder! diese Ideo-
logie, die sich langsam in uns durchfrisst, taucht heute in anderen 
Punkten auf.
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Grundsätzlich finde ich die Form der Kleingruppen nicht schlecht, wobei zwanzig Minuten etwas 
kurz dafür sind. Das Prinzip der Fragen finde ich gut, schließlich ist es verbindend, wenn alle mit 
den gleichen Themen aus dem Gespräch kommen.
Auf jeden Fall ist es eine Verbesserung im Vergleich zu den Modellen in den Vorjahren. 
Persönlich habe ich die Diskussionen als zweigeteilt empfunden. Natürlich freut man sich als 
Theaterscha∆ender über Feedback. Bei uns mischen sich ja die Verantwortungsbereiche, wir sch-
reiben gemeinsam, produzieren, spielen. In einem solchen Inszenierungsgespräch sitzt du dann 
in vielfältiger Verantwortlichkeit da. Und in der Situation können einen bestimmte Begri∆e, die 
fallen, sehr verletzen. Ich muss sagen, dass der Begri∆ „Betro∆enheitstheater“ mich wirklich ver-
letzt. Natürlich gibt es Leute, die mit dem Stück etwas anfangen können und Leute, die es nicht 
können. Und es ist wichtig, dass das Feedback ehrlich ist. Aber solch bewertende Äußerungen 
finde ich schwierig, weil sie eine Diskussion unmöglich machen.
Für uns ist sicherlich die Frage des Schlusses ein Aspekt über den wir nachdenken werden. Das 
ist etwas, was wir als Aha-Erkenntnis mitnehmen: Vielleicht machen wir selbst durch den Schluss 
einiges unklar, vielleicht müssen wir es ändern.
Crischa Ohler

feedback

„in grafeneck wurde zum ersten mal systema-
tisch die tötung von menschen ‚erforscht‘. die 
vernichtungsaktionen waren vorbilder für alle 
anderen konzentrationslager.“ Jutta M. Staerk
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„Unser Lehrer ist ein Troll“ vom Jungen Schauspielhaus Bochum ist eine dynamische und musi-
kalische, bunt-abstrakte Geschichte über die Schrecken des Erwachsenwerdens. Der Live-Schlag-
zeuger Manuel Loos gibt dem Stück seinen treibenden Puls, den die drei Darsteller zu ihrem 
eigenen machen. Das Tempo, der Spieldrang und die gebündelte Energie, von denen viel über die 
musikalische Ebene vermittelt wird, dazu die Einrichtung in einer Arena und die dadurch not-
wendige Interaktion mit dem Publikum verleihen dieser Inszenierung einen rasant mitreißenden 
Drive. Das Stück erzählt eine unterhaltsam-witzige, aber auch ernste und gruselige Coming-of-
Age-Geschichte über die Angst der Kinder vor der unverständlichen Welt der Erwachsenen.

jurybegründung

inszenierungs gespräch
Xenia Bühler: wir haben festgestellt, dass die erwachsenen kar-
rikiert, vielleicht sogar persifliert sind. die Kinder sind eher wie 
im Comic dargestellt, nicht naturalistisch. da gleich zu Beginn 
die große Absurdität gesetzt wird, dass der nachfolgelehrer ein 
troll ist, wird die Fährte genau in Richtung Überspitzung gelegt. 
deshalb fanden wir es nicht zu übertrieben.

Sjef van der Linden: wir haben es mit einer Art Roald dahl-
Gegebenheit verglichen: es wird ganz selbstverständlich ein Fakt 
ins Leben gesetzt. somit kann die Absurdität nur noch konse-
quent durchgeführt werden und sie fühlt sich nie falsch an.

Catharina Fillers: natürlich ist die Inszenierung überzeichnet, 
in den Figuren, im spielstil, in der Ausstattung. dadurch ist aber 
ein eigenes system entstanden, das für sich steht und so funkti-
oniert. der spielstil führt dazu, dass die Kommentierung in uns 
stattfindet.

Christiane Freudig: die ganze Geschichte ist politisch unkor-
rekt. es ist ja absurd, dass Kinder gefressen werden und keiner 
findet es schlimm. Aber es ist ja Realität, dass eben nicht alles 
politisch korrekt ist und es geht auch nicht immer gut aus. Am 
ende der Geschichte steht ja eigentlich keine Lösung: der troll 
bleibt, die Kinder bleiben ungezogen und werden weiterhin Blöd-
sinn machen ohne sich einer schuld bewusst zu sein. es verändert 
sich lediglich, dass sie sich alle ein wenig mehr Mühe geben.

Catharina Fillers: das einzige, was sich durch die Aktion 
abscha∆t, ist die willkür. denn die Mine bleibt, aber die Unbere-
chenbarkeit von Bestrafung verliert sich.

Manuel Loos: Ich betrachte es nicht als willkür, denn der troll 
hat seine eigenen Gründe für sein Verhalten, er hat eigene Bewer-
tungskriterien, eigene Regeln. seine Regeln sagen: Ich bin der 
Herrscher und mir allein steht es zu schnecken im Haar zu haben 
und niemandem sonst. wer sich nicht dran hält, wird gefressen, 
so einfach ist das.

natürlich ist es nicht in Ordnung, dass der troll die anderen von 
seinen Regeln nicht in Kenntnis setzt. Aber in seinen strukturen 
handelt er korrekt; in meinen eben nicht.

Hanna Westerboer: erwachsenwerden bedeutet immer, dass 
etwas auf dich zukommt. Man kann es für den Moment regeln, 
so wie es die Kinder auch getan haben, aber dadurch entsteht ja 
keine heile welt für immer und ewig. es geht weiter, es wird die 
nächsten Auseinandersetzungen geben, es wird der nächste Mist 
bauen, es wird die nächsten Konsequenzen geben. es geht ein-
fach darum, in dieser situation die Kinder aufzufordern für sich 
einzustehen.

Sylvia Sobottka: Ich denke, dass die Zwillinge sich engagieren, 
damit sie sich nicht mehr in dieser scheißmine knechten lassen 
müssen. Und das finde ich als Antrieb vollkommen ausreichend. 

Martina van Boxen: diese beiden Kinder sind die einzigen, die 
etwas tun.

Nele Jeromin: Aber sie sind auch die, die andere ins Verderben 
stürzen.

Xenia Bühler: wir finden, dass das stück gar nicht politisch 
inszeniert ist. der Kern des stückes ist, dass die Absurdität immer 
weiter in die Höhe getrieben wird.

Jessica Maria Garbe: Ich finde auch, dass man dieses stück nicht 
hundertprozentig pädagogisch auflösen kann. Man verfolgt eine 
Fährte, stößt direkt auf die nächste, und das ist der Reiz des stü-
ckes, dass man die Geschichte auch aus unterschiedlichen Aspek-
ten heraus erzählen kann. wir haben das im Prinzip nach dem 
system der Kinder gemacht: Kinder wollen zunächst einmal spaß 
haben und denken nicht an Konsequenzen.

Alexander Ritter: die Figuren widersprechen sich ja auch stän-
dig, die Zwillinge sagen, dass es so nicht weitergehen kann und 
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-zack- nächste schnecke im Haar. das macht eben den Reiz aus, 
man diskutiert und diskutiert und kommt zu dem ergebnis, dass 
man doch besser einfach machen und die anderen diskutieren 
lassen sollte.

Crischa Ohler: Für mich ist das stück ein archetypisches Mär-
chen, ein neugeschriebenes altes Märchen. es hat eine unglaub-
liche Anarchie, deshalb haben die Kinder auch so einen spaß 
daran, denn es ist ein spiegel für die eigene Anarchie in ihnen 
selbst. das wilde, Anarchische ist etwas tief Menschliches, bein-
haltet aber auch willkürlichkeit.

Sjef van der Linden: Für mich bleibt das ganze spiel ein spiel, 
das merkt man auch an den Kindern. Vielleicht ist es ein Alb-
traum, aber Kinder spielen doch auch so miteinander, sich gegen-
seitig fressen und dinge kaputtmachen. Und die Gefährlichkeit 
bleibt auf der spielebene. da konnte man mit sehr viel spaß 
zuschauen.

Catharina Fillers: durch eure Raumbühne konnte man es total 
genießen, auch den Kindern beim Zuschauen zugucken zu kön-
nen. Ich konnte mich manchmal nicht zwischen euch und den 
Kindern entscheiden.

Wir empfanden das Gespräch als sehr konstruktiv und hatten das Gefühl, dass die Fragen dabei 
nützlich waren. Sonst laufen die Gespräche ja schon mal Gefahr in persönliche Befindlichkeiten 
auszuufern.
Martina van Boxen

feedback
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Der bekannte Kinderbuchklassiker aus dem Jahre 1929 kommt in der Inszenierung am  COMEDIA 
Theater Köln erfrischend humorvoll daher. Die Erweiterung des Grundplots um eine Rahmen-
handlung, in der drei Strafgefangene die ‚Kästner Geschichte‘, als Resozialisierungsmaßnahme 
sozusagen, auf die Bühne bringen, scha∆t reizvolle Spielanlässe, ermöglicht Brechungen und 
Kommentierungen und verleiht der Handlung eine wohltuende Mehrschichtigkeit. Gewürzt wird 
der nostalgische Charme der Vorlage mit einer Prise nicht ganz so heiler Gegenwart. Das Ensem-
ble präsentiert die Geschichte mit schöner Leichtigkeit und großer Spielfreude. Eine gelungene 
Kinderbuchadaption.

jurybegründung

inszenierungs gespräch
Hannah Biedermann: es gibt die Moral von Kästner, die besagt, 
dass am ende das Gute siegt, besonders weil die Kinder soviel 
cleverer sind als die erwachsenen. dem wird in der Inszenierung 
anhand der Rahmenhandlung eine andere Moral gegenüber 
gesetzt, die besagt, das Leben ist nicht gerecht, aber probiert es 
mal. das haben wir als erfrischend empfunden. trotzdem gab es 
bei uns die diskussion, was „emil“ schlussendlich dann noch zu 
erzählen hat.

Catharina Fillers: wir hatten auch den eindruck, dass euch die 
Moral zu moralisch war und ihr sie deshalb durch die zweite 
ebene komplizierter machen wolltet.
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Frank Hörner: Als Jutta mich fragte, ob ich „emil“ inszenieren 
möchte, war ich total begeistert, weil ich es als Kind so gerne 
mochte. Für mich war es eine Riesenabenteuer-Geschichte. Ich 
habe zugesagt, dann das Buch gelesen und plötzlich kam mir 
die Geschichte unfassbar schal und ungefährlich vor. es war das 
Gegenteil von Abenteuer: deshalb habe ich nach einer Grund-
lage gesucht, die diese Gefahr wieder zurückbringt. Ich kam dar-
auf, dass die Gefahr von den Figuren ausgehen muss, die die 
Geschichte erzählen. natürlich sind die drei schauspieler, aber 
hier steht die Behauptung im Vordergrund, dass sie Knastis sind, 
die so tun als wären sie schauspieler.

Anke Weingarte: die Figuren sind bei Kästner ja eine absolute 
schwarz-weiß-Zeichnung. Ich war sehr dankbar, dass hier die 
Rahmenhandlung dem entgegen wirkte. dass ausgerechnet Kna-
ckis die Geschichte spielen, sich am ende nicht vor dem Blüm-
chenblümchen-Kitsch scheuen, dann abhauen und die Kinder als 
Komplizen mitnehmen, fanden wir super.

Frank Hörner: Uns ging es auch um das Machtgefälle, das auch 
das Verhältnis Kind - erwachsener impliziert.

Nils Beckmann: diese Ungerechtigkeit in der Bankszene ist für 
die meisten Kinder ein totales Reizthema. Oft können sie nicht 
aushalten, dass Grundeis behauptet, dass es sein Geld sei, weil es 
einfach nicht stimmt. Ganz oft rufen sie „Lügner!“ rein und wollen 
emil unterstützen. das ist eine situation von Ohnmacht, die hier 
aufbricht.

Frank Hörner: wir haben uns den Figuren intensiv genähert, 
aber wir hatten immer im Hinterkopf wie diese drei aus der JVA 
auch mit ihren Möglichkeiten diese Figuren auf die Bühne brin-
gen würden. da wäre es unpassend gewesen plötzlich unfassbar 
virtuose Method-Acting-schauspieler auf der Bühne zu haben, die 
jeden ton tre∆en.

Catharina Fillers: Ich finde es schade, dass die Begegnung mit 
der eigenen tat bei den Knackis so wenig Konsequenz findet. 
wenn es einen berührt, dass die Kinder alle Partei für emil ergrei-
fen, weil er so eindeutig im Recht ist, dann ist es ja auch eindeu-
tig gegen die Bösen. das ist kein Verbesserungsvorschlag.

Manuel Moser: wir glauben, dass die drei das gerne machen, 
es macht ihnen spaß diese Geschichte zu spielen und auch den 
Kontakt mit den Kindern zu haben. es ist ihnen wichtig diese 
Geschichte zu erzählen, die ihnen selbst etwas bedeutet. das ist 
der Grund, weshalb sie bleiben, sie wollen es noch ein letztes Mal 
spielen, haben aber natürlich die ganze Zeit im Kopf, dass sie 
danach abhauen. wenn emil sagt: „Morgen stehe ich in der Zei-
tung“, dann denke ich jedes Mal: Okay, wir wollen zwar flüchten, 
aber bilde dir bloß nichts darauf ein!

In vielen Punkten wurden wir durch das Inszenierungsgespräch 
bestärkt. Zum Beispiel dass die Rahmenhandlung o∆enbar 
wirklich eine weitere Dimension aufmacht und eine neue und 
moderne Sicht auf das Stück ermöglicht. Es hat uns auch noch 
einmal die Chance gegeben uns zu erinnern, wie wir an dem 
Stück gearbeitet haben, was auch immer sehr spannend ist, 
schließlich hat man schon einiges wieder vergessen, wenn das 
Stück ein Jahr läuft. Dadurch kann man mit einem frischen 
Blick auf die eigene Arbeit schauen.
Natürlich existiert der Wunsch, die Inszenierungen alle ge-
meinsam zu diskutieren, mein Gefühl ist aber, dass in den klein-
en Gruppen viel lebendiger diskutiert wird und man mutiger 
kritisiert und lobt. Es passiert ja schon, dass man aus den In-
szenierungsgesprächen rausgeht und eine halbe Stunde lang et-
was zerredet wurde, was man eigentlich mag und in Kleingrup-
pen passiert das viel authentischer. Es entsteht auch schneller 
ein Gefühl für das Ensemble, dass die Grundlage für all die Kri-
tik ggf. eine ganz warme ist und keine verkopfte.
Frank Hörner

feedback
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das
theater
pädagogische

begleit
programm
17 patenklassen,  
20 workshops, sechs 
 theaterpädagoginnen im 
ständigen einsatz

WESTWIND 2013 bot ein theaterpädagogisches Begleitpro-
gramm in besonderem Umfang: Jedes aufgeführte Stück hatte 
eine oder mehrere Patenklassen, so dass insgesamt 17 Klassen 
das Festival miterlebten.  Jede Klasse wurde vor der Festival-
woche auf das jeweilige Patenstück vorbereitet und bekam ein 
Gespräch nach der Vorstellung mit dem Ensemble geboten.
Eines der meistdiskutierten Stücke des Festivals war die belgi-
sche Produktion „Chicks for money and nothing for free“. Gleich 
zwei Schulklassen nutzten nach der zweiten Vorstellung am 
Montagmorgen die Chance dem Ensemble Fragen zu stellen.
„Schämt ihr euch nicht?“, will eine Schülerin wissen. Nein, 
sagen die fünf Schauspieler von Kopergietery & het KIP, sie 
würden sich nicht schämen, wenn sie sich vor dem Publikum 
ausziehen, denn wofür sollten sie sich schämen? Sie würden 
gerne mit der niedrigen Schamgrenze mancher Zuschauer spie-
len. Ihnen ginge es um „that kind of moments when boys are 
together“. Bei Probenbeginn sei für sie vor allem klar gewe-
sen, dass sie keine Klischees bedienen wollten. „No beer, no 
porn, no muscles!“ war die Devise, die den Prozess allerdings 



 blockiert hätte. Gilles, Arend, Oliver, Robrecht, Hendrik und Yahya sei klar geworden, dass die 
Klischees über Männlichkeit nicht ignoriert werden könnten: „That’s what boys are!“ Ein Schüler 
hat Einwände: „Ich mochte den ersten Teil eures Stückes nicht besonders, denn ich bin selbst in 
einem Fussballverein und ich mache ganz andere Erfahrungen als ihr es darstellt.“ Tatsächlich 
solle auf der Bühne eine Überspitzung und Abstrahierung gezeigt werden, keine realistische Posi-
tion von Männern. Die fünf Belgier wollten unbedingt den Spaß am Spiel involvieren: „When 
you hit someone, he will react and that starts a process with its own dynamics.“ Interessant sei 
für sie gewesen herauszufinden, wo die Grenzen lägen und was passieren würde, wenn man sie 
überschritt. Auch die Fünf wollen etwas von ihrem Publikum erfahren: „Why is it that shocking 
for you?!“ Die heutige Schülergeneration sei durch Internetzugang und Co. doch relativ früh mit 
Bildern von Nacktheit und Gewalt in Kontakt. „Das ist doch etwas anderes“, erwidert eine Schü-
lerin, „Es gibt einen Unterschied, ob man sich nackte Menschen im Internet oder im Fernsehen 
anschaut oder sie live und in echt vor sich sieht!“ „Habt ihr auch schon negative Reaktionen von 
Zuschauern bekommen?“, will ein Junge wissen. Klar, manche Leute würden schreien oder auf-
stehen, wenn die Jungs sich ihnen während ihres Rasierschaumtanzes näherten. „And there was 
an old man“, sagt Arend, „I guess, he really hated me, because I sat down on his lap.“ Er habe sich 
geweigert zu klatschen. Aber so ist das im Theater, es bringt ja jeder seine eigenen Vorstellungen 
mit. Zwei sehr praktische Fragen brennen den Schülern zum Schluss noch auf den Nägeln:
„Seid ihr auf der Bühne manchmal betrunken?“
„Of course, I’m drunken in this moment, because usually I don’t drink alcohol in the morning.“
„Wie habt ihr es in diesen kleinen Kasten rein gescha∆t?“
„We are good in doing a jigsaw!“

„sehr gutes stück für  einen 
junggesellenen abschied. 
 kleine und große männer 
 stelle ich mir genauso vor.“
Zuschauerin nach der Vorstellung, interviewt von der 
 Festivalzeitung
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next
 generation

forum
Das Next Generation Forum fand bei WESTWIND 2013 nun 
schon zum fünften Mal statt. Insgesamt 54 StipendiatInnen 
haben das Festival bisher begleitet, ihren frischen Blick auf die 
Inszenierungen geworfen und das bundesweite Kinder- und 
Jugendtheaternetzwerk um eine Generation erweitert. Viele 
von ihnen sind bis heute im Kinder- und Jugendtheater tätig als 
Regisseure, Dramaturgen, Verleger, Schauspieler, Musiker oder 
Tänzer.

Am diesjährigen Next Generation Forum nahmen teil: 
Maurice Angres, Jörn Becker, Gesa Bering, Cindy Ehrlichmann, 
Daniela Hohenberger, Lydia Holter, Stefanie Rejzek, Sylvia 
Sobottka, Nina Spinger, Laurin Thiesmeyer, Kathrin Volkmer.
In ihren internen Inszenierungsgesprächen haben die elf 
zusammen mit Mentorin Catharina Fillers und ihrer  Assistentin 
Julia Honer die Festivalstücke auf der Basis besonderer Schwer-
punkte besprochen wie Kostüme, Schauspielerhaltungen oder 
Genderthemen.



wir haben gesehen
• 4-armige Figuren
• Männer / Menschen in Kästen
• Männer in Unterhosen
• Megaphone
• jauchzende Kinder
• Das Häschen
• Figuren, Objekte
• Live-Musik
• Geschwister
• Keller unter Wasser
• Der Glöckner von Bonn
• Fischteich der ein Kühlbecken wurde
• orange und pink
•  „Nur für Veganer“ / veganer an der Theke 

melden
• gutgelaunte Festivalgäste
• Wasserschlachten

wir haben uns gefreut über
• Gastfreundschaft
• familiäres Ambiente
• Sonne
• Experimentierfreude –> Material
• Das Bett im Garten
• Rahmenprogramm
• Pool
• kulinarische Rundumversorgung
• nicht-fahrerflüchtige Busfahrer
•  faszinierendes Theater der internationalen 

Gäste
• eine tanzende Plastiktüte
• Exklusive Zuschauersituation
• Gender … / Genderalarm bei Trollen
• Performativität
• SpielerInnenhaltung
• Spielspaß, Dynamik
• Partizipation

uns hat verwundert
•  die zumeist klassischen vis à vis 

 Zuschauersituationen im Kindertheater
• inkonsequente Figurenwechsel

uns hat überrascht
•  wie geschickt man das Thema Tod 

 vermitteln kann
•  der selbstverständliche Umgang mit 

 Nacktheit im  Jugendtheater
• was die Plastiktüte alles kann

uns hat erschreckt
• Willkürlich platzende Luftballons
• Ein Troll mit wilder Glam-Rock-Matte
•  Bühnenbildkonstruktionen im 19.-Jahrhun-

dert-Look
• Neontiere aus Holz
• Genderalarm

wir müssen nach- 
denken über
• Themen, die wirklich relevant sind
•  Wie viel Text ist nötig, um ein Thema auf 

der Bühne eindrucksvoll zu verhandeln?
•  Was gefällt den Kindern vs. Was gefällt  

dem Fachpublikum
• Wie stelle ich Fragen?
•  Wie viel Ernsthaftigkeit tut ernsten  

Themen gut?
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das kindertheater ‚krankt‘ am  kostüm!
eine untersuchung der  nominierten produktionen

Wir sahen viele Produktionen, in denen die Kostüme farblich auf die Gesamtbühnensituation 
abgestimmt waren, wie die rot-weißen Kostüme in „TRASHedy“ oder die roten Ensembles in 
„heavy metal“. Hierbei handelte es sich jeweils um schlichte T- Shirts und Jeanshosen. Hingegen 
wurde in Produktionen wie „Gelber Mond“, „Verschwunden“, „Man ist auch der, der man werden 
kann“ oder „Schwester“ die Alltagskleidung der jeweiligen Figuren aufgegri∆en. Hier waren es 
sowohl enge Jeanshosen als auch weite Baggy-Jeans, lockere T- Shirts, enge Tops oder Kapuzen-
pullis sowie Sneakers und Pumps, die einen Großteil der Bekleidung ausmachten. Meistens in 
zurückhaltenden Farben oder - genau gegensätzlich - mit Leomustern, Glitzer-Applikationen und 
Knallfarben. Nur wenige Inszenierungen („Ente, Tod und Tulpe“, „Unser Lehrer ist ein Troll“ und 
„Der geheime Garten“) fielen mit ihren teils überzeichneten, unmodischen und aufwändigen Kos-
tümen in der Fülle der „realistischen“ Bühnenbekleidung auf. Die blauen Perücken der Zwillinge 
im Trollstück, die großmaschigen Kleidungsstücke für die Ente, den Tod und die Tulpe und die 
detailverliebten und zum 19. Jahrhundert passenden Kostüme in „Der geheime Garten“ waren ein 
Blickfang dieser Tage.

Welche Funktion übernimmt das Kostüm in den Inszenierungen?
Einfache Kostüme ermöglichen einen schnellen Rollenwechsel, wie er bei den Inszenierungen 
von „Gelber Mond“ oder „Emil und die Detektive“ nötig ist. Um eine Figur zu markieren wird das 
Grundkostüm durch ein Detail ergänzt. Bei „Ännes letzte Reise“ wird auf die äußerliche Kenn-
zeichnung des Rollenwechsels größtenteils verzichtet. Bei den übrigen Stücken ist dies entweder 
unwichtig (bei „TRASHedy“ findet aufgrund des Performance-Charakters der Inszenierung kein 
psychologisches Spiel statt) oder es gibt keine (großen) Rollenwechsel. Fast immer halten sich die 
Kostüme im Hintergrund. Ihre Aufgabe ist es, Figur und Spieler subtil zu unterstützen. Das Kos-
tüm dient somit dem Spieler, es zeigt Eigenschaften der Figur und ist ein Merkmal für ihre Indi-
vidualität oder Angepasstheit. Zumeist ordnet sich das Kostüm dem visuellen Gesamtkonzept 
unter. Requisite, Bühnenbild, Lichtdesign und Kostüm wirken im Idealfall zusammen. Erstaun-
lich war, dass die Bühnenbilder der gezeigten Inszenierungen fast immer gegen den Realismus 
arbeiten („Der geheime Garten“ bildet mit der opulenten Holzwand und den beiden Betten die 
einzige Ausnahme). Die Kostüme sind jedoch meist ganz realistisch gestaltet, indem sie sich am 
sozialen und gesellschaftlichen Status der gezeigten Figuren orientieren („Gelber Mond“, „Ver-
schwunden“).

In den meisten Inszenierungen scheint der Anspruch der Macher zu sein, so dicht wie möglich 
an die Lebensrealitäten der Zielgruppe anzuknüpfen, um ihnen einen leichten Einstieg in die 
Themen und eine Identifikation zu bieten. Das ist für uns die Erklärung dafür, dass sich auch die 
Kostüme so nah am jugendlichen und kindlichen Kleidungsstil orientieren. Au∆ällig ist zudem, 
dass sich die Kostüme, die auf der Alltagskleidung ihrer Figuren basieren, hauptsächlich in den 
Jugendstücken zu finden sind. Bemerkenswert auch: Wenn eine Geschichte phantastisch ist, han-
delte es sich eher um ein Kinderstück (Der Troll, die Ente, der geheime Garten). Es scheint Kon-
sens im Kinder- und Jugendtheater zu sein, Geschichten und Themen, die ohne Fantasy-Elemente 
besetzt und eher aus dem Alltag entsprungen sind, mit wenig ausgefallenen Kostümen auszu-
statten. Denn durch ein „ausgefallenes“ Kostüm nimmt man ein abstraktes Element auf, das sich 
deuten lassen will und zunächst irritiert. Das Jugendtheater, das wir gesehen haben, vermied es, 
eine Irritation über Kostüme zu erzeugen. 
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Für das Kinder- und Jugendtheater würden wir uns mehr „mutige“ Farbtupfer, phantasievolle 
Kostümdetails und eine stärkere Funktion im gesamt-ästhetischen Konzept wünschen. Damit 
meinen wir nicht, die komplette Farbpalette mit Glitzer auf der Bühne sehen zu wollen und 
opulente Kostüme, sondern den Mut der Theatermacher, sich bei der Kostümwahl nicht nur 
auf den heutigen Modegeschmack und am Modekontext der Zielgruppe zu orientieren, um so 
eine Identifikation mit der Bühnenfigur gewährleisten zu wollen. Das Kostüm darf Interpretati-
onsspielraum bieten. Alltagskleidung liefert zu wenig Projektionsfläche. Sie hilft, den Charakter 
gesellschaftlich einzuordnen, mehr nicht. Sie setzt keine Assoziationen frei, dafür ist der Stil zu 
bekannt. Es wäre sicherlich ein Wagnis, gerade bei Jugendstücken das sichere Fahrwasser einer 
H&M-Kollektion zu verlassen. Jugendliche sind in ihrem Sehverhalten oft reaktionär. Aber The-
ater sollte den Mut haben, sich vom Fernsehen abzuheben und neue Schauräume zu erö∆nen. 
Theater ist ein Ort der Phantasie, des sich Ausprobierens und Fallenlassens. Genau diese Experi-
mentierfreude möchten wir daher den Machern wieder verstärkt ans Herz legen.

Nina Spinger, Theaterpädagogin, Schauspielerin und Kathrin Volkmer,  Kulturpädagogin (B. A.) 
und Organisatorische Assistenz HELIOS Theater
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ein festival ist ein merkwürdiger ort 
oder: der troll hat ’n gender-alarm
Ein Festival ist ein merkwürdiger Ort. Alle sonstigen definierenden Faktoren scheinen ausge-
hebelt: Zeitempfinden kommt abhanden, Alltägliches scheint egal und weit weg, denn es ist ja 
Festival. Man taucht ein in einen völlig anderen Kosmos, der uns für einen abgesteckten Zeit-
raum voller überwältigender, unerwarteter, überraschender und mitunter verstörender Eindrü-
cke komplett umschließt, um einen in der Nach-Festival-Zeit erschöpft, aber beschenkt wieder 
auszuspucken. Typisch für Festivals und der Fülle von Eindrücken durch die gesehenen Produk-
tionen ist auch, dass sich ein Zustand der Amnesie einstellt. Die Eindrücke der ersten Arbeiten 
werden schnell durch folgende Impressionen überdeckt, von jedem einzelnen Stück bleiben nur 
wenige Facetten länger im Gedächtnis, der Platz im Kopf scheint begrenzt. Ich bin seit vielen Jah-
ren Theater-Festival-Fan und genieße immer wieder aufs Neue genau diese intensiven Zeiträume 
des Theatererlebens, des Austausches voll neuer Impulse. Für das WESTWIND-Festival hatte ich 
mir fest vorgenommen, den Erinnerungsplatz im Kopf in papierner Form zu erweitern und ein 
Au∆ührungstagebuch zu führen, was ich trotz stra∆em Programm zwischen Kritikgespräch und 
Grillen am Rhein, Au∆ührungsbesuchen und Tre∆en mit der „Next-Generation“ glücklicherweise 
gescha∆t habe.

Das WESTWIND-Festival stellte eines der spannendsten Festivals dar, die ich bisher besuchen 
durfte. Das Theater Marabu putzte sich in strahlendem Orange und Pink für uns heraus und 
wurde zu einer Oase in diesen brüllend heißen Tagen im Juni. Mit der hervorragenden Organisa-
tion und einem Programm, wie es abwechslungsreicher kaum hätte sein können, war die Woche 
in Bonn eine der erfahrungs- und lehrreichsten der letzten Monate. Gerade der Austausch in 
unserer „Next-Generation“-Gruppe war für mich besonders inspirierend. 

Vor meinem Besuch in Bonn habe ich regelmäßig Kinder- und Jugendtheaterinszenierungen 
gesehen und mir fiel auf, dass mir in dem breiten Spektrum an Themen – von Liebe, Freund-
schaft und Tod, Pubertät, Drogen und Sexualität, bis hin zum „kindgerechten Erzählen“ von 
antiken Tragödien – so gut wie keine Arbeiten zum Thema „Gender“ begegneten. In der Thea-
terwissenschaft und den performativen Künsten sind der Umgang mit Gender-Theorie und die 
Reflexion über konstruierte Geschlechterbilder mittlerweile üblich. Müssten solche Überlegun-
gen, die sich schließlich auf unseren alltäglichen Umgang miteinander bis hin zu gesellschaftli-
chen Utopien beziehen, nicht besonders an den Nachwuchs herangetragen werden? Stellt nicht 
gerade das Medium Theater eine fruchtbare Plattform für Kinder und Jugendliche dar, Anregun-
gen außerhalb der tradierten Rollenmodelle zu erhalten? Oder erscheinen derartige Thematiken 
für ein junges Publikum nicht interessant oder zu kompliziert?
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Ich nahm mir also vor, das dichte Programm des Festivals dahingehend zu untersuchen. Inner-
halb unserer Gruppe verteilten wir zu Beginn der gemeinsamen Zeit Fragestellungen zu einzel-
nen Aspekten der Inszenierungen, auf die wir unser besonderes Augenmerk richten wollten. 
Nach dem Besuch der ersten Vorstellung regte ich an, unseren Themenkatalog um den Beobach-
tungspunkt „Gender“ zu erweitern. Die Reaktionen waren gemischt; einige der Mitstreiter hatten 
sich noch gar nicht, andere erschöpfend diesem Thema gewidmet. Unfreiwillig wurde ich in den 
regen Diskussionen der kommenden Tage zu einer Gender-Theorie-Expertin.
Unmittelbar nach unserer ersten Diskussion besuchten wir die Au∆ührung von „Chicks for 
money and nothing for free“, eine Produktion von der Kopergietery und Het KIP aus Gent. Diese 
Arbeit kam wie gerufen.

Fünf junge Männer toben über die Bühne. Sie demonstrieren ihre Männlichkeit, posieren wie 
Bodybuilder, tanzen als halbnackte Boygroup zu Musik von AC/DC, prügeln sich, grölen Liedzei-
len von Elvis Presley und sperren einen Kastraten in eine abgeschottete Zelle. Sie überzeichnen 
die Klischeesierung ihres (zu Beginn vermeintlich) rollenkonformen Verhaltens bis zum Äußers-
ten: Muskelspiele werden zu animalischem Verhalten, zum a∆enartigen Lausen der Achselhaare, 
die draufgängerischen, biertrinkenden Machos verwandeln sich mehr und mehr in bierspeiende 
Nymphen eines barocken Brunnens, die muskelprotzenden Posen werden durch einen ballettarti-
gen Balztanz abgelöst, die Zelle des Kastraten wandelt sich vom Pranger zum intimen Rückzugs-
ort, an dem emotionale Geschichten ausgetauscht werden können. Der Konkurrenzkampf (oder 
vielleicht auch die Freundschaft) der Jungs gerät an sein Äußerstes, wenn es schließlich um Mäd-
chen geht. Zwei Paare finden sich, einer bleibt allein zurück und reproduziert das Bodybuilder-
Image, mit dem alles begann.

Selten habe ich eine Theaterau∆ührung erlebt, bei der es dem Ensemble gelungen ist, mit ein-
fachsten, aber konsequent eingesetzten Mitteln eine dynamische und souveräne Arbeit dieser Art 
zu präsentieren und es scha∆t, ein Publikum über die Dauer von einer Stunde erfreut au∑auchzen 
und Tränen lachen zu lassen. Die Gruppe aus Gent hat es sogar gescha∆t, den sonst automa-
tisch einsetzenden Amnesie-Vorgang eines Festivals außer Kraft zu setzen: Auch wenn „Chicks 
for money …“ am ersten von sechs Festivaltagen (außer Konkurrenz) gezeigt wurde, blieb die 
Arbeit über die ganze Woche Thema der Gespräche. Mit wachsender Begeisterung redeten wir 
jeden Tag aufs Neue über die Vorstellung der belgischen Gruppe, die auch in Bezug auf andere 
Arbeiten immer wieder als Vergleich herangezogen wurde. Weitergehende Fragen drängten sich 
auf: Warum tragen die Schauspieler in „Schwester“ Kostüme in den Farben rosa und hellblau? 
Wäre es ein anderes Stück, wenn man den Titel in „Bruder“ ändern würde? Warum ist es lustig, 
wenn der böse Schulleiter-Troll die Lehrer dazu verdonnert in High-Heels herumzulaufen? Gab 
es Verständnisprobleme, weil der Tod von einer Frau und die Ente und die Tulpe von Männern 
gespielt wurden? Wie reagiert ein jugendliches Publikum auf die Darstellung von Sexualität als 
Belohnung für eine richtige Antwort im Französisch-Unterricht? Wieso ist es besonders komisch, 
wenn „Kevin“ mit piepsender Stimme seine Freundin am Telefon imitiert? 

Auch wenn wir die meisten dieser Fragen natürlich nicht abschließend geklärt haben, konnte ich 
meine Suche nach der Thematisierung von Fragestellungen rund um „Gender“ und den mir selbst 
gestellten Rechercheauftrag also schon nach nicht einmal fünf Stunden WESTWIND- Festival als 
(fast) abgeschlossen erklären: Ja, diese Themen sind interessant für Kinder- und Jugendtheater, es 
gibt eine wunderbare Arbeit darüber, und die kommt aus Gent. 

Gesa Bering, Studentin Angewandte Theaterwissenschaft, Gießen





Álex Ramos: ymedioteatro bedeutet „ein halbes theater“. wir haben unser sieben-Quadratme-
ter-theater während westwInd auf dem Münsterplatz aufgebaut. wir sind eine kleine private 
Gruppe, die sich 2006 gegründet hat. In spanien gibt es nicht viele staatliche theater, die meisten 
sind privat. Manchmal gibt es für private Projekte auch staatliche Unterstützung. 2006 haben wir 
vier Produktionen gemacht, das erste war explizit für erwachsene, die anderen drei richten sich an 
alle Menschen. Unsere ersten stücke waren sehr textlastig, weil wir alle eine große A∆inität zu spra-
che haben. Mit „sie7e“ haben wir beschlossen es universeller zu gestalten, denn wir hatten sehnsucht 
danach auch außerhalb spaniens zu spielen. wir arbeiten viel mit komödiantischen elementen und 
mit Clowns. Unsere themen sind universell: der tod, das Leben, die einsamkeit. Im spiel versuchen 
wir die Fragen auf diese themen zu beantworten. Kinder können durch das spiel einen weg zu 
diesen themen finden. Mit „sie7e“ arbeiten wird das erste Mal mit Marionetten. In unseren vorigen 
stücken haben wir Marionetten nur als zusätzliche Figuren eingesetzt, hier liegt der Fokus auf den 
Puppen. Für uns ist das spiel zwischen Realität und Fiktion wichtig. dem Zuschauer soll nicht ganz 
klar sein, ob es sich um die wirklichkeit oder vielleicht eine traumsequenz handelt.

theater
inter
national
ein blick über die  
nrw-szene hinaus

theater international

„wir machen theater für das kind im erwach-
senen und für den erwachsenen im kind.
Álex Ramos
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Katya Averkova: Ich bin schauspielerin, Regisseurin und theaterpädagogin. In den letzten zwei 
Jahren habe ich als Regisseurin am staatstheater Mahiljou gearbeitet. Meine Aufgabe als Hausre-
gisseurin bezog sich nicht nur auf die Organisation der Produktionen, sondern auch darauf frische 
Ideen ans Haus zu bringen. die meisten theater in Belarus arbeiten nach dem system von stanis-
lawski. Ich wollte neue texte und neue dramaturgien für das theater finden. Ich arbeite ausschließ-
lich mit zeitgenössischen Autoren zusammen, es sind vor allem belarussische, russische und deut-
sche Autoren. es ist mir wichtig mit meinen Künstlern gemeinsam eine eigene dramatische sprache 
zu entwickeln. Letztes Jahr haben wir vier Produktionen gemacht, die alle auf Festivals unterwegs 
sind und teilweise auch schon Preise gewonnen haben. Unsere themen sind brandaktuell: Freiheit 
und wahlmöglichkeiten der Jugendlichen, der große wunsch der jungen Leute frei vom system zu 
sein, Migration, kranke Kinder/Authismus. die meisten theater in Belarus sind staatlich, es gibt ein 
Problem mit den freien theatern. Möchte man ein unabhängiges theaterstudio gründen, ist es am 
einfachsten, dies auf der Basis der existierenden stadttheater zu tun. es gibt auf keinen Fall Projekt-
gelder dafür. Ich arbeite vor allem für Jugendliche. Mein Ziel ist es, die Leute zurück zum theater 
zu bringen. normalerweise gehen schüler im Klassenverband gezwungenermaßen ins theater und 
sehen sich Klassiker an. Für mich war wichtig, dass auf der Bühne keine Märchenfiguren zu sehen 
sind, sondern reale Figuren mit realen Problemen, so dass die Jugendlichen sich mit ihnen in Verbin-
dungen setzen können. deshalb werden unsere stücke nicht in den großen Häusern gespielt, sondern 
auf kleinen Bühnen, auf der straße oder in Clubs.  

in der theatralen kultur in minsk ist deutlich zu 
spüren, dass wir das sowjetische system geerbt 
haben.“ Katya Averkova
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Yauheni Korniag: Ich habe das Korniag theater in Minsk gegründet. das Haus besteht nur aus 
mir als Regisseur und der Leiterin. Ich mache theater, dessen Ästhetik an keines der bestehenden 
Häuser passt, deshalb habe ich mein eigenes theater gegründet. wir arbeiten sehr körperlich, tänze-
risch und performativ. Ich interessiere mich vor allem für den Menschen, seine physischen und psy-
chischen entwicklungen. Ich arbeite nur mit professionellen schauspielern, die an den besten thea-
tern des Landes angestellt sind. Für mich arbeiten sie umsonst. Aktuell bin ich an der Akademie der 
Künste als Pädagoge angestellt. dort habe ich eine Opposition gegen stanislawski gegründet. Ich 
möchte meine Arbeit nicht durch das stanislawski-Modell einengen. Meine Pädagogik-Kollegen an 
der Akademie sind strikt gegen zeitgenössisches theater, sie reagieren geradezu aggressiv darauf. 
Ich hingegen mache aggressive stücke. 

Hege Haagenrud: Ich arbeite als freie Choreografin in Oslo. 50 Prozent meiner Arbeiten ist für 
erwachsene, 50 Prozent für Kinder. seit zehn Jahren mache ich stücke für Kinder. Zunächst ging ich 
nach strikten Regeln vor, aber irgendwann fand ich für mich heraus, dass ich mit konzeptionellem 
theater besser umgehen kann und jedes stück anders gestalten möchte. Ich lasse mich von allem 
möglichem inspirieren und erreiche die Kinder damit trotzdem. Ich arbeite viel mit text, der immer 
per Voice over und Videos auf die Bühne kommt. In meiner Arbeit bin ich sehr diktatorisch, ich lege 
alles fest und bestimme, was gemacht wird. natürlich kooperiere ich mit den tänzern im studio, 
aber ich habe eben bereits im Vorfeld eine klare Idee davon, was später auf die Bühne kommt. Bei 
„the Jury“ war es anders, da musste ich mich stark auf die Kinder einstellen. es war ein interessan-
ter Prozess, aber es brauchte viel Zeit. Für eine halbe stunde Material haben wir etwa zehn Monate 
gefilmt. Besonders anstrengend war die Arbeit, weil es wie live und nicht gestellt rüberkommen soll.  
Markus, euer techniker, erzählte mir gestern am Flughafen, dass es westwInd seit 29 Jahren gibt; 
in norwegen haben wir erst seit fünf Jahren ein Festival für junges Publikum, „showbox“. eigenstän-
diges Kinder- und Jugendtheater ist eine neuheit, bisher wurde es lediglich produziert, um damit 
Geld zu machen. Gerade gibt es einen Umbruch, es kommt eine neue Generation des theaters. wir 
haben ein Programm, den „Kulturrucksack“, durch das Kinder jedes Jahr ein stück sehen können. 
In norwegen brauchen wir dringend eine feste Bühne für Kinder- und Jugendtheater und für den 
tanz! Kinder- und Jugendtheater findet nur in den schulen statt. Und wenn die großen Häuser ein 
stück für junges Publikum machen, dann sind es alte Produktionen wie „der nussknacker“. Und das, 
obwohl wir genügend Geld hätten!  

Damien Daufresne: wir haben die Compagnie ende 2008 gegründet. wir kennen uns schon lange, 
üben alle unterschiedliche Berufe aus und haben bei einem Abendessen beschlossen, dass wir etwas 
zusammen machen wollen. Florence ist Kostüm- und Bühnenbildnerin, simon ist Musiker, séline 
ist Philosophin und Musikerin, erol ist Bühnenbildner und Zeichner, ich arbeite mit Fotografie und 
Malerei. wir sind keine schauspieler, wir wollten uns nicht auf die Bühne stellen. so war das schat-
tenspiel eine gute Möglichkeit, um die themen, die uns interessieren auf der Bühne umzusetzen. 
„Pekee-nuee-nuee“ ist unser erstes stück, die Premiere war 2011 in Frankreich. Unser neues stück 
wird noch ein bisschen Zeit brauchen, ebenso wie das bei „Pekee-nuee-nuee“ der Fall war. es wird 
ein stück über die stadt, über ihre entwicklung, über die träume ihrer Bewohner. dieses Projekt 
wird auch mit Objekten und schatten umgesetzt. In Frankreich machen wir auch viele Projekte mit 
 Kindern.
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Rodrigo Mendoza Morales: Ich bin direktor des teatro Los Cirujos. den Begri∆ „Cirujos“ benutzt 
man im süden Boliviens und im norden Argentiniens. er bezieht sich auf Müllsammler, die aus 
gefundenen sachen neue dinge herstellen. 80 Prozent unserer Arbeiten werden mit solch recycelten 
sachen produziert. wir bringen gerne Legenden und alte Geschichten auf die Bühne, die von den 
Menschen vergessen worden sind. wir möchten die Kultur des Amazonas und der Anden-Region 
wiederaufleben lassen. Aber wir beschäftigen uns auch mit den themen des alltäglichen Lebens, 
zum Beispiel haben wir ebenfalls ein stück über das wasser produziert, worin wir den verschwende-
rischen Umgang mit wasser zeigen. Unsere stücke sind sehr humoresk, weil wir glauben, dass der 
Zuschauer darüber zu reflektieren beginnt. wir arbeiten meist sechs Monate an einer Produktion. 

Bernardo Arancibia Flores: Ich leite das teatro Grito in La Paz. Unsere Gruppe wird dieses Jahr 
15 Jahre alt. die Produktionsweise ist sehr variabel. wir machen fast nur straßentheater mit Musik, 
Percussion, Feuerakrobatik und auf stelzen.
daneben arbeiten wir mit Kindern, mit denen wir Geschichten erzählen. die Kinder sind an thea-
ter nicht gewöhnt, darum haben wir auch mit unseren stücken die pädagogische Verantwortung 
sie an theater heranzuführen. die schulbildung in Bolivien ist sehr schlecht, über theater kann 
man Kindern weiteres wissen vermitteln. Meine Arbeiten gehen immer von einem fertigen text aus. 
Unsere Kinderproduktionen basieren auf Kindergeschichten. Unser aktuelles stück handelt über die 
Relevanz des wassers. wir machen auch Komödien für junge Menschen und erwachsene. Unser 
zuletzt produziertes stück beschäftigt sich mit der stadt La Paz. In den nachrichten erfährt man, 
dass immer mehr Kinder entführt werden, viele Menschen gehen ins Ausland, um dort einen Job zu 
finden, die meisten tödlichen Verkehrsunfälle passieren, weil die Leute betrunken Auto fahren und 
durch stark zunehmende Regenfälle sterben Leute, weil ihre Häuser einstürzen. In unserem stück 
geht es um die schicksale dieser Leute bzw. der Hinterbliebenen.

theater international

in bolivien gibt es keine theaterschule oder 
-universitäten. die meisten gruppen beginnen 
mit der trial and error-methode. Bernardo Arancibia Flores
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die kinder außerhalb der stadt haben kein geld, 
um in das theater zu gehen. deshalb ziehen 
wir mit unserem theater durch die straßen und 
 geben kostenlose vorstellungen. dabei ist uns 
wichtig, dass die qualität sehr gut ist.  
Rodrigo Mendoza Morales
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der erömnungs

talk
nordrhein-westfälische 
kulturförderung aus ver-
schiedenen perspektiven



„wir vom land nrw schaffen gerade das erste 
kulturfördergesetz der bundesrepublik.“
Bernd Neuendorf, Staatssekretär Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und  
Sport des Landes NRW



Prof. Dr. Wolfgang Schneider: Herr Jürgen nimptsch, wie 
begründen sie die freiwillige Unterstützung von Kinder- und 
Jugendtheater bei Ihren Kollegen aus dem stadtrat?

Jürgen Nimptsch: wenn man die Zahlen sprechen lässt, dann 
sieht man, dass wir einmütig im stadtrat sechs Prozent des 
Gesamtbudgets für den Kulturbereich einsetzen, das meiste für 
schauspiel. Kultur ist überhaupt bei den Bürgerinnen und Bürgern 
sehr hoch angesiedelt, ich glaube auch, dass das wohlgefühl in 
dieser stadt sehr stark damit zusammenhängt, so dass wir eigent-
lich keine große debatte darüber führen, ob es notwendig ist viel 
Geld für Kultur auszugeben. wir hatten die diskussion umgekehrt, 
denn da wir vieles noch mit schulden finanzieren, entstand die 
Frage, ob nicht auch der Kulturbereich einen Beitrag leisten kann, 
damit wir nicht alles auf Kosten der enkel finanzieren. […] wir 
mussten beschließen an dieser stelle für die nächsten fünf Jahre 
3,5 Millionen pro Jahr einzusparen. Aber jede Millionen, die man 
im Kulturbereich, in Kinder- und Jugendarbeit und auch in die 
freie szene investiert, hat für die Menschen der stadt eine viel grö-
ßere wirkung als eine Millionen, die man ins Große Haus steckt. 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider: Herr staatsekretär, sie sind mit 
ihrer Regierung auch zuständig für die Haushaltskonsolidierung 
der Kommunen. was tun sie, um diese bescheidenen sechs Pro-
zent für das theater möglich zu machen? Und wie viel Prozent 
sind es eigentlich in nRw? 

Bernd Neuendorf: In nRw haben wir als größtes Bundesland 
einen etat von 180 Millionen für die Kultur, was verglichen mit 
anderen Bundesländern recht wenig ist, da das meiste die Kom-
munen tragen. das sind 0,3 Prozent des Gesamthaushaltes. wir 
unterstützen aber zum Beispiel dieses Festival und ganz gezielt 
bestimmte Projekte. wir fördern natürlich das theater, aber auch 
Literatur, tanz, Oper. 
das ist der Landesregierung ein besonderes Anliegen, denn hier 
geht es um Kulturelle Bildung, das ist auf jeden Fall ein schwer-
punkt in unserer Legislaturperiode.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider: Frau dr. sinnreich, nichts desto 
trotz muss Ihre Kunststiftung mit einigen Millionen hier und 
da nachhelfen oder begleitend fördern. was ist Ihr Argument, 
zusätzlich theater zu fördern? Gibt es besondere schwerpunkte? 

Dr. Ursula Sinnreich: die Kunststiftung nRw wurde vom Land 
gegründet, ist aber eine stiftung bürgerlichen Rechts. das heißt 
sie folgt ihren eigenen Qualitätskriterien und Inhalten und ist 
deshalb in einer priviligierten situation. wir bekommen unsere 
Gelder von west-Lotto, also aus dem Lotteriefond. […] wir unter-
stützen damit vorrangig einzelne Projekte und Künstler. wir ver-
stehen diese Förderung als eine Intensivierung und ein Ausbau 
der szene, die hier im Land vorhanden ist. Für den Bereich thea-
ter heißt das ganz besonders, dass wir jeden euro, den wir darin 
investieren, und das sind im Falle dieses Festivals 30.000 euro, 
als eine Investition in die Zukunft sehen. denn theater ist eine 
Möglichkeit sich direkt einzumischen […]. diese Art von Kommu-
nikation, die da entsteht, ist das erste Mal dass Jugendliche sich 
wahrgenommen fühlen in einem gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhang. darüber hinaus ist uns wichtig, dass es hier die Mög-
lichkeit gibt auch durch internationale Kontakte zu sehen, dass 
Kunst keine Grenzen kennt. Für uns tun sich gerade neue Facetten 
der stiftungsarbeit auf. Gerade in den vielen debatten, wofür die 
Kultur nun da ist, ob sie Bildung ist oder die erste Begegnung mit 
der Kunst oder ob sie politische Relevanz hat, muss es eine Mode-
ration bzw. eine Vermittlung geben. 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider: dorothea schmitz, was ist für sie 
theater im Zusammenhang mit Jugendhilfe? 

Dorothea Schmitz: die stiftung Jugendhilfe der sparkasse hat 
die Förderrichtlinie Kinder zu unterstützen, die vorwiegend aus 
sozial benachteiligten Familien stammen. […] Für uns stellt sich 
die Frage, wie wir die Kinder erreichen können, wenn zu Hause 
ein theaterbesuch eben nicht auf dem Programm steht oder wo 
eltern der Au∆assung sind, dass theater etwas für erwachsene ist. 

das land nrw, die kunststiftung nrw, die stadt bonn und die stiftung 

 jugendhilfe der sparkasse bonn fördern das  westwind-festival. warum 

 eigentlich? dazu haben wir folgende vertreter zu einem gespräch eingeladen: 

herr staats sekretär bernd neuendorf, frau dr. ursula  sinnreich, herr ober-

bürgermeister jürgen nimptsch und frau  dorothea schmitz
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„wir werden als förderer immer im hinblick  
auf unser geld angesprochen. was wir sehr 
viel mehr werden müssen, ist eine stimme  
für die kultur!“ 
Dr. Ursula Sinnreich, Generalsekretärin Kunststiftung NRW
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Prof. Dr. Wolfgang Schneider: wenn es sich kommunal- und 
landespolitisch umsetzen lassen sollte: wie müssen die struktu-
ren aussehen? Man könnte zum Beispiel theater auch fördern, 
indem man es über die Prokopfanzahl der Kinder finanziert.

Jürgen Nimptsch: wir hätten in diesem Fall zuvor noch ein paar 
andere Fragen zu klären. eine stadt wie Bonn finanziert die Kul-
tureinrichtungen für das ganze Umland mit. das heißt, die Bür-
ger des Rhein-sieg-Kreises beispielsweise nehmen mit ihrer Kom-
mune nicht an der Finanzierung unserer Kultureinrichtungen 
teil, besuchen sie aber gerne, etwa 50 Prozent unseres Publikum 
kommt aus dem Rhein-sieg-Kreis. wir müssen also zunehmend in 
Regionen denken, wenn man diesem Modell näher träte. […] Ich 
wünsche mir, dass nach der Bundestagswahl die starre Regel auf-
gebrochen wird, dass die Bundesländer nicht miteinander über 
gegenseitige Unterstützung reden dürfen; momentan blockieren 
sie sich eher.

Bernd Neuendorf: würde das Land flächendeckend so etwas 
implementieren, wäre das in Zeiten der schuldenbremse sicher-
lich eine sehr schwierige Operation. […] In nRw gibt es ja nicht 
nur Beispiele wie Bonn, sondern es gibt durchaus städte und 
Kreise, denen es bei weitem nicht so gut geht. da sind die Fra-
gen der Finanzen und der Rollen von Land und Kommunen große 
themen. 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider: Haben sie landespolitische Pers-
pektiven für das schulfach theater? 

Bernd Neuendorf: es gibt in jeder schule die Möglichkeit, dass 
Lehrer von deutsch, Kunst und Musik kooperieren und die Bühne 
für ihre Kinder bereiten. sie müssen es nur selbst machen, da 
können sie nicht nach dem Land rufen. 

Jürgen Nimptsch: es ist ja nicht so, dass dieses thema auch 
unter den Kulturscha∆enden unumstritten wäre. es gibt in der 
szene selbst eine diskussion darüber. theater muss freiwillig sein, 
theater brauchen wir nicht als schulfach. Andere empfinden es 
als sinnvollen pädagogischen Ansatz, theater in die schulen zu 
tragen. 

Dorothea Schmitz: Als Mitglied des Jugendhilfeausschusses 
kann ich schon mal verraten, dass Gelder für eine aktive Kinder- 
und Jugendbeteiligung zurückgestellt wurden. Ich denke da an 
das theater, aber auch an Musikfestivals. es gibt das Green Juice-
Festival, das von Jugendlichen organisiert wird. da haben wir die 
Möglichkeit, dass von der Zielgruppe direkt formuliert wird, was 
in Bonn fehlt und wohin die Arbeitskräfte der erwachsenen sich 
richten sollen. 

Dr. Ursula Sinnreich: Man kann das Heil nicht immer nur in der 
schule suchen. was wesentlich fehlt für Kinder und Jugendliche 
sind Freiräume, Zeit, in der sie wählen können, was immer sie tun 
wollen, ob es theater oder Musik ist. wenn ich sehe, wie durch-
strukturiert heute der Alltag von Kindern ist, dann kriege ich das 
Grausen. denn da gibt es keine Möglichkeit sich auszuprobieren. 
das ist aber die Voraussetzung für kreative Persönlichkeiten! dar-
auf sollte die Politik wert legen. 

„ich habe mich immer dazu bekannt, den ein 
oder anderen euro hin zu den freien  kinder- 
und jugendtheatern umzulenken, die  damit 
ein feuerwerk entzünden, dass ich nicht 
 immer am großen haus  brennen sehe.“ 
Jürgen Nimptsch, Oberbürgermeister der Stadt Bonn



Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr über Kinder- und Jugendtheater sprechen. Was eben auf 
dem Podium als Problem diskutiert wurde, funktioniert bei den Kinder- und Jugendtheatern seit 
Langem: Hier wird miteinander diskutiert und gearbeitet, gleich aus welcher Szene man kommt. 
Festzustellen ist für die Kinder- und Jugendtheater, dass sie sich vergleichsweise in minderbemit-
telten Verhältnissen befinden. Die Bedingungen, unter denen diese Theater arbeiten, sind miser-
abel. In Nürnberg zum Beispiel hat die Stadt den beiden freien Theatern, die das Kinder- und 
Jugendtheater der Stadt produzieren, ihre Häuser finanziert. Davon profitieren beide Seiten.
Jutta M. Staerk

Aber wo stehen wir denn 2022? Es reicht nicht mehr für alle und welche Konsequenzen ziehen wir 
daraus? Die Brotfabrik ist mittlerweile derart schlank, dass sie keinen Schatten mehr wirft. Wir 
brauchen Klarheit, was zukünftig angedacht ist.
Jürgen Becker

Mein Herz schlägt für das Kinder- und Jugendtheater. Jetzt sitze ich in der Politik und dort stelle 
ich fest, dass es durchaus eine finanzielle Konkurrenz zwischen den Theatern gibt.
Gisela Mengelberg

feedback

„im moment bereiten wir ein jugendparlament 
vor, das die möglichkeit bietet jugendliche  aktiv 
einzubinden, ihre wünsche und forderungen 
 darüber zu hören.“
Dorothea Schmitz, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Jugendhilfe
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Dorothea Marcus: Angesichts der finanziell prekären situation vieler Kommunen und angesichts 
der Kürzungsdebatten, die viele nRw-theater getro∆en haben, soll es heute darum gehen, ob und 
wie diese Krise auch als Chance genutzt werden kann. Können vorhandene strukturen e∆izienter 
genutzt werden? welche neuen Modelle der Zusammenarbeit zwischen freien und städtischen thea-
tern sind sinnvoll? Rund 150 stadttheater gibt es in deutschland, 23 davon allein in nRw. dagegen 
stehen geschätzt 1000 freie Gruppen und theaterhäuser, in nRw etwa 300. […] Können die Parallel-
systeme von freien und städtischen theatern synergiee∆ekte scha∆en? Martin schumacher, im Bon-
ner Kulturkonzept steht geschrieben, dass 2022 ein neues theaterzentrum gegründet werden soll, 
das eine symbiose zwischen theater und freier szene ermöglicht und die entwicklung eines eigen-
ständigen Bonner Modells, das dialoghaft Knowhow und e∆izienz der freien szene mit den Ressour-
cen des stadttheaters verbindet. was ist das neue am Bonner Kulturkonzept? was kann es gegen 
die Krise des Bonner theaters ausrichten, welches im nächsten Jahr 3,5 Millionen euro sparen muss?

Martin Schumacher: Krise ist insofern eine Chance als Menschen, aber auch Institutionen dazu 
neigen an bestehenden Verhältnissen festzuhalten. In Krisensituationen muss man darüber nach-
denken wie man Veränderungen scha∆en kann, die zum einen qualitätserhaltend sind, aber auch 
den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen und wünschen entsprechen. Bonn ist hier ein gutes 
Beispiel: 150 Personen aus allen Kunstsparten haben sich an runden tischen zusammengefunden, 
um über die Frage zu diskutieren wie die stadt aussehen soll, in der man in zehn Jahren leben 
möchte. Aus diesen diskussionen sind Leitlinien des kulturpolitischen und künstlerischen Handelns 
entstanden. ein Arbeitsfeld ist die Zusammenarbeit zwischen dem theater Bonn und der freien 
szene. […] Um energien zu bündeln, braucht es einen zentralen Ort. wir haben dafür das Gelände 
der Halle Beuel im Blick.

Dorothea Marcus: nicola Bramkamp, wie stellt es sich denn für sie dar, dass die Halle Beuel mög-
licherweise von der freien szene bald mitbenutzt wird?

Nicola Bramkamp: es ist ein wenig wie in der Liebe: wenn sich zwei Menschen ineinander verlie-
ben, ist alles möglich, da teilt man sogar ein 90 mal zwei Meter-Bett; wird man zwangsverheiratet, 
ist selbst eine 100 Quadratmeter-wohnung ein Gefängnis. […] In der Zusammenarbeit möchte ich 
gerne inhaltlich beginnen, dann ergeben sich die strukturen ganz automatisch. An den Kulturkon-
zepten ist sehr sympathisch, dass man gemeinsame Visionen entwickelt und nicht jeder seinen sta-
tus quo zu behaupten versucht. Jedem ist daran gelegen seinen Bereich in der Kunst zu schützen; 
das darf aber nicht als Abgrenzung verstanden werden. es muss der Versuch da sein synergiee∆ekte 
zu scha∆en. die Halle Beuel hat für die stadt eine große Relevanz. das theater Bonn will dort spek-
takuläre Produktionen umsetzen. wir werden die Halle umbauen, flexible Bühnen einbauen und den 

„es ist eine tatsache, dass die mittel, die für 
das freie theater angewandt werden,  marginal 
sind im vergleich zum staats- und stadt-
theater.“ Henning Fülle
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„mir geht es nicht darum mit dem stadttheater 
eine konkurrenz aufzumachen zu dem, was sich 
hier in bonn bereits etabliert hat.“ Nicola Bramkamp

Industriecharme zum Vorschein bringen. Für mich ist hier die Zusammenarbeit mit der freien szene 
begrüßenswert, aber auch mit freien Projekten mit Kindern und Jugendlichen, und der etablierung 
von Festivals. Mit dem theater Marabu würden wir zum Beispiel gerne ein Jugendfestival zusammen 
machen. Gemeinsam mit der freien szene möchten wir uns als Austragungsort für Politik im freien 
theater bewerben.

Dorothea Marcus: Henning Fülle, in Ihren Aufsätzen ist zu lesen, dass sich die freie szene am Kat-
zentisch der Kulturpolitik befindet. wie beurteilen sie von außen, was das Bonner Kulturkonzept 
beinhaltet?

Henning Fülle: Ich kann das Bonner Konzept nicht direkt beurteilen. selbstverständlich sind solche 
Orte wie die Halle Beuel wichtig. Ich bin nicht sicher, ob hier das Prinzip Produktionshaus realisiert 
werden soll wie dies mit Kampnagel in Hamburg, dem Frankfurter Moussonturm, dem HAU in Ber-
lin oder dem Pumpenhaus in Münster geschehen ist. dieses Prinzip stammt aus der freien szene, 
es hat sich im Anschluss an internationale entwicklungen vollzogen: ein theater ohne ensemble, 
ohne Repertoirespielplan, als Begegnungsort von Künstlern, eine Infrastruktur für Künstler mit einer 
zeitgenössischen Programmatik. es ist für mich ein zentrales Moment der freien Produktionsweise, 
das sich die Freien entwickelt, erobert, erkämpft haben. nach wie vor gibt es immer noch zu wenig 
Mittel, aber ich halte es für ein bedeutsames Prinzip für die Zukunftsfähigkeit von theaterkunst in 
dieser Gesellschaft. Ich bin skeptisch, wenn ich höre, dass das Bonner theater bereits die Regie über 
dieses neue Zentrum hat und dadurch möglicherweise die synergie ein frommer wunsch bleibt.

Dorothea Marcus: Bettina Milz, das Land nRw fördert seit rund zehn Jahren die Zusammenarbeit 
von freier szene und stadttheatern. Jüngst hat es 1,6 Millionen euro Fördergelder zusätzlich veran-
schlagt. welche e∆ekte erzielen sie mit Ihren Programmen?

Bettina Milz: das Kooperationsprogramm ist ein Zeichen für die Grundsituation in nRw: wir 
haben eine starke freie szene, die wir mit 6,5 Millionen euro fördern, was im bundesweiten Ver-
gleich sehr hoch ist. In nRw gibt es ein sehr interessantes Verhältnis zwischen Kommunaltheatern 
und freien theatern. es gibt eine finanzielle not auf beiden seiten ebenso wie stärken. wir haben 
zwar die besagten 1,6 Millionen 2011 für die freie szene aufgestockt, aber eigentlich reicht das Geld 
nie. deshalb finde ich den Kooperationsgedanken besonders wichtig. die welt hat sich verändert 
seit sich vor 30, 40 Jahren die freie szene in nRw gegründet hat. […]  In unserem Programm haben 
wir in Zusammenarbeit mit den Künstlern nachgeforscht, was für die szene aktuell notwendig ist. 
wie können unsere Investitionen e∆ektvoller eingesetzt werden? […] die Unterschiede, die Herr Fülle 
angesprochen  hat, betrachte ich als Reichtum, die wahrgenommen werden müssen. […] es gilt zu 



überlegen, wie man das unglaubliche Potential beider Bereiche in einem neuen Miteinander zusam-
menkommen lassen kann und zwar ohne Zwangsverheiratung. In nRw gibt es solche Kooperations-
projekte bereits, die erfolgreich sind: das theater Oberhausen arbeitet mit dem Ringlokschuppen 
und Gob squad zusammen; das schauspiel Bochum hat über die Kooperation mit dem Renegateen-
semble eine tanzsparte am Haus etabliert.

Dorothea Marcus: Auch Herr schmitz-Aufterbeck kann sicherlich von weiteren erfolgreichen Pro-
jekten  berichten, denn bei Ihnen arbeiten viele Künstler der freien szene. was können sie denn von 
dem Alltag dieser Zusammenarbeit erzählen?

Michael SchmitzAufterbeck: wir haben extrem schlanke strukturen, ein Beispiel ist die Vorplan-
zeit in der technik von einer woche. das bringt uns eine gewisse Flexibilität. Ich habe wenig sym-
pathie für das Argument, man müsse aus der Krise schöpfen, denn das geht nur soweit bis man mit 
dem Rücken an der wand steht. […] Grundsätzlich lässt sich formulieren: Geld sparen kann man mit 
Kooperationen nicht.  Betrachtet man die entwicklung in den niederlanden, in denen es nur Bespiel-
häuser und durch die große freie szene keinen Rückhalt für strukturen gibt, ist au∆ällig in welch 
kurzer Zeit viel weggebrochen ist.

Henning Fülle: Herr schmitz-Aufterbeck, ich möchte gar nicht behaupten, dass es keine Intendan-
ten gäbe, die die strukturen nicht aufzubrechen versuchten. Grundsätzlich vertrete ich aber die Mei-
nung, dass in deutschland die strukturen von institutionellen und freien theatern von einer tiefgrei-
fenden di∆erenz geprägt sind, um nicht zu sagen, sie sind grundlegend inkompatibel. Man sollte 
darüber nachdenken, ob man nicht als Modellprojekt einmal die strukturen eines stadttheaters den 
Produktionsweisen der freien szene umwidmen sollte. […] die deutsche theaterlandschaft zeichnet 
sich ja im Besonderen durch die Parallelität der institutionellen und freien theater aus. Im Kern ist 
die theaterkrise eine Legitimationskrise. […]  Ich will das stadttheater nicht abscha∆en, aber die 
Gesellschaft muss sich dazu verstehen in ähnlicher Art und weise wie sie stadt- und staatstheater 
finanziert, auch die freien Formen von theaterkunst zu unterstützen.

Nicola Bramkamp: die Unterscheidung zwischen freier szene und stadttheatern gibt es doch in 
dieser Form nicht. es gibt kaum ein stadttheater, das nicht in Kooperation mit der freien szene geht. 
wir Künstler sind doch mit der entwicklung der freien szene sozialisiert. Ich möchte mich gegen 
die Formulierung von Matthias von Hartz aussprechen, der sagte, die einen hätten die Häuser, die 
anderen die Ideen. […]

Dorothea Marcus: Frau Milz, was würden sie denn davon halten ein krisengeschütteltes Haus zu 
schließen und daraus ein Modellhaus zu machen, das theater für die stadt mit strukturen der freien 
szene macht?

Bettina Milz: natürlich kann man über ein solches Modell nachdenken. die Umsetzung kann aber 
schwierig sein, das system, wie es in Frankfurt und Berlin funktionierte, lässt sich nicht auf eine 
mittlere nordrhein-westfälische stadt übertragen. […] Beide seiten haben eine große Verantwortung 
füreinander und eine neiddebatte ist unsinnig. Viel interessanter ist es doch gemeinsame Labore zu 
scha∆en, in denen der jeweilige entwicklungsbedarf angegangen werden kann.  das Kinder- und 
Jugendtheater ist da einige schritte weiter.
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Am Freitagmorgen bekommt eine Klasse der Vorgebirgsschule 
in Alfter Besuch von der spanischen Gruppe ymedioteatro. 
Gemeinsam mit den Schülern wollen Meri, Álex und Santos 
die Ausdrucksmöglichkeiten von Alltagsobjekten eruieren. „Mit 
der eigenen Imaginationskraft kann man jedes Objekt zu allem 
werden lassen, was man sich wünscht!“, sagt Álex Ramos und 
knüpft damit an die Grundidee des Stückes „Gelber Mond – Die 
Ballade von Leila und Lee“ an. Bringt man die eigene Fantasie 
in Schwingung, so kann aus einem einfachen Lö∆el eine Brille 
werden. Oder ein Mikrofon. Oder eine Radioantenne, ein Ham-
mer, ein Fön. Verständnisbarrieren gibt es an diesem Morgen 
nicht: Wenn der Lö∆el von einem zum anderen springt, wird 
das „Fussballmatch“ ohnehin spannend. Die drei Schauspieler 
zeigen durch ihre Experimente, dass kein Objekt ein  bloßer leb-
loser Gegenstand ist, sondern etwas zu erzählen hat. Für die 
optische Personifizierung der Objekte braucht es vor allem 
Augen: Die ymedios haben verschiedene Augen zum Kleben 
mitgebracht, die Alltagsgegenständen ein ganz neues Gesicht 
geben. Über zwei Stunden bastelt die Klasse mit ihren Lehrern 
und Betreuern geldfressende Frösche aus Schultaschen, neugie-
rige Wesen aus den eigenen Knien und Schweine aus Mützen 
und Ka∆eepads. Man wird seinen Spülschwamm in Zukunft 
mit anderen Augen betrachten …
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und zum
guten
schluss …
vier preise, drei gewinner 

die jugendjury

In dieser Woche wurden viele Theaterstücke für uns vorgetragen. Die Entscheidung war nicht 
leicht. 
Da war zum einen „Gelber Mond - Die Ballade von Leila und Lee“: Es war spannend und interes-
sant. Die Gedanken der Figuren wurden echt gut dargestellt. Wenn wir alles richtig verstanden 
haben, dann ging es darum, unterschiedliche Sichtweisen auf die Geschichte, ja, auf die Realität 
an sich zu zeigen. Dafür waren die Personenwechsel dann aber zu häufig und unklar. Überhaupt 
hat sich der ein oder andere von uns dabei erwischt wie er auf die Uhr geguckt hat. 
Als nächstes kam „Verschwunden“ mit einem hammer Bühnenbild. Die Charaktere wurden super 
dargestellt, aber die Geschichte war etwas verwirrend. Dann war da noch „Man ist auch der, der 
man werden kann“ mit einem geilen Bühnenbild. Außerdem war es lustig und auf die Jugend-
lichen zugeschnitten. Während die Jüngeren es super fanden, fanden die Älteren es manchmal 
banal und teilweise platt. Wir waren einfach nicht überzeugt. 
Auf der letzten Station unserer Theaterreise wurden wir dann mitgenommen auf „Ännes letzte 
Reise“. Die Geschichte war ergreifend und hat uns in ihren Bann gezogen, was vor allem an den 
wirklich tollen, überzeugenden Schauspielern lag. Sie haben nicht nur über die Vergangenheit 
berichtet, sondern sie mit Leben gefüllt. Nichts desto trotz war das Stück nicht jedermanns Sache 
und hat eher die Älteren angesprochen. Wir haben viel diskutiert und uns letztendlich für ein 
Stück entschieden, das der Zukunft zugewandt ist.

die jurys resümieren eine woche  
westwind 2013

die kinderjury

Das erste Stück, das wir gesehen haben, war „Heavy metal“. Wir fanden es super, weil die Schau-
spieler die Musik selber gemacht haben. 
„Der geheime Garten“ war super, weil so viel Spannung entstanden ist. 
„Ente, Tod und Tulpe“ war super, weil so viele verschiedene Sachen benutzt wurden. 
„Unser Lehrer ist ein Troll“ fanden wir toll, weil sie so viel Bezug zum Publikum hatten. 
Das Stück „Emil und die Detektive“ fanden wir super, weil es extrem lustig war und weil wir rich-
tig mitgefiebert haben.
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„blickt man auf die westwind-woche zurück, 
lässt sich sagen, dass sie die welt ein wenig 
entspannter, bunter und schöner gemacht hat.“
Bettina Milz, Theater- und Tanzreferentin Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und  
Sport des Landes NRW



die preisjury

Wir drei blicken aus drei unterschiedlichen Richtungen auf Theater. Aus drei verschiedenen Län-
dern und drei verschiedenen Professionen. Einige Koinzidenzien sind uns in dieser Woche auf-
gefallen. Wahrscheinlich sind es Zufälle, von Trends zu sprechen, ist vielleicht Quatsch. Aber 
fandet ihr es nicht auch bemerkenswert, dass die Mehrzahl der Produktionen mit Mitteln des 
Erzähltheaters arbeitet? Wie viele der Inszenierungen aus einem Chor heraus erzählt sind? Oder 
dass die Figurenreden phasenweise von anderen Spielenden übernommen werden? Viele Prota-
gonistinnen und Protagonisten wurden als brüchig in ihrer Souveränität gezeigt. Die Dinge kön-
nen so, aber auch anders sein, das fanden wir auffällig. Bemerkenswert fanden wir auch, dass 
in fünf Inszenierungen das Mittel zu beobachten war, die Gesten einer Figur von anderen über-
nehmen zu lassen oder ihre Hände um ein zusätzliches Paar Hände zu ergänzen. Ganz beson-
ders auffällig fanden wir die Tatsache, dass in vielen Stücken Kinder gezeigt wurden, die auf sich 
selbst zurückgeworfen sind, seien ihre Eltern unfähig, drogenkrank, depressiv, abwesend oder 
tot. Dem sollte man an anderer Stelle weitere Gedanken und Gespräche widmen.  

Wir sind immer wieder gefragt worden, welche und wie viele Preise wir zu vergeben beabsichti-
gen, und was unsere Kriterien sind. Beides hat uns erstaunt. Natürlich strebten wir EINEN Preis 
an. Und klar war uns, dass die Kriterien sich aus den Produktionen selbst ergeben. Kunst schafft 
ihre eigenen Maßstäbe – und an diesen muss sich jede Arbeit messen lassen. […]
Um nachzuvollziehen, was jeweils „herausragend“ an jeder Inszenierung war, […] haben wir den 
Begriff in unseren Gesprächen in Fragen übersetzt: Was hat dich angesprochen, interessiert oder 
inspiriert, was hat dich begeistert oder verstört? Was klingt am Tag danach davon nach, was 
treibt dich weiter um? […]
Die inhaltlichen Kriterien entsprechen in vielem dem, was die Kinder in „The Jury“ formuliert 
haben: Etwas über das Leben, über den Tod und das Universum möchten wir drei auf der Bühne 
sehen, gerne auch „mit Musik, die jedem gefällt“. Auf Monster können wir drei – anders als die 
Kinder – dabei verzichten.
Unsere formalen Kriterien kristallisierten sich in der Auseinandersetzung mit euren Arbeiten im 
Laufe der Woche heraus. Die folgenden fünf waren dabei zentral: 
1. Kriterium: Konsequenz – insbesondere in der Wahl der Mittel
2. Kriterium: Radikalität
 – in der Auslotung der Möglichkeiten, die sich aus den gewählten Mitteln ergeben,
 –  in der Reduktion: Wir fanden herausragend, wenn sich aus einer radikalen Einschränkung 

der Mittel ein Zugewinn an Ausdruckskraft ergab,
 –  in der Hingabe: der Spielenden an ihren Gegenstand und an ihre darstellerischen Möglich-

keiten auf der Bühne – auch auf die Gefahr hin hier und da zu scheitern.
3.  Kriterium: Kunstanspruch – Was stattfindet, erzeugt Mehrdeutigkeiten, Widersprüche, die 

Arbeit weist über sich hinaus, evoziert Möglichkeitsräume und Fragen, ist im besten Falle 
überraschend, unvorhersehbar.

4.  Kriterium: Die Zuschauenden als gleichberechtigte Partner  
Ich bin gemeint. Ich bin aufgerufen, diese Mehrdeutigkeiten zu entdecken, zu entschlüsseln, 
aktiv und wach zu sein. Ich bin angesprochen, gefordert und herausgefordert, die Fragen, 
denen ich mich gegenüber sehe, zu beantworten. 

5.  Kriterium: Zeitgenossenschaft 
Wir fanden Arbeiten herausragend, die sich mit zeitgenössischen Darstellungsformen ausein-
andersetzen, sie womöglich sogar sprengten, entgrenzten und erweiterten. 



die jugendjury kürt „trashedy“ vom tanzhaus nrw

Wir vergeben unseren Jugendjurypreis an die Produktion „TRASHedy“ vom Tanzhaus nrw aus 
Düsseldorf, die sich mit den Themen „Umwelt“ und „Umweltschutz“ beschäftigt. Diese Thematik 
ist brandaktuell, betrifft uns alle und ist,wie wir finden, sehr wichtig. Die abstrakten Themen, ihre 
Problematik, hat das Tanzhaus nrw unglaublich abwechslungsreich vermittelt. „Ich fands voll cool 
als er den Becher nach hinten geworfen hat und der dann auf der Leinwand erschienen ist und 
es dann „Plaatsch!“ machte“. Ja, die Technik war definitiv beeindruckend. Sie war modern und 
wurde absolut passend und einfach toll eingesetzt, wie wir, die Jugendjury, das bisher noch nie 
gesehen hatten. Die Technik, also die Leinwand, aber auch die Musik und das Licht, waren wie ein 
dritter Schauspieler auf der Bühne. Aber nicht nur die Technik hat uns überzeugt und begeistert, 
sondern auch der Einsatz der Körper der Schauspieler. Die Tänze, mit den Händen, beispielsweise 
die dargestellte Evolution, und wie synchron die beiden Darsteller dabei waren – das war wirklich 
toll. Vor allem aber bemerkenswert ist der Einblick, den die Schauspieler uns in den Entstehungs-
prozess des Stückes und ihre Gedanken dazu durch die Audioaufnahme ermöglicht haben. Da 
wurde erst deutlich wie unsicher und hilflos die Schauspieler, ja irgendwie die ganze Menschheit, 
gegenüber dem Thema des Umweltschutzes sind. Weil „Kill yourself“ ist ja nicht wirklich eine 
Alternative. Entsprechend des eigenen Unwissens wollten die Darsteller uns Zuschauer aber nicht 
mit erhobenem Zeigefinger, wie das leider allzu häufig der Fall ist, belehren. Herausragend war die 
fantastisch abwechslungsreiche Umsetzung mit all den liebevollen Details und dass wir Jurymit-
glieder als wir die Theaterwerkstatt verlassen durch die Bank alle begeistert waren.
Herzlichen Glückwunsch zu einer solch herausragenden Inszenierung!

die entscheidung der jurys fiel auf drei 
produktionen …

die kinderjury kürt „emil und die detektive“ vom comedia theater

Wir haben uns für „Emil und die Detektive“ entschieden, weil wir die Idee lustig fanden, es so 
zu spielen, als seien sie in einem Gefängnis. Vor allem haben sie das sehr glaubhaft rüberge-
bracht wie z. B. der gefesselte Wachmann. Wir fanden das Bühnenbild besonders, weil man mit 
den paar Brettern ganz viele Orte bilden konnte. Wir fanden die schauspielerische Leistung sehr 
überzeugend und ausgeprägt. Das Stück hat eine bomben Stimmung gemacht, z. B. als die Oma 
ins Publikum gerollt ist, hat die komplette 1. und 2. Reihe richtig angefangen zu kreischen. Wir 
fanden die Kostüme sehr witzig, weil sich durch eine Besonderheit eine Figur komplett verwan-
deln konnte.
Wir gratulieren ganz herzlich zum Kinderjurypreis. Natürlich sind die 500 Euro steuerhinter-
zogen! 
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die preisjury kürt „trashedy“ vom tanzhaus nrw

Es ist schwer die Menschen dazu zu bringen sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und 
diese auch zu schützen. Die Produktion schaffte es auf eine selbstironische Weise das Publikum 
aktiv zu halten und zum Denken anzuregen. Ausgezeichnet wird ein Stück, eine zweifellos beste-
chende zeitgenössische Produktion für ein junges Publikum, das einen fröhlich-fragenden Blick 
auf unsere komplexe Welt wirft. Uns begegnen auf der Bühne zwei junge Performer, die einen 
sehr wichtiges Anliegen haben: die Welt mit ihrer Arbeit zu verändern. „TRASHedy“ ist reich an 
Ideen und Gedanken, reduziert in Mitteln und bestechend an Ausdruck und Inhalt. Das Thema 
mutet einfach an und hata ethische und politische Fragen zum Gegenstand. Mit den Mitteln des 
zeitgenössischen Tanzes und projizierten Zeichnungen erzählt die Produktion am Anfang die 
Entstehung der Arten, vom Fisch im Meer über die Affen und schlussendlich zum Menschen, 
dessen am prägnantesten ausgebildetes Merkmal der Konsum ist und mit der Technisierung  der 
Welt auch stetig steigt. Müll als Thema – scheinbar eine einfache, belehrende Geschichte. Taucht 
man jedoch tiefer ein, bemerkt man die Komplexität, glaubt man doch zu Beginn, man würde 
die Umwelt schonen, indem man Papierbecher nähme und wenig Plastikmüll produziere. Schnell 
wird man belehrt, dass das noch viel verheerender ist. Wie entsteht der Müll? Und woraus beste-
hen meine Schuhe? Wer stellt meine Hose her? In welchem Zusammenhang steht mein Handy 
zur Umwelt? Und wie viel brauchst du? Wie viel ist genug? „TRASHedy“ ist keine Lecture-Per-
formance, die mit Diagrammen, Zahlen und Fakten erschlägt. An ihre Stelle treten getanzte Cho-
reografien und Bildanimationen, von den Wäldern, die gerodet werden, vom Transport zu den 
Fabriken, von der Auslieferung und den dadurch entstehenden Abgasen bis hin zu den Stoffen, 
die zum Tod vieler Fische führen. Ein scheinbar naives und deshalb umso stärkeres Mittel. Damit 
schaffen die Performer humorvoll Raum für Fragen und Assoziationen. Humor und Ironie fin-
den auch ihren Platz, wenn die Performance ihre Spielebene und damit ihre Mittel hinterfragt. 
Das Anliegen erzählt sich somit assoziativ und nicht linear. Man wird nicht mit den unheilvollen 
Bildern konfrontiert, sondern die Spieler lassen die Bilder in uns entstehen. Ich bekomme eine 
Saat, ich entscheide, ob ich die Saat aufgehen, wachsen und wirken lasse oder nicht. Für uns ist 
„TRASHedy“ ganz klar eine Aufforderung die Welt zu verändern. „TRASHedy“ entlässt das Pub-
likum nicht satt, nein, „TRASHedy“ hinterlässt Fragen, mit denen ich mich beschäftigen muss. 
Herzlichen Glückwunsch!
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die preisjury kürt „ente, tod und tulpe“ vom jungen schauspielhaus 
 düsseldorf

„Ente, Tod und Tulpe“ vom Jungen Schauspielhaus Düsseldorf ist eine einfache, überraschende, 
eine einfach überraschende Inszenierung, pur, direkt, unvermittelt und unmittelbar, philoso-
phisch und poetisch, im allerbesten Sinne des Wortes kindlich, nicht kindisch.
Weder überfordert sie ihre kleinen Zuschauer, noch unterfordert sie die großen.
Und obwohl alles offen gezeigt, alles klar und vor unser aller Augen aufgedeckt wird, transparent 
ist, wir sehen, wie die Dinge geschehen, wie die Musik entsteht, oder die Sterne, der Baum, die 
Kälte, so wirkt der Bühnen-Zauber dennoch. Oder vielleicht gerade deshalb.
In diesem Gesamtkunstwerk sind Licht, Musik, Bewegung, Text, Raum und Kostüm gleichbe-
rechtigte Elemente und treiben partnerschaftlich das Geschehen voran.
Die eingesetzten Mittel sind genauso einfach wie bestechend: Plastikplane als Eisschicht. Als 
Baumhaus. Als Eisscholle oder Baumstamm. Weißes Viereck als runder Teich, als Projektionsflä-
che, als Planschbecken, als Fluss, als Heimat und Zufluchtsort. Schirmmütze als Schnabel, Sen-
senmannfrisur für den nachtblauen Tod und rottoupiertes Haar als Tulpenblüte. Ein Overhead-
Projektor, den wir alle wohl eher mit Schule als mit Kunst assoziieren, untermalt die Handlung, 
ist Licht- und Schattenquelle, die Bewegungen des Spielers lassen Sternbilder am Himmelszelt 
entstehen.
Die Figuren sind vielschichtig angelegt, die Ente ist wunderbar tollpatschig und dennoch mutig 
und musikalisch, der Tod ist selbst mürrisch noch liebenswert und eigentlich so sehr verletzlich 
wie jeder Mensch, die Tulpe ist das Leben und führt den Tod an der Nase herum, bis es, das 
Leben, doch letztendlich den Kürzeren ziehen muss. Die Spieler sind Spieler, Figur, Erzähler und 
Funktion, sie wirken und werken im, als und für das Ensemble; schonungslos sich selbst gegen-
über und manche Grenze überschreitend, so gehen sie auch mit dem Element Wasser auf der 
Bühne um: Vom vorsichtigen Eisbrechen zur ausgelassensten Wasserschlacht, der sich niemand 
entziehen kann, ist alles dabei.
Eimerperkussion und Plastikbass untermalen den gerapten Song. Ist es Musik, die allen gefällt? 
Ja, denn sie nimmt dem Moment die Schwere, macht den Abschied voneinander leicht, während 
das Leben noch einmal vor unserem Auge vorüberzieht.
Die poetischen Bilderwelten, die sich uns auftun, brechen in kürzester Zeit mit all unseren Erwar-
tungshaltungen; mal sind sie radikal unnaturalistisch, mal poetisch verrückt. Nie versuchen sie, 
mit der Natur oder mit den Bildern des Bilderbuchs zu konkurrieren.
Immer jedoch bieten sie uns Freiraum für eigene Bilder und Interpretationen, während und vor 
allem auch über den Theaterbesuch hinaus. 
Die Inszenierung zeigt, wie wunderbar Leben sein kann, wenn man die schönen Momente mit 
jemandem teilt, während die Zeit wie im Flug vergeht.

„Ente, Tod und Tulpe“ erzählt uns, wie das Leben ist. Und davon, wie Theater sein kann.
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„westwind ist jetzt eine marke  geworden. und 
westwind in bonn hat mit dem  intensiven   
ausblick auf das internationale theater geschehen 
für junges publikum einen weiteren meilenstein 
gesetzt.“ Jutta M. Staerk, Künstlerische Leiterin COMEDIA Theater





der blick

von
außen
unsere festival-
beobachter schildern 
ihre woche in bonn

orange und pink
Im September 2014 werden wir in Nordhausen Gastgeber des 
ersten Festivals für professionelles Kinder- und Jugendtheater 
der Region Ost „Wildwechsel“ sein. Nachdem ich im Jahr 2007 
in Oberhausen zu Gast beim WESTWIND war, mir damals 
aber ausschließlich die Vorstellungen angesehen habe, galt 
mein Interesse als Festivalbeobachterin diesmal vor allem der 
Rahmenprogrammgestaltung und dem gastgebenden Theater, 
dem Theater Marabu. Sonntag, 16. Juni 2013 Erö∆nung. Der 
Theatersaal in der Brotfabrik ist voll. Nicht viele der Kollegin-
nen und Kollegen kenne ich. Ich sehe mir die Bühne an, Sitz-
gruppe, Mikrofone, ein Jazzduo, eine Leinwand vor den roten 
Vorhang gehängt, ein Rednerpult mit einem großen Blumen-
gebinde aus pink eingefärbten Zweigen und durchweg grünen 
Lilienknospen  - und ich denke: „Was für ein schwacher Blu-
menschmuck.“
Ein theaterpädagogiches Projekt hat seine Glanzstunde. Eine 
Gruppe Schülerinnen und Schüler hat sich auf eine Recherche-
tour gemacht: Was ist WESTWIND und wie steht es um das 
Kinder- und Jugendtheater? Entstanden ist ein Film, der herr-
lich auf das Festival einstimmt, ehrlich und jung - besonders 
gefällt mir die Haltung: Wir haben eine Frage, auf die wir keine 
Antwort finden, also fragen wir den Bürgermeister.
Unvergesslich aus den Erö∆nungsreden blieb mir Helmut Wen-
deroth vom KreschTheater Krefeld mit seinem „Machen Sie 
es persönlich!“ – und das, was sich durch das ganze  Festival 

zieht: die Herzlichkeit der Gastgeber vom Theater Marabu Claus 
Overkamp und Tina Jücker. Die beiden scha∆en es, auf so char-
mante Art einladend zu sein, das ganze Festival in seiner Orga-
nisationsstruktur zusammen zu halten (Claus Overkamp mit 
einer großen Glocke), dass man sich immer eingeladen, nie 
verpflichtet fühlt. […] Und sie haben ein großes Team angewor-
ben, das mir Respekt eingeflößt hat: Wie viele Menschen muss 
ich begeistern, damit unser Festival in Nordhausen mit so viel 
Liebe läuft wie hier in Bonn? Aber auch: Wenn Erfahrung und 
Kompetenz im Team so gut tragen wie in NRW, dann ist vie-
les durch gute Planung schon gemacht. Dass dann doch Man-
ches anders kommt, wenn der Busfahrer des Shuttles den Rück-
spiegel eines parkenden Wagens abfährt, wenn ein Unwetter 
in Bonn nicht nur den Verkehr lahm legt, sondern auch das 
Studio flutet, wo die nächste Vorstellung stattfinden soll - dann 
erst zeigen sich die Stärken eines Teams und die Flexibilität der 
Planung. […]
Bereits am Erö∆nungsabend zeigt sich der Schwerpunkt im 
Rahmenprogramm: facettenreiche internationale Gastspiele 
runden das Festivalprogramm um die Wettbewerbsstücke ab 
- aus Belgien, aus Norwegen, aus Frankreich und Spanien sind 
sie angereist. Die Förderung der Kunststiftung NRW machte 
dies möglich. Ein Talk „theater international“ mit den interna-
tionalen künstlerischen Gästen aus den Partnerstädten Bonns 
über die Theaterstruktur, Arbeitsprozesse und Formen der 
künstlerischen Darbietung ist sehr interessant, leidet unter der 
Hitze im Raum und der knappen Zeit. Die Produktion des yme-
dioteatro aus Spanien ist jeden Tag im Stadtzentrum zu sehen.



Überhaupt hat das Festival eine ungeheure Präsenz in der Stadt. Großformatige Plakatierung lässt 
mich nicht daran vorbei, dass hier in der Stadt etwas los ist. Bei der Rheinüberquerung - ob mit 
Bus, Bahn oder zu Fuß - gibt es an jeder Straßenlaterne einen Stücktitel, verbunden durch die in 
diesem Jahr gewählte Optik in Orange und Pink - unverwechselbar.
So anstrengend, zeitintensiv und organisationsaufwendig es auch ist, neben der Brotfabrik zwei 
weitere Spielstätten in der Stadt zu besuchen, so sehr bringt es uns Nicht-Bonner an diesen Ort 
und seine Plätze. Die Kammerspiele in Bad Godesberg als vergleichsweise großes Haus und das 
Theater im Ballsaal haben mit ihrem anderen „Geruch“ sehr viel beigetragen - auch zu meiner 
Wahrnehmung von Bonn als vielseitige Stadt im kulturellen Kontext. Wie kann man diese Viel-
seitigkeit erhalten, wenn institutionelle Einrichtungen und freie Szene miteinander konkurrie-
ren? Ein Kulturtalk unter dem Titel „Krise als Chance“, moderiert und live gesendet von WDR 3, 
scha∆t es leider nicht, die besondere Situation des Kinder- und Jugendtheaters zu thematisieren, 
sondern befasst sich sehr allgemein mit der (zum Teil auch behaupteten) Konkurrenz zwischen 
Stadttheater und Freier Szene, das Kinder- und Jugendtheater kommt während der laufenden 
Sendezeit nicht vor - schade, denn hier weht ein anderer Wind. Freie und institutionell gebun-
dene Künstler geben sich die Hand. Nie kommt Neid auf in den Diskussionen um die Stücke. 
Nicht, wenn die opulente Ausstattung der Produktionen in den Kammerspielen neben denen im 
Studio der Brotfabrik stehen. Und auch nicht, als die dreiköpfige Preisjury zwei Produktionen 
auszeichnet - und dabei nicht unerheblich Geld vergibt. Da stehen dann nämlich eine Produktion 
der Freien Szene und eine Produktion eines großen (und nebenbei bemerkt ziemlich gebeutelten) 
Stadttheaters gleichwertig nebeneinander, so gleichwertig, dass die Jury von ihrem erklärten Ziel, 
nur einen Preis zu vergeben, abgerückt ist.
Apropos Jury. Die Preisverleihung klärte für mich auch die Frage nach der Kinder- und der 
Jugendjury. Beide Preisjurys vergaben nach reiflicher Überlegung und mit kluger Begründung 
Preise, kompetent und sachkundig. Beide Jurys waren im Voraus gecoacht worden und wurden 
während des Festivals begleitet. Die frische, performative Präsentation der Juryentscheidungen 
führte mir eines vor Augen: Es war ein Festival des Fachpublikums. Aber NRW hat auch Publi-
kumsfestivals - Spielarten beispielsweise (mit Wildwechsel müssen wir in den Ostbundesländern 
beide Zielgruppen erreichen). 
Die Preise und die Präsentkörbe werden überreicht, es gibt aufrichtigen Dank und viel Jubel 
fürs Team um Tina Jücker, Claus Overkamp und Christiane Müller-Rosen, und über die Tra-
verse flattert Glitter-Konfetti für den Glamour-Faktor. Und ich blicke zum Rednerpult auf das 
Blumengesteck, das mir bei der Erö∆nung schon ins Auge gefallen war. Viele, viele orangene 
Lilienblüten zwischen pinken Zweigen in pinkem Wasser und ich denke: „Was für ein starker 
Blumenschmuck!“

Bianca Sue Henne, Leiterin des Jungen Theaters der Theater Nordhausen

der Blick von außen 95



„westwind“ in bonn – 
impressionen aus dem 
norden
„Westwind“ – ein Festival dieses Namens weckte in mir bereits 
im Vorwege hohe Erwartungen. Westwind, das bedeutete für 
mich, die ich ein Kind des Nordens bin und die meisten meiner 
Urlaube am Meer verbracht habe: (mehr oder weniger) wilde 
Brandung, klare Sicht – und keine lästigen Quallen. Gepaart 
mit Sonnenschein und blauem Himmel allemal beste Witte-
rungsbedingungen für ein paar traumhafte Tage am Wasser!
Unser „Westwind“-Wasser im Juni 2013 war der Rhein, die 
Sonne schien und der Himmel war blau (meistens …) und ja, ich 
nehme es gleich vorweg: Die Tage dort waren in der Tat traum-
haft und meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern 
übertro∆en.

wilde brandung, mehr oder weniger

So richtig „wild“ ging es auf dem diesjährigen „Westwind“-Fes-
tival eigentlich niemals zu. Angesichts der insgesamt guten, 
freundschaftlich-kollegialen Stimmung und – man sollte die-
sen Aspekt nicht unterschätzen – auch angesichts der durchweg 
hohen Qualität der eingeladenen Produktionen gab es schlicht-
weg keinen Anlass dazu, dass die Wogen hätten hoch schla-
gen können. Man ging motiviert und meist in ein angeregtes 
Gespräch vertieft in die Vorführungen hinein und in jedem 
Falle bereichert wieder hinaus – um sich ins nächste angeregte 
Gespräch zu vertiefen …
Nun könnte man mit dem Bürgermeister unserer Bundeshaupt-
stadt freilich mit Fug und Recht sagen: „… und das ist auch gut 
so!“ Denn selbstverständlich ist es zu begrüßen, wenn sich die 
Szene, gerade in Zeiten von immer knapper werdenden Budgets 
im Kulturetat, insgesamt solidarisiert, an einem Strang zieht 
und sich gelegentlich auch (gegenseitig) feiert. 
Und doch: Ein wenig mehr Würze, oder anders gesagt: eine 
etwas steifere (West-)Brise hätte bisweilen für (noch mehr) 
Erfrischung sorgen können. Während die vom WDR für das 
Radio aufgezeichnete Podiumsdiskussion am Abschlusstag 
angesichts der von einigen Gesprächsteilnehmern beharrlich 
proklamierten Polarisierung zwischen Freier Szene und Staats- 
und Stadttheatern in der Wahrnehmung vieler Zuhörer zum 
Teil geradezu unnötig kontrovers verlief, da hier altbackene 
Gegensätze behauptet wurden, die vonseiten der Akteure für 
die künstlerische Praxis längst nicht mehr bestätigt werden 
konnten, gestalteten sich die Publikumsgespräche im Anschluss 
an die Au∆ührungen umgekehrt häufig ein wenig zu zahm. Zu 
brav. Zu wenig „wild“.
Sicher: Ein strukturiertes Publikumsgespräch ist besser als 
ein chaotisches, ein moderat-konstruktives besser als ein 
 erhitzt-polemisches. Kein Schauspieler und kein Regisseur will 
von den Kollegen hören, wie sie das Stück (viel besser) gespielt 
und inszeniert hätten, kein Zuschauer sich sagen lassen, er sei 
selbst schuld, wenn er die Regieideen nicht (richtig) verstan-

den habe. Dergleichen Publikumsgespräche kennt jeder und 
braucht  niemand. 
Aber ein bisschen mehr in der Kiste rappeln hätte es schon 
 dürfen! So viel Kritikfähigkeit sollten wir einander zutrauen! 
Dass die Qualität einer Theaterproduktion nicht objektiv mess-
bar ist, mag im Sinne von Förderkriterien von Nachteil sein – im 
Kreise von einander schätzenden und wohl gesonnenen Kolle-
ginnen und Kollegen liegt in diesem Umstand, so meine ich, in 
erster Linie doch wohl eine große Chance: auf spannende Dis-
kussionen, ungeahnte Inspirationsquellen und auf ein (gemein-
sames) produktives Befragen der eigenen künstlerischen Praxis. 
Diese Chance wurde in Bonn für meinen Geschmack ein wenig 
verschenkt. 

klare sicht, weiter horizont 

Die klare Sicht, die dem kritischen Beobachter durch den dies-
jährigen „Westwind“ aus und in Nordrhein-Westfalen beschert 
wurde, ergab sich vor allem aus dem erfreulich klaren Konzept 
und der guten Organisation des Festivals: 
Es mag selbstverständlich und unnötig zu erwähnen sein, und 
ich tue es doch, um das (möglicherweise) Selbstverständliche 
nicht mit Ignoranz zu bestrafen: Die diesjährigen Gastgeber 
vom „Theater Marabu“ in Bonn hatten für alles gesorgt und 
an alles gedacht! Karten für die vorab gebuchten Vorstellun-
gen sowie Festivalmappen lagen gebündelt für alle Gäste am 
Infozelt bereit, gemeinsame Mahlzeiten, Bus-Shuttles von Spiel-
stätte zu Spielstätte sowie ein mühsam frei gehaltener Grillplatz 
am Rheinufer waren bestens organisiert, und selbst die Publi-
kumsgespräche verfolgten ein zuvor ausgearbeitetes Konzept, 
das auf den Dialog zwischen Schauspielern und Zuschau-Spie-
lern abzielte.
Keine Wünsche o∆en ließ ebenso das bunte Festivalprogramm 
selbst: Nationale Produktionen aus der Region begaben sich in 
den beiden (einzeln bewerteten) Kategorien „Kindertheater“ 
und „Jugendtheater“ ins Rennen um die Jury-Preise, die am 
Ende der Woche als Höhepunkt des Festivals in einer feierli-
chen Zeremonie jeweils zu verleihen waren und einerseits von 
einer Kinder- bzw. Jugendjury, andererseits von einer Experten-
jury vergeben werden sollten. Dazu wurden – außer Konkur-
renz – zum einen hochklassige internationale Gastspiele, zum 
anderen nicht weniger hochklassige Hausproduktionen des 
„Theater Marabu“ geboten1. Darüber hinaus rundeten (neben 
den bereits erwähnten Publikumsgesprächen) eine Podiums-
diskussion und verschiedene informelle Programmpunkte das 
ö∆entliche Festival-Angebot ab. 
Daraus ergab sich in erfrischender Konsequenz und Transpa-
renz, worum es allen Beteiligten hier ging: ums Sehen und 
Gesehen Werden, um ein fachliches Geben und Nehmen, um 
die friedliche Koexistenz von Stadttheater und Freier Szene, 
um das Herausbilden eines eigenen, durchaus auch regiona-
len Profils im Wissen um die Profile und Expertisen der Kolle-
ginnen und Kollegen im In- und Ausland, um Aha-Erlebnisse, 
Überraschungsmomente und Entdeckungsreisen, und um eines 
ganz sicher nicht: um so etwas wie „Konkurrenz“. Gewinner 
und Preisgeld hin oder her! 
Das kann langweilig sein, belebt Konkurrenz doch bekannter-
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maßen das Geschäft – in NRW jedoch ist die Kinder- und Jugendtheaterszene, so scheint’s, auch 
ohnedem ausreichend belebt, und die vom künstlerischen Leitungsteam des „Theater Marabu“ 
exzellent ausgewählten ausländischen Gastspiele taten in puncto Abwechslung und Horizonter-
weiterung ihr Übriges! […]
Apropos Horizont: „Klaar kimming, rüm hart“, sagt man in Nordfriesland, jenem Fleckchen 
Erde, auf dem ich als Nordlicht mir bislang den eindeutig stärksten Westwind um die Nase habe 
wehen lassen. Auf Hochdeutsch übersetzt heißt das: „Weiter Horizont, reines Herz“. Für den Frie-
sen ist dieser Kausalzusammenhang so eindeutig, dass man das Motto über jedem zweiten Haus-
eingang lesen kann. 
Das diesjährige „Westwind“-Festival in Bonn, über das sich nichts Geringeres sagen ließe, als dass 
„die Welt zu Gast bei Freunden“ war, hat mir gezeigt, dass dieses Motto ganz o∆ensichtlich auch 
in NRW seine Berechtigung hat. Zumindest innerhalb der dort versammelten Akteure der Kin-
der- und Jugendtheaterszene aus dem In- und Ausland und insbesondere im Kreise der Gastgeber 
vom „Theater Marabu“. 
Denn so unterschiedlich und vielfältig die gebotenen Au∆ührungen auch waren – ihnen allen 
gemein war ein leidenschaftliches und unverstelltes Engagement vonseiten der beteiligten Künst-
lerinnen und Künstler, die mit ganzem und reinem Herzen bei der Sache waren und selbst dann 
noch zumindest zu interessieren vermochten, wo es für Stürme der Begeisterung nicht ausreichte. 
Und so extrem die Herausforderungen auch sein mochten, denen sich die Veranstalter stellen 
mussten […] – das Team vom „Theater Marabu“ meisterte alles ebenso souverän wie gut gelaunt 
und stets herzlich. Wohlfühlatmosphäre garantiert! Entsprechend angenehm war auch die allge-
meine Stimmung: freundschaftliches Miteinander, angeregte Tischgespräche, inspirierter Aus-
tausch über (Bundes-)Ländergrenzen hinweg – und, nicht zu vergessen, eine Wasserbomben-
schlacht am Rheinufer… 
Demnach bleibt mir abschließend auch nur noch Eines zu sagen: Habt ganz vielen Dank für das 
gelungene Festival, liebe „Marabus“ und insbesondere lieber Claus Overcamp und liebe Tina 
Jücker! Schön war’s, und wir kommen gerne wieder!!!

P.s.: Ach ja … Lästige Quallen habe ich im Übrigen während der ganzen Festival-Zeit auch keine 
gesehen – welch ein Glück!

Tine Koch, Zentrum für Theaterforschung Hamburg

1 Ich kann es mir bei aller 
gebotenen Zurückhaltung und 
objektiven Berichterstattung 
nicht verkneifen zu erwähnen, 
dass die „Leonce und Lena“-
Produktion des „Marabu“-
Jugendclubs die beste Arbeit 
mit jugendlichen Laiendarstel-
lern ist, die ich seit Langem, 
vielleicht gar jemals gesehen 
habe … weiter so und mehr 
davon!!! Bitte!!!
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headline???
WESTWIND 2013 ist mein fünfter teilnehmender Besuch des Kinder- und Jugendtheatertre∆en 
in NRW. Überraschend sind viele Aspekte immer wieder.
Die hohe Dichte an Theatern, sowohl staatlichen, als auch Freien und dazu noch Produkti-
onsteams. Ein Bundesland, in dem es fast 100 Kinder – und Jugendtheater gibt, hat eine andere 
Struktur als Hessen. In den ausgewählten Produktionen bewiesen die Theatermacher ein star-
kes künstlerisches Selbstbewusstsein und Mut zum Probieren. Die an anderer Stelle diskutierten 
Unterschiede zwischen „Freien“ und „Stadttheater“ zeigten sich während des Festivals höchstens 
in der Dauer der Anwesenheit der verschiedenen Theater. Die Spielpläne an den Stadttheatern 
sind manchmal rigider getaktet. Wenn auch Mitglieder der nicht eingeladen Theater und Ensem-
bles Vorstellungen in Bonn besuchen, zeigt das auch den Zusammenhalt der Kinder- und Jugend-
theaterszene in NRW.
Eine Bereicherung waren in meiner Erfahrung die Inszenierungsgespräche, die ja auch immer 
wieder neu belebt und strukturiert werden wollen. Dass das Gespräch mit einem Input der Aus-
wahljury erö∆net wird, macht die Auswahl transparent.  Die Fragen, die das Ensemble dann an 
die Anwesenden stellte, lassen für eine weitere Auflage noch Ideen für kreative Fragestellungen 
erwarten.
Die Dezentralität mit den verschiedenen Spielorten in Bonn und Bad Godesberg hat für die 
Ensembles bestimmt excellente Bedingungen und mir persönlich einen wunderbaren Ausflug an 
den Rhein und seine Auen gescha∆en. Das Theatertre∆en hat unter den Shuttles sicherlich nicht 
gelitten, denn mit der Brotfabrik war das Festivalzentrum immer deutlich.
Die Auswahl der internationalen Gastspiele hat das Theatertre∆en, gerade in der Unterschiedlich-
keit der Formen und Genres, sehr bereichert. An dieser Stelle wäre eine Einbindung der interna-
tionalen Gäste in die Diskussionsrunden wünschenswert, auch wenn es Sprachbarrieren geben 
könnte. So verlagerten sich die Auseinandersetzung mit den Impulsen, die die internationalen 
Gastspiele lieferten, mehr an die Biertische. 

Detlef Köhler, Leiter TheaterGrueneSosse, Frankfurt a.M.

Detlef Köhler, zweite von links
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Vera Strobel

der Blick von außen

I’m happy to be here at this festival. It was really interesting to 
see a lot of performances and di∆erent kind of work. This fes-
tival was organized very well. It is not my first meeting with 
german theatre, but previously the most comprehensive expres-
sion for me. We have seen three performances a day, which 
were completely di∆erent. In Russia we have a problem with 
theatre for young people. Usually there are the big department 
theatres, which are mostly traditional-minded and that exclu-
des experiments. So it was interesting for me how this can be 
possible and also how the young audience understands this lan-
guage of theatre. I’m really happy that the jury of adolescents 
chose „TRASHedy“, because it shows that they think about the 
problems of our world. But their choice was a surprise for me. 
My favorite performances were „TRASHedy“, „Ente, Tod und 
Tulpe“ and „Verschwunden“. I don’t understand german and it 
was interesting to see di∆erent performances without under-
standing text. That doesn’t mean that you never understand the 
story. Like this your focus is more on relationships and charac-
ters. And of course you are able to understand the feelings of 
the characters. Only while the performance of „Ente, Tod und 
Tulpe“ I was really sorry because of my missing german know-
ledge. I really loved this performance, because sometimes it is 
better to do something simple, without pathos and big const-
ructions. This is not important for speaking with the public.

Katya Averkova, freie Regisseurin, Schauspielerin und 
 Theaterpädagogin in Minsk (Weißrussland)Laura Graser
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It’s our second time in Germany. First time we were in Ger-
many was last year in february in Nuremberg. Actually it was 
the first time that our show „SIE7E“ went abroad from Spain. 
We were a little bit worried about the responds of the audience 
outside of Spain. But it was amazing. I would say that the feed-
back from the audience was stronger, bigger, more touching 
than from the audience we had up to that moment in Spain. 
So we were really surprised and realized that it works and that 
made us happy. So this was the second time we came to Ger-
many and we had already our previous experiences here. So we 
came with another view. But anyway I’m personally surprised 
again and I think I can say this for the whole group. Because 
we really had a wonderful time here, we could feel it very 
closely. I mean in little theatres you can feel everything really 
closely, the audience, the applause, … But we felt that everyone 
was enjoying the show, it worked again,even with this spanish 
touch, that is sometimes exotic for the german audience, I sup-
pose. The main thing, the universe of emotions, exists. I was 
talking to Tina a few moments ago that we are really happy to 
see other productions here. Sometimes it is not easy go to other 
countries with this show, because it is too expensive for the fes-
tivals. But finally it deserves the e∆ort to get these moments. 
Our work here was special for us, especially the workshop we 
gave this morning in this school. We will remember it forever, 
it was really amazing. That’s a really good point to have a won-
derful image of Bonn in our mind. 
I’m sorry that we canceled the last part of the show. Today was 
the perfect moment to come to Münsterplatz for many people. 
We passed a really critical moment during the storm, we wor-
ried about our stu∆, because it’s our being of life. We will conti-
nue the tour in Spain, so we have no time to repair anything in 

the next days. Finally it wasn’t so bad, but in the middle of the 
storm it was like we were grabbing our ship and tumbling in 
the waves. I’m sorry for the people who couldn’t see the show. 
We know that it is special that just a few people in each term 
can see it, so it is always a small audience. That’s why we usu-
ally try to stay several days to give everyone the chance to see 
the show. So we spent a lot of time performing, but that’s how 
it is, otherwise we would reach just a few people. 
„SIE7E“ is our beautiful little girl, nostra niña bonita. We want 
to keep the magic. It is nice what we get back with this show. 
When we started with „SIE7E“, we didn’t know that it was so 
strong, even not for us. You are so close with the audience, the 
communication is very direct. We didn’t realized that we are 
compressing a theatreshow in ten minutes. We tried the piece 
to have a dramatic length, so we compressed it too. And we 
didn’t know that the feedback from the audience will be also 
compressed. It was an experience for us and we keep on rese-
arching that way. We have many ideas for new sketches and 
some of them are quiet advanced, but we had no time yet to 
develope them. But we will see. Life doesn’t go along straight, 
maybe we will do dancing next year, we are not scared of new 
things and we like many things of communication and expres-
sion in theatre. On our tours we learn the whole time from 
other people and other groups. The best way of learning is to 
be in the network.

Álex Ramos, Mitbegründer und Spieler ymedioteatro  
(Spanien)
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WESTWIND hat uns vielfältiges Theater auf hohem Niveau geboten. Wir bekamen einen guten 
Überblick darüber, was an Theater in Europa passiert. Uns ist aufgefallen, dass viele Inszenie-
rungen sehr textlastig waren. Für uns als Lateinamerikaner ist es eigenartig, das Stücke für ein 
derart junges Publikum mit so viel Text arbeiten. Wir drücken uns mehr über Bilder aus, wie das 
hier zum Beispiel auch bei „heavy metal“ der Fall war. Es war erstaunlich, dass sich die Kinder 
während der Vorstellungen so ruhig verhalten haben. In Lateinamerika sind die Kinder daran 
gewöhnt am Stück teilzunehmen. Würdest du ihnen nur Text Text Text vorsetzen, würden sie 
nach einer Viertelstunde durch die Gegend springen und schreien. Das ist einfach eine andere 
Gewohnheit Theater zu sehen. Aber nichtsdestoweniger gab es einige interessante Dinge, die sich 
auch bei uns anwenden lassen. Wir machen Theater, das mit einfachen Mitteln funktioniert. Wir 
haben nicht so viele Ressourcen zur Verfügung.
Überrascht waren wir von dem Stück „Chicks for money and nothing for free“. In Lateinamerika 
würde man niemals so weit gehen und nackte Hintern in einem Stück für Jugendliche zeigen! Die 
Botschaft, die das Stück für uns hat, bezieht sich auf Mobbing in der Schule, was auch bei uns ein 
großes Thema ist. Es ging auch um die Einsamkeit, die wir ebenfalls im Stück „Leonce und Lena“ 
gesehen haben: Hier wurde die Einsamkeit der Jugendlichen heutzutage in Deutschland gezeigt. 
Die Jungen fühlen sich allein gelassen und suchen nach einem Weg, um glücklich zu sein. Da 
liegt die Gemeinsamkeit mit den Jugendlichen in Lateinamerika.
Es hat uns gut gefallen, dass ihr sowohl deutsche als auch internationale Gruppen einladet, um 
von den unterschiedlichen Ästhetiken zu lernen. Wir mochten besonders, dass eure Jurys auch 
aus Kindern und Jugendlichen bestehen. Es ist sehr wichtig, dass das Publikum, für das die Stü-
cke bestimmt sind, diese sehen und sagen können, wie es ihnen gefällt. Für uns Künstler ist das 
eine sehr gute Lektion: Wir arbeiten zwar für die Kinder, aber wir fragen sie nicht nach ihrer 
Meinung. 
Unser Bild von den Deutschen hat sich durch unseren Aufenthalt sehr verändert. Wir gehen 
mit einem besseren Bild nach Hause. Wir würden uns gerne für diese einzigartige Möglichkeit 
bedanken, dass wir nach Europa kommen und eine andere Art des Theatermachens kennenler-
nen konnten! Die Diversität des Festivals hat uns die Möglichkeit gegeben in unterschiedlichen 
Formen über Theater nachzudenken. Wir haben hier neue Arten des Geschichtenerzählens für 
Kinder kennengelernt. Wir machen seit 25 Jahren Theater, da verbrauchen sich manchmal die 
kreativen Ideen. Für uns war der Besuch in Bonn wie eine Brise frischen Windes! 

Rodrigo Mendoza Morales, Leiter Teatro Los Cirujos und  
Bernardo Arancibia Flores, Künstlerischer Leiter Teatro Grito, La Paz (Bolivien)
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west
wind
2014
der nächste wind kommt
aus essen
Wir überreichen feierlich den Wanderpokal, unseren 
 WESTWIND-Pott, an das Schauspiel Essen und wünschen 
einen guten Start!
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