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Vorwort

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

Im  Rahmen  des  NRW-Nachwuchsstipendiums  Freie  Kinder-  und

Jugendtheater hatte ich die Möglichkeit,  im Team um Regisseur und Autor

Manuel Moser, die Recherchephase des neuen Stückentwicklungsprojekts des

Comedia  Theaters  Köln  Villa  Utopia:  ein  besseres  Leben  ist  überall zu

begleiten. 

Zunächst möchte ich einen kurzen Einblick in das Projekt geben, um dann

darauf  einzugehen,  was  ich  über  die  Arbeit  an  einem  Rechercheprojekt

gelernt habe. Dieser Bericht hat keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern

gibt  anhand  meiner  Beobachtungen  und  Empfindungen  lediglich  einen

fragmentarischen Einblick in unsere Arbeit. 

Wie so oft, wenn man im voraus eine Forschungsfrage formuliert, präzisiert

sich diese erst im Laufe der Zeit, die man sich mit ihr beschäftigt. Wäre mein

Anspruch  gewesen  eine  wissenschaftliche  Arbeit  zu  schreiben,  so  wären

weitere Forschungen unter der Fragestellung „Recherche als Arbeitsmethode

im Freien Kinder- und Jugendtheater am Beispiel des Projekts  Villa Utopia –

ein besseres Leben ist überall“ denkbar. 

Mit  diesem  Bericht  nun,  so  hoffe  ich,  kann  ich  ihnen  einerseits  einen

interessanten kurzen Einblick in die Arbeit des Teams der „Villa“ geben, als

auch  anreißen,  warum  ich  gerade  die  Recherche  als  Arbeitsmethode  für

zeitgenössische  Theaterprojekte,  wie  das  der  Villa  Utopia als  geeignet

empfunden habe.

Viel Spaß beim Lesen!

Ina Heinrich

Paderborn, Oktober 2016



Das Projekt

Villa Utopia: ein besseres 
Leben ist überall 

Villa Utopia ist der Titel 

eines, vom COMEDIA Theater Köln 

durchgeführten und vom Land NRW 

als Sonderprojekt im Bereich Kultur 

geförderten, Recherche- und 

Stückentwicklungsprojekts. 

Unter diesem Titel hat sich ein 

mehrköpfiges Team aus 

Theatermachern, zu dem ich 

dazugehören durfte, mit den 

Erwartungen und Lebensentwürfen 

von Flüchtlingsfamilien in 

Deutschland auseinander gesetzt. 

Mit einem bespielbaren Wohnwagen,

der Utopikapsel, ist unser Team zu 

diversen Flüchtlingseinrichtungen in

Köln und Umgebung gefahren, hat 

integrative Schulklassen 

(Schulklassen, in die geflüchtete 

Kinder eingegliedert werden) und 

Offene Ganztagesstätten besucht. In 

diesen Einrichtungen wurde dann 

anhand partizipatorischer 

theaterpädagogischer Arbeit mit den

Kindern und Jugendlichen zum 

Thema Utopien, Träume, Visionen 

gearbeitet. 

Das bei diesen Treffen gesammelte 

Material wird jetzt, da die 

Recherchephase vorbei ist, sortiert 

und ausgewertet. Aus den 

dokumentarischen Fragmenten der 

gesammelten Ergebnisse entsteht 

Material, das von Regisseur und 

Autor Manuel Moser und der 

Dramaturgin des Comedia Theaters, 

Maren Van Severen, in das Konzept 

des künstlerischen Endergebnisses, 

der Inszenierung Villa Utopia, die 

am 07. Januar 2017 Premiere feiern 

wird, eingeflochten wird. 
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Das Konzept 

Um die Erwartungen und Lebensentwürfe von geflüchteten Familien in

Deutschland zu erforschen, entwickelte das Theater in Zusammenarbeit mit

dem bildenden Künstler Jasper Diekamp ein Konzept, mit dem die Hürde der

Mehrsprachigkeit  in  der  Zusammenarbeit  mit  den  Kindern,  überwunden

werden sollte.

Dabei  war  es  dem Team wichtig,  nachdem man aus  den Erfahrungen der

Recherchearbeit zum Villa Utopia-Vorgängerprojekt Taksi to Istanbul gelernt

hatte, die Forschung nicht auf eine reine Befragung zu beschränken, sondern

den Kindern kreative Instrumente in die Hand zu legen, mittels derer sie sich

selbst ausdrücken können sollten. 

Hierzu  baute  Jasper  einen  interaktiven  Wohnwagen  mit  mehreren

bespielbaren  Stationen.  Über  diese  Stationen konnten  die  Kinder  uns  ihre

Zukunftsvisionen mitteilen:

  

Eine bemalbare Papierrolle. Ein Wunschmikrofon, das jede 

Sprache versteht.

,

Und  einer  Rohrpost,  durch  die  man

seine  in  leuchtende  Eier  verpackten

Wunschzettel direkt in die Zukunft

schicken kann.



An den Wänden befinden sich interaktive Kupferstreifen, die, wenn sie von

den  Kindern  berührt  werden,  auf  Kurdisch,  Arabisch  und  Deutsch

Anweisungen dazu geben, wie die jeweiligen Stationen funktionieren. 

Als Einstieg in die Zusammenarbeit bekam jedes teilnehmende Kind eine rote

Clownsnase – quasi als kleinst-Maske. Diese „Masken“ sollten dabei helfen,

den Kinder das Selbstbewusstsein zu geben, sich im Rahmen der Villa Utopia

frei  und  uneingeschränkt  mitteilen  zu  dürfen.  Sie  stellten  einen  wichtigen

ersten Bezugspunkt für uns dar. 

Außerdem konnten die Kinder den Wohnwagen von außen mit  Fingerfarbe

bemalen  und  oder  sich  um  den  Wohnwagen  herum  in  Kreide-Bildern

ausdrücken. 

Die Realität 

Es ist ja bekannt, dass man ein Konzept auf dem Papier noch so gut

durchdacht  haben  kann  –   kommt  die  Realität,  muss  man  seine  Ansätze

nocheinmal  überprüfen  und  sie  gegebenenfalls  umstrukturieren.  Auch  das

Team der Villa Utopia hat von Fahrt zu Fahrt viel dazu gelernt. Wurden wir auf

den ersten Fahrten noch förmlich von Kindern überrannt, haben wir im Laufe

der  Zeit  gelernt,  die  Struktur  unseres  Ablaufs  besser  an  die   jeweiligen

Gegebenheiten anzupassen. 

Bei Ankunft bauten wir zunächst die Musik auf, was natürlich auf Seiten der

Kinder großes Interesse geweckt hat und half das Eis zu brechen. Melanie

leitete  daraufhin  mit  Sibel  Theaterpädagogische Spiele  ein.  Wer an diesen

Spielen teilnahm bekam eine rote Clownsnase. Daraufhin konnten wir kleinere

Gruppen von Kindern aus der großen Gruppe herausnehmen, um mit ihnen

ihre Wunscheier zu basteln. Das Ei fungierte dann als „Eintrittskarte“ zum

Wohnwagen. So konnte gewährleistet werden, dass nicht mehr als vier bis

fünf  Kinder  im  Wohnwagen  waren,  damit  alle  genug  Platz  hatten,  alle

Stationen  bedienen  zu  können.  Mit  den  übrigen  Kindern  wurde  weiter

theaterpädagogisch gearbeitet bzw. konnten sie, wenn der Andrang um den



Wohnwagen allmählich nachgelassen hatte, den Wohnwagen mit Fingerfarben

anmalen.

Auch  die  einzelnen  Stationen  mussten  wir  anpassen.  Angefangen  mit  der

Frage  nach  den  Utopien.  Damit  die  Frage  nach  den  Wünschen  für  ihre

Zukunft  den Kindern möglichst  greifbar  war,  sind wir  dazu übergegangen,

nicht  generell  nach Zukunftswünschen zu fragen,  sondern  einen zeitlichen

Rahmen abzustecken. Wir haben also gefragt, was sie sich für ihre Zukunft in

10 Jahren wünschen. Bei den meisten Kindern war dies ein Zeitraum, den sie

einordnen konnten und von dem sie konkrete Vorstellungen hatten. 

Eine  sehr  sensible  Angelegenheit  waren  die  Projektionen  und  Lichter  im

Wohnwagen. Angefangen als tolle Idee, hatten wir konzipiert zunächst einen

einleitenden Film auf einer kleinen Leinwand zu zeigen. Außerdem sollten die

Wunscheier  mit  einer  Leucht-LED  versehen  werden,  damit  man  den

Lichtpunkt, wenn er durch die Rohrpost fliegt, verfolgen kann. Beides setzt

voraus, dass es im Wohnwagen dunkel ist, damit man die Lichter erkennt. Es

hat sich aber gezeigt, dass wir uns nicht wohl dabei gefühlt haben, geflüchtete

Kinder in einen abgedunkelten Wohnwagen mit geschlossener Tür zu holen

weil  wir  befürchteten,  dies  könne  bei  einigen  Kindern  Angst  auslösen,

besonders wenn der betreuende Teamer ein fremder Mann war. Das hatten

wir so im Vorfeld nicht bedacht.

Auch beim Leuchttisch mussten wir feststellen, dass die Idee zwar gut, in der

Realität aber nur schwer umsetzbar war. Die Idee war, dass die Kinder mit

nachleuchtenden Stiften, dessen Schrift auf der Tischplatte nach kurzer Zeit

wieder verblasst, etwas auf den Tisch malen konnten, was sie in Zukunft nicht

mehr haben wollten – was verschwinden sollte. Die meisten Kinder konnten

allerdings mit dieser immer noch sehr abstrakten Fragestellung, auch in der

vereinfachten Version, nichts anfangen. 

Wir mussten also die Erfahrung machen, dass gute Ideen am Schreibtisch, in

der  Realität  oft  noch  Anpassungsbedarf  haben.  Also  ersetzten  wir  den

Leuchttisch  durch  ein  Memoryspiel  zum  Thema  Utopie,  ließen  den

Wohnwagen offen und unverdunkelt und konzentrierten uns auf die gemalten

Bilder, die Rohrpost und das Wunschmikrofon.



Die ethische 

Frage 

Auch in ethischen Aspekten 

haben wir uns hinterfragt. Von 

Anfang des Projekts an herrschte 

im Team große Sensibilität für die 

Frage, ob man sich, durch ein 

Projekt wie Villa Utopia, die 

Lebensumstände von geflüchteten 

Menschen nur zum eigenen Nutzen

macht, um Kultur zu schaffen oder 

wie wir es schaffen können, 

darüber hinaus zu gehen und mit 

dem künstlerischen Outcome 

Kultur zu schaffen, die einen 

integrativen Beitrag leistet, also für

alle Seiten einen Mehrwert hat. 

Schon bei der Kontaktaufnahme 

mit den Unterkünften, kam oft die 

Frage auf, was die Unterkünfte 

davon haben, dass wir mit der Villa

Utopia vorbei kommen? Daher 

betonte Jutta Staerk bereits auf der

Pressekonferenz am 08.April, dass 

es innerhalb des Projekts oberste 

Prämisse sei, einen „Dialog auf 

Augenhöhe zu betreiben, in dem 

geforscht, gefragt und erfahren 

werden darf“. Denn nur ein Dialog 

schafft es, den 

geflüchteten Kindern und Familien 

nicht als notleidende Personen zu 

begegnen.

Dabei war es von großem Vorteil, 

dass es sich bei Villa Utopia um ein

Rechercheprojekt handelt. Denn 

die Recherche als Form kommt  

dieser hohen, gefragten Sensibilität

nach. Sie unterscheidet sich in 

ihrer Vorgehensweise von einer 

Dokumentation, indem sie Material 

generiert, aber  keine 

Einzelschicksale porträtiert. Darum

ist sie genau die richtige 

Herangehensweise für aktuelle, 

politische Themen, wie das der 

nach Deutschland flüchtenden 

Menschen.



Das Material 

Wie schon gesagt, eine Recherche beabsichtigt nicht, die 

Lebensumstände geflüchteter Menschen zu dokumentieren und dadurch eine 

Aussage zu treffen, sondern generiert lediglich Material, das dann später in 

die Inszenierung eingeflochten wird. Dieses Material verliert seine 

dokumentarische Eigenschaft, da es in Bezug auf die Inszenierung einem 

künstlerischen Konzept unterliegt und lediglich der Dramaturgie der 

szenischen Darstellung des Themas dient. Das heißt man ent- und 

rekontextualisiert das generierte Materiel, was dann eben dazu führt, dass 

dessen Einfluss später respektive an der Inszenierung erkennbar ist aber 

nicht ausgestellt wird.

Vor allem Manuel Moser, als Regisseur und Autor des Stücks, war es immer

wichtig, dass auch im Hinblick auf die Zielgruppe der späteren Inszenierung

keine Ausgrenzung geschehen soll. Jedes Kind soll sich angesprochen fühlen

wenn es das Stück sieht. Das kann nicht gewährleistet werden, wenn man nur

einseitig die Schicksale der geflüchteten Menschen ausstellt. Manuel verglich

also die Zukunftsvisionen geflüchteter und deutscher Kinder, um

herauszufinden, ob sich diese überhaupt in ihren Utopien unterscheiden. Die

Auswertung unseres generierten Materials zeigte, dass „Der Plan von einem

Leben als Heranwachsende in Europa, allen Kindern die wir getroffen haben

gemein ist“. 



Auswertung des Materials

Unser generiertes Material habe ich mit der Auswertungssoftware

MAXQDA  ausgewertet,  welches  mir  ermöglicht  hat,  die  gesammelten

Daten  einfach  zu  gruppieren  und  so  einen thematischen Schwerpunkt

erkennen zu können. Hierfür habe ich vier verschiedene Codes angelegt:

• Negatives Kriegsverständniss

• Positive Zukunftsvisionen

• Karrierewünsche

• Materielle Wünsche

Auf  der  nächsten  Seite  sehen  Sie  exemplarisch  die  transkribierten

Audiodateien,  jeweils  nach  diesen  Codes  sortiert.  In  der

Gesamtauswertung (der Audiodateien und Wunschzettel) ist deutlich zu

sehen,  dass die  negativen Äußerungen bezüglich der Flucht nur einen

Bruchteil der Ergebnisse ausmachen. Die meisten Zukunftswünsche sind

positiv  formuliert,  wobei  materielle  und  Karrierewünsche  ganz  klar

vorrangig  sind.  In  einem  zweiten  Vergleich  zwischen

Flüchtlingseinrichtungen  und  Einrichtungen,  in  denen  wir  mit   in

Deutschland aufgewachsenen Kindern gearbeitet haben, zeigt sich, dass

sich  die  Kinder  nicht  in  ihren  Wünschen  unterscheiden.  Beide  Seiten

wünschen sich einen angesehenen Beruf, finanzielle Absicherung und ein

friedliches Leben. 

Da wir Utopien in vielen verschiedenen Sprachen gesammelt haben 

(Arabisch,  Persisch,  Kurdisch,  Türkisch,  Englisch,  Polnisch,  Serbisch,

Griechisch,  Spanisch,  Italienisch,  Deutsch)  wurden diese später  in der

Transkription  soweit  wie  möglich  übersetzt.  Es  war  jedoch

beeindruckend, wie gut die Kommunikation mit den Kindern, trotz der

verschiedenen  Sprachen  geklappt  hat  und  wie  viele  sogar  noch  sehr

kleine Kinder ihre Wünsche auch schon auf Deutsch formulieren konnten.



Also  ich  wünsche  mir  einen
schönen  Auto  und  einen  schönen
Beruf.  Man  soll  mehr  Ski  fahren
können.  Don  escota  me,  it's  not
personal,  its  Business.  ich  möchte
BIG MONEY, BIG MONEY, Villa,
Ferrari  Bugatti,  BIG  MONEY.
Volio tanti soldi con un laboro bello
e  una  bella  ferrari.  Ich  will  ein
gutes  Einkommen  in  einem
schönen  Job  und  einen  schönen
Ferrari.  Mein  Wunsch  ist  Auto  zu
fahren. Ich möchte viel Geld haben.
Ich wünsche mir in 10 Jahren viele
Bitches.  Ich  wünsch  mir  in  10
Jahren,  dass  ich  reich  bin,  geile
Weiber habe und ne krasse Karre.

Ich heiße Oskar und ich will, dass mein Freund mich
immer mag. Also, ich wünsche mir, dass ich viel Spaß
habe in meinem Erwachsenenleben und dass ich auch
eine Arbeit finde. Flüchtlinge werden aufgenommen -
Hasta  la  vista.  Ich  wünsche  mir  Weltfrieden.  Kein
Krieg und Weltfrieden. Dass jeder darf was er möchte
und  keiner  ausgegrenzt  wird.  Ich  wünsche,  dass
meine Familie gesund bleibt. Ich möchte in Zukunft
glücklich und gesund sein. Ich will einmal in Italien
gehen und zwei Kinder haben. Ich wünsche mir ein
abgeschlossenes  Studium  und  zufrieden  und  einen
guten Freundeskreis  der immernoch so ist  wie jetzt
und eine tolle Frau an meiner Seite.  Also ich würde
Weltgerechtigkeit machen und Frieden für die ganze
Welt  ohne  Krieg  und  Waffen  abgeschafft,  alle
Gewehre und keine Kriege mehr und genug Geld und
Essen für alle. Ich möchte, dass alle Menschen nichts
gegen Lesben und Schwulen haben. Ich wünsche mir
in 10 Jahren einfach ein gutes  Leben.  Ich wünsche
mir in 10 Jahren, dass ich immer noch gesund bin und
gut  lebe.  Ich  wünsch  mir  in  10  Jahren,  dass  ich
anständig  wäre.  Es  könnte  auch  mal  weniger
Arbeitslose geben und dass alle mal gleichberechtigt
sind.  Und es keinen Krieg mehr gibt.  Ich will  eine
Freunde haben. Ich will eine gute Freunde haben.

Ich  möchte  später  eine  Profi-
Springreiterin  werden.  Ich  möchte
wenn  ich  groß  bin  eine  Tierärztin
werden.  Ich möchte wenn ich groß
bin  Ärztin  und  Tennisspielerin
werden.  Ich möchte wenn ich groß
bin  in  allen  Sachen  Professor
werden.  Ich  möchte  Tierärztin
werden.  Ich  wünsche  mir,  dass  ich
Fußballspieler  werde.  Ich  will
Fußball  spielen.  Also  ich  wünsche
mir  einen  schönen  Auto  und  einen
schönen Beruf. Volio tanti soldi con
un laboro bello  e  una bella  ferrari.
Ich möchte Tierforscher werden. Ser
un abogado.

Kein schlechtes Wetter. Ich wünsche mir
keinen  Krieg  und  dass  alle  Menschen
friedlich leben können.  So.Ich wünsche
mir, dass es keinen Krieg auf der ganzen
Welt  mehr  gibt.Alle  im  Chor:  Keinen
Krieg  mehr  auf  der  ganzen  Welt.Kein
Krieg  und  Weltfrieden.Ich  möchte  dass
jetzt  und  immer  der  Krieg  und  alle
gewalttätigen  Sachen  aufhörenIch
möchte,  dass  alle  Gewaltätigkeiten  und
der Krieg aufhörtIch möchte, dass es hier
Frieden wird und hier  kein Krieg mehr
gibt  und  dass  alle  nicht  so  andere  so
schlagen oder so verprügeln Ich möchte,
dass der Krieg aufhört.Also ich möchte
nicht  mehr  so  viel  Stress  zu  Hause
habenIch  wünsche  mir,  dass  die  Welt
ohne Massentierhaltung ist.



Fazit

Die Recherche als 

Arbeitsmethode ermöglicht eine 

hautnahe, kritische 

Auseinandersetzung mit 

aktuellen Themen und ist in der 

Lage, sonst ungehörte 

Perspektiven auf die Bühne zu 

bringen. Dabei beginnt der 

künstlerische Ansatz nicht erst 

mit dem schreiben des Stücks, 

sondern liegt schon in der 

Konzeption, Umsetzung und 

Auswertung des Materials und 

unterscheidet sich deswegen von

einem dokumentarischen Ansatz.

 Sie ist wie keine andere 

Arbeitsmethode dazu in 

der Lage die Häuser für 

die Wirklichkeit draußen 

zu öffnen.

Besonders die Theatermacher 

der Freien Szene sind in der 

Lage Rechercheprojekte 

umzusetzen weil sie die nötige 

Intuition und Flexibilität 

mitbringen, die ein solches 

Projekt bedarf. Allerdings sind 

Rechercheprojekte aufwendig. 

Umso größer ist es, dass sich 

gerade die Freien Theater, auf so

ein Zeit- und Geldaufwendiges 

Projekt einlassen, um Theater am

Zahn der Zeit machen zu können.

Zeit- und Geldaufwendig 

deshalb, weil eine Recherche 

produktionstechnisch zu 

bewältigen, einen aufwändigen 

und langwierigen Prozess 

beinhaltet. Schon früh muss sie 

dispositionell organisiert und mit

den anderen Produktionen 

koordiniert werden. Die 

Schauspieler, Regisseure, 

Theaterpädagogen und sonstige 

Beteiligte sind über einen 

Zeitraum eingebunden, der den 

normalen 6-Wochenzyklus einer 

Produktion weit überschreitet. 

Zudem muss für den Rahmen der

Recherche eine Struktur 

aufgebaut werden, die 

währenddessen gut betreut sein 

will. Dies ist nicht ohne weiteres 

machbar und verlangt viel 

Einsatz. 



Umso schöner ist es, zu sehen, 

dass das COMEDIA Theater mit 

Villa Utopia schon das zweite 

Recherchebasierte Stück auf die 

Bühne bringen wird. 

Mein in meiner Bewerbung für 

das Stipendium formulierter 

Vorsatz, in Bezug auf die 

Teilnahme an dem Projekt war 

es, ein „Miteinander zu 

erleben und durch 

Theaterarbeit gemeinsam

etwas zu schaffen, das 

einen Beitrag auf dem 

Weg in eine integrierte 

Gesellschaft leisten 

kann“. 

Dieser Vorsatz hat sich eingelöst 

– genau das durfte ich in diesem 

Projekt erleben. Außerdem 

konnte ich mit der Recherche 

eine Form des Theaters kennen 

lernen, die es schafft, sich an die 

Geschwindigkeit des sozialen 

Wandels anzupassen und diesen 

dann auch demnächst szenisch 

zu reflektierten. 

Ich freue mich auf die Premiere!



Ich danke dem Ministerium für 

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport des Landes NRW dafür, dass 

mir das Stipendium gewährt wurde und 

ich eine weitere Facette moderner 

Theaterarbeit kennen lernen durfte.

Ich danke Jutta M. Staerk für die 

Betreuung, ihre Zuversicht und 

Unterstützung.

Ich danke Manuel Moser dafür, mich 

in das Team der Villa Utopia 

aufgenommen zu haben, für seine 

Gelassenheit und Motivation.

Ich danke Maren Van Severen für 

ihren Einsatz, ihre Geduld und dafür, 

immer ein offenes Ohr zu haben.

Ich danke Melanie Delvos für die 

Koordination mit den verschiedenen 

Einrichtungen.

Ich danke dem Team für die 

wundervolle Zusammenarbeit, die 

lehrreiche Zeit und all die schönen 

Fahrten!

DANKE!


