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1. Einleitung

Mit  dem  Stipendiumsprojekt  Kinder  (er-)finden  Theater,  wurde  eine  horizontale  ästhetische

Kommunikation zwischen den beteiligten Kindern, Erzieher*innen, mir als Projektleitung und der

Schauspielerin Johanna Gerosch angestrebt. Im Mittelpunkt meiner Suchbewegung stand die Frage

welche inszenatorischen Herangehensweisen – welche Formen und Mittel – Kinder wählen, wenn

sie ihr eigenes Theaterstück gestalten.  Ich wollte einen Raum schaffen, in dem die Kinder ihre

eigene Ästhetik im Medium Theater kennen lernen und ausprobieren können. Wirkungsweisen

von Theater wollte ich erfahrbar machen und den Kindern sollte eine ästhetische Forschung, von

der Themenfindung bis zur Bühnenpräsentation, ermöglicht werden. Die Anliegen und Fragen der

Kinder sollten gehört und ihnen sollten keine durchdachten Konzepte vorgelegt werden.

Das professionelle Theater bezog die Kinder damit nicht erst in der Rezeptionsphase ein, womit das

Beziehungsgeflecht  umgedreht  und  die  kreativen  Ressourcen  der  Kinder  dem  professionellen

Theater die spielentscheidende Richtung vorgaben.

Im Folgenden werde ich den Prozess beschreiben und analysieren. Ich werde Grenzen und blinde

Flecken des Forschungsanliegens offenlegen und beschreiben welche Form und Sprache wir für

Entscheidungsprozesse gefunden haben, um die ästhetische Kommunikation zwischen Kindern und

Erwachsenen  in  Gang  zu  setzen.  Die  Proben  wurden  durch  Videoaufnahmen  und  daraus

entwickelten Protokollen dokumentiert, welche als Grundlagen für den Bericht dienten.

2. Durchführung

An dem Projekt nahmen 20 Vorschulkinder der Ev. Kindertagesstätte Anderland aus Gelsenkirchen

teil. Das Projekt begann am 19.06.2015 und die Abschlusspräsentation fand am 30.10.2015 am

Consol  Theater  Gelsenkirchen  statt.  In  diesem  Zeitraum  probten  wir  in  der  Regel  zwei  Mal

wöchentlich. Das Projekt pausierte in der Spielzeitpause vom 17.07. - 17.08. Die Proben waren

jeweils ca. 45 Minuten lang.

Es  ist  unklar  in  welchem  Ausmaß  sprachliche  Barrieren  dazu  führten,  das  bestimmte

Aufgabenstellungen nicht verstanden und dementsprechend zu Ergebnissen geführt haben, die viel

mehr  auf  Zufall  oder  der  Erfüllung  von  Erwartungshaltungen,  als  auf  der  konkreten  Aufgabe

beruhen. Mit der Zeit hat diese Erkenntnis dazu geführt, dass ein Kommunikationsweg jenseits von
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verbaler Sprache ausprobiert und etabliert wurde, um zu gewährleisten, dass der ästhetische Weg

den  ein  Kind  wählt  verstanden  wurde.  Der  auf  die  unterschiedlichen  Sprachen  bezogene

Sachverhalt  ist  der  Erste  der  oben  angesprochenen  blinden  Flecken.  Die  Gewissheit,  dass

Teilnehmer*innen eines theaterpädagogischen Projektes,  einen Auftrag im Sinne der Anleitung

verstehen, ist natürlich nie gegeben. Nichtsdestotrotz erhöht sich das Missverstehen enorm, wenn

unterschiedliche Sprachen gesprochen werden.

In der ersten Phase des Projektes, der Themenfindung, waren wir in der Großgruppe zusammen. In

den späteren Proben arbeiteten wir nach einem Rotationsprinzip und es nahmen jeweils zwischen

8 und 15 Kindern an einer Probe teil. Das Rotationsverfahren wurde zum einen gewählt, da die

Kinder  unterschiedlich präsent  in  der  Kita  waren und zum anderen um so  vielen Kindern wie

möglich  eine  Teilnahme  zu  ermöglichen.  Bei  der  Materialrecherche  war  dieses  Verfahren

unproblematisch. Später, als wir an der Bühnenpräsentation arbeiteten, wurde es schwieriger, da

eine  gemeinsame  Sprache  etabliert  wurde,  die  eine  regelmäßige  Teilnahme  an  den  Proben

voraussetzte. Daher wurde später eine Kerngruppe gebildet, aus den Kindern die besonders großes

Interesse zeigten und deren Eltern am Tag der Präsentation bereit waren, ihre Kinder ins Consol

Theater Gelsenkirchen zu begleiten.  Da das  Projekt von Beginn an ein Projekt der Kinder sein

sollte, entschloss ich, mich von dem Thema Tod in der Stadt und auf dem Land zu verabschieden

und  die  Kinder  ein  Thema wählen  zu  lassen.  Des  Weiteren  bin  ich  bei  der  Suche  nach  einer

Partnerkita auf Widerstand bezüglich des Themas Tod gestoßen.

2.1 Sprechen über Theater

Zu Beginn nannten die Kinder in einer freien Assoziation Begriffe, die sie mit Theater verbanden.

Dabei  kamen  zunächst  Begriffe  auf,  die  auch  konventioneller  Weise  von  Menschen,  die

Erfahrungen mit dem Medium Theater haben, genannt werden könnten. Zuschauer*innen1, Licht,

Masken, Schminke oder Kostüme. Je mehr Ideen die Kinder mitteilten, desto mehr schienen sie den

Kontext Theater,  zu Gunsten der jeweils vorherig genannten Assoziationen, zu verlassen. In einer

Probe, als die Kinder ihre Assoziationen überprüften, merkte ein Kind beispielsweise an, es fehlten

noch Entenkostüme, woraufhin alle das Quaken einer Ente imitierten. Zu diesem Zeitpunkt stand

unser  Thema  fest  und  die  Erprobung  ersten  szenischen  Materials  hatte  stattgefunden.  Enten

1 Um auch andere Geschlechter neben Mann und Frau zu berücksichtigen, wird in der vorliegenden Arbeit die Form 
des „Gendersternchens“ verwendet.
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spielten bis dato keine Rolle und es war eine aus dem Moment geborene Idee, im Rahmen des

zuvor assoziierten Begriffs Kostüme. 

Allgemein schien das Sprechen über Theater und über das was wir erfanden auf einer Metaebene

wenig anregend zu sein. Die Wortbeteiligung war gering und erst nach mehrmaligem konkreten

Nachfragen bekam ich Antworten. Ein Faktor der diesen Teil des Prozesses maßgeblich beeinflusste

waren sprachliche Barrieren.

Hier wird ein erstes Problem deutlich. Ich nahm alle Äußerungen der Kinder sehr ernst und ließ

sie als  die Wahrheit stehen bzw. arbeitete damit weiter. Mit der Zeit kam aber die Erkenntnis

hinzu, dass teilweise Fragestellungen, auf die die Kinder verbale Antworten gaben inhaltlich nicht

verstanden  wurden.  Die  Kinder  regierten  aufgrund  einer  in  der  Luft  schwebenden

Erwartungshaltung. Sie ließen sich außerdem vom Hier und Jetzt und weniger von der Aufgabe -

Wir sprechen über unser Thema oder über Theater an sich - inspirieren.

Daraus ergibt sich die Frage inwieweit die Antworten der Kinder wirklich Aufschluss gaben über

das was sie von Theater dachten?

2.2 Das Thema

Für  die  Themenfindung  brachte  ich  17  Postkarten  im  DinA  6  Format  mit  unterschiedlichsten

Motiven  mit.  Die  Karten  waren  im  Raum  verteilt  und wir  sammelten  zu  jeder  Karte  erste

Gedanken.  Danach  suchte  sich  jedes  Kind  seine*ihre  Lieblingskarte  aus  und  erfand  dazu

Bewegungen oder Töne, erzählte oder malte etwas. Neues szenisches Material sollte, durch die

Karten inspiriert, entstehen. Diese Aufgabe war extrem herausfordernd für die Kinder und hätte für

jedes eine direkte Anleitung gebraucht, was bei 19 teilnehmenden Kindern nicht möglich war. Die

Einzelarbeit war für die Altersgruppe und die Gruppengröße also ein ungünstig gewähltes Mittel.

Die Aufgabe schien zu abstrakt zu sein, da einige Kinder, die sich für das Malen entschieden haben,

etwas malten was in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit der gewählten Karte stand oder

die Kinder malten die Karte ab. Bei der Auswahl der Mittel (Malen, Bewegung, Töne etc.) wählte

eine  große  Anzahl  der  Kinder,  was  ich  als  erstes  anbot.  Die  Wahlmöglichkeit  nach  eigenem

Interesse war schwer umzusetzen. Im nächsten Schritt  bespielten wir alle Karten, die durch die

erste Auswahl der Kinder noch in Frage kamen. Zu jeder Karte machten wir eine zweiminütige

Phantasiereise. Die Kinder trafen danach mit drei Steinen eine Auswahl für ihre Lieblingskarten.
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Die Abstimmung war offen und die Kinder verteilten nacheinander ihre Steine. Die Kinder hatten

Schwierigkeiten  sich  zu  entscheiden.  Ich  beobachtete,  dass  Karten  gewählt  wurden  die  den

Kindern jeweils  am nächsten lagen oder  auf  denen zuvor  schon Entscheidungssteine  abgelegt

wurden. Ich bezog aufgrund dieser Beobachtung als weiteres Kriterium die Beteiligung der Kinder

bei  der  Spielphase  mit  ein.  Drei  Karten  blieben  übrig;  Playstation  (auf  dem  Kopf),  Vampir

(Schattenspiel) und Instrumente (Ohren zukneifen).

Durch die Menge an Karten sprengte deren Bearbeitung die Konzentrationszeit der Kinder, die

eine  Spanne  von  ca.  45  Minuten  umfasste.  Es  war  entscheidend  für  eine  entspannte

Probenatmosphäre diese Zeit einzuhalten.

Die Aufgaben zur Bearbeitung der Karten liefen im ersten Schritt über Kognition und Sprache. Die

Menge an Karten stellte eine Überforderung dar.  Wie kann die Arbeit  an der Themenfindung

optimiert werden?

Wenn das Thema über Bilder gewählt wird, sollten weniger Karten, ca. fünf, ausgewählt werden.

Sie sollten großformatig sein, mindestens DinA 4 Format. Die Bearbeitung der Themen sollte in

der Großgruppe stattfinden. Alle  erzählen, erfinden Töne,  generieren Bewegungen und malen

gemeinsam.  Eine  weitere  Möglichkeit,  die  weniger  Anleitung  erfordert,  wäre  Themenkisten

vorzubereiten. Die Kisten enthalten Materialien zu bestimmten Themen, mit denen die Kinder

agieren  können.  Hier  kann  dann  beobachtet  werden  was  die  Kinder  anspricht  und  wie  sie

selbstbestimmt  handeln.  Diese  Variante  würde  außerdem  auf  die  Notwenigkeit  des

Sprachgebrauchs verzichten.

Das  Entscheidungsprinzip  muss  ergänzt  werden  durch  andere  Kriterien.  Beteiligung  kann  ein

Kriterium sein. Abstimmungen beispielsweise mit einem Stein der als Stimme zählt, funktionieren

besser in einer geheimen Wahl und mit einer überschaubaren Anzahl an Wahlmöglichkeiten.

Die Kinder bauten ihr Theater. Alle Begriffe die sie nannten waren real oder symbolisch vertreten.

Ich zeigte sie und die Kinder ordneten sie im Raum an. In zwei Gruppen erforschten die Kinder den

entstandenen Bühnenraum. Sie spielten verstecken, Unwetter und nutzten Musikinstrumente. Ein

Kind lief durch den Raum und hob unterschiedliche Requisiten, wie zum Beispiel ein Taschentuch

auf und bespielte es kurz. Die jeweils andere Gruppe schaute zu. Danach entschieden die Kinder

welches Thema/welche Karte am besten in  ihr Theater passte. Die Abstimmung wurde diesmal

geheim durchgeführt und jedes Kind hatte eine Stimme. Die Kinder wählten die Karte mit einem
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Wald und leuchtenden Augen darauf.

Die teilnehmenden Kinder waren noch nicht geprägt durch Theaterkonventionen. Sie ordneten

zum Beispiel den Vorhang auf dem Boden an. Erst auf meinen Impuls hin hingen wir ihn auf. Die

Kinder entschieden, dass er zublieb, sodass die zuschauenden Kinder das Bühnengeschehen nicht

sehen,  sondern  nur  hören  konnten.  Immer  wieder  passierte  es,  dass  ich  durch  meine

Vorstellungen,  oder  meine Theatererfahrung Einfluss  genommen habe.  Obwohl  ich in  meiner

Haltung die Kinder in ihrer Sicht stark machen wollte, sind zwischendurch wie automatisch und

unterbewusst  meine  Erfahrungswerte  eingeflossen.  Auf  die  Frage  „Was  machen  die

Zuschauer*innen  am  Ende?“  wählten  die  Kinder  beispielsweise  eine  Bewegung  anstelle  von

Klatschen. Ich und die begleitenden Erzieher*innen fielen aber immer wieder in das Klatschen

zurück, was die Kinder letztlich auch beeinflusst hat. Auch das Zuwenden zum Publikum ist etwas,

was die Kinder nicht von sich aus machten. Sie bewegten sich so wie es ihnen im Moment logisch

erschien.

Es ist erforderlich den Konventionsbruch zu suchen und zu schauen was passiert. Kommen die

Kinder durch ausprobieren doch auf die Konvention zurück, zum Beispiel wenn sie über längere

Zeit nichts sehen, öffnen sie dann den Vorhang? Oder entsteht etwas ganz Neues? Um diesen

Fragen nachzugehen, braucht es eine zurückhaltende, reflektierte Anleitung.

2.3 Materialentwicklung

Die erste Reaktion der Kinder zu dem ausgewählten Bild waren die Ausrufe;  Eulen in der Erde

versteckt und Wiese mit Wurzeln. Der Titel den die Kinder wählten war Vampir/Schattenspiel. Bei

der  Spielsequenz  während der  Themenauswahl,  verwandelten sich die  Kinder  in  Vampire  und

Fledermäuse  und  liefen  schreiend  durch  den  Raum.  Aufgrund  dieser  ersten  Äußerungen  der

Kinder, wählte ich die ersten Impulse zur Materialentwicklung.

Ich legte die Impulse fest und die Kinder forschten frei, soweit wie es der jeweilige Impuls und

meine Anleitungspersönlichkeit zum jeweiligen Zeitpunkt zuließen. Ziel meiner Anleitung war so

viel wie möglich über Beobachtungen präsent zu sein und nicht über Erklärungen und Ansprache.

Die Impulsgabe an sich ist aber schon ein starker Eingriff durch mich und gab die Richtung des

entstehenden Materials vor.
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Die Frage ist, wie kann die Entwicklung des theatralen Materials noch freier gestaltet werden?

Eine bewährte Methode ist Stationen zu bauen,  in denen die Kinder ohne Anleitung Material

erkunden oder spielen können. Jedoch nimmt der Aufbau und die Auswahl  der angebotenen

Stationen auch einen Einfluss,  grenzt  ein  oder  gibt  eine Richtung vor.  Es  ist  also  unglaublich

schwer  den  Vorsatz  -  das  Theater  der  Kinder  -  umzusetzen  ohne  die  eigene  (erwachsene)

Persönlichkeit einzubringen. An sich geht das ganze Projekt von einem (erwachsenen) Interesse

aus, welches sich nicht zwangsläufig mit dem der Kinder deckt.

2.3.1 Gras und Wurzeln

Im Außengelände der Kindertagesstätte nahmen wir die Natur, Wurzeln und Gras, mit all unseren

Sinnen wahr. Im geschlossenen Raum ahmten wir mit unseren Körpern, Wurzeln und Gras nach.

Wurden  Bewegungen  erfunden,  griff  ich  den  kleinsten  Impuls,  den  ein  Kind  zeigte  auf  und

verstärkt ihn. Somit konnte gewährleistet werden, dass die Bewegungen von den Kindern kamen.

Problematisch ist hier, dass ich eventuell Bewegung aufgriff, die ein Kind unterbewusst und gar

nicht  unbedingt  themenbezogen  ausführte.  Außerdem  konnte  ich  bei  der  Bearbeitung  der

Videodokumentation beobachten, dass auch ich unbewusst Bewegungen machte, die die Kinder

aufgriffen. Ich interpretierte diese aber wiederum als von den Kindern kommend. 

Verstanden  die  Kinder  eine  Aufgabe  nicht,  blieben  Reaktionen  aus,  was  mich  ebenfalls  zum

Vormachen verleitete und was die gefundenen Bewegungen zu meinen Bewegungen und nicht zu

denen der Kinder machte.

2.3.2 Reise ins Wurzelland

Ich griff den Versteckimpuls der Kinder - beim ersten Erspielen des Bühnenraums - auf und baute

eine Höhle. Diese war das Wurzelland. Die Kinder gingen dort mit einer Taschenlampe hinein und

teilten draußen ihre Erfahrungen über Musikinstrumente, Erzählung am Mikrophon, das Zeigen

einer Farbe oder das Ausführen einer Bewegung, den Anderen mit. Die Kinder genossen ihre Zeit

in der Höhle sehr. Alle Kinder wollten hinein und ich musste sie mehrfach ansprechen, damit sie

wieder hinauskamen. Es ist auffällig, dass auch die zuschauenden Kinder während der gesamten

Phase sehr konzentriert zuschauten und beispielsweise dem Lichtkegel der Taschenlampe an der

Höhlenwand folgten. In einer späteren Probe assoziierten die Kinder zu den Tönen, die auf den

Instrumenten erzeugt wurden, was das jeweilige Kind gehört haben könnte. („Eine Biene die so
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klinkt“) Von sich aus warfen die Kinder in der Höhle keine Verbindung zu unserem Thema auf. Sie

sahen alle möglichen anderen Tiere. Die Kinder schienen als Ausdrucksmittel nach dem Lustprinzip

zu  wählen.  Sie  hatten  mit  der  Zeit  Spaß  am  Erzählen  und  sprachlichen  Phantasieren.  Dabei

unterstütze ich sie mit konkreten Fragen: „Wie groß war der Löwe? Welche Farbe hatte er?“ etc.

Ich  griff  bei  der  Wahl  der  Requisiten  und  des  Bühnenbildes  fast  ausschließlich  auf  die

Assoziationen  der  Kinder  zu  ihrem  Theater  zurück.  Die  Wahl  der  unterschiedlichen

Ausdrucksmöglichkeiten  schaffte  zusätzlich  zum  verbalen  Ausdruck,  Alternativen.  Die  Kinder

nutzten diese Möglichkeiten, aber es bleibt zu fragen, ob sie die Verlinkung zu der Erfahrung in

der Höhle, und damit zu unserem Thema, herstellen konnten? Wenn nicht würde es bedeuten,

dass Szenen eher beliebig aus dem angebotenen Impuls entstehen als auf ein Thema bezogen. Ist

es im Theater mit den Allerkleinsten sinnvoll mit der Themenauswahl zu beginnen?

Eine  weitere  Beobachtung  aus  der  Anleitungsperspektive  ist,  je  weniger  Reaktionen von den

Kindern kamen, desto aktiver wurde ich. Daraus ergibt sich die Aufgabe mehr sinnliche Anreize zu

schaffen, in denen die Kinder frei agieren können.

2.3.3 Licht und Schatten

Ein weiterer Impuls in der Generierung szenischen Materials war das Experimentieren mit Licht

und  Schatten.  Zum  einen  war  Licht eines  der  Begriffe  den  die  Kinder  zum  Theater  gehörig

definierten und zum anderen war der zweite Teil des Titels für unser Themenbild Schattenspiel. Die

Kinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt und durch Rotation wurden drei Stationen durchlaufen.

Eine große Schattenwand, eine Höhle unter einem Tisch und eine Raumecke mit bunten Tüchern.

An allen Stationen waren Stühle für Zuschauer*innen aufgebaut. Die Kinder waren zunächst sehr

zurückhaltend  und  die  begleitenden  Erzieherinnen  und  ich  machten  Vorschläge.  Am  Ende

versammelten wir uns vor der großen Schattenwand und alle Kinder machten etwas vor.

In der Vormachsituation griffen die Kinder nicht auf ihre Forschung zurück. Sie wiederholten fast

ausschließlich was der*die Vorgänger*in gemacht hat. Außerdem stellten die Kinder von sich aus

keine thematische  Verknüpfungen zu  unserem Thema her.  Fledermäuse  tauchten am Anfang

durch ein Kind auf und Vampire kamen später erst durch mich wieder ins Gespräch. Dies zeigt

abermals, dass sich die Kinder dem Material im Hier und Jetzt widmeten. Fragte ich nach etwas

Vergangenem,  erinnerten  sich  die  Kinder  selten,  beziehungsweise  gaben  verbal  keine
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Rückmeldungen. Teilweise erfanden sie im Moment Dinge, die gar nicht Teil der Probe waren. Ein

Kind spricht zum Beispiel über die Vampire, die ihm am besten gefallen haben, obwohl sie gar

nicht mitspielten.

In meiner Anleitung war ich sehr präsent und sichtbar. Es stellt sich die Frage, wie ich weiter

zurücktreten  kann?  Wir  hatten  das  Gefühl,  dass  die  Kinder  für  den  Anfang  eine  Anleitung

brauchten. Stimmt das? Was passiert wenn die Kinder wirklich alleine an den Stationen sind?

Diese Fragestellungen nahm ich für die nächsten Probe als Grundlage.

Ich baute mehrere Höhlen und die Schattenwand auf  und stellte unterschiedliche Lichtquellen

bereit. Die Kinder wählten wo sie hingingen und experimentierten im freien Spiel mit Schatten und

Licht.  Sie  bewegten  sich  während  der  Probe  frei  im  Raum.  Manche  Kinder  spielten  kleine

Geschichten, zum Beispiel dass ein Vampir sie jagt. Später kamen die Gegenstände hinzu, welche

die Kinder in der  erste  Stunde als  Theatergegenstände nannten.  Ich beobachtete,  dass  in den

Höhlen das Licht der Taschenlampen interessanter zu sein schien als der Schattenwurf. Die Kinder

bewegten  das  Licht,  verfolgten  es  mit  den  Augen  und  nutzten  die  Taschenlampen  als

Spielgegenstand. Ich beendete das Spiel und holte die Kinder aus den Höhlen zum Kreis um eine

Reflexion über das Spiel anzuregen.

Bei der Reflexion ließen die Kinder auch hier etwas Neues entstehen. Viele Kinder nutzten in ihrer

Erzählung Geräusche oder Bewegungen um etwas zu verdeutlichen. Auch als die Kinder durch

Malen ihre  Erlebnisse  festhielten,  entstand teilweise  etwas komplett  Neues,  zum Beispiel  ein

Brief.  Ein  Großteil  der  Kinder  malte  nicht  sein  Erleben aus  der  Forschung.  Ich  versuchte  das

Gemalte trotzdem darauf zu beziehen, womit ich etwas darüber setze,  was nicht da war.  Die

Kinder blieben hier in der Realität.

2.3.4 Fledermaus und Vampir

Ein  weiterer  Teil  der  Materialrecherche  bestand  in  der  Auseinandersetzung  mit

Bewegungsabläufen und Eigenarten der Vampire und Fledermäuse. Ich zeigte dazu zunächst einen

Film über Fledermäuse. Mit Umhängen ahmten wir die Fledermausflügel nach. Die Kinder hingen

über  Kopf  wie  Fledermäuse,  erfanden Geräusche  und probierten  Flug-  und Schlafbewegungen

sowie -positionen aus.
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Die Umhänge regten die Kinder ohne weitere Anleitung zu Bewegungen an. Sie definierten sich

sofort verbal als Fledermäuse. Bei der Imitation ging es ihnen nicht um eine genaue Abbildung des

zuvor Gesehenen. Meine Anregung so zu fliegen wie die Fledermaus in dem Film, wurde von den

Kindern nicht aufgenommen. In den vorherigen Proben wurde die Figur des Vampirs immer als

etwas außerhalb von den Kinder  und etwas  das  bekämpft  werden muss,  erfunden.  Durch die

Flügel identifizierten sich die Kinder neben der Fledermaus das erste Mal auch als Vampire.

Meine Vorgehensweise, um wiederholbare Bewegungen mit den Kindern zu generieren, war zum

Beispiel die Frage „Wie verwandelt sich eine Fledermaus in einen Vampir?“. Die Kinder boten dazu

etwas an, ich beobachtete und sammelte alle Varianten und wir probierten zusammen Alle aus.

Die freie Arbeit mit Materialien (hier Stoffe) schaffte eine Atmosphäre in der Kinder jenseits von

Sprache und Anleitung agieren konnten und auf organische Weise theatrales Material erfanden.

Es  ist  wichtig,  darauf  zu  vertrauen,  dass  etwas  entsteht  und  Raum  für  die  freie

Auseinandersetzung zu geben. Ich griff in der Anleitung teilweise zu schnell in das Spiel der Kinder

ein und gab Impulse bevor sie  ausgeforscht hatten. Was passiert wenn die Kinder keine Ideen

mehr haben mit dem Material umzugehen? Wenn sozusagen Langeweile eintritt?

Dieser Frage ging ich nach. Ich habe den Kindern lediglich den Flügelstoff bereitgestellt. Die Kinder

gingen sofort ins freie Spiel. Dabei war erst ein sehr hoher Geräuschpegel und ein schnelles Tempo

zu beobachten. Die Kinder nutzten den ganzen Raum und neben Bewegungen, Klettern, Verstecken

und  mit  einem  zufällig  bereitgestellten  Musikinstrument  Spielen,  erfanden einige  Kinder  auch

konkrete Spielsequenzen. („Ich verwandle mich jetzt in einen Vampir“ „Jetzt kommt der Vampir

raus“ „Das ist ein Mensch“ „Komm ins Wasser schnell“)

Später entdeckten die Kinder das Bällebad und wollten es nutzen. Da ich Chaos vermutete nahm

ich  es  zunächst  aus  dem  Spiel.  Die  Kinder  kamen  immer  wieder  darauf  zurück  und  ich  war

neugierig was passiert, weshalb ich die Möglichkeit, es ins Spiel einzubinden, eröffnete. Sie warfen

unentwegt  Bälle  durch  den  Raum.  Am  Ende  der  Probe  -  durch  die  Erwachsenen  angeleitet  -

sammelten sie sie wieder ein.

Ein Großteil der teilnehmenden Kinder probierte das Material zunächst in ihren Extremen aus.

Erst  danach  kamen  ruhiger  Spielvarianten  zum  Vorschein.  Der  ganze  Raum,  mit  allen  darin

stehenden Gegenständen, muss als Spielpartner*in mitgedacht werden.
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2.2.4 Spiel als Grundlage

Kinderspiele,  die  verfremdet  als  Ausgangspunkt  für  eine  Szene  dienen,  sind  ein  übliches

theaterpädagogisches Mittel.  Auch in meiner Arbeit wandelte ich die Spiele  Ochs am Berg und

Fangen um und nutzte sie als szenisches Material. Ein Vampir wurde von anderen Vampiren wach

gekitzelt.  Er  fing  die  anderen  nach  und  nach,  wodurch  diese  ebenfalls  zu  schlafenden  und

fangenden Vampiren wurden.

Ein Spiel als Grundlage für eine Szenen zu nutzen funktioniert für Vorschulkinder gut, solange es

ein  echtes Spiel  bleibt.  Würde  zum  Beispiel  eine  Fangreihenfolge  festgelegt,  wäre  das

Grundprinzip des Spiels ausgehebelt. Dann beginnen die Kinder sich zu langweilen und zeigen

dies indem sie aussteigen, also an den Rand gehen. Hier wird abermals dass im Moment verhaftet

sein deutlich. Den Kindern scheint es fremd, zu spielen damit es für ein Publikum wirksam ist. Sie

spielen um des Spiels willen.

3. Bühnenpräsentation

Die Kinder wurden in dieser Phase darauf vorbereitet, die Schauspielerin zu inszenieren. Ich suchte

nach  einem  Format,  das  ohne  Sprache  funktionierte  und  dem  im  Moment  sein der  Kinder

entsprach. Wir malten sämtliches theatrales Material auf DinA 4 Karten laminierten und diese . Es

entstanden  23  Karten.  Diese  wurden  mit  der  Zeit  reduziert,  indem  Karten  zusammengefasst

wurden, so dass am Ende sieben Karten übrig blieben. Ich führte Karten mit ästhetischen Mitteln

(laut/leise, schnell/langsam, Körper/Mimik) ein. Alle Karten wurden von den Kindern noch einmal

durchgespielt.  Dabei war immer ein Kind Regisseur*in. Er*sie bestimmte durch hochhalten der

Karten welche Szene wie gespielt  wurde.  Das  Bühnenbild bestand aus den Requisiten,  die die

Kinder zu beginn als  zum Theater dazugehörig definiert  hatten.  Bühnenbildelemente, wie Berg

oder Haus, symbolisierten wir durch Bilder.

Die Masse der Karten machte es den Kindern schwer sich zu entscheiden. Die Regieposition war

sehr begehrt. Gewählt wurde zu Beginn eher durch Zufall, da die Kinder sich noch nicht merken

konnten was hinter den einzelnen Karten steckte. Daher musste ich auch die spielenden Kinder

anleiten. Es ist wichtig zu reduzieren und ganz klare Bilder zu nutzen. Die Karten funktionierten als
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Entscheidungsmittel, da sie ein starres Wiederholen im Sinne einer gleichbleibenden Dramaturgie

aushebelten. Wichtig war mir in dieser Phase ein Inszenierungsprinzip zu entwickeln mit dem die

Kinder und die Schauspielerin arbeiten konnten.

3. 1 Arbeit mit der Schauspielerin

Die  Schauspielerin  Johanna  Gerosch  lernte  zunächst  durch  die  Kinder  das  erfundene  Material

kennen.  Die  Kinder  überreichten  ihr  die  Karte.  Sie  zeigten  aus  der  Erinnerung,  mit  Hilfe  des

Dokumentationsbuches  (siehe  5.  Dokumentation)  und  mit  meiner  Hilfe,  was  den  Karten  an

szenischem Material inne wohnte. Zunächst wurde das Material durch Erzählen weitergegeben,

aber  auch das  Vormachen wurde zu einem wesentlichen Bestandteil  der  Weitergabe.  Gerosch

zeigte den Kindern ihre Interpretation des Materials und die Kinder zeigten durch Nicken, ob sie es

in ihrem Sinne verstand beziehungsweise ausführte.

Im zweiten Schritt ging es darum, dass Gerosch das Material alleine auf der Bühne ausführte. Die

Kinder machten sehr schnell klar, dass dieses Vorhaben so nicht durchführbar sei und dass sie in

bestimmten Szenen mitspielen müssten. Zum einen lag das an dem erfundenen Material. Das Spiel

beispielsweise funktioniert aus der Perspektive der Kinder nicht alleine. Gerosch bot eine Version

an, die sich für die Kinder nicht als  ihre Variante transportierte. Zum Anderen hatten die Kinder

eine Mitspiellust, die sie immer wieder dazu bewog mit auf die Bühne zu gehen.

Die Form der Regiearbeit sah konkret so aus, dass alle Kinder im Halbkreis um die Bühne herum

saßen. Das Kind, das Regie führte, saß etwas weiter vorne. Es hatte die Karten vor sich und Töne

eines Xylophons. Das Kind wählte eine Karte aus und eröffnete und beendete die Szene mit Tönen.

Dieses  Prinzip  wurde  relativ  inkonsequent  durchgehalten.  Oft  ging  im  Chaos  der  kollektiven

Inszenierung die Sauberkeit der Reihenfolge (Karte, Ton, Spiel, Ton, Ende) unter. Die Kinder hatten

teilweise auch Lust an der Produktion der Töne, weshalb nicht immer klar war ob wirklich ein Ende

der Szene eingeleitet wurde.

Je länger wir an diesem Format probierten, desto deutlicher schälte sich eine kollektive Regiearbeit

heraus. Gerosch nahm kleine Regungen, verbal und körperlich, auf. 

Hier  stellt  sich  wieder  die  Frage,  inwieweit  die  Kinder  wirklich  eine  inszenatorische  Idee

ausdrückten  und  inwieweit  Gerosch  unbewusst  ausgeführte  Bewegungen  der  Kinder  groß

machte.

13



Die Probe an Szenen in Einzelregie, in denen nur ein Kind eine Szene entwickelte war ebenfalls Teil

dieser Arbeitsphase. Hier sind Szenen entstanden die wieder in die Großgruppe eingeführt und

dort verändert wurden. Die Kinder inszenierten ganz unterschiedlich. Es gab Kinder die über das

Vormachen anleiteten, die mit den ästhetischen Karten arbeiteten oder die Gerosch verbal durch

eine Szene führten. Wieder andere ließen Gerosch selber erfinden und gaben ihr Zeichen bezüglich

ihrer Zufriedenheit. 

Die Kinder genossen die Regiearbeit solange die Offenheit der Gestaltung das Prinzip war und sie

im Moment Veränderungen vornehmen konnten. Legten wir bestimmte Abläufe fest, wurden die

Kinder unaufmerksam, führten Seitengespräche und nahmen weniger am Bühnengeschehen teil.

Sie machten auch immer wieder Versuche, Johanna Gerosch zu führen. Es gab auch während der

offenen Phase Kinder die ausstiegen, dies jedoch in einem anderen Ausmaß. Die Wiederholungen

wurden für  die Kinder mit der Zeit  anstrengend. Dies lag unter anderem auch daran,  dass ich

immer  wieder  technische  Probleme (Musik,  Licht,  Projektion)  hatte  und  unsicher  war  wie  die

Spielweise  und  das  Format  aussehen  soll.  Dadurch  waren  die  Kinder  unsicher  ob  sie  nun

Mitspieler*innen,  Zuschauer*innen  oder  Bestimmer*innen  sind.  Wenn  eine  Szene  im  Prinzip

schon feststand, aber Gerosch sich im Detail noch führen ließ, schwammen die Kinder zwischen

ihren Rollen.  Außerdem sahen sie  das  selbe szenische Material  so oft,  dass an einigen Stellen

Langeweile auftrat. („Das hast du uns schon tausend Mal erzählt.“) An anderen Stellen waren die

Kinder mit ihrer Aufmerksamkeit jedoch nach wie vor ganz am Bühnengeschehen.

Für die Kinder waren Fragen an die Präsentation, zum Beispiel „Wo sitzen die Zuschauer*innen?“

oder „Wen wollt ihr einladen?“ schwer zu greifen. Sie gaben uns darauf meist keine Antwort.

Sowohl  die  Regiearbeit  der  Kinder  in  der  Gruppe  (kollektive  Regie)  als  auch  die  Einzelregie

funktionierten  mit  dem  oben  vorgestellten  Kartensystem.  Problematisch  ist  es,  die  Szenen

einzelner  Kinder  wieder  in  die  große  Gruppe  einzuführen,  da  die  Kinder  dort  getroffene

Vereinbarungen wieder umstellen wollten.  Aus dem gleichen Grund war in dieser Phase eine

weitere Schwierigkeit, dass die Gruppe nicht konstant aus den gleichen Kindern bestand.

Es  stellte  sich  heraus,  dass  es  nicht  darum  gehen  kann  herauszufinden,  wie  Kinder  Theater

machen. Es gibt nur einzelne Menschen die auf ihre Art inszenieren. Die Unterscheidung zwischen

Erwachsenen und Kindern ist damit obsolet.
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Eine Frage in dieser Phase war: „Wie ist gewährleistet, dass die Kinder wirklich zum Beispiel die

ästhetischen Mittel meinen (bewusst) und nicht nur dem Spaß am Karte hochhalten nachgehen?“

Wir gaben zur Überprüfung die Karte nicht mehr in die Hand, sondern legten sie als Erinnerung

neben  die  anderen  Karten.  Später  nahmen  wir  die  ästhetischen  Karten  komplett  aus  der

Regiearbeit.  Gerosch  hat  Angebote  gemacht  und  die  Kinder  reagierten  mit  Nicken  oder

Kopfschütteln, mit Aufmerksamkeit zeigen oder Aussteigen. Dies gab uns Aufschluss über Gefallen

und nicht Gefallen.

Ich war während dieser Phase sehr nah bei den Kindern. Sie brauchten immer wieder Jemandem

zum festhalten. Dadurch konnte ich meinen Blick weniger auf die Spielweise der Schauspielerin

richten.  Für  die  Spielweise  der  Schauspielerin  bedeutet  das  Format,  dass  sie  sehr  offen  und

aufmerksam auf die verbalen und nonverbalen Eingaben der Kinder eingehen muss. Trotzdem ist

es  wichtig,  klar  im Spiel  zu  sein,  denn nur  so  können die  Kinder  auch  klare  Entscheidungen

treffen. Nicht jeder Schritt muss durch die Kinder abgesegnet werden. Die Schauspielerin ist mit

ihrer Person präsent und das darf auch so sein. 

Fragen zu dieser Probenphase:

Wie  geht  man  mit  der  Mitspiellust  um?  Wenn  es  eine  Liveregie  ist,  wie  wird  es  zu  einer

Aufführung, die nicht im kompletten Chaos endet? Erarbeiten wir zusammen Sequenzen, die in

einem mobilen Rahmen auftauchen? Wie kommen wir zur anfänglichen Spielsequenz? Muss es

nicht bestimmte Vereinbarungen geben? Nach welchem Prinzip entscheiden wir?

Die Arbeit am Bühnenbild wurde mit einer Bühnenbildnerin des Consol Theaters durchgeführt. Sie

brachte ein Bühnenmodell mit, indem die Kinder ihr Bühnenbild bauen konnten. Die Lichttechnik

kam bei der zweiten Hauptprobe dazu und die Kinder durften dem Techniker Lichtstimmungen

ansagen. Sowohl Licht als auch Bühnenbild hätten viel früher im Prozess als eigene Einheiten Platz

finden müssen.

Wir entschieden uns letztlich dafür, das Bühnenbild aus unseren Proben zu nutzen, um den Prozess

abzubilden. Ein pompöses Bühnenbild mit Samtstoffen, wie die Kinder es im Modell gebaut hatten,

wäre  dem Prozess  nicht  gerecht  geworden.  Die  Kinder  verlangten  diesen in  den tatsächlichen

Proben  auch  nie.  Sie  sind  generell  mit  veränderten  Positionen  im  Bühnenbild  wie

selbstverständlich umgegangen. 
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Da eine große Auswahl an Mitteln die Kinder überfordert (siehe Karten zur Themenbestimmung

am Anfang), habe ich häufig eine Vorauswahl getroffen. Dies trifft auf die Bühnenausstattung, auf

die Musik und auf die Lichtstimmungen zu. Dadurch sind wichtige ästhetische Mittel sehr stark

von mir beeinflusst. Dies könnte durch ein frühzeitiges Einbringen der Mittel umgangen werden.

Die Kinder könnten nach und nach erfahren wie bestimmte Mittel wirken, sodass sie am Ende aus

einem Pool wählen können.

Wenn die Kinder beim Bühnenbild mitbestimmen sollen, kann es zunächst im Modell aufgebaut

werden,  muss  dann aber  auch  bei  den Proben zur  Verfügung stehen.  Außerdem müssen die

Kinder mehrere Möglichkeiten haben damit es eine echte Entscheidung ist. Sie konnten bei uns

lediglich entscheiden, ob sie Stoffe als Verlängerung der Schattenwand haben möchten und ob

diese braun oder grün sein sollten.

Auch wenn die Kinder über das Licht entscheiden sollen, müssen extra Proben stattfinden. Die

Kinder  müssen  unterschiedliche  Lichtstimmungen  sehen,  auch  im  Setting  ihres  Stückes.

Außerdem  muss  ein  Prinzip  klar  sein,  wie  sie  dem  Techniker  während  der  Präsentation  die

Stimmungen ansagen können. Bei uns riefen die Kinder durcheinander und der Techniker, der erst

bei der zweiten Hauptprobe dazu kam, konnte nicht adäquat darauf reagieren. Dies führte dazu,

dass  die  Kinder  ihre  Wünsche an Gerosch richteten,  und sie  die Stimmung an den Techniker

weiter gab. Es gab drei Lichtstimmungen aus denen die Kinder wählen konnten.

Musikalisch  gaben  wir  den  Kindern  auch  drei  Musikstücke  zur  Auswahl.  In  den  Proben

entschieden sie, welche Szene Musik braucht und welche es sein soll. Die musikalische Auswahl

kann ebenfalls  noch optimiert  werden.  Es müssten mehrere  Musikstücke über  die Dauer der

Proben auftauchen, die dann nach und nach reduziert werden.

3.2 Die Präsentation

Das erfundene Format wurde aus dem Raum der Kindertagesstätte in den Theaterraum des Consol

Theaters übertragen. Die Bühnenpräsentation sah folgendermaßen aus:

Die Kinder saßen auf Matten auf der Bühne und umschlossen so im Halbkreis den Bühnenraum,

ähnlich  wie  in  den  Regieproben  zuvor.  Die  erwachsenen  Zuschauer*innen,  Eltern  und

Erzieher*innen, saßen ca. zwei Meter hinter den Kindern. 

Die Kinder gestalteten live die Dramaturgie der Szenen, indem sie die Karten wählten, die an einer
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Leine am Bühnenrand hingen. Die Kinder übergaben die Karte an Gerosch. Sie startete mit den

Szenevereinbarungen.  Die Kinder  konnten ihr  Hinweise zur  Gestaltung eingeben Dies taten sie

sowohl körperlich durch Vormachen, als auch verbal. Die Bühne und der Publikumsraum waren

ebenerdig  und die Kinder saßen mit  dem Rücken zum Publikum, wodurch die Kinder von den

Zuschauer*innen nicht richtig gesehen werden konnten. Wenn das Ziel der Aufführung ist, den

Prozess zu zeigen und zu zeigen wie die jeweiligen Kinder inszenieren, ist es aber essentiell dies

sichtbar zu machen. Die Kinder konnten sich selbstsicher auf der Bühne bewegen und Absprachen

- der Ton der die Szene beendete und die Kinder auf ihren Platz bat - wurden eingehalten.

Wäre ich konsequent bei der Inszenierungsweise der Kinder geblieben, hätte das Format ein noch

Offeneres  sein  müssen.  Es  hätte  in  den  Proben  nur  an  der  Kommunikationsweise  zwischen

Schauspielerin und Kindern gearbeitet werden müssen. Die Szenen hätten dann immer anders

aussehen können. Das Inszenieren selbst wäre das Aufführungsformat gewesen und müsste dann

auch für alle sichtbar gezeigt werden. Die Art und Weise wie die Zuschauer*innen positioniert

werden, hätte dem Format angepasst werden müssen, da die klassische Anordnung ein Theater

suggeriert,  welches  dem  Format  nicht  gerecht  wird.  In  diese  Richtung  sind  weitere

Versuchsanordnungen möglich und erforderlich.

4. Kommunikation

Die  Kinder,  in  dem  was  sie  sagen  ernst  zu  nehmen,  muss  aus  verschiedenen  Blickwinkeln

beleuchtet  werden.  Ich  habe  immer  wieder  versucht  die  Rezeption  der  Kinder  und  ihren

ästhetischen Geschmack  beim sich  Zuschauen zu  verstehen.  Bei  Nachfragen,  wie  den Kindern

etwas gefallen hat, kamen teilweise provokante Antworten wie „schlecht“ und beim genaueren

nachfragen, was genau schlecht war, sagte das Kind „alles“. Das Kind hat in seinem Verhalten beim

Zuschauen aber  deutlich körperliche Anzeichen von Gefallen gezeigt,  zum Beispiel  Lachen und

Zugewandtheit. Zu Beginn ließ ich alles was die Kinder verbal äußerten auf der inhaltlichen Ebene

als Wahrheit stehen. Mit der Zeit lernte ich zu differenzieren. Die Kinder hatten teilweise keine Lust

auf bestimmte Fragestellungen oder waren überfordert damit. Bei der Frage, wie es den Kindern

gefallen hat, bekam ich so gut wie nie differenzierte verbale Antworten. Ich bin dazu übergegangen

zu fragen, was noch am meisten in Erinnerung ist und dieses körperlich zu wiederholen. Das war

eine Möglichkeit mit den Kindern und ihren Rezeptionserfahrungen in Dialog zu treten.
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In der Reflexion sind die Kinder häufig bei einer realistischen Beschreibung geblieben. Teilweise

hatten ihre Spiele keinen Bezug mehr zu unserem gewählten Thema. Ich stellte unbewusst in der

Reflexion Bezüge her durch Fragen oder eigene Interpretationen des Gesehenen.

„Was war das Bällebad für die Vampire oder Fledermäuse?“ Die Kinder erkundeten das Bällebad

aber gar nicht mehr als Fledermaus. Das Bedürfnis themenorientiert zu arbeiten ist also eher auf

meiner Seite als auf Seite der Kinder zu verorten. Die Kinder entschieden auch diesbezüglich im

Moment, was sie darstellten. Wenn es nicht zum Thema passte, stellte das keinerlei Konflikt auf

Seiten  der  Kinder  dar.  Teilweise  formulierten  Gerosch  und  ich  Oder-fragen,  die  den  Kindern

scheinbar vermittelten, es gäbe ein Richtig und Falsch. Die Kinder antworteten dann fragend mit

einer der beiden Varianten. Oftmals wiederholten die Kinder als Antwort auch die zu letztgenannte

Option.

Mir kam es teilweise so vor, als spürten die Kinder eine Erwartungshaltung im Sinne einer richtigen

oder  falschen Antwort. Das macht es schwer herauszufiltern, was die Kinder wirklich zu einem

Thema  denken.  Teilweise  warf  ich  durch  die  erschwerten  sprachlichen  Bedingungen  und

ausbleibenden Antworten suggestive Fragestellungen auf. „War das vielleicht ein...?“ oder „Könnte

das nicht … gewesen sein?“.

Auf meiner Seite gab es eine Sehnsucht nach thematischer Arbeit und fantastischen Elementen.

Die Kinder handelten  einfach. Ihre Reaktion in der Konfrontation mit meinen Sehnsüchten war

praktisch  und  realistisch  und  blieb  auf  der  Ebene  ihrer  Handlungen.  Wie  kann  ich  diese

Gegenübertragung minimieren? 

In meiner Anleitung ist zunächst entscheidend anzunehmen, dass sie da ist und dass sie das Spiel

der  Kinder  und  ihre  Antworten  beeinflusst.  Es  ist  notwendig  sie  wahrzunehmen  und  zu

analysieren. Ziel ist es meine Sehnsüchte von meiner Anleitung zu trennen, die eigenen Anteile zu

erkennen um dann wieder auf die Kinder einzugehen.

In der Reflexion der Rezeption war es sehr erfolgreich, die Kinder nicht auf sprachlicher sondern

körperlicher Ebene agieren zu lassen.

Wie kann eine Frage formuliert werden, die jede Antwort des Kindes als gleichwertig anzeigt?

5. Dokumentation

Ich versuchte mit den Kindern eine gemeinsame Dokumentationsebene herzustellen, indem ich ein

18



Theaterbuch  einführte.  Dieses  sollte  mit  Fotos,  Bildern  und  verbalen  Äußerungen  der  Kinder

gefüllt  werden.  Auf  die  Frage,  was  in  einer  vorherigen  Probe  gemacht  wurde,  kamen  sehr

verhaltene  Reaktionen.  Ich  gab  Hinweise  und es  kamen  Erinnerungen.  Auf  meine  Frage  nach

Bewegungen reagieren die Kinder weder verbal noch körperlich. Unbewusst faltete ich die Hände

und ein Kind machte mir die Bewegung nach, ich merkte es und verstecke meine Arme hinter dem

Rücken. Auch diese Bewegung machte das Kind nach. Ich wiederholte schließlich die Bewegung

der Kinder, die sie bei der letzten Probe fanden und alle machten sie nach. Ich fotografierte die

Bewegungen. In einer Probe klebten wir Bilder auf und hörten uns erfundene Töne an, die ich aus

dem Videomaterial  herausfilterte.  Wir  wiederholten die  Bewegungen,  die  die  Bilder  vorgaben,

sowie die Töne.

Die Kinder strengte diese Arbeit sehr an. Sie zeigten dies durch Stöhnen und die Frage, wie lange es

noch dauert. Auch die schlichte Wiederholung war für die Kinder eine Herausforderung.

Die Dokumentation sollte während des Prozesses entstehen und nicht herausgehoben werden in

der Wiederholung. Für die Kinder hat sich dadurch kein organisches Handeln ergeben sondern sie

führten  einfach  aus. Das Fotografieren hat ihnen gefallen, es meldeten sich immer viele Kinder

dazu. Die Kinder brauchten einen konkreten Spielanlass. 

6. Fazit

Abschließend möchte ich meine Erkenntnisse aus der Projektarbeit zusammenfassen.

Ich legte die Initialzündung für das Projekt,  genauso wie die konkreten Impulse in den Proben.

Damit ist meine Person sehr sichtbar im Ergebnis. Eine andere Anleitungspersönlichkeit hätte auch

zu einem anderen Ergebnis geführt. Damit bewusst umzugehen und sich nicht lähmen zu lassen ist

eine Aufgabe und Herausforderung in der Anleitung gewesen.

Über Materialien und Handlungen zu einem Thema zu kommen im Laufe der ersten Proben, ist ein

spielerischer Weg, der den Kindern näher ist als das Entscheidungsprinzip, das ich wählte. Das

Abkommen vom Thema sollte als Chance für neue Perspektiven gesehen werden und nicht als

Gefahr den roten Faden zu verlieren. Genauso verhält es sich mit der unkonventionellen Art der

Kinder, Theater für sich einzunehmen. Diesem Weg mutig nachzugehen wäre ein wichtiger Schritt

in der Zusammenarbeit mit Kindern.

In der Anleitung ist es für die Suchbewegung entscheidend, die Impulse so auszurichten, dass eine
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Position als Beobachter*in eingenommen werden kann. Je mehr Anleitung ein Impuls erfordert,

desto mehr wird die eigene Person in der Materialentwicklung sichtbar.

Wenn gewünscht ist, dass die Kinder über bestimmte Elemente entscheiden, müssen diese in einer

frühzeitigen Phase eingeführt werden. Wird eine Aufführung in einem anderen Raum angestrebt,

wie hier dem Theaterraum, müssen die Kinder diesen früh kennenlernen und sich dort auch immer

wieder aufhalten. Es entsteht sonst etwas aus dem Prozess herausgehobenes, was durch die frühe

Einbeziehung des Raums, der eine große Rolle spielt verhindert werden kann.

Das Kommunikationsprinzip über die Szenenkarten, wird der Lust der Kinder gerecht, jedes Mal

neu zu entscheiden und im Moment zu sein. Auch das Vor- und Nachmachen, sowohl bewusst als

auch  unbewusst,  um  Szenen  zu  gestalten,  wurde  zu  einem  bewährten  Mittel  in  der

Szenegestaltung. Das Format müsste verfeinert werden, hinsichtlich der Entwicklung einer noch

offeneren Regie und der besseren Sichtbarkeit der inszenierenden Kinder auf der Bühne.

Bemerkenswert für die Forschung ist, dass das sonst in der Kommunikation vorherrschende Mittel

Sprache in der Zusammenarbeit mit den Kindern nur marginal zum Tragen kam. Es wurde ersetzt

durch Handlung als Verständigungsform. Die Entscheidungen und Spielverläufe entstanden aus der

Lust am Moment, dem Handeln im Hier und Jetzt. Eine Dramaturgie für eine Aufführung in der

Zukunft  war  damit  nicht  von  Interesse,  entscheidend  war  die  Freude  an  der  Gestaltung  im

Augenblick. Es zeichnete sich im Prozess immer wieder ab, dass alles was im Raum ist und alle die

im Raum sind, mitspielen. 

Es ist ein Trugschluss die Ästhetik von Kindern offenlegen zu können, da eine Beschreibung immer

auch den Projektionen und Interpretationen des Beschreibenden unterliegt. Jedes Kind handelt

individuell  und  es  entsteht  in  einer  Gruppe  eine  Gruppendynamik,  die  sich  in  einer  anderen

Gruppe unter Umständen ganz anders entwickelt hätte. Daher kann dieser Bericht nur über die

konkrete Gruppe von Kinder, mit denen gearbeitet wurde Aufschluss geben und es kann nicht von

einer  Allgemeingültigkeit  ausgegangen  werden.  Genauso  kann  nicht  die  Ästhetik  von  Kindern

beschrieben werden, weil jedes Kind eine eigene Ästhetik haben kann.
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