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Warum will ich eigentlich 
(Kinder)theater machen?

Ein Bericht über das NRW Nachwuchsstipendium 2017 in Kooperation mit TOBOSO
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Vorwort

Durch die Unterstützung des Landes NRW hatte ich im Jahr 2017 vier Monate Zeit, 
um sowohl bei der aktuellen Produktion von TOBOSO zu assistieren 
(Seins.FICTION), als auch eigene Ideen im Maschinenhaus Essen zu realisieren.
Anders als ursprünglich geplant war die Zeit des Stipendiums über verschiedene 
Zeiträume des Jahres verteilt, genauso wie meine Arbeit sich nicht stringent an ein 
Projekt hielt. Ich habe deshalb für diesen Bericht eine chronologische Form 
gewählt. Ich habe in diesen vier Monaten viele Freiräume gehabt, um mich in 
verschiedenen Rollen, Funktionen und Formen des Kindertheaters auszuprobieren. 
Ich hoffe mit diesem Bericht einen Überblick darüber geben zu können. Neben 
meinem eigenen Entwicklungsprozess möchte ich dabei auch die Vorteile und 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einem so kleinen freien 
Theaterensemble wie TOBOSO für künftige Stipendiaten festhalten.
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3.1 Wer ist TOBOSO?

Das freie Ensemble aus Essen hat seinen hauptsächlichen Proben- und 
Aufführungsort im Maschinenhaus Essen. Mit großer Vorliebe entwickeln sie hier 
Theatererlebnisse für Kinder und Jugendliche, z.B. das LIVE-Hörspiel »Der Kleine 
Wassermann“ oder eine Krabat-Inszenierung im Dezember 2016.
Das Team von TOBOSO ist klein und familiär. 
Für jede Produktion werden die Karten neu gemischt, es gibt keine festen 
Strukturen im Rahmen eines festen Theaterbetriebs. 
Nach eigener Definition mag TOBOSO unkonventionelle und ganzheitliche 
Umsetzungen, bei denen sich nachdenkliche und unterhaltsame Töne nicht 
ausschließen. Dabei folgen die Theatermacher stets ihrem Leitbild aus Cervantes 
berühmten Roman: Dort bezeichnet Don Quijote die fiktive Figur der »Dulcinea von 
Toboso« als Herrin seiner Seele. So wird der phantastische Sehnsuchtsort 
TOBOSO all denen zur Realität, die mit ganzer Leidenschaft dem Abenteuer einer 
Idee folgen.

3.2 Wer bin ich?

Seit dem Ende meines Musikstudiums arbeite ich sowohl als Musikern, als auch als 
Theatermacherin. Meine bisherige künstlerische Arbeit bewegt sich also in zwei 
Welten. Die eine ist die musikalische und kompositorische, hier habe ich eine 
professionelle Hochschulausbildung und langjährige Erfahrung. 
Die andere ist die Theaterwelt, hier bin ich Quereinsteigern und agiere seit Ende 
meines Studiums in unterschiedlichen Funktionen, sowohl als Bühnenmusikerin 
oder musikalische Leitung, aber eben auch als Spielerin, Dramaturgin oder 
Regisseurin. Beide Welten faszinieren mich und bereichern sich gegenseitig in 
meiner künstlerischen Arbeit. 
Mit dem Ensemble TOBOSO verbinden mich neben der persönlichen Freundschaft 
bereits zwei Produktionen, das Live-Hörspiel „Peterchens Mondfahrt“, in dem ich 
meine ersten Erfahrungen in der Textarbeit und als Schauspielerin sammeln durfte, 
sowie die musikalische Leitung für die Produktion „Krabat“.
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Das Klassenzimmerstück Peterchens Mondfahrt (Foto: André Symann)

3.3 … und wie werden wir zusammen arbeiten? 

Meine Erwartungen an das Stipendium waren groß.
Im Fokus sollte meine Mitarbeit an „Seins.Fiction“ stehen, der für 2017 geplanten 
Stückentwicklung von TOBOSO. Ich wollte von Anfang bis Ende an der Produktion 
beteiligt sein. Das heißt neben der inhaltlichen und formellen Betreuung dieser 
Stückentwicklung erhoffte ich mir durch meine Mitarbeit an der strukturellen 
Planung des Probeprozess und den Aufführungen, neue Einblicke und Erfahrungen 
für meine eigene zukünftige Arbeit in der freien Szene zu gewinnen. Ich wollte 
gerne wissen, wie sich ein freies Theaterensemble in der Förderungswelt behauptet 
und zusammen mit TOBOSO über eine stärkere Positionierung in der Stadt Essen 
nachdenken, neue Kooperationen planen und schließen, um TOBOSO so als 
Hauptakteur für freies Kinder- und Jugendtheater in der Stadt zu stärken.
In der künstlerischen Arbeit an „Seins.Fiction“ wollte ich erfahren, wie ohne eine 
Textvorlage ein Stück entstehen kann, im Fokus standen dabei Umfragen und 
Workshops mit Jugendlichen und Schulen.
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4. Und das habe ich gemacht:

… doch dann kommt manchmal alles anders als geplant. Der Probezeitraum von 
SEINS.Fiction verschob sich so, dass ein großer Teil in 2018 lag und ich selber 
legte aufgrund eines anderen Engagements die Hälfte meiner Stipendiumszeit auf 
den Sommer, eine Zeit, in der TOBOSO selber nicht aktiv am Proben war. 
Was also vor mir lag war - neben der Assistenzzeit im SEINS.Fiction Probenblock -  
auch viel freie Arbeitszeit, ohne Vorgaben und das ist manchmal genau der 
Kreativraum, den man braucht.

Im Überblick:

1. Vorbereitungszeit
- Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Struktur von TOBOSO und des 

Kindertheaterangebots in der Stadt Essen
- Westwind-Festival als künstlerische und strukturelle Inspiration
- Idee eines Kindertheatermarathons

2. Die künstlerische Arbeit: MOMO
- Was will ich machen und warum? / Entscheidung für den Stoff MOMO
- Die Form: Meine eigene Rolle als Performerin bzw. Nicht-Musikerin auf der 

Bühne
- Arbeit an der Fassung und die Frage nach der Spieleranzahl
- Proben am MOMO „Monolog“

3. Die organisatorische Arbeit: SPEKTAKULATIUS
- Organisation der Vorbereitungsarbeit
- Planung des Programms und Ablauf
- Werbung und Kontaktaufnahme zu Schulen
- Wiederaufnahmeproben Peterchens Mondfahrt
- Durchführung des Festivals vom 8.-22.12.2017

4. Die Assistenzarbeit: SEINS.Fition
- Begleitung der Vorbereitungstreffen und Vorproben
- Mithilfe bei der Strukturierung der Stückdramaturgie und des Ablaufs
- Musikauswahl
- Probenassistenz und Outside-Eye
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4.1 Vorbereitungszeit

Der Besuch des Westwind-Festivals lag direkt am Anfang meines Stipendiums. Die 
unterschiedlichen Stücke, die ich hier sehen durfte und der Austausch mit anderen 
Kindertheatermachern aus NRW brachte mir sehr viel Inspiration und Idee darüber, 
was ich in diesem Jahr eigentlich machen wollte.
Interessant war für mich vor allem das Stück „Götter“ von Subbotnik. Die Kreation 
einer Geschichte durch erzählte Sprache mehr als durch die direkte visuelle 
Darstellung der Szene auf der Bühne und die damit einhergehende Forderung der 
eigenen Fantasie, die ich hier beobachten durfte, bestärkten mich in meinem 
eigenen künstlerischen Ansatz, das Erzähltheater für Kinder und Jugendliche in 
diesem Jahr näher zu erforschen. 
Außerdem erfuhr ich im Gespräch mit anderen Theatermachern eine Menge über 
die strukturelle Kinder- und Jugendtheaterlandschaft in NRW. Dabei wuchs die 
Frage in meinem Hinterkopf, warum die Stadt Essen hier so wenig präsent ist.
Essen selber hat kein eigenes Kinder- und Jugendtheater, ein weiteres Ziel für 
meine Stipendiumszeit wurde also, die Stellung von TOBOSO in Essen und auch in 
NRW zu hinterfragen und zu stärken.
Anschließend an das Westwindfestival folgten deshalb Treffen und Gespräche mit 
Fabian Sattler und Annette Pfister zur strukturellen Organisation von TOBOSO und 
deren Öffentlichkeitsarbeit. 
Wir diskutierten über die Arbeit in den letzten Jahren, das, was gut lief, aber eben 
auch über die Problematik der Werbung, der Publikumsgewinnung, vor allem an so 
einem schwierigen Standort wie Altenessen, denn das Maschinenhaus dort ist der 
Hauptspielort von TOBOSO.
Ein erstes Fazit von mir war am Ende dieser Zeit dass die problematische 
Außendarstellung der Kindertheaterarbeit von TOBOSO und ganz generell im 
Maschinenhaus Essen an der unregelmäßigen Programmgestaltung liegen könnte. 
Dadurch dass es keinen regelmäßigen täglichen Theaterbetrieb gibt, gibt es zwar in 
der künstlerischen Arbeit die größtmögliche Freiheit, auf der anderen Seite ist es 
schwierig dieses Programm in der Öffentlichkeit anzukündigen und in der freien 
Theaterwelt von NRW darzustellen. In diesen sehr interessanten Gesprächen 
entstand unter anderem die Idee eines Kindertheaterfestivals zum Ende des 
Jahres, um eben die Möglichkeit zu haben, das Kindertheaterangebot des 
Maschinenhaus gebündelt nach außen zu präsentieren. Die Vorbereitung, Planung 
und Organisation des „Spektakulatius“ sollte eine meiner Hauptbeschäftigungen 
des Stipendiums werden und im Rahmen dessen wollte ich gerne eine eigene 
künstlerische Arbeit präsentieren. Zum Ende des ersten Stipendiumsblocks hatte 
ich also meine Idee und mein Projekt gefunden. Auch erste Konzeptionsgespräche 
für die SEINS.Fiction Produktion fanden in diesem Zeitraum statt.
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4.2 Die künstlerische Arbeit: MOMO

„MOMO“ am 15. und 16.12.2017 im Maschinenhaus Essen (Fotos: André Symann)

Während meines zweiten Stipendiumsblocks war ich zunächst eines: Alleine.
Ich saß im Maschinenhaus und grübelte über meine eigene Idee vom 
Kindertheater. Meine Ideen kreisten zunächst um eine musikalische Performance, 
und darum, mich mit dem Ort Altenessen auseinanderzusetzen. Doch dann fiel mir 
auf einmal MOMO von Michael Ende ein, ich kaufte mir also das Buch, saß im 
Untergeschoss des Maschinenhauses und las.
Mir wurde ziemlich schnell klar, dass ich genau diese Geschichte erzählen möchte, 
in der es so viel ums „Zuhören“ geht. 
Ich begann also über die Form nachzudenken. Bereits bestehende Fassungen von 
Momo inspirierten mich wenig, ich fing an, an einer eigenen zu arbeiten.
Da ich noch nicht genau wusste, wie bühnentauglich diese werden würde, plante 
ich zunächst, eine szenische Lesung daraus zu machen.
Dabei wurde mir irgendwann klar, dass ich Momo genau deshalb gewählt hatte, 
weil es eine Geschichte über die Fähigkeit zur Fantasie von Kindern (und auch 
Erwachsenen) ist. Immer mehr entstand deshalb in mir der Wunsch, Momo als 
Monolog zu erzählen, als Geschichtenerzähler und aus einfachsten 
Alltagsgegenständen, diese Geschichte entstehen zu lassen. Ich begann mit der 
noch grob angelegten Textfassung im Untergeschoss des Maschinenhaus zu 
proben und benutzte alles, was ich dort vorfand. 
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Gigi Fremdenführer

Als ich ein Gefühl dafür entwickelt hatte, dass die Form des Monologs funktionieren 
kann und dass ich das gerne selber spielen möchte, begann ich an der Feinarbeit 
der Fassung. Die Dramaturgie der Geschichte folgt der Vorlage, allerdings strich ich 
alle Szenen, in denen Momo nicht dabei ist und versuchte auch sonst die Handlung 
zu vereinfachen. Alle für mich wichtigen Charaktere treten im Monolog auf, ich 
verzichtete auf Dialoge. Der Figur Momo selber gab ich keinen Charakter, sie trat 
immer nur als Person auf, über die erzählt wurde, um so die Kinder so tief wie 
möglich in die Geschichte eintauchen zu lassen. Am Schwierigsten gestaltete sich 
das handlungsreiche Ende des Buches. Hier dauerte es eine Weile bis ich mich 
dazu entschloss, wirklich stringent auf zu viel Aktion auf der Bühne zu verzichten 
und eben ganz auf die Fantasie der zuhörenden Kinder zu vertrauen.
Gegen Ende des Probeprozess entschloss ich mich, doch noch Musik mit dazu zu 
nehmen und Maika Küster unterstützte mich mit Loop Maschine & Gesang, um der 
„Musik, die Momo abends hört, wenn sie alleine den Sternen lauscht“, eine Stimme 
zu geben.
Die Arbeit an diesem Stück hat mir nicht nur eine Menge Spaß gemacht, sondern 
mich in meinem Weg als Performern im Kinder- und Jugendtheaterbereich extrem 
nach vorne gebracht. Es war eine Herausforderung für mich einen gesamten Abend 
alleine (und auch ohne ein Musikinstrument in der Hand zu haben) zu stemmen 
und es hat funktioniert. „Momo“ ist wohl irgendwo zwischen Theater und 
Geschichtenerzählertradition, die Geschichte entsteht im Kopf, aber eben nur wenn 
man - wie Momo - richtig zuhört. Auch von den Zuschauern verlangt das Stück 
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Konzentration, denn die Kinder müssen fast 50 Minuten zuhören. Wie gut das bei 
den Aufführungen funktioniert hat, hat mir aber einmal mehr gezeigt, dass Kinder im 
Kindertheater oft unterschätzt werden und dass man sie durchaus fordern kann.
Mehr noch, dass es eben die Fähigkeit und auch Verpflichtung des Theaters ist, die 
Fantasie der Kinder herauszufordern und eben nicht alles fertig verpackt und 
unterhaltend zu präsentieren.

Der graue Herr (oben) und Meister Hora (unten)
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4.3 Die organisatorische Arbeit: SPEKTAKULATIUS

Am Anfang stand die Idee von Fabian Sattler und mir, nochmal allen bisher im 
Maschinenhaus Essen produzierten Kindertheaterstücken eine Auftrittsmöglichkeit 
zu geben und so die Werbung, sowie den Kontakt zu Schulen zu bündeln und sich 
als fantasievoller Ort für Kindertheater in Essen stärker zu etablieren.
Als Zeitraum wählten wir Dezember und das kleine Festival wurde mit der Premiere 
vom „Kleinen Schwarzen Fisch“ eröffnet. 
Für diesen Bericht ist die genaue Auflistung meiner organisatorischen Tätigkeit in 
der Vorbereitungszeit wahrscheinlich eher uninteressant.
Ich möchte daher eher auf mein Fazit eingehen. 
Was entstanden ist, war ein sehr liebevolles und familiäres Festival, von den 
Zuschauern kam eine durchweg positive Resonanz. Interessant war, dass viele der 
Stücke einer sehr erzählerischen Form, z.B. der Form eines Live-Hörspiels folgten 
und die meisten dabei eine Roman- bzw. epische Vorlage hatten.
Fantasievoll Geschichten zu erzählen wurde in dieser Vorweihnachtszeit zu 
unserem Motto. Was ich im Nachhinein kritisch sehe, war die Öffentlichkeitsarbeit 

und auch wenn wir alle mit voller Kraft die Werbetrommel rührten, bleibt das 
Maschinenhaus Essen ein Ort, der noch nicht als Spielstätte für Kinder- und 
Jugendtheater in jedermanns Ohr ist. Trotzdem, es war ein guter Auftakt und ich 
hoffe sehr, dass die begonnene Arbeit fortgeführt wird.
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Der kleine Schwarze Fisch (Armada Theater)
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Peterchens Mondfahrt 
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4.4 Die Assistenzarbeit: SEINS.Fiction

Die Produktion SEINS.Fiction (ursprünglicher Arbeitstitel „Lemons are sour, I 
know“) ist eine Stückentwicklung. Als Ausgang steht die philosophische Frage: 
„Was weiß ich?“ und wie ordne ich mich in diesem Wissen ein.
Es wurden Jugendliche befragt, dazu, woher sie ihre Informationen beziehen, was 
sie mit absoluter Sicherheit wissen, was sie sich wünschen und was sie sich 
vorstellen. Die Fragebögen und ihre Antworten bildeten zwar einen theoretisches 
Ausgangspunkt, das eigentliche Stück, die Handlung und sämtliche Texte 
entstanden dann aber beim Probenprozess.
Es war sehr interessant für mich, diese Stückentwicklung zu begleiten, denn am 
Anfang stand ich dieser Form auch sehr kritisch gegenüber, habe ich bisher doch 
fast ausschließlich mit Textgrundlagen gearbeitet. Ohne jegliche Grundlage in einen 
Probenprozess zu gehen, war mir neu. Aber hier durfte ich TOBOSO als Team 
besser kennen lernen. Bei der Probenarbeit von SEINS.Fiction gab es zwar klare 
Funktionen (Spieler, Regisseur, Bühnenbild, Assistenz usw.) aber die Arbeit und 
Entwicklung selber erfolgte im Team, so wurde jeder Impuls benutzt und auch ich 
hatte viel Freiheit, mich dramaturgisch einzubringen.
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Es war interessant anhand dieser Stückentwicklung zu beobachten, wie viel oder 
wenig Vorgabe eine Bühnenarbeit braucht und welche anderen Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um so frei gut zu arbeiten: ein starkes Vertrauen.
So ist eine Stückentwicklung aufgrund der anfänglich fehlenden Grundlage oder 
Referenz vielleicht sehr viel anfälliger für Zweifel und kann schnell komplett in 
Frage gestellt werden. Sobald aber von allen Seiten der Fokus darauf liegt, sich 
gemeinsam mit einem Thema auf der Bühne auseinanderzusetzen und die 
Möglichkeit des Scheiterns an diesem Prozess akzeptiert wird, kann eine 
Stückentwicklung eine sehr offene, ehrliche und produktive Arbeitsform sein. 
Genauso durfte ich das bei SEINS.Fiction kennen lernen.
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4.5 Ausblick / Weiterführung

In allen Bereichen, mit denen ich mich während des Stipendiums beschäftigen 
durfte, habe ich das Gefühl, wichtige Impulse erhalten oder gegeben zu haben und 
hoffe, diese weiterführen zu können.

MOMO möchte ich im Jahr 2018 im Maschinenhaus wieder aufnehmen, vor allem 
aber in Kontakt zu Schulen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen treten, um 
das Stück als „mobiles Erzähltheater“ auszuprobieren. Ich durfte Ende des Jahres 
2017 bereits eine weitere Aufführung im Künstlerhaus Eckernförde spielen, ohne 
Bühne, ohne Beleuchtung und ohne Musik und es hat sehr gut funktioniert. Die 
Form des Erzähltheaters ist generell etwas, womit ich mich gerne weiterhin intensiv 
beschäftigen möchte, MOMO war der erste Anstoß dazu. Außerdem war diese 
Produktion wichtig für mich, um meine eigenen Möglichkeiten als Performern zu 
testen. Durch dieses Stück habe ich mehr Selbstvertrauen gefasst, als Spielerin zu 
arbeiten, mit aber eben auch ohne Musik.

Im Frühjahr des Jahres 2018 wird es eine Workshopwoche zur Weiterführung des 
Kinder- und Jugendtheaters im Maschinenhaus Essen geben. Unsere Erfahrungen 
mit dem Spektakulatius Festival bilden eine wichtige Grundlage zur Evaluation 
dafür und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch im kommenden Jahr eine 
weihnachtliches Kindertheaterprogramm im Maschinenhaus Essen stattfinden wird.

Auch SEINS.Fiction wird im Jahr 2018 weiterhin gespielt (z.B. beim 
Westwindfestival). Auch wenn ich an der weiteren Entwicklung der Produktion nicht 
mehr direkt beteiligt bin, werde ich diesen Prozess gespannt beobachten. Die 
Arbeit an diesem Stück hat mir außerdem sehr wichtige Impulse gegeben für ein 
Projekt, dass ich für Anfang 2019 plane. Auch hier gibt es bisher keine Textvorlage 
und ich bin froh jetzt eine bessere Vorstellung davon zu haben, wie eine 
erfolgreiche Stückentwicklung funktionieren kann.

Für mich ganz persönlich war auch der Besuch von Westwind 2017 im Status als 
Nachwuchsstipendiatin ein wichtiger Schritt. Sowohl im künstlerischen Austausch, 
als auch zum Netzwerken und es haben sich aus dieser Woche bereits weitere 
Zusammenarbeiten ergeben.
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5. Warum will ich eigentlich (Kinder-)theater machen? / Fazit

So divers meine Arbeit in diesem Stipendium war, in unterschiedlichen Funktionen 
und an unterschiedlichen Projekten, so klar ist mein Fazit:
Kinder- und Jugendtheater bietet ein großes und wichtiges Potential zur 
gesellschaftlichen Veränderung. Jedes Thema, das im Erwachsenentheater 
behandelt wird, hat auch im Kindertheater schon seinen Platz und oft wird die 
Auffassungsgabe der Kinder unterschätzt. Wenn man ihnen aber als 
Theatermacher und Performer auf Augenhöhe begegnet und sich traut, ihnen nicht 
alles vorzukauen, sondern sie in das Theatererlebnis mit einzubeziehen, hat man 
die Möglichkeit, das Nachdenken und die eigene Fantasie anzuregen und einen 
Gegenpol, einen Ruhepol zum gegenwärtigen Unterhaltungswahn zu sein.
Ich bin froh, durch dieses Stipendium, die Möglichkeit gehabt zu haben, das 
Maschinenhaus Essen und vor allem TOBOSO als Ort für fantasievolles und 
experimentierfreudiges Kinder- und Jugendtheater zu erleben und freue mich 
passiv wie aktiv auf weitere Arbeiten dort.
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