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Einführung 
 „...ein spezifisches Physical Theatre-Workshopkonzept für Kinder und Jugendliche 
zu erarbeiten und dieses in verschiedenen Formaten gezielt ausprobieren und 
weiterentwickeln zu können.“ 
 
„...eine gemeinsame Workshopsprache zu entwickeln, die Arbeitsweisen aus dem 
Physical Theatre bewusst miteinbezieht und die Erfahrung, was Theater sein kann, 
für die an den Workshops teilnehmenden Kinder und Jugendliche weitet.“ 
 
An den zwei Zitaten aus dem Motivationsschreiben für die Bewerbung auf das NRW 
Nachwuchsstipendium Kinder- und Jugendtheater 2018 nahm ich Maß für meine 
bevorstehende Arbeit zusammen mit theaterspiel aus Witten.  
Mit theaterspiel konnte ich zu dem Zeitpunkt schon auf mehrere erfolgreiche 
Workshops zurück blicken, welche mir eine gute Grundlage lieferten, um mich mit 
der Frage zu beschäftigen, wie denn ein spezifisches Physical Theatre- 
Workshopkonzept auszusehen hat und welche Inhalte es benötigt. 
 
Allein auf die Workshop und Trainingserfahrung wollte ich mich aber nicht verlassen 
und konnte schließlich Prof. Thomas Stich, seines Zeichens Studiengangs Leiter 
Physical Theatre an der Folkwang Universität, als meinen Mentor für die 
Stipendiumszeit gewinnen.  
 
Die vorgesehenen vier Monate Laufzeit des Stipendiums teilte ich eine 
Konzeptionsphase und in eine Praxisphase ein. In der ersten Phase wollte ich mich 
in erster Linie theoretisch an Workshop Konzepte, Übungen, Spiele und Prinzipien 
heranarbeiten und dies in ein Gesamtkonzept fassen.  
In der zweiten Phase war es mir wichtig, meine Thesen in der Praxis zu überprüfen, 
was sich zeitlich sehr gut ergab, da nach der Sommerpause im September auch 
schon wieder die ersten Workshops mit theaterspiel angesetzt waren. Diese Termine 
sollten mir auch die Gelegenheit geben, meine Überlegungen mit den 
Teammitgliedern von theaterspiel zu diskutieren und weiterzuentwickeln.  
 
Schritt 1 – Was ist eigentlich Physical Theatre? 
 
Das Vorhaben „...ein spezifisches Physical Theatre-Workshopkonzept für Kinder und 
Jugendliche zu erarbeiten...“ setzt ein Verständnis von Physical Theatre als solches 
voraus, welches über meine Auseinandersetzung mit der Bezeichnung Physical 
Theatre während meines Studiums hinausgeht.  
Gerade in meiner Arbeit an und im Physical Theatre Netzwerk bin ich immer wieder 
mit der Definitionsfrage von Physical Theatre konfrontiert.  
Für mein Vorhaben, eine grundsätzliche, für alle Physical Theatre Schaffende 
zufriedenstellende Definition zu finden, empfand ich nicht nur als Stipendien Träger 
unwahrscheinlich. Sowohl im Netzwerk wie auch im Studium entstand ein 
Bewusstsein dafür, dass eine Definition von Physcial Theatre immer Kontext 
abhängig ist. So definieren aktuelle Studierende Physical Theatre immer im 



Hochschul- Kontext und Mitglieder des Physical Theatre Netzwerk im Kontext ihrer 
gemeinsamen Arbeitsrealität.  
Mit diesem Wissen befasste ich mich dann auch hauptsächlich nur mit einer mir 
eigenen Definition von Physical Theatre: 
  
Unter Physical Theatre verstehe ich die Fähigkeit, als eigenständige 
Künstlerpersönlichkeit die Möglichkeiten verschiedenster Theaterformen und 
Arbeitsweisen intuitiv anzuwenden, wobei der Prozess in der Gruppe, die 
Herausforderung der physischen Erzählung und die eigene Autorenschaft im 
Mittelpunkt steht.  
 
In meinem ersten Gespräch mit meinem Mentor Prof. Thomas Stich, erläuterte ich 
ihm mein Vorhaben und die Strukturen bei theaterspiel, in welchen ich mich bewege. 
Anhand meiner persönlichen Definition von Physical Theatre, legte ich Prof. Thomas 
Stich meine ersten Überlegungen für die Inhalte meiner Workshop- Struktur dar. Ein 
spezifischer Inhalt meiner Ausbildung an der Folkwang UdK bezieht sich auf die 
Vielfältigkeit der theatralen Werkzeuge, welche mir vermittelt wurden und die sich in 
meiner Arbeit als Theatermacher niederschlägt. In der Reflexion, was und wie ich 
meine Arbeitsweise vermitteln will, konnte ich diese auf drei für mich eigene 
Erzählweisen runterbrechen: 
 
klassisch    Collage     performativ 
 
klassisch – Unter klassisch verstehe ich die gängige Erzählstruktur in drei bzw. fünf 
Akten. Wichtig dabei ist die klare Struktur der Erzählführung, des dabei entstehende 
dramaturgische Ablaufs und eine klare Definition der Figuren.  
 
Collage – Als Collage verstehe ich eine episodenhafte Erzählweise, welche in sich 
abgeschlossene Geschichten aneinander reiht, die wiederum nur Bild sein können, 
wie auch eine klassische Erzählstruktur. Die gesamte Collage kann eine Aussage als 
Ziel haben sowie eine Atmosphäre oder wiederum eine in sich abgeschlossene 
Geschichte. Die Möglichkeit mit sehr vielen und unterschiedlichen Figuren zu 
arbeiten, bietet mehreren Personen die Möglichkeit, als eine Hauptfigur zu agieren.  
 
performativ – Mit der Bezeichnung performativ möchte ich eine Erzählstruktur 
beschreiben, in welcher die agierenden Personen auf der Bühne als sie selbst im 
Mittelpunkt stehen. Als Persönlichkeit mit ihren Ideen, Meinungen, Fantasien, 
Stärken, Schwächen, Wünschen, usw.  
Das Hauptaugenmerk liegt in der performativen Darstellung, wie zum Beispiel ein 
halbe Stunde mit gestrecktem Arm und geballter Faust zu stehen, jeder einzelnen 
Person im Publikum ein Geheimnis erzählen oder eine unmögliche Aufgabe zu 
lösen.  
 
Im Diskurs mit Prof. Thomas Stich erörterte ich mögliche Vorgehensweisen mit den 
zuvor formulierten Arbeitsformen und konnte mich mit neuem Input versehen an die 
Entwicklung der eigentlichen Struktur wagen.  
 
 
 



Schritt 2 – Finde eine funktionierende Struktur 
Wie kann ich die drei von mir definierten Arbeitsformen in eine Workshop- Struktur 
einbauen, in welcher die Workshop- Teilnehmer*innen und ihre Dynamik den Verlauf 
vorgeben?  
 
Diese Fragestellung rückt als erstes den Einstieg in den Workshop in den Fokus 
meiner Recherche. Aus Erfahrungen durch mehrere anderer Workshops war mir klar, 
dass der Beginn jeder Gruppenarbeit entscheidend ist für den Verlauf des gesamten 
Prozesses.  
Ein wichtiger Bestandteil meiner Workshops ist die Selbstermächtiung der 
Teilnehmer*innen. Davon ausgehend war es mir wichtig, in der Entwicklung der 
Struktur schon zu Beginn einer Arbeitsphase Raum zu schaffen, in dem das möglich 
sein kann.  
Was allen Arbeitsformen gemein ist und sie aber auch gleichzeitig unterscheidet, 
sind die Figuren bzw. Persönlichkeiten auf der Bühne. Meine Überlegungen gingen 
nun dahin, zu Beginn des Workshops mit der Frage zu starten: “Wer möchte eine 
Hauptfigur spielen?“.  
Der Gedanke dabei ist, dass es mir durch die Antworten der Teilnehmer*innen 
möglich sein wird, die Richtung abzuschätzen in welche sich der Workshop 
entwickelt und welche Arbeitsform am meisten Sinn ergibt.  
Auf die gestellte Frage konnte ich mir drei mögliche Antworten vorstellen:  
 

Ø Eine Person sagt ganz bestimmt: „Ich möchte das! / Ich kann das!/ Ich!“  
Ø Mehrere Personen sagen bestimmt: „ Ich/Wir wollen das!“ 
Ø Niemand meldet sich freiwillig 

 
Wenn nur eine Person sich meldet, würde ich den Prozess eher in die Richtung einer 
klassischen Stückentwicklung mit drei Akten lenken, wenn aber viele Personen sich 
für das Spiel einer Hauptfigur interessieren, würde für mich eine Collagenhafte Form 
eher Sinn machen.  
Wenn keine Person ein Interesse zeigt, interessiert es mich eher, in die Richtung der 
Performance Art zu gehen.  
 
Schritt 3 – Arbeit in der Praxis  
Die Sommerpause von theaterspiel endete für mich mit einem Workshop mit 
Jugendlichen in der Pfalz. Die erste Gelegenheit meine Überlegungen in der Praxis 
auszuprobieren.  
 
Aus dem Workshop kam ich mit zwei großen Fragestellungen raus. Zum einen stellte 
ich den Versuch mit der Frage einzusteigen: „Wer möchte denn ein Hauptfigur 
spielen“, zur Disposition, da die Reaktion der Teilnehmer*innen anders ausfielen, als 
ich mir das Gedacht hatte.  Zum anderen erklärten die Teilnehmer*innen im 
Nachgespräch, dass sie besonders mit den Inhalten des Aufwärmens überfordert 
waren. In der Auswertung des Workshops mit meinen Kolleg*innen wurde mir unter 
anderem klar, dass nicht die Fragestellung in sich die unerwartete Reaktion der 
Teilnehmer*innen ausgelöst hat, sondern der Inhalt der Fragestellung und in 
welchem Moment Sie gestellt wird.  
Bezüglich des Aufwärmens kristallisierten sich zwei unterschiedliche Ansichten 
heraus, wenn es um ein niedrigschwelliges Aufwärm- Format geht.  



So argumentierte eine Seite, dass gewisse Ressentiments der Teilnehmer*innen 
gegenüber Theater- Übungen immer vorhanden sein werden, besonders innerhalb 
der Altersgruppe zwischen 12 und 16 Jahren. Die andere Seite bzw. ich erhob aber 
den Anspruch, gerade gegenüber speziellen Gruppengefügen, wie eben zum 
Beispiel einer gewissen Altersgruppe gegenüber das Ziel sein soll, auch da mit 
einem niedrigschwelligen Angebot die Teilnehmer*innen abzuholen und ihnen damit 
schon im Aufwärmen eine positive Ausgangserfahrung mitzugeben, welche sich auf 
den weiteren Verlauf des Workshops auswirken wird.  
 
Beim nächsten Workshop in Hamm versuchte ich mit meinen Kolleg*innen ein 
Aufwärmen zu kreieren, welches in sich niedrigschwellig beginnt und zum Ende hin 
herausfordernder und intensiver wird.  
Die Erkenntnisse für diese Herangehensweise, erhielt ich größtenteils aus einem 
weiteren Treffen mit meinem Mentor Prof. Thomas Stich, wobei nach seiner 
Meinung es sinnvoll sein kann, den Teilnehmer*innen im Aufwärmen die Zeit zu 
geben sich erst mal in der Gruppe verstecken zu können, um dann im Verlauf der 
Übungen langsam individueller werden zu lassen.  
Diese Art von Abstufung im Aufwärmen hat sich für uns in dem Versuch mit den 
Workshop Teilnehmer*innen in Hamm bewährt, was uns dann in der Rückmeldung 
am Ende des Tages auch so gespiegelt wurde.  
 
Im Oktober durfte ich dann mit meiner Kollegin Luisa Hegge für zwei Tage in einem 
Jugendzentrum in Suhl einen Workshop anbieten.  
Die Situation in Suhl erforderte ein intuitives reagieren auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Workshopteilnehmer*innen. Wir als Workshopleiter*innen waren in 
der Lage, situativ mit verschiedenen Spielen und Übungen zu reagieren, unter 
anderem weil ich in der Recherche für meine Workshop- Struktur parallel eine 
Sammlung an Übungen, Spielen und Prinzipien angelegt hatte. Für den weiteren 
Verlauf in der Zusammenarbeit mit theaterspiel wird es ein Ziel sein, diese 
Sammlung allen Kolleg*innen zur Verfügung zu stellen. Längerfristig soll diese 
Sammlung natürlich erweitert werden aber auch als eine Grundlage dienen für eine 
starke inhaltliche Basis der Workshops von theaterspiel. 
 
Ende Oktober hatte ich dann die Möglichkeit, innerhalb drei aufeinanderfolgenden 
Workshops mit drei unterschiedlichen Gruppen nochmals vertieft meine Struktur 
und die darin enthaltenen Prinzipien zu überprüfen.  
 
Innerhalb der drei Tage entwickelte sich auf Grund der mir Sicherheit gebenden 
Struktur und Prinzipien eine völlig neue Art und Weise, den 
Workshopteilnehmer*innen die Selbstermächtigung zu übertragen, ihre eigenen 
Geschichten von Grund auf zu entwickeln.  
 
Dies geschieht, in dem sie Beispielhaft Situationen erfinden, welche sich mit der 
Thematik auseinandersetzt, welche in dem Workshop bearbeitet werden soll und 
diese anhand mehrerer Aufgaben, welche von mir gestellt werden, zu einer 
zusammenhängenden Geschichte weiterentwickeln. 
Dabei stand die Eingangsfrage, wer möchte denn eine Hauptfigur spielen, nicht 
mehr im Mittelpunkt, was die Entwicklung meiner Struktur und Werkzeuge eine völlig 
neue Richtung gibt und diverse neue Fragestellungen in den Raum wirft.  



 
Fazit und Zukunft 
Meine Erwartungen, innerhalb des Stipendiums mich intensiv mit meiner Art und 
Weise wie ich meine künstlerische Arbeit vermittle zu beschäftigen, dabei neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und am Ende mit mehr als nur neuen Erfahrungen da zu 
stehen, haben sich nicht nur erfüllt sondern wurden auch übertroffen.  
Zwischen Juli und Oktober erhielt ich die Möglichkeit im Selbststudium und im 
praktischen Versuch mich intensiv mit all den Fragen auseinanderzusetzen, welche 
mich seit Beginn meiner vermittelnden Tätigkeit beschäftigt haben. Meine 
Erkenntnisse haben nicht nur Auswirkungen auf mich, der ich nun viel sicherer in 
den Workshops agiere, sondern auch auf meine Kolleg*innen, die sich stets mit mir 
im Gespräch befinden und mit sehr viel Lust über die Workshop- Inhalte diskutieren. 
Hinzu kommt die für mich sehr wertvolle Sammlung an Spielen, Übungen und 
Prinzipien, welche mir und meinen Kolleg*innen nicht nur in den Workshops sehr 
hilfreich sind und sein werden, sondern auch in der Arbeit als Künstler*innen.  
Am meisten profitieren tun allerdings vor allem die vielen unterschiedlichen 
Teilnehmer*innen unsere Workshops, die erkennen, dass ihnen Workshop- 
Leiter*innen gegenüberstehen, die sich viele Gedanken über ihr künstlerisches 
Schaffen machen und wie man dieses mit sehr viel Spaß und Freude weitergeben 
kann.  
 
Auch wenn das Stipendium am 31. Oktober 2018 sein Ende gefunden hat, geht 
meine Suche nach einer Workshop- Struktur, welche niedrigschwellig und 
selbstermächtigend ist, sowie auch einen Einblick in die physische Darstellung gibt, 
weiter. Zusammen mit theaterspiel werde ich weiterhin als Workshop- Leiter 
unterwegs sein. Ein weiteres Ziel von mir wird es auch sein, die schon angelegte 
Sammlung von Spielen, Übungen und Prinzipen weiter zu entwickeln.  
 
Als eine grundlegende Erfahrung aus dem Stipendium nehme ich mit, dass die 
Reflektion über die eigene künstlerische Arbeit für die Vermittlung einen Mehrwert 
darstellt, welcher über die Vermittlung hinaus auch den eigenen künstlerischen 
Prozess enorm bereichert. Das Prinzip, neben der eigentlichen künstlerischen Arbeit 
sich auch in der Vermittlung zu bemühen, was zum Beispiel bei internationalen 
Gruppen schon lange verbreitet ist (siehe Forced Entertainment, Théâtre de 
Complicité, usw.), möchte ich unter anderem mit meiner Vermittlungsarbeit auch im 
Physical Theatre Netzwerk initialisieren.  
 
 


