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Vorhaben 

Was kann ein freies Theater ohne festen Spielort in seinem Stadtteil bewirken und wie können 

umgekehrt Einflüsse und Impulse aus dem Stadtteil in die Arbeit des freien Theaters einfließen? 

Welche Ideen für eine theatrale Arbeit im Stadtteil entstehen und was bewirken deren 

Durchführung für das nachbarschaftliche Zusammenleben und künstlerische Arbeiten?  

Zusammen mit theaterspiel wurde das Projekt `Theater strahlt aus´ im Zeitraum von Anfang Mai 

bis Ende August 2016 im Rahmen eines `NRW Nachwuchs-Stipendiums Freie Kinder- und 

Jugendtheater´ in Witten umgesetzt. Es ging darum, die Möglichkeiten stadtteilbezogener 

Theaterarbeit eines Ensembles ohne festes Haus zu untersuchen. Im Rahmen dessen wurden 

verschiedene Aktionen konzipiert, die das Zusammentreffen von Theater und Stadtteil 

forcierten, und mit den KünstlerInnen von theaterspiel umgesetzt wurden. Das Projekt fand 

parallel zur Entwicklung der neuen theaterspiel-Produktion `Alle Satt?!´ statt, somit boten sich auch 

die Probenphasen für Aktionen an. 

Ziel war es, durch Transparentmachung der Strukturen und Arbeitsweisen des freien Theaters 

eine Öffnung für Kultur im sozial, wirtschaftlich und kulturell heterogenen Stadtteil anzustoßen, 

der als sozialer Brennpunkt gilt. Begegnung und Reibung mit Ungewohntem stand dabei im 

Fokus. Es sollten Bevölkerungsgruppen, die sonst nicht oder wenig mit Theater in Berührung 

kommen, dafür begeistert werden.  

Die Projekte konzentrierten sich auf drei “Forschungsfelder”:  

1. Den Stadtteil und seine Bewohner im Hinblick auf unterschiedliche Formen der Involvierung 

und in Bezug auf die Gewinnung von Publikum für Theater vor Ort.  

2. Die Infrastruktur des Stadtteils, mit Fokus auf unkonventionelle Proben- und Spielplätze. 

3. Das Auffinden virulenter Themen des Stadtteils, die Stoff für theatrale Umsetzungen bieten. 
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theatersp ie l  und der Radius 584,53 

Was bedeutetet ein Theater-Stadtteil-Projekt in Witten, einer knapp 100 000 Einwohnerstadt im 

Südosten des Ruhrgebiets? Ein großes Vorhaben - das Gebiet muss eingegrenzt werden, und 

zwar grob auf die, wenn auch zunächst theoretische, Spielfläche von 584,53 Metern um das Büro, 

die Basis des Tourneetheaters theaterspiel herum. Verschiedene Stadtteilbegehungen haben 

ergeben, dass es sich sowohl wirtschaftlich, als auch sozial und kulturell um einen durchaus 

heterogenen Kiez handelt. Allein auf diesem konzentrierten Gebiet finden sich beispielsweise 

neben Sozialwohnungen und alten Nobelhäusern, Leerständen, Ateliers, ein Kinderheim, ein 

Kostümverleih, ein Weinladen, eine Realschule, ein Berufskolleg, Friseure, ein Hinterhoftheater, 

Kirchen, Trinkhallen, Handwerksbetriebe, Second-Hand-Geschäfte, ein Evonik-Chemiewerk, ein 

Asylbewerberheim, vier Flüchtlingsunterkünfte, Freifunk, ein McDonalds, ein Burger King, ein 

Seniorenheim, ein Naherholungsgebiet und verschiedenste Kulturen und Migrationsgeschichten.  

 

Die zu Knäulen versammelten pinken Punkte auf der Karte (oben links) stellen die Nutzer der 

teils privat eingerichteten Freifunk-Spots dar, schätzungsweise vor allem Monteure aus Süd- oder 

Osteuropa, Geflüchtete und Wartende an der Bushaltestelle. - Und theaterspiel befindet sich mitten 

in diesem Gewirr. 

theaterspiel wurde 1995 von Beate Albrecht in Witten gegründet und ist ein mobiles Theater. Das 

generations- und spartenübergreifende Team besteht aus 18 KünstlerInnen und vier Personen in 

Organisation und Technik. Mit rund 12 Produktionen tourt das Ensemble im deutschsprachigen 

Raum im Schnitt mit 250 Vorstellungen jährlich. In den Inszenierungen (primär für Kinder und 

Jugendlich) reflektiert theaterspiel aktuelle Themen und gesellschaftliche Fragestellungen. Die 

meisten Stücke sind selbst geschrieben, bewegen sich nahe an der Realität und sind mit Hilfe von 

sorgfältiger Recherche und Expertenwissen entstanden. Um den Theaterbesuch für Kinder und 

Jugendlich nachhaltig zu gestalten, sucht das Team im Anschluss der Aufführung das 

Nachgespräch. Im Austausch mit dem Publikum geht es dann sowohl um eine inhaltliche 
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Auseinandersetzung als auch um das Gespräch über den künstlerischen Ansatz. Darüber hinaus 

werden für Kinder und Jugendliche interdisziplinäre Workshops in den Bereichen Schreiben, 

Improvisation, Bewegung/Tanz und Klang/Musik angeboten.  

Die Zusammenarbeit mit theaterspiel im Kontext des Projekts `Theater strahlt aus´ hat sich 

angeboten, denn theaterspiel folgt der Prämisse, sich neben dem Tourneebetrieb für ein lebendiges 

und vielfältiges Wittener Kulturleben einzusetzen und stellt die Frage, wie und ob neben dem 

Tourneebetrieb, von dem das Netzwerk lebt, ein kontinuierlicher Spielbetrieb vor Ort möglich 

wäre. So zielt das Bestreben, sich im Stadtteil langfristig mit einem bunten Theaterangebot und 

verschiedenen kulturellen Projekten zu etablieren, nicht auf das Aufbauen eines festen 

Auftrittsortes ab, sondern vielmehr auf ein kontinuierliches Theaterangebot, das nicht an einen 

Raum sondern über die Gruppe ihre Wiedererkennung und Anziehung finden soll. 

Eine spannende Konstellation für `Theater strahlt aus´ ergibt sich daraus, dass ich aus den 

Bereichen der Literatur- Kunst und Medienwissenschaft kommend und demnach nicht aus der 

Praxis, mit einem Blick von Extern dazu stieß, also analysieren gleichzeitig aber auch aktiv, durch 

die Konzeptionsarbeit und Umsetzung mit dem Ensemble zusammenarbeiten konnte. Mein 

langjähriges Interesse, mich im soziokulturellen Bereich zu engagieren kam mir dabei zugute.  

Projekte 

In diesem Kapitel werden Projekte beschrieben, die im Rahmen von `Theater strahlt aus´ 

konzipiert und teilweise umgesetzt wurden. Die Projekte beziehen sich auf die im Kapitel 

Vorhaben beschriebenen drei „Forschungsbereiche“, sie lassen sich meist jedoch nicht nur einem 

der Bereiche zuordnen. So tangiert das Projekt `Offene Proben´ nicht nur den 

Forschungsbereich 1 (Stadtteil und Bewohner im Hinblick auf unterschiedliche Formen der 

Involvierung und bezüglich der Gewinnung von Publikum für Theater), sondern auch Bereich 2 

(Infrastruktur des Stadtteils mit Fokus auf unkonventionelle Proben- und Spielplätze). Und die 

Straßen-Kultur-Aktion `EinSatz für internationale Kultur´ betrifft nicht nur den 

Forschungsbereich 1, sondern ist auch für den Bereich 3 (Auffinden virulenter Themen des 

Stadtteils) relevant.  

Im abschließenden Kapitel Reflexion werden Schlussfolgerungen aus der Arbeit innerhalb der 

Projekte gezogen mit dem Ziel, Antworten auf die zu Anfang gestellten Fragen zu entwickeln.  
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Bereits im Vorfeld des eigentlichen Projekts `Theater strahlt aus´ war ich in die Konzeption der 

Veranstaltungsreihe `Global auf der Couch´ involviert. Hier sollten in monatlichem Rhythmus 

Gesprächsabenden stattfinden, die an unterschiedlichen Orten initiiert werden und die 

Erarbeitungsprozesse der neuen theaterspiel-Produktion `Alle Satt?!´ begleiten. Inhaltlicher 

Schwerpunkt waren politische wie persönliche Dimensionen von aktuellen Fluchtbewegungen. 

Eingeladen waren dazu jeweils verschiedene Gäste, die spezifische Perspektiven und Biografien 

offenlegen sollten und so ein greifbarer Bogen geschlagen werden kann zwischen der Stadt 

Witten und Flucht einige tausend Kilometer weiter. Leider konnte die Veranstaltungsreihe bisher 

noch nicht umgesetzt werden, da theaterspiel, neben dem Tourbetrieb und dem Arbeiten an der 

neuen Produktion, die Kapazität fehlte. So konnte der persönliche Kontakt für das Anwerben 

spannender GesprächspartnerInnen und die Koordination vor Ort durch eine verantwortliche 

Person aus dem Team nicht geleistet werden.  

Ebenfalls im Kontext der Erarbeitungsprozesse von `Alle Satt?!´ wurde an zwei Wittener Schulen 

(Hauptschule und Berufskolleg) im Mai 2016 je ein halbtägiger interdisziplinärer 

Theaterworkshop umgesetzt.  

 

Neben der intensiven inhaltlichen Arbeit, die darüber Aufschluss gab was die Altersgruppen 

beschäftigt oder was für eine Rolle z.B. Begriffen wie Hunger oder das Zuviel und Zuwenig auf 

der Welt in ihrem Leben spielen, war es dem Ensemble wichtig mit dem Zielpublikum in 

Kontakt zu kommen, um auch herauszufinden wie Jugendliche zuhören und zuschauen und 

demnach Theater rezipieren. Die WorkshopteilnehmerInnen hatten in der Endprobenphase zu 
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`Alle Satt?!´ die Möglichkeit bei öffentlichen Proben dabei zu sein und viele von ihnen haben die 

Premiere am 29. August im Saalbau Witten besucht.  

 

Ein weiteres Konzept, das ich mit erarbeiten konnte, war eine für 2017 geplante 

Kindertheaterreihe. In Kooperation mit Kindergärten und Grundschulen und dem 

Seniorenzentrum der AWO sollte die Theaterreihe mit Abo-Programm entwickelt werden, die 

die Etablierung einer Theaterkultur für die Kleinen anstrebt. Es war geplant auch die 

Seniorentagesstätten als Spielorte zu wählen, um generationsübergreifende Begegnung zu 

forcieren. Auch eine Jugendtheaterreihe für die Stadt ist langfristig geplant.  

 

Das umfassendste Projekt im Rahmen von `Theater strahlt aus´ war die diesjährige 

Straßenkulturaktion `EinSatz für internationale Kultur´ am 11. Juli in direkter Nachbarschaft 

zum theaterspiel-Büro, an der Trinkhalle Babinski. 
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Die Veranstaltung `EinSatz für Kultur´ entstand für den Stadtteil Witten-Annen, der zum 

Förderprogramm `Soziale Stadt´ gehörte, 2014 aus einem Auftritt des Essener Free-Jazz-

Klarinettenensemble Die Verwechslung, die im Rahmen ihrer `Trinkhallen Tour-Ruhr´ bei 

Babinskis gastierten. Einmal pro Jahr findet seither nicht mehr nur innovative Musik-

Performance auf dem Bürgersteig vor dem Kiosk statt, sondern theaterspiel ruft zur allgemeinen 

künstlerischen Beteiligung auf, um den AnwohnerInnen mehr aktive kulturelle Teilhabe zu 

ermöglichen und Begegnung zu fördern. Aber zudem bringt die Kulturaktion nach wie vor 

professionelle, zeitgenössische Kunst an Orte fern vom Establishment und sorgt durch 

Konfrontation mit Ungewohntem für Irritation.  

 

Im Vorfeld ging es immer wieder um die Frage, wie man die AnwohnerInnen am besten erreicht 

mit dem Aufruf zum Einsatz für Kultur. Zeitnah haben bereits Leute eigene Beiträge 

angekündigt, die die Veranstaltung jedoch aus den letzten Jahren kannten. Um aber 

beispielsweise auch Geflüchtete auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, brauchte es neben 

der Ankündigungen über die lokale Presse, über Plakate oder eine Facebook-Veranstaltung 

zusätzliches Engagement. In der Arbeit hatte sich gezeigt, dass es für alle Aktivitäten oder 

Projekte, die außerhalb des normalen Theaterbetriebs stattfinden, einen Vermittler, eine 
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zuständige Person braucht, die AnsprechpartnerIn vor Ort ist und die Leute persönlich einlädt 

und koordiniert. Um die Internationalität zu forcieren, rief der diesjährige Flyer in 23 Sprachen 

zur Beteiligung an der Kulturaktion auf. Und auch auf der Facebook-Seite wurden einzelne 

Ankündigungen in Englisch und Arabisch übersetzt. Viel wichtiger aber war die persönliche 

Kontaktaufnahme, die zunächst über den allwöchentlich stattfindenden Begegnungsabend in der 

Martin-Luther-Gemeinde lief. 

 

Wir hatten uns zudem überlegt zwei Workshops zu initiieren, die Leute aus unterschiedlichen 

Communities anbieten können und dann beispielsweise ein Beitrag gemeinsam eingeübt werden 

könnte. Wir haben zunächst nur Beli (21 Jahre alt, ursprünglich aus dem Kosovo) gefunden, die 

einen Tanzworkshop eigenverantwortlich durchführen wollte. Sie hat im letzten Jahr mit 

indischem Tanz einen persönlichen Beitrag gezeigt und war jetzt eine optimale Kontaktperson, 

da sie sich privat in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert und daher viele sie bereits kannten.  
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Der zweite Workshop entwickelte sich eher zu einem offenen “Forschungs-Format” und 

mündete in einem Videobefragungsprojekt. Tarek (29 Jahre alt und aus Syrien) entpuppte sich als 

die ideale Kontaktperson zu verschiedenen ethnischen Communities und Familien in Witten.  

 

Das handfestes Resultat von zwei sehr intensiven kommunikativen Begegnungswochen wurde 

am Veranstaltungsabend im theaterspiel-Tourbus als “Auto-Kino”-Beitrag geboten. Zu sehen und 

zu hören war über den Abend hinweg, auf provisorischer Leinwand und über ein altes 

Küchenradio, ein Sammelsurium an persönlichen Antworten auf die Fragen: „Was wäre Dein / 

Ihr Beitrag zu einer Straßenkultur-Aktion wie `EinSatz für internationale Kultur´?” und “Was 

darf bei solch einer Veranstaltung nicht fehlen?“  

 

Die Grundidee für die Videobefragungsaktion bestand einerseits darin, durch persönliche 

Ansprachen den Aufruf publik zu machen, am Veranstaltungsabend künstlerisches Engagement 

für Kultur auf dem Bürgersteig zu zeigen sowie Raum zu geben, Ideen für den Stadtteil kund zu 

tun. Und andererseits ging es auch darum, sich exemplarisch ein Bild über kulturschaffende und 

kulturfördernde Personen und Einrichtungen zu verschaffen. Der erwünschte Effekt der 

Ermutigung zum Einsatzzeigen ist voll und ganz aufgegangen, denn viele der Befragten setzten 

ihre Ideen tatsächlich um. So bot beispielsweise Joseph frisch gebrühten syrischen Kaffee an und 

vier junge Männer aus Nigeria überraschten mit einer Hip-Hop-Performance.  

 

Erfreulicher Nebeneffekt der Kontakt- und Befragungsaktion war, dass fast alle der befragten 

Personen zur Veranstaltung kamen. Ein großes Plakat im “Auto-Kino” bot die Möglichkeit das 
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Geschehen des Abends zu kommentieren. Diese Aufforderung wurde jedoch nur sehr verhalten 

genutzt, was möglicherweise auf das lückenlose und sehr abwechslungsreiche Programm auf der 

Hauptbühne, nämlich dem Bürgersteig, zurückzuführen ist.  

 

Der Musik-Performance des Improvisations-Jazz-Trios Die Verwechslung folgten weitere 

musikalische Beiträge, aber es wurden auch Gedichte zitiert und es gab Theater, einen Auszug 

aus Schillers „Die Räuber“ vom ThuBA Projekt-Ensemble. Neben den unterschiedlichen vorab 

angemeldeten Programmbeiträgen gab es auch Spontankünstler mit kurdischer Musik und 

traditionellem Tanz.  

 

Neben der geplanten Gesprächsreihe `Global auf der Couch´ und den Theaterworkshops mit 

Wittener Schulklassen zu Beginn der Probenphase von `Alle Satt?!´ sollte es auch in der 

Endprobenphase nochmals ein Projekt geben, das den Stadtteil adressiert. Die Idee waren 

`Offene Proben´, die Interessierten Einblicke in die Erarbeitungsprozesse ermöglichten. Bei der 

Planung ging es zunächst um die Suche nach geeigneten Orten oder Räumlichkeiten für so ein 

Vorhaben. Interessante Probenräume, weil öffentlichkeitswirksam, stellten leerstehende 

Ladengeschäfte mit Schaufenstern in direkter Nachbarschaft zum theaterspiel-Büro dar.  
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Es war jedoch fast aussichtslos die Räumlichkeiten kurzfristig zu bekommen, auch, weil sie zum 

Teil in äußerst schlechtem Zustand waren und ohne Renovierungen nicht zu benutzen gewesen 

wären. Des Weiteren musste berücksichtigt werden, dass es für den letzten Intensivprobenblock 

ideale Umstände für das Ensemble braucht, beispielsweise genügend große Räume für die 

Proben der Choreografien und das Arbeiten mit dem tatsächlichen Bühnenbild, somit 

unkonventionelle Räumlichkeiten schwer handhabbar gewesen wären. Fest gebucht war für den 

letzten Block eine Bühne im Saalbau Witten, der eine ideale Probenatmosphäre bot.  

 

Es war ein absolutes Novum, dass diese Räume für so einen langen Zeitraum zur Probe genutzt 

werden konnten und zudem die Öffentlichkeit an drei Tagen eingeladen werden konnte. 

Angekündigt wurde die Aktion in einem Pressebericht in der lokalen Zeitung kurz vor der 

Premiere, auf der Website und der Facebook-Seite von theaterspiel und es wurden Einladungen 
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über eine Mailingliste versandt. Dadurch, dass bis Ende August Sommerferien waren, kamen die 

Ankündigungen an den Wittener Schulen leider zu kurzfristig, sodass nur wenige SchülerInnen 

zu den Proben kamen. Trotz relativ weniger Gäste gab es zwischen den KünstlerInnen und dem 

Testpublikum einen wertvollen Austausch über die Thematik des Stücks. Und auch der Besuch 

nahezu aller Gäste bei der Premiere ließ die Aktion zu einer gelungenen werden.  

Über die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für öffentliche Proben hinaus, wollte ich auch 

Orte ausfindig machen, die für Auftritte mit den Themen der jeweiligen Stücke gut funktionieren. 

Für die Produktion `Alle Satt?!´, die thematisch um das Thema Landraub im Agrarsektor kreist, 

kam mir die Idee zukünftig Aufführungen auf einem Demeter-Hof am Stadtrand zu organisieren. 

Vielleicht wäre ein Auftritt im Rahmen des jährlich stattfindenden Sommer- oder Herbstfestes 

denkbar. Hierfür müssten in einem nächsten Schritt Kooperationspartner und Förderer akquiriert 

werden.  

Das letzte Projekt im Rahmen von `Theater strahlt aus´ war die Konzeptionsarbeit an einem 

interkulturellen Theater-Workshopprojekt `Auf die Bühne, Welt retten!´. Hier fragt das Team 

von theaterspiel nach den Perspektiven der Zu-uns-Gekommenen und der Einheimischen auf ein 

Zusammenleben und seine Herausforderungen. Die Projektidee mit den Umsetzungsansätzen 

hat sich maßgeblich aus den Erfahrungen im Rahmen von `Theater strahlt aus´ und vor allem mit 

Blick auf die EinSatz-Veranstaltung entwickelt. 
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Als Auftaktveranstaltung soll das Weltrettungsstück `Alle Satt?!´ den teilnehmenden Kindern und 

Jugendlichen Anregungen geben zu eigenen Weltrettungsideen, die sie dann in interdisziplinären 

Workshops umsetzten werden. Am Ende der Workshoptage steht die Präsentation des 

Erarbeiteten die in einem gemeinsamen Fest münden wird, welches einen 

generationsübergreifenden und interkulturellen Dialog anstoßen soll. 

Reflexion  

Schnell ist mir aufgefallen, dass sich meine Ausgangsfragen („Was kann ein freies Theater ohne 

festen Spielort in seinem Stadtteil bewirken und wie können umgekehrt Einflüsse und Impulse 

aus dem Stadtteil in die Arbeit des freien Theaters einfließen? Welche Ideen für eine theatrale 

Arbeit im Stadtteil entstehen und was bewirken deren Durchführung für das nachbarschaftliche 

Zusammenleben und künstlerische Arbeiten?”) auch nach der Durchführung einzelner Projekte 

nicht einfach beantworten lassen, sondern diese mir vielmehr eine Richtung vorgeben für das 

Arbeiten im Stadtteil. Genau dieses Arbeiten braucht es, um auch sehr unterschiedliche 

Antworten formulieren zu können. Im Folgenden möchte ich die Erfahrungen, die ich im 

Rahmen von `Theater strahlt aus´ sammeln konnte reflektieren und einige Ergebnisse festhalten.  

theaterspiel spielt rund 250 Auftritte pro Jahr, die bereits weit im Vorfeld gebucht werden. Der 

volle Terminkalender lässt zunächst einmal nicht viel Raum für spontane Aktionen. Deshalb ist 

eine vorzeitige Planung auch für die Arbeit im Stadtteil notwendig. Die Erfahrung mit der 

Straßenkultur-Aktion `EinSatz für Kultur´ hat gezeigt, dass es Zeit braucht, um Veranstaltungen 

vor Ort zu etablieren. Und wenn nur wenige Aktionen umgesetzt werden können, braucht das 

möglicherweise sogar Jahre. (So startete die erste EinSatz-Veranstaltung 2012 mit nur 15 

ZuschauerInnen und dieses Jahr waren es dann geschätzt rund 130 BesucherInnen. Auch hat sich 

mit den Malen die aktive Teilnahme durch eigene Beiträge der EinwohnerInnen gesteigert.)  

Des Weiteren wurde deutlich, dass häufig das Bewerben von Veranstaltungen über die gängigen 

Kanäle wie lokale Presse, Website, Printmedien, soziale Medien und Einladungen über 

Mailinglisten nicht genügt, sondern es den persönlichen Kontakt zu den Menschen vor Ort 

braucht. Hierzu müsste das theaterspiel-Team für das Vorhaben im Stadtteil langfristig um eine 

Person im Bereich der Kulturvermittlung erweitert werden. Dann kann auch die soziokulturelle 

Arbeit, die vor allem auf Vernetzung im Stadtteil basiert, die Kultur im Quartier anschieben.  

Um im Stadtteil langfristig wirklich präsent zu sein, braucht es meiner Ansicht nach ein relativ 

regelmäßiges Angebot an Veranstaltungen und Aktionen, sicherlich auch, weil die 

Rückkoppelung der ZuschauerInnen an ein festes Haus als Institution im Bereich der Kunst bei 

einem mobilen Theater entfällt. theaterspiel möchte sich auch in Zukunft auf die inhaltlich 
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fundierte Arbeit konzentrieren und dadurch langfristig Publikum im Stadtteil gewinnen und 

strebt weniger lediglich das Bespielen eines städtischen Hauses an. 

Um möglichst unterschiedliche Leute mit der Arbeit des Theaters anzusprechen, braucht es 

einerseits verschiedene Veranstaltungsformate, was sich beispielsweise durch das Konzipieren 

von passenden Rahmenprogrammen und Workshops zu einer Produktion ergibt. Und 

andererseits ist es wichtig die Prämisse, sich ungewöhnliche Orte/Räumlichkeiten für 

Aufführungen oder und Veranstaltungen vorzunehmen, beizubehalten. Ein Projekt, das beide 

dieser Vorhaben vereint, könnte das Projekt “Ladengeschäfte auf Zeit” sein. Die Idee ist es, 

leerstehende Läden kurzfristig mit Kultur zu besetzen. Hier könnten sich kreative Stationen 

einrichten, in denen beispielsweise neben “alten Dönekes” aus dem Ruhrgebiet (um den 

Vorschlag einer Wittener Interviewpartnerin für `EinSatz für internationale Kultur´ zu 

berücksichtigen), Geschichten zum heutigen interkulturellen Zusammenleben in der Stadt 

gesammelt und für ein Publikum aufbereitet werden. In diesem Rahmen könnte ein sehr 

intensiver Austausch zwischen Stadtteil und Theater stattfinden und der Stadtteil wäre sogar aktiv 

am Theaterschaffen beteiligt.  

In der Zusammenarbeit mit Schulen vor Ort hat sich gezeigt, dass die Kooperationen sehr 

fruchtbar sind. So ergeben sich beispielsweise aus Workshops, Theaterbesuche und daraus 

entstehen wiederum Folgeprojekte wie das bevorstehende Workshop-Projekt `Auf die Bühne, 

Welt retten!´, das in der ersten Januarwoche 2017 stattfinden wird.  

Bezüglich der drei „Forschungsbereiche“ lässt sich abschließend Folgendes festhalten: Es gibt 

viele Möglichkeiten stadtteilbezogene Projekte zu initiieren, die die BewohnerInnen einbeziehen. 

Dieses Arbeiten ist meiner Ansicht nach wichtig, um langfristig die Leute aus dem Stadtteil für 

Theater zu begeistern und sie als Publikum zu gewinnen. Um diese wichtige Kulturvermittlung 

durch niederschwellige Theaterprojekte im Stadtteil leisten zu können, benötigt theaterspiel jedoch 

Verstärkung im Team. Im Radiusbereich 584,53 bieten sich vor allem viele Freiflächen und 

Leerstände als bespielbare Orte und Räumlichkeiten an. Um dort Testveranstaltungen 

durchzuführen, muss ein Finanzierungsplan aufgestellt werden und es müssen 

Kooperationspartner im Stadtteil gewonnen werden. Neben Theaterworkshops (als Einbezug der 

EinwohnerInnen in die Erarbeitungsprozesse einer Produktion) und `Offenen Proben´ wäre der 

Aufbau von kreativen Stationen spannend, in denen Geschichten aus dem Stadtteil gesammelt 

und aufbereitet werden. Diese Idee ließe sich mit der Veranstaltungsreihe `Global auf der Couch´ 

kombinieren.  
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Was während meiner viermonatigen Zusammenarbeit mit theaterspiel leider zu kurz kam, ist die 

Ausarbeitung eines Konzepts zur öffentlich wirksamen Dokumentation der stadtteilbezogenen 

Projekte. Da theaterspiel bereits drei Websites (theaterspiel-Website, Website `In Szene Gesetzt´, zur 

Dokumentation von Theaterworkshops und eine Website zum Stück `Philotes´) und eine 

Facebook-Seite zu verwalten und aktualisieren hat, ist die Frage, ob eine vierte Website wirklich 

sinnvoll ist, auch, da eine trennscharfe Abgrenzung zur Workshop-Website garantiert werden 

muss. Ansonsten müsste eher weiterhin über die News-Funktion auf der theaterspiel-Website 

gearbeitet werden.  

Persönliches Fazit 

Die Zusammenarbeit mit theaterspiel im Rahmen des Stipendiums hat mir, über das Sammeln der 

Erfahrungen mit den Projekten zu `Theater strahlt aus´ hinaus, wertvolle Einblicke in die 

verschiedenen Arbeitsbereiche eines mobilen Theaters ermöglicht. Neben den 

Erarbeitungsprozessen der neuen Theaterproduktion `Alle Satt?!´, konnte ich sowohl den 

Tourbetrieb und die Workshop-Arbeit, als auch die Verwaltungsarbeit hinter den Kulissen 

kennenlernen. Es war toll die vorhandenen Strukturen nuten zu können. Leider ließ der volle 

Terminkalender des Ensembles manchmal wenig Spielraum für Testaktionen, was aber auch der 

langen Vorlaufzeit in Konzeption und Organisation von Projekten geschuldet ist. Im Rahmen 

der viermonatigen Zusammenarbeit mit `Theater strahlt aus´ konnten einige Projekte 

erfolgreiche durchgeführt werden, die gezeigt haben, dass eine derartige Stadtteilarbeit großen 

Anklang findet und deshalb fortgeführt werden sollte. Ich freue mich sehr, dass eine zukünftige 

Zusammenarbeit in Aussicht steht und im Januar 2017 das gemeinsam geplante Workshop-

Projekt `Auf die Bühne, Welt retten!´ stattfinden wird.  

 

Laura Albrecht / 20.11.2016 
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Presseberichte 

Vorankündigung `EinSatz für internationale Kultur´ 
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Nachbericht `EinSatz für internationale Kultur´ 
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