ASSITEJ Werkstatt

WIE VIEL INHALT VERTRÄGT DIE KUNST?
Im Rahmen des Symposiums und Festivals
RECHT(E) HABEN!
Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums des GRIPS Theater
12. Juni 2019, 10-16 Uhr
In einem Impulsvortrag und vier praktischen Werkstätten beleuchtete dieser Tag
unterschiedlichen Formen und Methoden politische und soziale Inhalte in der
künstlerischen Praxis für die Bühne zu transformieren.
Impulsreferat: Kinderrechte im Spannungsfeld zwischen Inhalt und Ästhetik:
Internationale Perspektiven (Stefan Fischer-Fels, Junges Schauspiel Düsseldorf)
Theater ist mehr als sie Summe
seiner Stücke, es ist ein
Gesamtkunstwerk,
das
die
Gesellschaft verändern kann.
Dabei ist es die Pflicht der
Kindertheater, als role model zu
fungieren, besonders in Bezug
auf
die
aktuellen
Themen
Kolonialismus und Diversität,
Krise
der
Demokratie,
Digitalisierung, Klimawandel und
Geschlechtergerechtigkeit.
Radikale Vielfalt statt Integration
muss
nicht
nur
in
der
Gesellschaft, sondern auch im
Theater umgesetzt werden. Es ist die Aufgabe des Theaters, Impulse neuer Generationen
zu reflektieren, vorauszuahnen und zu zeigen.
Momentan sind nicht nur die Schulen, sondern auch die Kindertheater Sklaven des
Curriculums. Das Kinderrecht auf Theater ist aber erst dann verwirklicht, wenn Kinder
nicht nur über die Schule, sondern selbstständig ins Theater kommen können und wollen.
Um dies zu verwirklichen, muss Theater stärker in die Stadt kommen. Dann können Kinder
schon früh an die Codierung im Theater herangeführt werden. Kinder machen alles mit,
wenn sie die Spielregeln kennen!
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Werkstatt 1: Was?
Warum?
Privatuniversität der Stadt Wien)

Wie?

(Frank

Panhans,

Musik

und

Kunst

Die Fragen “Was? Warum? Wie? ” stellt Frank
Panhans an seine Inszenierungen um die Themen zu
fokussieren, zu befragen warum er eine Geschichte
erzählen will und mit welchen künstlerischen Mitteln.
Am GRIPS widmete er sich mit der Inszenierung
“Magdeburg hieß früher Madagaskar” dem Thema
häusliche Gewalt und dem Kinderrecht auf
gewaltfreie Erziehung. Der Regisseur Frank Panhans
und der Schauspieler Frederic Phung, berichten von
ihren Erfahrungen während des Rechercheprozesses
für
das
Stück,
den
Kooperationen
zu
Hilfseinrichtungen, von ihren Proben im Team und
der Resonanz des Publikums.
Das Stück beschreibt die Freundschaft zwischen den
Jungen Lars und Frankie, welche gemeinsam von
zuhause weglaufen wollen, weil Lars` Mutter “die
Hand ausgerutscht” ist. Frankie weicht seinem
Freund nicht von der Seite und als das Weglaufen
nicht klappt, zieht er so lange bei Lars ein, bis ”es
wieder gerecht ist”.
Gemeinsam lesen wir in diesem Workshop Szenen
des Stücktextes und sehen Bilder der Inszenierung, um einen konkreten Einblick ins Stück
zu gewinnen. Wir erproben erste Theaterübungen um uns spielerisch dem Thema
„Gefühle zeigen und benennen“, wie es das Theater sonst mit seinem jungen Publikum
erprobt. Es entspinnt sich eine Diskussion darüber, wie man so ein schweres Thema für
Kinder ab 6 Jahren auf die Bühne bringen kann, welche Elemente im Stück für
Aufmunterung sorgen und warum keine echten Kinder bei den professionellen Stücken auf
der GRIPS Theater Bühne stehen.
Werkstatt 2: Lageenergien (Lydia Ziemke, suite 42)
Wir sitzen in einem Kreis und schauen reihum alle
Teilnehmenden an, wir bewegen uns zu Musik und
vollführen ein Solo, wir verfolgen und imitieren uns
gegenseitig. Je enger wir in Kontakt zu einer anderen
Person sind, desto persönlicher drücken wir uns aus und
desto verwundbarer sind wir.
Eine Person agiert auf beliebige Art und Weise,
während eine andere Person durch Imitation, Bildung
des Gegensatzes oder durch assoziatives Verhalten
reagiert. Es entsteht ein Spielfluss und weder den
Zuschauern noch den Spieler*innen ist klar, wer agiert
und wer reagiert.
Wir erzählen den anderen, was wir machen würden,
wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, was wir
morgen tun werden oder welche Bedeutung für uns
Improvisation hat. Wir erzählen so lange, bis wir von
einer anderen Person abgelöst werden. So fangen wir
an, zu assoziieren und sind selbst überrascht davon,
was uns alles einfällt: Alte Urlaubserinnerungen,
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vergebliche Wünsche und philosophische Thesen. Wir suchen uns eine Geschichte aus
und finden ein passendes Stück Stoff in einer Stoffkiste.
Nun setzt sich alles zusammen: Wir bewegen uns zu Musik. Wenn jemand klatscht, hält
die Musik an und die Person performt ihre Geschichte mithilfe des Stoffes. Die anderen
schauen zu und reagieren. Durch die Reaktionen gewinnt die Geschichte auf
unterschiedlichen Ebenen an Bedeutungen. Es entstehen zufällige Dramaturgien, die nur
für außenstehende Zuschauer sichtbar sind. Die Zuschauer werden Mitautoren der
Geschichten. Ist das Improvisation? Oder ist das ganze Leben Improvisation? Oder
beides?
Werkstatt 3: Dramaturgien der Cloud Cloud (Daniel Wetzel, Rimini Protokoll)

Die Sammlung von Daten im Zuge der Digitalisierung ist ein sehr aktuelles Thema. Wir
spenden unsere Daten in ein System ein, das sich selbst noch nicht definiert hat. Es
entsteht ein unbewusster, unsichtbarer und undefinierter Raum. Denn nur um das
Schalten von Werbung wird es bei der Sammlung von Daten doch wohl nicht gehen.
Manchmal bekommen wir eine Gegenleistung für das Spenden von Daten. Doch daraus
ergibt sich die Frage: Warum bekomme ich etwas umsonst? Werde ich etwas
zurückgeben müssen?
Im Theater findet eine Beschäftigung mit Themen der Digitalisierung nur wenig statt. Dabei
ist nicht nur eine thematische Beschäftigung wichtig, sondern bietet auch eine
methodische Einführung digitaler Technik in Theaterstücken Potenziale, zum Beispiel die
Partizipation des Publikums.
Das rimini protokoll beschäftigt sich mit neuen Methoden im Theater: Bubble Jam ist eine
Produktion, welche nach den Vorteilen der Sammlung von Daten fragt. Dabei wird das
Publikum mit Smartphones ausgestattet zu Mitspieler*innen. Welchen Einfluss hat die
Digitalisierung auf unsere Art, Entscheidungen zu treffen? Was ist echt? Wer spielt? Und
worum geht es überhaupt?
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Werkstatt 4: Der Körper als Erzähler (Nadja Raszewski, tanztangente Berlin)
Was erzählt unser Körper, was wollen wir überhaupt bewusst mit ihm ausdrücken und was
kommt bei anderen an? Anhand von (mehr oder weniger) alltäglichen Bewegungen wurde
eine Choreographie mit verschiedenen räumlichen und personellen Bedingungen getestet.
Wir bemerkten, wie sich unsere Bilder im Kopf veränderten, wenn die Choreographie an
verschiedenen Orten, synchron/versetzt, auf zwei Seiten, aufeinander zu,... getanzt wurde.
Jede*r hat andere Bilder und Situationen im Kopf, die sich von denen des/der Nachbar*in
unterscheiden.
Jede*r führt Bewegungen anders aus, wir unterscheiden uns schon in der Art, wie wir
vorwärts gehen. Genau das ist spannend zu beobachten.
Als weiteren Schritt haben wir in Paaren oder als größere Gruppe Fortbewegungsmethoden ausprobiert, bei denen man sich so nah wie möglich sein sollte, sich aber
gerade noch nicht berührt. Im dritten Schritt entwickelten wir in Paaren eine
Choreographie. Die einzigen vorgegebenen Bilder waren die Anfangs- und die Endposition
(jede*r suchte sich zuvor ein Bild aus, welches ihn/sie besonders ansprach oder
interessierte). Auch hier bemerkten wir, wie unterschiedlich unsere Assoziationen waren
aber auch, wie ähnlich manche Bewegungen wahrgenommen werden und bei fast allen
dieselben Bilder hervorrufen.
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