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Bericht Angst|Mut|A(k)tion 

Einleitung 

Mit dem „NRW-Stipendium freie Kinder- und Jugendtheater“ habe ich von September bis Dezember 

2017 ein Theaterprojekt zum Thema „Angst“ entwickelt. In dieser Zeit entstand ein Jugendclub am 

theaterkohlenpott in Herne mit Teilnehmerinnen zwischen 13 und 19 Jahren. Der Jugendclub in 

Herne hat sich zur Erarbeitung der Inszenierung einmal wöchentlich in dem vom theaterkohlenpott 

zur Verfügung gestellten Proberaum getroffen. Darüber hinaus gab es drei Intensivprobenphasen 

und die üblichen Endproben, in denen wir uns jeweils mehrere Tage am Stück und ganztägig geprobt 

haben.  

Ausgangspunkt für das Projekt war zunächst das Thema selbst. Dabei habe ich mich bewusst dafür 

entschieden, die Arbeit ohne bestehende Textvorlage zu beginnen und auf Recherchen aufzubauen. 

Zum einen war es mir wichtig, dass sich die Jugendlichen aus meiner Gruppe mit ihren eigenen 

Ängsten einbringen können, auf der anderen Seite habe ich mich mit der Themenwahl einem 

Phänomen zugewandt, das hochgradig von Subjektivität geprägt ist. Das Gefühl von Angst ist zwar so 

urmenschlich, dass es jedem in sämtlichen Altersgruppen bekannt sein dürfte, wird aber teils sehr 

individuell empfunden und völlig unterschiedlich ausgelebt. In der ersten Phase des Projekts haben 

wir uns deshalb zunächst auf zwei Herangehensweisen konzentriert. Innerhalb der Gruppe wurde mit 

Improvisationen und Schreibübungen eigenes und teils biografisches Text- und Szenenmaterial 

erarbeitet. Darüber hinaus haben die Projektteilnehmer 68 weitere Jugendliche aus der gleichen 

Altersgruppe in Herne interviewt, um die Komplexität des Themas einzufangen.  

Über den Zeitraum von vier Monaten entstand so eine Szenenkollage, die am 18. Februar 2017 in 

einer Werkschau im Theater aufgeführt wurde.  

 

Arbeit in der Gruppe 

Die ersten Treffen des Jugendclubs wurden genutzt um sich untereinander kennenzulernen und sich 

allgemein dem Thema anzunähern. Für mich war es interessant zu erfahren, ob und wie sich 

Jugendliche überhaupt von Angst betroffen fühlen und was sie bewegt hat an einem Theaterclub 

teilzunehmen, der sich diesem Thema zuwendet. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. Eine 

Teilnehmerin war sich sicher, dass im Grunde alle Menschen ein Angstgefühl kennen, sie selbst 

konnte ihr eigenes aber nicht genau lokalisieren und befand, sie hätte überhaupt nie Angst. Andere 

bezogen das Thema auf die konkrete Gruppen- und Theatersituation, beschrieben, dass sie in 

Vorstellungsrunden unangenehm nervös werden oder das Projekt als konkreten Aufhänger nehmen 

wollten, um sich ihren Ängsten zu stellen: Die Aussicht auf einer Bühne zu stehen und vor Publikum 

zu sprechen war für einige Teilnehmer durchaus mit Angst besetzt.  

In der ersten Probenphase habe ich die einzelnen Einheiten in jeweils zwei Phasen unterteilt. In der 

einen Hälfte der Probe wurden mit verschiedenen theaterpädagogischen Übungen erste Grundlagen 

des Schauspiels erlernt und trainiert. Die Übungen dafür wurden jeweils verschiedenen Blöcken und 

Hauptthemen zugeordnet, wie zum Beispiel Gestik, Mimik, Körpersprache, Präsenz, Lautstärke und 

Sprechen, Impulse und das Spiel miteinander. Der andere Teil der Proben war darüber hinaus dem 

Generieren von Szenenmaterial rund um das Thema Angst gewidmet. Dazu wurden verschiedene 

Schreibübungen durchgeführt, auf deren Textgrundlage wir dann nach und nach Improvisationen 

aufbauen und fertige Szenen entwickeln konnten. Ein Fokus dabei lag darauf zwischen biografischem 

Material und Figur zu unterscheiden. Es war mir wichtig den Jugendlichen einen geschützten Raum 
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zu bieten um sich dem Thema anzunähern und gleichzeitig kreative Distanz zu schaffen. Niemand 

sollte sich genötigt fühlen, später einen Seelenstriptease über die eigenen Ängste auf der Bühne zu 

zeigen. Mit Übungen wie zum Beispiel dem bekannten „Automatic Writing“ entstanden zunächst 

Assoziationsketten zum Thema, später wurden erste spontane Monologe verfasst, die dann 

gemeinsam in Dialoge mit einem dramatischen Bogen umgewandelt wurden. Nach den ersten 

Wochen entstanden so verschiedene Textbausteine und Szenenvorlagen, die den Spielern als Mittel 

zur Verfügung gestellt wurden. Dabei haben wir immer wieder mit Verfremdungseffekten 

experimentiert, Rollen getauscht und die Möglichkeiten unterschiedlicher Genres ausprobiert: Wie 

sähe eine Szene zum Thema Angst aus, wenn sie in einer romantischen Komödie vorkommt, wie 

wenn sie Teil eines Horrorszenarios wäre?  

In dem erarbeiteten Material gab es verschiedene Aspekte, die immer wieder auftauchten. Erstens 

war es den Jugendlichen sehr wichtig, Angst als etwas Positives, Gesundes, ja sogar 

Überlebensnotwendiges zu akzeptieren und darzustellen. Sie waren sich einig, dass Angstmomente 

oft nur kurz auftauchen, dafür aber immer wieder kommen. Die Frage wie man am besten mit seinen 

eigenen Ängsten und mit den Ängsten von anderen umgeht, rückte deshalb mehr und mehr in den 

Vordergrund. Gleichzeitig konnten alle nachvollziehen, dass Ängste häufig mit Scham besetzt sind. 

Alle Teilnehmer konnten eine Situation beschreiben, in der man sich mit seiner Angst besser nicht 

„outet“, weil man sonst Gefahr läuft von anderen ausgelacht, bemitleidet oder nicht ernst 

genommen zu werden. Trotz dieses Risikos war sich die Gruppe einig, dass es eine wichtige 

Lebensaufgabe ist, sich immer wieder mit seinen Ängsten zu beschäftigen. Aber wo liegt der Raum, 

seine Ängste und den Umgang mit Ihnen zu erproben?  

Das Thema Angst wurde außerdem häufig mit dem Thema Mut verknüpft und die Jugendlichen 

berichteten von einer gewissen Angstlust. Dieser Begriff wurde maßgeblich von dem ungarischen 

Psychoanalytiker Michael Balint geprägt, der damit Vorgänge beschreibt, bei denen man sich 

absichtlich einer gewissen Angst aussetzt um dann lustvoll zum Gefühl der Sicherheit zurück zu 

finden. Um diese Mischung aus Furcht und Hoffnung auf ein gutes Ende auszuhalten, wird laut Balint 

eine gewisse Distanz zur eigenen Angst vorausgesetzt, die sich auf das Wissen stützt eine 

vermeintliche Gefahrensituation bewältigen zu können. Aus Angstlust zum Beispiel sehen viele 

Menschen gerne Horror- oder Gruselfilme oder besteigen freiwillig eine Achterbahn, um den 

Nervenkitzel der Höhenangst zu erleben. Aber auch im Theater ist die Angstlust in Form von 

Lampenfieber immanent.  

 

Interdisziplinärer Aspekt 

Da ich mich bei dem Projekt nicht nur dem Thema Angst allgemein, sondern auch konkret der 

Darstellung von Angst zuwenden wollte, war es mir wichtig einen interdisziplinären Aspekt 

einzuziehen und mit Bildern zu arbeiten. Die Schauspiel- und Schreibübungen habe ich daher immer 

wieder mit Bildmaterial verknüpft. Dabei habe ich sowohl Darstellungen aus den Medien wie auch 

aus dem Bereich der Malerei mitgebracht, die ebenfalls als Grundlage gedient haben. Ähnlich wie mit 

dem Textmaterial entstanden im Rahmen des Jugendclubs auch einige Zeichnungen und Bilder rund 

um das Thema Angst.  

Eine dieser Zeichnungen – nämlich ein Angsthase – floss als Graffiti in die Gestaltung des 

Bühnenbildes mit ein. Darüber hinaus sind während der Proben kleine Live-Zeichnungen der 

Jugendlichen zu den Szenen entstanden, die wir über einen Projektor sichtbar gemacht haben. Dieser 

Projektor entpuppte sich nach einiger Zeit als für die Gruppe interessantes Theatermittel. Damit 
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konnte man nicht nur die Zeichnungen an die Wand projizieren, sondern auch Schatten erzeugen und 

die Bilder durch Schatten wieder abdecken oder verändern. So entstand die Idee, die Komponente 

des Schattenspiels als Theatermittel mit in die Inszenierung aufzunehmen.  

Das Schattenspiel brachte für die Inszenierung inhaltlich und ästhetisch neue Möglichkeiten und 

Herausforderungen mit sich. Da Schatten keine Mimik haben, konnten wir nur einige der bei den 

Schauspielübungen beleuchteten Aspekte auch für diesen Teil des Projekts aufnehmen. Andere in 

den Proben bereits entstandene Momente wie zum Beispiel Standbilder bekamen durch ein 

körperliches Ausprobieren im Schatten einen neuen Reiz. Die Schattenbilder wirkten oft wesentlich 

fremder und unheimlicher, als die Spielszenen vor der Leinwand, was gut zu unserem Thema passte. 

Das Zusammenspiel von Personen vor der Leinwand und Schatten, sowie von Schatten und 

projizierten Zeichnungen barg außerdem eine besondere Herausforderung, die viel Genauigkeit, 

Konzentration und ein gutes Timing der Spieler erforderte. Außerdem gelang es so Figuren zu 

doppeln. Während jemand auf der Vorderbühne eine Szene spielt, kann sich sein Schatten im 

Hintergrund mitbewegen, sich aber eben auch – wenn er von jemand anderem gespielt wird -  

verselbstständigen und ganz anders verhalten. Auf diesem Wege ist es in einzelnen Szenen gelungen 

die Verbindung von Angst und Mut sichtbar zu machen. Darüber hinaus konnten wir uns auch den 

bekannten Effekt von Vergrößerung zu Nutze machen. Ein sehr kleiner Gegenstand kann als Schatten 

in Sekundenschnelle überdimensional anwachsen oder sich verformen, so wie eine eigentlich 

„kleine“ Angst dem subjektiven Empfinden nach sehr groß sein kann.  

 

Interviews 

Um über den Tellerrand zu blicken hat die Gruppe sich nicht nur mit ihren eigenen Ängsten 

beschäftigt, sondern auch weitere Herner Jugendliche in Interviews befragt. Um die Interviews zu 

führen haben wir mit verschiedenen Herner Jugendeinrichtungen zusammengearbeitet, die von der 

Gruppe außerhalb der regulären Probenzeit besucht wurden. Die Interviews wurden anonym und auf 

freiwilliger Basis in persönlichen Gesprächen geführt und mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Die 

Antworten sollten dabei auf inhaltlicher Ebene einfließen und sind nicht empirisch zu verwenden. 

Im Rahmen der Probenarbeit wurde in den ersten Wochen ein Fragebogen von den Clubteilnehmern 

für die anderen Jugendlichen entwickelt. Bei der Materialfindung und den ersten szenischen 

Versuchen hatte sich bereits herauskristallisiert, dass Angst ein sehr persönliches Thema ist, das 

durchaus mit Schamgefühlen besetzt sein kann. Es war uns daher wichtig, die Interviews zunächst 

mit offenen Fragen zu beginnen und den Befragten durchgängig die Möglichkeit zu geben, sowohl 

allgemein über das Thema Angst als auch über persönliche Ängste ins Gespräch zu kommen. Es 

bestand jederzeit die Möglichkeit das Interview ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder auf 

einzelne Fragen nicht zu antworten. Die Interviewsituation wurde außerdem im Vorfeld zwischen 

den Jugendlichen in meiner Gruppe untereinander geübt. So war jeder auch selbst einmal in der 

Situation des Befragten und konnte ein Gefühl dafür entwickeln, wie wichtig es ist, sensibel mit den 

Antworten umzugehen.  

In der Probenarbeit hatten wir außerdem einen Fokus auf Bilder und Darstellung von Angst gelegt 

und dabei festgestellt, dass Ängste häufig mit einer fantastischen Überhöhung verknüpft sind. Eine 

Spinne zum Beispiel mag zwar Angst und Ekel beim Betrachter auslösen, ist aber zumindest in 

unseren Breiten selten eine reale Bedrohung für Leib und Leben. Trotzdem wird sie häufig als eine 

Gefahr und als Angstauslöser eingeschätzt. Andere Ängste sind per se abstrakt und nicht 

zwangsläufig an einen konkreten Auslöser geknüpft. Um eine möglichst große Bandbreite 
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verschiedener Ängste erfragen zu können und die Anbindung an die Frage nach der theatralen 

Darstellung nicht zu verlieren, haben wir die Interviewpartner gebeten, zunächst Beschreibungen von 

Angst und Angstzuständen abzugeben und sie eingeladen, in den Interviews ihre Ängste fantasievoll 

zu überhöhen. Die Antworten sind natürlich nicht empirisch zu verwenden, sondern sollten als 

kreative Grundlage für die Inszenierung dienen.  

Es entstand der folgende Fragenkatalog:  

1. Kannst du eine Situation beschreiben, in der man Angst hat?  

2. Versuche, dir so eine Situation genau vorzustellen. Wie genau war es da, wer war noch 

dabei? Welche Gefühle und Gedanken hattest du?  

3. Was hätte die Situation in ein Horrorszenario verwandelt?  

4. Wie würde ein Happy End für die Situation aussehen?  

5. Was tun Menschen, die Angst haben? Welches Verhalten sehen andere?  

6. Welche körperlichen Zustände verbindest du mit Angst?  

7. Was macht vielen Leuten in deiner Altersgruppe Angst?   

8. Was für Tipps kannst du gegen Angst geben? 

9. Warst du schon mal auf einer Bühne und wenn ja, wie hast du dich dabei gefühlt?  

Die beschriebenen Situationen und Antworten bei den Interviews waren so vielfältig wie die 

Befragten. Bei der Auswertung zeichnete sich ab, dass die jüngeren Teilnehmer meist spezifische 

Ängste mit sehr konkreten Auslösern beschrieben haben (Angst vor Spinnen, Angst vor Clowns, Angst 

von anderen ausgelacht zu werden), während ältere Befragte sich häufig auf Situationen bezogen, 

die in der Zukunft liegen und noch gar nicht eingetreten sind (Prüfungsangst, Angst vor dem Tod). 

Fast alle waren sich einig, dass es völlig ausreichend sei einen Angstauslöser anzunehmen und er 

nicht unbedingt real vorhanden sein muss, um in einen Angstzustand zu geraten.  

Körperliche Symptome der Angst wurden von allen Befragten sehr ähnlich beschrieben, zum Beispiel 

Zittern, weiche Knie, schwitzende Hände, das Versagen der Stimme und Fluchtimpulse. Für den 

Umgang mit Angst empfahlen die Jugendlichen fast alle, sich den eigenen Ängsten anzunähern und 

zu stellen, sowie bei anderen stets verständnisvoll zu reagieren. Bei der Frage „Was für Tipps kannst 

du gegen Angst geben?“ stellte sich heraus, dass eine Auseinandersetzung und ein aktiver Umgang 

mit Angst als allgemein wünschenswert von den Jugendlichen betrachtet wurde. Dabei wurden 

immer wieder Situationen von Angstlust beschrieben, denen man sich gezielt aussetzt um sozusagen 

für den Ernstfall zu trainieren. Obwohl die Mehrheit das Thema Angst interessant fand, konnten nur 

wenige Jugendliche sagen oder vermuten, wovor andere in ihrer Altersgruppe Angst haben.  

 

Die Inszenierung 

Die Ergebnisse aus Probenarbeit und Recherche sind inhaltlich und formal in die Inszenierung 

eingeflossen. Aus den prägnantesten Antworten der Interviewten entstand eine Soundcollage, die in 

einzelnen Szenen der Inszenierung eingespielt wurde und als Klammer am Anfang und am Ende der 

Aufführung zu hören war. So wurde deutlich, dass eigentlich alle Menschen das Gefühl von Angst 

kennen, wie viele Ängste es gibt und wie individuell diese in der Regel ausfallen.  

Formal habe ich mich außerdem gegen eine lineare Erzählung und für eine Szenencollage 

entschieden, um auch hier die mögliche Bandbreite des Themas einzufangen und den Blick zu öffnen. 

Als Grundsituation wurde in der ersten Szene ein „Theater im Theater“ etabliert. Die Darsteller 

kamen zunächst ängstlich auf die Bühne und haben dann begonnen das direkte Spiel mit dem 
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Publikum aufzunehmen und ihre selbst erarbeiteten Texte in Gruppenszenen oder kleinen 

Monologen zu präsentieren. Dabei ging es immer wieder darum die Bühne als einen möglichen Raum 

für positive Angstlust zu erfahren und sie als solchen Ort auszuweisen. Hier stellt sich der Darsteller 

seinem Lampenfieber, der Angst dem Publikum zu missfallen, schlecht anzukommen oder schlicht 

den Text zu vergessen. Dramaturgisch entstand ein Bogen, in dem die die Darsteller durchaus 

augenzwinkernd versucht haben, sich in ihren Szenen gegenseitig zu übertrumpfen und Angst als 

etwas so Spannendes und Positives zu behaupten, dass man damit die Gunst des Publikums 

gewinnen kann.  

Im Mittelteil der Inszenierung wurde sich dann noch verstärkter dem Publikum zugewandt. Kann es 

gelingen auch den Zuschauern Angst einzujagen, sie zu erschrecken oder sie einzuladen sich 

ängstlich-lustvoll zu gruseln? Ein Horrorclown stellt sich dem Selbstversuch. Natürlich ist es nicht 

ganz einfach, das Publikum zu ängstigen, denn nirgendwo kann man sich so sicher sein wie im 

Theater, dass ein „Happy End“ bevorsteht oder bei einem tragischen Ausgang einer Szene „nur“ 

gespielt wurde. Über die Versuche des Horrorclowns kommt die Gruppe der verschiedenen Figuren 

zusammen und versucht mit allen erdenklichen Theatermitteln die Performance des Clowns zu 

unterstützen. Dabei hat sich die Inszenierung daran orientiert, was wir in den Interviews über 

verschiedene Faktoren gelernt hatten, die eine Situation noch angsteinflößender erscheinen und sie 

zu einem Horrorszenario werden lassen. Zu nennen wären an dieser Stelle zum Beispiel 

spannungsgeladene Musik, Blut- und Überraschungseffekte.  

Zu guter Letzt stellte sich aber immer noch die Frage, wie man am besten mit Angst umgeht und sich 

ihr stellt. Das gilt für die Bühnenangst, wie auch für alle anderen Ängste. Im Zusammenspiel mit den 

von uns gewählten Mitteln, Zeichnung, Schattenspiel und Schauspiel wurde dem Publikum ein 

Schnellkurs angeboten, in dem die Jugendlichen verschiedene Umgangsweisen präsentiert haben 

und eine humorvolle Blitzanleitung für mutiges Verhalten gezeigt wurde. Wer Flug- oder Höhenangst 

hat, lässt sich besser gleich Flügel wachsen, Angst vor Fremden oder Einsamkeit kann man mit 

Herzen, Küssen und Umarmungen überwinden, aus bösartigen Dämonen werden leckere Melonen 

und wer Platzangst hat, kann mit einer einfachen Übung vorbeugen, bei der man eine Nadel in einen 

Luftballon piekst.  

Für das Ende der Inszenierung habe ich mich für eine offene Dramaturgie entschieden. Ausgangs- 

und Endpunkt der Aufführung wurde durch das wiederholte Auftreten auf der Bühne und durch die 

eingespielten Originalaufnahmen aus den Interviews markiert. Das Spiel und die Auseinandersetzung 

mit dem Thema Angst beginnt immer wieder aufs Neue, auch wenn man schon viele Ideen gefunden 

hat, wie man seinen Ängsten begegnen kann.  

 

Resümee 

Zielsetzung während meiner Zeit als NRW-Stipendiatin war es, ein interdisziplinäres Theaterprojekt 

zum Thema Angst mit Jugendlichen zu erarbeiten. Besonders interessant war für mich gemeinsam 

mit den Jugendlichen das Thema zu erforschen. Die Frage, wovor Jugendliche heutzutage Angst 

haben, ließ sich zwar nicht allgemein und abschließend beantworten, aber ich war positiv überrascht 

wie viel Neugierde vorhanden war, wenn es darum ging, wie Angst entsteht und wann sie absichtlich 

geschürt wird. Unsere Interviewrecherche in den Jugendzentren ist auf viel positive Resonanz 

gestoßen. Ich hatte den Eindruck, dass sowohl Interesse als auch ein Bedürfnis besteht sich aktiv mit 

einem ansonsten eher negativ konnotierten Thema wie Angst zu beschäftigen und neue Räume zu 

entdecken, in denen dieses Gefühl, so subjektiv es im Einzelfall sein mag, vorkommen darf. Theater 
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kann in meinen Augen ein solcher Ort sein. Teilnehmer, die zu Beginn des Projekts eher schüchtern 

und verunsichert wirkten, konnten ihre Bühnenangst überwinden.  

Da der Jugendclub eine relativ große Altersbandbreite hatte, war es außerdem interessant zu 

beobachten welche Ängste welche Altersgruppe besonders beschäftigt haben. Dass die Ängste der 

jüngeren Teilnehmer eher spezifisch ausfielen, während die der Älteren mehr und mehr generalisiert 

wurden, halte ich für eine spannende Beobachtung. Sie hat mich allerdings auch zweifeln lassen, ob 

ich mit dem Thema an die richtige Altersgruppe herangetreten bin oder das Projekt besser mit 

wahlweise wesentlich jüngeren Teilnehmern oder mit jungen Erwachsenen hätte machen sollen, um 

so mit einem weniger breit gestreuten Themenfeld arbeiten zu können.  

Das Vorhaben das Projekt interdisziplinär zu gestalten hat zu einer aufregenden Entdeckung für 

meine Regiearbeit geführt. Obwohl ich zunächst eigentlich Aspekte der bildenden Kunst einfließen 

lassen wollte, schien es dann passend das Schattenspiel als Theaterform zu erkunden. Ich war positiv 

überrascht, wie sich mit vergleichsweise wenigen Hilfsmitteln sehr wirksame Bilder erzeugen ließen. 

Die Leinwand war außerdem hilfreich für das Gruppengefüge. In meinem Jugendclub gab es 

Teilnehmer mit und ohne Theatervorerfahrung, was dazu geführt hat, dass sich einige etwas mutiger 

in Improvisations- und Schauspielübungen geworfen haben als andere. Das Mittel des Schattenspiels 

war allerdings keinem der teilnehmenden Jugendlichen bekannt. Die Möglichkeit einen szenischen 

Versuch nicht sofort „öffentlich“ zu starten, sondern auch mal hinter die Leinwand zu verlagern, 

hatte bekräftigende Wirkung auf die Spieler und führte außerdem dazu, dass vor allem das 

körperliche Spiel neu und mit besonderer Konzentration beobachtet wurde.  

Ich bedanke mich beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

und beim theaterkohlenpott Herne für die Ermöglichung und Förderung dieses Projekts. Des 

Weiteren gilt mein Dank den verschiedenen Herner Jugendeinrichtungen wie dem Jugendzentrum 

„Die Wache“, dem Kulturzentrum Heisterkamp, dem Stadtteilzentrum Pluto, dem Kinder- und 

Jugendtreff Pantringshof und dem HOT juengerbistro für die freundliche Unterstützung bei den 

Interviews.  


