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A B S C H L U S S B E R I C H T 
 

NRW-Nachwuchsstipendium Freie Kinder- und Jugendtheater 

am COMEDIA Theater Köln  

März – April + Sep. – Nov. 2015 

 

Liebe*r Leser*in, liebe zukünftige Stipendiat*innen, 

damit mein Abschlussbericht des NRW-Nachwuchsstipendium Freie Kinder- und 

Jugendtheater verständlich und meine Herangehensweise nachvollziehbar ist, 

muss ich ein wenig ausholen. Denn ich komme im Grunde gar nicht aus der Thea-

terszene. Hatte damit nichts (mehr) am Hut. Zwar habe ich Theaterwissenschaft 

studiert, aber den Studiengang bereits nach zwei Semestern vom Hauptfach ins 

Nebenfach degradiert. Und mit jedem weiteren Semester mehr und mehr be-

schlossen, dass diese Theaterwelt nicht wirklich das richtige für mich ist. Zumin-

dest dachte ich das, ausgehend vom theaterwissenschaftlichen Ansatz. Durch pu-

ren Zufall bin ich dann in dieser merkwürdigen Zwischenphase zwischen Bachelor-

arbeitsabgabe und Studienabschluss zu einer Hospitanz am COMEDIA Theater Köln 

gekommen, als Assistenz bei einem Recherchestück. Und siehe da, die Arbeit am 

Theater machte mir überraschend viel Spaß!  

Zu diesem Zeitpunkt erfuhr ich von dem NRW-Nachwuchsstipendium und war so-

fort sehr interessiert: War das Stipendium die ideale Möglichkeit für mich, mein 

neu erwecktes Interesse an Theaterarbeit zu vertiefen? Als Quereinsteigerin auf-

zuholen, was ich die letzten Jahre konsequent für mich ausgeschlossen hatte? Ei-

nen Versuch war es wert. Und so schrieb ich ein Motivationsschreiben ganz ohne 

ein eigenes Projekt im Sinn zu haben, ohne konkrete künstlerische oder wissen-

schaftliche Zielsetzung, sondern mit dem Wunsch, die interne betriebliche Struktur 

und Organisation eines Theaterhauses kennen zu lernen, um mir noch unbekannte 

Berufsfelder zu erschließen. Es klappte, ich bekam eine Zusage! 

Eine halbe Woche später begann ich mein Stipendium. Ich hatte keine Ahnung von 

der Arbeit hinter den Kulissen und war gespannt, was mich erwartete. Zwar hatte 

ich bereits ein paar Wochen am COMEDIA Theater gearbeitet, aber da ich haupt-

sächlich auf der Probebühne tätig gewesen war, betrat ich nun Neuland. Ich kann-

te bislang so wenig vom Haus, dass ich sogar eine Führung bekommen musste, 

kannte ich doch, übertrieben gesagt, nur den Weg zur Probebühne. Dort verbrach-

te ich auch den Großteil meiner ersten Wochen vom Stipendium und konnte die 
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Entstehung einer weiteren Inszenierung mitverfolgen (und mitgestalten) – als Kon-

trast zum vorherigen Recherchestück war dies ein Textstück. Gleichzeitig habe ich 

viele weitere Aspekte eines Theaterhauses und der Arbeit in einem solchen be-

obachten und mitmachen dürfen. Alleine in den ersten zwei Wochen meines Sti-

pendiums habe ich bei einer Menge verschiedener Sitzungen (Orga, Dispo, Thea-

ter, Spielplan, Comediarunde und sogar einer MAV-Sitzung) beiwohnen, bei Vor-

stellungen und den Vorsprechen für das neue Winterstück assistieren und sogar 

das Jurytreffen des Spielarten-Festivals miterleben dürfen. Die kommenden Wo-

chen waren genauso lehr- und abwechslungsreich. Ich war von Anfang an direkt 

mittendrin und habe mich im COMEDIA Team sehr willkommen gefühlt, mir stan-

den alle Türen offen und meine Fragen wurden gerne beantwortet. Dabei konnte 

ich frei entscheiden, ob ich nur beobachten oder aktiv mitarbeiten wollte und mei-

ne eigenen Ideen und Vorschläge fanden stets offene Ohren. 

Durch die Begleitung der Proben habe ich interessante Einblicke in die Bereiche der 

Regie und Dramaturgie, sowie der Theaterpädagogik erhalten. Auf den einzelnen 

Sitzungen und durch schlichtes ‚Vorbeischauen und Anklopfen‘ in den jeweiligen 

Büros habe ich weitere Bereiche genauer kennen lernen und somit die Arbeit an 

einem professionell arbeitenden Kinder- und Jugendtheater miterleben und besser 

verstehen können. Mit Hilfe der Künstlerischen Leitung habe ich mich mit unter-

schiedlichen organisatorischen Strukturen an Theaterhäusern, vor allem im Ver-

gleich von städtischen und freien Theatern, beschäftigt und diesen Vergleich direkt 

auf das COMEDIA Theater angewendet.  In meinem Alltag hatte ich täglichen Kon-

takt mit den Mitarbeitern aus Organisation, Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit. 

Dabei hat mich insbesondere die Disposition und Organisation sehr interessiert und 

bildete den Schwerpunkt für den zweiten Teil meines Stipendiums. 

In Absprache mit Jutta M. Staerk und Clemens Dardenne habe ich mein Stipendi-

um in zwei Zeiträume aufgeteilt: der erste ging von März bis April und der zweite 

Teil von Mitte September bis Mitte November. Diese Aufteilung war ursprünglich 

gedacht, um mir im ersten Teil Einblick in die Inszenierung eines textbasierten 

Stückes zu ermöglichen und damit ich im zweiten Teil, im Herbst, beim Spielarten-

Festival dabei sein, sowie die Planung der Spurensuche miterleben konnte. Die et-

was ruhigeren Sommermonate waren ohnehin uninteressanter für mich. Im Nach-

hinein hat sich diese Entscheidung noch aus einem weiteren Grund als sehr gut 

herausgestellt: Die Einblicke und Eindrücke aus dem ersten Stipendiumsteil konnte 

ich in Ruhe verarbeiten und für den zweiten Teil für mich herausfinden, welche As-
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pekte ich gerne vertiefen würde. Dadurch war der zweite Teil sehr viel klarer defi-

niert und strukturiert, ich hatte in meiner Rolle Fuß gefasst.  

Denn wenn ich ehrlich bin, war es eine Herausforderung des Stipendiums, und ins-

besondere meines vagen Stipendiumziels, meine Position und Aufgabe innerhalb 

des Theaters zu finden. Das Stipendium ist ausdrücklich keine Arbeitnehmertätig-

keit, worauf das COMEDIA Theater sehr geachtet hat. Mir wurden folglich keine 

Aufgaben zugetragen, sondern ich musste mich selbst darum bemühen. Es ging 

beim Stipendium schließlich um meine eigenen Interessen, nicht darum, dass das 

Theater eine zusätzliche Arbeitskraft erhält. Wenn ich nicht selber aktiv wurde, 

wurde ich in Ruhe gelassen – etwas, was mir am Anfang, als alles neu war und ich 

‚niemandem auf die Nerven gehen wollte‘ noch recht schwer fiel, da ich mich noch 

nicht mit den prinzipiellen Abläufen auskannte. Je mehr Einblick ich jedoch erhielt, 

umso besser konnte ich mich auch selber strukturieren und einbringen. Ich denke, 

je nach Zielsetzung des Stipendiums ist diese Selbstfindung, oder ‚Stipendiumsfin-

dung‘, leichter oder schwerer.  

Wie bereits erwähnt war der Schwerpunkt des zweiten Stipendiumzeitraums die 

Arbeit des Künstlerischen Betriebsbüros, wobei dieses am COMEDIA Theater nicht 

als solches benannt und zwischen zwei Büros, Organisation und Disposition, aufge-

teilt ist. Auch wenn ich derzeit wieder beim Film arbeite, bin ich dem Theater, ins-

besondere dem Kinder- und Jugendtheater ganz und gar nicht mehr abgeneigt und 

kann mir durchaus vorstellen, an einem Theater im Bereich Organisation/ Koordi-

nation zu arbeiten. Das Stipendium als Einblick zur Berufsfindung in der freien Kin-

der- und Jugendtheaterszene hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt! Auch und vor 

allem, weil nicht die Arbeit an sich, sondern die Erfahrung der Arbeit im Vorder-

grund stand. Etwas, dass ich ganz klar als großen Unterschied zu einem Praktikum 

sehe. Die großen Freiheiten des Stipendiums haben mir erst diesen vollkommen 

uneingeschränkten Blick in verschiedene Tätigkeitsbereiche ermöglicht.  

Dank Jutta M. Staerk und ihrem großen Engagement in der Szene war der zweite 

Stipendiumsteil ebenfalls sehr von der Vernetzung der Kinder- und Jugendtheater, 

besonders in NRW, aber auch bundesweit geprägt. Neben dem erwähnten Jurytref-

fen von Spielarten war ich bei Treffen des Arbeitskreises der Kinder- und Jugend-

theater NRW dabei, habe die Spielarten miterlebt, an den internen Sitzungen zur 

Spurensuche-Planung teilgenommen, sowie das Patentreffen zur Spurensuche mit-

erlebt. Dabei konnte ich durch Gespräche Einblicke in die organisatorische Arbeit 
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anderer Theater erhalten, sowie regionale und bundesweite Theaterstrukturen 

besser kennen lernen. Außerdem habe ich dort auch andere (ehemalige) Stipendi-

at*innen kennen gelernt und mich mit ihnen über unsere jeweiligen Erfahrungen 

ausgetauscht. Auch das hat mir geholfen, mein Stipendium für mich genauer zu 

definieren und zu fassen. Vielleicht wäre für die Zukunft ein fest eingeplantes Sti-

pendiatentreffen eine gute Möglichkeit für einen solchen Austausch. Stipendi-

at*innen, ihr seid nicht allein!  

War meine projekt- und forschungsfreie Bewerbung schon unkonventionell, so war 

die Entscheidung mir dieses Stipendium zu gewähren noch unkonventioneller. Ich 

danke der Jury und dem Landesministerium NRW, dass sie dieses kleine Wagnis 

mit mir eingegangen sind. Besonderer Dank gilt dem COMEDIA Theater und Jutta 

M. Staerk für die Unterstützung und Anregung, die ich erhalten habe und für die 

herzliche Aufnahme und die vielfältigen Erfahrungen. 

 

 

 

 


