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Einleitung und Fragestellung 

Dieser Bericht erzählt von meinen Erfahrungen, die ich zwischen September und 

Dezember 2015 im Rahmen des Nachwuchsstipendiums Freie Kinder- und Jugendtheater 

gehabt habe. In diesem Zeitraum, habe ich mit dem Wehrtheater und der Regisseurin Andrea 

Bleikamp an der Entwicklung des Stücks Maxi sagt Nein kollaboriert und mich intensiv mit 

dem Thema Regie und Dramaturgie für Kinderstücke beschäftigt. Das Ziel dieses 

Stipendiums war es, über die Arbeitsmethodologie der Regisseurin und die Kunstsprache für 

Kindertheater zu recherchieren, und mit den Ergebnissen zu meiner eigenen beruflichen 

Entwicklung als Theatermacherin beizutragen. 

Als Ergebnis dieser viermonatigen Recherche steht die Verbesserung meiner 

Arbeitsqualität als Theatermacherin und meiner Werkzeuge als Prozessleiterin. Als 

freiberufliche Theatermacherin bedeutet die Kooperation, die während des Stipendiums 

stattgefunden hat, für mich eine Art, um mich selbst im Bereich Regie weiterzubilden. Die 

Begleitung der Arbeit einer anderen Regisseurin zu dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt in meiner 

Arbeit und meiner Karriere befinde, hilft mir dabei meine eigene Arbeitsmethodologie weiter 

zu entwickeln. Außerdem konnte ich auch durch die Konditionen dieses Stipendiums ein 

eigenes Konzept für ein Kinderstück entwickeln, dass zukünftig weiterentwickelt wird. 

Gleichzeitig ist dieser Bericht auch eine Dokumentation und Reflektion über die Kreation des 

Stücks Maxi sagt Nein. 

Um das Ziel dieser Forschung zu erreichen, habe ich zwei Schwerpunkte gewählt, an 

denen ich meine Beobachtung und Zusammenarbeit mit dem Wehrtheater orientiert habe. Als 

erster Schwerpunkt steht die Analyse der Spezifizität der Theatersprache für Kinderstücke. 

Ein zweiter Schwerpunkt stellt die Untersuchung der Arbeitsmethoden dar, die während der 

Kreation von der Regisseurin Andrea Bleikamp benutzt wurden. 

  Aus dieser Art und Weise zu forschen entstanden für mich mehrere Fragen: Benötigt 

der Arbeitsprozess eines Kinderstücks eine unterschiedliche Arbeitsmethode von Seiten der 

Regisseurin und der Schauspieler? Ist der kreative Prozess anders als bei einem Stück für 

Erwachsene? Was sind die Bedürfnisse dieses Publikums? Ist es Kindertheater oder Theater 



für alle Generationen? Dies waren für mich die Guidelines, sowohl für meine Beobachtung, 

wie auch für meine eigene Recherche. 

 Der Bericht, der hier präsentiert wird, ist eine persönliche und informelle Reflektion 

über meine Erfahrung in Kooperation mit dem Wehrtheater und wurde aus einer persönlichen 

Perspektive geschrieben. Dieser Text berichtet über das Erleben einer künstlerischen Praxis, 

dokumentiert eine gemeinsame Arbeit und reflektiert über meine Weiterentwicklung als Tanz-

und Theaterkünstlerin. 

  Erster Kontakt – Bühnenbild als Inszenierungskonzeption  

Es war August 2015 als Andrea Bleikamp und ich uns in ihrer Altbauwohnung in der 

Südstadt von Köln für den Anfang des Prozesses von Mein eigen Fleisch und Blut getroffen 

haben. Hierbei handelte es sich um das damals aktuelle Projekt der Regisseurin im Bereich 

Erwachsenentheater, einer Adaption des Textes „Meine elf Söhne“ von Frank Kafka. Da 

Andrea Bleikamp und ich im Rahmen meines Stipendiums später am Kinderstück Maxi sagt 

Nein zusammenarbeiten wollten, habe ich sie gefragt, ob ich sie schon bei den Proben ihres 

Herbstprojekts begleiten könnte. Bis zu diesem Moment hatte ich vorher noch nicht mit dem 

Wehrtheater zusammengearbeitet und diese erste Zeit mit ihr zusammen war sehr wichtig, um 

zu erkennen, wie unsere Kooperation während des Kinderstücks funktionieren könnte. Mein 

Ziel während dieser fünf Wochen war es, die Arbeitsmethodologie der Regisseurin und der 

Gruppe kennenzulernen, damit wir später die Arbeit besser zusammen entwickeln könnten. 

 Was mir bereits ganz zu Beginn an Andrea Bleikamp aufgefallen ist, war ihre hohe 

Genauigkeit bereits ganz zu Anfang des Prozesses. Bevor wir mit den Proben angefangen 

haben, hatte die Regisseurin bereits ein ganz klares Bild von dem, was sie sich für das Stück 

vorgestellt hat. Es kann sehr offensichtlich klingen, dass ein Regisseur sich seine Arbeit sehr 

klar vorstellen kann, aber für mich, die aus einem akademischen und forschungsorientierten 

Kontext kommt, war dies eine Art zu arbeiten, die ich vorher noch nicht ausprobiert hatte. Als 

Choreographin, stelle ich mir eine Frage vor und denke dann darüber nach, wie man diese 

Frage mit den Elementen der darstellenden Künste beantworten kann. Anschließend vertraue 

ich auf den Prozess und auf das Ergebnis, das aus ihm entsteht. 



 Ich erinnere mich an ein Gespräch, dass ich einmal mit einer Regisseurin gehabt habe, 

mit der ich auf einem Festival zusammengearbeitet habe. Damals war ich in einer 

künstlerischen Residenz in Essen und sollte am Ende der Residenz ein kurzes Stück zeigen. 

Wir waren ein paar Tage vor dem Ende der Residenz und auch nach vielen Experimenten 

hatte ich es noch nicht geschafft, eine klare Szene zu finden. Die Regisseurin sagte mir dann, 

dass wenn sie arbeitet, sie die Probe mit einer ganz klaren und konkreten Idee für das 

Bühnenbild beginnt, und durch dieses Bild mit den Schauspielern arbeitet. 

 Mit dieser Geschichte im Hinterkopf, habe ich gemerkt, dass Bleikamp in einer 

sehr ähnlichen Art und Weise arbeitet. In unserem ersten Gespräch haben wir am Konzept des 

Bühnenbilds konzentriert, das später von Claus Stump konzipiert und erstellt wurde. Durch 

die Räumlichkeit trifft die Regisseurin eine klare Metapher für die Inszenierung des Textes 

von Franz Kafka. 

    Bild von Mein eigen Fleisch und Blut - Orangerie Theater 

Eine Wechselwirkung zwischen dem wahrnehmenden Menschen, der „Bühne der Vorstellungen und 
Einbildungen“, und dem „Schauspiel der Welt“ lässt sich immer schon am Theater verdeutlichen. 
„Bühnenkunst ist Raumkunst“, lautet ein grundlegendes Diktum von Max Herrmann, der schon zu Beginn 
der theaterwissenschaftlichen Forschung einen verwandelten „imaginären Kunstraum“ thematisiert der zum 
Erlebnis wird. Herrman berücksichtigt nicht nur den Umstand, dass der Schauspieler durch Wort, Habitus 
und Bewegung den theatralen Kunstraum erst erschafft, sondern auch die konstitutive Wahrnehmung des 
Publikums, die Herrmann als „schöpferische, mitschöpferische Tätigkeit“ bezeichnet. 
„Eine den Raum immer schon mit konstituierende Funktion der Wahrnehmung wird durch eine grundlegende 
Verhältnisbestimmung von Bühnen-und Zuschauerraum geprägt, die theatergeschichtlich unterschiedlich 
verläuft.“ 

Petra Maria Meyer, Der Raum, der in Dir einwohnt. Zu existentiellen Klang-und Bildräumen in 
Inszenierung und Ereignis: Beiträge zur Theorie und Praxis der Szenografie, S.108 

Mit der Unterstützung von Bühnenbild und Text, hat sich die dramatische Situation 

zwischen den beiden Darstellern entwickelt und durch die Interaktion mit der Räumlichkeit 



wurde die Aktion erschaffen. Später, im Prozess von Maxi sagt Nein, haben Bühnenbild und 

Räumlichkeit auch eine zentrale Rolle in der Idee der Inszenierung gespielt, sowie auch die 

Etablierung der Beziehung zwischen den Figuren. 

Was ich von dieser Arbeitsmethodologie gelernt habe ist, dass die Einschränkung der 

Möglichkeiten im kreativen Prozess in Hinblick auf das Ergebnis sehr förderlich sein kann. 

Da wir die Probe mit einer klaren Idee und schon mit einem festgelegten dramaturgischen 

Ablauf angefangen haben, konnten sich die Schauspieler mit relativ viel Spielraum innerhalb 

dieser Struktur bewegen. Es war für mich interessant zu beobachten, dass mit einem klaren 

Ziel oder Bild anzufangen, nicht immer bedeuten muss, produktorientiert zu arbeiten. Es kann 

auch einfach eine andere Arbeitsweise sein, die zu einem sehr positiven und klaren Ergebnis 

führen kann. Ich war in der Vergangenheit eher in prozesshafte Arbeitsweise involviert und 

war es daher gewohnt, mich sehr lange mit dem Prozess selbst zu beschäftigen, eine 

Recherche zu entwickeln und Material zu erschaffen, statt von Anfang an ein sehr konkretes 

Bild an die Performer zu vermitteln und dieses mit ihnen zusammen weiterzuentwickeln. 

Aus diesem Grund war für mich die Beobachtung und die Zusammenarbeit in diesen 

zwei Arbeiten des Wehrtheaters ein Unterricht an einer Arbeitsmethode, die unterschiedlich 

von meiner eigenen ist und mir geholfen hat, konkreter und genauer als Regisseurin zu 

arbeiten. Zwischen der Probe für Mein eigen Fleisch und Blut und Maxi sagt Nein, habe ich 

mit meiner eigenen Gruppe ein Stück geprobt und dabei beobachtet, dass ich wegen dem 

Austausch mit dem Wehrtheater mit meiner eigenen Gruppe als Regisseurin mit viel mehr 

Sicherheit umgehen konnte. Während der Probezeit im Oktober mit meiner Gruppe, habe ich 

diese Art zu arbeiten ausprobiert und es hat mir geholfen, klarer und schneller Entscheidungen 

zu treffen. 

Jetzt geht es los – der Probenprozess von Maxi sagt Nein 

Ein Kind und ein Vater und ein frühmorgendliches Abenteuer. Maxi schläft solange 

der Vater das Frühstück vorbereitet. Der Wecker klingelt. „Maxi! Aufstehen! Es ist schon 

sieben Uhr…“ ruft die Stimme des Vaters aus der Welt der Erwachsenen. Maxi ist noch 

immer zwischen Traum und Realität als sie, zusammen mit ihrer Puppe Mimi, anfängt ihre 



Kleidung für den Tag auszusuchen, beziehungsweise anfängt zu 

spielen. Die Klamotten transformieren sich in den nächsten 20 

Minuten in ein Übergangsobjekt, dass die kindliche Welt und die 

Welt der Erwachsenen miteinander verbinden. In ihrer Phantasie 

hat Maxi eine andere Wahrnehmung von Zeitlichkeit, die anders 

als die gesellschaftliche Zeit in der Welt der Erwachsenen ist. 

Das Stück Maxi sagt Nein, das von Andrea Bleikamp und 

Marion Bihler-Kerluku konzipiert wurde, erzählt von den frühen 

Stunden in einem Familienhaus, in dem der Vater seine Tochter 

für den Kindergarten vorbereiten muss. Die Situation kennt 

jeder, der jeden Morgen den Konflikt zwischen chronologischem 

und biologischem Tempo eines Kindes erlebt hat. Wie jedes 

Kind erlebt Maxi die Aufgabe, sich für den Kindergarten fertig zu 

machen als eine Gelegenheit zu spielen. Das Konzept und die 

Inszenierung vom Wehrtheater sind auf dieser Idee basierend 

und auf der Fähigkeit, die Kinder haben, mit der Welt von 

Phantasie und Realität zu kommunizieren und gleichzeitig in 

diesem Zwischenraum zwischen beiden zu leben. 

Die Fähigkeit zwischen Phantasie und Realität zu leben 

ist ein häufiges Thema für den Theatermacher, weil sich die 

kreative Arbeit genau in diesem Spielraum trifft. Beispiel dafür 

ist das Theater von Peter Brook, dass sich im engen Dialog mit 

der Kinderwelt trifft. Der Regisseur nutzt die „kindliche 

Erfahrung“ als Methodologie um mit seinen Schauspielern zu 

arbeiten und Geschichten zu erzählen. Brook sagt in einem Interview:  

„ there are two worlds: the everyday world and the world of imagination – another level of reality. There are 

lots of words for it – imaginative, poetic, and so forth. (...) When children play, they pass quite naturally and 

freely between the two worlds all the time. Children, at one and the same moment, hold a stick and pretend it
´s a sword, and it´s a stick. And they don´t get confused. Because if you say to them, „it´s a sword“, while you

´re playing the game, it´s a sword. But if suddenly you come and say, „Drop that stick,“ it´s a stick. There´s 

no confusion. They can coexist. There is total freedom between the two worlds. And this is something that 

children have and then they lose. (Conversation with Peter Brook – 1970 – 2000) 



Maxi sagt Nein spielt zwischen und mit diesem zwei Welten. Das Bühnenbild trennt 

die Welt von Maxi von der Welt des Vaters, dadurch sind wir als Zuschauer immer mit Maxi 

verbunden und sind gleichzeitig Komplize seiner Phantasien. Der Vater bleibt fast das ganze 

Stück über als mysteriöse Figur außerhalb des sichtbaren Bühnenbildes und ruft nur in das 

sichtbare Bühnenbild herein. Er bereitet im Stück in der Küche das Frühstück vor und ruft 

Maxi im Laufe des Stücks immer wieder zu und sagt ihr, dass sie aufstehen und sich für den 

Kindergarten fertigmachen muss. Er ist daher nur durch seine Stimme und durch den Klang 

der alltäglichen Objekte, die er zur Vorbereitung des Frühstücks nutzt, mit dem Zuschauer 

verbunden. 

Teil des Probenprozesses war auf die Entdeckung der spielerischen Möglichkeit 

fokussiert, die Kleidungstücke und alltägliche Objekte anbieten. Die Kleidung, Schuhe und 

Bettwäsche von Maxi gestalteten ein buntes und lebendiges Szenario, indem durch die 

Interaktion mit der Schauspielerin verschiedene Geschichte erzählt werden. Während der 

Probe waren wir interessiert an den zahlreichen Möglichkeiten und Kombinationen, die 

Pullover, T-Shirts, Röcke, Hosen, Hemden, Kleider, Hüte, Bettwäsche, Cardigans, Jacken und 

Schuhe anbieten können. Wir haben jede Kombination von Outfits als einen potentiellen 

Spielraum genutzt und als Chance gesehen, um eine Geschichte über frühmorgendlichen 

Stress zu erzählen. 

Es war interessant zu beobachten, wie die Objekte durch den Körper und die Aktionen 

der Schauspielerin animiert wurden. Jede Situation wurde von uns detailliert entwickelt und 

wir haben immer versucht im Blick zu behalten, dass die Objekte stets eine vielfältige 

Funktion haben müssen und dem Zuschauer jedes Mal etwas Neues erzählen können. In der 

Realität des Theaters, sowie auch in der kindischen Welt, verwandeln sich Gummistiefel und 

ein Hut mit Hilfe eines Schauspielers zu einem Elefanten. Aus diese Art und Weise, wurde die 

Dramaturgie des Stücks aus der Collage von einer Serie von lustigen Situationen zwischen 

Maxi, ihrer Kleidung und dem Vater aufgebaut. 

Als Macher waren wir von der Einfachheit und der Schönheit der Fähigkeit von 

Kindern fasziniert, sich über diese Situation von Vormittagsstress lustig zu machen und Spaß 

daran zu haben. Die Fähigkeit schnell zwischen diesen zwei Realitäten zu wechseln, geht im 

Laufe des Prozesses des Erwachsenwerdens verloren. Es ist eine Konsequenz des 

Wachstumsprozesses und der Adaptation an die Gesellschaft. Walter Kohan, ein Dozent für 

Philosophie an der staatlichen Universität von Rio de Janeiro sagt, dass jeder Mensch zwei 



Kindheiten hat. Die erste Kindheit ist die chronologische Kindheit, in der sich der Körper 

psychisch und physisch entwickelt. Es ist die Zeit der Ausbildung innerhalb eines bestimmten 

Bildungsmodels. Diese Kindheit folgt der chronologischen biologischen Sequenz: zuerst sind 

wir Babys, danach Kinder, Junge, Erwachsene und dann alte Menschen. 

Die zweite Kindheit ist die Kindheit im Sinne einer Erfahrung von Herausforderung, 

Neugierde und Kreativität. Es ist die Kindheit als Idee von intensiver, imaginativer Kraft und 

der Fähigkeit sich in den Platz von anderen Personen und eine andere Welt zu imaginieren. 

Diese zwei Kindheiten existieren zusammen während des ganzen Lebens in jedem Menschen 

und kommunizieren miteinander. Es ist das Treffen von dem Kind und dem Erwachsenen, 

dass die Möglichkeit eröffnet, andere imaginäre Welten zu erleben. 

We are inhabitants of the two areas, the two time frames, the two childhoods. One and the other childhood are 

not mutually exclusive. The lines meet, intersect, get caught and get confused with each other. It´s not about 

to encourage the condemnation of one and the mystification of the other. We are not judges. This is not to 

fight over and idealize the other. This is not, finally, to say how it is necessary to educate children. The 
distinction is not normative, but ontological and political. What is at stake is not what it should be (the time, 

childhood, education, politics), but what can be (can be as power, real possibility) that is. A childhood that 

affirms the strength of it, the center, everything; the other, the difference, the outside, the singular. One leads 

to consolidate, unify and preserve; the other to break, diversify and revolutionize.   1

 In Maxi sagt Nein sowie in der theatralischen Praxis, leben diese zwei Kindheiten 

zusammen und eine ist der Schlüssel für die Existenz der anderen. Theater zu spielen bedeutet 

im Kontakt mit unserer zweiten Kindheit zu sein und sich in der imaginären Welt der Frage 

„Was wäre wenn?“ zu bewegen. Meiner Meinung nach reflektiert Maxi über die Beziehung 

zwischen diesen zwei Kindheiten, sowie über die Essenz der theatralischen Praxis. Theater zu 

spielen bedeutet wieder wie ein Kind zu sein und an eine imaginäre Realität zu glauben. 

Vielleicht genau wegen dieses Übergangs zwischen diesen zwei Welten, war es für uns 

als Team eine wirkliche Herausforderung, den Ton des Stücks zu finden. Maxi sagt Nein ist 

ein Stück für Kinder ab zwei Jahren, ein schwieriges Alter, in dem einige Kinder sich noch 

wie Babys benehmen und andere bereits wie Kleinkinder. 

 http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0184.html 1

Somos habitantes dos dois espaços, das duas temporalidades, das duas infâncias. Uma e outra infância não são excludentes. 
As linhas se tocam, se cruzam, se enredam, se confundem. Não nos anima a condenação de uma e a mistificação da outra. 
Não somos juízes. Não se trata de combater uma e idealizar a outra. Não se trata, por último, de dizer como há que se educar 
as crianças. A distinção não é normativa, mas ontológica e política. O que está em jogo não é o que deve ser (o tempo, a 
infância, a educação, a política), mas  o que pode ser (poder ser como potência, possibilidade real) o que é. Uma infância 
afirma a força do mesmo, do centro, do tudo; a outra, a diferença, o fora, o singular. Uma leva a consolidar, unificar e 
conservar; a outra a irromper, diversificar e revolucionar.

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0184.html


Während des Kreationsprozesses haben wir regelmäßig über die Spezifizität und die 

Bedürfnisse dieses Publikums diskutiert. Bei jeder neuen Idee und jedem Element, dass wir in 

das Stück einbringen wollten, gab es die Frage, wie weit wir mit diesem Publikum gehen 

können. Meiner Meinung nach war das die größte Schwierigkeit, die die Gruppe während der 

Entwicklung des Stücks hatte. 

 Ich bin der Meinung, dass es sehr schwierig ist, sich als Erwachsener in die 

Einfachheit der Gedanken eines kleinen Kindes herein zu versetzen. Wir sind uns nicht immer 

bewusst, dass wir als Erwachsene immer sehr komplex denken, selbst, wenn wir nur ganz 

einfach denken wollen. Außerdem kann es sehr überraschend und für jedes Kind individuell 

anders sein, wie es an dem jeweiligen Tag auf ein Stück reagieren wird. 

 Wochen vor der Premiere, haben wir eine Probe von Maxi sagt Nein einer kleinen 

Gruppe von Kindern gezeigt. Die Reaktionen dieser Gruppe waren sehr anders als die Gruppe 

von kleinen Zuschauern auf der Premiere. Jede Vorstellung war für uns eine Lektion darüber, 

wie anders Kindergruppen sein können und wie das Stück sich an jede Kindergruppe 

anpassen sollte. 

Nach der zweiten Vorstellung, hat die Regisseurin herausgefunden, welches die 

Elemente des Stücks sind, die am bestem zur einer Gruppe von Zweijährigen passen, was 

funktioniert und was nicht funktioniert. Auf diesem Weg, war es interessant zu beobachten, 

wie die Arbeit sich mit jedem Tag transformiert hat, gewachsen ist und sich an die Gruppe 

von Zweijährigen angepasst hat. 

Schluss  

 Während des Zeitraums dieses Stipendiums gab es eine Frage, die mich besonders 

interessiert hat und mit der ich mich intensiv beschäftigt habe: wie unterschiedlich ist 

Kindertheater vom Theater für Erwachsene? Beziehungsweise, warum haben 

Theaterwissenschaftler eine Grenze zwischen beiden Bereichen aufgestellt? Gibt es Theater, 

das einfach für alle Altersklassen kompatibel ist? 

 Was mich persönlich in Bezug auf den Begriff von Kindertheater stört, ist wie 

unterschätzt es ist, diese Art von Theater zu machen und die schwache Aufmerksamkeit, die 

diese Arbeiten bekommen. Kindertheater wird von Machern und Ausbildungsorten nicht 

selten als eine weniger wertvolle Art von Theater angesehen. 



 Aus diesem Grund, habe ich diese Recherche mit dem Gedanken entwickelt, dass 

Kindertheater ein Theater für alle Altersklassen sein sollte, beziehungsweise, eine Art um 

Theater zu machen, die mit Kindern und gleichzeitig auch mit Erwachsene kommunizieren 

kann, ohne die Schönheit und Tiefe der Arbeit zu verlieren. Ich glaube, dass es diese 

Fragstellung ist, die ich am meisten an der Theaterszene für Kinder vermisse. Im seinem Buch 

Die Kunst des Kindertheaters, reflektiert Martin Vogg über diese Problematik und kritisiert, 

wie wenig experimentell Kinderproduktionen sind: 

Fakt ist aber, daß viele Theatergruppen, statt Theater für Kinder zu machen, „nur 

mehr“ Theater machen. Statt ein neues Theater für alle Generationen zu entwickeln, werden 

nur die renommierten und anerkannten Bühnen kopiert, wird ein Theater für Fachmagazine 

produziert. (Vogg, S. 124) 

Wie wäre es, wenn wir statt es Kindertheater zu nennen, für die Theaterprogramme 

einfach den Begriff „Theater für alle Generation“ nutzen würden? Ich denke, dass dies ein 

Anfang sein könnte, Kindertheater von der Seite des Machers und von der Seite des 

Zuschauers anders wahrzunehmen. Genau wie moderne Animationsfilme, die oft primär an 

ein junges Publikum ausgerichtet sind, hat ein guter Animationsfilm die Kraft die ganze 

Familie zu begeistern und sowohl für Kinder, wie auch für Erwachsene interessant zu sein. 

Ich glaube, dass das Theater diese Kapazität auch hat. 

 Im Laufe dieser Recherche ist mir klargeworden, dass Kinder als Zuschauer 

spezifische Bedürfnisse haben, und diese Bedürfnisse für den Theatermacher relevant sein 

sollten.  

Kindertheater muß nett sein, muß lieb sein, muß so sein wie sich die Erwachsenen ein Theater 

für Kinder wünschen. Es geht nicht um die Seriosität der Theaterarbeit, um die Qualität der 

Inszenierung, durch die das Theater für Kinder zu einem Erlebnis wird, es geht um die 

Wiedergabe von Inhalten und Stoffen, die man für die Entwicklung der Kinder für wichtig 

erachtet. (Vogg, S. 123).  

Was ich auch von meiner Erfahrung mit den Wehrtheater gelernt habe, war die 

Wichtigkeit bei Kinderstücken mit Themen zu arbeiten, die zur Kinderwelt gehören. Auf diese 

Art und Weise, kann man ganz natürlich sagen, dass Kindertheater spezifischer an Themen 

und Formaten aus dem Kinderuniversum arbeitet, aber es bedeutet nicht, dass diese Themen 

von der Erwachsenenwelt getrennt sein sollten. Wie hier bereits präsentiert wurde, hat jeder 

Mensch zwei Kindheiten und lebt sein ganzes Leben lang mit dem eigenen inneren Kind. Ein 



Theater für alle Generationen wäre eine Theaterform, die in der Lage ist, mit kleinen Kindern 

und gleichzeitig mit „erwachsenen Kindern“ zu kommunizieren. Außerdem habe ich vom 

kreativen Prozess von Maxi sagt Nein gelernt, dass insbesondere im Kindertheater weniger 

definitiv mehr ist. Als Erwachsene und als Theatermacher müssen wir uns daher anstrengen 

um die Komplexität unserer Gedanken zu kontrollieren und darauf zu achten unsere Ideen 

immer klar und einfach zu halten. 

Außerdem machen wir als Theatermacher einfach Theater. Das bedeute, dass wir in 

der Praxis und dem Moment der Kreation eines Kinderstücks schon bekannte theatralische 

Techniken und Werkzeuge nutzen, die auch bei Arbeiten für Erwachsene benutzt werden. 

Meiner Meinung nach, ist ein Stück für Kinder zu produzieren eine zusätzliche Schwierigkeit, 

da wir als Erwachsene die Kapazität verloren haben, mit dieser Phantasiewelt in Kontakt zu 

bleiben. Diese Reflektion möchte ich mit den Worten von Volker Ludwig, dem Theaterleiter 

des GRIPS-Theater beenden: 

„Wir machen nicht Theater um des Ästhetischen willen oder um für uns herumzuexperimentieren. 
Wir machen Theater nicht um bestimmter Ansprüche willen, die Erwachsene an sich stellen oder 
an das Theater, sondern wir gehen immer von dem Kinderpublikum aus. Alles andere ist für uns 

ein Mißbrauch von Kindern (...) Wir sind davon überzeugt, daß Kinder einen Zugang zu Theater 
immer auf der Basis ihrer konkreten, alltäglichen Erfahrung finden, die ihre Wahrnehmung prägen 
und ihre Phantasie in Gang setzen.“(Vogg, S. 127) 
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