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Im folgenden Bericht schildere ich meine Erfahrung  

der Zusammenarbeit mit dem theaterkohlenpott 

Herne. Im Rahmen des viermonatigen Stipendiums 

habe ich Bühnenbild & Ausstattung inklusive Kos-

tüme für das Stück ‚Leider Deutsch’ entwickelt und 

umgesetzt. Aufgrund meiner Berufserfahrung als 

Grafikdesignerin, aber bis dato kargen Erfahrung im 

Bereich Theater, war diese Kooperation für alle Be-

teiligten ein großes Experiment.
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Der Fakt, dass es sich bei Leider Deutsch um eine Stückentwicklung handelte, 

war spannend, beinhaltete aber auch einige Schwierigkeiten. Da es noch kei-

nen konkreten Inhalt sondern erstmal eine grobe Idee für ein Stück gab, ist es 

mir als Gestalterin nicht unbedingt leicht gefallen, Bilder zu entwickeln. Bilder 

für einen Stoff zu entwickeln, der eigentlich noch gar nicht existiert, verlangte 

mir, sowie den beteiligten Schauspielern Zeit und Energie ab sich inhaltlich, 

selbstständig an das Thema heran zu tasten.

Dem für mich erst im zweiten Drittel des Stipendiums beginnendem Stadium 

der Konzeption eines Bühnenbildes sind somit lange Vorgespräche mit den 

Beteiligten zum Thema Migration vorangegangen. Die Konstellation des En-

sembles, bestehend aus drei BerufsschauspielerInnen und fünf jungen Nach-

wuchsschauspielerInnen, war Voraussetzung und Nährboden für die Stückent-

wicklung. 

Wie fühlen sich junge Menschen mit ausländischen Wurzeln, egal welcher Aus-

wanderergeneration, in Deutschland? Welche Erfahrungen im Bezug auf die-

ses Thema können sie einbringen? Ist ihnen schon einmal Diskriminierung ent-

gegen gebracht worden? Wie nehmen diejenigen Diskriminierung wahr oder 

eben nicht wahr, die von der Gesellschaft als Deutsche identifiziert werden? 

Wie sich recht schnell herausstellte, wurden von den InitiatorInnen des Pro-

jekts mehr Erfahrungen mit Vorurteilen und Diskriminierung angenommen, als 

sie in den Berichten der jungen TeilnehmerInnen tatsächlich der Fall waren.  

Dennoch oder gerade deswegen wurde in diesem Zusammenhang allen Betei-

ligten im Laufe des Projekts eine starke Auseinandersetzung mit der eigenen 

Identität und  einem Gefühl von Heimat abverlangt. 

Mit den Gesprächen gingen Improvisationsproben, Textentwicklung und somit 

die  Stückentwicklung einher. Das Stück entwickelte  sich so in Inhalt und Form 

aus diesen Gesprächen, aus den konkreten Proben selbst heraus und befand 

sich im ständigen Prozess. 

Bei allen Auseinandersetzungen im Probenprozess gab es eine gemeinsame 

grundsätzliche dramaturgische Idee: Man wollte ein Stück machen  in dem es 

zwar um genau all dies ging - Migration als grober Background, Identität und 

Heimat - es aber keinesfalls in Stereotypen und erwartete Klischees enden 

sollte. Das gemeinsam entwickelte Stück mit dem Titel Leider Deutsch sollte 

dem Publikum Einblicke gewähren in die Auseinandersetzungen, die wir - mit 

dem Versuch, die vorangegangenen Fragen zu beantworten - hatten.
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KOSTÜM

REQUISITE
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Entgegen der mir sonst aus dem Grafikdesign be-

kannten Arbeitsweise (klare Aufgabenstellung, 

klar kalkulierter Zeitaufwand, Konzentration auf 

einen bestimmten Arbeitsbereich), war es bei der 

Entwicklung des Bühnenbilds von Leider Deutsch 

Voraussetzung, dass sich die Ideen von Regisseur 

und Bühnenbildnerin gegenseitig befruchten soll-

ten. Im Gegensatz zu dem für mich üblichen Voran-

gehen eines konkreten Briefings und der detaillier-

ten Auflistung von Wünschen war dieses, ich nenne 

es Pingpong-Prinzip, eine Herausforderung. Der 

Vorgang, einen Teil des Stückes erzählt zu bekom-

men, dazu Bilder zu machen und daraus wiederum 

das Stück weiter zu entwickeln, war für mich eine 

völlig neue Arbeitsweise.

Eine Besonderheit war zum Beispiel der Wunsch, im 

Laufe des Arbeitsprozesses immer wieder Objekte 

bereit zu stellen, mit denen die SchauspielerInnen 

direkt proben sollten. Sobald sich also eine Idee un-

abhängig vom großen, den Rahmen definierenden 

Bühnenbild verfestigte, war es meine Aufgabe die-

se Dinge zu entwickeln, zu bauen und gleichzeitig 

die Probenerfahrungen wieder in das Konzept des 

Bühnenbildes einfließen zu lassen. 

Da sich der Inhalt des Stückes stark an den per-

sönlichen Erfahrungen der SchauspielerInnen ori-

entierte, beschloss ich auch im Kostümbild,  die 

realen Personen zur Basis der Entwürfe zu ma-

chen.  Inspiriert von der privaten Alltagskleidung 

der SchauspielerInnen und beeinflusst von der 

Rolle, die sie im Stück einnahmen, konzipierte ich 

die Kostüme. Dabei war es für mich wichtig, dass 

sich alle SchauspielerInnen unabhängig von ihrer 

Bühnenerfahrung in ihrer Kleidung wohl fühlen und 

sich selbst als Person mit ihrem eigenen Stil in dem 

Kostüm wiedererkennen. Grundlegend im Casual 

Look gehalten, habe ich mich farblich auf Schwarz, 

Weiß und Grautöne konzentriert. Durch ein ein-

heitliches Farbkonzept der Kostüme habe ich, in 

Wechselwirkung mit dem Thema Migration, für alle 

Einzelpersonen des Stückes eine Ausgangssituati-

on im gleichen Spektrum geschaffen. 

Bei den Requisiten war es zu Beginn vor allem ge-

wünscht, Material zu beschaffen, um das agieren 

der SchauspielerInnen mit diesen Gegebenheiten/

Gegenständen in spontaner Wechselwirkung zu 

beobachten. Auch dies empfand ich als neu, vergli-

chen mit meiner sonst üblichen Arbeitsweise. 

Zu diesem Zeitpunkt kristallisierte sich die Idee he-

raus, dass es innerhalb des Stückes eine Art Stim-

me aus dem Off geben soll. Diese Stimme steht für 

die Bühnenbildnerin, die niemals im Stück anwe-

send ist. Ununterbrochen in andere Projekte einge-

bunden, lässt Sie - aufgrund von fehlender Zeit zur 

Beschaffung ordentlicher Requisiten - Dinge auf 

die Bühne kommen, die wie Platzahlter wirken. Die-

sem Konzept entsprechend ging ich  mit den Requi-

siten um. Je improvisierter die Requisite wirkte, je 

weiter sie weg war von ihrem eigentlichen Zweck, 

desto angebrachter war sie in diesem Falle für das 

Stück. So waren z.B. vom Bühnenhimmel fallende  

Gymnastikbälle die Couch in der Szene beim alten, 

türkischen Mann zu Hause und anstelle des in ei-

ner Szene beschriebenen originalgetreuen Skulp-

turenparks wurde ein geschmackloses Bild eines 

Einhorns geliefert.

Immer wieder wurde innerhalb der szenischen Nar-

ration also das “falsche” Bühnenbild, die “falsche” 

Requisite geliefert. Die Entwicklung dieses Mate-

rials aus den Improvisationsproben heraus, wird 

vorallem an einer Szene deutlich, in der statt ech-

ter Fahrräder lediglich Fahrradkostüme für zwei 

der Schauspieler geliefert werden. Hier bekam die 

Schnittstelle zwischen Kostüm, Requisite und Büh-

nenbild für mich eine ganz eigene Qualität.
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bühnenbild Entwurf_01

Szene 
zwischen den Hochhäusern

im Klassenzimmer

mit den Fahrrädern

beim alten Mann

im Skulpturenpark
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bühnenbild Entwurf_02
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BÜHNENBILD
Als besonders große Herausforderung empfand ich 

die Entwicklung des Bühnenbildes. Durch die sich 

ständig ändernde Zusammensetzung des Stücks, 

das Verwerfen oder Neuschaffen von Szenen, fiel 

es mir zu Anfang nicht unbedingt leicht einen kons-

tanten Ansatzpunkt zu finden aus dem ich ein Kon-

zept entwickeln konnte.

Mein erster Entwurf war auf ein Minimum an Ge-

staltungselementen reduziert. Zunächst konzent-

rierte ich mich auf den Gedanken der nicht anwe-

senden Bühnenbildnerin, die lediglich Platzhalter 

lieferte, und konzipierte den ersten Entwurf für 

die Bühne: Verschieden große, jedoch gleichartige, 

schwarz-weiße Kästen, die modular während des 

Stückes von den Schauspielern verändert werden 

sollten, waren die Verbildlichung dieser Platzhal-

ter. In Folgegesprächen wurde dieser Ansatzje-

doch als zu minimalistisch empfunden. 

(siehe Bühenbild Entwurf _01) 

Konzeption Nummer zwei folgte und kam dem fi-

nalen Ergebnis wesentlich näher. Die Idee des Re-

gisseurs, ein großes Finale am Ende des Stückes 

zu bekommen, welches die Kulisse bereit halten 

sollte, nahm ich zum Anlass, eine Verwandlung 

des eher schlichten Bühnenbilds zum Finale in ei-

nen Frame eines Comics zu verwandeln. So sollten 

Elemente aus dem Comic wie z.B. Glanzstriche 

und Sprechblasen hinter der Bühne hervorgeholt 

und an der Stellwand angebracht werden. Da es zu 

diesem Zeitpunkt allerdings noch keine Endszene 

gab, war dies lediglich ein Vorschlag von mir, der 

am Ende nicht mehr mit der Story übereinkam und  

keine Verwendung fand. 

(siehe Bühenbild Entwurf _02)

Was allerdings aus diesem Entwurf bestehen blieb  

war die freistehende Rückwand. Nach einer der 

improvisierten Szenen war klar, dass es eine Wand 

geben musste, an welche sich alle sieben Schau-

spieler anlehnen können müssen. Für die Konstruk-

tion musste ich bedenken, dass die Wand modular 

funktionieren muss, um einen einfachen Transport 

und ein schnelles Auf- und Abbauen bei Gastspie-

len garantieren zu können. Für die Bemessung der 

Wand orientierte ich mich an der Deckenhöhe ei-

nes realen Raumes von drei Metern, die Gesamt-

breite der Wand habe ich aus den Improvisationen 

entzogen. Das Splitten der Wand in Einzelelemente 

von je 1,50 m war meinen Recherchen zugrunde ein 

praktikables Maß. 

Da der Inhalt des Stückes wie der Einblick in ein 

Probetagebuch konzipiert ist, versuchte ich, dies 

als Anhaltspunkt für die von mir eingesetzte Ge-

staltung zu verwenden. Zum einen gibt es die li-

near erzählte Geschichte und zum anderen den 

Wechsel zu Szenen auf der Probebühne. Die Idee 

für Begrenzungslinien des Raumes auf dem Boden 

entnahm ich ebenfalls der Probensituation: Die mit 

Panzertape abgesteckten Markierungen aus den 

Impro-Proben wurden in leichter Abwandlung für 

das Gesamtkonzept übernommen und wirkten wie 

die Markierungen eines Spielfelds. Der Eintritt in 

die gespielte Szene erfolgte durch das Betreten  

dieses Spielfeldes. Von Bänken, die an den Seiten 

des Feldes positioniert waren, wurden die Schau-

spieler ähnlich wie z.B. SpielerInnen in einem Fuß-

ballspiel eingewechselt. Die Tage in diesem Probe-

tagebuch wurden vor jeder neuen Szene von den 

Spielern durch einen überdimensionalen Abreißka-

lender weitergeblättert.
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03
PROBEN
TAG

#
4,50 m

2,90 m

4,50 m

3 m

1,50 m 1,50 m 1,50 m

1,50 m

Platz nach hinten 
min.1,50 m

1,50 m

2,90 m

Leider Deutsch
Aufbau Bühnenbild

A
Stell wand insg. 4,50 x 3m,
bestehend aus 3 Einzelementen
je 1,50 x 3m

B
Stellwand hat  6 Steifen
und benötigt min 1,50 m Platz 
nach hinten weg

C
abgeklebtes Spielfeld (weißes Tape),
Breite entsprechend Wand 4,50 m,
Länge in den Raum 4,50 m

D
mittig in Spielfeld abgeklebtes Dreieck 
mit ca 2,90 m Abstand zur Wand
(Maße Dreieck 0,35 x 0,3 x 0,3 m)

E
Position des Rechtecks 
muss vorhergekennzeichnet werden, 
wird während des spielens geklebt
(Maße Rechteck 0,45 x 0,5 m)

F
2 Bänke werden links und rechts 
jew. mit 1,50 m Abstand zum 
Spielfeld positioniert

G
Probentagkalender steht mittig 
zwischen Wand und Bank (links)

A

B

C

FF

G

DE

0,35 m

0,30 m0,30 m0,45 m

0,50 m

4,50 m
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fb
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A
Stellwand insg. 4,50 x 3m,
bestehend aus 3 Einzelementen
je 1,50 x 3m

B
Stellwand hat  6 Steifen
und benötigt min 1,50 m Platz 
nach hinten weg

C
abgeklebtes Spielfeld (weißes Tape),
Breite entsprechend Wand 4,50 m,
Länge in den Raum 4,50 m

D
mittig in Spielfeld abgeklebtes Dreieck 
mit ca 2,90 m Abstand zur Wand
(Maße Dreieck 0,35 x 0,3 x 0,3 m)

E
Position des Rechtecks 
muss vorhergekennzeichnet werden, 
wird während des spielens geklebt
(Maße Rechteck 0,45 x 0,5 m)

F
2 Bänke werden links und rechts 
jew. mit 1,50 m Abstand zum 
Spielfeld positioniert

G
Probentagkalender steht mittig 
zwischen Wand und Bank (links)

bühnenbild Entwurf_READY
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é Die Zusammenarbeit mit einem Theater dieser Art war für mich eine völlig 

neue Erfahrung, die Konstellation der Beteiligten, die Altersunterschiede und 

übergreifenden Genres empfand ich als spannend. Den regen Austausch zwi-

schen SchauspielerInnen und Regisseur habe ich als inspirierend empfunden.

In jedem Fall empfehle ich bei einer solchen praktischen Umsetzung vorab per-

sönliche Kontakte zu Fachexperten gestellt zu bekommen, die in gestalteri-

schen und auch technischen Fragen zu Rate gezogen werden können, besser 

noch, die aktiv Hilfestellung leisten können.

Insgesamt empfinde ich die Erfahrungen, die ich innerhalb des Stipendiums 

machen durfte, als Zugewinn für meinen Erfahrungsschatz:  Zum einen habe 

ich einen intensiven Einblick in die Erarbeitung eines Theaterstückes bekom-

men können, zum anderen konnte ich meine Fähigkeiten erweitern und ziehe 

daraus Schlüsse für folgende Projekte.

Alles in allem kann ich qsagen, dass ich mit dem erreichten Ziel zufrieden bin 

und die Zusammenarbeit mit dem theaterkohlenpott in jedem Fall als berei-

chernde Erfahrung für meine künstlerische Arbeit sehe.  

Ich bedanke mich bei der Landesstiftung NRW, beim Comedia Theater Köln 

und beim theaterkohlenpott für die Chance zu diesem Stipendium und der Teil-

nahme an einem solchen einmaligen Projekt. 
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