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1. Zielsetzung 
 
Mein angestrebtes Ziel war es, ein Stück zu dem Thema  
Inklusion  
Integration  
„anders Sein“  
für Kinder zu entwickeln. 
Ich wollte dabei nicht primär „nur“ eine Idee entwickeln und daran arbeiten wie daraus ein 
Stück  werden  kann,  sondern  mich  empirisch  an  die  Materie  „Kind“  und  „Inklusion“ 
herantasten. 
Die Menschen, für die das Stück geplant war, sollten im Voraus betrachtet und einbezogen 
werden.  
Ich  fragte  mich,  ob  und  wie  sehr  es  meinen  Arbeitsprozess  beeinflussen  und  verändern 
würde.  Eigene  Ideen  und  Projekte  entwickelt  habe  ich  schon  zuvor,  aber  nie  mit  einem 
derartigen Fokus auf das Publikum.  
Ich denke, dass Kunst, und ich rede da nicht nur vom Theater, oft am Publikum vorbeigeht, 
dass die Künstler losgelöst von einer Publikumsorientierung arbeiten. Das ist auch gut so, da 
künstlerische Frehiet wichtig  ist. Und es kann spannend und bereichernd sein oder Fragen 
aufwerfen.  Ich  hab  darüber  viel  nachgedacht  und  beschlossen  es  jetzt  bewusst  anders  zu 
machen: Nicht mich  zu  fragen was  ich  für  eine  gute  Idee halte,  sondern die Menschen  zu 
fragen was gute Erfahrungen waren und wovon es mehr geben sollte. 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2. Warum so? 
 
Als ich über das Projekt nachdachte, war klar, dass ich mich mit der Materie „Inklusion“ und 
„Integration“  befassen muss.  Ich war  zuvor  noch nie  in  so  einer  Einrichtung  gewesen und 
hatte keinerlei Vorstellung von Arbeit mit integrativen oder inklusiven Gruppen. 
Meine einzige intensive Erfahrung war, ein Sommercamp mit behinderten Männern, in dem 
ich mal 14 Tage arbeitete.   
Ich musste also erst mal ein Gefühl dafür bekommen was das Wort „Inklusion“ in der Praxis 
bedeutet. Und wie  in dem Gebiet gearbeitet wird. Was die  täglichen Schwierigkeiten sind. 
Was ist daran spannend für eine Geschichte die Kinder, aber auch Erwachsene etwas angeht. 
Die vielleicht aus einer Lebensrealität entspringt, die ich gar nicht kennen kann.  
Es war bei diesem Ansatz also gar nicht gefragt, dass ich mich auf meine Phantasie verlasse 
und mich in meiner Phantasiewelt drehe bis was rauskommt. 
Darum wollte ich nachfragen. Dinge wie:  
‐Wie  weit  sind  Kinder  in  welchem  Alter  entwickelt,  was  z.B.  die  Konzentrationsfähigkeit 
anbelangt.  
‐  Was  für  Themen  sind  in  welchem  Alter  angesagt?  Kann  man  das  überhaupt  auf  einen 
Nenner bringen, wenn so vielfältige Kinder zusammen sind? 
‐Was sind eure Erfahrungen mit Theaterbesuchen (was war gut , was ist eher zu vermeiden)  
‐ Was wünscht Ihr euch von einem Theaterbesuch etc. 
Auf  diese  Weise  würde  ich  viel  neuen  Input  bekommen,  der  fundierter  wäre  als  mein 
Halbwissen und mein Bauchgefühlt. Diese fachliche Beratung und das daraus resultierende 
neue  Wissen,  sollten  dann  auf  meine  Phantasie  Einfluss  nehmen  und  eine  Geschichte 
generieren.  
Das war der Plan. 
 
 
 
3. Erste Schritte 
 
Es interessierte mich für das jüngere Kindergartenpublikum zu arbeiten, da ich das noch nie 
gemacht hatte. Und dachte: wenn schon, denn schon.  
 
Ich versuchte in ein paar Sätzen zu formulieren, was ich eigentlich vor hatte. Viel wusste ich 
ja noch nicht.  
Dann  suchte  ich  mir  die  Kontakte  von  sämtlichen  integrativen  Kitas  in  Köln  zusammen, 
wobei  mir zu gute kam, dass das KKT eine inklusiven Ansatz verfolgt.  
Und dann begann ich zu telefonieren:  
Ich erklärte was ich vor hatte und  fragte, ob es möglich wäre in einen Dialog zu treten, und/ 
oder zum Hospitieren vorbeikommen zu dürfen.  
Die  Reaktionen  und  Offenheit  dafür  war  sehr  unterschiedlich  –  aber  alle  sagten,  falls  es 
dieses  Stück  irgendwann  geben  sollte,  sollen  wir  noch  mal  Bescheid  sagen.  Es  gibt  also 
Bedarf an dem Thema. 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Parallel  dazu gab es erste Überlegungen wie eine Geschichte  gestaltet  sein  könnte,  in der 
etwas „Fremdes“ auf etwas „Normales“ trifft.  
Aber  schon diese Überlegung  tritt  ja eine philosophische Diskussion  los. Wie definiert  sich 
normal. Wie zeig ich normal auf der Bühne.  
Ich  beschloss,  auch  recht  zu  Beginn,  dass  die  Protagonisten  Puppen  sein  sollen.  Vielleicht 
könnten  die  Sachen machen,  die Menschen  gar  nicht  können  und  es wäre  freier  von  den 
Spielmöglichkeiten her.  
 
Ich wollte  ErzieherInnen  treffen  und mit  Ihnen  reden.  Aber  so  ganz  ohne  eine Grundidee 
ging das nicht. Es wäre besser sagen zu können: Schaut, das habe ich mit gedacht. Was sagt 
Ihr  dazu.  Fällt  euch  dazu  was  ein?  Was  ratet  Ihr  mir  –  in  welche  Richtung  ist  die  Idee 
auszubauen etc... 
 
Also „brainstomte“ ich einige Ideen, bei denen ich immer davon ausging, dass es einen oder 
zwei kleine merkwürdige „Helden“ geben müsste, die mehr oder weniger klar kommen. 
Es müsste zwei Welten geben, die aufeinander treffen.  
Erst mal versuchte ich ein kleines Wesen zu zeichnen, das als Hauptfigur in Frage käme. 
 
Dann konnte ich erste Termine wahrnehmen und Gesprächspartner treffen. 
Im  Folgenden  sind  Auszüge  aus  zwei  Interviews  zu  lesen.  Die  Gespräche  und  Aussagen 
ähnelten sich oft, und die Wünsche und Erfahrungen der Erzieherinnen auch. Was ja wenig 
verwunderlich ist. 
Nur eine Waldorfkindergärtnerin wollte sich gar nicht auf den Gedanken einlassen, 3‐jährige 
überhaupt ins Theater zu bringen. Sie fand das nicht kindgerecht und generell eine schlechte 
Idee.  Ihr  Ansatz  war,  dass  Sie  den  Kindern  Theater  nah  bringen,  indem  sie  mit  kleinen 
Stoffpüppchen in der Kita selber Geschichten nachspielen und erfinden.  
Alle  anderen  jedoch  fanden  es  recht  normal  mit  den  Kindern  auch  schon  ab  3  Jahre  ins 
Theater zu gehen, wobei Josephine Scholz (Interview 2 ) auch eher vorsichtig war.  
Aber lesen Sie selbst:  
 
 
 
4.Interwievs 
 
 
NR.1  
Integrativer Kindergarter Matthias‐Brüggen‐ Str. 23   
Christina Zyprian und Linda Osten 
 
 
Wie seid Ihr dazu gekommen in einem integrativen Kindergarten zu arbeiten? 
 
C.Z. : Ich wollte das eigentlich gar nicht und habe erst mal ganz normal Erzieherin gelernt. Ich 
hab mir das zu krass und anstrengend vorgestellt und dachte nicht, dass ich dem gewachsen 
wäre.  Dann  bin  ich  durch  einen  Zufall,  für  kurze  Zeit  in  einer  integrativen  Institution 
gelandet. Danach wollte  ich  gar  nicht mehr  gehen, weil mich  diese Arbeit  so  berührt  und 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glücklich  gemacht  hat.  Jetzt  bin  ich  hier  und  mache  nebenbei  noch  die  Heilpädagogen‐
ausbildung.  
 
L.O. : Mich hat das schon immer fasziniert und man hat hier wirklich das Gefühl noch mal auf 
einer  ganz  anderen  Ebene  helfen  zu  können.  Die  Arbeit mit  den  Eltern  ist  sehr  eng,  viele 
müssen von uns erst mal Lernen wie sie mit der Situation am besten umzugehen haben. Es 
ist spannend, denn: Die Kinder haben untereinander die wenigsten Probleme. Es sind eher 
die  Eltern  die  Probleme mit  der  Situation  haben,  und  oft  zu  recht,  überfordert  sind. Wir 
versuchen hier, durch das Miteinander ein bisschen den „Schrecken“ der Andersartigkeit zu 
nehmen. Und das ist eine tolle und spannende Herausforderung. 
 
(Ab  jetzt  fasse  ich  die  Antworten  zusammen.  Sie  sprachen  ineinander  und  stimmten  sich 
meist zu. Ich habe nur mitgeschrieben und irgendwann nicht mehr  auseinandergehalten wer 
was gesagt hat.)  
 
Wie  ist  das  denn,  wenn  die  „normalen“  Kinder  auf  Kinder  mit  einer  oder  mehreren 
Behinderungen treffen? Gibt es da nicht viel Stress, Missverständnisse, Unmut usw.?   
 
Das  ist  komisch: Wenn  jemand wie  du  von  außen  kommt,  ist  irgendwie  klar,  dass  solche 
Gedanken da sind. Aber hier  ist das so normal und gehört einfach zum Alltag. Es gibt nicht 
mehr  oder  weniger  Probleme  als  woanders.  Vielleicht  andere.  Und  ich  behaupte  das  uns 
auch vieles erspart bleibt, weil der Fokus hier auf anderen Dingen liegt. 
Die  gesunden  Kinder  sind  sehr  vorsichtig  und  zeigen  immer  wieder  überraschend  viel 
Verständnis und Sensibilität den behinderten Kindern gegenüber. Es wir viel darüber geredet 
und erklärt. 
Wenn jemand neu ist und komisch aussieht oder mit vier immer noch sabbert, spricht man 
kurz  darüber was  los  ist  und  dann wird  das  akzeptiert.  Es wird  eher  oft  gefragt wie man 
helfen kann. 
Z.B. wird  ein  Spiel  daraus  gemacht, mit  den  spät‐entwickelten Kindern  gehen  zu üben.  So 
verliert die eigentliche Behinderung seinen Schrecken und alle freuen sich über Fortschritte. 
Überhaupt  gibt  es  hier  verdammt  viele  Erfolgserlebnisse  die  wir  zusammen  erleben, 
wahrscheinlich mehr als in einem regulären Kindergarten. Und das macht uns und die Kinder 
froh. Die Eltern werden hier auch sehr eingebunden, es wird sich intensiv ausgetauscht und 
beraten.  Zu machen  Eltern  hat man  nach  einiger  Zeit  fast  familiäre  Beziehungen,  da man 
sehr intensiv miteinander arbeitet.  
 
 
Aber fühlen sich die gesunden Kinder dann nicht auch mal benachteiligt. 
 
Ich  glaube  das  kommt  nicht  so  sehr  zum  tragen,  da  sie  oft  auch  sehr  stolz  sind wenn  sie 
helfen können. Außerdem achten wir da  schon drauf das alle Aufmerksamkeit bekommen 
die sie brauchen. 
 
 
Vergleichen sich die Kinder nicht viel miteinander? 
 
Vielleicht. Das ist ja auch normal. Aber wir erleben das nicht wie ein bösartiges Vergleichen. 
wie vielleicht Ältere das tun. Es spielt auf jeden fall in unserem Alltag wirkliche keine Rolle. 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Das  heißt  es  gibt  hier  gar  keine  actionreichen  Szenerien  die  ich  für mein  Stück  verwenden 
kann?  
 
Also wenn du das so meinst – nein. 
 

 (wir müssen lachen)  
 
 
Dann kommen wir doch zum Thema Theater. Geht ihr mit den Kindern ins Theater? 
 
Wenn es zu machen ist, ja. Wenn die Infrastruktur es erlaubt. Alles ist längst nicht geeignet 
für die Rollis und es ist auch immer ein gewisser Aufwand. Aber prinzipiell gerne.  
Allerdings kommt uns auch regelmäßig eine Puppenspielerin mit Kasperlepuppen besuchen. 
Das ist immer ein großes Highlight. 
 
 
Was sind denn für euch totale „no‐go´s“ im Kindertheater (für Kinder ab 3)  
 
Es  ist nicht gut die Kinder zu überfordern. Also wenn gleichzeitig zu viel passiert oder auch 
die Sprache zu kompliziert ist. Plötzliche „Schreckgeräusche“ und zu viel „Grusel“ sind für die 
Zielgruppe auch ganz schwierig. Bei einigen Kindern haben wir schon Probleme sie in einen 
Theaterraum  rein  zu  bekommen.  Es  ist  dunkel  und  fremd,  da  hilft  es, wenn  es  irgendwie 
gemütlich und einladend wirkt – z.B. das Licht nicht zu dunkel,  Kissen auf dem Boden. Dann 
können sie sich auch zusammenkuscheln. 
Überhaupt  sollten  die  Ängste  der  Kinder  ernst  genommen  werden. Man muss  wissen,  je 
jünger desto ängstlicher wird das Publikum sein.   Wenn du mit Puppen arbeiten möchtest, 
schau das  sie nicht  zu abstrakt  sind. Wir waren  in einen Puppentheater  ab  vier  Jahre. Die 
Puppen waren regelrecht gruselig! Ich versteh so was nicht.... 
Besser ist etwas niedliches, liebevolles und lustiges.  
 
 
Was sollte ich noch wissen, was ist aus eurer Sicht empfehlenswert? 
 
Ganz hoch im Kurs sind lustige Worte wie „Stinkesocke“ – so was halt. Das schallt hier noch 
tagelang nach und sorgt für Spaß.  Humor ist eh wichtig, darüber funktioniert viel. Die Kinder 
verlieren schnell die Angst vor dem neuen Ort wenn gelacht werden darf. 
Natürlich finden wir es am besten wenn auch was für die Erwachsenen dabei ist, wobei man 
hier nicht übertreiben muss.  
Es ist gut, wenn es für so Kleine einen roten Faden gibt und es nicht zu collagenartig erzählt 
wird. 
Was  ich  immer  toll  fand, wenn die Kinder hinterher die Puppen anfassen und hallo  sagen 
dürfen. Das ist besonders schön zum Schluss. Und aufregend für die Kleinen. Wie dann die 
Augen strahlen wenn der Kasper ihnen persönlich auf Wiedersehen sagt.... 
Außerdem  ist  es  immer  gut  wenn  die  Themen,  die  verhandelt  werden,  mit  der  direkten 
Realität der Kinder zu tun haben. Das ist z.B. was esse ich und was nicht. Auf das Töpfchen 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gehen,  trocken  werden,  überhaupt  selbstständig  werden.  Die  ständigen  kleinen 
Alltagskämpfe. Das finde ich immer gut, wenn so was thematisiert wird.  
Und ganz wichtig finde ich: nicht ZU viele Worte. Eher mehr zu sehen. 
Auch Musik  ist  schön. Und wenn  die  Kinder  direkt  angesprochen werden  und mitmachen 
dürfen kommt das auch immer sehr gut an. 
 
 
 
NR.2 
Josephine Scholz, Sonderpädagogin, arbeitet aktuell in einer heilpädagogischen Kita.  
In der Vergangenheit Jobs in integrativen und regulären Kitas. 
 
 
Ab welchem Alter sollte Theater für Kinder gemacht werden? 
 
Ich  finde  eigentlich  ab  vier  Jahren. Drei  ist meiner Meinung  nach  die Untergrenze.  Kinder 
können und wollen nicht so lange still sitzen und sich auf eine Sache konzentrieren. 
Alles was  jünger  als  vier  ist  sollte  eher  vom  Theater  im  klassischen  Sinne weggehen,  und 
eher in Form einer „Spielgruppe“ funktionieren, wo die Kinder auch was machen dürfen statt 
nur aufzunehmen. 
 
 
Was schätzt du im Theater für Kinder, wie sollte es deiner Meinung nach sein?  
 
In  jedem  Fall  sollte  die  Sprache  sehr  klar  und  unausgeschmückt  sein.  Am  besten wenige, 
klare Worte.  Ich kann mir vorstellen, dass –, gerade  für Kinder mit Behinderungen, die oft 
Sprache gar nicht gut verstehen –   dass Stücke ganz ohne Sprache toll wären.  
Nur Aktionen, Klänge und clowneske Aktionen.   
Und wenn man was ganz Tolles machen möchte,  im Bereich  inklusives Theater: Gebärden 
mit  einarbeiten.  Das  fände  ich  ganz  toll,  wenn  man  integratives  Theater  so  mal  machen 
würde! 
Für so Kleine kann ich mir auch vorstellen, dass es eine Idee wäre nicht ein Stück  zu machen, 
das  40  Minuten  durchgeht.  Sondern  drei  kleine  10‐Minuten‐Geschichten  zu  erzählen.  So 
episodenartig. Das Sandmännchen z.B. im Fernsehen ist auch nur so kurz, und auch andere 
Angebote im TV für das Alter gehen höchstens 10 min. Ich finde das eigentlich gut. Es ist an 
die Auffassungsgabe in dem Alter angepasst.  
Und natürlich  ist es  immer gut, die Kinder einzubeziehen.  Ihnen das Gefühl geben, das Sie 
Teil der Sache sind. 
Dazu gehört auch wie sie sich im Raum bewegen dürfen. Normale Theaterbestuhlung ist für 
so  junge  Kinder  schwierig.  Sie wollen  sich  bewegen  und  die  Position  ändern.  Kissen  oder 
Teppiche  zum  sitzen  sind  besser.  Da  kann  das  Kind  das  Angst  hat  sich  nach  hinten 
verdrücken  und  wenn  es  Lust  hat  wieder  nach  vorne  kommen.  Es  ist  gut  ihnen  die 
Entscheidung zu überlassen. 
Thematisch ist es wichtig, dass man Dinge aus ihrer Erfahrungswelt wählt. Z.B. – ...was ist bei 
uns  denn  so  Thema...‐‐‐‐(Sie  überlegt)  :  Geschwisterchen,  Baustelle,  Bagger  fahren  Autos, 
Müllautos,  Karneval,  Kostüme,  Verkleiden,  Ritter,  Piraten,  Polizei,  typische  Berufe, 
Krankenwagen, Alltagsdinge halt auf die Sie treffen. 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Märchen sind in dem Alter noch gar kein Thema, weil es ums Verstehen der Welt geht. Die 
ganze  Zeit.  Da  sind  Märchen  schon  eins  zu  viel.  Dafür  muss  man  schon  einen  gewissen 
Erfahrungshorizont haben um die Geschichten  „nachfühlen“  zu können. Hier  geht es noch 
ums bloße Entdecken und Verstehen. 
Eine  Kollegin  von mir  arbeitet  in  einer  Kita  nach  einer Methode...  das  nennt  sich  Reggio 
Pädagogik.  Da  geht  es  darum,  dass  Kind  als  Entdeckter  war  zu  nehmen.  Sie  erzählte  sie 
haben im Garten der Kita einen toten Hasen entdeckt und den in ein Loch gebettet und eine 
Glasscheibe darüber gemacht. Da konnten die Kinder sehen was dann mit dem Tier passiert 
wenn es  gestorben  ist. Das war  für  die  Kinder  gar  nicht  ekelig  oder  schlimm,  sondern die 
waren so voll Neugier und Interessen und eher verwundert. Sie sein voll darauf ab gegangen. 
Es  ist  interessant,  wo  Kinder  durchaus  abzuholen  sind.  Gerade  in  dem  jungen  Alter.  Ich 
glaube wir täuschen uns da oft... 
Wenn Erwachsene auf der Bühne spielen, sollten sie sich auf eine kindliche Ebene begeben. 
Wenn Puppen das machen,  lieben die Kinder Kasperle, weil sie das kennen. Gerade hier  in 
Köln  scheint  das  ja  sehr  Tradition  zu  haben.  Sonst  sind  Puppen  nicht  verkehrt,  die  dem 
Kindchenschema entsprechen.  
Bei  uns  im  Kindergarten  war  zu  Karneval  mal  dieses  Hänneschen  zu  Besuch.  Die  Kinder 
kannten  das  alle  und  durften  am  Ende  zum  Abschied  die  „Hand  schütteln“  .  Sie  so  mit 
einzubeziehen  ist  ganz  toll.  Es  rundet  das  Erlebnis  ab,  und  geht  ganz  anders  rein  ins 
Herzchen.  
 
 
Wie sollte Kindertheater nicht sein? 
 
Aufklärerisch. Zeigefingertheater. Zu erwachsen gedacht. 
 
 
Wie begegnen sich Kinder in ihrer Verschiedenheit? 
 
Solange sie noch klein sind ist es kein Problem. Ich würde, aus meiner Erfahrung sagen, so ab 
acht wird es  schwierig. Aber wenn sie das seit der Kita gewohnt sind  ist es eigentlich kein 
Thema mehr.  
In der Kita wird das Gefühl vermittelt, das wir gemeinsam das schon hinbekommen. Das wir 
die  Hilfe  der  gesunden  Kinder  brauchen,  das  es  okay  ist,  wenn  manche  etwas  länger 
brauchen.  
Wenn man aber Kinder erst ab der Schule in Integrative Einrichtungen gibt, kann es eher zu 
Problemen kommen.  
 
 
Sind  die  gesunden  Kinder  nicht manchmal  geknickt wenn  sie  nicht  so  viel  Aufmerksamkeit 
bekommen? 
 
Genau  das  versuchen  wir  ja  so  zu  verhindern.  Sie  bekommen  die  Aufmerksamkeit  in  der 
Richtung,  dass  sie  gebraucht  werden.  Und  sind  darüber  durchaus  stolz.  Lernen  viel. 
Bekommen was zurück. Und die nicht gesunden Kinder bekommen das was sie brauchen. Es 
ist genug für alle da. Eh. 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Was vermisst du in unserem Alltag an dem Umgang mit behinderten Menschen?  
 
Es  ist  ja wirklich  so,  dass  es  noch  recht  neu  ist,  dass  die  Inklusion  ein  Platz  im  „normalen 
Leben“  bekommt.  Schau  dir  doch  die  Standorte  der  Einrichtungen  für  Förderschulen  an! 
Immer  Raus mit  den Behinderten.  In  der  Stadt  drin  sind  die  schon mal  gar  nicht.  Aber  es 
ändert sich ja mit der ganzen Inklusionsgeschichte jetzt langsam. 
Dazu  kann  man  aber  sagen,  das  Köln  auf  dem  Gebiet  echt  verhältnismäßig  weit  ist.  In 
anderen Gegenden in Deutschland sieht es da finsterer aus. 
 
 
 
 
5. Sandkastenerfahrungen 
 
Erzählen lassen kann man  sich ja viel.  Eines Nachmittags durfte ich mich in den Sandkasten 
mit rein setzten und sogar mitspielen.  
Natürlich war alles genau so, wie es mir beschreiben wurde.  
Nur  ich war  von mir  selber  irgendwie  „enttäuscht“.  Ich muss  zugeben,  dass  es mich  auch 
betroffen  gemacht  hat,  was  ich  da  gesehen  habe.  Die  kleinen  Mäuse,  die  unter 
Entwicklungsstörungen  leiden u.a.  ‐‐‐Im  selben Atemzug dachte  ich  aber  : Du blöde,  nicht 
integrationsgeschulte Marie. Hier gehen alle total normal und fröhlich miteinander um, und 
du guckst wahrscheinlich komisch.  Ich wollte auch dazu gehören und mit machen, aber ich 
war voll die Anfängerin hier. ...Das war echt spannend. Scheinbar muss man da wirklich rein 
wachsen. Und es ist was Gutes das zu tun. Das war deutlich zu sehen. Die Kinder waren auf 
dieser  Ebene  100%ig  kompetenter  als  ich.  Einfach weil  sie was  gelernt  hatten,  das  ich  SO 
noch nicht lernen durfte in meinem Leben. 
 
 
 
 
6.Spuren verfolgen 
 
 
Um mit der eigentlichen Sache auch weiter  zu kommen,  zeigte  ich den ErzieherInnen kurz 
vor dem Abschied die Zeichnungen der einen Figur, die ich schon halbwegs entworfen hatte. 
Ich  habe  gefragt,  was  sie  davon  halten  und  wollte  so  auch  die  Namensfindung  voran  zu 
treiben.  
Da kamen viele  lustige Vorschläge, aber  ich hätte nie gedacht das es  so  schwer  ist was zu 
finden, das ich wirklich gut finde. 
Ich  nenne  mal  ein  paar  Überlegungen,  wovon  viele  Wirklich  quatsch  sind,  aber  es  war 
wirklich schwer und  ein langer Weg  bis der Punkt kam an dem es „klick“ machte. Es braucht 
diesen Moment, finde ich, wo man weiß, das passt einfach.  
Manchmal hat man ja Glück und es passiert einfach. Hier war das nicht so leicht. Es gab: 
Das kleine Mütz, Das kleine Mim/ Mölf/ Müff. Das kleine Foxel, Das kleine Würsel, Das kleine 
Püm,  Das kleine Amel. 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Die sind bestimmt auch alle ganz reizend. Aber waren nicht das kleine Wesen auf meinem 
Blatt.  
Das wurde ja dann „Das kleine Zottel Mottel“.  – Klarer Fall eigentlich. Im Nachhinein. 
 
Dann musste überlegt werden, wer oder was die „Gegenspieler“ sein sollten. Die Anderen. 
Die „Normalen“.   Musste es davon überhaupt viele geben, um aufzeigen, das unser Zottel 
Mottel anders ist? Was ist der Unterschied wenn sich nur zwei treffen und verschieden sind, 
im Vergleich dazu, dass einer der anders ist auf viele Gleiche trifft.  
Man  kann  das  ewig  hin  und  her  schieben,  diese  Gedankenspiel.  Und  muss  sich  gut 
überlegen,  welche Konstellation welche  „Botschaft“ vermittelt.  
 
Es galt auch sich klar zu werden, auf welche Weise man die Unterschiede zeigen möchte.  
Das Zottel Mottel  ist  ja eher so ein weicher, zotteliger Typ. Darum war nahliegend, das die 
„Anderen“  viele  glatte  Männchen  sein  müssen  die  rech  genormt  sind  und  mit  so  einem 
kleinen  Puschelwesen  gar  nichts  anfangen  können.  Dieser  Prozess  durchlief  auch  einige 
Phasen, und gelangte schließlich bei den Rüsselbohnen an. 
Bohnenförmige Wesen die unter der Erde leben und, im Gegensatz zum Zottel Mottel, eher 
als Rudel funktionieren.  
Gemeinhin könnte man meinen, dass die ja viel „behinderter“ als das Zottel Mottel sind. Sie 
haben  weder  Arme  noch  Beine.  Nur  einen  Rüssel  und  ein  Rumpf  zum  Hüpfen.  Aber  im 
Gegensatz zum Zottel Mottel gibt es mehre – und ist es nicht oft so, das, was selten ist, als 
seltsamer gilt?  
Mit dieser Grundidee vom Zottel Mottel  und den Rüsselbohnen konnte es weiter gehen.  
 
 
7 Geschichten bauen 
 
Mit dem diesem Input und weiteren Fragen zog  ich mich eine Weile zurück.  Ich wollte das 
Alles  verarbeiten  und  schauen,  was  mir  für  Ideen  für  eine  konkrete  Geschichte  kommen 
würden.  
Erst einmal schwirrten mir immer wieder neue  Fragen durch den Kopf: In was für einer Welt 
leben die Figuren, wie kommen sie zusammen –  freiwillig oder aus versehen. Da Kinder  ja 
teils  furchtlos  sind,  teils  viele  Ängste  haben,  fragte  ich  mich,  wie  unsere  Figuren  sich 
verhalten? Sind sie forsch oder ängstlich? Treffen alle aufeinander oder nur das Zottel und 
eine Rüsselbohne.? .... 
Ich  spielte  mehrere  Möglichkeiten  durch  und  machte  Entwürfe  von  verschiedenen 
Szenarien. 
 
Es  gab  die  Phantasie  von  einer  kleinen  runden  Bühne,  die  in  der Mitte  durch  einen  Berg 
getrennt wird. Auf einer Seite lebt das Zottel Mottel und auf der anderen die Rüsselbohnen.  
Von diesem Ausgangspunkt gab es nun viele Möglichkeiten.  
Ich erarbeitete eine Art Script mit verschiedenen kleinen Szenen und Ideen für Situationen, 
das ich Ruth zum Kley vorlegte.  
Darauf  hin  wurde  zur  Disposition  gestellt  ob  das  Stück  in  den  Spielplan  des  KKT  auch 
weiterführend passen würde, da die Vorlage dafür in Frage kam. 
Nach  einigen  Rücksprachen  fiel  die  Entscheidung,  dass  Ruth  und  ich  zusammen  die  Regie 
führen würden. 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8.Besetzung 
 
 
Für  eine  praktische  Umsetzung  brauchten wir  jemanden,  der mit  Puppen  umgehen  kann. 
Oder zumindest ein Gespür für die Materie zeigt und Interesse hat mehr darüber zu lernen.  
Wir berieten uns und fragten Annemarie Lüke an. Eine junge Kollegin, die ich in „Peter Pan“ 
bereits  hatte  spielen  sehen.  Georg  zum  Kley  hatte  einmal  festgestellt,  dass  sie  ein  gutes 
Gespür  für  Figurenführung  zeigt und übernahm es  auch,  sie  zu  coachen und während des 
Prozesses  beratend  zur  Seite  zu  stehen.  So  wurden  die  Puppen  in  Annis  Händen  schnell 
lebendig.  
Außerdem erfanden wir für Anni eine Figur, als die sie auftreten und die Puppen zum Leben 
erwecken sollte:  
Die  „Fee  Fanny  Funkelfein“  konnte  die  Kinder  noch  mal  ganz  anders  abholen  als  eine 
„schwarze Puppenspielerin“ die im Hintergrund bleibt. Fanny kann den Vorhang aufzaubern 
und  die  Berg  mit  einem  Zauber  drehen.  Hierbei  helfen  ihr  die  Kinder,  die  so  an  der 
Geschichte mitwirken. Fanny macht die Figuren lebendig oder versetz sie in „Schlaf“ . Sie ist 
eine direkte Verbindung zu den Kindern, und bezieht diese ein. Und sie kann auf die Kinder 
reagieren und sie gezielt abholen. 
Zudem  sieht  sie  einfach  „niedlich“  aus.  Das  Kostüm  habe  ich  aus  Teilen,  die  wir  gekauft 
haben, zusammengenäht und für sie passend gemacht. Dann noch ein bisschen Funkel drauf 
gestickt und fertig war unsere Erzählfee.  
Wir haben so auch aufgegriffen, was ALLE ErzieherInnen gewünscht haben: Wir  ließen die 
Kinder mitmachen, indem die Fee sie bittet beim Zaubern zu helfen. 
 
Unsere anderen Darsteller, Zottel Mottel und Rüsselbohne, sind dann gebaut worden. 
Die Puppenbauerin Monika Siebold hat sie nach dem Vorbild der Zeichnungen hergestellt.  
Das war schon stark, als die zwei Kerlchen auf einmal da so saßen. 
 
 
 
 
9. Bühne bauen 
 
Die  Idee  von  der  runden  drehbaren  Welt  war  ziemlich  konkret  und  es  gab  kein  zurück. 
Irgendwie mussten wir es schaffen so eine Bühne herzustellen.  
Es sollte so sein, das erst nur eine Seite / Welt zu sehen ist. Diese sollte sich dann – wie von 
Zauberhand – drehen, so dass die andere Welt sichtbar wird.  
Ich hatte keine rechte Ahnung wie man das schaffen könnte. 
Das  Theater  konnte,  durch  eine  Kooperation  mit  der  Kämpen  Stiftung,  mit  einer 
Bühnenbildnerin zusammen arbeiteten. Wir kannten Corinna alle vorher nicht. Corinna Pape 
war  lange  Jahre als Bühnenbildnerin an Stadttheatern  tätig. Doch als  sie an MS erkrankte, 
konnte sie irgendwann nicht mehr normal arbeiten. Daher kam sie zum KKT. Und auf einmal 
haben wir auch integrativ gearbeitet. 
Es war eine Herausforderung für mich, mit diesem völlig anderen Tempo umzugehen. Alles 
ging immer sehr langsam, und dabei war das ja schwere Arbeit, die wir da zu tun hatten. Es 
gab viele verschiedene Testkonstruktionen. Gestelle die wir bauten, Platten, Gewinde, und 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noch  ein  paar  Rollen  drunter.  Es  kostete  einige  Zeit  bis  wir  eine  Lösung  hatten,  die 
funktionierte:   Mit vereinten Kräften und Corinnas Fachwissen schafften wir es, eine kleine, 
runde Bühne zum Drehen zu bringen.  
Alles was auf der Bühne zu sehen ist, ist in Gemeinschaftsarbeit entstanden.  
Die  Figuren  und  die  Geschichte  gaben  einiges  vor.  Anderes  entstand  als  Idee  im 
Arbeitsprozess vor Ort. 
Die Zottel Mottel Welt sollte hügelig und zottelig  sein, und die Bohnen sollten ja irgendwie 
unter der Erde wohnen. Hier berieten wir uns wieder mit Corinna. Auf den Fotos im Anhang 
bekommt man eine Ahnung von dem Ergebnis. 
 
 
10.Proben 
 
Parallel zu dem Bühnenbau begannen wir mit dem Script zu proben.  
Als  erstes  stellten  wir  fest,  dass  einige  Dinge  nicht  so  funktionierten,  wie  ich  mir  das 
ausgedacht hatte. Die Puppen hatten eine ganz eigene Art zu „Sein“ – sich zu bewegen, zu 
gucken etc. Die beiden Hauptwesen  inspirierten neue  Ideen und gaben eine Richtung vor, 
die ich mir so vorher nicht hatte ausdenken können. 
Es ergaben sich neue Spielmöglichkeiten und die Geschichte entwickelte sich weiter. 
So  saß  ich  mit  meinem  Computer  in  der  Probe  und  wir  passten  die  Vorgänge  und 
Handlungen täglich an und ließen so die Geschichte zusammen wachsen.  
Ich schrieb Ideen und kleinen Szenen immer mit und versuchte dann am Ende des Tages  die 
Erkenntnisse einzusetzen bis wir ein neues (vorläufiges) Script hatten. 
  
Kurz  vor  Ende  des  ersten  Probenprozesses  luden wir  einen  der  Integrativen  Kindergärten 
zum „Probegucken“  ein.  
Wir wollten wissen, ob unsere  Ideen  funktionierten, wo wir Dinge noch verändern sollten, 
damit  die  Geschichte  bei  den  Kindern  ankommt.  Und  wir  die  jungen  Zuschauer  in  ihrer 
Erfahrungswelt abholen. 
Außerdem wollten wir technische und organisatorische Dinge testen.  
Z.B. wie nah sitzen die Kinder am besten dran, können wir sie auf den Boden auf Kissen so 
nah an die ebenerdige Bühne setzten, oder wollen sie dann mitspielen.   
Wie verhält es sich mit den integrativen Gruppen wo auch schwer behinderte Kinder dabei 
sein können.  
Wie dunkel darf der Raum sein? Wie viele Zuschauer sind okay? 
Tatsächlich war dieser erste Versuch noch schwierig und die Kinder stiegen nicht so richtig in 
die Geschichte ein, wie wir es uns gewünscht hätten. Ich saß so neben den Kindern, dass ich 
gut beobachten konnte, auf was sie wie reagierten.  
Sie waren eher still und verwundert und nur an bestimmten Stellen gepackt.  
Wir  beschlossen,  noch  mal  an  die  Geschichte  ranzugehen  und  uns  mutiger  auf  die 
Erfahrunsgwelt der Kinder einzulassen. Wir guckten uns noch mal die Eigenartigkeiten, die 
Auffassungspanne,  die  Gefühlswelt,  das  Tempo,  den  Humor  und  die  Spannungsmomente 
der drei‐  und  vierjährigen Kinder  an – und nahmen diese Elemente  stärker  in unser  Stück 
auf.  
Auf dieser Grundlage und weiteren Rat von Kindern und Erziehern gingen wir in die nächste 
Probenphase. 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11. Premiere 
 
Ende September war dann die Premiere.  
Wir  hatten  einiges  verändert,  seit  dem Besuch  unseres  ersten  Testpublikums  und  durften 
erleben, dass die Kinder gut reagierten und einen zufriedenen Eindruck machten. 
Aber irgendwas stimmte immer noch nicht.  
Ich saß bei dem ersten kleinen Block den wir spielten immer mit im Publikum und schaute, 
welche  Stellen  gut  funktionierten  und  welche  nicht.  Nach  den  Vorstellungen  fragten  wir 
wieder ErzieherInnen nach Ihren Eindruck und wie sie die Stimmung der Kinder einschätzen.  
Die  Rückmeldungen  waren  schon  sehr  positiv,  aber  wir  wollten  mehr.  Feinheiten  in  der  
Dramaturgie des Stück stimmten noch nicht mit dem Auffassen‐können der Kinder überein, 
manche Passagen waren zu lang, andere hatten noch nicht den richtigen Rhythmus. 
.  
 
 
12. Nachbesserungsarbeiten 
 
Es  ging also noch mal  los. Wir  gingen erneut an das Stück und veränderten noch mal den 
Spannungsbogen und Elemente der Spielweise: 
Eine  Stelle  der  Geschichte  wurde  nochmals  aufgebrochen.  Eine  Sache,  an  der  wir  lange 
festgehalten hatten, wurde gestrichen,  eine neue  kleine Geschichte noch  reingeschrieben.  
Wir  redeten  noch  mal  über  die  Haltung  der  Figuren  zueinander  und  änderten  diese  an 
bestimmten Stellen noch mal. Das Stück  ist mit den Vorstellungen und an den Reaktionen 
der Kinder gewachsen und angekommen.  
Ab Februar  finden wieder Zottel Mottel Vorstellungen  im KKT statt und das Stück geht auf 
Tour.  
 
Ich  werde  bei  Vorstellungen,  an  denen  es  mir  möglich  ist,    auf  jeden  Fall  da  sein  um 
nochmals ‐ mit etwas Abstand ‐ schauen wie ich das Stück jetzt sehe. 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13. Abschlussbetrachtung 
 
Fest  steht,  dass  ich  es  unwahrscheinlich,  wahnsinnig,  fantastisch  fand,  so  viel  Zeit  und 
Freiheit  zu  haben. Der  Zustand,  sich  für  eine Arbeit  zu  entscheiden  und  die  Ideen  in  aller 
Ruhe  verfolgen  zu  können  ist  ein  unglaublicher  Luxus.  Es macht  ruhig  und  froh  und  lässt 
einen  einfach  besser  arbeiten.  Und  für  diese  Erfahrung  und  die  tolle  Zeit  will  ich  hier 
nochmals Danke sagen.  
Zu der Arbeit kann ich sagen, dass ich zufrieden damit bin, wie alles gelaufen ist.  
Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Dinge so entwickeln könnten und danke auch dem KKT 
für  die Unterstützung,  ihr  Vertrauen und die Möglichkeiten die mir  dort  eröffnet wurden. 
Das  ich  die  Infrastruktur  so  umgehend  nutzen  durfte  und mich  sehr wohl  dort  und  dabei 
gefühlt habe.  
Der Plan ein Stück entwickeln  zu wollen,  ist wohl aufgegangen.  Ich  fand den Weg und die 
Herangehensweise  für  diese Arbeit  sehr  gut  und  lehrreich. Wobei  ich  jetzt  nicht  den Rest 
meines  Lebens meine  Projektideen  vorher mit meinem  potenziellen  Publikum  diskutieren 
werde.  
Ich habe aber in dem Fall gerade dadurch einiges nachhaltig verstanden und mir zu Herzen 
genommen.  Ich denke es lohnt sich, immer mal wieder daran zu denken, dass man auch so 
Ideen generieren kann.  Indem man die  fragt,  für die es  sein  soll. Wie direkt man das  tut  , 
kann  ja variieren, hier habe  ich das natürlich auf die Spitze getrieben. Aber das war  ja die 
Idee. Ich bin froh über die Zeit und Chancen die mir das Stipendium geschenkt hat. 
Und dafür bedanke ich mich von Herzen. 
,  


