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Grußwort

Das GRIPS Theater hat bis heute viele Anknüpfungspunkte zu politischen Bewegungen. Der Ball ist rund beschäftigte sich beispielsweise
mit dem Thema Globalisierung und brachte einige theaterpädagogische Projekte mit sich – unter anderem die Mitspielaktion In die
Hände gespuckt!, die Kinder dazu anregt, sich mit Kinderarbeit und
Kinderrechten auseinanderzusetzen. Auch die Themen Ökologie
und Klima wurden auf der GRIPS-Bühne von 1977 (Wasser im Eimer)
bis 2007 (Prima Klima) immer wieder aufgegriffen. 2005 wurde
Liebe Theaterfreundinnen,
liebe Theaterfreunde!
Theater ist ein wunderbares Mittel, politische Themen, Fragen und
Anliegen auf die Bühne und damit ins öffentliche Bewusstsein zu
bringen. Theater kann zum Nachdenken anregen und einen Weg
aufzeigen zu handeln – Welt zu verändern.
Von Anfang an hat das GRIPS Theater sich von politischen Bewegungen anregen lassen, realistisches Theater für Kinder – und ziemlich

die Zusammenarbeit mit politischen Bewegungen besonders eng,
als das GRIPS Theater gemeinsam mit Pro Asyl, der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Berlin und dem Berliner Flüchtlingsrat das Aktionsprogramm Hier geblieben! mitinitiiert und über viele
Jahre mitgetragen hat.
Das vorliegende Buch zeigt anhand von Beispielen aus der GRIPSPraxis, aber auch aus anderen Bezügen, wie politische Bewegung im
Theater wirken kann und wie Theater auf politische Bewegungen
ausstrahlt. Dieses Buch macht deutlich: Theater bewegt!

bald auch für Jugendliche und Erwachsene – zu machen und die
Welt in seinen Stücken als eine veränderbare darzustellen. Wir
waren selbst Teil einer politischen Bewegung und haben im ersten
Erwachsenenstück Eine linke Geschichte 1980 unsere eigene Auseinandersetzung mit und Teilnahme an der Studentenbewegung auf
die Bühne gebracht – nicht ohne Selbstironie. Denn auch das kann
Theater: Mit Abstand auf Themen und Aktionen schauen und selbstkritisch, ja satirisch die eigene Welt reflektieren.

Volker Ludwig
Leiter des GRIPS Theaters
Berlin, September 2010
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Grußwort

Kennen Sie diese Geschichte? Sie ist

Von Herder stammt der schöne Satz, dass jede Erkenntnis dunkles

international, deshalb zunächst hier

Gefühl bleibt, solange die Seele sie nicht begreift. Die für Bildung,

auch in Englisch: There were four people

Wissenschaft, Kultur und Kommunikation zuständige Sonderorga-

– named Everybody, Somebody, Anybody

nisation der Vereinten Nationen, UNESCO, hat aus diesem Grund

and Nobody. There was an important job

die Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« (2005 bis 2014)

to be done. There were trees to be planted,

ins Leben gerufen und versteht sie als ein kreatives Programm, das

and Everybody was asked to do it. Every-

eng mit kultureller Bildung verbunden ist. Das GRIPS Theater war

body was sure Somebody would do it.

wegweisend in dieser Hinsicht. Es beantwortete die Frage, wie wir

Anybody could have done it, but Nobody

Werte erkennen, Haltungen, wie wir Kompetenzen erwerben, die

did it. Somebody got angry about that

angesichts der großen globalen Herausforderungen für die Gestal-

because it was Everybody’s job. Everybody

tung einer menschenwürdigen Zukunft erforderlich sind, ganz

thought Anybody could do it but Nobody realized that Everybody wouldn’t

spielerisch.

do it. It ended up that Everybody blamed Somebody that Nobody did what
Anybody could have done …

Prima Klima beispielsweise erzählte für Menschen ab zehn die turbulente Geschichte der Bedrohung der Natur und des Klimas durch

Die Geschichte handelt davon, dass wir es sind, die den Global

den verschwenderischen Umgang mit Energie in unserer hoch tech-

Change herbeiführen. So oder so. Also geht es um unsere Haltung,

nisierten Lebenswelt. Die Bühne setzte den damit einhergehenden

unser Bewusstsein und die Tatsache, dass ohne mentalen Wandel

Bedrohungen eine Handlungsalternative entgegen. Für die jungen

offenbar eine Veränderung nicht einfach zu haben ist. Rationale

ZuschauerInnen ist es ein Spiel des Probehandelns. Es ergreift das

Erkenntnis allein scheint nichts zu verändern. Sie ist eine, wie wir

Gemüt und formt Einstellungen – besser als es jeder noch so ratio-

sagen notwendige, doch offenbar keine hinreichende Bedingung

nale Vortrag könnte.

für Veränderungen.

6

Dieses Projekt eines Theaterstücks über den Klimawandel für Menschen ab zehn wurde theaterpädagogisch begleitet und von der
Deutschen UNESCO Kommission im Jahre 2007 im Rahmen des
Dekadenprojektes ausgezeichnet. Die Vision einer nachhaltigen
Entwicklung führt die Themen Umwelt und Entwicklung zusammen und ruft das Verständnis dafür wach, dass wirtschaftliche
Prosperität zu verbinden ist mit sozial gerechten Verhältnissen –
auch für die Zukunft und die nächste Generation. Es geht darum,
die Menschenrechte achten zu lernen, selbst demokratisch handeln
und im Sinne der Nachhaltigkeit agieren zu können – eine Freiheit,
die wir uns nehmen müssen.
Equity – Inclusion – Diversity (Gleichheit, Teilhabe, Vielfalt): Das
sind die drei UN-Forderungen an den Millenniumsprozess im
einundzwanzigsten Jahrhundert. Es ist ein Leitbild, das den freien
Menschen als Verantwortlichen für seine Zukunft begreift.

Dr. Verena Metze-Mangold
Vize-Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission
Frankfurt/M., September 2010
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Zu diesem Buch

Die Zusammenarbeit von Theatern und sozialen Bewegungen hat

in einer von Massenmedien geprägten und mit politischen wie

eine lange Geschichte. Einen Höhepunkt erreichte sie mit den sich

kommerziellen Botschaften überschwemmten Welt noch Menschen

zuspitzenden politischen Konflikten in den 1920er Jahren, als

zu erreichen, und suchen daher nach anderen Formen der Kommu-

Theatermacher wie Bertolt Brecht, Ernst Toller, Wsewolod Meyer-

nikation. Umgekehrt sind auch viele Theater heute wieder auf der

hold und Erwin Piscator Themen der Arbeiterbewegung auf die

Suche nach Möglichkeiten der gesellschaftlichen Einmischung und

Bühne brachten. Brechts Diktum, dass das Theater die Welt als eine

suchen daher Kontakte zu sozialen Bewegungen.

veränderbare darstellen solle, zielte darauf ab, den Menschen im
Publikum ein geschärftes Bewusstsein ihrer Situation zu vermitteln

An diesem Punkt setzt dieses Buch an. Es wendet sich sowohl an

und sie damit handlungsfähig zu machen. Der Reichtum von

AkteurInnen aus sozialen Bewegungen und NGOs, die Anregungen

Brechts dramaturgischen Erfindungen steht bis heute beispielhaft

für theatrale Interventionen im öffentlichen Raum suchen, als

dafür, dass nicht-elitäres politisches Theater zugleich ein künst-

auch an Theaterschaffende, die Möglichkeiten der Kooperation

lerisch höchst anspruchsvolles sein kann. Inzwischen, zu Beginn

mit sozialen Bewegungen ausloten wollen. Das Buch erhebt dabei

des 21. Jahrhunderts, gibt es auf der Welt eine enorme Vielfalt

nicht den Anspruch, einen Überblick über die vielfältige Landschaft

von theatralen Formen, die sich als politisch verstehen, nicht nur

politisch bewegten Theaters zu geben. Es möchte vielmehr aus der

Bühnenstücke, sondern auch Performances, Straßentheater, parti-

eigenen Praxis der Autorinnen und Autoren Beispiele für gelungene

zipatives Theater und vieles mehr.

Formen der Zusammenarbeit geben.

Neben Theaterschaffenden, die sich mit den Mitteln ihrer Kunst in

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Produktionen und Projekten des

das Gegenwartsgeschehen einmischen, haben in den vergangenen

GRIPS Theaters. In seiner mehr als vierzigjährigen Geschichte hat

Jahrzehnten vermehrt auch Akteure der »neuen sozialen Bewegun-

das GRIPS immer wieder gesellschaftliche Konflikte auf die Bühne

gen« – von der Ökologie- über die Friedens- bis zur globalisierungs-

gebracht und das in einer einzigartigen Form aus satirischer

kritischen Bewegung – und Nichtregierungsorganisationen thea-

Schärfe, Menschenfreundlichkeit, Humor und Musikalität – von

trale Formen entdeckt, um ihre politischen Anliegen öffentlich zu

Stokkerlok und Millipilli 1969 bis zu Rosa Luxemburg 2009 – und das

machen. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass gute Argumente

für Menschen aller Altersgruppen. Auch Themen der globalen

und die Produktion von geduldigem Papier nicht ausreichen, um

Gerechtigkeit hat das Theater am Berliner Hansaplatz mehrfach

8

bearbeitet, etwa in den Stücken Der Ball ist rund und Prima Klima

Diese Publikation steht nicht allein, sondern ist Teil eines auf drei

(k Kapitel I). Mehrfach hat das GRIPS außerdem direkt mit sozialen

Jahre angelegten, von InWent und dem Evangelischen Entwicklungs-

Bewegungen kooperiert, etwa im Rahmen der Kampagne Hier ge-

dienst geförderten Projektes der GRIPS Werke e. V., das auch eine

blieben!, die sich für ein Bleiberecht von Kindern, Jugendlichen und

Reihe von Workshops im gesamten Bundesgebiet und eine Website

Erwachsenen ohne deutschen Pass einsetzt (k Kapitel II), oder bei

beinhaltet. Sie knüpft darüber hinaus an das von der UN-Millenium-

der Veranstaltungsreihe Gegenstimmen – Attac lädt ein (k Kapitel V).

kampagne in Deutschland, dem Deutschen Entwicklungsdienst und dem

Auch theaterpädagogische Projekte am Haus beschäftigen sich

GRIPS Theater herausgegebene Aktionshandbuch Versprochen ist

häufig mit Gerechtigkeitsfragen, so zum Beispiel die Mitspielaktion

versprochen! an.

In die Hände gespuckt (k Kapitel III).
Das Buch kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Es kann
Neben Arbeiten des GRIPS werden im Buch auch andere richtung-

von vorn bis hinten gelesen oder auch als Kompendium verwendet

weisende Projekte dokumentiert, darunter die Arbeit der Theater-

werden, in dem gezielt nach bestimmten Anregungen gesucht wird.

pädagogin und Regisseurin Inge Kleutgens in Kolumbien und das

Und so verschieden die in jedem Kapitel dargestellten Projekte sind,

Bankentribunal in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Das

so verschieden sind auch die AutorInnen, die darüber geschrieben

vierte Kapitel bietet darüber hinaus eine Fülle von Anregungen zu

haben. Wir hoffen, dass diese Vielfalt bereichernd auf die Lesenden

theatralen Aktionsformen im öffentlichen Raum, vom Unsichtbaren

wirkt, und wünschen eine inspirierende Lektüre!

Theater bis zum Flash Mob.
Fabian Scheidler und Stefanie Kaluza

| 9

Politisches Theater
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene am
Beispiel des GRIPS Theaters
Fabian Scheidler

Soziale Bewegungen und Theater haben eine Gemeinsamkeit:
Sie sind Spezialisten für Konflikte. Während soziale Bewegungen
sie austragen, indem sie für bestimmte Rechte kämpfen, kann das
Theater sie zeigen – und zwar nicht von einer abstrakten Warte aus,
sondern aus der Innensicht, aus dem Erleben der handelnden
Figuren. Das Theater ist ein einzigartiger Raum, in dem sich
ZuschauerInnen und SchauspielerInnen auf eine gemeinsame
Reise in eine fiktionale Welt begeben, die als Gleichnis für die
Realität außerhalb des Theaters dienen kann. Auf diese Weise
können Theaterstücke einen Zugang auch zu politischen Themen
schaffen, den eine Nachrichtensendung oder ein Flugblatt nie
erreichen. Aus demselben Grund ist Theater aber auch nicht eine
bloße Illustration eines Themas; es entwirft einen eigenen Kosmos
mit eigenen Gesetzen. Auf dem Weg dorthin – der bei manchen
Stücken mehrere Jahre dauert –, bei den Recherchen und der
Stückentwicklung, kann eine Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen wichtige Impulse geben. Im folgenden Kapitel wird eine
solche Zusammenarbeit anhand der Stücke Der Ball ist rund und

Prima Klima beschrieben.

der zentralen Bestandteile guten politi-

so alt wie das Theater selbst

schen Theaters.

Die älteste überlieferte Form des Theaters

Die gemeinsame Geschichte von sozialen

in Europa, das griechische Theater, war

Bewegungen und Theatern zeigt, dass die

politisches Theater in seinem ursprünglich-

Beziehung oft fruchtbar, aber nicht immer

sten Sinn: Theater der Polis, der Stadt. Bis

einfach war. Angesichts sich zuspitzender

zu 17.000 ZuschauerInnen konnten im

sozialer Konflikte gab es im späten 19. und

Dionysostheater miterleben, wie in der

frühen 20. Jahrhundert heftige Auseinan-

Orestie nach einer Kette von Mord und Ver-

dersetzungen darüber, wie weit sich Kunst

geltung am Ende so etwas wie eine erste

in den Dienst politischer Ziele stellen darf.

Erklärung von Menschenrechten – eine Ver-

Das Spektrum reichte von Verfechtern der

fassung der Stadt Athen – geboren wird.

»L’art pour l’art«, die eine absolute Autono-

Foto: Jörg Metzner

Politisches Theater –

mie der Kunst gegenüber politischen Zielen
Das älteste in Gänze überlieferte Stück

forderten, bis hin zu Theatermachern wie

der Welt, Die Perser des Aischylos, spielt in

Erwin Piscator, die Theater als Mittel des

einem damals erst acht Jahre zurückliegen-

Klassenkampfes – als »Agitprop« – nutzten.

den Krieg. Das Besondere: Dieser Krieg wird
durchgehend aus der Perspektive der ver-

Der Teufel ist die Langeweile

nichtend geschlagenen Feinde gezeigt. Ihr
Leiden, ihre Verzweiflung sind das Zentrum

Wo immer sich ein Theater auf dieser Skala

der Handlung, ihnen gelten »Furcht und

verortet, gilt in jedem Fall aber eine ge-

Mitgefühl«. Statt Glorifizierung des eigenen

meinsame Minimalforderung, wie sie der

weile magisch an, weil sie dazu verführen,

Sieges und Verdrängung der Leiden anderer

britisch-französische Regisseur Peter Brook

Figuren zu erfinden, die die verschiedenen

dokumentiert dieses Stück eine außerge-

in seinem Buch Le Diable c’est l’ennui formu-

Aspekte des Themas illustrieren und stets

wöhnliche Empathiefähigkeit noch mit

lierte: Theater darf nicht langweilig sein.

das tun, was man von ihnen erwartet –

dem ärgsten Feind. Ein solcher Perspekti-

Das klingt banal, ist aber tatsächlich ziem-

Ideenträger ohne Fleisch und Blut, ein-

venwechsel ist eine der großen Stärken des

lich anspruchsvoll. Gerade politische The-

gezwängt ins Korsett der politischen Bot-

Theaters überhaupt und bis heute einer

menstücke ziehen den Teufel der Lange-

schaft.
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ben, daher auch für das Publikum beson-

sondern oft ausgesprochen verschlungen,

ders spannend. Bei dem GRIPS-Stück Der Ball

voll vertrackter Labyrinthe und überra-

ist rund (siehe unten) gab es beispielsweise

schender Abkürzungen, in jedem Fall

zwei clowneske Nebenfiguren, die ständig

aber keine Eins-zu-eins-Übertragung eines

Faxen machten, aber zum Thema relativ

Themas auf ein Bühnengeschehen. Für

wenig beitrugen – doch sie waren bei dem

nicht-narrative Theaterformen gilt das

jungen Publikum die beliebtesten Figuren.

sogar in noch stärkerem Maße.

Man merkt die Absicht und ist verstimmt

Möglichkeiten der Kooperation

Ein in sich schlüssiges, überzeugendes

Wenn man die verschiedenen Logiken von

Stück ist so gewebt, dass jedes Detail etwas

Theaterarbeit und Bewegungen berücksich-

zum Gesamtmuster beiträgt – doch dem

tigt, kann eine Zusammenarbeit in vieler

Detail darf man diese Absicht nicht anmer-

Hinsicht fruchtbar sein. Soziale Bewegun-

ken. Die Absicht des Autors muss hinter der

gen und NGOs können als Berater von Thea-

Motivation der Figuren verschwinden, denn

tern wichtige Informationen sowohl über

die ZuschauerInnen interessieren sich, wäh-

soziale Realitäten als auch über strukturelle

rend sie ein Stück sehen, nicht für die poli-

Zusammenhänge beisteuern, die Theater-

tische Einstellung des Schriftstellers, wohl

macherInnen sonst schwer zugänglich sind.

aber dafür, was die Figuren bewegt, was sie

Sie können auch Kontakte zu Menschen

als nächstes tun werden und warum.

knüpfen, die mit dem Thema des Stückes
auf unmittelbare, persönliche Art konfron-

Deshalb müssen sich die Figuren – bzw. ihr

AutorInnen müssen sich also einerseits in

Autor, ihre Regisseurin oder ihr Darsteller –

die Subjektive der Figuren begeben und

oft auch gegen die Zumutungen des The-

sich von ihnen leiten lassen, andererseits

Soziale Bewegungen und Theater haben

mas wehren und ein unabhängiges Eigen-

aber immer wieder heraustreten und aus

darüber hinaus etwas Grundlegendes ge-

leben entfalten, um interessant zu werden.

der Vogelperspektive überprüfen, ob die

mein: Sie sind auf verschiedene Weise Spe-

Manchmal sind Nebenfiguren, die weniger

neu gewobenen Teile zum Gesamtmuster

zialisten für Konflikte – Bewegungen tragen

dramaturgische Funktion zu schultern ha-

beitragen. Dieser Vorgang ist nicht linear

sie aus, Theater zeigen sie. Diese Gemein-

tiert sind.

Politisches Theater | 13

Foto: Jan Schenck, pictureex.net

samkeit beschreibt aber auch einen wichtigen Unterschied: Theateraufführungen
haben sehr selten unmittelbare politische
Auswirkungen. Selbst das Stück Hier geblieben! (k Kapitel II) hätte für sich allein
kaum eine Veränderung des Bleiberechts
gebracht; erst in Verbindung mit einer
zugkräftigen Kampagne konnte genügend
Druck aufgebaut werden. Zwar wird berichtet, eine Aufführung der Oper La muette de
Portici im vorrevolutionären Brüssel des Jahres 1830 habe den zündenden Funken für

Studentenbewegung in satirischer Form auf

Die Stücke sind für inzwischen mehrere

die Erstürmung des Justizpalastes gegeben,

die Bühne. 1969 entsteht mit Stokkerlok und

Generationen von Menschen ein sehr be-

aber dergleichen ist die Ausnahme. Theater

Millipilli das erste Kinderstück, das zeigt,

lebendes Gegengift gegen Resignation, Be-

verändert in der Regel nicht die Welt, es

wie sich Kinder gegen eine Erwachsenen-

quemlichkeit und das seit Margaret That-

kann aber sehr wohl unsere Wahrnehmung

welt voller sinnloser Verbote wehren. Seit-

cher zunehmend um sich greifende TINA-

von ihr verändern und damit eine notwen-

her hat das GRIPS etwa 150 Stücke für Kin-

Syndrom (»There is no alternative«) gewor-

dige Bedingung für realen Wandel schaffen.

der, Jugendliche und Erwachsene auf die

den. Dass das GRIPS so vielen Menschen prä-

Denn wie wir die Welt und die in ihr statt-

Bühne gebracht. Bei weitem nicht alle

gende Theatererlebnisse beschert, hat viele

findenden Konflikte wahrnehmen, be-

haben ein ausdrücklich politisches Thema;

Gründe. Einer liegt zweifellos darin, dass

stimmt letztlich darüber, wie wir uns ver-

und doch ist ihnen eines gemein: Sie zei-

sich das Theater nicht scheut, unterhaltsam

halten und wie wir handeln.

gen, wie Bertolt Brecht es einmal gefordert

und populär zu sein, dass es Musik, Songs

hatte, die Welt als eine veränderbare. Die

und kabarettistische Elemente sehr wir-

Hauptfiguren ergeben sich nicht in eine

kungsvoll einsetzt. Ein anderer Grund liegt

für immer in Stein gemeißelte Wirklichkeit

auch darin, dass die am Haus entwickelten

Die Geschichte des GRIPS Theaters beginnt

sondern erkennen, dass sie – vor allem

Stücke den Anspruch haben, aus der Wirk-

geradezu beispielhaft im Schnittbereich

wenn sie sich mit anderen zusammentun –

lichkeit ihres Publikums zu schöpfen und

von politischer und theatraler Welt. Das

aus dem Kreis der ewigen Wiederkehr in

daher oft mit ausgiebigen Recherchen ver-

Reichskabarett bringt seit 1966 Themen der

etwas Neues aufbrechen können.

bunden sind.

Das GRIPS Theater
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Die Herausforderung
Um das Jahr 2000 war das Wort Globalisierung in aller Munde. Schwere Wirtschaftskrisen in Mexiko, Südostasien, Russland

Plakat: derMarkstein.de

Der Ball ist rund –
Ein Globalisierungskrimi für Menschen ab 10

Steckbrief:
Der Ball ist rund
Ein Globalisierungskrimi für Menschen ab 10
Autor: Thomas Ahrens
Regie: Rüdiger Wandel

und Argentinien sowie die Proteste gegen

Bühne: Mathias Fischer-Dieskau

die Welthandelsorganisation in Seattle

Kostüme: Barbara Kremer

1999 und gegen den G7-Gipfel in Genua

Musik: Beathoven, George Kranz, Axel Kottmann

2001 machten deutlich, dass die wirtschaft-

Dramaturgie: Stefan Fischer-Fels,

liche Globalisierung zugunsten transnatio-

Dietrich Lehmann, Fabian Scheidler

naler Unternehmen mit schweren sozialen

Theaterpädagogik: Meike Herminghausen und

und ökologischen Verwerfungen einher-

Philipp Harpain

ging.

Besetzung: Thomas Ahrens, Frank Engelhardt,
Christian Giese, Michaela Hanser, Katja Hiller,

Auch Kinder und Jugendliche sind in vieler-

Dietrich Lehman, Jens Mondalski

lei Hinsicht Teil der globalisierten Weltwirt-

Uraufführung: 22. 10. 2003

schaft. Für große Unternehmen der Elektro-

im GRIPS Theater am Hansaplatz

nik-, Unterhaltungs- und Bekleidungsbran-

Aufführungsrechte: Verlag Autorenagentur, Berlin

che sind sie eine wichtige Zielgruppe, ein
großer Teil der Werbung richtet sich an

Stephan Fischer-Fels und den Schauspieler

junge Menschen. In ihrem im Jahr 2001

Dietrich Lehmann, die sich das Ziel setzten,

erschienenen Buch No Logo! beschreibt

ein Stück über Globalisierung für junge

Naomi Klein diese Zusammenhänge einge-

Menschen zu entwickeln – und dafür bald

hend und zeigt, wie Marken zu einem Er-

auch den Kollegen Thomas Ahrens als Autor

satz sozialer Identität werden, während zu-

hinzugewinnen konnten.

gleich die Herstellung der Markenprodukte
in die Sweatshops von Billiglohnländern

Die Herausforderung war enorm. Wirt-

ausgelagert wird. Dieses Buch war eine der

schaftliche Zusammenhänge stehen im

Inspirationsquellen für den Dramaturgen

Ruf, trocken, sperrig und schwer verständ-
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Der Ball ist rund war nicht das erste GRIPSStück über die Schattenseiten eines globalen Konzerns. Schon 1976 entstand Banana,
ein Stück, das die Ausbeutung lateinamerikanischer Arbeiter durch einen Obstmulti
zeigt. Erstmals im GRIPS – und anders als

Foto: Frank Roland-Beneeken

Banana

lich zu sein, und in globalisierter Form
erst recht. War es überhaupt möglich, eine
Geschichte zu erfinden, die zehn- oder
elfjährige Teenager dafür interessiert, was
die Arbeitsbedingungen von indischen
Frauen in Sonderwirtschaftszonen mit

bei Der Ball ist rund – wurde hier nicht di-

unseren Turnschuhen zu tun haben? Und

rekt von der Lebenswirklichkeit des Publi-

dabei nicht in moralinsaure Zeigefinger-

kums ausgegangen, denn das Stück spielte

pädagogik abzugleiten, sondern immer

in Südamerika: einer Welt, die den Zu-

noch witziges, unterhaltsames und freches

schauerInnen ebenso unbekannt war wie

Theater zu machen? In der Tat dauerte es

den meisten SchauspielerInnen. Die Autoren

auch knapp drei Jahre, bis das Stück auf

Rainer Hachfeld und Reiner Lücker brachten

die Bühne kam.

allerdings einiges an Lateinamerikaerfahrung mit ein.

Recherchen und Stückentwicklung

Das Stück handelt von Cornelia, einem deut-

Am Anfang dieses Prozesses standen die in-

schen Mädchen, das mit ihrem Vater, dem
Direktor des Multikonzerns IPP (Inter Pulpo

haltlichen Recherchen. Nur wenige Theater
Ralf Schultze, Ulrich Gressieker

in Deutschland recherchieren so gründlich

Products), die Ferien in einem Luxushotel in

für die Entwicklung neuer Stücke wie das

Südamerika verbringt. Am Meer lernt sie Pancho kennen, einen armen Jungen aus dem

GRIPS Theater. Das fing im Fall von Der Ball

nächsten Dorf, der Bananen verkauft. Und über ihn und seine Freunde erfährt sie

ist rund mit der Lektüre zahlloser Bücher

schließlich vieles über die Ausbeutung und Schinderei auf den Plantagen von IPP und

zum Thema Globalisierung an, von Die

über die Komplizenschaft der Polizei. Cornelia solidarisiert sich mit Pancho und seinen

Schatten der Globalisierung (Joseph Stiglitz)

Freunden, gerät dadurch aber in Konflikt mit ihrem Vater.

bis zum Schwarzbuch Markenfirmen. Zeitungsartikel wurden gesammelt, die in einem

Banana wurde im GRIPS zweimal inszeniert (1976 und 1979) und insgesamt über 150mal

eigens für die Stückentwicklung reservier-

gespielt. In mehreren deutschen Städten wurde es nachinszeniert, außerdem in Belgien,

ten Raum in der Schiller-Theater-Werkstatt

Brasilien, Mexiko, Norwegen und Schweden.

bald ganze Wände bedeckten. In dieser
Phase der Exploration wurden immer neue

16

Jens Mondalski, Katja Hiller

Aspekte des Themas erschlossen und die ersten Ideen für Figurenkonstellationen und
Handlungsstränge entwickelt. In späteren
Phasen der Stückentwicklung ging es dann
um Konzentration, Verdichtung und die
Beschränkung auf klare Storylines.
Wesentlich für die Recherchen war auch
die Kontaktaufnahme mit Akteuren aus der
politischen Bildungsarbeit, mit NGOs und
der globalisierungskritischen Bewegung,
die nicht nur Hintergrundinformationen
lieferten, sondern manchmal auch wichtige
Impulse für die Handlung und die Figuren.
3 Professor Bernd Overwien und die
Arbeitsstelle für Globales Lernen an der
Technischen Universität Berlin gaben
wichtige Hinweise, auf welchen Wegen
Kinder und Jugendliche für globale Zusammenhänge zu interessieren sind.
3 Das Entwicklungspolitische Bildungs-

3 Die Attac-Arbeitsgruppe »Argumente

3 Die Clean Clothes Campaign (CCC) stellte

und Informationszentrum Berlin (EPIZ)

der Globalisierungskritik« beriet das Vor-

konkrete Informationen über Arbeits-

stellte Kontakt zu Schulen her, die daran

bereitungsteam über strukturelle Ursa-

bedingungen in der globalen Textil-

arbeiteten, die Lokale Agenda 21 im

chen globaler Ungleichheiten, über er-

industrie bereit. Eine CCC-Grafik, die die

Unterricht zu verankern. Dieser Aspekt

zwungene Liberalisierung und Export-

schwindelerregenden Gewinnspannen

wurde für einen Handlungsstrang des

orientierung in Ländern des Südens und

und minimalen Herstellungskosten eines

Stückes, der sich um eine Projektwoche

die Rolle von WTO, IWF und Weltbank.

Turnschuhs veranschaulichte, wurde

in der Schule dreht, relevant.
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HIRA:

Gigas zahlt 700 Millionen Euro im Jahr für Werbung und
macht trotzdem noch über 200 Millionen Gewinn!
Weil Arbeiterinnen, die das Zeug zusammennähen,
für täglich zwölf Stunden Arbeit mal gerade zwei Euro am Tag verdienen!
Und davon können sie noch nicht mal ihre Familien ernähren!

im Stück schließlich als Projektion ver-

auch für das Publikum – eine unmittelbare

chronisch unterfinanzierte Schulmann-

wendet.

emotionale Relevanz hat. Dabei schälten

schaft zu gewinnen.

sich vier wesentliche Stränge heraus:
3 Die indische Soziologin Shalini Randeria,
damals Professorin am Wissenschafts-

Der letzte Punkt reflektiert ein Thema, das
3 Eine Liebesgeschichte zwischen den

im Zuge der Recherchen an Gewicht ge-

zentrum in Berlin, konnte sowohl zu den

Hauptfiguren Nico und Hira – wobei Hira

wann: die zunehmende Privatisierung von

Exportproduktionszonen in Indien an-

durch ihre Abstammung die Verbindung

öffentlichen Aufgaben auch im Bildungs-

schauliche Fakten mitbringen als auch

nach Indien herstellt.

bereich, zum Beispiel durch Public Private

die Schauspielerinnen von Hira und ihrer Mutter zu Fragen der indischen Kultur und Kleidungsgewohnheiten beraten.

Partnerships.
3 Die Vorgeschichte von Hiras Mutter,
deren Bruder als engagierter Gewerk-

Zum Arbeitsprozess des GRIPS Theaters ge-

schafter in Indien ermordet wurde.

hört es auch, die eigene Arbeit schon vor

Emotionale Relevanz

einer Premiere immer wieder an dem künf3 Die Verbindung von Nico als ehrgeiziger

tigen Publikum zu überprüfen. Auch bei

Die zentrale Frage war in diesem Vorbe-

Nachwuchsfußballer zu dem internatio-

diesem Projekt gaben Schulbesuche mit

reitungsprozess, wie das abstrakte Faktum

nalen Sportartikelkonzern Gigas.

Teilen des Teams und Probenbesuche von

globaler Ungerechtigkeit auf eine persönliche Geschichte heruntergebrochen werden kann, die für die Figuren – und über sie
18

Schulklassen wichtige Hinweise darauf, was
3 Der angestrengte Versuch des Sportlehrers Strebe, Gigas als Sponsor für die

im Stück funktioniert und was noch nicht.

»Der Ball ist rund«

Die Handlung

Giese, Mondalski, Hiller, Engelhardt

Mit Hilfe von Nicos älterem Bruder Igel,

Hiras Mutter, die vom Schuldirektor über

einem Computerfreak, recherchiert sie im

die Aktionen ihrer Tochter informiert

Internet und findet heraus, dass Gigas Auf-

wurde, bricht schließlich ihr Schweigen

träge an Subunternehmer im Ausland ver-

und offenbart Hira ihre Geschichte: Ihr

gibt, die unter menschenunwürdigen Be-

Bruder war engagierter Gewerkschafter in

dingungen zu Billigstlöhnen produzieren.

einer EPZ in Indien, in der für Gigas gearbei-

Einige dieser »Exportproduktionszonen«

tet wurde. Unter mysteriösen Umständen

(EPZ) sind in Indien – Hiras Verdacht nimmt

wurde er eines Tages ermordet. Hiras Mut-

Gestalt an. Die Kluft zwischen dem »Werbe-

ter versuchte zunächst seine Arbeit weiter-

träger« Nico und Hira, die auf ihre Recher-

zuführen, doch das wurde zu gefährlich, so

che konzentriert ist, wird unterdessen im-

dass sie mit Mann und Kind Indien verließ

mer größer. Hiras engen Kontakt zu Igel

und nach Deutschland kam. Hira will nun

missversteht Nico und wird eifersüchtig.

die Arbeit ihres Onkels fortführen. Zu-

Nico (14) ist verliebt in Hira, eine Klassen-

nächst entwickelt sie mit Mitschülern im

kameradin indischer Herkunft, und Hira

Als sich Sportlehrer Strebe darum bemüht,

Projektunterricht eine kleine musikalische

auch in ihn. Und Nico ist ein hochbegabter

für die in Finanznöten steckende Schule

Theaternummer über Lohndumping und

Fußballspieler. Über ein Casting erhält er

einen Sponsoringvertrag mit Gigas abzu-

Menschenrechtsverletzungen.

einen Werbevertrag des internationalen

schließen, schmiedet Hira einen Plan: Zur

Sportartikelkonzerns Gigas, der sich neu am

Präsentationsveranstaltung von Gigas in

Und schließlich geht es um das große

deutschen Markt positionieren will. Nico

der Schule spielt sie anstelle der geplanten

Finale der Fußballmannschaft: Treten die

sieht sich schon auf dem Weg zum Fußball-

Gigas-Werbung Bilder von den katastro-

Schüler in Gigas-Trikots an – vor allem Nico?

star. Als Hiras Mutter Nico eines Tages im

phalen Verhältnissen in indischen Gigas-

Erst scheint es, dass Nico darauf besteht,

Gigas-Shirt sieht, bekommt sie einen Wut-

Fabriken ein. Es kommt zum Eklat. Dadurch

doch dann holt er plötzlich Trikots mit der

anfall – warum, will sie nicht verraten. Hira

wächst der Graben zwischen Hira und Nico

Aufschrift »NO LOGO« hervor und verteilt

jedoch hat eine Ahnung, dass es im Zusam-

weiter, auch in der Lehrerschaft kommt es

sie. Hira ist begeistert, die Beziehung ge-

menhang mit der Vergangenheit der Mutter

zu Auseinandersetzungen um die Rolle

rettet. Und die Mannschaft gewinnt auch

in Indien stehen könnte.

von Gigas.

ohne Logo.
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Bild links:
Jens Mondalski

Bild rechts:
Giese, Mondalski, Engelhardt

Wirkungsgeschichte von

rung und Familiengeschichte ist sehr über-

arbeit der GRIPS-Theaterpädagogik mit zwei

Der Ball ist rund

zeugend«, begründete die Jury der Arbeits-

Berliner Schulen im Rahmen des Netzwerks

gemeinschaft Jugendliteratur und Medien

»Theater und Schule« k Kapitel III); Global

Das Publikum war über zwei Stunden voll

der GEW ihre Entscheidung für das Stück.

Play – oder wem gehört Dein Fernseher? (mit

bei der Sache, nicht zuletzt auch dank der

Mit ausgezeichnet wurde ausdrücklich

SchülerInnen aus Kreuzberg und Marzahn

vielseitigen Musik von Beathoven, George

auch das pädagogische Materialheft des

im Rahmen des TuSch-Festes).

Kranz und Axel Kottmann, dank Rap, Reg-

GRIPS Theaters.

gae und indischen Sounds. Als die Schüler

Das Stück war außerdem ergänzt von der

die No-Logo-Trikots am Ende anzogen, gab

Das Stück wurde 2006 am Düsseldorfer

Reihe Gegenstimmen – Attac lädt ein, einer

es fast immer heftigen Jubel im Publikum.

Schauspielhaus nachinszeniert (siehe dazu

Folge von monatlichen Vorträgen und Dis-

Diese Begeisterung bedeutet natürlich

den Beitrag von Ruth Heynen auf den fol-

kussionen zu verschiedenen Aspekten der

nicht, dass SchülerInnen nach einem sol-

genden Seiten).

Globalisierung (k Kapitel V). Das künstle-

chen Theaterbesuch gleich aufhören, Turnschuhe, die in Sweatshops hergestellt wur-

rische Rahmenprogramm zu dieser Reihe
Folgende und begleitende Projekte

den, zu tragen. Einer der Schauspieler,

wurde zum Teil vom Jugendclub des GRIPS
Theaters, der Banda Agita, bestritten. Auf

Christian Giese, wusste allerdings zu be-

Ein Thema, das ursprünglich im Stück mit

diesen Beiträgen aufbauend wurde später

richten, dass seine Kinder ihm, seit sie das

bearbeitet werden sollte, wurde aus drama-

die globalisierungskritische Revue Attacken

Stück sahen, manche schwere Stunde berei-

turgischen Gründen – weil es sonst hoff-

entwickelt (k Kapitel V).

tet haben, weil sie keine »normalen« Jeans

nungslos überladen worden wäre – aus-

mehr wollten sondern nur noch fair gehan-

geklammert: Kinderarbeit. Wie oft bei der

Der Ball ist rund, die begleitenden theater-

delte – die bekanntlich wesentlich teuer

Stückentwicklung entstand daraus aber

pädagogischen Projekte (einschließlich

und nur in wenigen Läden zu haben sind.

ein neues Projekt: Die Mitspielaktion In die

In die Hände gespuckt) und die Gegenstimmen

Hände gespuckt (k Kapitel III).

sind auf der CD-Rom GRIPS und Globalisie-

Das Stück wurde 2005 mit dem Heinrich-

rung dokumentiert.

Wolgast-Preis der Gewerkschaft Erziehung

Der Ball ist rund wurde von verschiedenen

und Wissenschaften (GEW) ausgezeichnet.

theaterpädagogischen Projekten begleitet,

»Die Mischung aus Informationsvermitt-

darunter: Global fatal?! (Theaterpädagogi-

lung über wirtschaftspolitische Zusammen-

sches Projekt mit fünf Berliner Grundschu-

hänge, Liebesgeschichte, Fußballbegeiste-

len); Global – lokal – stinknormal (Zusammen-
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Der Ball ist rund in Brasilien
von Ruth Heynen

Einige hundert schwarz-weiß glänzende,

Anders als die Ankunft der bolas wurde die

men aktuell«. Das bestätigte die ein paar

fair gehandelte Fußbälle waren im Februar

Anreise der sympathischen Truppe um

Tage später folgende Premiere in der Katho-

2006 auf den schier unendlichen Irrwegen

Theaterleiter Stefan Fischer-Fels nicht durch

lischen Universität vor prominentem Publi-

des Zolls ins südbrasilianische Porto Alegre

den Zoll behindert: In den eigenen Koffern

kum: neben Bischof Huber verfolgten die

gelangt, wo die Vollversammlung des Öku-

reisten Requisiten und Kostüme, englische

grauen Eminenzen des Weltkirchentages

menischen Rates der Kirchen tagte. Dort

Texthefte, Werkzeuge und Kabel. Bühnen-

mit großem Vergnügen das Stück. Das inter-

wurden an einem kleinen Informations-

bildnerin Birgit Schöne konstruierte mit

nationale Publikum spendete Applaus nach

stand des Projektes »Fair Play – Fair Life« die

Hilfe des Goethe-Instituts eine kleine, eher

jeder Szene, der zum Schluss in stehende

weit gereisten bolas von begeisterten Hän-

symbolische Ersatzkulisse. Trotz widriger

Ovationen mündete. Ein großer Erfolg, der

den indonesischer, russischer, indischer,

Umstände, der Erkrankung einer Schauspie-

endlos-intensive Diskussionen im Foyer

jamaikanischer Menschen – unter denen

lerin, Temperaturen von über 40 Grad im

nach sich zog.

am Samstag auch die Hände des brasilia-

Theater und karger bühnentechnischer Ver-

nischen Präsidenten Luis Ignacio »Lula« da

hältnisse ging die Truppe unter begeister-

Silva waren – entgegen genommen.

tem Applaus in die englischsprachige Urauf-

Ein Stück als Brücke zwischen Nationen

führung des lehrreichen Globalisierungs-

Theaterleiter Fischer-Fels erläuterte die

Ein paar Schritte weiter fand am Abend

musicals – zunächst auf der Bühne der Usina

Intention des Stückes: »Der Ball ist ein Ver-

ein Ereignis statt, das ebenfalls die

do Gasometro. Dieses stillgelegte Gaswerk, vor

such, Kinder für die Probleme der globali-

wirtschaftliche Gerechtigkeit zu ihrem

dessen Tür die größten Flüsse des Bundes-

sierten Ökonomie zu interessieren. Das

Thema und den Fußball zu ihrem Haupt-

staates Rio Grande do Sul zu einer enormen

wird auch von Erwachsenen ernst und

requisit machte: der einzige Kulturbeitrag

Lagune zusammenfließen, ist heute das

nicht als Unterforderung wahrgenommen.

nord-westlicher Nationen in Porto Alegre,

wichtigste Kulturzentrum Porto Alegres.

Unsere Recherche ist so genau, dass sie den
Spezialisten, die hier in den Zuschauerrei-

Thomas Ahrens’ Der Ball ist rund in der
Inszenierung des Jugendtheaters des Düs-

Die deutschsprachige Uraufführung des

hen saßen, standhält.« Und Martin Domke,

seldorfer Schauspielhauses unter der Regie

»Balls« fand übrigens schon drei Jahre zuvor

Leiter des Informationszentrums Dritte

von René Schubert. Wie die faire Ballpro-

am GRIPS Theater statt, für das es Fischer-

Welt in Herne und einer der Initiatoren des

duktion wurde auch diese Theaterarbeit

Fels – damals Dramaturg am berühmten

fairen Projektes, fügte hinzu: »Das Kinder-

von der Evangelischen Kirche von West-

Berliner Jugendtheater – mit entwickelt

und Jugendtheater hat das Stück auf unser

falen und im Rheinland co-finanziert.

hatte. »Seitdem ist sehr viel passiert«, so

Projekt zugeschnitten, Requisiten und Pro-

Fischer-Fels im Gespräch beim Weltkirchen-

jektionen mit unseren Beispielen gefüllt.

tag, »und trotzdem ist das Stück vollkom-

Der Ball ist rund fokussiert in amüsanter
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Bastian Sierich,
Christof Seeger-Zurmühlen,
Alexander Steindorf

Weise das Verhältnis von Großkonzernen
und produzierenden Ländern und das nicht
wie in anderen kirchlichen Zusammenhängen moralinsauer vorgetragen, nach dem
Motto ‚wir sind die besseren Menschen’,
sondern als sachliche und unterhaltsame
Darstellung der Problemlagen und möglicher Lösungswege. Das Theater für Jugendliche hat für die hiesige Situation einen
besonders guten Zugriff. In diesem internationalen und vielsprachigen Kontext
ist eine einfache Darstellung, die nicht
simplifiziert, genau richtig.« Menschen aus
Indien, Afrika, Lateinamerika, ein italienischer Franziskaner-Mönch, der den kompletten Plot für eine Jugendgruppe in Apulien notierte, waren durch die Botschaft
bewegt – genauso wie die Mitglieder einer
deutschen Jugenddelegation. »Diese Inszenierung hat eine Brückenfunktion, ist Verbindung zwischen verschiedenen Nationen,
Generationen, hierarchischen Positionen«,
bilanzierte Domke die Aufführung. Seine
fair gehandelte bolas haben sich unterdessen samt Botschaft über die Fußballplätze dieser Welt verstreut, während das
Ensemble des Düsseldorfer Kinder- und
Jugendtheaters wieder in den heimischen
Torraum zurückkehrte.

Prima Klima
Ein Stück für Menschen ab 10

Klima – ein heißes Thema

für großes Aufsehen sorgte. Das Stück kam
also im richtigen Moment.

Dass CO2 die Erde wärmer macht, ist im

Steckbrief:
Prima Klima
Autor: Fabian Scheidler

Prinzip seit 1896 bekannt, als der schwedi-

Das GRIPS hatte in seiner Geschichte schon

Regie: Thomas Ahrens

sche Physiker Svante August Arrhenius die

eine Reihe von erfolgreichen Umwelt-

Bühne: Dirk Immich

These aufstellte, dass Kohlendioxid in der

stücken gemacht, angefangen bei Wasser im

Kostüme: Christine Köpf

Atmosphäre wie das Glas bei einem Treib-

Eimer (1977) über Dicke Luft (1982) bis zu Him-

Musik: Daniel Zenke

haus wirkt. Der Effekt wurde dann 1958

mel Erde Luft und Meer (1990). Der Fokus die-

Dramaturgie: Regine Bruckmann,

erstmals empirisch nachgewiesen. Aber

ser Stücke lag vor allem auf der Verschmut-

Dietrich Lehmann

erst bei der Umweltkonferenz in Rio 1992

zung und Zerstörung des natürlichen Le-

Theaterpädagogik: Stefanie Kaluza und

wurden die Gefahren des Treibhauseffekts

bensraumes vor unserer eigenen Haustür,

Philipp Harpain

international anerkannt. Und selbst heute,

der Flüsse, der Luft und der Nahrungsmit-

Besetzung: Ester Daniel, Daniel Jeroma,

18 Jahre später, während die Folgen der

tel. In Volker Ludwigs Himmel Erde Luft und

Dietrich Lehmann, Robert Neumann,

Erderwärmung bereits in den Nachrichten

Meer ging es um ein außergewöhnlich ge-

Julia Schubert, Jörg Westphal

oder auch vor der eigenen Haustür zu be-

schmackssensitives Mädchen, das Gifte im

Uraufführung: 22. 11. 2007

sichtigen sind, ist wenig geschehen, um

Essen und in der Luft extrem intensiv wahr-

im GRIPS Theater am Hansaplatz

dem voranschreitenden Klimachaos Einhalt

nimmt und einen Feldzug gegen Putzmittel-

Aufführungsrechte: Verlag Autorenagentur, Berlin

zu gebieten.

arsenale, Junk Food, Chemiefabriken und
dergleichen in Gang setzt. Durch den Kunst-

Als das GRIPS Theater begann, an dem

griff dieser besonderen Begabung war das

Thema zu arbeiten, waren fast täglich Nach-

Thema für die Figuren und die ZuschauerIn-

richten über Extremwettereignisse in den

nen kein abstraktes und bloß moralisches

Zeitungen zu lesen (der Jahrhundertsom-

mehr, sondern ein unmittelbar sinnliches.

mer 2003 lag kurz zurück), aber das Klima
stand noch nicht ganz oben auf der poli-

Kann man überhaupt ein Stück

tischen Agenda. Als das Stück dann 2007

über den Klimawandel machen?

uraufgeführt wurde, war gerade der neue
Bericht des UN-Klimarats erschienen, der

Beim Klimawandel war die Fragestellung

wegen seiner beunruhigenden Szenarien

etwas anders gelagert. Denn diejenigen, die
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Schubert, Jeroma, Lehmann, Neumann

tödliche Hitzewelle in anderen Teilen der
Welt wahrscheinlicher machen.
Dieser Zusammenhang ist noch abstrakter
als bei Der Ball ist rund, wo es immerhin
möglich war, eine Kette von unmittelbaren
persönlichen Verantwortlichkeiten zu
zeigen, die um die halbe Welt reichen (ein
Junge in Deutschland macht Werbung für
eine Firma, die einen Mord an einem Gewerkschafter in Indien in Auftrag gegeben
hat). Trotzdem wollte sich das Team nicht
davon abschrecken lassen, ein Stück für
junge Menschen über dieses Thema zu machen. Denn die Kinder und Jugendlichen
von heute sind es, die morgen das Klimadesaster ausbaden müssen. Und es war von
jeher der Anspruch des GRIPS, sich nicht
vor schwierigen Themen zu drücken, wenn
sie für die Realität ihrer ZuschauerInnen
wichtig waren.
den Klimawandel hauptsächlich verursa-

tischen Mechanismus verbunden. Erst die

chen, und diejenigen, die die Folgen als

Masse von Millionen von Menschen, die tag-

erste zu spüren bekommen, leben oft zehn-

täglich ihre Autos starten, ihre Computer

Ein Einwand gegen ein solches Stück war

tausende von Kilometern voneinander ent-

anmachen, in ein Flugzeug steigen, ihre

auch bisweilen, dass man Kindern mit

fernt ohne sich je zu begegnen. Jemand,

Heizung oder Klimaanlage aufdrehen, be-

Schreckensszenarien keine Angst machen

der in Berlin morgens die Zündung seines

wirkt über längere Zeiträume Verschiebun-

dürfe. Tatsächlich bekommen Kinder durch

Porsche Cayenne betätigt, ist mit einem

gen im Klimasystem, die wiederum eine

Medien natürlich Bedrohungen ohnehin

Flutopfer in Pakistan nur über einen statis-

Flutkatastrophe, einen Hurrikan oder eine

mit, und sie wirken umso bedrohlicher, je
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Ursache und Wirkung, Nord und Süd

Weniger ist mehr
Wenn du Fernsehen siehst
Wenn du Zeitung liest
Wenn du Radio hörst
oder in der Schule bist
weniger man sie versteht. Richtig und wich-

Beispiel dafür ist der Straßenverkehr. Eine

Hörst du »CO2«

tig war aber, dass wir uns fragen mussten,

Stadt, die von Autos dominiert wird und in

Nischt wie »CO2«

welche realen Möglichkeiten, die Welt zu-

der Kinder kaum Platz haben, ungefährdet

Und das ganze Klima

mindest im Kleinen zu verändern, in einem

ihre Umgebung zu erkunden, ist zugleich

wird dir langsam einerlei

solchen Stück, das von einer Krise globalen

eine Stadt mit hohem CO2-Ausstoß. Eine Ver-

Ausmaßes handelt, Platz finden können.

änderung städtischen Lebens weg vom Auto

Denn Ziel war es ja gerade, dem weit ver-

kann daher sowohl für Kinder (und letztlich

breiteten Gefühl der Ohnmacht etwas ent-

auch Erwachsene) mehr Lebensqualität und

gegenzusetzen.

Entfaltungsmöglichkeiten bringen, als auch

und willst nur

Endlich stinkt es dir total
Du trittst ruff uffs Gaspedal
schließlich lebste nur einmal

global weniger Schaden anrichten. Reale

mehr mehr mehr – immer mehr

Eng damit verbunden war die Frage, wo die-

Beispiele für diesen Ansatz sind beispiels-

Ganz egal was es schadet es muss her

ses Stück spielen sollte: bei den Hauptverur-

weise autofreie Stadtviertel – mit denen sich

Dabei weiß doch alle Welt

sachern des Klimawandels – also hier – oder

das Vorbereitungsteam auch beschäftigte –

Dass sich's umgekehrt verhält

bei denen, die am meisten darunter zu lei-

oder die Transition-Town-Bewegung.

Weniger! Weniger ist mehr!

den haben – also im globalen Süden. Die

Zuviel Sonne, zuviel Licht

Entscheidung fiel für das Hier, erstens weil

Diese Überlegung war auch der Hinter-

so die ZuschauerInnen bei ihrer eigenen Le-

grund für die Idee, ein altes Gartengrund-

benswirklichkeit abgeholt werden konnten,

stück, das einer Straße weichen soll, zum

und zweitens, weil es genau diese Lebens-

Zentrum des Konflikts zu machen. Später

wirklichkeit hier im globalen Norden ist,

wurde aus der Straße der Zubringer eines

die sich ändern muss, wenn die Erde in Zu-

Einkaufszentrums. Damit war ein Hand-

kunft noch einigermaßen bewohnbar blei-

lungsstrang angelegt, der etwas mit den Ur-

Weniger! Weniger ist mehr!

ben soll.

sachen des Problems zu tun hat. Ein ande-

Weniger! Weniger ist mehr!

Machen Falten im Gesicht
Noch mehr Autos um uns her
Machen uns das Atmen schwer
Mehr Verschwendung, mehr Konsum
Bringt woanders Menschen um

rer Strang der Handlung reflektiert die poEin wesentlicher Gedanke bei der Entwick-

tenziellen Folgen. Der Vater von Rina, der

lung der Handlung bestand darin, dass es

weiblichen Hauptfigur, ist beruflich in Bra-

eine Schnittmenge von gemeinsamen Inter-

silien unterwegs und wird dort auf dem

essen zwischen Kindern in einer Großstadt

Flughafen von einem Hurrikan überrascht

wie Berlin und Leidtragenden des Klima-

(obwohl es Wirbelstürme bis dahin im Süd-

wandels im globalen Süden gibt. Das beste

atlantik nicht gab). Als der Skype-Kontakt

nach dem »Mehr-Song« aus

Himmel Erde Luft und Meer
von Volker Ludwig (Text) und
Michael Brandt (Musik)
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Jörg Westphal, Daniel Jeroma

zum Vater wegen des Unwetters abreißt, erfährt Rina mit voller emotionaler Wucht
PAUL:

Wir müssen das Grundstück verteidigen.

VATER:

Wenn du nicht sofort mit dem Unsinn aufhörst, kannst du dir
den Geländewagen und die Canyon-Tour im Sommer schon mal
abschminken.

PAUL:

Ich will sowieso kein Allradauto mehr.

VATER

perplex: Was soll das denn jetzt? Erst liegst du mir damit ewig in
den Ohren und jetzt willst du nicht mehr?

PAUL

blickt zu Rina: Das sind voll die Klimakiller.

Rina gibt Marco spontan einen dicken Kuß.

die Realität des Klimawandels.
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Stück waren die Auseinandersetzungen der Kinder
mit ihren Eltern und ihren eigenen Konsumgewohnheiten. Paul ist großer Autofan
und träumt mit seinem Vater von der Anschaffung eines neuen Geländewagens. Andererseits will er aber auch Rina beeindrukken, die zusehends zur Ökoaktivistin und
Kämpferin für den Erhalt des Grundstücks
wird. Er gerät dadurch in einen Konflikt

KEVIN:

Iih!!

VATER

zu Abendroth: Na da haben Sie die Kinder ja wunderbar aufgehetzt.

ABENDROTH:

Wieso aufgehetzt, er hat doch recht. Wer sich heute noch einen

seine eigenen Werte definieren und dafür

Spritschlucker anschafft, muss schon ein ziemlich dickes Brett

gerade stehen.

zwischen verschiedenen Wünschen und Bezugspersonen. Seine Geschichte ist damit
auch eine des Erwachsenwerdens: Er muss

vor’m Kopf haben.
Trotz der Gewichtigkeit des Themas konnte

VATER:

Jetzt werden Sie mal nicht frech, das ist alles noch nicht erwiesen.

ABENDROTH:

Natürlich nicht. Der Klimawandel ist nicht erwiesen, die Sonne dreht

spieltheit gewinnen: durch Slapstickeinla-

sich um die Erde, die Kinder werden vom Klapperstorch gebracht und

gen und kleine Verfolgungsjagden, vor al-

den Schnee macht Frau Holle, nicht wahr?

lem aber durch Elemente einer Dreiecksko-

das Stück einiges an Leichtigkeit und Ver-

mödie zwischen den Kindern. Und das
GRIPS Theater hat in vierzig Jahren immer
wieder gezeigt, dass man im Theater schweren Themen nicht mit depressiven Stücken
begegnen muss.
26

Plakatmotiv: Michael Sowa

Arbeit mit Modellen:
Klimaforschung und Theater
Im Zuge der Recherchen wurden – neben
der Lektüre umfangreicher Literatur zum
Thema – auch Gespräche mit MitarbeiterInnen des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) geführt. Diese Gespräche waren sowohl für inhaltliche Fragen
als auch für die Figur des Professors wichtig. Und nicht zuletzt ging es auch darum,
auf welchem Wege die abstrakten Erkenntnisse der Klimaforschung in sinnlich fassbare Modelle übersetzt werden können.
Dieser Frage sehen sich Klimaforscher und
Theater auf unterschiedliche Weise gegenüber. Im Stück gab es schließlich ein kleines
Spiel im Spiel, das den Treibhauseffekt veranschaulichte.
Auszeichnungen und Folgeprojekte
Prima Klima wurde von der UNESCO als
offizieller Beitrag zur UN-Dekade Bildung für
Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.
Der Jugendclub des GRIPS Theaters produzierte zum Themenschwerpunkt Klima das
Stück Letzter Aufruf Paradise, von dem später
auch eine Filmversion erarbeitet wurde
(k Kapitel III).
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»Prima Klima«

Die Handlung
Neumann, Schubert, Jeroma

Hitzewelle in Berlin. Rina, Kevin und Paul

scher war, inzwischen aber verbittert ist,

verbringen ihre Osterferien zu Hause und

weil seine Warnungen ungehört verhallt

langweilen sich schrecklich. Da kommen sie

sind.

auf die Idee, den geheimnisvollen Garten
von Professor Abendroth zu erkunden. Ih-

Unterdessen sitzt Rinas Vater, der beruflich

ren Eltern ist der verschrobene Alte schon

in Brasilien zu tun hat, wegen einer Hurri-

lange ein Dorn im Auge, weil er sich hart-

kanwarnung auf dem Flughafen fest – ob-

näckig weigert, sein Grundstück zu verkau-

wohl es Hurrikans in dieser Region bisher

fen. Auf dem Gelände des Gartens sollen

noch nie gegeben hat. Er entgeht schließ-

Parkplätze für ein Einkaufszentrum entste-

lich einem Desaster; doch für Rina ist das

hen. Zudem gilt der Professor als verrückt

Unwetter ein Indiz mehr, dass der Klima-

und gemeingefährlich. Man sieht ihn nie

wandel kein Hirngespinst ist – und ein wei-

bei Tageslicht – ist er vielleicht ein Vampir?

terer Grund für den Erhalt von Abendroths
Grundstück zu kämpfen, das mittlerweile

Zu dritt brechen die Kinder zu einer gehei-

geräumt werden soll.

men Mission auf. Als sie über die Mauer auf
Abendroths Grundstück klettern, finden sie

Paul dagegen ist hin- und hergerissen, sein

nicht nur einen verwilderten großen Gar-

Vater ist ein leidenschaftlicher Befürworter

ten mit einem Baumhaus vor, sondern auch

des Einkaufszentrums und Paul selbst liebt

eine Art Zukunftslabor: Neben einem mit

dicke Autos. Auf der anderen Seite will er

Solarkraft betriebenen Kühlschrank wächst

aber bei Rina Eindruck schinden und ris-

ein Zitronenbäumchen, ein Treibhaus dient

kiert schließlich den Konflikt mit seinem

botanischen Studien. Die erste Begegnung

Vater. Die drei Kinder schmieden zusam-

mit dem alten Abendroth scheint alle Vor-

men mit Rinas Mutter einen Plan, um das

urteile zu bestätigen. Doch nach und nach

Grundstück doch noch zu retten und einen

erfahren die drei, dass er gar nicht so ver-

Lebens- und Forschungsraum für Kinder

rückt ist und gute Gründe hat, sein Grund-

daraus zu machen.

stück nicht zu räumen. Es stellt sich heraus,
dass er früher ein hochkarätiger Klimafor-
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3 Akteure aus sozialen Bewegungen und

3 Politische Themenstücke bergen die

In Kürze

3 Eine Zusammenarbeit von Theatern und

NGOs können als Berater von Theatern

Gefahr, anstelle von lebendigen Figuren

sozialen Bewegungen bzw. NGOs kann

wichtige Informationen sowohl über

Ideenträger zu schaffen, die das Thema

für beide Seiten auch neue gesellschaft-

soziale Realitäten als auch über struktu-

illustrieren. Damit ein Stück lebendig

liche Gruppen als Publikum erschließen.

relle Zusammenhänge beisteuern, die

wird, braucht es aber eine zündende

TheatermacherInnen sonst schwer zu-

Geschichte und dreidimensionale, eigen-

gänglich sind. Sie können auch Kontakte

dynamische Figuren, die mehr sind als

zu Menschen knüpfen, die mit dem

Megaphone der Weltsicht des Autors.

  

Thema des Stückes auf unmittelbare,
persönliche Art konfrontiert sind.

3 Theater und soziale Bewegungen haben
sehr verschiedene Strukturen, Rhythmen

3 Theaterstücke verändern selten direkt

und Zeithorizonte. Während Bewegun-

die Welt, sie können aber sehr wohl un-

gen unter Umständen sehr schnell auf

sere Wahrnehmung von der Welt verän-

aktuelle Veränderungen reagieren müs-

dern – und damit auch unser Handeln.

sen, planen Theater meist lange im Vor-

Eine Schnittmenge von Theatern und

aus. Manchmal gelingen auch schnelle,

sozialen Bewegungen bzw. NGOs kann

unaufwändige Produktionen zu aktuel-

daher im Bereich des awareness raising

len Themen, wie das Beispiel Hier geblie-

(Bewusstmachens) liegen. Theaterstücke

ben! zeigt. Besonders mit größeren Pro-

können verdrängte gesellschaftliche

duktionen ist das Theater aber in der

Konflikte ins Bewusstsein holen.

Regel langsamer als das politische Tagesgeschäft.
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Theater als Teil von Kampagnen

Stefanie Kaluza

Eine besondere Form der Kooperation zwischen sozialen Bewegungen und Theater ist die Einbettung eines Theaterstücks in eine politische Kampagne. Ein Beispiel hierfür ist das Stück Hier geblieben!
und das gleichnamige Aktionsprogramm: Gemeinsam mit Pro Asyl,
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin und
dem Berliner Flüchtlingsrat initiierte das GRIPS Theater 2005 eine
Kampagne, die sich für die Durchsetzung eines Bleiberechts und
die vollständige Anerkennung der UN-Kinderrechtskonvention in
der Bundesrepublik Deutschland einsetzte. Das damit verbundene
direkte politische Engagement eines Theaters hatte Einfluss auf die
Gestaltung der Kampagne insgesamt. Die größte Besonderheit war,
dass ein Theaterstück zum Motor vieler Aktionen des Bündnisses
wurde und diese dadurch nicht nur auf besondere Weise rahmte,
sondern auch ein Publikum für das Thema der Kampagne sensibilisierte, das nicht nur aus dem politischen Spektrum kam. Im
folgenden Kapitel werden die Vorteile, ein Theaterstück in politischen Bezügen einzusetzen, dargestellt und an ausgewählten Beispielen das Zusammenspiel zwischen Theaterstück und weiteren
Aktionsmodulen, die auf dessen Inhalt Bezug nahmen, beschrieben.

Hier geblieben! auf großer Tour
Das Stück zur Kampagne

Steckbrief:

Das Theaterstück Hier geblieben! stellte im

Politische Bewegung, die Theater macht –

Hier geblieben!

Repertoire des GRIPS Theaters eine Beson-

Theater, das politisch bewegt

Theaterstück für Menschen ab 12

derheit dar. Anders als sonst üblich ent-

AutorInnen: Reyna Bruns, Magdalena Grazewicz

stand das Stück in kürzester Zeit. Dies war

Das GRIPS Theater war und ist als ein politi-

und Dirk Laucke

der Brisanz und Aktualität des Themas ge-

sches Theater bekannt, das immer wieder

Uraufführung: 02. 05. 2005 in

schuldet: Grundlage des Stücks war die

unbequeme und brisante Inhalte auf die

der Schiller-Theater-Werkstatt in Berlin

authentische Geschichte der 13jährigen

Bühne bringt, so auch die Themen Flucht

Regie: Christopher Maas

Berliner Schülerin Tanja Ristiç, die von der

und Migration. Beispielsweise das Stück

Ausstattung: Simone Manthey

Polizei aus dem Unterricht heraus geholt

Melodys Ring, das von einem Mädchen han-

Musik: Jörg Isermeyer

worden war, um mit ihren Eltern und ihrer

delt, das abgeschoben werden soll – es

Musikalische Leitung: Hans Hafner/Ursüsse

Schwester nach Bosnien abgeschoben zu

spielte bei der »Geburt« von Hier geblieben!

Konzeption: Philipp Harpain,

werden – ein Land, das sie mit gut einem

eine zentrale Rolle. Während der Vor-

Meike Herminghausen

Jahr verlassen hatte. Die Geschichte war

arbeiten zu Melodys Ring recherchierte das

Uraufführungsbesetzung: Javeh Asefdjah,

kein Einzelfall und es galt, schnell und wir-

GRIPS Theater unter anderem beim Flücht-

Sarah Becker, Adrian Zwicker

kungsvoll auf diesen unhaltbaren Zustand

lingsrat Berlin. Diese Bewegung vom Thea-

neu einstudiert von: Hans-Jürgen Hannemann

aufmerksam zu machen.

ter zur NGO wirkte nun ins Theater zurück
und es entstand ein Aktionsprogramm, das

Besetzungen zwischen 2005 und 2009:
Reihaneh Youzbashi Dizaji, Olaf Dröge,

Von Anfang an wurde Hier geblieben! als

über viele Jahre hinweg aktiv und präsent

Jan Randermacher, Paula Franziska Riedel,

Bestandteil einer politischen Kampagne

sein sollte.

Julia Schatz, Philipp Weggler

gedacht, weshalb die Produktion auch in

Aufführungsrechte:

besonderer Weise gestaltet und ausgestattet

2005 kamen Jugendliche des Berliner Bera-

Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH, Berlin

wurde. Sie sollte mobil und immer direkt

tungs- und Betreuungszentrum für junge

und Aktionsprogramm von Pro Asyl, GEW,

vor Ort dabei sein können: auf Bühnen ge-

Flüchtlinge und MigrantInnen (BBZ) ge-

Flüchtlingsrat Berlin, Jugendliche ohne Grenzen

nauso wie bei Demonstrationen, in Schul-

meinsam mit VertreterInnen des Berliner

Theaterpädagogik für das Theaterstück

aulen, draußen oder drinnen – wo immer

Flüchtlingsrats zum GRIPS Theater, um es

und/oder die Aktionen: Philipp Harpain

es nötig und wirksam war.

als Bündnispartner für eine politische Kam-

(künstlerische/organisatorische Leitung),

pagne zu gewinnen, die sich für die Durch-

Meike Herminghausen, Susanne Rieber,

setzung eines Bleiberechts für Flüchtlinge

Stefanie Kaluza, Rob Doornbos, Ellen Hüther,

und für die vollständige Anerkennung der

Laura Klatt, Susanne Lipp, Andrea Vorrink
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Olaf Dröge,
Reihaneh Youzbashi Dizaji,
Julia Schatz

UN-Kinderrechtskonvention engagierte.

3 Eine Internetseite erstellen.

Die Jugendlichen berichteten über ihre

3 Einen Mailverteiler einrichten.

eigene Situation, die vom unzumutbaren

3 Die bundesweite Vernetzung von

Die Jugendlichen vom Berliner Beratungs-

Aktionsgruppen vorantreiben.

und Betreuungszentrum für junge Flücht-

Zustand der Duldung und der Angst vor Ab-

Tanjas Geschichte stellvertretend für viele

linge und MigrantInnen (BBZ) hatten beim

schiebung geprägt war. Um dagegen etwas
zu unternehmen und für das Bleiberecht

Sehr schnell war auch der Entschluss ge-

ersten Treffen im GRIPS Theater auch von

aller Flüchtlinge zu kämpfen, wurde ge-

fasst, den Vorteil, ein Theater zu seinen Mit-

Tanja Ristiç berichtet und ihren »Fall« als

meinsam mit Pro Asyl und der GEW Berlin

initiatoren zu zählen, zu nutzen: Es sollte

ein Beispiel unter vielen angeführt. Das

das Aktionsprogramm Hier geblieben! ins

ein eigenes Kampagnenstück geben!

Besondere daran war allerdings, dass der
Auftritt der Polizei in Tanjas Schule nicht

Leben gerufen. Zu Beginn der Zusammenarbeit wurde ein erster Plan entworfen, der

Die ersten Aktionen und Planungen des

ohne Folgen geblieben war: Nachdem der

die nächsten Schritte der BündnispartnerIn-

Aktionsbündnisses waren auf die Innenmi-

erste Schock überwunden war, formierte

nen festlegte:

nisterkonferenz ausgerichtet, die im Juli

sich sehr schnell Protest unter den Schüle-

3 Mit Kindern und Jugendlichen einen

2005 in Stuttgart stattfand. Aufgrund der

rInnen, die von ihren Lehrerinnen unter-

Appell mit den Forderungen nach Bleibe-

Proteste vor Ort erkundigten sich einige der

stützt und beraten wurden. Sie gingen

recht und der vollständigen Umsetzung

Innenminister bei den Aktiven nach ihren

gemeinsam auf die Straße, schrieben eine

der UN-Kinderrechtskonvention an die

Forderungen und Otto Schily, der damalige

Petition und sorgten dafür, dass die Ge-

PolitikerInnen richten.

Bundesinnenminister, setzte das Thema

schichte von Tanja und ihrer Familie in der

Bleiberecht auf die Tagesordnung. Doch die-

Öffentlichkeit präsent blieb. Dank dieser

ser erste Erfolg währte nicht lange: Die In-

schnellen und wirksamen Aktionen konnte

3 Ein Aktionsbüro einrichten.

nenminister lehnten die Forderungen der

erreicht werden, dass Tanja und ihre Mutter

3 Möglichst viele UnterstützerInnen für

Kinder und Jugendlichen ab, was die Mache-

zunächst in Berlin bleiben konnten. Ihr

den Appell aus Kunst, Theater und Musik

rInnen jedoch nur dazu anspornte, weiter

Vater und ihre Schwester wurden jedoch

sowie weiteren Initiativen, Verbänden

zu kämpfen. Im Zuge dessen wurde auch

nach Bosnien abgeschoben.

und Gewerkschaften gewinnen.

von Jugendlichen eine Organisation ge-

3 Aktionen entwickeln und demonstrieren
gehen.

3 Unterrichtsmaterialien zum Thema
Bleiberecht für die Schule entwickeln.
3 Eine Pressekonferenz zum Aktionsprogramm im GRIPS Theater abhalten.

gründet, die Jugendlichen ohne Grenzen (JoG),

Schon bevor die Jugendlichen vom BBZ und

die mittlerweile bundesweit agiert und

die VertreterInnen des Berliner Flüchtlings-

viele Aktionen von Hier geblieben! mit-

rats auf das GRIPS Theater zugegangen wa-

gestaltete.

ren, hatte man dort von Tanja und ihrer
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Julia Schatz, Jan Randermacher

pädagogInnen Philipp Harpain und Meike

wurde sowohl ein Innenministerkonferenz-

Herminghausen die Grundzüge des Stücks.

beschluss sowie ein Bundestagsbeschluss

Mit den drei AutorInnen Reyna Bruns, Mag-

erreicht. Über 54.000 Menschen haben Auf-

dalena Grazewicz und Dirk Laucke vom

enthaltsstatus bekommen, viele davon vor-

Studiengang »Szenisches Schreiben« der

läufig oder befristet. In der gleichen Zeit

Universität der Künste wurde die Konzep-

sind aber auch über 30.000 Menschen ab-

tion ausgearbeitet und in kurzer Probenzeit

geschoben oder zur »freiwilligen Ausreise«

das fertig geschriebene Stück von Christo-

überredet worden – weitere circa 140.000

pher Maas inszeniert. Am 2. Mai 2005 fand

Menschen warten auf eine Entscheidung.

die Premiere statt – und danach wurde einfach noch ein bisschen weiter geprobt.

In einzelnen Fällen ist es den MacherInnen

Klasse gehört. Bei der Verleihung des Mete-

Schnell wurde Hier geblieben! zu einem der

des Aktionsprogramms immer wieder ge-

Ekşi-Preises, mit dem die Schulklasse von

meistgespielten Stücke des GRIPS Theaters.

lungen, Menschen direkt vor der Abschie-

Tanja für ihr Engagement ausgezeichnet

2009 wurde es nach über 270 Vorstellungen

bung zu retten oder sogar, wie bei der Fami-

wurde und den auch ein Projekt des GRIPS

abgesetzt – auch deswegen, weil die politi-

lie von Tanja Ristiç, wieder zurückzuholen.

Theaters erhielt, das im Rahmen von

sche Realität im Stück nicht mehr dem

Außerdem wurden 2010 die Vorbehalte ge-

»TUSCH – Theater und Schule« entstanden

aktuellen Stand entsprach. Bei der Dernière

genüber der UN-Kinderrechtskonvention

war (k Kapitel III), lernten sich die Klasse

im Herbst 2009 war auch Tanja mit einigen

aufgehoben – Kinder und Jugendliche ohne

und VertreterInnen des GRIPS Theaters

ihrer MitschülerInnen und ihrer Lehrerin

deutschen Pass haben nun endlich die glei-

kennen. Tanjas Geschichte wurde zur Rah-

anwesend. Sie berichtete, dass es aufgrund

chen Rechte wie Gleichaltrige mit deut-

menhandlung des Kampagnenstücks auch

der fortgesetzten Proteste möglich gewor-

scher Staatsangehörigkeit.

deswegen, weil das Stück so nicht nur von

den war, dass ihr Vater und ihre Schwester

der Ungerechtigkeit einer Abschiebung

bereits nach zweieinhalb Jahren wieder

Was das GRIPS Theater mit dem Aktionspro-

berichten konnte, sondern auch von der

nach Berlin zurückkehren konnten.

gramm Hier geblieben! gemacht hat, geht

Wirksamkeit solidarischen Engagements.
Das Stück zur Kampagne

weit über das Verständnis von herkömmliDurch die vielen Aktionen des Programms

chem Theater hinaus. Es ist, wie der Name

ist es gelungen, auf das Thema Bleiberecht

schon sagt, ein Aktionsprogramm: Politi-

und die Vorbehalte der Bundesrepublik

sche Bewegung, die Theater macht und

»Auf einem Spaziergang« – so will es die

gegenüber den UNO-Kinderrechten auf-

Theater, das politisch bewegt. Theater kann

Legende – konzipierten die beiden Theater-

merksam zu machen. Auf politischer Ebene

zwar keine direkte politische Macht aus-
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üben, aber es kann das Gewissen sein, das

Im November 2010 hatte ein neues Stück

Alarm schlägt und zum Umdenken auf-

am GRIPS Theater Premiere, dass sich mit

fordert. Es kann vermeintlich Stimmlosen

dem Thema Flucht und Flüchtlingspolitik

eine Stimme geben.

beschäftigt. SOS for Human Rights von
Susanne Lipp, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Regisseur des Stücks, Philipp

Pure Agitation –

Harpain, erzählt die Geschichte von Jamila, Naisha und Kerim. Sie basiert auf zahl-

Ästhetik eines Kampagnenstücks

reichen Gesprächen mit Jugendlichen von Jugendliche ohne Grenzen (JoG) und anderen
Betroffenen. Alle drei verbindet der Wunsch, nach Europa zu kommen: Jamila ist in

»Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf

Potsdam aufgewachsen und wird gemeinsam mit ihrem Vater nach Ghana abgeschoben.

Leben, Essen, Trinken, Wohnung, freie Mei-

Naisha, Jamilas Cousine, die in Accra lebt, träumt von einem anderen Leben im Paradies

nungsäußerung [...]« – so steht es auf dem

Europa. Zu Beginn des Stücks landen die beiden auf einer (imaginären) Rettungsinsel

Transparent, das, aufgespannt zwischen

im Mittelmeer, wo sie auf Kerim treffen, der ursprünglich aus Afghanistan kommt und

zwei hohen Stangen, auf der Bühne steht.

schon oft in Europa war. Rückblickend zeichnen sie eine Flucht nach, die gesäumt ist

Ein Transparent, das so auch auf einer De-

von Menschen, die, um nach Europa zu kommen, ihr Leben aufs Spiel setzen.

monstration für Kinderrechte mitgetragen
werden könnte, ist das Hauptelement des

Als Folgeprojekt von Hier geblieben! erweitert SOS for Human Rights das Thema der

Bühnenbilds von Hier geblieben!. Das Stück

drohenden Abschiebung einer Flüchtlingsfamilie in Deutschland um die brisanten

ist Aktion. »Wir gehen gemeinsam auf die

aktuellen Debatten zum Bild Europas als »Festung«. Dabei spielen Themen wie das

Straße!« heißt es an einer Stelle, an der die

Massensterben von Flüchtlingen im Mittelmeer und in der Wüste, die EU-Flüchtlings-

SchauspielerInnen dem Publikum erzählen,

politik oder Frontex (Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den

was die SchülerInnen der Klasse 8.3 der

Außengrenzen der EU) eine Rolle.

Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln alles
gemacht haben, damit ihre Mitschülerin

Das Stück ist eingebunden in die gleichnamige Kampagne von Jugendliche ohne

Tanja und ihre Familie nicht nach Bosnien

Grenzen, GRIPS Theater Berlin, Flüchtlingsrat Berlin, Flüchtlingsrat Brandenburg,

abgeschoben werden. Unter anderem haben

Borderline Europe, Pro Asyl, GEW und Beratungsstelle für junge Flüchtlinge BBZ –

sie eine Demonstration vor dem Neuköllner

WeGe ins Leben e.V.

Rathaus organisiert und lautstark ihre Forderungen zum Ausdruck gebracht.

Weitere Informationen unter www.sos-for-human-rights.eu.
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Als Stück zur Kampagne bedient sich die
Was zählt?

Ästhetik der Ausstattung und auch der
szenischen Umsetzung oft bei Bildern und

Vor dem Gesetz sind angeblich alle gleich,

Hilfsmitteln einer Demonstration. Die

doch dieser Grundsatz ist aufgeweicht, ausgebleicht,

SchauspielerInnen verfremden mit Hilfe

ist seichtes Geschwätz, denn nicht zuletzt

von Megaphonen ihre Stimme. Bühne sind

gelten Kinderrechte

zwei hohe Tische. Die SchauspielerInnen

nur für dich, nicht für mich.

hantieren mit einer Soundanlage, die so
auch auf einem »Lauti« bei einer Demon-

Aber was, was ist der Unterschied zwischen dir und mir?

stration zu finden sein dürfte. Alles ist
leicht, variabel, schnell auf- und abzu-

Sag mir was, außer dass ein Pass

bauen, einfach zu transportieren – ein

uns als verschieden

Kampagnenstück eben, das von Aktion zu

definiert.

Aktion mittourt.

Was zählt? – Das zählt – Was zählt? – Das zählt –

»Hier geblieben – ich schrei' es laut!« –

Was zählt? – Das zählt – so ein Scheiss.

ein Stück macht mobil

Hier geblieben – und hast Du eine Meinung

Ein junger Mann aus dem Publikum ist auf-

Hier geblieben – und ein Minimum an Mumm.

gestanden und hält seinen Pass hoch: »Das

Hier geblieben – dann bleib nicht stumm

bisschen Pappe und Kunststoff, das ist das

Hier geblieben – im Publikum sitzen, einer fehlt!

was zählt. Das bisschen Pappe und Kunststoff macht mich jetzt zu einem Menschen.

Was zählt? – Das zählt – Was zählt? – Das zählt –

Vorher war ich ein Flüchtling, ein Auslän-

Was zählt? – Deine Stimme zählt, wenn einer fehlt.

der, für den in Deutschland andere Gesetze
gelten.« Das restliche Publikum, das gerade
eine Vorstellung von Hier geblieben! gesehen

Songtext aus Hier geblieben!

hat, hört ihm zu. Ein Teil weiß, wovon er
redet, andere können es nicht glauben.
Weitere Zuschauende melden sich zu Wort,
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berichten von ihren Erfahrungen mit Resi-

Beteiligungsmöglichkeiten motiviert. Es

erleben musste. Und es gibt Jugendliche,

denzpflicht, Arbeits- und Ausbildungsver-

waren zeitnahe, konkrete Aktionen – ob

die es geschafft haben, eine Abschiebung

bot, näher rückenden Abschiebeterminen.

nun eine aktuelle Unterschriftenliste oder

zu verhindern. Eine alltägliche Situation,

ein Aufruf zur nächsten Hier geblieben! –

nämlich der gemeinsame Schulbesuch, ist

Demonstration.

für die Klasse im Stück völlig aus den Fugen

Die Situation ist nicht ungewöhnlich. Die
SchauspielerInnen sitzen auf der Bühne
und haben dazu eingeladen, gemeinsam

geraten. Und das kann überall passieren, so
Bezug zur Lebenswelt der Zuschauenden

über das gesehene Stück zu sprechen. Dies

wird im Stück berichtet, nicht nur in BerlinNeukölln. Vielleicht auch in der eigenen

bietet vielen Menschen den Raum und die

Das Stück arbeitete mit dramaturgischen

Möglichkeit, von ihrer eigenen Lebenssitua-

Mitteln, die es möglich machten, sowohl

tion zu berichten und zu bestätigen, dass

eine Geschichte zu erzählen als auch

Aber nicht nur die Jugendlichen wurden so

die authentische Geschichte aus Berlin kein

Hintergrundinformationen zur Lage von

angesprochen und zum Nachdenken ange-

Einzelfall in der bundesdeutschen Flücht-

Flüchtlingen in Deutschland zu liefern.

regt. Vor allem durch die Figur der Lehrerin

lingspolitik darstellt.

Dabei war es den MacherInnen wichtig,

stellte sich den LehrerInnen im Publikum

Klasse?

die Waage zwischen der Vermittlung von

natürlich auch die Frage, ob es in der eige-

Das Stück berührt. Die Geschichte macht

Fakten und dem emotionalen, spielerischen

nen Klasse SchülerInnen gibt, die von einer

nachdenklich – und Mut, selbst etwas zu

Zugang zur dargestellten Geschichte zu

Abschiebung bedroht sind. Damit wurde

unternehmen, selbst aktiv zu werden.

halten.

die Verantwortung von PädagogInnen the-

Denn es wird eben nicht nur die belastende

matisiert, und von Erwachsenen allgemein,

Situation von Flüchtlingen in Deutschland

Das Stück richtete sich an Menschen ab 12

dargestellt, sondern auch erzählt, wie die

Jahren und ermöglichte auf diesen unter-

Klasse von Tanja mit wirkungsvollen politi-

schiedlichen Ebenen die Identifikation mit

Wie in vielen GRIPS Stücken spielten auch

schen Aktionen Einfluss auf Entscheidun-

den Bühnenfiguren. Die Figuren, die auf

in Hier geblieben! Lieder eine besondere

gen genommen hat.

der Bühne die Geschichte von Tanja erzäh-

Rolle. Lieder können eine neue emotionale

len, waren zwischen 13 und 14 Jahre alt

Ebene, aber auch eine Ebene der Reflexion

Im Anschluss an die Vorstellungen von

und entsprachen damit der Altersstufe ei-

bestimmter Inhalte schaffen. Zudem sind

Hier geblieben! gab es immer die Gelegenheit,

nes großen Teils des Publikums, das oft aus

Lieder in ihrer Struktur mit Refrain und

aktiv zu werden und sich an verschiedenen

Schulklassen bestand. Die Botschaft war da-

Strophen eingängig und zum Beispiel als

Aktionen zu beteiligen. Das Publikum

bei klar: Gleichaltrigen oder sogar jüngeren

Demo-Song anwendbar. Vom Lautsprecher-

wurde dabei durch das direkte Angebot von

Jugendlichen kann passieren, was Tanja

wagen aus wurden diese Songs dann auch

aktiv zu werden.
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ten so auch Teilnehmende für Aktionen
motiviert werden, die vorher vielleicht
noch nicht politisch aktiv waren.
Beispielhaft werden im Folgenden Aktionsmodule beschrieben, die zum einen zeigen,
wie noch nicht politisch aktive Adressaten
für die Anliegen der Kampagne mobilisiert
werden konnten und wie sich die besondere
Zugkraft des Theaterstücks auf die Aktionen des Bündnisses auswirkten.
  

auf vielen Hier geblieben!-Demonstrationen

Ein weiterer Vorteil, ein Theaterstück kon-

von den SchauspielerInnen gesungen. Ein-

kret mit einer politischen Kampagne zu

prägsame Textzeilen wie »Hier geblieben –

verknüpfen, bestand darin, dass andere

ich schrei' es laut« oder »Deine Stimme

Menschen ins Theater gehen als auf eine

zählt, wenn einer fehlt« motivierten zum

Demonstration. Durch die Verbindung von

Mitsingen und trafen den Nerv der Aktiven.

Kunst und politischem Engagement konn-
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Bausteine des Aktionsprogramms
Begleitmaterialien zur Kampagne
Eingesandte Ansichts-Karten

Eine der ersten Aktionen des Bündnisses

Innenministerkonferenz in Stuttgart ge-

war die Formulierung eines Appells, der

zeigt wurde. Dort wurde auch ein Teil der

zum Aushängeschild der Aktionen wurde.

Karten an die Innenminister übergeben, um

Das Besondere an Hier geblieben! war unter

ihnen zu verdeutlichen, wie viele Menschen

anderem, dass von Anfang an Jugendliche

den im Appell formulierten Forderungen

in die Gestaltung der Kampagne einbezo-

zustimmten.

gen wurden. So entstand auch der Appell
unter Einflussnahme der Jugendlichen vom

Eine breite Öffentlichkeit schaffen

Berliner Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und MigrantIn-

Für die Kunstaktion sollten möglichst viele

nen (BBZ) und anderen in GRIPS-Projekten

»Ansichts-Karten« angefertigt werden, um

Aktiven. Auch Tanjas Klasse gestaltete den

eine besondere Wirkung zu erzielen. Vor

Appell mit und gehörte zu den Erstunter-

allem sollten Kinder und Jugendliche direkt

zeichnerInnen. Der Aufruf, die im Appell

zur Teilnahme motiviert werden. Und wo

formulierten Forderungen zu unterstützen,

erreicht man viele Kinder und Jugendliche

richtete sich auch an andere Kinder und

besser als in der Schule? In Zusammenar-

Jugendliche. Sie wurden dazu eingeladen,

beit mit Berliner LehrerInnen entwickelten

an einer Kunstaktion des Bündnisses teil-

die GRIPS TheaterpädagogInnen daher

zunehmen, bei der sie auf einer DIN A5-

Materialien für den Unterricht, die auf

großen Karte ihre Ansicht zum Thema

Tanjas Geschichte und damit auf das Thea-

Bleiberecht, Flucht und Abschiebung durch

terstück sowie die gesamte Kampagne Be-

Malen, Zeichnen oder Schreiben zum Aus-

zug nahmen. Die Gestaltung der »Ansichts-

druck bringen konnten. Auf der Rückseite

Karte« war fest in den Ablauf der Einheiten

Bald wurde das Unterrichtsmaterial nicht

dieser »Ansichts-Karte« stand der mit der

eingeplant, jedoch nicht verpflichtend. Die

nur in Berlin, sondern in vielen Bundeslän-

Aktion unterstützte Appell. Die Karten wur-

SchülerInnen sollten sich nicht gezwungen

dern eingesetzt und die Anzahl der einge-

den im Hier geblieben!-Aktionsbüro gesam-

fühlen, an der Kunstaktion teilzunehmen,

sandten Karten wuchs. Die Bereitstellung

melt, laminiert und schließlich zu einer

sondern sich frei dazu entscheiden können

des Materials im Internet und die Bezugs-

Ausstellung zusammengefügt, die unter

und auch frei ihre Meinung zum Thema

möglichkeiten per Post über das Hier geblie-

anderem bei den Aktionen während der

äußern dürfen.

ben!-Aktionsbüro machte den Einsatz für
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in einem Rollenspiel vorgestellt und diskutiert. Mit diesem Ansatz sollte erreicht werden, dass sich die Jugendlichen ihre eigene
Meinung bilden und nicht von vornherein
eine bestimmte Meinung durch das Material »vorgekaut« bekommen. Dennoch wird
natürlich deutlich, welche Position die AutorInnen selbst einnehmen.
Das Unterrichtsmaterial bot durch seine
Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen
die MultiplikatorInnen unkompliziert.

nen ab Klassenstufe 9 bzw. (ebenfalls in

Schulen und auch in unterschiedlichen

Besonders an dieser Aktion war auch, dass

leicht abgewandelter Form) ab Klassenstufe

Fächern den Vorteil, sowohl LehrerInnen

die TeilnehmerInnen nicht unbedingt

11 konzipiert. Dabei wurden unterschied-

als auch SchülerInnen für das Thema

aus dem politischen Umfeld der Aktiven

liche Methoden, die den jeweiligen Alters-

Bleiberecht und Kinderrechte zu sensibi-

kamen, sondern teilweise noch gar nichts

stufen entsprachen, verwendet. Während

lisieren und zu solidarischem Handeln

von der Thematik wussten.

das Material für die 4. bis 8. Klasse vor allem

zu ermutigen.

auf die Information über die LebenssituaEine Geschichte –

tion von Kindern aus verschiedenen Län-

verschiedene Altersstufen

dern und Kontinenten und auf die Gestaltung eines Kinderkongresses, auf dem die

Mit dem Unterrichtsmaterial sollten mög-

Rechte von allen Kindern diskutiert werden,

lichst viele Altersstufen und damit poten-

hin ausgerichtet ist, beinhaltet das Material

zielle UnterstützerInnen des Appells er-

ab der 9. Klasse das Nachstellen einer Ge-

reicht werden. Deshalb wurden zwei unter-

richtsverhandlung, in der der »Fall Tanja«

schiedliche Materialien erstellt. Das eine

diskutiert wird. Die unterschiedlichen Posi-

war für die 4. bis 6. Klasse und, in etwas

tionen von NGO-VertreterInnen, Staatsan-

abgewandelter Form, für die 6. bis 8. Klasse

walt, Anwältin der Familie, Innensenator

einsetzbar. Das andere war für SchülerIn-

und anderen werden von den SchülerInnen
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»Wir müssen weitermachen.«
Die Konferenzen von Jugendliche ohne Grenzen als Aktionsmodul

»Heute haben die Kinderrechte eine Ohr-

hen!« entwickelte sich ein Aktionsmodul,

kussionen und Gespräche und die Anre-

feige bekommen«, fasste Philipp Harpain,

das über viele Jahre die Innenministerkon-

gung, sich konkret an Protesten zu beteili-

Theaterpädagoge am GRIPS Theater und

ferenzen begleiten sollte – die JoG-Vernet-

gen, gehörten zum festen Ablauf.

Hier geblieben!-Mitinitiator, die Ergebnisse

zungstreffen.

der Beratungen der Innenminister in Stutt-

Ein wichtiges verbindendes Element der

gart 2005 zusammen. Zunächst hatte es so

Rote Karte wegen Foulspiels

Treffen war die Entwicklung und Gestal-

ausgesehen, als würden die Proteste zum

in der Zuwanderungspolitik

tung gemeinsamer Aktionen und eine De-

Erfolg führen. Doch so einfach war es eben

monstration. Die Aktionen waren immer

nicht. Enttäuschte Gesichter überall: Wie

Schon bald organisierte sich JoG im gesam-

darauf ausgerichtet, öffentlich auf die An-

konnte es sein, dass die Forderungen ein-

ten Bundesgebiet und traf sich parallel zu

liegen und Forderungen der JoGlerInnen

fach abgelehnt wurden?

den Innenministerkonferenzen vor Ort zu

aufmerksam zu machen und in der Presse

eigenen Vernetzungstreffen, um über neue

präsent zu sein. Dabei bedienten sie sich

Doch sehr schnell verständigte man sich auf

Strategien des Protests zu diskutieren und

teilweise aktueller politischer oder auch ge-

die Losung: Wir werden weiter machen.

Impulse zu setzen. Unterstützt wurden die

sellschaftlicher (Groß-)Ereignisse. Im Mai

Und eine wirkungsvolle Form der Proteste,

Jugendlichen dabei von der theaterpädago-

2006 hielten sie zum Beispiel parallel zur

die sich in Stuttgart bewährt hatte, nahm

gischen Abteilung des GRIPS Theaters, die

Innenministerkonferenz in Garmisch-Par-

man gleich mit: Es wurde zu einem Prinzip

vor allem bei der Entwicklung und Umset-

tenkirchen eine vorgezogene Fußball-WM-

der Hier geblieben!-Aktionen, die Entschei-

zung von Aktionsideen half, und von Vertre-

Eröffnung inklusive Eröffnungsspiel ab. Un-

dungsträgerInnen direkt vor Ort anzuspre-

terInnen verschiedener Flüchtlingsräte, von

ter dem Motto »Die Welt zu Gast bei Freun-

chen und die eigenen Forderungen persön-

Pro Asyl sowie dem Bundesfachverband für

den!?« machten sie auf die anhaltende inak-

lich an sie zu überbringen. Die Motivation

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

zeptable Situation vieler Menschen aus al-

aller Beteiligten, weiter zu machen, wurde

(BUMF).

ler Welt in der Bundesrepublik Deutschland

zurück in Berlin gleich genutzt: Die Jugend-

aufmerksam und karikierten damit den

lichen vom BBZ und Mitglieder der Banda

Das Theaterstück Hier geblieben! spielte bei

Agita, dem Jugendclub des GRIPS Theaters,

diesen zwei- bis dreitägigen Treffen eine

gründeten die Jugendlichen ohne Grenzen

zentrale Rolle. Oft gab es mehrere Vorstel-

In der Innenstadt wurde ein Infostand auf-

(JoG), die fortan bei vielen Hier geblieben!-

lungen, die auch ein Publikum anlockten,

gebaut, von dem aus eine »Fußballdemon-

Aktionen präsent waren. Nach dem Motto

das nicht unbedingt zum engeren Kreis der

stration« zum örtlichen Stadion zog, um

»Wo ihr hingeht, wollen auch wir hinge-

Aktiven gehörte. Die anschließenden Dis-

dort dem heißen Fußballmatch zwischen

Slogan der bald beginnenden WM.
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parallel zu den Innenministerkonferen-

Fotos: Markus Pötter

Seit 2005 veranstalte JoG jeweils

Puschel und feuerten ihre Favoriten –
natürlich das JoG-Team – an, Hier geblieben!Fans hielten die extra für die Aktion angefertigten roten Hier geblieben!-Schals in die

zen vor Ort ein eigenes Vernetzungs-

Höhe und johlten. Mit 4:0 fegte Team »JoG«

treffen, um gemeinsame Aktionen zu

die »Innenminister« schließlich vom Platz.

veranstalten. Diese verschiedenen

Diese waren von Anfang an geschwächt:

Aktionen sind in den Broschüren von

Viele Teammitglieder hatten vom Schieds-

Hier geblieben! dokumentiert.

richter die Rote Karte wegen Foul-Spiels
in der Zuwanderungspolitik bekommen.

Weitere Informationen dazu unter

Die Niederlage war also mehr als verdient.

der Rubrik „Downloads“ unter
www.hier.geblieben.net und unter

Im Vorfeld der Aktion war eine Delegation

www.jogspace.net.

der Jugendlichen ohne Grenzen zusammen
mit einem Presseteam zu einem Vertreter
der Innenministerkonferenz vorgelassen
worden und hatte diesem neben der »Roten
Karte«, die »Fair Play auch in der Zuwanderungspolitik« forderte, den (neu formulierten) Appell der Kinder und Jugendlichen sowie aktuelle Unterschriftenlisten übergeben. Dabei wiesen sie auch auf die Aktion

Team »JoG« und Team »Innenminister« bei-

Trikot trugen. Als der Demonstrationszug

im Stadion hin. Die Jugendlichen versuch-

zuwohnen. Schon im Vorfeld der Aktion wa-

im Stadion angekommen war, standen zu-

ten wiederum, möglichst nah an die End-

ren diejenigen ausgelost worden, die beim

nächst zwei Freundschaftsspiele mit dem

scheidungsträgerInnen heranzukommen

Spiel die Innenminister verkörpern muss-

FC Garmisch auf dem Programm. Dann

und ihnen zu signalisieren: »Egal, wo ihr

ten – was nicht gerade die beliebteste Auf-

wurde es schließlich ernst: Die zuvor be-

hingeht, wir sind dabei! Und wir kommen

gabe war – und nun jeweils einen Namen

stimmte Moderation kommentierte das

wieder.«

der amtierenden Innenminister auf ihrem

Spielgeschehen, Cheerleader schwenkten
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Vorteile eines Kampagnenstücks

Inhaltliche Überlegungen

In Kürze

Anknüpfung an die Kampagne
über den Inhalt hinaus

3 Ein Theaterstück kann komplexe Zu-

3 Authentische Geschichten als Grundlage

sammenhänge in besonderer Form ver-

für ein Kampagnenstück stellen einen

mitteln und zum Nachdenken anregen

direkten Bezug zur Realität her und kön-

genutzt werden, mit dem anwesenden

(durch unterschiedliche Positionen,

nen damit auch die Bereitschaft, sich an

Publikum im Anschluss an die Vorstel-

Perspektivenwechsel).

Aktionen der Kampagne zu beteiligen,

lung über den Inhalt des Stücks zu dis-

positiv beeinflussen.

kutieren und für das Anliegen der Kam-

3 Das Anliegen einer Kampagne kann in
einem Theaterstück formuliert und
dadurch konkretisiert werden.

3 Eine Theateraufführung kann dazu

pagne zu sensibilisieren.
3 Lieder können als Element des Stücks
auf besondere Weise Möglichkeiten zur

3 Zudem kann eine Vorstellung dazu ge-

Reflexion bieten und sind bei Aktionen

nutzt werden, über die weiteren Aktio-

oder Demonstrationen als Einlagen ein-

nen der Kampagne zu informieren und

werden und dadurch zur Breitenwirkung

setzbar. So kann wiederum der Bezug

konkrete Beteiligungsmöglichkeiten

beitragen. Es ist dabei von Vorteil, wenn

zum Stück hergestellt werden.

aufzeigen (beispielsweise Unterschriften-

3 Ein Stück kann immer wieder aufgeführt

das Stück möglichst mobil ist und nicht
unbedingt an die Ausstattung einer pro-

liste, Demonstrationsdaten, Teilnahme
Voraussetzungen

an Kunstaktion etc.).

fessionellen Theaterbühne gebunden.
3 Um ein Theaterstück zum Motor einer
3 Ein Theaterstück zieht zusätzlich Publi-

3 Ein Theaterstück kann politischen Ver-

Kampagne machen zu können, ist es

anstaltungen einen Rahmen geben und

kum an, das nicht aus dem politischen

sinnvoll, wenn die verschiedenen

dadurch auch leichter einen Fokus in

Spektrum kommt. Dadurch werden

AkteurInnen auf politischer Ebene und

der Öffentlichkeit setzen.

Menschen mit dem Thema in Berührung

im Theater intensiv kooperieren und sich

gebracht, die eher nicht zu politischen

schon im Vorfeld der Stückentwicklung

Informationsveranstaltungen oder

darüber verständigen, was ein solches

Demonstrationen gehen würden.

Stück innerhalb der jeweiligen Kam-

  

pagne ermöglicht (und was nicht!).
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Partizipative Theaterformen
mit Kindern, Jugendlichen und
(jungen) Erwachsenen
Stefanie Kaluza

Im Unterschied zu einer Theaterproduktion, die von professionellen
SchauspielerInnen bestritten wird und vor allem darauf ausgerichtet
ist, dem Publikum ein fertiges – wenn auch in jeder Vorstellung
neu zu belebendes – Ergebnis zu zeigen, liegt der Schwerpunkt
bei partizipativen Theaterformen auf dem Weg, den die Spielenden
bei der Arbeit am Stück zurücklegen, auf den Erfahrungen, die sie
unterwegs machen. Theatermachen wird zu einem Vehikel für einen
gemeinsamen Reflektions- und Transformationsprozess, der nicht
nur mit dem Kopf, sondern spielerisch mit allen Sinnen stattfindet.
Eine solche Arbeit kann für die Beteiligten einen wichtigen Beitrag
zum empowerment leisten, also zur Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung – ob es sich dabei um Kinder und
Jugendliche in Berlin oder um Betroffene des Bürgerkrieges in
Kolumbien handelt. Im folgenden Kapitel werden theaterpädagogische Projekte des GRIPS Theaters beschrieben, die einen partizipativen Ansatz verfolgen. Außerdem werden andere Formen
partizipativen Theaters anhand eines Exkurses zu Augusto Boals

Theater der Unterdrückten und eines Projekts des Zivilen Friedensdienstes aus Kolumbien vorgestellt.

Theater sehen – Theater spielen
Partizipative Theatermethoden am GRIPS Theater

Spielend emanzipieren

Materialheft, das sich an PädagogInnen
richtet und Hintergrundinformationen zu

Das GRIPS Theater wird als die Wiege des

den Themen des jeweiligen Stücks sowie

emanzipatorischen Kinder- und Jugend-

Anregungen zur spielerischen Vor- und

theaters bezeichnet. Emanzipatorisch heißt

Nachbereitung im Unterricht enthält. Diese

hier: auf die Überwindung von Situationen

Materialien werden von der theaterpädago-

der Unterdrückung, Abhängigkeit und Un-

gischen Abteilung erstellt.

gerechtigeit gerichtet, im Kleinen wie im
Großen. Auch die Theaterpädagogik des

Zum Hauptaufgabenbereich der Abteilung

GRIPS ist diesem Ansatz verpflichtet.

gehört es, mit Klassen den Theaterbesuch
im Rahmen eines Workshops nachzuberei-

Die GRIPS Stücke regen an, zeigen auf, ge-

ten. Dabei steht im Mittelpunkt, das auf

scher Projekte des GRIPS. Dabei werden die

ben Impulse – sie entwerfen eine Welt, die

der Bühne Gesehene in Bezug zur eigenen

Möglichkeiten verschiedener Formen des

der Realität entnommen ist, und machen

Lebensrealität zu setzen und gemeinsam zu

partizipativen Theaters genutzt.

deutlich, dass diese Welt veränderbar ist.

überlegen, wie man selbst gehandelt hätte

Aber wie? Und warum? Und hat das Ge-

oder hätte handeln können. Dabei wird in

Perspektivenwechsel durch

sehene denn nun wirklich etwas mit uns

Gesprächen und Diskussionen der Inhalt

Theaterspielen

selbst zu tun?

des Stücks reflektiert und Szenen zum jeweiligen Thema entwickelt, in denen die

Im Gegensatz zu Augusto Boals Theater der

Das GRIPS reagierte schon ziemlich früh auf

Gedanken und Ideen der SchülerInnen in

Unterdrückten richten sich theaterpädago-

diese Fragen, die nach dem Theaterbesuch

konkrete (Bühnen-)Handlung umgesetzt

gische Projekte des GRIPS Theaters nicht

aufkommen können. Schon in den 1970er

werden. Die SchülerInnen handeln »auf

unbedingt an konkret von einem bestimm-

Jahren wurden nach den Vorstellungen

Probe« und können dadurch die Realität

ten Problem Betroffene. Gerade bei entwick-

Publikumsgespräche angeboten und zur

als eine veränderbare wahrnehmen. In die-

lungspolitischen Themen ist es vor allem

Produktion Doof bleibt doof 1973 gab es auch

sem Sinne kann auch die Theaterpädagogik

Ziel, Kindern oder Jugendlichen zu vermit-

das erste zusammen mit Berliner LehrerIn-

am GRIPS als eine emanzipatorische be-

teln, unter welchen Umständen Menschen

nen entwickelte Nachbereitungsheft. Bis

zeichnet werden. Dieser Ansatz ist auch

leben, die viele tausend Kilometer weit von

heute gibt es zu jeder Kinder- und Jugend-

Schwerpunkt anderer, auf einen längeren

ihnen entfernt wohnen. Dennoch ist auch

theaterproduktion ein umfangreiches

Zeitraum ausgerichteter theaterpädagogi-

dabei wichtig, diese Bedingungen in Bezug

46

Foto: Thehero

Augusto Boal und das Theater der Unterdrückten

Vor allem beim Forumtheater, bei dem ein

der Vergangenheit beschäftigen, sondern

konkretes, real existierendes Problem in

ebenso mit der Zukunft. Schluss mit einem

Szene gesetzt wird, wird das Publikum direkt

Theater, das die Realität nur interpretiert;

einbezogen. Es wird gefragt, wie das auf der

es ist an der Zeit, sie zu verändern.« (Ebd.,

Bühne Gesehene verändert werden müsste,

S. 68.)

damit sich die dargestellte reale Situation
verbessert. Diejenigen, die etwas beitragen,

Das Besondere an Boals Methode ist, dass

sollen ihre Vorschläge nicht einfach äußern,

er mit Menschen arbeitet, die von einem

sondern im Spiel mit den anderen AkteurIn-

konkreten Problem direkt betroffen sind.

nen ausprobieren. Damit wird jeder Vor-

Ob es nun die Arbeiter einer Mine sind, die

schlag unmittelbar umgesetzt und die Kon-

geschlossen werden soll, oder AkteurInnen,

Eine der wohl bekanntesten Formen des

sequenzen der Veränderung im Spiel ab-

die sich gegen die Privatisierung von Wasser

partizipativen politischen Theaters sind

sehbar. Das Gefüge der Szene verändert und

wehren. Sowohl die SpielerInnen, die die

die verschiedenen Methoden des Theaters

verschiebt sich entweder zu einer Umfor-

Szene entwickeln, als auch das Publikum

der Unterdrückten, das der brasilianische

mung des Problems, das weiter bestehen

verbindet das gemeinsame Anliegen. Das

Theatermacher Augusto Boal in den 1960er

bleibt, oder aber zu einer Auflösung, die

Theaterspielen, also eine Handlung mit dem

Jahren in Südamerika entwickelte. Für ihn

auch für die Realität denkbar wird. Boal

eigenen Körper, der eigenen Stimme durch-

war Theaterspielen handeln auf Probe. Er

dazu: »Der Zuschauer, der in einer Forum-

zuspielen, wird zur Probe für die Wirklichkeit

schrieb: »Brecht hat gesagt, das Theater

theater-Sitzung fähig gewesen ist zu einem

und damit zum Prozess der Emanzipation.

müsse in den Dienst der Revolution gestellt

Akt der Befreiung, will diesen auch draußen,

werden. Ich glaube, das Theater muss Be-

im Leben vollbringen, nicht nur in der fikti-

standteil der Revolution sein. Es steht nicht

ven Realität des Theaters. Die Probe bereitet

im Dienste, es ist Teil der Revolution, Vor-

ihn auf die Wirklichkeit vor.« (Ebd., S. 68f.)

bereitung auf sie, ihre Generalprobe.« (Boal

Dies ist einer der wichtigsten Grundsätze

1989, S. 69.) Seine theatralen Methoden, die

des Theaters der Unterdrückten. Den ande-

er für einen Kontinent entwickelte, der von

ren formuliert Boal folgendermaßen: »Der

ungerechten Diktaturen und blutigen Um-

Zuschauer, passives Wesen, Objekt, soll zum

wälzungen geprägt war, konnten erfolgreich

Protagonisten der Handlung, zum Subjekt

auch in Europa umgesetzt werden.

werden. Das Theater soll sich nicht nur mit
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zur Realität der Kinder und Jugendlichen in

macht werden. Wer seine Stimme nie er-

nen geführt, Anliegen formuliert. All das

Berlin zu setzen.

hebt, hat nun im Spiel gesehen, wie laut sie

kann im gemeinsamen Prozess zum Bei-

sein kann. Wer immer vorprescht, um seine

spiel zu einem Stück verdichtet und ande-

Auch hier kann Theaterspielen als Probe-

Meinung durchzusetzen, bemerkt, dass es

ren präsentiert werden. Die Erfahrung, ei-

handeln bezeichnet werden. Dabei geht es

vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch mal

gene Ideen mit Hilfe von TheaterpädagogIn-

nicht nur darum, konkrete Handlungsmög-

abzuwarten und anderen den Vortritt zu

nen umzusetzen, bestärkt, dies auch in an-

lichkeiten zu entwickeln, sondern auch,

lassen. Auch dies kann verändernd in die

deren Bereichen zu versuchen. Theater

neue Perspektiven einzunehmen und ken-

Realität hinein wirken.

wirkt vielschichtig. Es kann Menschen Mut

nen zu lernen, durch Körperhaltung,
Stimme, Sprache, das Darstellen von Gefüh-

machen, ihre eigene Unterdrückung zu beEmpathie und Solidarität

len oder Formulieren von Gedanken, die

kämpfen. Und es kann solidarisches Handeln fördern, um die Bekämpfung von Un-

man selbst vielleicht so nicht äußern

Die Möglichkeit, sich in andere Situationen

terdrückung und Ungerechtigkeit zu unter-

würde. Beim Spielen schlüpft man in eine

einzufühlen, kann auch für politische In-

stützen.

andere Rolle. Auch wenn die dargestellte Fi-

halte genutzt werden. Gerade unter dem

gur viele Eigenschaften der jeweiligen Dar-

Aspekt, dass die Kinder und Jugendlichen

stellerin haben kann, ist sie doch eine fik-

hier in Europa von den Lebenssituationen

tive und eröffnet damit die Möglichkeit, et-

ihrer AltersgenossInnen im globalen Süden

Das GRIPS Theater engagiert sich seit vielen

was Neues auszuprobieren.

wenig oder gar nichts wissen, wird die Ent-

Jahren und in unterschiedlichen Projekten

GRIPS und entwicklungspolitische Themen

wicklung von Empathie und Solidarität

im Bereich der Entwicklungspolitik. Es wer-

Im Spiel können die Perspektiven gewech-

durch Theaterspielen besonders interes-

den Stücke zu diesbezüglichen Themen auf

selt werden: Wer schüchtern ist, spielt eine

sant. Die Vermittlung von Fakten ist wich-

die Bühne gebracht (k Kapitel I), theater-

Rolle, die den Ton angibt. Wer gerne an-

tig, bleibt aber doch oft abstrakt und passiv.

pädagogische Nachbereitungen zu diesen

führt, nimmt sich im Spiel zurück und

Theater bedeutet immer Aktion. In einer

Stücken angeboten, Materialhefte erstellt,

stellt eine ängstliche Figur dar. Beides bein-

Szene können Gedanken »Beine« gemacht

längerfristige Theaterprojekte mit Kindern

haltet einen Perspektivenwechsel und die

werden, im Spiel können unter Anleitung

und Jugendlichen angeleitet etc. Im Folgen-

Möglichkeit, sich in eine (fiktive) Person ein-

Tätigkeiten ausprobiert werden, die in der

den sollen vier Projekte vorgestellt werden,

zufühlen. Damit wird Empathie entwickelt

Realität unbekannt sind. Im Rahmen eines

die sich an unterschiedliche Zielgruppen

für die Situation anderer. Zudem können

Theaterprojekts werden Informationen ge-

richten und verschiedene Formen partizipa-

verschiedene persönliche Erfahrungen ge-

sammelt, Inhalte recherchiert, Diskussio-

tiven Theaters am GRIPS repräsentieren.
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»Global – lokal – stinknormal!«
Theaterprojekt zum Thema Globalisierung

Mit dem GRIPS Kinderstück Der Ball ist rund

Berliner Stadtbezirke – deren BewohnerIn-

wurde 2001 das Thema Globalisierung auf

nen so unterschiedlich sind, wie sie einig

die Bühne geholt (k Kapitel I). Neben Vor-

sind im Festhalten an ihren Vorurteilen

Gruppen: Kurs Darstellendes Spiel der

stellungen und Nachbereitungen zu diesem

übereinander. Es war ein Experiment.

Schule vom Landsberger Tor (Marzahn) und

Stück wurde das Thema auch zum Schwer-

Steckbrief:

Arena Bühne/Theater der

punkt anderer Projekte des GRIPS Theaters.

Die SchülerInnen, die alle zwischen 14

Freiligrath-Oberschule (Kreuzberg)

So beispielsweise eines TUSCH-Projekts,

und 16 Jahre alt waren, waren zu Beginn

LehrerInnen: Rosemarie Heiderich

das der Theaterpädagoge Philipp Harpain

skeptisch. Bei einem ersten gemeinsamen

(Schule am Landsberger Tor),

anleitete und an dem SchülerInnen (und

Theaterworkshop am GRIPS lernten sich die

Eckard Dube und Dorothea Quast

ihre LehrerInnen) aus zwei Berliner Schulen

beiden Gruppen kennen. Danach arbeiteten

(Freiligrath-Oberschule)

beteiligt waren.

sie zunächst getrennt. Was sie verband war

Künstlerische Leitung: Philipp Harpain

die Gewissheit, dass parallel eine andere
Vielfalt lokal: Marzahn und Kreuzberg

Gruppe in Kreuzberg bzw. Marzahn ebenfalls an einer Stückentwicklung arbeitete.

Es war ein Experiment – die SchülerInnen

Das Thema Globalisierung wurde auf unge-

des Kurses Darstellendes Spiel der Ober-

wöhnliche Art angegangen. Die SchülerIn-

schule am Landsberger Tor in Marzahn und

nen beschäftigten sich nämlich erst einmal

die TeilnehmerInnen an der Arena Bühne/

nur mit dem Lokalen – ihrem Kiez. Sie frag-

Theater der Freiligrath-Oberschule in Kreuz-

ten AnwohnerInnen nach ihren Meinun-

berg sollten ein gemeinsames Theaterpro-

gen, entwickelten Szenen, die das Leben im

jekt machen. Marzahn? Kreuzberg? Zwei

jeweiligen Bezirk spiegelten, verbanden

TUSCH – Theater und Schule ist ein Projekt des Berliner Senats, das seit 1997 Partnerschaften zwischen Theatern und Bühnen unterstützt. Innerhalb dieser Partnerschaft gibt
es ein »Kernprojekt«, das die Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen, LehrerInnen,
KünstlerInnen und TheaterpädagogInnen beinhaltet. Diese »Kernprojekte« werden
jedes Jahr beim TUSCH-Festival präsentiert.
www.tusch-berlin.de
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Viele Eltern der beteiligten SchülerInnen
waren aus einem anderen Land nach
Nadine:

Also gut, das was ihr hier seht, ist Marzahn. 13 Jahre nach der Wende steht

Deutschland gekommen. Insgesamt trafen

sie noch, die gute alte Ostplatte. Hier, das ist das Freizeitforum Marzahn,

14 unterschiedliche kulturelle Hinter-

hier ‘ne Grünfläche, hier ein Wohnblock unsaniert und hier ein sanierter.

gründe aufeinander. Die Globalisierung im

Viele, die hier früher wohnten, sind in den Westen gezogen. […] Die Platte

Klassenzimmer, sozusagen. Das besondere

wird jetzt abgerissen – wegen dem Kapitalismus, sagt meine Lehrerin. Na,

an diesem Projekt war, dass diese Unter-

wenn du nicht alles vermieten kannst, werden die Mieten billiger – die sollen

schiede in den Szenen der SchülerInnen

aber steigen. Also: Abriss. Und das ist unsere Schule. Ich gehe in die 10b.

kaum eine Rolle spielten. Sie erzählten von

Unsere Klassenlehrerin heißt Frau Habicht.

der Freizeit der Jugendlichen, von Problemen in der Schule, vom Verliebtsein: The-

Erzähler:

Ey, Alter, weißt du, was geht ab? Ey, da ist Hermannplatz, da Hasenheide,

men, die alle – egal, wo sie oder ihre Eltern

hier Elektrokonrad, Mensch ganz wichtige Geschäft – hat alles für Elektro

geboren worden waren – kannten und teil-

und so – was, brauchst du nicht – ach so, du bist kein Spezialist, verstehe

ten. Dennoch dauerte es eine Weile, bis

bisschen macht eine Handbewegung wie beim Vogelzeigen. Hier Kotti und da

die Begegnungen der Jugendlichen bei den

Urbankrankenhaus. Zwischen drinnen ist viel Hundescheiße in Kreuzberg

gemeinsamen Endproben »stinknormal«

und hier ist unsere Schule. Und langweilig, ey Alter, langweilig ist es in

werden konnten. Bei den ersten Besuchen

Kreuzberg nie.

in der Schule und damit im Kiez der jeweils
anderen Gruppe mussten Vorurteile erst
einmal bearbeitet werden. Sie wurden kurzerhand in die gemeinsam entwickelte
Abschlussszene, die die beiden Stückteile

diese Szenen zu Textcollagen. Sie sollten

bringen und Ideen entwickeln, die zusam-

verband, eingebaut. Das Stück endete mit

ihren Bezirk vorstellen, ihr Leben auf die

men mit dem Theaterpädagogen in Szene

einer klaren Ansage: Ihr anderen seid ganz

Bühne bringen.

gesetzt wurden. Der gemeinsam zurückge-

in Ordnung!

legte Weg während des Projekts wurde zum
Bei dieser Form des partizipativen Theaters

Inhalt des Stücks.

Globalisierung und ich

schichten im Mittelpunkt. Sie konnten ihre

Durch die Zusammensetzung der Gruppe

Der Zugang zu einem komplexen Thema

eigenen Gedanken und Erfahrungen ein-

wurde das Thema Globalisierung greifbar.

wie Globalisierung muss für ein Projekt mit

standen die Jugendlichen mit ihren Ge-
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Jugendlichen gut gewählt sein. Beim Projekt Global – lokal – stinknormal wurde dieser
über die Lebenssituationen der Jugendli-

Chor aus Marzahn

chen hergestellt. Ihnen wurde bewusst, dass

A: Bäh, kuck mal die da hinten.

es schon in der eigenen Stadt Orte gibt, die

B: Oh nee, das ist ja wohl nicht wahr.

fremd sind, an denen man noch nie war,

C: Ob die wohl deutsch können?
Oh, der ist aber ganz süß.

wo man aus eigenem Antrieb auch nie hin-

D: Du spinnst wohl.

gehen würde – auch weil man die eigenen
Vorurteile nicht überprüfen möchte. Durch
das Projekt wurde dieses Verharren im

Chor aus Kreuzberg

Eigenen im Kleinen aufgebrochen. Die

A: Eh, ich geh wieder.

SchülerInnen haben neue »Welten« kennen-

B: Das muß ich mir echt nicht antun.

gelernt. Sie mussten nicht nur von Ort zu

C: Sind das Nazis, oder was?

Ort »reisen«, sondern auch innerlich auf

D: Hey, kuck mal die da hinten ist
aber sympathisch.

eine Reise gehen – sich mit den eigenen
Vorurteilen beschäftigen, sich auf neue

E: Alter, halts Maul.

Menschen, neue Situationen einstellen,
den Horizont öffnen. Dies sind die besten
Voraussetzungen, um global zu denken.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden
Gruppen ging noch über vier Jahre weiter.
Sie gaben sich selbst den Namen »Kreuzah-

ein friedliches, tolerantes und gleichberech-

teilweise gar nicht so fremd wie erwartet,

ner« und wiesen damit auf die Verbindung

tigtes Zusammenleben aller Jugendlichen

teilweise tatsächlich sehr fremd, aber auch

zwischen ihren beiden »Welten« – Kreuz-

in Berlin einsetzen.

interessant war. Diese Offenheit, Neues

berg und Marzahn – hin. 2003 gewannen

wahrzunehmen und sich dazu in respekt-

sie sogar gemeinsam den Mete-Ekşi-Preis,

Spannend im Hinblick auf das verbindende

voller Weise zu verhalten ist für das Leben

der von der Gewerkschaft Erziehung und

Thema Globalisierung war an diesem Pro-

in einer globalisierten Welt unverzichtbar.

Wissenschaft Berlin an Jugendliche oder

jekt, dass die Jugendlichen eine andere

Jugendgruppen vergeben wird, die sich für

Lebenswelt kennen lernen konnten, die
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Letzter Aufruf Paradise
Ein TheaterFilmProjekt der Banda Agita

Steckbrief:

2003 wurde der Jugendclub des GRIPS

enden, eine Ausbildung oder ein Studium

TheaterFilmProjekt Letzter Aufruf Paradise

Theaters als ein Projekt der Theaterpädago-

beginnen oder aus Berlin weggehen. Viele

in Kooperation mit ALEX Offener Kanal Berlin

gik gegründet und bekam den klangvollen

bleiben dem Theaterclub aber weiter treu,

Leitung: Philipp Harpain (Regie),

Namen Banda Agita. Zunächst entwickelten

kommen zu Aufführungen der »neuen

Susanne Lipp (Autorin)

die teilnehmenden Jugendlichen kurze Sze-

Banda« oder unterstützen ihn bei Festivals.

Anleitung Kamera/Schnitt: Carolin Fischer,

nen, Sketche und Aktionen, die im Rahmen

Karl Salinger

der Attac-Veranstaltungsreihe Gegenstimmen

Letzter Aufruf Paradise –

Ton/Kamera: Sarah Larsen, Lennart Lohse

(k Kapitel V) aufgeführt wurden. 2004

wie entsteht ein Stück?

Assistenz Ausstattung, Maske:

wurden diese Versatzstücke dann in einer

Michael Kranixfeld, Anne Marie Zabel,

Revue mit dem Titel Attacken zusammen-

Die Banda Agita entwickelt ihre Stücke –

Yvonne Bamberg, Gwen Schlüter, Ev Scholz

gefasst und in der zweiten Spielstätte des

mit Unterstützung eines Theaterpädagogen

Ausstattung/Kostüme: Nora Schruth, Eva Csonka

GRIPS Theaters, damals die Schiller-Theater-

und seit 2006 auch einer Autorin – selbst.

Musik: David Fuhr, Antoni Karadim

Werkstatt, aufgeführt. Seitdem hat der

Dieser Prozess ist auf mehrere Monate an-

Grafik/Zeichnungen: Justus Siedler

GRIPS Jugendclub jedes Jahr eine neue Pro-

gelegt. Neben schauspielerischem Grund-

Besetzung: Chris L. C. Abiola, Michael Ariallah,

duktion auf die Bühne gebracht. Zwei der

training finden die Jugendlichen in Impro-

Felix Bach, Leonie Backhaus, Bastian Benrath,

Bühnenproduktionen wurden anschlie-

visationen zu ihren Figuren und zum Ver-

Stefan Geisler, Johanna Giesecke, Daniel Goebel,

ßend verfilmt.

lauf des jeweiligen Stücks. Schritt für
Schritt wird der Handlungsablauf erarbei-

Yassin Grohmann, Annika Grützner,
Nicole Herbert, David Hermasch,

Die beteiligten Jugendlichen sind von An-

tet und von der mitarbeitenden Autorin in

Marlene Hermasch, Roxana Karow,

fang an in die Entwicklung der Stücke ein-

Text gegossen.

Josefine Krause, Linda Matzdorf, Henning Mönch,

gebunden und können ihre Gedanken und

Mara Niese, Miriam Noemie Ritter,

Ideen zum jeweiligen Thema einbringen.

Die Produktion Letzter Aufruf Paradise von

Christian Nowag, Tara Sanatpour,

Sie kommen aus unterschiedlichen Stadt-

2008 soll hier aus zwei Gründen nun aus-

Rafael Schmidt, Karl Skrotzki, Alex Wagner

teilen Berlins und beschreiten unterschied-

führlicher dargestellt werden. Zum einen

liche Bildungswege. Sie haben eine gemein-

haben sich die Jugendlichen im Rahmen

same Leidenschaft, die sie verbindet: das

dieses Projekts mit dem Thema Klima-

Theaterspielen.

wandel auseinander gesetzt und damit mit
einem entwicklungspolitischen Thema.
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Über die Jahre wechselt das Klientel der

Zum anderen wurde die entstandene

Banda Agita, da Jugendliche die Schule be-

Bühnenproduktion erfolgreich in ein Dreh-

Produktionen der Banda Agita
Attacken – szenische Revue (2004)
Wie zwei Schwestern (2005)
Stopp! Mensch geblieben! –
Eine szenische Revue zum 8. Mai (2005)
Gute Teenies, schlechte Teenies (GTST) –
Allein zu Haus in Berlin (2006)
Kontrollverlust (2007)
Kontrollverlust – der Film (2007)
Letzter Aufruf Paradise (2008)
Das Leben ist kein Ponyhof (2009)
Steriler Ungehorsam (2010)

buch umgearbeitet und verfilmt. Diese Ver-

und auf DVD zu brennen, weiß, dass die

das den schönen Titel Prima Klima trug

filmung bietet über die Vorstellungen des

Wirkung nicht dieselbe ist. Theater lebt vom

(k Kapitel III). Auch der Jugendclub beschäf-

Stücks auf der Bühne hinaus eine Möglich-

Augenblick der Aufführung, von der Inter-

tigte sich in dieser Spielzeit mit dem Thema

keit, das Thema weiter zu verbreiten, denn

aktion mit dem Publikum – all das kann ein

Klima und setzte sich dabei mit der aktuel-

einen Film kann man auf DVD brennen und

Filmmitschnitt nicht transportieren.

len Diskussion zum Klimawandel ausein-

verschicken; das geht mit einem Theater-

ander. Angeregt von Texten aus George

stück nicht – wer schon einmal ausprobiert

2008 hatte ein Kinderstück zum Thema

Orwells 1984 und Aldous Huxleys Brave New

hat, einfach ein Theaterstück abzufilmen

Klimawandel am GRIPS Theater Premiere,

World, wie auch von der Ästhetik eines
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»Letzter Aufruf Paradise«

Die Handlung
50 Jahre nach der großen Klimakatastrophe

Films wie dem Weltuntergangsdrama Mad

ist Berlin ein Trümmerhaufen. Räuberische

Max, entwickelten die SpielerInnen ein Zu-

Banden durchstreifen die Gegend, andere

kunftsszenario, das die Welt in 50 Jahren

Menschen haben in den U-Bahn-Schächten

zeigt. In zahlreichen Improvisationen

Zuflucht vor den ewigen Stürmen gesucht

wurde diese »Schöne neue Welt« greifbarer.

und Wasser ist zum umkämpften Rohstoff

Die TeilnehmerInnen zeichneten beispiels-

geworden. Ein kleiner elitärer Kreis hat sich

weise eine Landkarte, die sich von Probe zu

zwar im Inneren des Reichstags einen ge-

Probe weiterentwickelte. Es kamen immer

wissen Technikstandard erhalten können,

neue Orte dazu. Auch die Figuren, die diese

doch auch sie sind wie alle von den regel-

Welt bewohnen sollten, wurden nun von

mäßigen Lieferungen des Wasserbarons

den Jugendlichen erfunden. Mit Hilfe von

abhängig, dessen Forderungen immer gren-

Videomitschnitten der Proben wurde der

zenloser werden. Auch das Getreide wird

Text erarbeitet und festgeschrieben, so dass

immer knapper, da es aufgrund gewissen-

schließlich ein vollständiges Stück ent-

loser Genexperimente früherer Generatio-

stand.

nen kein sich selbst reproduzierendes Saatgut mehr gibt.

Das TheaterFilmProjekt

Als den Städtern ein altes Flugblatt vom

Die Banda Agita brachte ein düsteres Zu-

»Tropical Paradise«, einem alten Bade-

kunftsszenario auf die Bühne, das sich

paradies, in die Finger gerät, schöpfen sie

stilistisch zwischen Antiutopie und Road-

Hoffnung. Ihre Versorgungsschwierigkeiten

movie ansiedelte. Aktuelle Tagesthemen

könnten damit endgültig gelöst werden.

wie Gentechnik, Privatisierung von Wasser

Schnell ist eine Expedition zusammenge-

und Ressourcenkämpfe waren in den Stück-

stellt, doch auch andere sind auf der Jagd

text eingeflossen und wurden in der imagi-

nach fruchtbarem Land und Wasservor-

nierten Zukunft verhandelt, ohne jedoch

räten ...

den Bezug zum Hier und Jetzt und zu den
Jugendlichen zu verlieren.
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Relativ schnell wurde an der Idee gesponnen, dieses Stück, das sich durch seinen

Ausführliche Informationen zur

Aufbau und seine Struktur geradezu dazu

Arbeitsweise des Jugendclubs und

anbot, in einen Film umzusetzen. Die er-

Eindrücke der Teilnehmenden am

sten Erfahrungen mit diesem Medium hatte

Filmprojekt sind auf der Website

die Banda-Crew schon in der letzten Spiel-

www.letzter-aufruf-paradise.de

zeit bei der Verfilmung des Stücks Kontroll-

nachzulesen.

verlust gesammelt. Letzter Aufruf Paradise
sollte nun mit noch professionellerer Planung und Ausstattung sowie mit mehr Möglichkeiten der Beteiligung von Jugendlichen
auch in den technischen Bereichen umge-

ten sich dann alle Beteiligten kennen und

Verbreitung findet und zum Beispiel von

setzt werden. Dies wurde durch die Zusam-

probten gemeinsam die Szenen. So vorberei-

verschiedenen Umweltbewegungen in der

menarbeit mit sowohl pädagogisch als auch

tet wurde das Drehbuch nun filmisch um-

Bildungsarbeit genutzt wird.

im Medienbereich fachlich versierten Men-

gesetzt.

  

schen ermöglicht.
Danach wurde das Material zusammen
Im ersten Projektabschnitt wurde das Thea-

mit dem Soundtrack zum Film geschnitten.

terstück zum Drehbuch umgearbeitet.

Die Jugendlichen waren dabei ausdrücklich

Gleichzeitig wurden Kostüme und Requisi-

eingeladen, sich daran zu beteiligen. Auch

ten vorbereitet, Drehorte organisiert, die

die Internetseite sowie das Layout von Pla-

Technik beschafft und die gesamte Koordi-

kat und Flyer wurden in dieser Phase ent-

nation geplant. Parallel dazu fand für die

wickelt. Als alles fertig war gab es eine feier-

DarstellerInnen ein Camera-Acting-Training

liche Premiere am 1. Oktober 2009 im GRIPS

statt und die Crew wurde in die Technik

Theater. Darüber hinaus wurden mehrere

(HD-Kamera, Ton und Licht) eingeführt. Zu-

Vorführungen des Films organisiert. Außer-

sätzlich gab es Diskussionen zum Thema

dem konnte (und kann) die DVD über den

Klima und zur künstlerischen Umsetzung.

Verein GRIPS Werke e.V. bezogen werden,

Während eines Intensivwochenendes lern-

so dass der Film auch über Berlin hinaus
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Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Die Mitspielaktion In die Hände gespuckt –
Kinderarbeit ächten und arbeitende Kinder achten
Steckbrief:

Eine weitere Form des partizipativen Thea-

den SchülerInnen einen ungewöhnlichen

In die Hände gespuckt –

ters ist es, das Publikum unter Anleitung

und nachhaltigen Einstieg in das Thema

Kinderarbeit ächten und

selbst zu SpielerInnen innerhalb der Stück-

Kinderarbeit und Kinderrechte ermöglicht:

arbeitende Kinder achten

handlung zu machen und dabei Theater-

Die SchülerInnen lernen (mit dem Kopf) et-

eine Mitspielaktion für Menschen ab 10

spielen als Methode zu nutzen, Informatio-

was über die Situation von Kindern, die ar-

Eine Koproduktion mit

nen und Fakten zu vermitteln: »Lernen mit

beiten müssen. Sie versetzten sich in diese

sabisa – performing change

Kopf, Herz und Hand«, das forderte der

Kinder hinein (Herz) und bekommen durch

Autor: Christopher Maas

schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pesta-

den Einsatz des eigenen Körpers (Hand) ei-

Uraufführung: am 22. 04. 2004

lozzi schon im 18. Jahrhundert. In der thea-

nen Eindruck davon, unter welchen Bedin-

Regie: Dietrich Lehmann

terpädagogischen Produktion In die Hände

gungen diese Kinder leben.

Theaterpädagogik: Philipp Harpain

gespuckt – Kinderarbeit ächten und arbeitende

Uraufführungsbesetzung:

Kinder achten, die 2004 am GRIPS Theater

»Fun at work!« –

Philipp Harpain, Eva Maria Bartholomäus

entstand, wird dieser Grundsatz befolgt.

putzender Einstieg in die Mitspielaktion.

Während der Recherchen zum GRIPS Stück

Berlin ist pleite! Deswegen kommen Herr

Der Ball ist rund (k Kapitel I) wurde deutlich,

Meierknecht und Frau Scherer von der

dass das Thema Globalisierung viele Facet-

Firma »Fun at work« in die Schule, um für

ten hat, die nicht alle in einem einzigen

den Berliner Senat zu testen, wie es um das

Stück dargestellt werden können (und soll-

»Arbeitspotenzial« der SchülerInnen bestellt

ten!). Das Thema Kinderarbeit und damit

ist. Denn diese sollen künftig ihre Schule

verbunden das Thema Kinderrechte er-

selbst putzen, um den Senat finanziell zu

schien dem Schauspieler Dietrich Lehmann

entlasten.

Aufführungsrechte:
Drei Masken Verlag GmbH, München

und dem Theaterpädagogen Philipp Har-
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pain jedoch so wichtig, dass sie gemeinsam

Damit beginnt die Mitspielaktion In die

mit dem Autor Christopher Maas dazu ein

Hände gespuckt. Dieses Motto wird zunächst

theaterpädagogisches Projekt konzipierten.

wörtlich genommen: Die SchülerInnen

Angeregt von verschiedenen pädagogischen

müssen mit Putzlappen und imaginären

und theaterpädagogischen Ansätzen (k Li-

Eimern ihre Putzkünste unter Beweis stellen

teraturtipps) entstand eine Mischung aus

und die Turnhalle der Schule, in der die Mit-

Plan- und Rollenspiel, die den teilnehmen-

spielaktion stattfindet, erst einmal ordent-

lich wischen. Doch damit nicht genug! Um

Sie bekommen einige Minuten Zeit, um sich

noch mehr über ihr »Potenzial« zu erfahren,

den Namen, das Alter, das Herkunftsland

fordern die MitarbeiterInnen von »Fun at

und die Beschreibung des Alltags einzuprä-

work« die SchülerInnen nun auf, sich paar-

gen. Dann werden die SchülerInnen grup-

weise zu erzählen, wo und was sie schon ein-

penweise durch den harten Alltag ihrer

mal gearbeitet haben und wie viel sie dabei

Rolle geschickt. Alle Kinder berichten nicht

verdient haben. In der großen Runde berich-

nur, was sie über die Kinder aufgrund der

ten die SchülerInnen über die Arbeit und

gelesenen Rollenbiographien wissen, son-

den Verdienst der/des jeweils anderen. Frau

dern setzen diese Beschreibungen in Aktion

Scherer notiert sich das alles genau.

um. Sehr schnell wird klar, dass die von ihnen gespielten Kinder völlig anders leben

Rollenbiographien

als sie selbst.

Nun werden die eigenen Erfahrungen der

Der Kinderkongress in Mali

lich kommen alle mit!

welten von Kindern im globalen Süden.

Dann kommt die Entlohnung der arbeiten-

Ein großes Schwungtuch symbolisiert den

Dort, so beteuert Herr Meierknecht, sind

den Kinder. Holzklötzchen symbolisieren

Ballon, mit dem die Kinder ins Haus der ar-

die Kinder ja schon viel weiter. In Südame-

ihren Verdienst. Gruppenweise werden die

beitenden Kinder nach Bamako, Mali, reisen.

rika zum Beispiel.

Kinder zu ihrer Chefin oder ihrem Chef, ab-

Vorbild des nachgespielten Kinderkongres-

wechselnd von Frau Scherer und Herrn Mei-

ses ist der »5. Kongress der arbeitenden Kin-

Frau Scherer verteilt Rollenbiographien, die

erknecht dargestellt, bestellt und ausge-

der und Jugendlichen Afrikas«, der 1995 tat-

die SchülerInnen in vier verschiedene Grup-

zahlt. Doch da läuft etwas total falsch, denn

sächlich stattfand. Gemeinsam überlegen

pen einteilt: Die ZuckerrohrschneiderInnen

die Kinder bekommen für so harte Arbeit

die SchülerInnen, wie die Situation der ar-

aus Brasilien, die SchuhputzerInnen aus

viel zu wenig Lohn. Die ChefInnen sind hart

beitenden Kinder gerechter werden könnte.

der Türkei, die TeppichknüpferInnen aus

und ungerecht: Kinder sind billige Arbeits-

Zwei SchülerInnen lesen abwechselnd aus

Indien, die MinenarbeiterInnen aus Kolum-

kräfte und das soll auch so bleiben!

den UN-Kinderrechtskonventionen vor und

deren arbeitenden Kinder auf, für einen
Kinderkongress nach Mali zu reisen. Natür-

SchülerInnen in Bezug gesetzt zu Lebens-

bien. Außerdem gibt es noch Gogo, ein

alle gestalten ein Plakat, auf dem die Kin-

Hausmädchen aus Mali. Alle Rollen sind

In diese Stimmung von Empörung und Fru-

derrechte zusammengetragen werden. Den

ungefähr im Alter der teilnehmenden

stration flattert ein Brief von Gogo, dem

SchülerInnen wird klar: Diese Rechte gelten

SchülerInnen.

Hausmädchen aus Mali. Sie fordert die an-

für alle Kinder, überall und es lohnt sich,
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sich dafür einzusetzen. Mit diesem motivierenden Appell und dem Lied »Wir Kinder
aller Länder« endet die Mitspielaktion.
Vertiefender Workshop
In Kooperation mit sabisa – performing change
e.V. (www.sabisa.de) wurde evaluiert, welche
Wirkung die Mitspielaktion hat. Aufgrund
dieser Evaluation wurde gemeinsam mit
ProNATs e.V. (www.pronats.de), einem Verein
zur Unterstützung arbeitender Kinder und
Jugendlicher, der bereits bei der Recherche
zur Mitspielaktion mit dem GRIPS Theater
kooperiert hatte, ein vertiefender Workshop
erarbeitet, der diese Wirkung noch unterstützt. Ziel des Workshops war, die Eindrücke und Erfahrungen aus der Mitspielaktion zusätzlich mit Wissen über reale Zustände anzureichern. Der Workshop verbindet Methoden des Rollenspiels mit der Vermittlung fundierten Fachwissens. Gestaltet
wird der Workshop jeweils von einer/m

schiedenen Ländern und Kontinenten bei

TheaterpädagogIn und einer/m ExpertIn

Rückkehr vom Kongress der

der Arbeit zeigen, wird diskutiert, ob Kin-

für Kinderarbeit.

arbeitenden Kinder

derarbeit insgesamt als negativ zu bewerten
sei. Die SchülerInnen werden dann gebeten,
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Zu Beginn des Workshops steigen die Schü-

sich vorzustellen, wieder auf dem Kinder-

lerInnen gemeinsam mit den Workshoplei-

kongress in Mali zu sein. Sie sollen sich in

terInnen erneut ins Thema Kinderarbeit

den Rollen aus der Mitspielaktion Forderun-

ein. Mit Hilfe von Fotos, die Kinder aus ver-

gen an ihre ChefInnen überlegen, mit de-

nen sie ihre Rechte als Kinder einfordern

Es ist interessant zu beobachten, auf welch

und ihre Arbeitssituation verbessern kön-

unterschiedliche Art und Weise die Schü-

nen. Dabei muss aber gewährleistet sein,

lerInnen an die ihnen gestellte Aufgabe her-

Zum Abschluss entspinnt sich ein ausführ-

dass sie ihre Arbeitsstelle behalten. Eine

angehen: Manche beginnen mit einer weit-

liches Gespräch, dessen Ziel es ist, ein realis-

schwierige Gratwanderung, weil sie, so der

schweifenden Entschuldigung, nicht zur

tisches und differenziertes Verständnis von

Hinweis der WorkshopleiterInnen, höchst-

Arbeit erschienen zu sein, und versuchen

Kinderarbeit zu vermitteln und den Schü-

wahrscheinlich auf sehr wütende ChefIn-

dann, ihre Forderungen in leicht verdauli-

lerInnen die Möglichkeit zu bieten, Fragen

nen treffen werden: Schließlich hatten die

chen Häppchen zu präsentieren. Andere ge-

zu stellen. Es wird diskutiert, ob Kinder-

Kinder unentschuldigt gefehlt und waren

hen forsch auf die ChefInnen zu und schla-

arbeit in jedem Fall schlecht und zu boykot-

auf einem Kinderkongress gewesen, von

gen sozusagen mit der Faust auf den Tisch.

tieren ist oder ob es auch Formen von Kin-

wo sie jetzt auch noch mit Forderungen zurückkommen.
Bühne frei für Verhandlungen

Arbeitende Kinder als Vorbild

derarbeit gibt, die akzeptiert werden könNatürlich führen diese unterschiedlichen

nen. Die WorkshopleiterInnen berichten,

Herangehensweisen auch zu unterschiedli-

dass es immer wieder Kongresse der arbei-

chen Reaktionen auf Seiten der ChefInnen.

tenden Kinder überall auf der Welt gibt, wo

Oft erreichen die SchülerInnen, dass zu-

die arbeitenden Kinder über ihre Anliegen

Nach einiger Beratungszeit werden diese

mindest ein Teil der von ihnen gestellten

diskutieren und sich Unterstützung für

Begegnungen konkret auf einer im Raum

Forderungen umgesetzt werden. Häufig

ihre Bewegung holen. Dabei werden die

festgelegten Bühne durchgespielt. Die

sind harte Verhandlungen auf der Bühne

arbeitenden Kinder nicht bloß als Opfer

WorkshopleiterInnen übernehmen dabei

zu sehen. Natürlich ist es schwer, sich in die

dargestellt, sondern auch als selbständig

abwechselnd die Rolle der ChefInnen. Nach-

Situation der arbeitenden Kinder konkret

handelnde Menschen, die sogar als Vorbild

einander tragen die verschiedenen Gruppen

hinein zu versetzen. Deswegen wird nach je-

fungieren, wenn es darum geht, sich für

ihre Forderungen vor. Dadurch, dass sich

der Szene beraten, ob das Gespielte der Rea-

die Rechte der Kinder einzusetzen.

die SchülerInnen noch einmal an ihre Rol-

lität entsprechen könnte. Dabei nutzen die

len erinnern, sich Details ihrer Arbeitssitua-

WorkshopleiterInnen die Möglichkeit, wei-

Seit 2004 bis heute fanden die Mitspiel-

tion vergegenwärtigen und auch die durch-

tere Informationen über die Bewegung der

aktion und der vertiefende Workshop als

gespielten Handgriffe noch präsent sind,

arbeitenden Kinder einfließen zu lassen.

Gesamtpaket an vielen Berliner Schulen

sammeln sie oft sehr konkrete Forderun-

statt. In Stuttgart und Karlsruhe wurde die

gen.

Aktion nachinszeniert und ebenfalls in
Schulen aufgeführt.
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Dialogestan
Das Peer-Education-Programm für Jugendliche und junge Erwachsene

Steckbrief:

In den Jahren 2007 bis 2010 führte das epiz

neuer Mensch. Schließlich wird auf schwar-

(Entwicklungspolitisches Bildungs- und In-

zem Grund eine weiße Schrift sichtbar:

Ein Projekt des epiz Berlin in Kooperation mit

formationszentrum Berlin) in Kooperation

»Du kannst jederzeit die Augen verschlie-

dem GRIPS Theater

mit dem GRIPS Theater eine eineinhalb-

ßen.« Die Schrift verschwindet und macht

Gruppe: Jugendliche aus Berlin und

jährige Ausbildung zu Menschenrechts-

einer neuen Aussage Platz: »Wenn du lieber

den jungen Bundesländern

trainerInnen oder Peer Educators durch.

den Durchblick hast, engagiere dich für

Team: Caroline Gebara (epiz Berlin),

Daran nahmen Jugendliche und junge Er-

die Menschenrechte.« Zum Abschluss ist

Philipp Harpain (GRIPS Theater),

wachsene im Alter von 16 bis 24 Jahren aus

die Internetadresse des epiz’ zu sehen.

Silvana Kröhn (epiz Berlin)

Berlin und den jungen Bundesländern teil,
die sich für die Menschenrechte engagieren

Eine Reihe von Menschen stehen an einer

wollten.

Wand. Nacheinander fährt die Kamera ihre
Gesichter ab. Alle ziehen erschrocken die

Bei diesem Projekt wurden nicht nur

Luft ein, reißen schockiert die Augen auf.

theaterpädagogische Methoden für die

Schließlich erscheint auf der Mauer die

Verbreitung eines bestimmten Themas

Schrift: »Und wann bleibt dir die Luft weg?«

eingesetzt, sondern die teilnehmenden

Daraufhin wieder der Aufruf, sich für die

Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Menschenrechte zu engagieren und der

wurden auch selbst zu MultiplikatorInnen

Verweis auf die Internetpräsenz des epiz’.

dieser Methoden ausgebildet.
Mit diesen kurzen Aussagen und nachvollDas Vorläuferprojekt

ziehbaren Bildern wird auf der DVD Film ab

Die Welt der Menschenrechte

für Menschenrechte dafür geworben, sich für
die Menschenrechte einzusetzen. Die DVD
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Ein Augenpaar blickt die BetrachterInnen

ist während des Vorläuferprojekts zu Dialo-

an. Dann werden die Augen geschlossen.

gestan entstanden. Bereits 2006 begann da-

Das Bild verschiebt sich nach unten und

mit die Zusammenarbeit zwischen epiz

ein neues Augenpaar wird sichtbar. Wieder

und GRIPS Theater. In einem gemeinsam

wird der Blick nach kurzer Zeit durch das

entwickelten Workshop wurden Jugendli-

Schließen der Augen abgebrochen, das Bild

che zu Peer Educators ausgebildet, indem

verschiebt sich erneut, ein neuer Blick, ein

sie Methoden und Übungen kennenlernten,

um andere Jugendliche für die Einhaltung

haben und wie die Umsetzung der Men-

sich für ihren jeweiligen Sozial- und Lebens-

der Menschenrechte zu aktivieren. So

schenrechte funktioniert. Neben der Ver-

raum anboten und probierten diese Ideen

wurde auch bei diesem Projekt das Medium

mittlung von Fakten wurde das Thema

vor Ort aus. So entstanden wirkungsvolle

Film dazu benutzt, über den Bühnen- bzw.

spielerisch erforscht.

Formen von Aktionstheater, die gleichzeitig

Workshopraum hinaus auf ein bestimmtes

deutlich machten, welche Voraussetzungen

Thema aufmerksam zu machen und eine

Auf dem Marktplatz in Weimar stehen sie,

und Arbeitsschritte für die Umsetzung von

breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Nicht

die Menschenrechte. Einfach mit Kreide

Projekten gewährleistet sein müssen. Die

umsonst trägt die DVD den Untertitel Spots,

auf die Pflastersteine geschrieben. »Jeder

Auszubildenden sollten dabei vor allem

die Diskussionen auslösen!

Mensch hat das Recht auf freie Meinungs-

auch einen Eindruck vermittelt bekommen,

äußerung« zum Beispiel. Ob er das genauso

wie sie selbst mit Gleichaltrigen Workshops

sieht, wird ein Passant gefragt. Schon ent-

zur Gestaltung eigener Projekte konzipie-

spinnt sich ein Gespräch über die Men-

ren können.

Startschuss für die Ausbildung
Ab 2007 begann eine eineinhalbjährige Aus-

schenrechte und die Vorbeikommenden

bildung zu MenschenrechtstrainerInnen

werden aufgefordert, weitere Menschen-

Bis 2010 wurde die Ausbildung mit ver-

oder Peer Educators. Hauptziel des Projekts

rechte aufs Pflaster zu schreiben. Auch

schiedenen Modulen weitergeführt und

war die Sensibilisierung und Aktivierung

neue, die unbedingt umgesetzt werden soll-

zum Abschluss gebracht. Während dieser

Jugendlicher und junger Erwachsener für

ten. Ein weiterer Ausgangspunkt für Diskus-

Zeit entstanden weitere Materialien, die bei

die Menschenrechte. Das Projekt wollte

sionen: Welche Rechte sollen für alle Men-

der Menschenrechtsbildung Anwendung

über die Thematik aufklären, zivilgesell-

schen gelten? Sind die »offiziellen« Men-

finden.

schaftlich aktivieren, die AkteurInnen mit-

schenrechte weitreichend genug? Wo wer-

einander und mit anderen vernetzen und

den Menschenrechte missachtet und was

die TeilnehmerInnen bei der Durchführung

kann dagegen getan werden? Dies war ein

eigener kleiner Projekte unterstützen.

Kleinprojekt, das im Rahmen der Ausbildung zu MenschenrechtstrainerInnen

Zwei Gruppen starteten mit dem sechstägi-

neben vielen anderen umgesetzt wurde.

gen Einführungsworkshop »Alles was Recht
ist – Menschenrechte entdecken« das Peer-

Im Rahmen von Dialogestan lernten die Teil-

Education-Programm. Dabei erfuhren sie,

nehmenden vor allem dadurch, dass sie

wie die Menschenrechtsidee entstanden ist,

ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzten. Ge-

was die Vereinten Nationen damit zu tun

meinsam überlegten sie, welche Aktionen
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GASTBEITRAG

Theater für den Frieden in Kolumbien
von Inge Kleutgens

Theater in einer Umgebung der Gewalt

jeder Geschichte zu Grunde liegt, und ihn
mittels dramaturgischer Bearbeitung wie-

Mit vier Millionen Binnenflüchtlingen ran-

der neu zusammensetzen. Das Unfassbare

giert Kolumbien auf Platz zwei in der Welt-

greifbar werden zu lassen bedeutet eine

rangliste. Hinzu kommen als Folge des seit

Art Katharsis für die SpielerInnen. Das ge-

fünfzig Jahren andauernden bewaffneten

meinsame Spiel, die Körperarbeit, die Im-

Konflikts 50.000 gewaltsam Verschwundene

provisationen werden von den AkteurInnen

und 150.000 angezeigte Fälle außergericht-

immer wieder als befreiend erlebt. Die oft

licher Hinrichtungen. Die Ausübung ge-

diffusen, unterschwellig vorhandenen Ge-

werkschaftlicher Tätigkeiten und die Ver-

fühle von Angst, Bedrohung, Unsicherheit,

teidigung der Rechte sind in Kolumbien

Scham werden im kreativen Theaterprozess

lebensgefährlich. Allein im Zeitraum Mai

kanalisiert und produktiv genutzt.

bis Juni 2010 wurden sieben MenschenInge Kleutgens arbeitet seit 2002 als

rechtsaktivisten ermordet.

Fachkraft des Zivilen Friedensdienstes in

Mitspielerin Claudia äußerte sich nach
der Aufführung eines anderen Stückes mit

Kolumbien und setzt sich in den Dörfern

Zu Beginn der theaterpädagogischen Aktivi-

dem Titel Ausente (Abwesend) in einer

der Pazifikregion für Friedenserziehung

täten des Zivilen Friedensdienstes wurde im

Diskussion mit dem Publikum wie folgt:

und Konfliktarbeit mit den Mitteln des

Jahr 2003 eine einwöchige Theatertournee

»Die Theaterarbeit hat mir geholfen, das

Theaters ein. Kleutgens hat dort mehrere

organisiert, die über den Fluss Atrato durch

Vergangene wieder anzuschauen, ohne

Theaterkollektive aufgebaut, in denen

die Küstenprovinz Chicó führte. Intention

dass mich die Gefühle erdrücken.« Claudia

Laien ihre Erfahrungen mit den systema-

dieser außergewöhnlichen Tournee war,

wurde als Kind in ihrem Heimatdorf Zeugin

tischen Menschenrechtsverletzungen in

die Gemeinden inmitten des bewaffneten

eines Massakers: Neben anderen Familien-

ihrer Region in eigenen Bühnenstücken

Konfliktes zu begleiten und ihren Organi-

mitgliedern verlor sie auch ihren Vater, der

verarbeiteten.

sationsprozess zu stützen.

als gewaltsam Verschwundener bis heute
nicht gefunden wurde.

Theaterspiel als Forum der Opfer heißt: Die
eigenen Geschichten als individuell Erleb-

Ein Friedenstheater leistet Widerstand

tes in einem kollektiven Zusammenhang
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bearbeiten. Sie analysieren, sie in Einzel-

El Movimiento Interétnico Resistencia Teatral

teile zerlegen, den Konflikt erkennen, der

(MIRT) ist eine Art Sammelbecken von vor-

Die Kunst erlaubt es uns, den Schrecken zu sehen,
ohne den Blick zu senken. Durch die Schönheit,
mit der sie uns den Schrecken zeigt, hilft sie uns, ihn anzunehmen,
ihn zu erkennen. So gibt sie uns die Kraft uns zu empören,
bewegt zu werden, unsere Schlüsse zu ziehen und zu entscheiden,
was wir tun werden.
César Brie (Teatro de los Andes, Bolivien)

wiegend jungen Menschen zwischen 17 und

(Die Geschichte wiederholt sich), wo sie die

Opfer des Krieges kein Echo, erst das Thea-

30 Jahren, die seit 2003 im Chocó und ab

systematische Missachtung der Menschen-

terspiel holt sie aus dem Nichts, aus dem

2009 in Medellín und dem Departement

rechte für die Produktion von Palmöl auf-

Vergessen, und gibt ihnen ihre Würde zu-

Antioquia die theaterpädagogischen Ange-

zeigen – desselben Palmöls, das in Form

rück. So jedenfalls äußerte sich Antonio

bote der Zivilen Friedesdienste/AGEH in Koope-

von Biodiesel in Europa als Lösung für die

Sierra, Bauer im Widerstand aus Murindó

ration mit der Diözese Quibdó und dem

Klimakrise angepriesen wird.

Viejo, nach der Aufführung von Terruño o

Menschenrechtsanwaltskollektiv Corporación Jurídica Libertad wahrnehmen. Aus-

arruño (ein Wortspiel, das so viel heißt wie
Das Spiel schenkt Würde und Hoffnung

gangspunkt für den kreativen Prozess der

»geliebtes, zärtliches Land, das man mir
wegreißt«). In Murindó Viejo endete die

Themenwahl und Inszenierung des Stückes

Theaterarbeit im Kontext von Friedensar-

einmonatige Tournee von MIRT, die durch

ist stets die eigene Erfahrung. Gespielt wird

beit in Kolumbien bedeutet, die Menschen

den pazifischen Raum und später nach

sowohl auf lokalen, regionalen, nationalen

in ihrem zivilen Widerstand zu unterstüt-

Europa führte. Wesentliche Teile des Thea-

als auch internationalen Schauplätzen.

zen. SpielerInnen aus dem Indigenenreser-

terstückes basieren auf der Vertreibungsge-

vat der Ethnie Embera-Katio (östlich vom

schichte der Bauern, die in Murindó Viejo

Das MIRT leistet nicht nur Erinnerungsar-

Atrato) sind Teil von MIRT. Das erklärt die

vorübergehend ein neues Zuhause gefun-

beit, sondern greift an, ist unbequem und

Unterstützung des Widerstands der dorti-

den hatten. Viele von ihnen hatten erlebt,

leistet Widerstand in einer Gesellschaft

gen Gemeinden gegen die widerrechtliche

wie Paramilitärs im Auftrag von transnatio-

extremer sozialer Ungleichheit. Das MIRT

Ausbeutung einer Kupfermine inmitten

nalen Unternehmen und Großgrundbesit-

versteht sich als Friedenstheater, indem es

ihres Reservats. Mit den beiden Theater-

zern die Bevölkerung massakrieren, und

sich in seinen bisher 15 kollektiv erarbeite-

produktionen: Resitir no es aguantar (Wider-

sind doch zurückgegangen, um erneut um

ten Stücken vehement für die Rechte der

stand heißt nicht Aushalten müssen) und

ihre Existenz zu kämpfen – trotz aller Be-

Menschen und der Völker einsetzt. Die

Mal escogido (Schlecht ausgewählt), war die

drohungen, denen sie wegen ihres Wider-

SpielerInnen erzählen ihre Geschichten als

Theatercompanie auf dem Internationalen

stands gegen den Ölpalmenanbau ausge-

Betroffene, als Vertriebene, als Angehörige

Tribunal der Rechte der Völker in Bogotá ver-

setzt sind.

von gewaltsam Verschwundenen, als Na-

treten: Die Bauern- und Indigenengemein-

menlose im Heer der Armen. Sie beschrei-

den fanden so ein internationales Forum

Am Ende jedes Theaterprozesses, jeder Auf-

ben nicht nur das Geschehene sondern

für ihren Widerstand.

führung, jedes Austauschs mit dem Publi-

klagen an, decken auf und nennen die Täter

kum steht ein Neubeginn, eine Hoffnung:

beim Namen. So wie in Los muertos hablan

Theaterarbeit visualisiert, klärt auf, bezieht

(Die Toten sprechen) und La historia se repite

Position. In den Massenmedien finden die

Eine bessere, gerechtere Welt ist möglich.
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In Kürze

  

Besonderheiten eines

Voraussetzungen bei

Theaterprojekts mit SchülerInnen

der Kooperation mit Schulen

3 Innerhalb eines Theaterprojekts kann

3 Bestimmte Voraussetzungen müssen bei

Besonderheiten einer Mitspielaktion
3 SchauspielerInnen agieren gemeinsam
mit dem Publikum und können aus ihrer

Jugendlichen die Möglichkeit gegeben

der Kooperation mit Schulen bedacht

werden, sich mit einem bestimmten

werden: Zum einen ist das Projekt in

Thema auseinander zu setzten und

gewissem Maße an die Zeitvorgaben der

eigene Ansichten, Ängste, Bedenken in

Schule gebunden. Diese muss sich mei-

halb der Aktion eine eigene Rolle.

einem Stück zu formulieren und damit

stens an einen festen Stundenplan halten

Dadurch lernen sie etwas über die von

auch anderen zugänglich zu machen.

und kann für ein Theaterprojekt nur

ihnen dargestellte Person, wodurch Inter-

eine gewisse Anzahl von Stunden zur

esse und Einfühlungsvermögen an und

Verfügung stellen. Dies sollte bei der Kon-

mit deren Lebenssituation hergestellt

zeption des Projekts eingeplant werden.

werden kann. Vor allem, wenn diese

3 Alle sind gleichberechtigt an der Entwicklung des Stücks beteiligt, alle sind
gleichermaßen wichtig für das Gelingen
des Projekts – das bringt die Beteiligten

Rolle heraus Informationen vermitteln.
3 Die Teilnehmenden bekommen inner-

Situation sich sehr von der der Darstel3 Theater kann Menschen, die sich im

lenden unterscheidet, bietet ein solches

zusammen. Auch bei den Aufführungen

»normalen Leben« nie begegnen würden,

Rollenspiel einen besonderen Zugang

des entwickelten Stücks als Höhepunkt

verbinden. Die Schule kann dabei ein Ort

zum Thema.

der gemeinsamen Arbeit haben alle Teil

sein, der solche Begegnungen erleichtert,

am Erfolg.

da die SchülerInnen in die Abläufe anders eingebunden werden können.

3 Bei einem solchen Projekt ist der Weg,
also die gemeinsame Auseinander-

3 Durch die Entwicklung von Empathie für
die dargestellte Figur können die Teilnehmenden zum solidarischen Handeln
motiviert werden.

setzung mit einem Thema und die Entwicklung eines Stücks, das Ziel.

3 Im Spiel wird die Lebenssituation der
dargestellten Figuren sozusagen »am
eigenen Körper« nachvollziehbar. Die
Informationen bleiben dabei sowohl im
Gedächtnis als auch im Körper abrufbar.
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Film als Form

Besonderheiten eines
Peer-Education-Programms

3 Die Ausarbeitung eines Theaterstücks zu
einem Drehbuch ermöglicht, eine neue

3 Jugendlichen und jungen Erwachsenen

künstlerische Form kennen zu lernen

werden Methoden und Aktionsformen

und schult den Blick für die Kunstform

vermittelt, die sie befähigen, selbst orga-

Film und deren ästhetische Möglichkei-

nisiert Projekte anzuleiten und damit

ten.

entsprechende Inhalte Gleichaltrigen zu
vermitteln.

3 Ein Film kann weitere Verbreitung
finden. Ein Theaterstück ist an den

3 Die Verantwortung wird unmittelbar in

(manchmal vollen) Terminkalender der

die Hände der Jugendlichen und jungen

Beteiligten gebunden und irgendwann

Erwachsenen gelegt.

abgespielt. Eine Film-DVD ist an keinen
festen Ort gebunden und kann auch

3 Die Jugendlichen und jungen Erwachse-

noch Jahre nach ihrer Produktion ab-

nen entwickeln eigenständig Aktions-

gespielt werden.

formen, um ihr Thema in den Fokus der
Öffentlichkeit zu rücken und nutzen
dabei Theatermethoden. Die besondere
Wirkung von Theater findet so in anderen Bezügen Verbreitung.
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Theatrale Aktionen
im öffentlichen Raum

Marc Amann

Nirgendwo kann eine Aktion so unterschiedliche Menschen direkt
und ungefiltert erreichen, wie auf Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum. Doch so vielfältig wie das potenzielle Publikum sind
auch die oft schwierigen Bedingungen für die Gestaltung von Aktionen an diesen Orten. Um die jeweiligen politischen Anliegen und
Ziele zu verfolgen, um PassantInnen zu informieren, zu überzeugen,
zu animieren, zu überraschen, zu verunsichern oder um mit ihnen
ins Gespräch zu kommen, existieren sehr unterschiedliche Formen,
derer sich bedient und mit denen experimentiert werden kann. Sie
reichen vom klassischen szenischen Theater, über Unsichtbares
Theater, Statuen, Flash Mobs bis hin zu Walking Acts. Gemeinsam
ist ihnen die Absicht, zwischen all den anderen zahlreichen Sinneseindrücken im öffentlichen Raum, überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit zu erhalten, um so Interesse für politische Themen zu
wecken.

Im öffentlichen Raum spielen

Doch der öffentliche Raum ist keine ein-

Geschichte des

fache Bühne, auch wenn er diese grundsätz-

politischen Straßentheaters

lich zur Verfügung stellt. Er ist umkämpft
von sehr unterschiedlichen Akteuren mit

Die Geschichte theatraler politischer Aus-

widerstreitenden Nutzungsinteressen: von

drucksformen im öffentlichen Raum ist

Geschäften, Cafés und Restaurants, von

reich. Von der öffentlichen Rede der alten

Werbung und Marketing, von Straßenkünst-

Griechen über die Ursprünge des Karneval,

lerInnen, politischen Gruppen, Verkehrs-

die Aufmärsche der Arbeiterbewegung und

teilnehmenden und nicht zuletzt von den

die ersten bunteren Demonstrationen in

PassantInnen, die schnell ihre Einkäufe

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg,

oder sonstigen Vorhaben erledigen wollen.

führte dieser Weg auch immer über thea-

Der öffentliche Raum bietet fast unbe-

trale Formen. So wurden im Mittelalter

grenzte und immer wieder neue Möglich-

Seit über zwei Jahrtausenden werden zen-

Situation und Anliegen der Armen oft in

keiten, politische Themen zu präsentieren.

trale Plätze im öffentlichen Raum zum

Puppentheaterstücken aufgegriffen, die auf

Sei es, um ein Publikum zu informieren, zu

Austragen politischer Debatten genutzt.

Märkten aufgeführt wurden. Im 20.Jahr-

überraschen, Diskussionen auszulösen oder

Seit diese zunehmend hinter verschlossene

hundert wurden in Form des klassischen

politischen Druck zu erzeugen: Auf dem

Türen in die Säle von Parlamenten, in Ver-

narrativen Theaters – inspiriert von Bertolt

Treppenabsatz vor einer Bank ein Theater-

anstaltungsräume und Hinterzimmer ver-

Brecht – und als Arbeitertheater und Agit-

stück über die Wirtschaftskrise aufführen;

legt wurden, versucht sich vor allem der

Prop-Theater sowohl in Räumen als auch im

mit vielen Leuten »tot umfallen« und ein

politische Protest über die Straße und den

Freien auf der Straße Szenen gespielt und

paar Minuten liegen bleiben; oder als un-

öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen,

Geschichten erzählt, die die Zuschauenden

erkannte SchauspielerInnen in einem Cafe

die Öffentlichkeit zu erreichen und poli-

aufrütteln sollten.

eine Diskussion über fairen Kaffeeanbau

tischen EntscheidungsträgerInnen Druck

beginnen und die Umsitzenden darin ein-

zu machen.

beziehen.

In Lateinamerika sammelte Augusto Boal
in den 1960 und 70er Jahren mit seinen
MitstreiterInnen viele Erfahrungen in der
Verwendung theatraler Methoden für politische Meinungsäußerungen auch unter
den Bedingungen von staatlicher Repres-
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Foto: Jack Sumberg/Bread and Puppet Theatre

Foto: David Baltzer/Zenit

Bread and Puppet Theatre

sion. Das Theater der Unterdrückten mit seiner
Sammlung verschiedener Methoden wurde
zum mutmachenden und inspirierenden
Ausgangspunkt vieler heutiger politischer
TheatermacherInnen und AktivistInnen.
Das 1962 in New York gegründete Bread and
Puppet Theatre experimentierte mit Großpuppen als Element von umfangreichen
Performances und inspirierte damit den
Einsatz von Großpuppen in politischen
Aktionen und Demonstrationen. In der Studentenbewegung der 1960er Jahre wurde
mit dem Mittel des sit-in und go-in Formen
des Zivilen Ungehorsams entwickelt, die
in Verbindung mit den ebenfalls oft eingesetzten Happenings auch starke theatrale
Züge aufwiesen. Ein Höhepunkt der USamerikanischen Antikriegsbewegung dieser
Zeit war sicherlich die inszeniert-spontane
öffentliche Jubelfeier in New York zum
vermeintlichen Ende des Vietnamkrieges
durch die Yippies.
Radical Cheerleading oder die Rebel Clowns,

formen vor allem um Aufklärung, stellt sich

Seit Ende der 1990er Jahre entwickelten

die sich übers Internet weltweit schnell

für heutige AktivistInnen oft eine andere

sich aus dem Zusammenfließen von Pop-

verbreiteten. Und gerade die neuen Medien

Frage: Wie kann in der heutigen Gesell-

kultur, Kunst und politischem Aktivismus

ermöglichten auch auf technischer Ebene

schaft überhaupt Aufmerksamkeit erreicht

in der globalisierungskritischen Bewegung

neue Aktionsformen, wie zum Beispiel die

und Interesse geweckt werden – und wie

und ihren Gipfelprotesten wiederum eine

inzwischen oft gesehenen Flash Mobs. Ging

kann eigenständiges, kritisches Nachden-

Reihe neuer theatraler Aktionsformen, wie

es vielen der früheren theatralen Aktions-

ken angeregt werden?
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ganz in schwarz oder ganz in weiß gekleiAuf dem Alexanderplatz in Berlin sitzen drei Menschen in einem Schlauchboot und
schreien um Hilfe. Vor ihnen ein Absperrband, an dem zwei Wächter mit Mützen der
Europäischen Grenzschutzagentur Frontex entlang patrouillieren. Dahinter beschäftigen
sich Menschen im Anzug an einem Tisch zwischen Deutschlandfahne und Sektgläsern
mit einem Würfelspiel. Etwas abseits langweilt sich eine Gruppe vor einem Fernseher
mit der Aufschrift »Wir sind doch nicht blöd!«. Aus der Ferne ertönen Sprechchöre. Eine
Gruppe DemonstrantInnen in roten Overalls nähert sich der Szene. Sie halten eine Rede
zum Flüchtlingsschutz. Mitglieder von Amnesty International gehen durch das Publikum
und sammeln Unterschriften. Für jede Unterschrift gibt es einen Rettungsring, der den
Flüchtlingen im Boot zugeworfen werden kann. Ein Zuschauer tritt sogar nach vorne,
nimmt eine Schere und durchschneidet die Grenz-Absperrung: Jetzt könnten die Flüchtlinge ins sichere Deutschland! Doch die Frontex-Wächter greifen ein – sie machen die
Grenze wieder dicht.

dete Person kann großen Eindruck machen.
Es ist auch möglich, solche Statuen in einer
Reihe nacheinander aufzustellen, so dass
PassantInnen an ihnen vorbeiflanieren –
wie an den Statuen auf der Prager Karlsbrücke.
Wenn ein komplexerer Sachverhalt dargestellt werden soll, bietet sich die Form
des Standbildes mit mehreren Personen an.
Hierbei wird eine zentrale Handlung, in die
alle relevanten Akteure verwickelt sind, als
Bild »eingefroren«. Passende Kostüme und
Requisiten machen Standbilder realisti-

Aktion des GRIPS-Theaters mit Amnesty International Berlin
»Ja zum Flüchtlingsschutz, für die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen«
am 3. Oktober 2008

scher und erhöhen die Wirkung.
Statuen und Standbilder haben den Vorteil,
dass sie stark visuell wirken und im Trubel
des öffentlichen Raumes einen überraschenden Ruhepunkt setzen. Im Gegensatz
zu Theaterstücken gibt es kein Anfang und

Mit Statuen, Standbildern und

sie eine Geste machen, eine Körperhaltung

Ende und keine zentralen Sätze und Hand-

Maschinen spielen

einnehmen oder eine Mimik zeigen, die mit

lungsteile, die vom vorbeigehenden Zu-

einem bestimmten Thema in Zusammen-

schauenden verpasst werden könnten. Die

Auch ohne Sprache und Handlung können

hang steht. Wie bei echten Statuen können

Statuen und Standbilder sprechen unmit-

politische Themen relativ einfach und un-

kleine Schilder eine Erklärung liefern oder

telbar für sich und können über einen län-

aufwändig theatral dargestellt werden. Als

weitere Personen verteilen Flugblätter dazu.

geren Zeitraum (mehrere Minuten) darge-

Statuen im öffentlichen Raum erzielen ein-

Es ist hierfür nicht unbedingt notwendig,

stellt werden. Die Hürde, sich an solchen

zelne Personen interessante Effekte, wenn

passende Kostüme zu tragen, auch eine

Aktionen zu beteiligen, ist weniger hoch,
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Systeme heranzuziehen und damit politische Themen darzustellen. Dabei spielt jede
Person einen Teil einer Maschine, mit einer
spezifischen, kurzen, monotonen Bewegung und einem dazugehörigen Geräusch.
Die einzelnen Teile bzw. Personen passen ineinander, treiben sich gegenseitig an, stellen zusammenhängend ein Produkt her
oder hängen im Kreis zusammen. Die Maschine bzw. ihre Teile können lauter oder
leiser sein, schneller oder langsamer laufen, ins Stocken kommen oder sogar bis zur
Explosion heißlaufen. Statt Geräuschen
können zentrale Worte oder kurze Sätze
gesprochen oder gerufen werden.
Ein schönes Beispiel einer solchen Maschine ist eine Aktion von Brot für die Welt,
bei der das Kampagnenmotto »Es ist genug
für alle da« als Maschine (mit Gesten und
ohne Requisiten) gespielt wurde: Die erste
Person, die die »Bühne« betritt, stellt das
weil keine Sprache und schauspielerische

Aus einfachen Bewegungen und wenigen

Rühren in einem großen Kochtopf dar und

Handlung nötig ist. Zudem sind Statuen

Geräuschen setzt sich das Maschinentheater

sagt dazu monoton »es«. Die zweite Person

und Standbilder viel schneller entwickelt

zusammen. Der Grundgedanke ist, eine

kommt dazu und streckt der ersten eine

als Theaterstücke. Da sie nur über Sichtbar-

Maschine mit typischen Funktionen und

Suppenschüssel (zusammengelegte Hände)

keit funktionieren sind sie aber, je nach ört-

Maschinenteilen sowohl als Hilfe für die

mit dem Wort »ist« hin, worauf die erste

licher Begebenheit, auch vergleichsweise

Entwicklung einer kurzen Performance,

nach einer Runde Rühren jeweils den Teller

leicht zu übersehen.

als auch als Metapher für gesellschaftliche

der zweiten füllt. Nach einigen Durchläufen
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dieser zwei Teile kommt die dritte Person

Die andere Person erwidert: »Die wollen

von Jugendlichen zum Thema Gesundheits-

dazu, positioniert sich hinter den beiden

gar nicht arbeiten!« Dann wieder die erste:

versorgung in Entwicklungsländern wurde

anderen, streckt die Arme in die Höhe und

»Die nehmen uns die Arbeit weg!«, und die

folgendes Gespräch simuliert: »Unser Kind

ruft laut »genug!«. Wiederum nach einigen

zweite: »Die wollen gar nicht arbeiten!« Die

ist krank?« – »Na wenn schon.« – »Viele Kin-

Durchläufen kommen zwei weitere Perso-

beiden Sätze gehen so ein paar Mal hin und

der sterben.« – »Man muss sich nicht so

nen dazu, die sich vor die anderen knien

her, bis sich die beiden an die Stirn fassen

haben!« (Aus einer Aktion zur Millenium-

und mit bittenden Händen »für alle?« fra-

und gemeinsam rufen: »Die nehmen uns

kampagne, die in dem Buch Versprochen ist

gen. Die letzte Person stellt sich dann unter-

die Arbeit weg und die wollen gar nicht

versprochen dokumentiert ist.)

stützend hinter diese beiden Hungernden

arbeiten!«
Einen Flüstertunnel, den Demonstrierende

und zeigt mit einem lauten »da« auf den
großen Topf der ersten Person. Nach weite-

Wie bei diesem kurzen Stück, das mit

auf einer Berliner 1. Mai-Demonstration

ren Wiederholungen des ganzen Durch-

typischen Vorurteilen spielt, und nur aus

durchlaufen konnten, errichteten Aktivist-

laufs rufen alle gemeinsam laut »Es ist ge-

den beiden obigen Sätzen besteht, können

Innen von Amnesty International. Sie stell-

nug für alle da!« und gehen mit Flyern, auf

kleine Sprach-Performances entwickelt wer-

ten sich dabei in zwei Reihen auf, die eine

denen die Hintergründe der Kampagne be-

den, die über wenige Worte und Sätze funk-

Reihe des Tunnels flüsterte »Bist du Gewerk-

schrieben sind, zu den PassantInnen, die

tionieren und für die eine visuelle Darstel-

schafter?« und die andere Reihe »Fahr nicht

stehen geblieben sind, um sich die Perfor-

lung nicht zentral ist. Als Textgrundlage

nach Kolumbien!« Mit dieser und weiteren

mance anzusehen.

eignen sich beispielsweise Zitate von Politi-

Aktionen sowie mit Flugblättern und einem

kerInnen, Zahlen aus Statistiken, die gegen-

Infotisch wurde über die Menschenrechts-

Maschinen können gut Aufmerksamkeit

übergestellt werden oder auch Textteile aus

situation in Kolumbien und speziell die Re-

erregen, da sie mit starken monotonen

vorhandenen Flugblättern. Solche Perfor-

pression gegen Gewerkschafter informiert.

Bewegungen in der Verbindung mit Geräu-

mances können auch, wie beim Zeitungs-

schen oder Worten arbeiten. Zudem wirken

theater im Theater der Unterdrückten, anhand

sie erst einmal verwirrend und wecken

von Zeitungstexten entwickelt werden oder

dadurch Interesse.

als Basis für Unsichtbares Theater eingesetzt
werden (siehe unten).

Mit Unsichtbarkeit spielen
Unsichtbares Theater ist eine der Theater-

formen, die von Augusto Boal (k Kapitel III)
im Rahmen des Theaters der Unterdrückten

Mit Worten spielen
Kurze Handygespräche können so laut ge-

beschrieben und vielfältig ausprobiert wur-

Zwei Personen stehen nebeneinander. Die

führt werden, dass Umstehende die Sätze

den. Boal ging es dabei darum, mit dem

eine ruft: »Die nehmen uns die Arbeit weg!«

nicht überhören können. Bei einer Aktion

Unsichtbaren Theater Unterdrückungsver-
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leiterin kommt dazu, es wird eine Geldsammlung organisiert, um dem Mann den
Einkauf zu zahlen. Schließlich wird die Polizei gerufen, die den Mann und eine weitere
Person auf die Wache mitnimmt. Erst dort
lösen die beiden Schauspieler die Szene auf
und erklären den Beamten, dass es sich um
ein Theaterstück handelt.
Wichtig für das Gelingen von Unsichtbarem
Theater ist, dass die Szene einerseits glaubhältnisse sichtbar zu machen. Heute ist Un-

kaufswagen voller Grundnahrungsmittel

würdig sein muss und andererseits aber

sichtbares Theater als Form auch deswegen

stellt sich ein Mann an der Kasse eines

inhaltlich und darstellerisch so ungewöhn-

so interessant, weil PassantInnen an öffent-

Supermarktes an. Als die Kassiererin alle

lich und interessant ist, dass die zufälligen

lichen Orten größerer Städte schon daran

Preise in die Kasse getippt hat und die

ZeugInnen sich gedanklich damit beschäf-

gewöhnt sind, dass sie AdressatInnen von

Summe nennt, erklärt er ihr, dass er kein

tigen und in die Szene »hineingezogen«

politischen Aktionen werden. Meist drehen

Geld hat, da er arbeitslos ist. Da er Hunger

werden. Die Darstellung darf also nicht

sie sich weg oder gehen schnell weiter,

hat, möchte er die Sachen aber trotzdem

übertrieben sein – das angemessene Auftre-

wenn sie eine Aktion bemerken. Wenn aber

mitnehmen und dafür im Lager des Super-

ten und Aussehen der SchauspielerInnen ist

unerkannt bleibt, dass eine Situation, die

markts arbeiten. Die Kassiererin reagiert

dafür entscheidend. Dabei können Umste-

sich abspielt, eigentlich eine einstudierte

überrascht und erklärt, dass das nicht geht.

hende direkt angesprochen werden, was sie

Szene ist – die Situation also real wirkt –

Aus der Warteschlange an der Kasse mischt

von der Sache halten, oder zu einem Verhal-

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Um-

sich eine Person ein, die meint, dass, wer

ten ermuntert werden; oder die Szene wird

stehende aufmerksam werden und sich im

Arbeit suche, auch welche fände. Von der

gespielt, um in den Köpfen der Umstehen-

besten Falle sogar einbeziehen lassen.

Nachbarkasse aus erzählt eine weitere

den Gedanken anzustoßen, ohne unmittel-

Person, dass sie auch arbeitslos sei und das

bare Reaktionen auszulösen (wie beim

Ein eindrückliches Beispiel Unsichtbaren

Problem genau kenne. Nach und nach mi-

Handy-Gespräch über das kranke Kind,

Theaters ist eine Szene, die Augusto Boal

schen sich weitere Personen (auch solche,

siehe oben). Physische oder psychische

mit einer Gruppe in Belgien Ende der

die keine SchauspielerInnen der vorbereite-

Gewaltszenen sollten nicht dargestellt

1970er Jahre entwickelte: Mit einem Ein-

ten Szene sind) in die Debatte ein, die Filial-

werden, da sie unerwartete, heftige und
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unkontrollierbare Reaktionen auslösen

von 500 Euro eingeführt wurden. Die Yes

können.

Men haben mit den Mitteln des Unsichtbaren Theaters, der Übertreibung und

Eine andere Form Unsichtbaren Theaters

Tarnung eine Reihe äußerst gelungener

ist die Inversion, die Umkehrung von inhalt-

Aktionen durchgeführt.

lichen Forderungen in ihr Gegenteil, um
damit Aufsehen, Verwirrung und Nachden-

In Bewegung spielen

ken auszulösen. Anstatt eine Demonstration gegen Militär und für Frieden zu veran-

Anstatt an einer Stelle im öffentlichen

stalten, kann auf parodistische Weise eine

Raum zu stehen und dort ein Stück aufzu-

Demonstration für Militär und Krieg durch-

führen, kann eine Performance sich auch

geführt werden, mit Transparenten und

als Walk Act durch den Raum bewegen und

Studiengebühren zu Grabe getragen.

Slogans wie »Mehr, mehr, mehr Militär!«,

einen gesamten Marktplatz oder eine Fuß-

Walk Acts können auch als Geister zum

oder »Schluss mit Reden, lasst die Waffen

gängerzone bespielen. Walk Acts können

Beispiel als Geist der freien Bildung, um-

sprechen!«

aus einer einzelnen Person bestehen, die in

herhuschen, sich unter die Leute mischen

einer bestimmten Rolle, mit Text und Ver-

und Schabernack treiben. Mit guter Ver-

Solche parodistischen Aktionen bewegen

kleidung, auf sich und ein Thema aufmerk-

kleidung und Schminke können so gerade

sich immer auf einem schmalen Grat; zum

sam macht. Ein Walk Act kann einfach nur

auch im Dunkeln in den Gassen einer

einen können sie schnell durchschaut wer-

durch die Gegend gehen, oder PassantInnen

Altstadt effektvolle Aktionen gemacht

den, zum anderen läuft man im schlimm-

direkt in Gespräche verwickeln. Auch Per-

werden. Repression, etwa Demonstrations-

sten Falle Gefahr, dass sie so ernst genom-

formances mit mehreren Personen sind

verbote, oder Zensur wurden häufig durch

men werden, dass sie sogar Zustimmung

möglich: Im Zusammenhang mit Militärin-

stille Walk Acts thematisiert, indem Akti-

erhalten. Jubeldemonstrationen für die

terventionen und Krieg waren in den letz-

vistInnen Binden oder Klebeband über dem

Einführung von Studiengebühren in Höhe

ten Jahren oft Schweigemärsche mit Sarg-

Mund trugen. Prozessionen sind ein weite-

von 500 Mark Ende der 1990er Jahre konn-

trägerInnen zu sehen, die durch die Stadt

res Bild, das für Walk Acts gut genutzt wer-

ten zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht

liefen – beispielsweise mit der Sargauf-

den kann.

wirklich schockieren und wurden wenige

schrift »Das erste Opfer in jedem Krieg ist

Jahre später schon von der Realität bestätigt

immer die Wahrheit«. Oder die Bildung

und sogar übertroffen, als Studiengebühren

wurde im Rahmen von Protesten gegen
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Fälschungen im Dienste der Wahrheit: Die Yes Men

Die US-amerikanische Aktivistengruppe
The Yes Men hat in den letzten zehn Jahren
durch subversive Aktionen, die Themen wie
Krieg, Klimawandel und globale Ungerechtigkeit ins öffentliche Bewusstsein bringen,
für einiges Aufsehen gesorgt. Viele ihrer Ak-

Foto: Tavis/Creative Commons

von Fabian Scheidler

tionen können im weitesten Sinne zum Unsichtbaren Theater gezählt werden. Dabei
ziehen Sie das Internet und andere Medien
in ihre Aktionen intensiv mit ein.
Ihr erster großer Coup gelang ihnen mit der
Fälschung der Website der Welthandelsorganisation. Die Seite war optisch ein täuschendes Imitat, enthielt aber satirisch
überzogene Positionen. Trotzdem gingen
auf diesem Wege eine Reihe von offiziellen
Anfragen für Vorträge ein, die von den Yes
Men auch angenommen wurden. Auf Konferenzen traten sie im Namen der WTO mit
provokanten Vorschlägen auf, etwa zur totalen Überwachung von Angestellten oder zu
modernen Formen der Sklaverei – doch die

ist Eigentümer der Firma Union Carbide,

spräch mit der BBC – zur Verblüffung des

Empörung des honorigen Publikums blieb

die für den verheerenden Chemieunfall

Moderators –, dass Dow nun endlich die

erschreckender Weise oft aus, so dass die

1984 in Bhopal, Indien, verantwortlich ist.

volle Verantwortung für die Katastrophe

Gruppe von Mal zu Mal ihre satirische

Über eine gefälschte Dow-Website erreichte

übernehme und zwölf Milliarden Dollar an

Schärfe steigerte.

die Yes Men eine Anfrage der BBC für ein

die Tausenden von Hinterbliebenen und Ge-

Interview zum 20. Jahrestags des Unglücks.

schädigten auszahlen werde. In der Folge

Ähnlich gingen die Yes Men mit dem Che-

Yes Man Andy Bichlbaum gab sich als Spre-

sank der Wert der Dow-Aktien innerhalb

miekonzern Dow Chemicals zu Werke. Dow

cher des Konzerns aus und sagte im Live-Ge-

weniger Stunden um zwei Milliarden Dol| 75

Foto: Ana Huix

lar, bis Dow sich zu einem peinlichen De-

Im November 2008 brachten die Yes Men

sekonferenz der US-Handelskammer zu

menti genötigt sah – und sich die Börsen-

eine täuschend echt wirkende Fälschung

locken, wo Andy Bichlbaum verkündete,

kurse wieder erholten.

der New York Times heraus, die auf den 4. Juli

dass die Kammer ihre berüchtigte Blockade-

2009 vordatiert war und voll überraschend

haltung gegenüber jeder Form von Klima-

Im Jahr 2006 traten die Yes Men als Reprä-

guter Nachrichten steckte, allen voran das

schutz aufgegeben habe und sich nun für

sentanten des Militär- und Öldienstleis-

Ende des Irakkriegs. Zehntausende Exem-

ehrgeizige Klimagesetze einsetze. Während

tungskonzerns Halliburton auf einer Konfe-

plare wurden in verschiedenen Großstädten

der Konferenz tauchte allerdings der echte

renz in Florida auf, die Auswirkungen des

der USA gleichzeitig verteilt. Die Aktion in-

Pressesprecher auf. Doch auch wenn die

Klimawandels zum Thema hatte. Die Yes

spirierte auch Attac für ihr ebenfalls auf die

Aktion vorzeitig abgebrochen werden

Men stellten hier einen »SurvivaBall« vor,

Zukunft datiertes Plagiat der Wochenzeit-

musste, war doch öffentliche Aufmerksam-

der Manager vor Stürmen, Flutwellen und

schrift Die Zeit, das im März 2009 bundes-

keit für die fragwürdige Politik der Kammer

Hitze schützen sollte. Die ZuhörerInnen wa-

weit für Aufsehen sorgte und später mit

geschaffen worden.

ren sichtlich angetan von der Idee. Es kam

dem Otto-Brenner-Preis ausgezeichnet

sogar zu einer Anfrage, ob der »SurvivaBall«

wurde.

auch vor Terrorismus schützen würde. Auch

Trotz ihrer oft gewagten Aktionen, sind die
Yes Men juristisch bisher nicht belangt wor-

eine gefälschte Homepage von Halliburton

Ebenfalls über eine gefälschte Website ge-

den – angeblich weil sie so wenig Geld ha-

wurde online gestellt.

lang es den Yes Men im Herbst 2009, zahlrei-

ben, dass sich Klagen nicht lohnen.

che Journalisten zu einer inszenierten Pres-
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schriftungen gekennzeichneten Dosen sie

puppen, die von einer oder mehreren Perso-

werfen wollen (zum Beispiel Atomkraft-

nen getragen werden, auf besondere Weise

Dosen, Gentechnik-Dosen, Logos von Kon-

für den Einsatz als Walk Act. Sie können the-

zernen). Die Zielscheibe der Schokokuss-

matisch gestaltet sein und dadurch Inhalte

wurfmaschine kann mit einem Symbol,

vermitteln. Großpuppen sind – weil Puppen

Bild oder Wort gekennzeichnet werden.

grundsätzlich als sympathisch wahrgenom-

Durch das gemeinsame Zerschlagen einer

men werden – auch sehr gut geeignet, direk-

(hoch aufgehängten) thematisch gestalte-

ten Kontakt zu PassantInnen herzustellen,

ten Pappmachéfigur – wie beim latein-

auf Leute zuzugehen, ihnen riesige Hände

amerikanischen Piñata – gelangen die Mit-

entgegenzustrecken oder sie in überdimen-

spielerInnen an die Süßigkeiten im Inneren.

sionale Arme zu nehmen. Auch Wanderaus-

Foto: Fred Tittmann/arbeiterfotografie.com

Wegen ihrer Auffälligkeit eignen sich Groß-

klärt, kommentiert und die Mitspielenden

stellungen können als Walk Act mit Bildern

Bekannte Brettspiele können auf überdi-

und Texten, die beispielsweise an einer

mensionalen Spielfeldern auf öffentlichen

Schnur zwischen zwei tragenden Personen

Plätzen gespielt und die Regeln und Figu-

Mit Werbung und

aufgehängt sind, durch den öffentlichen

ren dem Thema angepasst werden. Die

Gegenständen der Straße spielen

Raum spazieren und hier und dort verwei-

BUNDjugend beispielsweise entwickelte ein

len, um Interessierten das genauere Be-

großes WTOpoly-Spiel, bei dem auf einem

Die zunehmende Kommerzialisierung des

trachten und Lesen zu ermöglichen.

mehrere Quadratmeter großen Spielfeld

öffentlichen Raumes, oft verbunden mit

mit Ereignisfeldern verschiedene Rollen

Formen von teilweiser oder vollständiger

des internationalen Welthandels gespielt

Privatisierung, hat in den letzten Jahren

werden. Die Kleinbauern und die arme Be-

zu Aktionsformen des Adbusting und der

Es existieren unzählige Kinder- und Gesell-

völkerung haben entsprechend den Regeln

Street Art geführt. Beim Adbusting – eine

schaftsspiele, die als Vorlage für Aktionen

der Welthandelsorganisation (WTO) bei

Wortschöpfung aus Advertisement (Wer-

im öffentlichen Raum dienen können – und

dieser Form des Monopoly immer das Nach-

bung) und Busting (Zerstören) – wird Wer-

die als interaktive Spiele auch PassantInnen

sehen gegenüber Konzernen und mächti-

bung umgestaltet, verändert und verfrem-

zu MitspielerInnen machen können.

gen Staaten. Entscheidend für die erfolg-

det. Die Logos von Konzernen werden um-

Zum Mitspielen einladen

motiviert.

reiche Durchführung solcher Spiele ist

gestaltet, aus e-on wird a-tom; ein bekannter

Beim Dosenwerfen können WerferInnen

eine gute Spielleitung, die die Umstehen-

Schauspieler, der für eine Fluglinie wirbt,

wählen, auf welche mit Bildern oder Be-

den zum Mitspielen einlädt, das Spiel er-

trägt plötzlich die Aufschrift »Ich bin ein
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werden kann, als Interventionsfeld aus-

lich nicht politisch sein, sollten keine Bot-

erkoren. Dazu gehören auch Installationen:

schaften transportieren, sondern »sinn-

Aus Mülleimern entwachsen riesige Müll-

befreit« sein, wie die InitiatorInnen es

monster; an Denkmälern wird geschaukelt;

nannten. Einfache Handlungen und Ver-

an Luftschächten blähen sich Plastikfiguren

haltensweisen (Klatschen und Jubeln; mit

auf. Diese Interventionen sind vielleicht auf

dem Finger auf etwas zeigen; eine Warte-

den ersten Blick nicht politisch, tatsächlich

schlange bilden; in der Bewegung einfrie-

verändern sie aber die Ordnung der Dinge

ren und still stehen bleiben), die aus einem

und deuten damit an, dass eine ganz andere

bestimmten Zusammenhang stammen,

Welt möglich sein könnte. Und viele dieser

werden an einem anderen Ort in einen

Street Art-Interventionen liefern zudem

anderen Zusammenhang gestellt, wo sie

wunderbare Inspirationen auch für politi-

unpassend sind und auf BeobachterInnen

sche Aktionen.

daher verwirrend wirken. Für die Teilnehmenden, die sich zu solchen Flash Mobs

Flash Mob

mobilisieren lassen, macht gerade das auch
den Reiz aus: etwas Verrücktes und damit

Auf eine kurze Einladung per SMS oder

Auffälliges tun, zudem noch in einer Menge

Email hin, in der über Ort und Zeit infor-

mit anderen, wobei es immer eine Über-

miert und ein auszuführendes Verhalten

raschung ist, wie viele Personen auch tat-

Klimakiller« – der Kreativität sind keine

beschrieben wird, kommt blitzartig eine

sächlich erscheinen und mitmachen.

Grenzen gesetzt. Es kann schlicht um die

Menge von Menschen zusammen, zeigt für

leicht erkennbare Veränderung und das

wenige Minuten ein bestimmtes Verhalten

Nachdem von AktivistInnen die ersten Flash

Lächerlichmachen gehen, oder aber um sub-

und geht dann wieder auseinander, ohne

Mobs zu politischen Themen und Anlässen

tile Umgestaltungen, die nicht sofort zu er-

sich weiter um einander oder um die

initiiert wurden, stellte sich schnell heraus,

kennen sind und Verwunderung auslösen.

Umstehenden zu kümmern – das ist ein

dass die Methode Flash Mob als Aktionsform

Flash Mob.

sehr interessant und flexibel einsetzbar ist.

Den gesamten öffentlichen Raum mit al-

Gerade für politische Aktionen im öffentli-

lem, was dort zu finden ist, hat sich die

Die ersten Performances, die als Flash Mobs

chen Raum stellt sich ja immer wieder die

Street Art, zu der auch Adbusting gezählt

bezeichnet wurden, sollten ganz ausdrück-

Frage, wie die Aufmerksamkeit von Pas-
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santInnen gewonnen werden kann. Die

Aufforderung versehen sind, die Einladung

Falle neugierig gemachten BeobachterIn-

Idee, mit kurzen, auf Auffälligkeit und

an alle eigenen Kontakte weiterzuleiten.

nen Flugblätter verteilt werden, auf denen

Überraschung zielenden Handlungen und

So können sich die Flash Mob-Einladungen

Hintergründe und Anliegen der Aktion

Verhaltensweisen zu arbeiten, ist daher ge-

sehr schnell sehr weit verbreiten und zu-

beschrieben sind. Für Medien sind Flash

rade für die Entwicklung politischer Aktio-

dem wirken sie innerhalb der sozialen

Mobs meist interessant, weil sie unge-

nen sehr anregend. Die einfache Ausführ-

Netzwerke, über die sie laufen, auch viel

wöhnlich sind und schöne Bilder erzeugen,

barkeit der Handlung und die Notwendig-

verbindlicher und werden ernster genom-

im besten Fall kann also auch die Bericht-

keit, sie in wenigen Worten beschreiben zu

men als die Einladung auf einem Flugblatt,

erstattung über einen Flash Mob noch

können, stellt zudem sicher, dass sich auch

das irgendwo herumliegt oder von einem

über dessen politische Hintergründe infor-

wirklich potenziell jede Person, die die

Fremden verteilt wird.

mieren.

Als Methode, um ein »Publikum« über ein

Besonders wirksam haben sich Flash Mobs

Flash Mob-Einladung erhält, daran beteiligen kann.

bestimmtes eher unbekanntes Thema zu

aber als Mobilisierungsmethode und

Die Mobilisierung zu Flash Mobs geschieht

informieren und aufzuklären eignen sich

Druckmittel im Rahmen von Kampagnen

außerdem nicht über eine aufwändige Ver-

Flash Mobs nur bedingt, da die kurze,

erwiesen. Wenn ein bestimmtes Thema

teilung von Flugblättern und Plakaten oder

ungewöhnliche Handlung meist nicht aus-

sowieso schon in der Öffentlichkeit präsent

über Pressemitteilungen, sondern über

reicht, um inhaltlich genug zu vermitteln.

ist und diskutiert wird, wird eine kleine

kurze SMS- und Email-Texte, die mit der

Ergänzend können daher an die im besten

unaufwändige Handlung, von einer Men-
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schenmenge an einem bestimmten, zum

direkt, verwirrte BeobachterInnen konnten

Thema passenden Ort ausgeführt, von

hingegen später in den Medien die Auflö-

BetrachterInnen sehr wahrscheinlich

sung der mysteriösen Gleichung erfahren.

thematisch richtig interpretiert. Zusätzlich
kann wiederum in der Pressearbeit auf

Flash Mobs können auch mit weniger Betei-

den thematischen Hintergrund hingewie-

ligten Spaß machen, für Aufsehen sorgen

sen werden. Und das massenhafte Erschei-

und im Kontext einer öffentlichen Debatte

nen an einem politisch relevanten Ort

oder Kampagne eine klare Botschaft hinter-

kann durchaus auch öffentliches Aufsehen

lassen. Zum Beispiel, wenn zu den olympi-

und politischen Druck erzeugen, wie bei-

schen Spielen in ein Sportmodegeschäft zu

spielsweise der Flash Mob gegen die Priva-

einem die-in aufgerufen wird, bei dem

tisierung der Deutschen Bahn 2007 gezeigt

Menschen mit Schildern »indische Näherin

führt werden – der Reiz und die Chance des

hat.

mit Hungerlohn und 232 erzwungenen

Flash Mobs liegen aber darin, dass mög-

Überstunden pro Woche« nach ausgiebigem

lichst viele Menschen über SMS bzw. Email

Anlässlich dieses bis dahin größten bundes-

Gähnen und Sich-Strecken erschöpft um-

animiert werden, teilzunehmen und sich

weiten Flash Mobs kamen zeitgleich an

fallen und einige Minuten schlafend liegen

damit auf unkomplizierte und lustvolle

einem Samstag um 5 vor 12 Uhr in über 50

bleiben.

Weise für eine gute Sache zu engagieren.

Bahnhöfen in ganz Deutschland insgesamt

  

über 2000 Menschen zusammen, schlugen

Wichtig für die Planung eines Flash Mobs

zwei Minuten lang Lärm, zeigten anschlie-

ist, dass die Handlung sehr einfach aus-

ßend Zettel mit der Aufschrift »183 = 13«,

zuführen sein sollte und so spaßig und aus-

die sie dann zerrissen. Die Gleichung spielte

gefallen wie möglich ist. Um die Handlung

darauf an, dass die Bundesregierung die

in einen Zusammenhang mit dem Anlass

Bahn völlig unter Wert privatisieren wollte.

zu stellen, können einfache Requisiten

Initiiert und mit Pressearbeit begleitet

verwendet werden, wie zum Beispiel Zettel,

wurde dieser Flash Mob von der Kampagne

die umgehängt werden.

gegen die Bahnprivatisierung. Es gab eine
große Medienresonanz, die Absicht und

Natürlich kann solch eine Performance

Aussage des Flash Mobs erschloss sich den

auch mit 20 Teilnehmenden abgesprochen

Verantwortlichen der Bahnprivatisierung

und ohne weitere Mobilisierung durchge-
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GASTBEITRAG

Zwei Formen von Öffentlichkeit: Medien und Straße

»Was soll der Quatsch eigentlich?«

Foto: Jürgen Scheer

Jörg Isermeyer

um in die andere zu gelangen. Anderen
AktivistInnen ist die Berichterstattung

Wer Straßentheater macht, kennt solche

egal: sie wollen die Leute auf der Straße

Kommentare. Und wer Straßentheater ma-

direkt erreichen. Nur in Ausnahmefällen

chen will, sollte mit ihnen rechnen. Aber

kann man beides verknüpfen, denn die bei-

auch wenn man es sowieso nicht allen recht

den Öffentlichkeiten funktionieren sehr

machen kann – die Frage ist berechtigt.

verschieden. Und beide haben ihre Vor- und

Denn häufig genug sind gerade politisch

Nachteile.

motivierte Straßentheateraktionen reiner
Selbstzweck: die AkteurInnen tun etwas

Mediale Öffentlichkeit

für ihr gutes Gewissen, sie machen dabei
noch eine aufregende Erfahrung, meistens

Der Vorteil liegt auf der Hand: die Masse.

dass allein die Veröffentlichung noch keinen

in einer tollen Gruppe – aber haben sie

Wer in den Medien vorkommt, erreicht

Nutzen hat. Der Artikel muss auch gefun-

irgendwen erreicht? Denn darum ging es

mehr Leute. Einige MedientheoretikerInnen

den werden. Dem kann durch geschicktes

doch ursprünglich: Öffentlichkeit zu schaf-

sagen sogar, worüber nicht berichtet wird,

Verlinken oder Ähnliches nachgeholfen

fen, Meinungen zu ändern.

das habe nicht stattgefunden (weil es ohne

werden – doch die Links sind meist inner-

Wirkung ist – und wo keine Wirkung ist, da

halb eines bestimmten politischen Spek-

kann auch keine Ursache sein). Ausgehend

trums zu finden. Am Ende wird nur das

Die beiden Formen von Öffentlichkeit

vom Kriterium der Masse ist eine Notiz in

gefunden, was gesucht wird und es bleibt

Vereinfacht gesagt, gibt es mediale und

der lokalen Presse gut, ein ganzer Artikel

ein preaching to the converted. Außerdem

räumliche Öffentlichkeit: das, worüber in

besser, der Sprung in die überregionalen

gehen die Medien, die ein breites Publikum

den Medien berichtet wird, und das, was auf

Zeitungen ein seltener Erfolg und ein kur-

erreichen, durch die Masse an Information

der Straße passiert. Straßentheater findet

zer Bericht in der Tagesschau der Hit. Und

nicht in die Tiefe. Bei den Fernsehnachrich-

zwar immer auf der Straße statt (oder in

dann gibt es auch noch das Internet mit

ten können sich viele ZuschauerInnen

anderen öffentlichen oder halböffentlichen

seinen viel- bis gar nicht besuchten Seiten.

kurze Zeit später nur noch an die erste und

Räumen wie zum Beispiel Einkaufspassa-

die letzte Meldung (den Wetterbericht)

gen), kann aber trotzdem ausschließlich

Womit der Nachteil schon angesprochen ist:

erinnern – ähnlich ist es bei der Zeitungs-

auf Medienwirksamkeit zielen. In solchen

der Masse, in der die einzelne Meldung un-

lektüre. Am besten erinnern sich Menschen

Fällen benutzt man die eine Öffentlichkeit,

tergeht. Beim Internet ist es offensichtlich,

dabei an Informationen, die ihre Meinung
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Räumliche Öffentlichkeit

Erfahrung für die ZuschauerInnen, wie
wird die Botschaft für sie wichtig?

Der Nachteil liegt auf der Hand: weniger
Leute werden erreicht. Bei bildhafteren

Exkurs: Kurze Geschichte des

Aktionsformen lassen sich vielleicht ein

öffentlichen Raums

paar hundert Zuschauer fesseln, bei auf
Interaktion basierenden Walk Acts viel-

In der Antike diente der öffentliche Raum

leicht auch nur einer.

dem Informationsaustausch, der Abstimmung und dem Warentausch – Begegnun-

Dafür ist das Straßenpublikum in der Regel

gen von Mensch zu Mensch fanden ganz

gut durchmischt, so dass die AkteurInnen

nebenbei statt. Er war multifunktional und

auch Leute vor sich haben, die anderer Mei-

entsprechend lebendig. Im Laufe der Jahr-

nung sind – und die sie somit potenziell

hunderte verschwand eine Funktion nach

überzeugen können. Und vor allem: Es ent-

der anderen: Für den Informationsfluss

steht eine direkte, unvermittelte und per-

wurden die Medien zuständig, für die

sönlichere Kommunikation, was für Über-

Abstimmung das Wahllokal und für den

zeugungsarbeit eine gute Grundlage ist.

Warentausch das Kaufhaus. Das Zusammenkommen wurde selbst zu einer speziellen

Denn Einstellungsänderungen geschehen

Aktivität mit eigenen Orten (wie dem Café,

nicht durch Zeitungsmeldungen, sondern

dem Park und dem Theater). Mitte des letz-

durch Erfahrungen oder Informationsaus-

ten Jahrhunderts war nur der Verkehr ge-

tausch mit Menschen, die einem persönlich

blieben. Der multifunktionale Aufenthalts-

von der Welt bestätigen. Also könnte man

wichtig sind. Eine Zeitungsmeldung ist an-

raum war zum monofunktionalen Durch-

im Hinblick auf den einzelnen Rezipienten

onym, ein fremder Mensch auf der Straße

gangsraum geworden.

sagen: Alles bleibt beim Alten. Aber des-

hat immerhin ein Gesicht, und die Mei-

wegen die mediale Öffentlichkeit beiseite

nung eines Freundes oder einer Nichte

Der öffentliche Raum erfuhr dann unter an-

zu lassen, wäre vorschnell. Auch hier ist das

wiegt nochmal schwerer.

derem durch die Errichtung von Fußgänger-

Ganze mehr als die Summe seiner Teilchen
– doch dazu später mehr.
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zonen eine Wiederbelebung, allerdings unWomit die nächste Frage erreicht ist: Wie

ter kapitalistischen Vorzeichen: KäuferIn-

wird eine Straßentheateraktion zu einer

nen sollten im Rahmen des Warenaus-

tauschs flanieren, mit genau berechneter
und zum Beispiel mittels Blumenkübeln gesteuerter »Fließgeschwindigkeit«. Straßen-

Kleine Kommunikationstheorie (nach Friedemann Schulz von Thun)

kunst war zu dieser Zeit noch an sich etwas
Widerständiges. Durch die Konkurrenz zu

Eine Nachricht in einem Gespräch besteht aus vier Botschaften: erstens dem Sachinhalt

Einkaufszentren auf der grünen Wiese (und

(worüber ich informiere); zweitens der Selbstoffenbarung (was ich von mir selbst kund-

heute dem Internet) verloren die Innen-

gebe); drittens der Beziehung (was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen) und

städte erneut an Bedeutung. Stadtverwal-

viertens dem Appell (wozu ich dich veranlassen möchte). Diese Botschaften werden

tungen und Gewerbetreibende steuerten

durch gesprochene Sprache (Wörter und Stimme), Mimik, Körpersprache und den Kon-

mit Ästhetik und »Erlebnisqualitäten«

text vermittelt. Das heißt: Alle vier Aspekte werden gleichzeitig mit allen Mitteln kommu-

dagegen, wobei Straßenkunst jetzt sogar

niziert.

als Bereicherung gesehen wurde (solange

Das eröffnet zum einen viele Möglichkeiten: Die Bedeutung eines Satzes kann zum Bei-

sie nicht zu laut, zu politisch oder sonst

spiel in sein Gegenteil verkehrt werden, indem man Mimik und Gestik verändert. Zum

irgendwie störend war). Aber ein Ort der

anderen bietet es aber auch Raum für viele Missverständnisse: Du willst mir etwas

Begegnung ist die Straße dadurch nicht wie-

erklären (Sachinhalt), ich höre aber heraus, dass du mich für dumm hältst (Beziehung).

der geworden. In der Regel sind PassantIn-

Für Straßentheater ist beides interessant – das eine als Material fürs Spiel (zum Beispiel

nen heute isoliert inmitten von Sichtbar-

über Ironisierung), das andere für die Kommunikation mit dem Zuschauer: Niemand

keit – das öffentliche Leben ist auf Beobach-

lässt sich von der Gefährlichkeit der Atomkraft überzeugen, wenn man ihm zu verstehen

ten reduziert, Austausch findet nicht statt.

gibt, dass man ihn für völlig verblödet hält.

Theater der Begegnung
Genau an dieser Stelle liegen die besonde-

nicht persönlich; und sie ist drittens eine

erstens den einzelnen ernst nehmen; zwei-

ren Qualitäten von Theater, das die räumli-

Einbahnstraße, es wird nur in eine Rich-

tens persönlich sein, das heißt: sich als

che Öffentlichkeit nutzen will: im Aus-

tung gesendet.

Meinungsäußerung und nicht als Informa-

tausch, in der Begegnung, im Dialog. Eine

tionsveranstaltung präsentieren; und

Zeitungsnachricht dagegen ist von ganz an-

Je mehr sich eine Straßentheateraktion von

drittens Reaktionen der Zuschauenden zu-

derer Art: Sie ist erstens nicht speziell an

dieser medialen Kommunikation unter-

lassen und am besten ein Gespräch in Gang

eine Person gerichtet – der Einzelne ist ihr

scheidet, desto eindrücklicher wird die

bringen.

egal; sie gibt zweitens vor, objektiv zu sein,

Situation für den Passanten. Sie sollte also
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Zwei Ziele, zwei Strategien
Ein verbindendes Beispiel

Theater für Menschen auf der Straße ist
nicht besser oder schlechter als Theater für

Im Rahmen der Hier geblieben!-Kampagne (k Kapitel II) fand folgende Aktion

die Medien. Es funktioniert nur anders. Und

statt: zwei Hausfrauen mit Kittelschürze und Kopftüchern hängen Hier geblieben!-

es hat andere Qualitäten. Will man Men-

Plakate auf: eine lange Wäscheleine wird kreuz und quer zwischen Laternen und

schen von einer Meinung überzeugen, muss

Bäumen gespannt und daran werden Plakate mit Wäscheklammern befestigt. Jede

man ihnen begegnen, am besten auf Augen-

arbeitet für sich, über die Distanz unterhalten sie sich lautstark. In schnoddrigem

höhe. Theater, das auf die mediale Öffent-

Dialekt werden PassantInnen aufgefordert, die Leiter zu halten, heruntergefallene

lichkeit zielt, kann hingegen besser Themen

Klammern aufzuheben, den Wäschekorb anzureichen oder selbst das Seil zu ver-

ins Zentrum der öffentlichen Wahrneh-

knoten. Ein Gespräch über das Thema der Kampagne ergibt sich nebenbei wie von

mung rücken. Eine Zeitungsmeldung über-

selbst. Infoblätter sind auch zur Hand, aber nicht wichtig. Lieber wird eine clowneske

zeugt zwar niemanden, sie macht aber klar,

Einlage mit der Trittleiter gegeben oder das eine oder andere Hemd von ZuschauerIn-

dass es hier überhaupt ein Problem gibt,

nen gleich mit aufgehängt. Bei dieser Aktion wird viel mit dem Publikum gespielt,

einen gesellschaftlichen Dissens. Hinzu

gleichzeitig entsteht aber ein großes, medienkompatibles Bild. Umgekehrt können,

kommt, dass die Medien nicht nur von Akti-

wenn die Aufmerksamkeit schon mal erreicht ist, Medienaktionen auch mit kleineren

vistInnen in ihrer Wirkungsmacht auf die

Spielaktionen am Rand angereichert werden.

Allgemeinheit überschätzt werden, sondern
auch von PolitikerInnen. Es gibt eine Art
Placebo-Effekt: Die Bevölkerung ändert zwar
nicht ihre Meinung, aber die PolitikerInnen
glauben, dass sie es tut bzw. tun könnte –

In der Öffentlichkeit ist jeder zunächst von

zung dafür ist aber, dass eine wirkliche Be-

seinem Recht auf Anonymität und Schwei-

gegnung mit den Menschen gesucht wird

gen überzeugt, viele laufen mit einem

und keine einseitige Belehrung nach dem

Am sinnvollsten sind Medienaktionen dann,

Quatsch-mich-bloß-nicht-an-Gesicht durch

Motto »Du hältst den Mund und ich erzähl

wenn konkrete politische Entscheidungen

die Stadt. Aber wenn es trotzdem gelingt,

dir, wie die Welt funktioniert«. Denn die

anliegen, zu denen in der Gesellschaft und

ins Gespräch zu kommen, stößt man häufig

Kraft liegt im Spiel nicht nur vor, sondern

in den Eliten bereits ein Dissens besteht.

auf so etwas wie Dankbarkeit. Vorausset-

mit der Zuschauerin oder dem Zuschauer.

Dann können Medienaktionen das Zünglein
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und verhalten sich entsprechend.

und mediale Berichterstattung verändern –
umso mehr, als sich die Medien gerne auf
sich selbst beziehen und sich gegenseitig

Foto: Jürgen Scheer

an der Waage sein und politische Diskurse

verstärken: Wozu Blatt A eine Meinung hat,
dazu muss auch Blatt B einen Artikel schreiben. Und so können selbst Aktionen zu unbeachteten Themen mit etwas Glück weitere Diskussionen in den Medien nach sich
ziehen, wodurch das Thema dann irgendwann auch im Freundes- und Verwandtenkreis diskutiert wird (wo die Einstellungs-

gen – die Hintergrundinformation liefern,

es, statt mit Symbolik mit Ironie und Ver-

änderungen stattfinden, siehe oben).

wenn man sie damit versorgt, im besten

fremdung zu arbeiten. Hier kann auch vom

Falle die Medien. Und die Aktion sollte ge-

eigenen Spaß an einer spannenden Form

nau geplant sein: Medien berichten nur ein-

ausgehend die Verbindung zum Inhalt ge-

mal, ein zweiter Versuch interessiert nicht

sucht werden. Letztlich haben Aktionen aus

mehr (höchstens in einer anderen Stadt).

schlechtem Gewissen keine Überzeugungs-

Wie erreiche ich mediale Öffentlichkeit?
Die eine Hälfte ist die gute Vorarbeit: Die
Presse muss vorab nicht nur informiert,
sondern regelrecht angelockt werden. Auf

kraft.
Wie erreiche ich räumliche Öffentlichkeit?

der Welt ist genug los, warum sollten Repor-

Vor allem: Aufmerksamkeit erzeugen ist

ter ihre Zeit mit Straßentheater verschwen-

Hier gilt das Gegenteil: Straße heißt auspro-

hier nur der erste Schritt. Man muss zwei-

den? Noch besser sind persönliche Kontakte.

bieren, nicht können. Man kann eine Aktion

tens die Aufmerksamkeit halten, drittens

beliebig wiederholen und dabei immer wie-

seine Meinung verständlich vermitteln und

Bei der Aktion haben große Bilder mit kla-

der verändern. Jede Aufführung kann Probe

viertens das alles so charmant, dass es beim

ren, einfachen Botschaften gute Chancen –

für den nächsten Durchlauf sein. Simple

Gegenüber »Klick« macht.

egal ob es ein Riesenpappmaché-Dinosau-

Botschaften sind langweilig, hochmorali-

rier ist oder 50 Leute, die in 50 gleichen Ein-

sches Agitationstheater interessiert nie-

kaufstaschen sitzen. Die starken Symbole

manden. Es nützt nichts, den Inhalt in eine

müssen vor allem Aufmerksamkeit erzeu-

wenig kreative Form zu pressen, besser ist
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Marc Amann

Praktische Tipps
Planung
3 Politische Analyse: Was ist das Thema der

  

Ist der Plan, die Zielgruppe zu informie-

3 Rechtliches: Welche rechtlichen Konse-

ren und aufzuklären oder soll sie ihre

quenzen kann die Aktion haben? Recht-

Einstellungen zum Thema der Aktion

lich gesehen müssen Theateraufführun-

Aktion? Welche Akteure gibt es, wer sind

ändern? Ist es das Ziel, Alternativen auf-

gen im öffentlichen Raum bei der städti-

Verantwortliche, EntscheidungsträgerIn-

zuzeigen und darzustellen oder soll es

schen Ordnungsbehörde angemeldet

nen, Leidtragende? Wie wird das Thema

um eine Änderung des Verhaltens ge-

werden. Es handelt sich dann um eine

in der Öffentlichkeit wahrgenommen

hen? Soll die Aktion erreichen, dass Men-

»Sondernutzung des öffentlichen Rau-

und diskutiert? Wer arbeitet noch an

schen selbst aktiv werden (z.B. Protest-

mes«, die je nach örtlichen Bedingungen

diesem Thema? Welches Material, welche

brief unterschreiben, in der Gruppe mit-

und Gewohnheiten unter Umständen

Kampagnen und Aktionen gab und gibt

machen, ...)? Möchten wir mit unserer

nicht an jeder gewünschten Stellen ge-

es dazu? Stehen politische Entscheidun-

Aktion politische Forderungen stellen

stattet wird. Eine Performance kann aber

gen zum Thema an?

und Druck ausüben auf Verantwortliche?

auch als Kundgebung angemeldet wer-

Oder soll die Aktion in erster Linie zum

den und fällt damit unter das Demon-

3 Zielsetzung und Zielgruppen: Was ist das

Nachdenken anregen, überraschen und

strationsrecht und das Recht auf freie

Ziel, was und wer soll mit der Aktion er-

verwirren? Möchten wir Gespräche aus-

Meinungsäußerung, dadurch kann sie

reicht werden? Ziele sollten so konkret

lösen oder eine Botschaft vermitteln?

nicht so leicht behördlich behindert

wie möglich formuliert sein, sie sollten
realistisch sein, aber ihre Erreichung

werden. Viele Gruppen, die nur kurze
3 Aktionsideen: Welche Aktionsideen

doch auch eine gewisse Anstrengung

haben wir? Hier kann erst einmal eine

diese aber gar nicht an. Wenn die Polizei

erfordern. Gibt es eine spezielle Ziel-

breite Sammlung gemacht werden, die

hinzukommt, lässt sich meist abspre-

gruppe, zum Beispiel Personen, die in

dann auf Machbarkeit überprüft wird

chen, dass die Performance noch zu Ende

einem bestimmten Geschäft einkaufen

und aus der schließlich auch danach aus-

geführt werden kann, da sie nur kurz ist,

oder PolitikerInnen, die gerade eine

gewählt wird, worauf die Teilnehmenden

es sich um Kunst handelt und es zu

Entscheidung zu treffen haben? Soll die

Lust haben und was sie sich zutrauen.

keinen Störungen und Behinderungen

Aktion in die Medien kommen oder die
breite Öffentlichkeit in einer Fußgängerzone direkt angesprochen werden?

kommt.
3 Ressourcen: Wie viele Personen machen
mit, wie viel Zeit, Material, Geld und
Raum steht uns zur Verfügung?
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Performances durchführen, melden

3 Aktionsauswahl und Konzeption: Welche

Konkrete Vorbereitung

Aktionsform wählen wir aufgrund der
vorherigen Fragen nach politischer

len und Darstellen zu kommen, also sich
nicht, wie sonst bei politischer Arbeit

3 Spielerische Aktionsentwicklung: Es gibt

häufig üblich, ein Thema über die

Analyse, Ressourcen und rechtlichen

viele Spiele und Übungen, die das Ent-

Sprache und langes Darüber-Reden zu

Fragen? Wie steht die Aktion in Zusam-

wickeln von ersten Ideen für theatrale

erschließen.

menhang mit einer größeren Strategie

Aktionen erleichtern. Augusto Boal hat

oder Kampagne? Wie soll die Aktion nun

einige beschrieben. Beim Bilderbrain-

genau aussehen und ablaufen? Welches

storming beispielsweise gehen alle durch

der Zeitplan für die gesamte Aktions-

Bild und welchen Effekt soll die Aktion

den Probenraum und überlegen sich

entwicklung und den Aktionsablauf aus?

ergeben – soll sie freundlich, fröhlich

Statuen zu einem bestimmten Thema.

Was könnte während der Aktion schief

und ansprechend wirken oder verstören,

Wem eine Statue eingefallen ist, der

gehen, welche Abbruchkriterien und

aufrütteln und Kontroversen auslösen?

stellt sie dar, die anderen spiegeln sie

welchen Plan B gibt es? Welche Umgangs-

und verharren so einige Sekunden. Dann

formen für die Vorbereitung und Durch-

gehen alle weiter, bis die nächste Statue

führung der Aktion, zum Beispiel hin-

dargestellt wird. Auf diese Weise können

sichtlich Entscheidungsfindung, wün-

in kurzer Zeit viele erste Umsetzungen

schen wir uns?

3 Zeitplanung, Aktionsumfeld: Wie sieht

eines Themas gefunden werden. Nach
weiterer Arbeit an Mimik und Körperhal-

3 Mobilisierung und Fundraising: Führen

tung der einzelnen Statuen kann daraus

wir die Aktion alleine durch oder müs-

beispielsweise ein Statuenpark entstehen

sen noch mehr Leute dazu mobilisiert

oder einzelne zusammenpassende Sta-

werden? Welches Mobilisierungsmaterial

tuen werden zu einem Standbild zusam-

braucht es dafür? Muss noch Geld be-

mengefügt. Auch durch die Darstellung

schafft werden?

als Maschine kann spielerisch ein Einstieg in die theatrale Umsetzung eines
Themas begonnen werden. Entscheidend
ist dabei, tatsächlich schnell in das Spie-
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3 Pressearbeit: Wollen wir, dass Medien

In der Aktion

über die Aktion berichten? Pressemitteilungen müssen vollständig und kurz

bedeutet, dass die Aktion wahrgenommen wird, und das ist erst mal eine sehr

3 Raum: Es gibt viele Stellen im öffentli-

gute Rückmeldung!

sein (wer macht was, wo, wann, wie und

chen Raum, an denen Aktionen statt

weshalb?). Bei theatralen Aktionen, die

finden können. Manchmal sind sogar

meist gute Gelegenheiten für Fotos lie-

bereits Bühnen vorhanden, zum Beispiel

Raum mit all seinen Geräuschen und

fern, lohnt es sich, dies extra zu betonen.

Treppenabsätze, Eingangsbereiche oder

Lärmquellen ist es noch viel mehr als im

Es bietet sich an, wenige Tage vor der

sonstige Erhöhungen. Außerdem gibt es

Theatersaal wichtig, auf Sprache (Laut-

Aktion zusätzlich in den Redaktionen

Orte, an denen bereits ein Publikum sitzt

stärke, Tempo, deutliches Sprechen, Pau-

anzurufen und zu fragen, ob jemand

(zum Beispiel Kirchentreppen oder große

sen) zu achten. Beim Proben können

kommt und gegebenenfalls noch einmal

Plätze mit Cafés). Je nachdem, wie die

dazu Übungen gemacht werden, meist

einzuladen. Sinnvoll ist es, einen Presse-

Aktion aussehen soll und wer die Ziel-

hilft es schon enorm, wenn leise spre-

kontakt für die Aktion festzulegen.

gruppe ist, kann vielleicht ein passender

chende Personen die Erfahrung machen,

3 Akustik und Sprache: Im öffentlichen

Ort mit »Bühne« gefunden werden. Dabei

dass sie ihre Stimme auch laut werden

3 Vorbereitung des Aktionsablaufs: Welche

muss aber im öffentlichen Raum immer

lassen können. Für Aktionen, bei denen

Rollen und Aufgaben müssen für die

mit allem gerechnet werden: Wo bei der

Sprache eine wichtige Rolle spielt, kön-

Aktion verteilt werden? Es ist sinnvoll,

Ortsbegehung gestern noch ein ruhiger

nen Handzeichen vereinbart werden,

wichtige Rollen von einander zu tren-

Platz war, kann heute ein Gemüsestand

mit denen »lauter sprechen« signalisiert

nen: Schauspielende und direkte Be-

mit Marktschreier stehen, oder plötzlich

werden kann.

treuung der Aktion, FlyerverteilerInnen,

eine Baustelle errichtet worden sein.

Pressekontakt, Polizeikontakt. Was müs-

Spielen auf der Straße erfordert immer

sen wir für die Aktion noch üben und

eine hohe Flexibilität. Nicht nur bei der

trainieren, welches Material muss noch

Auswahl des Spielortes, sondern auch im

erstellt werden? Was kann während der

Umgang mit Reaktionen währen des

Aktion alles geschehen, worauf sollten

Spielens – ob auf jeden Zwischenruf ein-

wir uns vorbereiten? Wie geht es uns,

gegangen werden muss (und soll) kann

worauf freuen wir uns, wovor haben wir

in der Vorbereitung besprochen werden.

vielleicht auch etwas Angst?

Wichtig ist, dass jede Reaktion, die während und nach einer Aktion kommt,
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3 Generell ist die Orientierung und Aus-

3 Aktionsbeginn: Da im öffentlichen Raum

richtung einer Aktion an den Bedingungen

meist kein Publikum auf den Beginn der

Nach der Aktion

des jeweiligen Ortes und der erhofften Zu-

Vorführung wartet, muss sich eine Per-

schauerInnen das alles Entscheidende:

formance erst einmal den Raum nehmen

3 Nachbereitung und Auswertung: Wie ist
die Aktion gelaufen? Gibt es direkte

Wo es laut ist und PassantInnen sich eilig

und das Interesse der PassantInnen ge-

Folgen, mit denen wir noch gemeinsam

aneinander vorbei drängeln, ergibt ein

winnen. Dies kann durch Musik oder

umgehen müssen, zum Beispiel Medien-

langes Stück keinen Sinn. Aber auch in

laute Geräusche geschehen, oder indem

anfragen oder rechtliche Folgen? Wenn

einer ruhigeren Atmosphäre ist es nicht

die DarstellerInnen sich sehr auffällig

die Aktion nur dazu gedient hat, ein Teil-

sinnvoll, die komplexesten Zusammen-

zum Ort der Vorführung bewegen –

ziel zu erreichen, wie können weitere

hänge eines Themas ausführlich darstel-

Kostüme und Requisiten können dabei

Aktionen aussehen, um dem großen Ziel

len zu wollen. Theater – und noch mehr

hilfreich sein. Für längere Theaterstücke

näher zu kommen? Kann die Aktion viel-

Theater auf der Straße – lebt von Kürze,

ist es sinnvoll, eine Person zu haben, die

leicht in anderen Kontexten nochmals

Pointierung, Übertreibung, Vereinfa-

den baldigen Beginn ausruft und das

eingesetzt werden?

chung und Zuspitzung. Ausführliche

Publikum zum Zuschauen, und gegebe-

Inhalte müssen in anderer Form, zum

nenfalls zum Hinsetzen, einlädt.

3 Erfolge feiern! Jede stattgefundene

Beispiel über Flugblätter, einen Infotisch

Aktion ist ein Grund zum Feiern, umso

oder Internetseiten bereitgestellt wer-

mehr, wenn wir unsere Ziele erreicht

den.

haben.
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Soziale Bewegungen
im Theater

Fabian Scheidler

Theater führen nicht nur Theaterstücke auf. Viele Häuser begreifen
sich darüber hinaus als eine Art Agora, eine Versammlungsstätte,
wo mit künstlerischen aber auch mit diskursiven Mitteln die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens reflektiert werden –
und damit als zentrale Orte der Demokratie. Eine solche Reflektion
kann in Form von regelmäßigen Veranstaltungen mit Vorträgen,
Lesungen und Diskussionen geschehen. Ein Beispiel dafür ist die
Reihe Gegenstimmen im GRIPS Theater. Oder es können ganz neue
Veranstaltungsformate entwickelt werden, wie etwa beim Bankentribunal in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dem Erfindungsgeist sind hier keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam ist beiden
Beispielen, dass sie von einem künstlerischen Rahmenprogramm
begleitet wurden. Solche Formate haben ein großes Potenzial, weil
sie die in der Praxis allzu oft getrennten Sphären der analytischen
Reflektion und der künstlerischen Übersetzung zusammenführen,

Foto: Fiona Krakenbürger

ohne ihnen dabei ihre Eigenständigkeit zu rauben.

Steckbrief:

Attac Berlin lud in Zusammenarbeit mit

Gegenstimmen – Attac lädt ein

dem GRIPS Theater von November 2002 bis

Podiumsdiskussionen mit

Februar 2005 einmal monatlich Gastrefe-

künstlerischem Rahmenprogramm

rentInnen und Publikum zu Vorträgen und

Zeit: Einmal monatlich von

offenen Diskussionsforen ein, mit dem Ziel,

November 2002 bis Februar 2005/Juni 2007

in zentralen gesellschaftspolitischen Be-

Ort: GRIPS Theater am Hansaplatz

reichen neue Denk- und Handlungsräume

Rahmenprogramm: GRIPS Ensemble,

zu eröffnen. Die Abende wurden von einem

Jugendclub Banda Agita und Gäste

künstlerischen Rahmenprogramm beglei-

Konzept und Koordination: Fabian Scheidler

tet, das teils vom Jugendclub des GRIPS

Foto: Fred Tittmann/arbeiterfotografie.com

Gegenstimmen – Attac lädt ein

Theaters, der Banda Agita, gestaltet wurde,
teils durch Lesungen von SchauspielerIn-

tungen bei weitem, der Saal platzte aus al-

nen des Hauses, teils durch externe Künst-

len Nähten. Bei den folgenden Veranstaltun-

lerInnen. Die Reihe war eine Frucht der

gen wurden es sogar teilweise noch mehr.

Zusammenarbeit zwischen Attac und GRIPS

Die Menschen waren offenbar hungrig nach

bei den Recherchen zu Der Ball ist rund.

substantiellen Informationen und Debatten

Das GRIPS wollte nicht nur etwas nehmen

jenseits der Häppchen, die von Mainstream-

(nämlich die Beratung in Anspruch neh-

Medien geliefert wurden; vor allem aber

men) sondern auch etwas geben, und so

suchten sie einen Ort, um miteinander in

entstand die Idee, eine gemeinsame Ver-

Austausch zu kommen und gemeinsam

anstaltungsreihe ins Leben zu rufen.

nach Schritten zu suchen, eine andere Welt
möglich und wirklich werden zu lassen.

Die Kombination und der Zeitpunkt hätten
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kaum günstiger gewählt sein können,

Das Themenspektrum umfasste ökologi-

GRIPS und Attac waren beide Magneten,

sche, soziale, entwicklungs- und friedens-

und die politisch aufgeheizte Stimmung

politische Bereiche. Zu Gast waren nam-

im Vorfeld des Irak-Krieges hatte viele Men-

hafte ReferentInnen aus dem In- und Aus-

schen wachgerüttelt. Der Publikumsan-

land, darunter Wolfgang Sachs (Wuppertal

drang bei der ersten Veranstaltung mit dem

Institut), Verena Metze-Mangold (Vizepräsi-

Titel Der verkaufte Planet übertraf die Erwar-

dentin der deutschen UNESCO-Kommis-

Fotos: Kathrin Scherer

Walden Bello

Die Welt ist keine Ware
(Auszug aus der Eröffnungsrede)
Was wir als ökonomische Globalisierung bezeichnen, kann man auch als einen Prozess
beschreiben, durch den alles auf der Welt einer schrankenlosen Käuflichkeit unterworfen
wird – und das heißt nichts anderes als: verfügbar wird für den, der über die nötige Kaufkraft verfügt. Widerständige Kulturen sind dabei ebenso ein unerwünschtes Hindernis
wie unsere modernen sozialen Sicherungssysteme oder wirksame Umweltschutzabkommen. Alles, was die Käuflichkeit bzw. Verkäuflichkeit einschränkt, gilt den Ökonomen, die
die Geschicke der Welt zurzeit maßgeblich bestimmen, als Verzerrung der Marktkräfte.
Diese Marktkräfte würden, so die simple Philosophie dahinter, ganz von selbst für unser
aller Wohl sorgen, wenn wir ihnen nur freien Lauf ließen.
Die Kritik an dieser Weltsicht ist der rote Faden, der die Themen verbindet, mit denen sich
Attac beschäftigt – und nicht nur Attac. Wir erleben in den letzten Jahren, wie sich eine
weltweite zivilgesellschaftliche Gegenöffentlichkeit bildet. Auch das ist ein globaler
Vorgang – man könnte auch sagen: eine alternative Globalisierung. Die Reihe Gegen-

stimmen versteht sich als Teil dieses Prozesses. Jeden Monat laden wir Fachleute aus
verschiedenen Disziplinen ein, um gemeinsam mit ihnen und dem Publikum über Alternativen zum sozialen und ökologischen Kahlschlag nachzudenken. (…)
Wir brauchen, wenn das 21. Jahrhundert nicht zu einer Epoche beispielloser Zerstörung
Verena Metze-Mangold

und Not werden soll, einen tiefgreifenden Wandel. Ich denke, wir sind heute Abend hier,
weil wir das spüren und nach neuen Wegen dafür suchen wollen. Diese Wege erfordern

sion), Walden Bello (Direktor von Focus on

nicht nur neue Gedanken, sondern auch neue Formen des gesellschaftlichen Engage-

the Global South, Manila), Chico Whittacker

ments. Dazu gehört auch die Verbindung von künstlerischer und politischer Arbeit, wie

(Mitbegründer des Weltsozialforums, Porto

wir sie hier im GRIPS Theater suchen.

Alegre), Thilo Bode (Geschäftsführer von
Foodwatch) und viele andere.

Fabian Scheidler am 22. 11. 2002 im GRIPS Theater
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Foto: Fred Tittmann/arbeiterfotografie.com

Beathoven, Hanser, Ahrens, Gossler, Lehmann

Das künstlerische Rahmenprogramm
Zu jeder Veranstaltung gab es ein künstlerisches Rahmenprogramm. Dazu gehörten
wahlweise:
3 Lesungen von SchauspielerInnen des
Hauses, darunter Thomas Ahrens,
Markus Friedmann, Angret Holicki und
Dietrich Lehman

Haben sie eigentlich schon ein Patent
auf diesen Gesichtsausdruck? Haben Sie
nicht? Dann hat die San Monto Patentagentur das richtige Angebot für Sie –
ein Schnupperpatent! Sie können diesen
Gesichtsausdruck für diesen Abend kostenlos patentieren lassen. Das bedeutet, Sie können ihn gefahrlos benutzen
und damit auch noch Geld verdienen!

3 Kabarettstücke aus dem Repertoire des
GRIPS Theaters, darunter Volker Ludwigs
CIA-Nostalgie aus dem Stück Eine Linke

schnitten, entwickelten die Jugendlichen

Sie fragen sich, wie? Unsere Agenten

Geschichte

zusammen mit dem Theaterpädagogen

halten Ausschau nach Personen, die es

Philipp Harpain und dem Dramaturgen

wagen Ihren Gesichtsausdruck zu benut-

kurze Szenen des Jugendclubs Banda

Fabian Scheidler kurze Szenen, Songs oder

zen, und werden dementsprechende Pa-

Agita

theatrale Interventionen.

tentgebühren erheben.

Veranstaltung im Foyer und auf dem

Zu der Veranstaltung Wem gehört das Wissen

Nutzen Sie die Zeit, bevor jemand anders

Hansaplatz

der Welt? mit Verena Metze-Mangold ent-

genau diesen Ausdruck patentieren lässt

wickelte die Banda zum Beispiel eine Inter-

und Sie die Patentgebühren zahlen müs-

vention für Foyer und Eingangsbereich.

sen!

3 Eigens für die Veranstaltung entwickelte

3 Theatrale Interventionen vor Beginn der

3 Gastbeiträge, zum Beispiel von dem
Kabarettisten Eckart von Hirschhausen.

Mit Detektivmänteln und Schlapphüten
Oft wurden Veranstaltungen von zwei ver-

ausgestattet imitierten die Jugendlichen

schiedenen Beiträgen vor und nach der Po-

vor Beginn der Veranstaltung Gesten und

diumsdiskussion eingerahmt. Ein Großteil

Gesichtsausdrücke von Zuschauern und

des künstlerischen Rahmenprogramms

boten dann an, sie patentieren zu lassen,

wurde vom Jugendclub des GRIPS Theaters,

etwa mit folgenden Worten:

der Banda Agita, bestritten. Speziell auf das
jeweilige Thema der Veranstaltung zuge-
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Neben solchen Interventionen auf dem

wurde ein Patentvertrag geschlossen. Die

Hansaplatz und im Foyer wurden zum

Aktion wollte mit den Mitteln der Übertrei-

Teil auch eigens Szenen entwickelt, die

bung und Satire die Menschen dafür sensi-

vor oder nach der Podiumsdiskussion auf

bilisieren, dass immer größere Bereiche des

der Bühne gezeigt wurden. Zu der Veran-

Lebens, von Nahrungsmitteln bis zu Heil-

staltung Arbeit bis zum letzten Job wurde zum

pflanzen, durch Patentierung kommerziali-

Beispiel folgender kleiner Kabarettspot

siert und den Interessen von Unternehmen

gezeigt:

Foto: Kathrin Scherer

Wenn der Zuschauer einverstanden war,

wie Monsanto ausgeliefert werden.
Nach einem ähnlichen Prinzip funktionierte eine Intervention zu der Veranstaltung Wie viel Markt verträgt die Demokratie?
mit Walden Bello und Birgit Mahnkopf: Mit-

DOOFER:

dung?

glieder der Attac-Arbeitsgruppe gegen Demokratieabbau und der Banda Agita boten

KATHRIN:

BesucherInnen an, ihnen ihre Grundrechte
abzukaufen (»Freie Meinungsäußerung –
seien wir doch mal ehrlich: Wen interes-

Die Vivendi-Vivantes-Aventis-Bertelsmann-Group begrüßt Sie in unserem Bildungszentrum mein Name ist Kathrin was kann ich für Sie tun?

DOOFER:

Also, ich würd mich gern bilden, so politisch, ich mein, mit Globalisierung und so.

siert schon Ihre Meinung?«). Zu der Veranstaltung Arbeit bis zum letzten Job mit Ingrid

Tach. Bin ich hier richtig beim Informationszentrum für politische Bil-

KATHRIN:

Dann wär vielleicht unser Schnupper-Quiz für Sie das richtige. Sie müs-

Kurz-Scherf und Herbert Schui, boten Mit-

sen nur einige einfache Fragen beantworten und können dann unseren

glieder der Attac-Arbeitsgruppe »Ökonomi-

Supercrashkurs »Natürliche Auslese im globalen Verdrängungswettbe-

sierung« als Ich-AGen Waren und Dienstlei-

werb« gewinnen.

stungen an, von »Arbeitsplätzchen« bis zum
mietbaren »Zuhörer«.

DOOFER:

Na, das passt doch wie die Faust aufs Auge.

KATHRIN:

Und hier kommt auch schon unser Quiz-Master.

QUIZMASTER: Vielen Dank, Kathrin, und hallo hier im Grips Theater zu unserer ultimativen Verblödungs-, ich meine Bildungsshow »Brain drain – Denken ohne
Hirn«. Na, wie heißen wir denn?
Gegenstimmen – Attac lädt ein | 95

DOOFER:

Karl.

MASTER:

Applaus für Karl! – Und gleich die erste Frage:
Der staatliche Schutz öffentlicher Güter wie Bildung, Gesundheit und
Umwelt ist
a) eine Errungenschaft langer sozialer Kämpfe um eine gerechte und
solidarische Gesellschaft
b) ein Handelshemmnis, das die natürliche Wettbewerbsordnung verund kranke Elemente begünstigt.

DOOFER:

Na, also das mit den Sozialschmarotzern und kranken Elementen, das
hab ich immer schon gesagt.

MASTER:

Das – ist – richtig! Applaus! Nächste Frage: Was verstehen Sie unter einem »Low Performer«?
a) ein Manager, der die Löhne der Angestellten senkt
b) ein Beamter im mittleren Dienst
c) ein Versager, der aussortiert werden muss

DOOFER:

Der Versager?

MASTER:

Jemand wie Sie. – Kleiner Scherz, die Antwort war natürlich richtig. Applaus! Und jetzt – aufgepasst! – die Preisfrage:
Was verstehen wir unter einem modernen Arbeitnehmer?
a) Er nimmt seine Rechte gegenüber den Arbeitgebern aktiv wahr
und bringt Beruf und Familie in Einklang.
b) Er steht einer Mietarbeitsagentur 24 Stunden am Tag in ganz
Deutschland zu beliebig niedrigen Löhnen ohne Sozialversicherung
zur Verfügung, macht unbezahlte Überstunden, stellt keine
dummen Fragen und ist immer gut drauf.

DOOFER:

Gut drauf sein, genau, ja das isses, also B.

MASTER:

Unglaublich! Auch diese Antwort ist richtig! Sie haben den Supercrashkurs »Natürliche Auslese im globalen Verdrängungswettbewerb«
gewonnen, gesponsert von der …

KATHRIN:

Vivendi-Vivantes-Aventis-Bertelsmann-Group!

MASTER:

Applaus für Karl! Danke! Und jetzt ein wenig Musik.
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Foto: Kathrin Scherer

letzt, gesunde Wirtschaftskräfte schwächt und Sozialschmarotzer

Foto: Kathrin Scherer

Attacken.
Eine globalisierungskritische Revue

Steckbrief:
Attacken. Eine globalisierungskritische Revue
AutorInnen: Fabian Scheidler,
Philipp Harpain und Banda Agita
Künstlerische Leitung: Philipp Harpain
Musik: David Fuhr, Philipp Harpain und Banda Agita
Dramaturgie: Fabian Scheidler
Besetzung: Janni Börner, Jule Erbert,
Ersan Eygün, David Fuhr (Klavier), Manja Haueis,
Peter Heinbach, Kadri Kalda, Gesine Markert,
Hamsa Moussa, Nora Skrabaria, Jessica Tietsche
Uraufführung: 04. 06. 2004 im GRIPS Theater/
Schiller-Theater-Werkstatt

Viele der für die Gegenstimmen entwickelten

satirischen Bogen von der Privatisierung

Szenen gingen später – in überarbeiteter

öffentlicher Güter (Wasserversorgung,

Form – in die globalisierungskritische

Gesundheit, Versteigerung des Grunewal-

Revue Attacken ein, die in der Schiller-

des, Vermietung von Bürgersteigen) über

Theater-Werkstatt des GRIPS Theaters ge-

die Auswüchse der Wachstums- und Kon-

spielt wurde und anschließend einige Gast-

sumgesellschaft bis zu den Verbiegungen

spiele absolvierte. Das Stück schlägt einen

des durch und durch flexiblen Menschen,
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www.gegenstimmen.de dokumentiert. Zu

den einzelnen Veranstaltungen sind jeweils
Reader erschienen, mit Texten der ReferentInnen und anderer Autoren, die auf der
Webseite als pdf-Dateien heruntergeladen
werden können.
Darüber hinaus sind von einigen Veranstaltungen Mitschnitte als Audio-CDs veröffentlicht worden:
3 Der verkaufte Planet (mit Wolfgang
Sachs und Mohssen Massarat)
3 Arbeit bis zum letzten Job (mit Ingrid
Kurz-Scherf und Herbert Schui)
3 Kriege ohne Grenzen (mit Norman Paech)
3 GATS – Ausverkauf der öffentlichen
Güter (mit Sigrid Skarpelis-Sperk und
Thomas Fritz)
3 WTO macht Hunger (mit Jürgen Knirsch
und Michael Windfuhr)

der für einen Job alles tut. Wie es sich für
eine Revue gehört, waren auch Songs mit
dabei, deren Texte zum großen Teil vom
Ensemble selbst entwickelt wurden. Das
Stück ist ausführlich in dem Buch Versprochen ist versprochen und auf der CD GRIPS und
Globalisierung dokumentiert.
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3 Abschied vom Wachstum? (mit Elmar
Altvater, Thilo Bode und Dierk Hirschel)
3 Das Geld, das die Welt regiert (mit
Robert Kurz und Peter Wahl)
  

Foto: Kathrin Scherer

Foto: Kathrin Scherer

Die Veranstaltungsreihe ist auf der Seite

Foto: Klaus Ihlau

Das Bankentribunal

Unter dem Motto »Jemand muss es tun« ver-

Krisenursachen und ein daraus folgender

anstaltete Attac Deutschland im April 2010

grundlegender Kurswechsel blieben aber

Das Bankentribunal

in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-

aus. Banken spekulierten weitgehend un-

… weil die Krise System hat.

Platz in Berlin ein Bankentribunal, um

behelligt weiter, und dies sogar mit dem

Ein zivilgesellschaftlicher Prozess

Ursachen und Folgen der Finanzkrise zu

Schicksal ganzer Bevölkerungen, wie im

Mit: Elmar Altvater, Wolfgang Borchert,

untersuchen. An diesem zivilgesellschaftli-

Fall von Griechenland. Vor allem gab es

Sven Giegold, Friedhelm Hengsbach,

chen Prozess nahmen als Zeugen, Ankläger,

keine breite öffentliche Debatte darüber,

Ulrike Herrmann, Wolfgang Kaden,

Verteidiger und Richter über 40 Wissen-

wie sich die Gesellschaft gegen die Über-

Wangui Mbatia, Hermann Scheer,

schaftlerInnen, JournalistInnen, JuristIn-

macht offensichtlich gemeingefährlicher

Harald Schumann und vielen anderen

nen, VertreterInnen von Nichtregierungsor-

Finanzmärkte zur Wehr setzen und eine

Rahmenprogramm: Urban Priol und

ganisationen und mehrere Bundestags- und

demokratische Kontrolle über die Wirt-

Georg Schramm (Kabarett), Dota Kehr (Musik),

Europaabgeordnete teil. Angeklagt waren

schaft zurückerlangen kann.

Christoph Letkowski und Anne Ratte-Polle

drei Bundesregierungen von 1998 bis 2010

Steckbrief:

(szenische Lesung)

sowie Verantwortliche der Bankenbranche,

Angesichts des Ausmaßes des Finanzdesas-

Konzept und Vorbereitung:

darunter die Deutsche Bank vertreten durch

ters und der gravierenden Folgen weltweit,

Attac-Projektgruppe Bankentribunal

Josef Ackermann. Über 3000 ZuschauerIn-

setzte sich Attac Deutschland zum Ziel, mit

Projektkoordination: Fabian Scheidler

nen verfolgten den Prozess im Saal und

einem Tribunal einen öffentlichkeitswirk-

Zeit: 09. bis 11. 04. 2010

über Livestream. Die Anhörungen erstreck-

samen Beitrag zur Aufklärung über die

Ort: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz,

ten sich über insgesamt 17 Stunden, teil-

Hintergründe der Krise zu leisten.

Berlin

weise in sechs parallelen Veranstaltungen.
Russell-Tribunale als Vorbilder
Vorgeschichte
Die Form eines zivilgesellschaftlichen
Im Sommer 2009, knapp ein Jahr nach

Tribunals war international schon oft

dem Zusammenbruch der Bank Lehman

eingesetzt worden. Das erste so genannte

Brothers, hatte sich zwar die politische

Russell-Tribunal befasste sich in den 1960er

Rhetorik unter dem Eindruck der schwer-

Jahren mit Menschenrechtsverletzungen im

sten Wirtschaftskrise seit 1929 verändert,

Vietnamkrieg. In der Jury waren neben dem

eine tiefergehende Untersuchung der

Philosophen und Mathematiker Bertrand
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Russell auch Schriftsteller wie Jean-Paul

Die Volksbühne

Sartre und Peter Weiss. In der Nachfolge

einem einzigen Verhandlungstag weit
weniger Zeit zur Verfügung als bei anderen

organisierte der italienische Senator und

Welcher Ort hätte für ein solches Vorhaben

Tribunalen, deren Beweisaufnahmen sich

Journalist Lelio Basso Tribunale zu Men-

besser geeignet sein können als die Volks-

oft über mehrere Sitzungen – zum Teil über

schrechtsverletzungen von Militärregimes

bühne am Rosa-Luxemburg-Platz? Das Ge-

Jahre verteilt – erstreckten.

und transnationalen Unternehmen in

bäude war Anfang des 20. Jahrhunderts als

Lateinamerika und später das Permanent

Gegenentwurf zum bürgerlichen Theater

Trotz dieses Dilemmas war den Veranstal-

Peoples’ Tribunal mit Sitz in Bologna, an das

mit »Arbeitergroschen« erbaut worden. Re-

terInnen klar, dass es um eine seriöse Ver-

wiederum viele weitere Tribunale wie etwa

gisseure wie Max Reinhardt, Erwin Piscator

handlung mit fairer Zeitverteilung für An-

das zum Irak-Krieg anknüpften.

und in den 1970er Jahren Benno Besson

klage und Verteidigung gehen musste und

prägten das Haus. Seit 1992 erlebte das

nicht um eine durchinszenierte Schauver-

Allen diesen Tribunalen ist gemeinsam,

Theater unter der Leitung von Frank Castorf

anstaltung. So kam es schließlich zu einem

dass sie sich zwar auf UN-Konventionen und

eine neue Glanzzeit als eine der internatio-

rigiden Zeitmanagement. ZeugInnen, Ver-

internationales Recht berufen, aber keinen

nal renommiertesten Avantgardebühnen,

teidiger und AnklägerInnen sprachen frei,

offiziellen völkerrechtlichen Status und

die sich mit künstlerischen Grenzgängen

hatten aber minutengenaue Vorgaben für

keine Exekutivmacht besitzen. Sie sind

zwischen Theater und Performance auch

ihre Redezeiten, über deren Einhaltung

daher symbolische Prozesse, die Unrecht

immer wieder in politische Auseinander-

eine »Zeithüterin« wachte. Das straffe Zeit-

öffentlich machen und mittels Aufklärung

setzungen einmischte.

management funktionierte – trotz erheb-

Einfluss auf politische Weichenstellungen
nehmen wollen. Das Bankentribunal

licher Zweifel im Vorfeld – nicht nur reiStruktur und Spontaneität

knüpfte an diese Tradition an, sah sich

bungslos, es erwies sich sogar als Segen.
Die Verhandlung gewann deutlich an Span-

aber besonderen Herausforderungen gegen-

Ein Tribunal an diesem Ort zu veranstalten,

nung und Dynamik. Anstelle von ermüden-

über, die es nötig machten, die Form des

warf aber auch Fragen auf. Wie theatral

den Vorträgen gab es prägnante Zuspitzun-

Tribunals in vieler Hinsicht neu zu füllen.

sollte die Veranstaltung werden? Wer

gen, geschärfte Argumente und sogar

Denn anders als bei den Russell- und Basso-

könnte die Verteidigung übernehmen? Wie

kreuzverhörartige Dialoge zwischen Ver-

tribunalen musste die Verhandlung auf

genau war der Ablauf im Voraus zu planen,

teidigung und Zeugen. So entstand tatsäch-

einen einzigen Tag komprimiert werden.

wie viel sollte der Spontaneität überlassen

lich ein dialektischer Wahrheitsfindungs-

werden? Während einerseits eine große

prozess, bei dem das Publikum über mehr

Fülle von komplexem Stoff aufgearbeitet

als zwölf Stunden konzentriert und hell-

werden musste, stand andererseits mit

wach bei der Sache blieb.
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Die andere Seite dieser intensiven Stunden
war eine ebenso intensive inhaltliche und
organisatorische Vorbereitung, die sich insgesamt über mehr als neun Monate erstreckte. Um eine Struktur zu schaffen, die

Foto: Fiona Krakenbürger

Georg Schramm

einen flüssigen Ablauf mit Dutzenden von
Mitwirkenden und über tausend ZuschauerInnen in sechs Sälen garantierte und dabei
zugleich Raum für Spontaneität und »work
in progress« bot, mussten auf und hinter
der Bühne alle Beteiligten optimal vorbereitet und für alle Eventualitäten gerüstet
sein.
Nach drei »Beweisaufnahmen« zu den Ursachen, Folgen und schließlich zur Verschärfung der Krise sowie den Schlussplädoyers
von Anklage und Verteidigung wurde am
folgenden Vormittag – nach nächtlichen
Beratungen der Jury – das Urteil verlesen.
Es stellte Verantwortlichkeiten von Politik
und Wirtschaftsakteuren für die Entstehung der Krise fest und forderte konkrete Schritte zu einer grundlegenden Um-

aus der ZDF-Sendung Neues aus der Anstalt,
Das Rahmenprogramm

gestaltung der Wirtschaftspolitik und des

wurden für den Vorabend der Verhandlung
gewonnen und brachten mit einem treff-

Finanzsystems. An das Urteil knüpfte dann

Wenn auch die Verhandlung selbst kein

sicheren und zugespitzten Programm zum

das Forum der Alternativen an, in dem es in

Theater war, so lag es doch nahe, auch mit

Thema Bankenkrise den Saal zum Kochen.

sechs parallelen Workshops und Podiums-

den Mitteln des Theaters dem Thema zu-

diskussionen um konkrete Schritte zu

leibe zu rücken. Die Kabarettisten Urban

Die Volksbühnendramaturgin Sabine Zielke

einem anderen Finanzwesen ging.

Priol und Georg Schramm, vielen bekannt

hatte außerdem mit den EnsemblemitglieDas Bankentribunal | 101

Anne Ratte-Polle,
Urban Priol

dern Christoph Letkowski und Anne Ratte-

Nach dem Tribunal

Fotos: Fiona Krakenbürger

Henner Wolter, Christoph Letkowski

Polle eine szenische Lesung mit Texten von

sierte den Prozess per Livestream im Internet verfolgen konnten. Aus diesem Grund

Bodo Kirchhoff, Fernando Pessoa, Kathrin

Das Urteil wurde nach dem Tribunal an

war von Anfang an eine Filmfassung ein-

Röggla und Auszügen aus dem Buch Der

sämtliche Abgeordnete des Bundestages

geplant, um die wichtigsten Erkenntnisse

Tulpenwahn (über die erste große Spekulati-

mit der Bitte um Stellungnahme verschickt.

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich

onsblase im 17. Jahrhundert) vorbereitet;

Die Fraktionsvorsitzenden wurden um

zu machen. Mit zehn Kameras wurde 17

der Rechtsanwalt Henner Wolter – einer der

Gesprächstermine gebeten, einige meldeten

Stunden Verhandlungszeit aufgezeichnet,

Verteidiger in der Verhandlung – spielte mit

sich zurück, erste Gespräche fanden statt.

aus denen schließlich ein 90minütiger

der Klezmer-Band Forszpil; und schließlich

Während des G20-Gipfels in Toronto

Hauptfilm und Bonustracks mit den Kaba-

machte die Berliner Liedermacherin Dota

wurden außerdem in mehreren Berliner

rettbeiträgen von Urban Priol und Georg

Kehr mit ihrer Musik und ihren poetisch-

U-Bahnhöfen Großplakate geklebt, auf

Schramm wurden. Dieser Film ist über

rebellischen Texten am Samstagabend die

denen zentrale Sätze aus dem Urteil zu

Attac zu bestellen und wird auch von loka-

Köpfe frei für die letzte Verhandlungs-

lesen waren.

len Attac-Gruppen im ganzen Bundesgebiet

runde.

in Public Viewings gezeigt. Dadurch können
Da das Bankentribunal eine einmalige Ver-

die Erkenntnisse aus dem Tribunal dauer-

anstaltung war, blieb der Wirkungskreis

haft zur politischen Bildung beitragen.

zunächst eingeschränkt, auch wenn Interes-
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In Kürze

  
3 Diskussionsveranstaltungen im Theater

3 Ein gutes künstlerisches Rahmenpro-

3 Damit solche Großveranstaltungen kein

können für beide Seiten fruchtbar sein:

gramm kann die Lebendigkeit und At-

Strohfeuer bleiben, die im Event- und

Das Theater kann über die eigenen Stück-

traktivität politischer Veranstaltungen

Medienstrom untergehen, empfiehlt

produktionen hinaus einen Raum für

erheblich steigern, ist aber auch mit eini-

es sich, frühzeitig eine mediale Aufbe-

gesellschaftliche Debatten bieten und

gem Aufwand verbunden: Texte müssen

reitung und Weiterverwendung einzu-

neue Impulse für die eigene Arbeit be-

ausgewählt (oder gar eigens geschrieben)

planen. Ob als DVD, Reader, Buchpubli-

kommen; soziale Bewegungen finden ein

und einstudiert werden, KünstlerInnen

kation, Webportal oder You-Tube-Video:

anderes Publikum und werden durch

zeitlich disponibel sein.

Mit Publikationen kann über das Ereig-

künstlerische Ansätze bereichert.

nis hinaus ein breiteres Publikum er3 Einzelne Großveranstaltungen wie das

3 Veranstaltungsreihen bieten die Möglich-

reicht werden und ein Beitrag zu lang-

Bankentribunal können größere öffent-

fristiger politischer Bildung geleistet

keit, sich über längere Zeiträume ein

liche Aufmerksamkeit herstellen, erfor-

werden.

Publikum aufzubauen. Die Themen der

dern aber auch einen beträchtlichen Auf-

einzelnen Veranstaltungen können zu-

wand an Vorbereitungszeit und Personal,

dem auf Stücke im aktuellen Spielplan

unter Umständen auch an finanziellen

sich an die Veranstaltung anschließen

bezogen werden.

Ressourcen.

und die Impulse weiter in die gesell-

3 Auch die Frage von Folgeaktivitäten, die

schaftliche Realität tragen, sollte früh3 Damit eine Reihe erfolgreich ist, muss

zeitig mitbedacht werden. Entscheidend

sie konstant eine hohe Qualität halten.

ist, dass möglichst breite gesellschaftli-

Entscheidend ist – neben guten Referent-

che Gruppen schon in der Vorbereitung

Innen – eine erfahrene Moderation, die

aktiv einbezogen werden.

ausufernde Redebeiträge eingrenzt und

  

einen roten Faden in die Diskussion
bringt.
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Tipps für Literatur, Medien und Internetrecherche

Allgemein

Medien

– CD-Rom GRIPS und Globalisierung (Dokumentation von

– Die Videoaufzeichnungen von Der Ball ist rund und Prima Klima

Der Ball ist rund, Gegenstimmen, In die Hände gespuckt und

können als DVD im GRIPS-Webshop bestellt werden:

anderen Projekten), bestellbar über das GRIPS Theater:

www.grips-theater.de/shop

info@grips-theater.de

– Informationen über das GRIPS Theater: www.grips-theater.de
Kapitel I

Web
– Kampagne für saubere Kleidung/Clean Clothes Campaign:
www.saubere-kleidung.de

Literatur

Kapitel II

– Peter Brook: Le Diable c’est l’ennui. Paris 1991.

Web

– Kolneder, Wolfgang; Fischer-Fels, Stefan (Hg. im Auftrag des

– Dokumentationen der Aktionen von Hier geblieben! sowohl

GRIPS Theaters): Das GRIPS Buch. Theater Geschichten.

schriftlich als auch filmisch sind auf der Website zu finden:

Band 1. Berlin 1994.

www.hier.geblieben.net

– Simon, Odile (Hg. im Auftrag des GRIPS Theaters):
Das GRIPS Buch. Theater Geschichten. Band 2. Berlin 1999.
– Bruckmann, Regine; Tobias, Winfried (Hg. im Auftrag des GRIPS
Theaters): Große Klappe Starke Stücke. GRIPS, geboren 1969.
Berlin 2009.
– Die Stücktexte zu Der Ball ist rund und Prima Klima sind
über den Verlag Autorenagentur, Berlin zu beziehen:
www.verlag-autorenagentur.de

– Materialhefte zu Der Ball ist rund und Prima Klima können bei
der Theaterpädagogik des GRIPS Theaters bestellt werden:
tp@grips-theater.de
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– Informationen zum Stück SOS for Human Rights und zur Kampagne: www.sos-for-human-rights.eu (hier sind auch die aktuellen
Termine und Begleitmaterialien zu finden)
– Der aktuelle Stand zum Thema Bleiberecht: www.pro-asyl.de,
www.fluechtlingsrat-berlin.de, www.jogspace.net

– »Ein Notfallleitfaden zur Verhinderung von Abschiebungen«
unter www.gew-berlin.de
– Kurzinformation zur UN-Kinderrechtskonvention unter
www.national-coalition.de

– Unterrichtsmaterialien zum Thema Bleiberecht unter
www.hier.geblieben.net

Kapitel III

Kapitel IV

Literatur

Literatur

– Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten. Übungen und

– Amann, Marc: go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotests.

Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler.
Frankfurt a.M. 1989.
– Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die
pädagogische Praxis. 5. Auflage, Berlin 2007.
– Scheller, Ingo: Erfahrungen (re)inszenieren: Szenische Interpretation
von Texten in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit.
In: Lecke, Bodo (Hg.): Literatur und Medien in Studium und
Deutschunterricht. Frankfurt a.M. 1999.
– Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Theorie und Praxis
eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in
Sekundarstufe I und II. 2. Auflage, Seelze 2008.
– Materialheft zu In die Hände gespuckt kann bei der Theaterpädagogik des GRIPS Theaters bestellt werden: tp@grips-theater.de
– Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Compasito.
Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern.
Bonn 2009. Online-Ausgabe: http://www.compasito-zmrb.ch/

Geschichten, Aktionen, Ideen. Frankfurt a.M. 2005.
– Batz, Michael; Schroth, Horst: Theater zwischen Tür und Angel.
Reinbek b. Hamburg 1983.
– Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander Reden 1.
Reinbek b. Hamburg 1981.
– Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens.
Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt a.M. 1983.
Medien
– Film: The Yes Men Fix the World: http://theyesmenfixtheworld.com
Web
– Kreativer Straßenprotest:
http://kreativerstrassenprotest.twoday.net

– Theater der Unterdrückten: www.theatreoftheoppressed.org
– Bread and Puppet Theatre: http://breadandpuppet.org

Web

– WTOpoly (entwickelt von der BUNDjugend): www.wtopoly.de

– Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum:

– Kampagne gegen die Bahnprivatisierung (Bündnis Bahn für alle):

www.epiz.de

www.bahn-fuer-alle.de, www.deinebahn.de

– Jugendclub des GRIPS Theaters: www.banda-agita.de

– Homepage der Yes Men: http://theyesmen.org

– Die Webseite zum Film: www.letzter-aufruf-paradise.de

– ZEIT-Plagiat von Attac: www.attac.de/zeit-plagiat
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Kapitel V
Medien

Web

– DVD zum Bankentribunal: Highlights aus der Verhandlung

– www.gegenstimmen.de

und dem künstlerischen Rahmenprogramm mit Wolfgang
Borchert, Friedhelm Hengsbach, Wangui Mbatia, Harald
Schumann, Urban Priol, Georg Schramm, Dota Kehr und
vielen anderen, bestellbar unter http://shop.attac.de
– Audio-CDs der folgenden Gegenstimmen-Veranstaltungen
können ebenfalls unter http://shop.attac.de bestellt werden:
3 Der verkaufte Planet
(mit Wolfgang Sachs und Mohssen Massarat)
3 Arbeit bis zum letzten Job
(mit Ingrid Kurz-Scherf und Herbert Schui)
3 Kriege ohne Grenzen (mit Norman Paech)
3 GATS – Ausverkauf der öffentlichen Güter
(mit Sigrid Skarpelis-Sperk und Thomas Fritz)
3 WTO macht Hunger
(mit Jürgen Knirsch und Michael Windfuhr)
3 Abschied vom Wachstum?
(mit Elmar Altvater, Thilo Bode,
Dierk Hirschel und Fabian Scheidler)
3 Das Geld, das die Welt regiert
(mit Robert Kurz und Peter Wahl)
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– www.attac.de/bankentribunal
– www.kontext-tv.de
(Sendung zum Thema »Bankenkrise« mit Ausschnitten aus
dem Tribunal)
– Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz:
www.volksbuehne-berlin.de

Zu den Autorinnen und Autoren

Marc Amann ist Aktivist und Herausgeber des Aktionshandbuches

Stefanie Kaluza studierte Erziehungswissenschaften und Neuere

go.stop.act! Die Kunst des kreativen Straßenprotests. Er engagiert sich in

deutsche Literatur mit dem Fokus auf Rassismusforschung und

verschiedenen politischen Zusammenhängen und unterstützt so-

Kritische Weißseinsforschung. Während und nach ihrem Studium

ziale Bewegungen unter anderem durch seine Tätigkeit als Trainer

arbeitete sie an unterschiedlichen Projekten des GRIPS Theaters

für politische Aktionsformen und Gruppenprozesse.

mit und ist dort seit 2007 fest als Theaterpädagogin angestellt.

www.marcamann.net
Fabian Scheidler studierte Theaterregie an der Frankfurter HochJörg Isermeyer lebt in Berlin als freischaffender Schauspieler,

schule für Musik und Darstellende Kunst u.a. bei Hans Hollmann

Regisseur, Theaterpädagoge, Musiker und Schriftsteller und gibt

und Luc Bondy. Von 2003 bis 2007 war er Dramaturg am GRIPS

Straßentheater-Workshops im In- und Ausland, meist in Zusam-

Theater. Heute arbeitet er als freischaffender Autor, Dramaturg,

menarbeit mit NGOs. Er erhielt den Berliner Kindertheaterpreis

bildender Künstler und Medienaktivist (Otto-Brenner-Preis 2009).

2009.

www.counter-images.de
www.kontext-tv.de

Ruth Heynen ist Generaldelegierte der »Union des Théâtres de

l’Europe«. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Medien- und Kulturwissenschaften und am Lehrstuhl
für Neuere Deutsche Philologie an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf.
Inge Kleutgens arbeitet seit 2002 als Fachkraft für den Zivilen

Friedensdienst der AGEH (Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe der katholischen Kirche) in Kolumbien. Als studierte Theaterpädagogin setzt sie sich in den Dörfern der Pazifikregion für
Friedenserziehung und Konfliktarbeit mit den Mitteln des Theaters
ein und hat dort mehrere Theaterkollektive aufgebaut.
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GRIPS Werke e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Angebote

Das Wort GRIPS bedeutet in der norddeutschen Umgangssprache

kultureller Bildungsarbeit und Theaterpädagogik rund um das

vor allem „schnelle Auffassungsgabe“, „wacher Verstand“. GRIPS ist

GRIPS Theater schafft. In theaterpädagogischen Projekten der

Vernunft mit Witz; es ist Denken, das Spaß macht.

GRIPS Werke werden Kinder und Jugendliche selbst aktiv und
setzen sich spielpraktisch mit ihren Themen auseinander.

GRIPS ist auch der Name, den wir unserem Theater gegeben haben.
Es begann, angeregt durch die Studentenbewegung in den sechzi-

GRIPS Werke e.V. will zur Verstärkung kultureller Bildungsarbeit

ger Jahren, mit einem für (West-)Deutschland völlig neuen, nämlich

und Theaterpädagogik beitragen durch:

in der Gegenwart spielenden, realistischen Theater für Kinder.

3 schulische und außerschulische Projekte mit Kindern,

Heute gilt das GRIPS als das berühmteste Kinder- und Jugendtheater

Jugendlichen und Erwachsenen
3 kostenlose Theaterbesuche für Kinder und Jugendliche aus

der Welt und spielt gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene.

einkommensschwachen Familien
3 theaterpädagogische Produktionen und innovative
Praxisprojekte
3 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, Kinder-,

GRIPS versucht, die Bedürfnisse, Probleme und Sehnsüchte seines
Publikums zu erkennen, sich zu eigen zu machen und daraus sinnliche, vitale Stücke zu entwickeln, in denen die ZuschauerInnen

Jugendprojekten, anderen Institutionen und Initiativen

sich wiedererkennen und die ihnen helfen sollen, ihre soziale

3 Fortbildungen und Fachtagungen für MultiplikatorInnen

Phantasie zu entwickeln, ihre Umwelt besser zu durchschauen

3 Dokumentationen und Publikationen

und zu verändern.

Weitere Informationen zum Verein unter

Inzwischen sind GRIPS-Stücke mehr als 1.800 Mal in über 50 Län-

www.gripswerke.de

dern aller Erdteile nachinszeniert worden.

Workshop- und Projektanfragen bitte unter
info@gripswerke.de

Im GRIPS wird nicht brav applaudiert, sondern gejubelt, geweint,
gelacht, getrampelt, gejohlt, gepfiffen und mitgesungen. GRIPS ist
Theater.
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Theater bewegt Menschen. Soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen
suchen deshalb immer wieder nach theatralen
Formen, um ihre politischen Anliegen öffentlich zu machen. Umgekehrt sind auch viele
Theater heute wieder auf der Suche nach
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Einmischung. Die Autorinnen und Autoren
beschreiben konkrete Formen der Zusammenarbeit und zeigen, wie mit theatralen
Mitteln Themen der globalen Gerechtigkeit
vorangebracht werden können. Der Schwerpunkt liegt auf Beispielen aus der Praxis
des GRIPS Theaters.
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