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1. Persönliche Ausgangslage und anfängliches Interesse: Das Kinder- und 
Jugendtheater als Expert*in für ein publikumsorientiertes Theater 

Mitte März 2017 bin ich im Rahmen des NRW-Stipendiums an das FFT in Düsseldorf 

gekommen. Zuvor hatte ich bis zum Sommer 2016 Angewandte Theaterwissenschaft in 

Gießen studiert und arbeitete bereits neben dem Studium als Regisseurin, Dramaturgin 

und Performerin in verschiedenen Performanceprojekten für erwachsenes Publikum. 

Während meines Studiums entwickelte ich ein verstärktes Interesse für ein Theater, 

welches sich Gedanken um seine Zielgruppe macht. Ich hatte den Eindruck gewonnen, 

dass es sowohl in Gießen als auch in der professionellen Performanceszene die Tendenz 

gibt, Performance für Peformanceschaffende zu entwickeln. Dieses Theater bewegt sich 

meist in sehr hermetischen Diskursen, die von außen schwer zu entziffern scheinen und 

deren Notwendigkeit sich für Menschen, die nicht im Theaterbereich arbeiten oft nicht 

erschließt. Also galt mein Interesse mich in meinen künstlerischen Auseinandersetzungen 

mehr mit dem Publikum zu beschäftigen. So gelangte ich zum Kinder- und Jugendtheater 

als einem Theater, welches sich durch die altersspezifische Ausrichtung sehr ausführlich 

mit seiner Zielgruppe auseinandersetzt und mit ihr im Austausch ist. Mein Anliegen war es, 

von den Macher*innen des Kinder- und Jugendtheaters für ein insgesamt 

publikumsorientierteres Theater zu lernen. Inwiefern können die expliziten 

Zielgruppenerfahrungen auch für die Entwicklung von Erwachsenentheater und einem 

Theater für alle interessant sein? 

2. Stipendiumszeit: Struktur und neue Themenfindung 

Da ich bisher noch wenig Seherfahrung im Kinder- und Jugendtheaterbereich hatte, wollte 

ich die erste Zeit des Stipendiums nutzen, um die Szene in NRW mit ihren zahlreichen 

Theatern kennenzulernen. Mithilfe von Lisa Zehetner (damalige Dramaturgin für Kinder- 

und Jugendtheater, FFT Düsseldorf) stellte ich mir ein Programm zusammen und lernte die 

verschiedensten Theaterangebote kennen. Des Weiteren hatte ich einen Platz im Büro von 

Lisa Zehetner und nahm an dramaturgischen Sitzungen und Teamtreffen des FFT teil. 

Dadurch war ich eng angebunden an Programmentscheidungen, ästhetischen 

Diskussionen und dem Arbeitsalltag des Theaters. Durch den Arbeitskreis NRW sowie den 

Besuch des Westwind Festivals 2017 und die dortigen Gespräche mit Kolleg*innen, 
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bekam ich zusätzlich einen Einblick in die kulturpolitischen Diskurse und Strukturen, 

welche das Kinder- und Jugendtheater in NRW mitbestimmen und prägen.  

Während der Erfahrungen in der Stipendiumszeit kristallisierte sich für mich ein weiteres 

Thema – das des Nichtverstehens und Nichtswissens heraus – welches in Diskussionen 

mit Kindern und Erwachsenen und in den von mir gesichteten Theaterarbeiten für junges 

Publikum hervorzustechen schien und welches sich mir schließlich als so relevant erwies, 

dass ich mich von dem Fokus auf zielgruppenorientiertes Theater verabschiedete und 

schließlich das Nichtverstehen zu meinem Stipendiumsthema machte. Später sollte sich 

herausstellen, dass dieses Thema besonders mit der Zielgruppe "Jugendliche" ein 

herausforderndes ist. 

3. Die Lust am Nichtverstehen und Nichtwissen 

In meiner Stück- und Sichtungsrecherche machte ich die Erfahrung, dass besonders im 

Jugendtheater überwiegend lineare Erzählstrukturen und Stoffe mit klaren 

Interpretationsmöglichkeiten angeboten werden. Während ich im Bereich des 

Kindertheaters und besonders im Theater für die Allerkleinsten offenere und 

experimentellere Formate vorfand1 , tendiert nach meiner Beobachtung das Theater für 

Jugendliche zu klaren Erzählstrukturen, die das Publikum einladen, sich mit den 

Bühnenfiguren zu identifizieren und sich so mit ihren Erlebnissen und ihrem Gefühlsleben 

auseinanderzusetzen. 2 Die Szenen sind relativ klar und eindeutig gesetzt, sodass eher 

wenig Raum für Rätselhaftes oder Nichtdurchdringbares bleibt. Bühnenbilder und 

Requisiten regen dazu an, zu interpretieren, wie sie mit Inhalt und Aussagen des Stückes 

zusammenhängen könnten. Im Großen und Ganzen wird Theater hier genutzt, um 

Erlebnisse und Inhalte, wie sie auch im realen Leben stattfinden könnten auf der Bühne zu 

diskutieren und erlebbar zu machen. Dieser eher klassische Sprechtheateransatz ist 

selbstverständlich berechtigt und die Wirkung von Identifizierung durch Geschichten soll 

auch hier nicht in Frage gestellt werden. Denke ich jedoch daran, was mich selbst am 

Theater so begeistern kann, ist es häufig etwas, was sich mir entzieht und was ich nicht in 

seiner Gänze durchdringen kann; etwas, was sich für mich in anderen Prinzipien als denen 

                                                        
1 Ein Beispiel ist das Theater für die Allerkleinsten vom Helios Theater in Hamm mit Produktionen wie "H20" 
oder "Holzklopfen". 
2 Im Bereich des Jugendtheaters sah ich u. A. folgende Inszenierungen: "Es schneit Eiderdaunen" (Theater 
Marabu), "EINSNEUNZIG oder Die Augen der Stella Maraun" (Comedia Köln), "Krabat" (Comedia Köln). 
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der Logik bewegt und was dennoch "irgendwie" funktioniert. Hierzu ein Text, den ich 

während meiner Stipendiumszeit verfasst habe:  

"Vier ältere Männer auf der Bühne. Einer spielt Klavier, ein anderer springt auf einen 
Schaumstoffberg, dann singen sie. Eine Geige, ein Scheinwerfer, der sich um die eigene Achse 
dreht, ein Kleid, ein blutiges Herz, ein Song. Später ein Zaubertrick. Mir dazu eine Narration zu 
bauen scheint meine Aufgabe: vermeintliche Willkür in Sinneszusammenhänge bringen. Ich aber 
bin gefangen von etwas, von dem ich nicht genau weiß, was es ist, was es sagen will und wie das 
eine mit dem anderen zusammenhängt. Sinn ist hier keine Kategorie mit der ich weit komme und 
dennoch scheint es mir dringend notwendig, wie die Dinge aufeinander prallen. Performance als 
Ort für Spekulation und Entlarvungsstätte der täglichen Sinnkonstruktionen. Ich habe nichts erlebt, 
was ich erklären könnte oder verstehen wollte. Und genau das scheint mir hier erlaubt." 

Diese Gedanken beziehen sich auf den Abend "Showcase Beat Le Mot zeigen Gefühle", 

welchen ich am 4. Mai 2017 am FFT Düsseldorf besuchte. Mich beeindruckte, wie offen 

und scheinbar ziellos die Gruppe mit dem Setzen von Zeichen und dem Willen nach 

Verstehen umging. Semiotik schien hier sehr assoziativ gedacht zu werden und keiner 

bestimmten Logik zu folgen. Weder wurden durchgehende Narrationen gebaut, noch 

wurde ein Thema konsequent von verschiedenen Seiten durchforstet. Stattdessen 

eröffnete sich ein Raum, der es mir möglich machte, zu spekulieren, zu assoziieren oder 

einfach nur wahrzunehmen. Showcase Beat le Mot schaffen einen Theaterraum, der sich 

als Gegenvorschlag zur realen Welt erweist, indem sie ihm andere Prinzipien des 

Wahrnehmens und Verstehens zu Grunde legen. In der realen Welt sind wir tagtäglich 

damit beschäftigt, Sinn zu kreieren und Zusammenhänge zu bauen, häufig auch in Bezug 

auf jene Dinge, die nicht unmittelbar zielorientiert und gradlinig verlaufen – und dann sitzen 

die Arbeitssuchenden vor ihrem Lebenslauf und bringen ihn in eine lineare Struktur, in der 

ein Ereignis konsequent in das andere fließt, um die Arbeitgebenden von der eigenen 

Gradlinigkeit zu überzeugen. Gerade die Kunst ist es, die andere Räume öffnet und eine 

Nicht-Konsequenz, eine Nicht-Logik und eben auch ein Nichtverstehen ermöglichen kann. 

Das Theater kann so ein Ort alternativer Sinngebungsmechanismen werden. Der 

Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann beschreibt im alltäglichen Leben das 

Verstehen und im Theater das Nichtverstehen als Basis von Sinngebung: 

"Im realen Leben ist das Nichtverstehen ein manchmal störender, meist mit Gleichgültigkeit 
hingenommener Schatten des Verstehens. Wer dagegen eine Theatervorstellung erlebt, dem wird 
umgekehrt Verstehen ein − notwendiger − Schatten des Nicht-Verstehens, um das es geht. Es ist 
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wie beim Witz: nicht um des Verstehens der Pointe willen wird er erzählt und angehört, sondern um 
des Lachens willen, in dem aller Sinn zerplatzt."3 

Für den Theaterkritiker und Blogger velynas der Wochenzeitung "Der Freitag" scheint das 

Nichtverstehen in Showcase Beat le Mot's "Gefühle" ein zwangloser, ein befreiender 

Moment zu sein:  

"Dann weiß ich es gar nicht mehr so genau. Mein Zwang zu verstehen und zu registrieren hatte 
sich verabschiedet. Ich ließ mich treiben. Dinge fanden ihre Form. Kleine Blitze führten ein Ballett 
auf. Ein Haufen Dinosaurierknochen entfaltete sich zu einer fliegenden Giraffe."4 

Ich erachte das Nichtverstehen und wilde Assoziieren, zu dem Showcase Beat le Mot mit 

ihrer Stückreihe zu Gefühlen einladen, auch und speziell für Jugendliche als einen 

wichtigen und essentiellen Moment. Gerade in der Annahme, dass sich ein Mensch im 

Jugendalter ganz besonders mit dem Sinn hinter den Dingen auseinandersetzt, scheint mir 

das Aufzeigen einer Welt, die andere Regeln aufstellt und sich damit dennoch als in sich 

schlüssig erweist, als relevant. Ich verstehe die Möglichkeiten des Theaters hier auch als 

eine wichtige Position im Diskurs von Bildung. Im Schulkontext sehen sich Jugendliche 

häufig mit einem Kunstbegriff konfrontiert, welcher von einer Interpretationsfähigkeit der 

künstlerischen Positionen ausgeht. Gerade in Bezug auf die Interpretation von Gedichten 

erinnere ich mich in meiner eigenen Schulerfahrung an sehr klare Zuschreibungen dazu, 

welche Aussage hinter welchem Zeichen steht – da wird siegessicher aus Goethes 

"Heideröslein" die Schilderung eines sexuellen Übergriffs und Süskinds siebenjährige 

Höhlenszene im "Parfum" soll den Hass gegen Menschen des Hauptcharakters Jean-

Baptiste Grenouille herausarbeiten und verdeutlichen. Es ist nicht die Interpretation an 

sich, die hier einschränkt, sondern die einzige Erzählweise von Verstehen, die als richtig zu 

gelten scheint. Erinnere ich mich an meine Schulzeit, dann war dieser eine Weg häufig die 

Lösung. Sich merken und reproduzieren, was andere sich schon vor mir zu künstlerischen 

Werken gedacht haben. Da gab es dann ein Richtig und ein Falsch. Susan Sontag verfolgt 

in ihrer Analyse "Gegen Interpretation" den radikalen Gedanken jegliche Art der 

Interpretation ganz vom Kunstwerk fern zu halten, um dieses gerade nicht leicht verfügbar 

zu machen:  

                                                        
3 Hans-Thies Lehmann: "Ästhetik. Eine Kolumne. Über die Wünschbarkeit einer Kunst des Nichtverstehens", 
in: Merkur, 48. Jahrgang, Heft 542, pp 426-431 (1994), S. 429. 
4 entnommen aus dem Artikel vom 11.12.2016: "Showcase Beat Le Mot: Gefühle." 
https://www.freitag.de/autoren/velynas/showcace-beat-le-mot-gefuehle, aufgerufen am: 22.01.2018. 

https://volltext.merkur-zeitschrift.de/journal/mr_1994_05
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"In den modernsten Fällen läuft die Interpretation auf die philisterhafte Weigerung hinaus, die 
Finger von der Kunst zu lassen. Wirkliche Kunst hat die Eigenschaft, uns nervös zu machen. Indem 
man das Kunstwerk auf seinen Inhalt reduziert und diesen dann interpretiert, zähmt man es. Die 
Interpretation macht die Kunst manipulierbar, bequem."5 

Diese Art von Kunstverständnis, in der das Werk selbst nicht den Anspruch in sich trägt, 

verstanden werden zu müssen, sondern für sich da steht und vielleicht in seiner 

Unvermitteltheit auch ein bisschen unbequem ist – das fehlt mir im Theater für junges und 

speziell jugendliches Publikum. Wie aber könnte dieses Theater aussehen? 

4. Das dezentrale Nichtverstehen als Methode der Theaterrezeption nach Hans-Thies 
Lehmann 

In seiner Kolumne "Über die Wünschbarkeit des Nichtverstehens"6 kritisiert Hans-Thies 

Lehmann, dass die Theatertheorie der künstlerischen Praxis nachhinke. Während 

Künstler*innen wie Jan Fabre oder die Wooster Group ein Theater vorschlagen, welches 

sich durch "Überfülle der Theaterzeichen", "hyperbolische Präsenz des Körpers" oder 

"Zersetzung des 'frame of reference'" jeglichem Versuch des Verstehens 

entgegenzusetzen scheint, versuche die Theaterwissenschaft durch "Logifizierung und 

Verständigungsbildung"7 jedes mögliche Stolpern der Rezeption zu vermeiden. Dieses 

Stolpern jedoch sei erforderlich und fruchtbar, um das Theatererlebnis als eine Erfahrung 

wahrnehmbar werden zu lassen, welche nicht dem Verstehen nachhinke, sondern sich um 

seiner selbst Willen in Bewegung hält und "den Zielhafen des Be- und Erkannten eher 

verfehlen will".8 

"An die Stelle einer Poetik des Verstehens tritt eine des Aufmerkens, das den Reiz speichert, im 
Vorbewußten hält, ihm eine flüchtige Einschreibung im Wahrnehmungsapparat ermöglicht, ohne 
ihn im Akt des Verstehens verpuffen zu lassen: Gedächtnisspur anstelle von Bewußtsein [...]."9 

Anhand meiner Beobachtungen derzeitiger Strömungen im Jugendtheater behaupte ich, 

dass hier jedoch auch von künstlerischer Seite zu selten der Versuch unternommen wird, 

das absolute Verstehen außer Kraft zu setzen und neue Horizonte von Erfahrung zu 

ermöglichen. Wie wertvoll diese Erfahrung des Nichtverstehens in der Rezeption von 

                                                        
5 Susan Sontag: "Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst.", s.: Susan Sontag, Gegen 
Interpretation, Kunst und Antikunst, Carl Hanser Verlag, München Wien 1980, S. 13. 
6 Hans-Thies Lehmann: "Ästhetik. Eine Kolumne. Über die Wünschbarkeit einer Kunst des Nichtverstehens", 
in: Merkur, 48. Jahrgang, Heft 542, pp 426-431 (1994). 
7 Ebenda, S.429. 
8 Ebenda. 
9 Ebenda. 

https://volltext.merkur-zeitschrift.de/journal/mr_1994_05
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Theater sein kann, manifestiert Lehmann mit seinem Begriff des NV-Effekts, dem Effekt 

des Nichtverstehens, welchen er als Kontrast zum Effekt des Verstehens aufschlüsselt und 

als eine eigenständige Technik zur Rezeption von Kunst und im Besonderen von Theater 

begreift. Angelehnt an Sigmund Freuds Idee der gleichschwebenden Aufmerksamkeit, 

welche nicht hierarchisch differenziert zwischen Vorder- und Hintergrund, Haupt- und 

Nebensache, Rahmung und Zentrum wird eine Rezeption von Kunst gefordert, welche 

nicht von einem Wissenszentrum heraus interpretiert, sondern sich öffnet für "Ränder, 

Fußnoten und unauffällige Nebeneffekte des Diskurses."10 Durch diese Art der Erfahrung 

werden Strategien und Strukturen des Denkens eröffnet, die Verstehen nicht von einem 

zentralen, sondern von einem dezentralen Ausgangspunkt her denken. Wie aber könnte 

von künstlerischer Seite auch für Kinder- und Jugendliche ein "Flottieren des 

Aufmerkens" 11 , ein dezentrales Assoziieren, eine Lust am Nichtverstehen gefördert 

werden? Wie kann das Theater in sich schon thematisieren, dass es nicht verstanden 

werden will? 

5. "Heute mobben wir die Birds": Ein performativer Versuch zum Nicht-verstehen 
für Kinder und Jugendliche 

Die Frage nach einem Theater, welches eine Lust am Nichtverstehen triggert und sich 

selbst als Spekulationsraums verhandelt, trieb mich und meine Duo-Kollegin Janna Pinsker 

an, ein Konzept zu einem Stück ums Nichtverstehen für ein altersgemischtes Publikum ab 

acht Jahren zu entwickeln. Wir erarbeiteten "Heute mobben wir die Birds" im Anschluss an 

meine Stipendiumsrecherche und koproduzierten es gemeinsam mit dem Künstlerhaus 

Mousonturm in Frankfurt am Main. Im November 2017 zeigten wir das Stück im Rahmen 

der Klausurtagung "Theater und Schule im Dialog" am FFT als Abschluss des Stipendiums.  

Vorangegangen war die oben diskutierte Frage, inwiefern das Verweigern von Narrationen 

und zentralem Verstehen auch und besonders für Kinder und Jugendliche interessant sein 

könnte. Auf die Frage hin, warum Showcase Beat Le Mot in ihren Performances für Kinder 

im Gegensatz zu denen für Erwachsene auf Geschichten zurückgreifen und ob Kinder 

Geschichten bräuchten antwortet Gruppenmitglied Veit Sprenger: 

"Ich denke, ja. Ich denke, es schadet auch nicht, Geschichten für Erwachsene zu erzählen. Eine 
                                                        
10 Ebenda, S.430. 
11 Ebenda. 
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Geschichte ist eine der freundlichsten Wege, Zuschauer mit harten Themen zu konfrontieren. Aber 
da sind wir uns gruppenintern auch gar nicht einig. Wir würden gern einmal ausprobieren, ein 
Erwachsenenstück als Kinderstück zu denken und umgekehrt. Wie schaffen wir es, die 
Erkenntnisse, die wir im Kindertheater gewonnen haben, auf ein Stück für Erwachsene zu 
übertragen, und welches Maß an Nicht-Geschichte, welches Maß an Performance-Abstraktion 
verträgt ein junges Publikum?"12 

Wir wollten uns diesem Versuch des richtigen Maßes an Nicht-Geschichte und 

Abstraktion, welches Veit Sprenger hier befragt, stellen. Ausgangspunkt war der Wunsch, 

sich der Lust am Nichtverstehen zu widmen und somit in eine Stückentwicklung zu 

starten, die weder aus einem expliziten Thema hervorgeht, noch eine Narration zur 

Grundlage hat. Die unkontrollierte Fülle an Informationen, die uns täglich und ganz 

besonders in der digitalen Welt begegnet, schien uns hierfür eine gute Grundlage zu sein. 

Hierzu aus unserem Antragsschreiben: 

"In der Flut von Informationen und Geschehnissen sind wir gefangen zwischen Aktivität und 
Apathie. Was hat ein schottischer Golfplatz mit dem geplanten Bau einer Mauer von Donald Trump 
gemein und wieso lassen sich digitale Nomaden jetzt an thailändischen Stränden nieder und was 
sagt die AfD dazu und wieso sind Katzenvideos die beliebtesten Videos auf der ganzen Welt und 
garantieren ihren Hosts ein sicheres Jahreseinkommen? Wir wissen es nicht. Aber Nichtwissen ist 
keine Option mehr. Alles ist verknüpft und alles ist relevant. Es liegt oftmals an uns selbst die Dinge 
zu ordnen und ihnen Sinn zu geben. Welche Strategien und Vorgehensweisen sind im Dschungel 
der Sinngebung hilfreich? Wir sehen in der Überforderung zwischen Zusammenhang, Sinnlosigkeit 
und Bedeutung eine Methodik für Performance und Choreographie und wollen dieses Vorgehen 
der non-linearen Wissensaneignung und Bedeutungszuschreibung nun für ein junges Publikum in 
den theatralen Raum setzen. Wir sehen diesen Raum als einen an, in dem die Freiheit herrscht, all 
das zu machen, was man möchte, imaginiert oder worüber man spekulieren will. Performance als 
das Science-Fiction-Genre, in dem wir gemeinsam mit dem Publikum Begebenheiten außerhalb 
des Theaters widerspiegeln und gleichzeitig aushebeln können, um den Umgang mit der 
Überflutung des eigenen Gehirns zu proben. Performance als jenes Andere, Monströse, Wilde, das 
durch Unberechenbarkeit, Anarchie und Humor Brachland schafft, um Landkarten der (eigenen) 
Wissens- und Identitätsparadigmen auszuloten und sich der permanenten (sinnfreien) Sinngebung 
entgegenzustellen. Hier wollen wir die Schutzgrenzen des Verstehens aufweichen und einem 
jungen Publikum die Gattung Performance als Feld für Spekulationen zugänglich machen."13 

Während unserer Probenarbeit bedienten wir uns einer choreografischen Methode, die wir 

später als eine Art Sampling identifizierten. Das Sampeln setzt einzelne, häufig unabhängig 

voneinander entwickelte Szenen aneinander ohne Übergänge zu schaffen. Ähnlich der 

Schnitttechnik im Film ist es uns so möglich Dinge mit harten Cuts aneinanderzureihen. Es 

bleibt viel Raum für Assoziation – sich einen Zusammenhang zu bilden oder eben dieses 

nicht zu tun, liegt in der Rolle des Betrachtenden. 

                                                        
12 Veit Sprenger, in: Anna Teuwen: "Die Peitsche des Erziehers zeigen", Theater der Zeit, Dez 2009, S. 24. 
13 aus dem Antragstext an das Kulturamt Frankfurt am Main: "Wie man aus einem Handy ein Haus baut" (AT) 
von Janna Pinsker und Wicki Bernhardt. 
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Während unseres Probenprozesses trafen wir uns regelmäßig mit einer Gruppe 

Jugendlicher im Alter von 14-17 Jahren, die unser Testpublikum und unsere Berater*innen 

für das Stück wurden. Während der Probenarbeiten suchten sie immer wieder nach einem 

roten Faden, der ihnen einen Grund für das Geschehen auf der Bühne anbot. Wir 

arbeiteten an kleinen Zugangsschneisen, wie zum Beispiel dem später als Prolog 

fungierenden Satz: "Alles was jetzt passiert, folgt futuristischen Prinzipien. Man kann sie 

2017 noch nicht vollkommen verstehen"14, wollten aber prinzipiell an unserer Idee des 

Theaters als Ort für Spekulationen festhalten. Empfindungen wie "es war anstrengend im 

Gehirn Euch immer zu folgen und mich zu fragen, was ihr da macht"15, zeigten, wie 

ungewohnt das eigenständige Assoziieren für viele Schüler*innen zu sein scheint. Ein 

Schüler forderte eine kleine Einführung ein, in der wir erklären, was uns bewegt und was 

wir tun werden, danach "könnt ihr dann ja so verrückt werden, wie ihr wollt"16  

Es stellte sich also im Probenprozess heraus, dass unser jugendliches Publikum sich 

grundsätzlich sehr nach einem Verstehen sehnte. In den bisher sieben Aufführungen von 

"Heute mobben wir die Birds" waren aus programmtechnischen Gründen (die Spielzeit lag 

in den Schulferien) überwiegend Erwachsene im Publikum. Wir hatten eine Vorstellung mit 

Jugendlichen und eine, in der überwiegend ein noch nicht jugendliches Publikum von etwa 

8-10 Jahren saß. Wir beobachteten die Tendenz, dass es für die jüngeren Kinder einfacher 

zu sein schien an das Stück anzudocken. Die Theaterkritikerin Eva-Maria Magel beschrieb 

unseren darstellerischen Ansatz wie folgt:  

"Sie bedienen sich (dazu) gewissermaßen der Techniken, die Kinder im Spiel nutzen: 
Rollenwechsel, Imitation, einer lebhaften Phantasie."17 

Ob es dieses Spielprinzip ist, dass den jüngeren Kindern einen direkteren und assoziativen 

Zugang ermöglicht? Wir werden das Stück hoffentlich noch häufiger vor einem diversen, 

jugendlichen Publikum zeigen, um herauszufinden, was es ihnen erleichtert Zugänge zu 

schaffen und den fehlenden roten Faden als lustvoll zu empfinden. Denn wie in Punkt 1 

dieses Berichtes beschrieben, ist es uns ein Anliegen, dass "Heute mobben wir die Birds" 

nicht nur für Performanceschaffende selbst funktioniert. In der Fachtagung "Theater und 

                                                        
14 Satz aus dem Prolog von "Heute mobben wir die Birds" von Janna Pinsker und Wicki Bernhardt. 
15 Aussage einer Schülerin der Herder Schule Frankfurt, während der Proben zu "Heute mobben wir die 
Birds". 
16 Aussage eines Schülers der Herder Schule Frankfurt, während der Proben zu "Heute mobben wir die 
Birds". 
17 Eva-Maria Magel, "Heute killen wir die Darlings", Frankfurter Allgemeine Zeitung, RMZ, 07.10.2017. 
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Schule im Dialog" am FFT, sowie beim Frankfurter Autorenforum für Kinder- und 

Jugendtheater wurde das Stück von den erwachsenen Fachleuten sehr positiv diskutiert – 

vielleicht sind wir also doch in die oben diskutierte Performancefalle getappt und haben 

Performance für Performanceschaffende entwickelt? Das wollen wir noch weiter 

herausfinden und hoffen, dass uns das durch weitere Vorstellungen mit jugendlichem 

Publikum ermöglicht wird. 

6. Fazit 

Wie lässt sich also der Wunsch nach einem Verstehen von Kunst der Jugendlichen mit 

meinem Wunsch nach einem Nichtverstehen, einem dezentralen Assozieren 

zusammenbringen und was kann daraus entstehen? Ist es möglich, Jugendlichen 

innerhalb des angebotenen Bildungssystems, welches das zentrale Verstehen von Dingen 

zur Grundlage hat, durch das Theater einen anderen Kosmos des Denkens anzubieten 

oder braucht es dafür ein Umdenken auch im Denken von Bildung und Verstehen 

innerhalb des Schulsystems? Wie lässt sich dezentrales Denken und Wahrnehmen in der 

Kunst triggern? Diese Fragen entwickelte ich innerhalb meines NRW-Stipendiums, konnte 

sie aber innerhalb dessen noch nicht abschließend beantworten. Vielleicht ist das auch so 

nie möglich, dennoch liefern sie mir und meiner künstlerischen Arbeit eine gute Grundlage, 

um weiterzudenken und mit Jugendlichen, Kindern und dem Publikum im allgemeinen, ins 

Gespräch zu kommen. Dafür bin ich dem NRW-Stipendium und dem FFT sehr dankbar. 

Ich befinde mich also weiterhin auf der Suche und möchte diesen Bericht mit einem Zitat 

von Susan Sontag schließen: 

"Heute geht es darum, daß wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen lernen, mehr zu sehen, 
mehr zu hören und mehr zu fühlen. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Höchstmaß an Inhalt in einem 
Kunstwerk zu entdecken. Noch weniger ist es unsere Aufgabe, mehr Inhalt aus dem Werk 
herauszupressen, als darin enthalten ist. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, den Inhalt 
zurückzuschneiden, damit die Sache selbst zu Vorschein kommt."18   

                                                        
18 Susan Sontag, "Gegen Interpretation, Kunst und Antikunst", Carl Hanser Verlag, München Wien 1980, S. 
18. 
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7. Nachsatz: Nichtverstehen am FFT 

In meiner Recherche und meiner Begeisterung zum Nichtverstehen war ich stets in engem 

Austausch mit dem Team vom FFT und insbesondere mit Lisa Zehetner. Für die Broschüre 

vom Sep.-Dez. 2017 des Theaters entwickelten wir folgenden Text: 

Gute Nachrichten! Hier gibt es nichts zu verstehen. Dafür gibt es aber viel: Viel zu sehen, zu 
fühlen, zu erforschen, zu entdecken, zu fragen, zu staunen, nachzudenken, zu beschreiben, zu 
hören, zu riechen, zu weinen, aufzuregen, zu kommentieren, zu gestalten, mitzulachen, zu ärgern, 
zu freuen.  

Jenseits des Lehrplans und des sogenannten "Verstehens" möchten wir mit unseren Stücken und 
Performances einen Raum für die Begegnung und Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 
schaffen. Denn wir sind überzeugt: Hinter dem "Verstehen" wartet viel mehr.  

Im FFT Düsseldorf entstehen in Zusammenarbeit mit freien Künstlerkollektiven zeitgemäße 
Theaterformate, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen – auch 
im Theater für junges Publikum. Wir nehmen unser Publikum ernst, wollen es herausfordern und 
mit Themen konfrontieren, die über das hinausgehen, was ihm im Alltag begegnet.  

Dabei lassen wir Sie nicht allein. Rund um den Theaterbesuch freuen wir uns über Gespräche, 
konzipieren spezifische Projekte und koordinieren Künstler*innen in der Offenen Ganztagsschule. 
Unser Schwerpunkt ist künstlerischer Beteiligung, sowohl im Rahmen des Schultheaters, als auch 
mit Künstler*innen bei uns vor Ort. Aktuelle Workshopangebote und Aufrufe zu Projekten mit 
Kindern und Jugendlichen finden Sie auf unserer Website.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!19 

  

                                                        
19 aus der Broschüre Programm für junges Publikum September bis Dezember 2017, FFT Düsseldorf. 
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