
NRW Nachwuchsstipendium  
Freie Kinder- und Jugendtheater  

Hannah Lorenz 

bei c.t.201 freies Theater Köln e.V.


vom 15. August bis 15. Dezember 2018 




1. Motivation für die Bewerbung 
Da ich im Jahr 2017 am COMEDIA Theater Köln meine erste Regieassistenz machen 
durfte und daran sehr viel Freude hatte, wollte ich gerne weiterhin im Theater arbeiten. 
Von Bekannten wurde mir sowohl das „next generation“-Stipendium im Verlauf des 
Westwind Festivals, als auch das NRW Nachwuchsstipendium empfohlen. Eher zufällig 
ergab sich nach einer Theatervorstellung, die ich besucht hatte, ein Gespräch mit Manuel 
Moser (Leiter von c.t.201 Freies Theater Köln e.V.) und Jutta Staerk (Künstlerische Leitung 
COMEDIA Theater), die mir beide rieten, mich für das Stipendium zu bewerben.


2. c.t.201 freies Theater Köln e.V. 
c.t.201 freies Theater Köln e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1993 verschiedene 
Projekte produziert und damit verschiedenen Regisseuren und zahlreichen 
Theaterschaffenden die Grundlage für ihre künstlerische Arbeit ermöglicht. Der Kontakt zu 
c.t.201 entstand im Frühjahr 2017 bei der Koproduktion „Krabat“ (Regie: Carina Eberle) 
des COMEDIA Theaters und dem freien Theaterverein. Da ich mich mit den Mitgliedern im 
Team sehr gut verstanden habe, blieb der Kontakt auch nach der Produktion bestehen.


3. Verlauf des Stipendiums  
Schon vor Antritt des Stipendiums traf ich mich in meiner Freizeit (Februar & März 2018) 
zu Besprechungen mit dem „Kreativ-Team“ für das erste Stück, das ich in den vier 
Monaten begleitet habe. Das Team bestand aus dem Regisseur Manuel Moser, der 
schwedischen Choreografin Julia Kraus-Dybeck, der Dramaturgin des Stücks Katja Winke 
und mir. Die Proben zu diesem Stück fanden im Sommer 2018 im COMEDIA Theater 
statt. Parallel dazu erfolgte die Konzeption und die Umsetzung meiner Ausstellung, die als 
Einführung zum Stück nicht nur bei den ersten Aufführungen, sondern auch in Zukunft 
fester Bestandteil der Vorstellungen sein wird. Die Premiere war am 15. September und 
danach ging meine Arbeit nahtlos in die Vorbereitungen und Proben für das Stück 
„WERTEmitbüger*innen“ mit dem Ensemble „Familie Rangarang“ über. Die damit 
verbundenen Treffen, sowie auch die ersten Vorstellungen fanden in Herne statt. Mein 
Stipendium endete auf der Mitgliederversammlung von c.t.201 im Dezember, bei der ich 
den Vertrag zum c.t.201 Mitglied unterzeichnete. 


3.1 Values//Värde//Werte 
Wie der Titel des Stücks schon verrät, geht es um Werte. Schnell wurde uns klar, dass 
dieses Thema sehr umfangreich ist. Was sind Werte? Welche Werte sind uns wichtig? 
Unterscheidet sich das von Land zu Land oder von Stadt zu Stadt, welche Werte 
besonders präsent in den Köpfen der Menschen sind? Ist „Freiheit“ für mich etwas ganz 
anderes als für mein Gegenüber? Solche und viele weitere Fragen stellten wir uns. Ein 
Stück über dieses Thema zu entwickeln, war eine echte Herausforderung, zumal die 
Diskussionen über „Werte“ schon in der Muttersprache schwierig und auf Englisch 
zusätzlich anspruchsvoll waren. Es war auch sehr spannend zu sehen und mitzuerleben, 
wie unterschiedlich die Proben ablaufen können, je nachdem, ob sie von Manuel Moser 
(Regie) oder Julia Kraus-Dybeck (Choreografie) geleitet wurden. Es war deutlich 
feststellbar, dass Tanz und Theater verschiedene Schwerpunkte setzen. Dem Stück hat 
dies keinesfalls geschadet.


3.2 Eigenes Projekt in Form einer Ausstellung 

Die Idee eine eigene kleine Ausstellung zu diesem Theaterstück zu entwerfen hatte ich 
schon früh. Ich wollte etwas Praktisches umsetzen, das das Stück unterstützt und 
außerdem meine Freude an der Fotografie in das Stipendium mit integrieren. Sie sollte als 
Einführung zu dem Stück „Values//Värde//Werte“ entstehen. In diesem Stück stehen vor 



allem Bewegung und Tanz im Vordergrund. Somit hatte ich inhaltlich alle Freiheiten, ohne 
dass die Ausstellung dem Stück etwa vorwegnimmt. Die weiteren Ideen zur Ausstellung 
entwickelten sich dann im Laufe der Probenzeit. Da ich partizipative Elemente in 
Theaterstücken oder anderen Kunstformen sehr mag, war klar, meine Ausstellung soll für 
die Zuschauenden selbst erlebbar sein. Das Publikum soll sich eigenständig mit dem 
Thema Werte beschäftigen und seine Gedanken ohne Scham oder große Einflüsse von 
außen selbst reflektieren dürfen. Umsetzbare Ideen für dieses Vorhaben zu finden war 
dann gar nicht so einfach, sowohl konzeptionell gesehen, als auch durch das 
eingeschränkte Budget. Dennoch, nach vielen Gesprächen mit dem Team und sowohl der 
technischen Leitung der COMEDIA, als auch den Technikern hatte ich vier Stationen für 
die Ausstellung herausgearbeitet. Zum einen plante ich drei Fotowände, an denen jeweils 
zwei meiner Fotografien aus den Proben hängen sollten. Weiterhin wollte ich die 
Möglichkeit bieten, aus sechs vorgegeben Werten einen „Wert des Tages“ 
beziehungsweise einen „Wert der Vorstellung“ zu bestimmen. Da es deutlich mehr als 
„nur“ sechs Werte gibt, wollte ich noch eine Wand bauen, an der die Zuschauenden aus 
16 verschiedenen Werten ihre vier wichtigsten auswählen können. Der letzte Teil der 
Ausstellung war ein horizontal auf Rollen befestigter Baumstamm, der eine Verbindung 
zum Stück und zu den auf der Bühne verwendeten Materialien sein sollte. 


Um die günstigsten aber dennoch bestmöglichen Materialien für die Ausstellung zu 
finden, war ich einige Male in einem großen Heimwerkermarkt. Dort einfach durch die 
einzelnen Abteilungen und Regale zu schlendern, inspirierte mich auch noch einmal sehr.

Bauen konnte ich zum Glück in der Werkstatt des COMEDIA Theaters, da unsere 
Premiere mit „Values“ und auch unsere Proben dort am Haus stattfanden. Ich habe es 
sehr genossen einerseits bei den Proben dabei sein zu können und dann immer wieder 
für ein paar Stunden in die Werkstatt zu gehen, um dort weiter an meiner Ausstellung zu 
bauen. Leider ist es so, dass die Techniker an der COMEDIA immer ihr eigenes Werkzeug 
mitbringen und dies dann auch, wenn sie es nicht mehr brauchen, natürlich wieder 
mitnehmen oder wegsperren. Ich musste mich mit meinen Bauarbeiten also immer 

Die Rinde des Baumstamms musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden



danach richten, dass auch gerade jemand in der Werkstatt war, dessen Werkzeug ich 
benutzen konnte.


3.2.1 Die einzelnen Stationen der Ausstellung 
Wie oben schon kurz erwähnt, besteht meine Ausstellung aus vier grundlegenden 
Bestandteilen. Zwei davon zum Anschauen und Wirken lassen und zwei davon zum 
aktiven Eindenken in die Thematik „Werte“. Die drei Fotowände und der auf Rollen 
befestigte Baumstamm mit fünf senkrecht stehenden Kupferstangen waren die ersten und 
konkretesten Pläne. Letzterer soll eine Verbindung zum Bühnenbild durch die 
verwendeten Materialien schaffen und bei schönem Wetter die Zuschauenden schon vor 
dem Theater Willkommen heißen. Auf die Zettel an den Kupferstangen (siehe Bild unten), 
haben die Schauspielenden unterschiedliche Werte in verschiedenen Sprachen 
geschrieben, wie sie es auch während des Stückes tun. Auch sie sind für mich ein 
schöner Verweis auf die Geschehnisse auf der Bühne und das Thema generell. 


Die partizipativen Teile der Ausstellung erforderten neben ein paar handwerklichen Tricks 
auch etwas mehr Organisation. Als erstes sollte es eine Station geben, an der jede/jeder, 
die/der Lust daran hat, aus sechs verschiedenen Werten einen „Wert des Tages“ wählen 
kann. Da ich persönlich Holz als Material sehr mag und auch schon der Baumstamm im 
Bühnenbild vorhanden ist, bin ich für die ganze Ausstellung auch bei diesem 
Grundmaterial geblieben. Bei einem meiner Besuche im Baumarkt habe ich dann eine 
Holzplatte entdeckt, die sich wunderbar für mein Vorhaben eignete. Mit Reagenzgläsern 
und einem Eimer mit Kaffeebohnen können nun die Zuschauenden mit einfachen Mitteln 
einen Wert wählen, den jede/jeder auf einen Blick ablesen kann. 


Tag der Premiere: Letzte Vorbereitungen an den Ausstellungsstücken



Mit dem Motto „Werte verbinden“ überlegte ich mir dann die nächste und letzte Station 
meiner kleinen Ausstellung. Ich wollte eine Wand gestalten, an der mehrere Werte zur 
Auswahl angeschrieben waren. Jede/jeder, die/der möchte, kann sich dann ein Stück 
Wolle nehmen (je nach Alter eine andere Farbe) und dann vier Werte, die ihr/ihm am 
wichtigsten sind, mit der Wollschnur verbinden. Dieses Objekt, war am kompliziertesten in 
seiner Umsetzung. Ich wollte, dass man auch hier auf einen Blick ein Ergebnis des Tages 
ablesen und Unterschiede oder Übereinstimmungen (z.B. zwischen Altersgruppen) 
feststellen kann. Dabei war vor allem die Anordnung der einzelnen Werte auf der Wand 
sehr wichtig und entscheidend. Das Konzept dieser Wand lässt sich in zwei 
Schwierigkeitsgrade unterteilen. Einmal kann man sich aus den vorgegebenen 16 Werten 
einfach vier aussuchen und diese quer über die Wand hinweg miteinander verbinden. Die 
schwierigere Aufgabe ist aber, sich aus den vier horizontalen Reihen jeweils nur einen 
auszusuchen. So hat man vier Mal die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Werten. Da 
dies etwas komplizierter ist, habe ich es den Partizipierenden dann überlassen, für 
welches Vorgehen sie sich entscheiden. Bei zweitem wollte ich aber tatsächlich erreichen, 
dass sich jede/jeder einzelne Teilnehmende erst mit seiner eigenen, subjektiven Definition 
jedes einzelnen Wertes auseinandersetzt. Dazu war aber nötig, die 16 Werte in vier 

„Wähle den Wert des Tages!“: Zwischenergebnis am Tag der Premiere



Gruppen zu teilen, die sich im Grade des persönlichen (z.B. Gesundheit) bzw. 
gesellschaftlichen  (z.B. Nachhaltigkeit) Bezugs unterscheiden. In den Eimern unter der 
Wand befindet sich die Wolle, die mit vier verschiedenen Farben vier unterschiedliche 
Altersstufen (unter 20 Jahren, 20-39 Jahre, 40-60 Jahre, über 60 Jahre) symbolisieren und 
sichtbar machen soll. 


3.2.2 Reaktionen auf die Ausstellung 
Ich persönlich habe von vielen Leuten aus dem Publikum positive Rückmeldung zu der 
Ausstellung bekommen. Es hat mich besonders gefreut, dass sie als gute Einführung zu 
unserem Stück „Values//Värde//Werte“ gelobt wurde. Damit ist das Hauptziel meines 
Projekts erreicht und ich war sehr erleichtert zu sehen, dass alles so funktionierte, wie ich 
mir (natürlich in Rücksprache mit dem Team) die einzelnen Stationen überlegt hatte. Auch 
die Theaterpädagoginnen des COMEDIA Theaters waren sehr begeistert und integrieren 
die Ausstellung als festen Teil der Workshops und Vorbesprechungen zu diesem Stück. 
Einzig die Zusatzoption an der „Werte-Wand“, dass man nur einen Wert aus jeder 
horizontalen Reihe wählen kann, wenn man sich noch intensiver mit sich und seinen 
Werten beschäftigen möchte, haben nicht alle sofort gelesen. Da ich die Erklärung nur auf 
einer Seite der Wand angebracht habe, die Wand aber Platz für zwei Personen 
gleichzeitig bietet, ist dies wahrscheinlich der Grund für die kleine Unsicherheit.


Fertige „Werte-Wand“ Ein Teil der Auswahl an Werten






Hier nochmal alle Ausstellungsobjekte im Überblick, wenn auch noch nicht ganz fertig

Tag der Premiere: Schnappschuss nach dem Ende der Vorstellung



3.3 Mitarbeit bei WERTEmitbürger*innen  
Das zweite Projekt, das ich in der Zeit meines Stipendiums begleitet habe, brachte mir 
viele neue Eindrücke, nicht nur, dass sowohl die Proben, als auch die ersten Vorstellungen 
in Herne stattfanden, sondern auch, dass dieses Stück mit Laien-Schauspielern erarbeitet 
wurde. Das Ensemble „Familie Rangarang“, das schon die zwei Jahre zuvor regelmäßig 
Projekte mit c.t.201-Leiter Manuel Moser einstudiert hatte, kam dieses Mal zusammen, 
um ebenfalls ein Stück über Werte zu erarbeiten. Gemeinsam mit Katja Winke und 
Schauspielerin Sibel Polat durfte ich also ein- bis zweimal die Woche mit Jugendlichen 
aus verschiedenen Ländern Diskussionen und Proben in Herne begleiten. Für mich war es 
eine ganz neue Erfahrung und die Gruppe nahm mich so herzlich auf, dass es über das 
reine Interesse an der Theaterarbeit hinaus eine wirklich schöne und bereichernde Zeit für 
mich persönlich wurde. Neben den regelmäßigen Proben half ich auch beim Kauf der 
Requisiten und beim Einrichten der Bühne. Von Katja Winke eine kurze Einführung in die 
Beleuchtungstechnik.


4. Herausforderungen 
Natürlich gab es in meinen vier Monaten des NRW Kinder- und Jugendtheater 
Stipendiums auch ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Ich habe den Ton in den 
beiden Theatervorstellungen in Herne gefahren, obwohl ich keine ausgebildete 
Tontechnikerin bin. Weiterhin musste meine Ausstellung für das Stück „Values//Värde//
Werte“ einige Sicherheitsstandards erfüllen, da sie im Foyer des Theaters stehen sollte. 
Die einzelnen Teile dürfen beispielsweise nicht in den Fluchtwegen stehen, sodass nur 
ganz bestimmte Orte im Foyer des COMEDIA Theaters überhaupt infrage kamen. Des 
Weiteren mussten alle Teile brandschutzsicher gemacht werden, was bei dem 
Grundmaterial Holz mittels einer weißen, brandschutzsicheren Flüssigkeit möglich ist, die 
allerdings nur in der richtigen Mischung mit Wandfarbe ihren Sinn erfüllt. Hierbei wurden 
meine Pläne durchkreuzt, denn ich wollte eigentlich das pure Holz verwenden, ohne es 
anzustreichen. Da das Publikum an den entsprechenden Stationen in Aktion treten und 
mit den Installationen arbeiten soll, muss zusätzlich garantiert sein, dass keines der 
Objekte umfällt, sobald Zuschauende daran tätig werden. Also habe ich noch einige 
Sandsäcke zur Beschwerung der einzelnen Stationen gebaut und generell natürlich schon 
beim Umsetzen der einzelnen Bestandteile darauf geachtet, dass diese für sich alleine 
schon sicher und fest stehen. Eine inhaltliche Herausforderung tat sich bei der 
Ausstellung auch noch auf. Bei den beiden Teilen, bei denen das Publikum sich zwischen 
Werten entscheiden kann, musste ich eine Vorauswahl der Werte treffen, die zur 
Verfügung stehen sollten. Dies scheint erstmal ein leicht lösbares Problem zu sein, aber 
nach einigen Wochen intensiver Diskussionen und Gesprächen stellte ich deutlich fest, 
dass es viele Werte gibt, die primär wichtig für das eigene Leben, aber auch solche, die 
eher für das Zusammenleben einer Gesellschaft relevant sind. Und natürlich gibt es viele, 
die sich bedingen, ergänzen und vielleicht für den ein oder anderen sich sogar 
überschneiden oder in Nuancen Unterschiede aufweisen. Diese Entscheidung fiel mir 
wirklich nicht leicht, zumal diese Vorauswahl an Werten dann natürlich nie die exakte 
Antwort auf die Frage: „Welche Werte sind mir wichtig?“ geben, da es ja nur eine 
eingeschränkte Auswahl an Werten gibt, die natürlich auch wieder beeinflussend auf die 
jeweilige Person wirkt. Die größte Herausforderung für mich war allerdings, mich zu 
beschränken. Da das Stück „Values//Värde//Werte“ von Anfang an als Tour-Stück geplant 
war und auch das Vorhaben bestand, Vorstellungen in Schweden zu spielen und es 
generell für Festivals im Ausland zu bewerben, sollte natürlich auch meine Ausstellung so 
konzipiert sein, dass sie möglichst leicht zu transportieren, von nur einem Menschen auf- 
und abbaubar und generell nicht zu umfangreich ist. Mit diesen Vorgaben fielen viele 



Ideen, die ich im Kopf hatte, schon weg und am Schluss habe ich die umgesetzt, die den 
Anforderungen entsprachen und mir am besten gefallen haben.  


5. Resümee  
Zusammenfassend lässt sich sehr knapp sagen, dass ich während des Stipendiums sehr 
viel gelernt habe. Vor allem in Sachen Planung, Organisation und wenn es darum geht, 
Ideen handwerklich umzusetzen. Weiterhin merke ich, wie ich mehr und mehr meine 
eigenen Regie-Ideen entwickle und es genieße, darüber mit erfahrenen 
Theatermachenden zu diskutieren. Ich durfte zwei sehr spannende Projekte begleiten, 
viele neue, tolle, inspirierende Menschen kennenlernen und weitere Erfahrungen im 
Theater sammeln. Ich bin sehr dankbar, dass meine eigene, kleine Ausstellung einen Platz 
gefunden und so viel positive Resonanz bekommen hat und gemeinsam mit dem Stück 
verschiedene Städte und Länder bereisen wird. Schon nach dem ersten Projekt wurde ich 
gefragt, ob ich offizielles c.t.201 Mitglied werden möchte, was mich natürlich sehr gefreut 
hat. Ab Januar 2019 bin ich also nicht mehr „nur“ Stipendiatin, sondern Mitglied und freue 
mich auf hoffentlich viele weitere spannende Projekte mit dieser Gruppe. Für mich 
persönlich hat sich in dieser Zeit herauskristallisiert, dass mir die Theaterarbeit große 
Freude bereitet und dass ich auch in Zukunft weiterhin gerne und mit viel Motivation 
Stücke begleiten und eventuell einmal selbst inszenieren möchte.


