“the idea is coming from a brain of
someone who had no limits”
Are there differences within the reactions or projections of
the audience?
P. P.: We have been to 50 countries with it. It’s very pretentious to
say, that there is something universal because this machine could
be anything and in each country you have myths and mythologies
between the enormous and the little. I think mostly the digger is
not seen as a digger, because it is easy to project your own issues
into it. We have so many anecdotes about people’s interpretations. Once there was almost a fight during the show, because one
man said: “This is the sorcerer, it’s the devil!” And the other one
said: “No, it’s a machine.” Others see the relation between a baby
and its mother. And one man couldn’t stop crying: “I am working
with these machines for 20 years. And what I now have seen is
incredible.” And in Rouen a very chic, smart woman took photos
and said: “it was fantastic – I will show to my boys what they
should NOT do.”
The Young Experts told me that a driving licence for a
digger costs only 200 ¤ …
P. P.: But nobody asks for it. Maybe the opera house in Sydney,
because of “special security conditions” or something like that.
C. F.: In Italy they wanted it as well.
E. L.: In New York too.
Do you have one licence for all machines?
E. L.: There are two: one for small, one for big machines.
C. F.: But you don’t need a driving licence for that performance.
A licence you need for driving this machines. But we don’t drive.
We dance.
P. P.: So you see the idea came from the brain of someone who
had no limits – we never thought about risks or rules.
C. F.: Yes, and sometimes it is a fight to get the permission for this
performance.
P. P.: Two years ago in Cahors they wanted to prevent the show.
Because “it’s dangerous, you can’t do this”. We forced, sent letters,
in which we wrote, that we take the responsibility. The amazing is
now in the company, we asked the question: “Should we keep on
and doing it again?” It was one decision.
Are there any ideas about other shows with another
machine?
P. P.: It has already been done – last year. With a “Nacelle”, a
mobile elevating work platform with a basket, which can be
elevated, and three acrobat-dancers. They are touring now at big
festivals, the show is called “L.U.MEN”.
C. F.: And the musician is performing live.

 irector, distribution/production manager and the administrator/
d
financial director. Seven are not so much, because we have 200
performances a year – of different shows.
With seven people in the inner team – is it easy to
communicate?
P. P.: We have meetings, because communication is a real
problem. But we have to bring all information to everybody. Our
temporary staff, like Willy, too.
W. D.: I am employed only for this show sometimes.
C. F.: It’s quite exceptional in France. Most of the companies
employ people for one show, but this company has seven
permanent members and this is like a political choice of the
artists, a decision to make it more independent.
P. P.: Of course it’s hard because you have to tour a lot to
earn enough money although we have subsidies from French
government, region, town etc. It was a choice 20 years ago. We
were temporary workers but only working for one company – so
we decided not to earn money just on our own. And it worked but
it’s hard because of all the rules.
You are also teaching – working pedagogically?
P. P.: Of course, we have a big studio and if there is time, we teach.
But we can’t do it regularly. 30 years ago in Angers in France the
government created a Centre National de la Danse Contemporaine
(Contemporary Dance National Centre) led by Nikolais – and
Nikolais was a famous choreographer and teacher, a special artist.
We started the company with him. So he gave us a lot. We are
teaching the analysis of the movement, not a style.
Did you perform (for a festival) for young audience before?
P. P.: Yes, in Sheffield there were performances dedicated to young
people too. With children it works of course. In France we are also
performing inside the schools – we will do again this year.
C. F.: We have to bring it to the young audience.
Today a stunning child next to me said “Oh, he has magic
gloves …”
P. P.: Once when Eric came out of the engine at the end just to
bow a very young boy nearly cried: “Oh no, no … .” He thought it
was magic.

How many people are you within the company?
P. P.: We were three people at the beginning, who created the
group, now we are seven permanent members: Artistic director, assistant, me, a communication assistant, the technical
Internationale Gastspiele: Transports exceptionnels – Pas de deux
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im gespräch mit wolfgang stüssel (theater strahl), choreographin
wies merkx und den ensemblemitgliedern von de dansers
Wie ist die Idee zum gemeinsamen Projekt entstanden?
Wolfgang Stüssel: Ich habe in Utrecht eine Tanzproduktion von
De Dansers gesehen und wusste sofort: Mit denen will ich arbeiten,
so eine Art von Tanztheater möchte ich gerne bei uns am Haus
initiieren. Zumal wir sowieso gerne auf nonverbales Theater setzen
und in dieser Hinsicht auf der Suche nach einem nächsten Projekt
waren. Ich kenne in Deutschland keine vergleichbare Produktion,
die in dieser Art Tanz für junges Publikum anbietet; die Holländer
helfen uns dabei, den richtigen Weg zu finden.
Inwiefern war „Die Weiße Rose“ Ausgangspunkt?
W. S.: Anlässlich des Jahrestages der Widerstandsbewegung
„Weiße Rose“ im Dritten Reich, wollten wir drei Kooperationspartner uns mit dem Thema Widerstand befassen. Wie ist die
Situation in unseren Heimatländern? In Österreich sind die
rechtsgerichteten politischen Parteien ja gewohnheitsmäßig sehr
stark, in Holland haben sie in den letzten Jahren dazu gewonnen,
und in Deutschland war man gerade dabei, die NSU-Morde aufzudecken.
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How did you start to work?
De Dansers: We met for a first workshop – our whole company
and the actors from Theater Strahl in order to get to know each
other. Afterwards we had rehearsals for one week in Utrecht. And
then again six weeks in Berlin until the opening night in June
2013. Wies already knew with the starting of our work that she
wanted to show a small, strong group of young people, who stick
together and don’t let go of the journey, unless they are killed
in the end. So we quickly decided together not to tell the whole
historical story of “Weiße Rose”, but to make a performance on
risk and trust, also on relying on other people. It’s a piece about
group dynamics. And Wies knew exactly with which physical
tasks we had to start.
How did you work with an ensemble of professional
dancers, actors and musicians?
Wies Merkx: We put them all together. I said: “From this point on
you’re not a dancer or an actor or a musician, you are all on stage
with your body and you are in a physical process.” We tried to find

a common language, which can also be used as a language for the
musicians. For example the guitar guy: he never danced before. So
in this project he did his first steps as a mover on stage. According
to the theme “Weiße Rose” we worked on thoughts like: “We have
this very strong idea to save the world, to be good, and we believe
in a utopia, in a better world. We believe it very strongly, so we
are very special, and we are very together!” I thought: Okay, we
represent a group that has the beauty of the world in their hands.
For our movements it means that we will always help each other,
we will always trust each other. For example: I fall back, but you
will be there, or I put the tables together, but I know you will go
away so I won’t hurt you. So we did all this game staff where you
depend on the trust of each other.
Comparing to other performances: is there something
special or completely new?
D. D.: Normally you don’t have live music on stage. This gives
you power and strength. Furthermore the aesthetics of a shape,
which is somehow a non-shape: there is no certain choreography

we have to follow step by step, very detailed, but we have rules
in every scene for our movement quality. Therefore everything
is more honest, because it comes from ourselves. It’s more pure,
instead of getting movements, and you need to be in shape.
At Theater Strahl you have a very special room – how do
you deal with other stages?
D. D.: The old gym hall in Berlin fits the piece itself. When we are
on tour and come to another space, to a black box like here in
Essen at the Grillo-Theater, we have of course to get used to it.
Especially to get this certain connection with the audience. But
fortunately, we have our own playground with us, and according
to the main content of the performance, the togetherness of the
group, there are never any changes; this doesn’t depend on the
space. You actually can put it anywhere. You can take this bunch
of people and put it somewhere – it can be outside, it can be
inside.
Are you doing lectures after every performance?
D. D.: Mostly, yes. Especially for students and kids. It became a
part of the performance that we do it afterwards. We started with
it in Utrecht, and it’s quite an old conception of De Dansers.
Actors prefer to work for adult theatre because of the reputation of theatre for young audiences – do you experience
this within dance theatre too? And are there any differences
for you in the development or rehearsal processes?
D. D.: No, there are no differences. A problem is the image some
people have. Actually, in the Dutch youth dance and theatre
scene they make really good pieces with sometimes actors, who
are well-known from film and TV. Nevertheless some people still
think: “Oh, you play for youth?”, because they think, we are doing
like “whohohohoooo” (making sounds like a clown).
In the Netherlands dance theatre for young audiences is
more established – is it different for you to perform in
Germany?
D. D.: Yes, I think in Holland people are more used to seeing
this kind of performance. In Germany we had a lot of teachers,
who were a bit afraid to take their children to the performance,
because they didn’t know what to expect, especially because it is
dance theatre and not a narrative story. And the pupils are very
quiet, when they can’t classify what they see. Or they react very
honestly and directly and start to comment on what is happening
on stage. Hence, you quickly know, if they like it or not. This can
be very hard, but it also can be very “boom!”

“it’s a piece on group
dynamics, not a
narrative story“
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interview with the founding members and puppeteers of
la pendue romuald collinet and estelle charlier
How did you develop the performance and the story of
“Poli Dégaine”?
Romuald Collinet: The story of the show is not really our story,
it’s the story of Polichinelle, which is known all over Europe or
even all over the world. The character we show is presented in its
traditional way: Pulcinella fighting and losing against the system
of society. All these parts of society we actually show in our
performance as symbols, for example by means of the policeman,
the woman etc. One has to mention that our Polichinelle, as you
can see it in “Poli Dégaine”, is more a philosophic character than
a social one: usually the puppet of Polichinelle is presented as an
ingenious master of social satire. Our Polichinelle is more fighting
against himself. Therefore we don’t want to present a show, we
have to bring a character – and this is Polichinelle.
Are there other essential differences between the characters
of “Poli Dégaine” and the traditional Polichinelle-Story?
R. C.: It’s like an alter ego – for example the dog: he is part of the
tradition and usually only in charge of the funny things. Unlike
in the traditional story, our dog doesn’t fight himself to be alone,
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but he fights against us, too – as puppeteers – to be free. At this
moment there is a problem, because when he fights us, there is
no life. And if we fight him, we have no show in this kind of life.
Hence, our challenge is to find the line where we can live between
the life and death of this character.
How would you describe the relationship between you as
puppeteers and the puppets?
R. C.: Who is the puppeteer? Little by little we can feel that we
are not puppeteers. Our puppet is more the master of us. Because
we have to give an impulse in power, but the movement is not
our movement, it’s the movement of the puppet. Thus, we have to
adapt a lot of things to give life to the puppet.
How you define your duty as puppeteers?
R. C.: We try to find a contemporary point of view. When we do
a show our perception is: now we have to play puppets and not
to say or question a lot of things so that it’s great theatre. We
just accept our function as puppeteers, that we – as puppeteers –
are not famous. We are less famous than our puppets. This show

develops like our own life: we have to fight a lot of things. Fortunately, we don’t have the feeling that we have to bring more
and more things, but rather to let go more and more. And the
show is like that, too. Maybe one can compare the show to a
clown: a clown can do a lot of things like big movements when he
is young. But when he grows older, he is just able to do some little
movements. There we see the future way for our show: we want
to find a show with fewer movements, a show that presents the
future of Polichinelle.
When did you start performing „Poli Dégaine”?
Estelle Charlier: Seven years ago. Before, we performed another
show named “Le Remède de Polichinelle”. So, “Poli Dégaine” is
our company’s second show.
And how long does it take to create such a show? Do you do
public pre-performances as well?
R. C.: Of course. The Polichinelle-puppet is a popular puppet,
therefore I decided many years ago to go into the streets and
perform with him in order to find the power, funny ideas and good
energy. It was good training. After I met Estelle, we decided to
go together into the “theatre” on stage – the castelet [pavillon /
Puppentheater-Bühne, Anm]. We never rehearse. If we do we have
a lot of fights because our space in the castelet is very small,
and we have to move our hands with the puppets very fast –
that is very tiring. Moreover, we lost our impulsive reaction due
to the rehearsals. Therefore we decided to stop these rehearsals.
Generally one can say that we rehearse the show maybe half
an hour. We are too afraid to begin the show without any plan,
but have ideas only. Before we began to play in theatres, we had
maybe a 15-minutes-show. After a while people invited us to the
theatre little by little and asked: Do you have a show for half an
hour? We answered: yes. But we decided to play quite in a similar
way as in the streets.
Do you realize during the performances what works and
what doesn’t work?
R. C.: Yes. We have an intuition for that. The performance, which
you could see yesterday, was made by playing it a lot. Actually we
have been playing this show for years and around 1.000 times.
During this time we had to change some things. The general
version of “Poli dégaine” changed several times. For example: we
have already used five different castelets, so we have changed the
sets and therefore some movements of the puppets as well.
Is the fighting scene choreographed or do you improvise it?
E. C.: In this fighting scene we have a planned choreography. We
always do the same choreography. And based on it we can add
a movement.
Who is your audience?
E. C.: It was clear that our shows shall be for everybody. But at the
beginning when we performed, sometimes there were no children
in the streets and we thought: we need children to perform for.
But after a while we realized that we can also play for adults.
Now it is clear that our show is for everybody. The best audience
is a mixed one, including children and adults as well.

Are there any plans for a future performance?
R. C.: Yes. The new show is also based on puppets, but the
aesthetics are another kind. It’s very different, a kind of shadow
theatre which has Estelle’s typical aesthetics. It’s a manipulationsolo. Me on stage with Polichinelle and maybe other puppets, too.
It will be like a puppeteer with objects.
You both founded “La Pendue” – the team consists of …
R. C.: Five people and two technicians sometimes.
E. C.: It depends on the show.
R. C.: And on money. We always need some. We are independent.
Are you subsidized?
R. C.: Not a lot. Until now, we haven’t applied but we will do it,
because it’s too hard to be independent in this system. We have to
find a good way to be independent.
You are touring around the world. Are there different
reactions to Polichinelle?
R. C.: We never see the same reactions. In France, for example,
we had a teacher who came and said: “Wow, I have worked for
one year with my children, it’s great and wonderful!” and another
teacher said: “What is this sh…-show? What should I tell the
parents?” Also very interesting are the different reactions in various
cultures: In Japan they don’t laugh, they laugh like that (hides his
mouth behind his hand). The first time we were very sad and we
thought: “All this travel for this, no reaction?” But they said: “It’s
wonderful! Can you do something else?” And we decided to say:
“No, we can find a better way.” We asked a translator directly in
the show. It was incredible, because we found a way to say: “Hey,
you are not in Japan – now you are for one hour in our house, so
let us try to be together.” And little by little people laughed. I was
surprised about the differences after we crossed an edge.
(Estelle asks what the word “edge” is in French and is surprised
that Romuald knows it. He is proud).
R. C.: I am learning English all the time.
And you speak German, Estelle?
E. C.: No, I have the text on a piece of paper.
R. C.: In each country people say: “Ah, you speak our language!”
And I say: “No, no. I have a lot of text and it’s magnified!”

“we accept that we
– as puppeteers – are
less famous than our
puppets”
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interview with the founding members of
tiyatrotem şehsuvar aktaş and ayşe selen
How did you develop your performance and when did you start to work on it?
Şehsuvar Aktaş: In 2008 we had a proposal from Theater an der Parkaue, which is organizing the
Winterakademie where artists from different disciplines join in and take part.
Ayşe Selen: There was a partnership between Vienna, Istanbul and Berlin. And each city had to
prepare a play with the title, “Let’s say we are crossing over …”. “Übersetzen” means in Turkish also
„translate“ and “narrating” …
Ş. A.: Also “to transmit,” “transport”. So we started to transmit by telling a story.
A. S.: We created a puppet – he is a storywriter, and sometimes he can see what he is thinking.
Ş. A.: This puppet – the “Master” – has two assistants, two puppeteers, who help him to write, to
carry his belongings and to visualize what he says. But it’s also that they are taking part of his
imagination. The show is based on the accidents that happen in this transmission.
Is it a typical kind of performance of yours, or in other words: what is the basis of your
work?
Ş. A.: We get inspiration from traditional forms of creating stories in today’s cultural contexts –
especially in Turkey. Basically we use puppets, shadows or objects. There are some traditional forms
– for example in traditional shadow theatre, which we call “Karagöz”. Karagöz is the name of the
character – like “Hans Wurst”. It has a special theatrical language that doesn’t exist anymore. We
were trying to experiment on how this could be. Then we have some ideas, some texts – some of
our performances are written by us, and we are also interested in classical textes by Shakespeare,
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“we get inspiration from traditional
forms to create stories in today’s
cultural contexts”
Molière or Alfred Jarry, but we are creating performances upon
the text – so it’s not an adaption.
A. S.: And we focus on the relationship with the audience.
Ş. A.: We consider the audience as a performer. I am not talking
about interaction or interactive things …
A. S.: We have to give the necessary conditions first …
Ş. A.: … in the atmosphere. A kind of hospitality, but if it doesn’t
work it’s our responsibility. Never blame the audience.
How did you create the characters, the puppets?
A. S.: We are first working as an actor and actress – without
puppets. We move, try to walk, find the gestures, posture and then
the voice. And when we have found something out, we draw it …
Ş. A.: First a sketch of it …
A. S.: … as a shadow figure. And then we draw it bigger and add
the joints …
Ş. A.: We have to decide which part will be articulated, will it be
manipulated with one stick or two sticks? Or if it can switch. First
we cut it out of paper or cardboard, and then we make the final
decision about the size, the colors and …
A. S.: At last it is made out of leather, is connected together and
painted. Only then do we begin to rehearse.
Ş. A.: We have a small fable, we have some kind of characters,
and we try to develop this – you can think of a canvas, and then
we try to develop the story, but also we try to play the puppets
– so sometimes the material also is an idea, the articulation, the
size of it, the voice, the relationship between the puppets …
A. S.: And we have to harmonise with the puppets because they
can do what they will. It makes no sense to … (makes fight movements with her hands).
Ş. A.: Because if we do this, it’s very technical and you can see
also the limits …
A. S.: … (laughs) What you can do or not.
You mentioned that you taught yourself using the puppets –
did you study acting?
A. S.: No, we studied theatre studies, and then we started to work
as an actor and actress. We learned everything by ourselves –
how to make puppets, how to make shadow figures …
Ş. A.: Of course we asked some old puppeteers …
A. S.: And we are reading and thinking about it theoretically. We
are trying to write about what we are doing …
Ş. A.: … to publish. For some texts we have worked with a young
author, it was a collaboration because she wrote her text while
watching improvisations we did. And we also have a rehearsal
diary …

Can you say something about your working conditions as a
free theatre?
A. S.: We don’t get any support from the state – we do not want it.
We don’t have our own theatre, but we have a rehearsal space – a
studio where we are making our puppets, too …
Ş. A.: It’s also a meeting place where we get together with some
other artists who always come and see what we are doing, giving
us feedback. On the one hand we have to find money by doing
other jobs. And on the other hand it’s a big luxury because we can
take our time to develop a work as much as we can … and we are
always traveling.
You have a big international network, you are touring and
doing lots of projects – for example now with Helios
Theater in Hamm – is this kind of a “mission statement?”
A. S.: It came by itself.
Ş. A.: We didn’t plan it. We participated in an International
Puppet Festival in Istanbul with a play, and then a company from
Italy, “Controluce” [Controluce Teatro d’Ombre, Anm.], invited us
to Turin. There we met an Irish Puppet Researcher, a university
professor who was very interested, and he invited us to Dublin –
there we met other people … So we went to Brazil …
A. S.: … to India, from Ireland to Egypt. It’s very good to go to
other festivals to see other performances and get to know lots
of people. That’s WESTWIND at the moment: We are here the
whole week, we can see all of the performances, other people –
old friends, new friends – old connections, new connections …
Ş. A.: It’s mostly a friendship connection. That’s what has happened now with Helios. We don’t have any precise concept of
what we want to do, but we have become very close friends –
when we met the first time it was seven or six years ago.
Do you have a wish or a dream for your future?
A. S.: (Laughs) In Turkey? For us it’s a little bit difficult to …
Ş. A.: … wish something for the long term. It’s also a cultural thing.
Who knows what will happen tomorrow? It’s an oriental scene …
A. S.: … always step by step …
Ş. A.: … sometimes good things can happen, too!
A. S.: Oh yeah – then we are happy!
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interview with the founding members of tiyatro BeReZe
elif temuçin and erkan uyanıksoy
What does BeReZe mean?
Elif Temuçin: Nothing – it has no meaning. Lots of people ask
us – they always think that it means something! That’s why we
chose it.
How was the idea for “Too Cold” born?
Erkan Uyanıksoy: The story came to my mind when I was studying at Ankara University for an MFA degree in children’s theatre,
drama and game-playing. There was a class in which we were
working on how to create a story for children. At the beginning it
was a story of two jugglers. Then I started working with Elif after
graduation from school. I needed an eye from a playwright, and
she said: “Okay, there are some problems.”
But I read it was created in Denmark?
E. T.: Yes, then we went to Copenhagen to study physical acting at
“The Commedia School” for one year. We wanted to learn more
about Lecoq and physical things. We started this project again
with Torklid Lindebjerg, our director in this piece, in Denmark. Of
course the piece also changed through our experiences there: cold
and a totally different attitude.
Erkan: This story somehow became what we bring from Istanbul
and how we experienced Copenhagen. For me – you find two
qualities: Istanbul with the street and also Copenhagen …
E. T.: … cold and noisy …
E. U.: … peaceful and a little bit busy. And after a while we came
to the point that we didn’t need words.
E. T.: So we put it off. Before Copenhagen we were also working
physically but not that much. In our other performances we
usually speak with the audience. In “Too Cold” we are still with
the audience, we don’t have a … (shows a wall with her hand) but
it’s of course nonverbal – so a little bit different from our other
works. Sometimes we use puppets, too, because I also have a
puppet background, and sometimes we are using acrobatics.
So for each performance you are searching for its form?
E. T.: Actually the story is the most important thing for us. First we
think about what we want to tell. And then we choose the style.
Sometimes of course the style also changes the story. For example
we have one performance for adults about women’s issues in
Turkey. I wanted to do something about this.
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“Too Cold” is the story of a musician and a street-painter.
Can I also understand it in a social way?
E. U.: In that way – for me – I am in the same situation in
Istanbul: I would like to work and I need a home, a peaceful
space, both physically and mentally. Because in Istanbul it’s
always a rush – oh should I work or go to the demonstration?
Another example: last autumn we performed at the Bursa festival
with “The Elephant“, a story about a magician who is kind of
a dictator – like Erdog˘an. His assistant is like a typical Turkish
woman: she cleans and without her he is nothing. The story is
about this relationship. When you play it for university students
they “read” it like this. But I would like to see what people
think who are voting for Erdog˘an and women who are like this
character because there are millions of them. But they don’t come
to our theatre. And festivals can open this a bit.
Who is your audience in Istanbul?
E. U.: In Istanbul we have an “alternative theatre stages”-movement. Small theatre companies like us, which are fed up with
paying a lot of money to the places, find rooms. Now there are a
lot of them in the Taksim area. And these are young people … let’s
say volunteers. We often play on these kinds of stages which have
a maximum of 50, 60 seats. And the audience profile is mostly
university students.
E. T.: For children’s theatre it’s a pity in Istanbul – if parents go
with their kids, they prefer the State Theatre’s performances.
Especially in Istanbul we have a lot of children’s theatre, but – I
am really sorry – they don’t care, they just want to earn money.
They are doing some stupid things, and teachers and families are
just looking for entertainment. So we really try to perform our
children’s pieces regularly in Istanbul, but it never works.
E. U.: Also because these stages in the Taksim area are never safe.
I would never bring my child there because in any moment you
can find yourself in teargas or in a demonstration.
E. T.: So it’s a little bit difficult to perform for children – especially
in Istanbul. It’s hard to say we have an audience of children – we
can say so for adults but not for children unfortunately.
E. U.: Denmark had a big influence in terms of working conditions: Because now we have an opportunity to work there, too – in
our school’s studio, a theatre of friends.

How many people are working in your team?
E. T.: We are mainly three people – with Firuze [Engin, Anm.] – she is not here at the moment.
Actually these three people are doing everything. Sometimes we ask actors or technicians to join us
if we need somebody. We cannot earn enough money from theatre so everybody has different jobs.
I am writing for children’s TV, and we manipulate puppets on TV.
E. U.: I also teach at the university. So it always depends on who has time to do organizational
things …
You have a lot of invitations to festivals – is it your first time in Germany?
E. T.: For BeReZe it’s the first time. We performed a lot in Turkey at different festivals, where international festival guests came and invited us – so we have a lot of connections to different countries.
Performing abroad is a very nice experience and also very e xciting.
What are the most important things for you in doing theatre for a young audiences?
E. U.: There is a difference when we play in Turkey or abroad.
E. T.: “Too Cold” is very different for Turkish children because we don’t talk and just tell the story. But
actually it worked and we said: “Okay, so we can think more about this kind of play.”
E. U.: We are only a few, but there is always a discussion in Turkey – for Tiyatrotem, too, and in
ASSITEJ. We would like to try to do art for children – not teach, not trying to educate them, not
trying to entertain them only.
Finally – what we don’t want is something that is far away from us. We are thinking about “Why do
I tell this story?” And its connection to our lives – otherwise it’s not interesting at all.

“we are thinking about ‘why do i tell
this story?’ and its connection to our
lives – otherwise it’s not interesting
at all”
Internationale Gastspiele: Too cold
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abstract zur „bestandsaufnahme
zum postmigrantischen theater
für ein junges publikum in nrw“
Um eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Theater
für ein junges Publikum in postmigrantischen Lebenskontexten“ im
Rahmenprogramm des 30. Westwind Theatertreffen zu initiieren,
beauftragte das Schauspiel Essen die Kulturwissenschaftlerin
Dr. Azadeh Sharifi, eine Studie anzufertigen, die sich mit den
entsprechenden Aktivitäten der nordrhein-westfälischen Kinderund Jugendtheater auseinandersetzt. Dazu wurde im Vorfeld des
Festivals ein Fragebogen an alle ASSITEJ-Mitglieder des Bundes
landes verschickt – die Antworten dienten der Autorin dazu,
fünf verschiedene Arten von Projekten und Inszenierungen zu
definieren, auf deren Basis sie Handlungsempfehlungen bezüglich
einer Weiterentwicklung formulierte.
In der folgenden Zusammenfassung gibt Azadeh Sharifi einen
Einblick in die Inhalte der Arbeit.

zum begriff „people of color“
Der in der Studie häufig benutzte Begriff „People of Color“ soll an
dieser Stelle auch zum Verständnis des Abstractes näher erläutert
werden: „Der ‚People of Color-Begriff‘ entstammt der Selbst
benennungspraxis rassistisch unterdrückter Menschen. Er wurde
im Laufe der 1960er Jahre durch die ‚Black Power‘-Bewegung in
den USA als politischer Begriff geprägt, um die Gemeinsam
keiten zwischen Communitys mit unterschiedlichen kulturellen
und historischen Hintergründen zu benennen. Dadurch sollte eine
solidarische Perspektive quer zu den rassistischen Einteilungen
in unterschiedliche Ethnien und ‚Rassen‘ eröffnet werden, die
antirassistische Allianzen befördert.“ (siehe auch Kien Nghi Ha,
Nicola Lauré al-Samarai, Sheila Mysorekar (Hg. Innen): re / visionen.
Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus,
Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Unrast Verlag:
Münster 2007).

„es bedarf einer
repräsentation von
theatermacher_innen of
color an den deutschen
theaterhäusern“

fünf projektarten
1) Theaterprojekte über Migration
Die meisten der evaluierten Inszenierungen und Projekte der Kinder- und Jugendtheater in Nordrhein-Westfalen beschäftigen sich mit dem allgemeinen Phänomen „Migration“ sowie den daraus
resultierenden Erfahrungen. Viele der Produktionen verhandeln „Identität“; oft wird Migration
durch Heimat und die Suche nach Heimat dargestellt, zudem jedoch eine Trennungslinie
zwischen Menschen mit und ohne „Migrationshintergrund“ gezogen und die Erfahrungen in
einer Art Dichotomie, die voneinander abgrenzbar ist – „das Eigene und das Fremde“ – gedacht.
2) Theaterprojekte mit Selbstdarstellung
Die zweitgrößte Gruppe bilden Theaterprojekte, die unter Mitarbeit von Künstler_innen of Color
entstanden sind. Diese basieren auf den Perspektiven und Positionen der Personen of Color, die auf
der Bühne sichtbar werden. Migration wird hier nicht unbedingt als eine (von den Zugewanderten)
„einseitige“ Erfahrung repräsentiert, sondern als ein gesellschaftliches Phänomen verhandelt, das
alle Personen – sowohl mit als auch ohne „Migrationshintergrund“ – betrifft. Es wird Theater aus
einer postmigrantischen Perspektive gemacht.
3) Interkulturelle Theaterprojekte
Der dritte Bereich bezeichnet Arbeiten, die aus der Zusammenarbeit von Theatermacher_innen
aus verschiedenen geografischen und nationalen Kontexten, die gleichberechtigt am ästhetischen
Prozess beteiligt waren, entstanden sind.
4) Besondere Konstellation von „Migration“ und „Bildungsfern“
Die Theaterprojekte dieser Kategorie richten sich explizit an Kinder und Jugendliche of Color
an Haupt- und Förderschulen. Personen, die mehrfach von strukturellen Ausschlüssen betroffen
sind, werden durch ästhetische Mittel neue Ausdrucksmöglichkeiten gegeben.
5) Soziokulturelle Theaterprojekte
Die letzte Gruppe bezeichnet Projekte, die sich generationsübergreifend an alle Einwohner_innen
der jeweiligen Städte richtet. Dabei stehen nicht nur das künstlerische Produkt, sondern auch der
Entwicklungsprozess und die Mitwirkung von „theaterfernen“ Menschen im Mittelpunkt.
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resümee und empfehlung
Insgesamt weisen die bei der Umfrage genannten Projekte und Inszenierungen darauf hin, dass
die Theater die gesellschaftlichen Veränderungen aufgreifen und auf den Bühnen verhandeln.
Es lässt sich festhalten, dass das Theater für ein junges Publikum in Nordrhein-Westfalen
mittlerweile ein Theater in postmigrantischen Kontexten ist. Es findet eine Reflexion und
Auseinandersetzung über die Diversität der Gesellschaft auf künstlerischer und ästhetischer
Ebene statt. Diese Diversität ist entweder durch das Publikum oder in einzelnen Projekten auch in
Form von Künstler_innen of Color, Laiendarsteller_innen/Expert_innen of Color sowie Kindern
und Jugendlichen of Color repräsentiert. Fast durchweg wird die Diversität der Gesellschaft in
den Bereichen Junges Theater und Theaterpädagogik als Selbstverständlichkeit dargestellt.
Allerdings ist an beinahe allen Theaterhäusern das Fehlen von Theatermacher_innen of Color
auffällig. In den seltensten Fällen sind Theatermacher_innen of Color als Ensemblemitglied oder
im Leitungsteam aufgeführt. Zumeist sind, wenn überhaupt, Schauspieler_innen of Color und
Regisseur_innen of Color als Gäste für eine einzelne Produktion aufgelistet. Dies zeigt sich in
den fortbestehenden Denkansätzen, zwischen dem Eigenen, das mit der Etikette des Deutschen
versehen wird, und dem Fremden, worunter die „Migration“ und die „Migrant_innen“ fallen, zu
unterscheiden. Es kommt zu Zuschreibungen und manchmal sehr stigmatisierten Darstellungen,
ohne dass sich die Künstler_innen dieser rassistischen Kontexte bewusst sind. Deshalb bedarf
es einer Repräsentation von Theatermacher_innen of Color und Personen aus marginalisierten
Positionen, damit ihre Perspektiven und Positionen in die Strukturen der Theaterhäuser hineingetragen werden.
Rahmenprogramm: Studie Azadeh Sharifi
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„wir brauchen netzwerke und strukturen, um uns
zu verändern. das wichtigste bleibt die fachliche
qualifikation von mitarbeiter_innen“

zusammenfassung der gesprächsinhalte zum thema
„perspektiven und strategien für ein kinder- und
jugendtheater in postmigrantischen lebenskontexten“
Nach dem Impulsvortrag von Azadeh Sharifi zur „Bestandsaufnahme zum postmigrantischen Theater für ein junges Publikum
in NRW“, wurden drei exemplarisch ausgewählte Projekte aus der Studie in einem World Café vorgestellt: „Taksi to Istanbul“
vom Comedia Theater Köln, „Paradieskinder“ vom Consol Theater Gelsenkirchen sowie die Zusammenarbeit des Helios
Theater Hamm mit Tiyatrotem aus Istanbul. An drei verschiedenen Tischen wurden die Inhalte, Highlights und Schwierigkeiten
der Projekte diskutiert und reflektiert sowie im Anschluss im Plenum zusammengetragen. Im Ergebnis entstand folgender
Stichwortkatalog für das Kulturpolitische Gespräch (siehe nächste Seite).

gründe für den veränderungswillen
Die Theater möchten sich mit unterschiedlichen Kulturen
beschäftigen, dabei von Klischees und Vorurteilen wegkommen,
statt dessen z. B. Mehrsprachigkeit als ästhetisches Mittel, inhaltlichen Gewinn und zur Ansprache des Publikums nutzen.
Auf diese Weise soll eine größere Öffentlichkeit für die unterschiedlichen Kulturen in unseren Städten entstehen und deren
Zeichenhaftigkeit dauerhaft sichtbar gemacht werden.

anforderungen im bereich „personal“
Die Theater brauchen Multiplikator_innen, durch die sie postmigrantische Netzwerke für qualifiziertes Personal erschließen.
Potentielle Projektpartner_innen brauchen Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam Inhalte zu entwickeln.
Denn das Wichtigste an einer Zusammenarbeit ist, dass die
Menschen, die zusammenarbeiten sollen, auch miteinander
arbeiten wollen. Weiterhin müssen die Theater über entsprechende Personal-Ressourcen verfügen, um bisherige Aufgabenbereiche nicht zu vernachlässigen bzw. um Aktivitäten in postmigrantischen Kontexten langfristig anbieten zu können.

entwicklung von nachhaltigen inhalten
Die Kinder- und Jugendtheater in NRW wollen Inhalte nach
haltig und langfristig denken und diese in gemeinsamer Arbeit
mit Künstler_innen of Color auf die Bühne bringen. Leitfragen
sind hierbei: Aus welcher Perspektive werden G eschichten
erzählt? Wie verändert sich dadurch die Programmierung
einer Spielzeit? Und wie garantiere ich Nachhaltigkeit, wenn
beispielsweise eine Projektphase beendet ist und die nächste
beginnt („Wenn ich in einem Jugendzentrum mit Jugendlichen
recherchiere und dann mit den Ergebnissen in die künstlerische
Produktion eintauche – wer bleibt dann am Jugendzentrum
und arbeitet mit den jungen Leuten weiter?“).

theatervermittlung und öffentlichkeitsarbeit

Zuschauer_innen ermöglicht, um Inhalte und eine gemeinsame
Sprache zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sind folgende
Fragen entscheidend: Auf welchen Kanälen werden welche Zielgruppen erreicht? Welche Zielgruppen sollen überhaupt erreicht
werden? Brauche ich in postmigrantischen Lebenskontexten
z. B. Flyer mit einer neuen (Bild-) Sprache? Wie positioniere ich
mich in sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.)? Sollte ich
mit meinen Produktionen nicht in den Heimatländern meines
Publikums gastieren, um hier Partner_innen zu finden und
wiederum neue Inhalte und Formen zu generieren?

finanzielle förderungen
Interessant ist, dass alle Diskussionen bei der a ltbekannten
Forderung landen, dass mehr finanzielle Mittel bereit
gestellt werden, um die Ressourcen, die sich aus den Aufgabenstellungen ergeben, zu finanzieren. Gibt es spezielle
Fördermöglichkeiten für Theater im Hinblick auf Projekte
in postmigrantischen Lebenskontexten? Gibt es auch Fördertöpfe für die künstlerische Produktion? Wer fördert was und
warum? Haben die Theater die Erlaubnis, mit einem Projekt
zu scheitern? Dürfen sie sich die Zeit nehmen, um inne zu
halten und nachzudenken? Wie kann bereits das Anfangs
stadium eines Projekts finanziert werden?

fragen an die (kultur)politik
Welches Interesse hat Deutschland? Welches Interesse haben
die Kommunen? Was ist der politische Wille? Es scheint hier
nicht mehr nur um künstlerische Fragen zu gehen. Sollen die
Theater mehr sein als eine Institution für die professionellen
Künste? Mehr sein als eine pädagogische Anstalt? Worum geht
es denn eigentlich? Worum geht es den Theatermacher_innen
selbst? Geht es überhaupt um Migration? Was heißt es, sich für
das Publikum zu interessieren? Inwiefern können die Theater
eigentlich eine besucherorientierte Institution sein?

Die Nähe zum Publikum ist wichtig, denn ein lebendiges
Kinder- und Jugendtheater zeichnet sich durch seine Möglichkeit
zur Partizipation aus: Im Rahmen der Theatervermittlung
werden Begegnungen zwischen den Künstler_innen und ihren
Rahmenprogramm: Ergebnisse World Café
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von stefan keim
„Die einzelnen Projekte sind sehr überzeugend“, sagt die
Kulturwissenschaftlerin Dr. Azadeh Sharifi. „Aber darüber
hinaus müssen Künstler_innen of Color als Regisseur_innen,
Dramaturg_innen, Theaterleiter_innen fest in den Strukturen
verankert sein.“ Das ist eine der Hauptforderungen, die sich
beim kulturpolitischen Gespräch im Rahmen des WESTWIND-Festivals heraus schälten. Azadeh Sharifi hatte eine
„Bestandsaufnahme zum postmigrantischen Theater für ein
junges Publikum in NRW“ verfasst. Für sie ist die wichtigste
Frage: „Wer erzählt auf der Bühne eine Geschichte?“ Davon
hängt ein großer Teil der Glaubwürdigkeit ab.
Gegenpositionen gab es in der Expertenrunde nicht, nur
Meinungsverschiedenheiten in den Details. Zum Beispiel
darüber, wie weit Nordrhein-Westfalen auf dem Weg, mit
Diversität selbstverständlich umzugehen, bereits gekommen ist.
Auf halber Strecke sieht sich Thomas Klute, Staatssekretär im
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales: „Wir haben
am Rande mit Kultur zu tun, vor allem wenn es um Kommunen
geht. Das Thema ‚Integration in den Kommunen‘ ist für uns ein
zentrales Thema. Wir haben einen Prozess angestoßen. Es wird
uns immer bewusster, wie wichtig die Zuwanderung für unsere
Entwicklung ist.“
Das Integrationsministerium fördert zum Beispiel in Essen
kommunale Integrationszentren. Dort liegt der Schwerpunkt
auf der interkulturellen Arbeit. „Das kann natürlich immer
mehr sein“, meint Thorsten Klute. „Wir stoßen an finanzielle
Grenzen. Aber wir versuchen, mit dem neuen Kulturförder
gesetz über fünf Jahre hinweg Verlässlichkeit zu schaffen. Es
tut sich schon einiges.“
Ganz so optimistisch sieht Wolfgang Schneider – Professor für
Kulturpolitik in Hildesheim – die Lage nicht: „Es gibt eine ganze
Menge Projekte, aber was ist wirklich in den Strukturen implementiert? Wie viele Theaterpädagog_innen gibt es? Kann ein
Theater auf eine große Produktion verzichten, um sich neuen
Publikumsschichten zuzuwenden? Diese Möglichkeiten müssen
geschaffen werden.“ Immer noch wird für das Kinder- und
Jugendtheater viel weniger Geld ausgegeben als für den Abendspielplan. Zu Unrecht, wie Schneider analysiert: „Das Kinderund Jugendtheater zieht noch die Gesellschaft in ihrer ganzen
Breite an. Denn es gibt in den Schulklassen keine Zugangsschranken. Die kommen so wie sie sind, zum Teil mit 90 %
Migrantenanteil. Darauf müssen die Theaterleute reagieren, sie
sind nah dran am Publikum. Wir fördern diese Theaterlandschaft mit öffentlichen Geldern. Wenn wir uns aber anschauen,
dass später nur noch eine bestimmte Gruppe ins Theater geht,
müssen wir uns überlegen, ob die Förderstrukturen richtig sind

„das kulturpolitische gespräch zeigt
die kluft zwischen anspruch und
wirklichkeit im postmigrantischen
jugendtheater“ (stefan keim)

Die Diskussionsrunde:
• Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Vorsitzender der ASSITEJ
Deutschland e. V. und Direktor des Instituts für Kulturpolitik
an der Universität Hildesheim
•D
 r. Azadeh Sharifi, Kulturwissenschaftlerin
•A
 nnette Rommel, Präsidentin der Astej swiss und Leiterin
der Festivals „Theaterfrühling“ und „augenauf!“
• Thorsten Klute, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Moderation:
•S
 tefan Keim, Kulturjournalist
Die Diskussionsrunde wurde vom Kulturradio WDR 3
mitgeschnitten und auf dem Sendeplatz „WDR 3 Forum“
am 19. Oktober 2014 gesendet.
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und welche Gesellschaft wir wollen. Da bedarf es eines Umdenkens. Wir brauchen mehr Theater,
das auf die Menschen zugeht, das ohne Schwellen funktioniert.“ Schneider fordert außerdem
häufigere Blicke über Länder- und Sprachengrenzen hinweg, wie sie in NRW das Helios Theater
aus Hamm schon länger unternimmt.
„In der Schweiz gibt es noch keine große Sensibilisierung für die Migrationsgesellschaft“,
berichtet Annette Rommel, die Präsidentin der Astej Swiss. Das wirkt von außen wie ein Paradox.
„Denn die Schweiz ist ein heterogenes Land, hat vier amtliche Sprachen. Man kennt die Probleme
der Diversität, auch das Potenzial, aber der Transfer findet nicht statt.“ Annette Rommel leitet die
Festivals „Theaterfrühling“ und „augenauf!“ in Winterthur. Dort zeigt sie bewusst Produktionen
aus den unterschiedlichen Regionen der Schweiz. „Winterthur hat über 30 % Ausländeranteil, es
ist eine Arbeiterstadt, das ,Ruhrgebiet der Schweiz‘. Hier gibt es bunt gemischte Schulklassen wie
in Essen. Theaterleute erzählen auch Geschichten, in denen die Erfahrungen von Migrant_innen
eine Rolle spielen. Sie stoßen auch auf große Aufmerksamkeit der Lehrer_innen, aber es gibt
noch viel zu tun.“ Annette Rommel nennt noch ein zentrales Problem: „Künstler_innen haben
den Verdacht, sie werden als sozialpolitische Feuerwehr instrumentalisiert.“
Den Verdacht, dass es sich bei der Zuwendung zu migrantischen und postmigrantischen Themen
um Sozialarbeit handelt und nicht um Kunst, gibt es auch in Deutschland immer noch. Doch
das Ergebnis der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ im Sommer spricht eine
andere Sprache. Das Berliner Gorki-Theater hat die Wahl zur besten Bühne gewonnen, mit dem
ehemaligen Leitungsteam des Ballhauses Naunynstraße, wo der Begriff des postmigrantischen
Theaters geprägt wurde. Ein ideales Beispiel für Azadeh Sharifi: „Das wäre auch für NRW
wichtig. Ich verstehe den Begriff der Teilhabe nicht auf das Publikum reduziert, sondern so, dass
Künstler_innen of Color auch an der Leitung eines Theaters teilhaben.“ Woanders ist man längst
noch nicht so weit: „Türkischstämmige Schauspielerinnen werden oft auf Rollen als Putzfrauen
oder Asylbewerberinnen reduziert und kommen für andere Rollen erst gar nicht in Frage.“
Klar ist für Azadeh Sharifi, dass postmigrantisches Theater nicht politisch korrekt sein
muss: „Es geht auch und vor allem um künstlerisch-ästhetische Diskurse.“ Was Wolfgang
Schneider temperamentvoll unterstützt: „Es geht um Kunst. Ich finde es problematisch, dass
viele Förderungen davon abhängig sind, dass da Persönlichkeitsbildung oder interkulturelle
Kommunikation stattfindet. Es geht darum, mehr Theater für mehr Menschen zu schaffen und
weg zu kommen von der Exklusivität vieler Theater, die Menschen ausschließen, die nicht gelernt
haben zu partizipieren.“
Rahmenprogramm: Rückblick Kulturpolitisches Gespräch
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Fatih Çevikkollu war nach seiner Schauspielausbildung an
der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin
u. a. Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus.
Er ist regelmäßig im TV zu sehen und seit Ende 2005 mit
seinem ersten Soloprogramm „FatihTag“ auf Tour, für das er
den „Prix Pantheon“ erhielt. Denn die Welt befindet sich im
Wandel und die Gesellschaft wird umgebaut: Postmodern,
postmigrantisch und postdemokratisch.

im gespräch mit kabarettist fatih çevikkollu
Wie entwickelst Du Deine „Gags“ und Programme?
Aus eigenen Erfahrungen?
Ja, aus dem Erfahren, Erleben und Erlesen. Wenn du fernsiehst,
Zeitung liest, in der Bahn sitzt, Menschen hörst und siehst. Der
Satz „Es soll persönlich sein, aber nicht privat“ gefällt mir. Klar
übertreibst du, spitzt zu. Für die Bühne kann es diese Verdichtung
vertragen.

Heute Abend saßen noch mal ganz andere Leute in der
Vorstellung, oder?
Ja, zwanzig 9- bis 15-Jährige in den ersten Reihen! Da muss man
etwas sagen, sie miteinbeziehen, denen wird sonst schnell langweilig. Wichtig ist, dass der Zuschauer denkt, der Mensch auf der
Bühne ist mit mir verbunden. Er spielt kein Band ab, sondern es
passiert in diesem Moment.

Du sammelst, baust Stück für Stück und spannst schließlich
einen Bogen?
Genau. Wobei es dabei die Theorie und Praxis gibt. Für „FatihTag“
habe ich 13 Voraufführungen gespielt. Jedes Mal merkst du, „da
stimmt noch nicht alles“. Die ersten sind die schlimmsten. Denn
das erste geschriebene Wort funktioniert gesprochen nicht sofort.
Dann muss man überlegen: Wie bekomm’ ich das funktionsfähig?
Ist es zu kurz, zu lang, zu komplex? Ist der Gag nicht stark genug?
Aber unter dem Druck der Situation vor einem Publikum entstehen
neue Dinge. „FatihTag“ dauerte anfangs 2¾ Stunden, jetzt sind es
1½. Es lebt. Es bewegt sich. An einer Stelle habe ich Sachen vom
Gezi-Park eingebaut, merkte aber, das Publikum versteht nichts
davon. Ich muss etwas anbieten und der Zuschauer muss die
Möglichkeit haben, sich einhaken zu können.

Was möchtest Du mit Deinen Programmen erreichen?
Natürlich Irritation, Reflexion. Irritation ist der beste Weg, um
festgesetzte Gedankengänge in Frage zu stellen. Ich bin in der
gesamten Form so: Wie ich aussehe, wie ich spreche – das passt
alles nicht zusammen für den deutsch-deutschen Mehrheitsbürger.
Irritation ist einfach ein Mittel, um über eine bessere Gesellschaft zu sprechen. Es geht um Bewusstsein! Das ist vielleicht das
bessere Wort. Wenn du vorführst und karikierst, empfinden die
einen es so, die anderen so. Die Stimmung geht hoch und runter.
Diese Amplituden sind wichtig.

Du hast also einen Vermittlungsmoment …
Ja. Es ist eine interessante Lehre: Du hast etwas, das du unbedingt
verhandeln willst, kriegst es aber nicht durch. Das ist langweilig,
denn du willst ja schon, dass die Leute lachen. Du musst die
Erlebniswelt deines Publikums teilen. Und die ist nicht, was in
Istanbul los ist.
Wer sitzt im Publikum?
Türken kommen nicht - ein paar, die kann man bequem zur Elite
zählen. Die Leute, die ins Kabarett und Theater gehen, sind nur
5 % der Bevölkerung. Davon sind nur 0,1 % Ausländer_innen. Das
ist so. Die kommen nicht in Scharen, nur weil ich einen türkischen
Namen habe. Ich habe auch ein Programm in türkischer Sprache:
„Sieht aus wie Ali, spricht wie Hans!“
Und mit dem tourst Du auch durch Deutschland?
Ja, aber es ist schwierig, die Gruppe der Türkisch-Deutschen zu
aktivieren. Das Türkische ist für die nicht interessant. Das ist kein
direktes Theater. Es gibt keine direkte Handlung, die vierte Wand
ist immer offen, der Dialog und Kontakt immer da. Aber ich gebe
nicht auf!

Wie reagiert das Publikum sonst auf Deine Programme?
Eigentlich durch die Bank positiv. Manchmal bekomme ich
aber auch Briefe, in denen steht „Du bist ein Rassist, du bist der
Schlimmste von allen!“. Die beziehen sich zum Beispiel auf den in
meinem Programm verwendeten Ausdruck „Jesus, du Opfer“. Die
Leute lassen sich von diesem Satz so schocken, dabei ist das nur
Jugendsprache.
Du warst Schauspieler am Theater. Warum hast Du Dich für
das Kabarett entschieden?
Weil du erkennst, dass Theater eine Maschine ist. Du ackerst wie
ein Pferd, aber wirst behandelt wie ein Pony. Und du kommst
nicht darin vor. Man ist immer „Othello als“, „Prinz von Homburg
als“. Was soll denn dieses „als“? Warum reden wir nicht direkt
miteinander? Ich finde es spannend, heutige Situationen zu
besprechen. Deswegen bin ich da raus. Ich mag die Bühne ohne
Requisiten, ohne Musik, ohne Kostüm: allein das gesprochene
Wort, der Gedanke, der Witz – damit die Menschen zu unter
halten. Ich habe jahrelang die Serie „Alles Atze“ gespielt. Die
Leute kommen dann ins Programm und denken „Hä, der Murat?“
Mir war wichtig, nicht den lustigen, sprachgestörten, minder
bemittelten, aggressionsbereiten Einwandererdeppen zu spielen.
Ich fand es viel spannender, geradeaus zu sprechen, deutsch zu
sprechen, klar zu denken, zu irritieren, hohe Ziele zu haben.

„irritation ist der beste weg, um
festgesetzte gedankengänge in
frage zu stellen“
Rahmenprogramm: Gastspiel FatihTag
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With:
Elif Temuçin und Erkan Uyaniksoy, Tiyatro BeReZe Istanbul
Şehsuvar Aktaş und Ayşe Selen, Tiyatrotem Istanbul
Şaziye Dağyapan, Festival "Küçük hanımlar, küçük beyler!" Ankara
Selen Korad Birkiye, Devlet Tiyatroları Istanbul
Moderation: Frank Röpke

discussion about structures, working
conditions and current developments
in cultural policy in turkey
turkish state theatre
Şaziye Dağyapan: The Turkish State Theatre has one general directorate connected to the Ministry
of Culture, 12 sub-directorates and 56 stages countrywide. It organizes tours to all over the country,
two national and six international festivals including “Little Ladies, Little Gentlemen” for children
(see page 94) and 120 new plays in a year. It works as a theatre factory!
Selen Korad Birkiye: There are 2.500 full time-employees. In Istanbul we have only nine stages, 200
actors and 250 part-time actors. The ticket prices are very low so it is accessible for everybody. We
are doing mostly theatre for adults, only two out of 17 new productions in Istanbul are for children.
In Ankara three or four, but the total amount is not very much.

current situation of cultural policy
Selen Korad Birkiye: It is very complicated at the moment: The government doesn’t want to have
any subsidized performing art institution in the country any more – they are planning a kind of arts
council. It will consist of eleven people, burocrats nominated by the government, who will decide
about subsidization for all performing arts productions even opera, ballet etc., countrywide. We
don’t know anything although the government is preparing a law about it at the moment. There is
gossip that in 15 days it will go to the parliament. They said that they will close all institutions – next
year maybe there will be no state theatres, opera, ballet etc., maybe only one symbolic State Theatre
in Ankara.
Şaziye Dağyapan: Like the National Theatre in London. Maybe we will all be suspended.
Şehsuvar Aktaş: We have never applied for subsidization, but in general it’s a very critical issue
for private companies, too, because most of them need the money to rent and run their venues. The
planned arts council wants to support only 40 % of them, so they will have to find other sponsors –
as a consequence they will become more and more commercial.

theatre and its audience
Selen Korad Birkiye: Actually there is no problem with the audience in terms of the State Theatre
because ticket prices are very low and it is a repertory theatre. All over the country there are a lot of
audiences coming to the State Theatre, although the productions are not very avant-garde; people
know what they will get … I think we have around two million theatre-goers in a year, in Istanbul
350.000; it’s actually around 85 % of the seats. It is okay, but it should be much more. 60 % of the
theatre-goers are university students and the others are much more middle class.
Şehsuvar Aktaş: It’s the same for the fringe scene – our audiences are mostly students.
Şaziye Dağyapan: I said before the State Theatre works like a factory, so it provides all the time
many actors and actresses with theatre work, and that is why it has many famous actors and
actresses who the audience wants to see on stage.
Rahmenprogramm: Internationales Forum Türkei
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working conditions of fringe theatre
Erkan Uyaniksoy: For us it became kind of a political choice not to apply. When I was working with
another company we opened a stage in Taksim, and we needed money to run it. The application
was rejected because the conditions had allegedly “not been fulfilled”, although all of them definitely
were. We know how it goes, but it’s not fair …
Frank Röpke: How much would you get if you applied for a production?
Erkan Uyaniksoy: It depends – they don’t give the same amount to the theatres. Let’s say 20.000
Turkish liras at the top and then 10.000, 5.000 …
Elif Temuçin: If you did something for children you would get less money.

theatre for young audiences in turkey
Şaziye Dağyapan: Actually our little department works with schools, four performances in a week
are scheduled at 11 a. m. And mainly on the weekends parents bring children to the theatre. Of
course in general for the State Theatre the number of performances for children is really limited, but
they are more established compared to other cities.
Selen Korad Birkiye: In Istanbul it is very difficult to do children’s theatre. We have infrastructural
problems – for example the average age of our actors is 52 because the youngsters are working in
the provinces. And we have to produce all the time a new show – so we have to use the venues during
daytime for rehearsals, and it is nearly impossible on the weekdays to play a children’s performance
for schools. So in Istanbul we can only use the stages on weekends for it.
Erkan Uyaniksoy: We don’t play often for children. We don’t go to schools because we don’t like the
demands – 300 children. At Taksim we play in small halls – but also for adult audiences like for 30,
40, 50 people. This kind of stage is our preference.
Selen Korad Birkiye: We still have a lot of question marks on what is theatre for young people, how
is it different from theatre for adults because when children in Turkey become “old enough" – they
can go to the theatre for adults in Turkey.
Frank Röpke: But where do you draw the line between children and youngsters?
Selen Korad Birkiye: There is no strict boarder, but when we talk about children’s theatre in Turkey we
talk about primary school children. After that children and young people go to the theatres for adults.
This is very hard – from one style of theatre to the other one. So because of this it was very good to see
all the different styles and stories speaking to the reality of young people within this festival.
Şehsuvar Aktaş: Teenagers are unlucky – that may be going too far – but after primary school they
don’t have any choice for stages or plays dealing with their problems.
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Elif Temuçin: You have literature for them, you are writing and thinking for them, and unfortunately
in Turkey we don’t, because there are a lot of tabus about teenagers, also about children. I know a
lot of young playwrights, who want to write for teenagers, but who will perform it? So I will write
for adults or children because somebody will perform it. Of course I couldn’t understand, but still it’s
nice to see you have something for teenagers, to see different styles and subjects for telling stories,
and young people watch the performances.
Selen Korad Birkiye: Actually I don’t agree with you because for children’s theatre most people think
there should be something didactic for them. And they put in some subjects that should be out of
the question, for example a violent divorce is not allowed in children’s theatre. But within theatre for
young people we can get many more subjects compared to children’s theatre. There are many tabus
– especially in the State Theatre I am always fighting to explain children’s theatre is not kind of a
lesson like “You will just see something and then you will learn something with which I agree” – no,
that’s not children’s theatre. So we should look at the wide range, and we should prepare ourselves
like in life and see everything.
Guest: What does it mean – “not allowed” or “a tabu” – you won’t get the money or teachers?
Selen Korad Birkiye: Teachers, actors, directors, dramaturges … we are fighting with all of them. Two
years ago we wanted to do a British play about a little boy and his friend who has cancer and dies
at the end. A committee in the State Theatre consisting of actors and directors denied it because
“pedagogically it is not good for children, they will be traumatized if they see the friend die”. There
are such kinds of problems in terms of children’s theatre.
Elif Temuçin: I think the State Theatre and independent theatres have different issues. We also deal
with difficult subjects. But we cannot play very often because teachers also have tabus. Of course
you are right, there are more tabus for children, but it’s more difficult to reach teenagers.
Şaziye Dağyapan: For the State Theatre too there is less space and not enough plays for young
people – more plays, more space for children’s theatre.

impressions of westwind – what will you take with you?
Selen Korad Birkiye: The big variety of styles of theatre. We talked about if maybe in Istanbul we
also have to be more focused on young people’s theatre.
Elif Temuçin: It would be great to invite plays for teenagers and subtitle them so that Turkish people
see a good example for youth theatre.
Şehsuvar Aktaş: For us it was a very good experience to see different styles and such good actors.
That was really impressive.
Şaziye Dağyapan: Personally and as festival coordinator it was inspiring to see pieces for youth,
and I am thinking about translations of the texts into Turkish. I would like to thank you – hoping we
continue the collaboration in the future.
For further information about Tiyatrotem and BeReZe see pages 72 – 75 and 76 – 78.
Rahmenprogramm: Internationales Forum Türkei

95

inter
nationales

essen

besucher

programm

ankara

“little ladies, little gentlemen” festival – ankara, turkey
interview with executive festival-member şaziye dağyapan,
co-curator for the international guest p
 roductions at westwind 2014
What is „Little Ladies, Little Gentlemen”?
It’s one of the international theatre festivals organized by the
Turkish State Theatre, which is the largest theatre institution in
Turkey. The State Theatre has one directorate in Ankara and 12
branches in different cities and performs its plays at 56 stages
throughout Turkey. The festival was launched first in 2005;
actually it’s organized for the International Children’s Day on the
23rd of April accepted by UNESCO. It was Atatürk’s present to the
children as a special day and the Turkish theatre wanted to celebrate this day with theatre arts Turkey-wide and internationally
of course. This year our festival used 8 stages, each day two performances. If we needed extra stages, we used the other spaces
in the city. We are lucky because the festival is fully supported
by the State.
How does the selection process work for your festival –
how are the performances chosen?
There is a festival committee – assigned to the general directorate
– which consists of actors, actresses and dramaturges who work
for the Turkish State Theatre on a full time basis. So all members
have a primary job at the State Theatre and we perform a second
role as a member of the committee. We select the performances
in different ways: some members travel to international festivals
and chose a performance. I am at WESTWIND for example
because our artistic director gave us permission to choose a play.
The other way is choosing from applications. Generally we prefer
a new style of theatre, that might be drama-based, circus, street
performances, pantomime, clown performances, musical, shadow
theatre. Theatre for children is a special form for me because the
children are pure and ready to get everything - so there is always
interaction between children and art.
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Is every Turkish company or ensemble allowed to apply?
They can apply for the festival, but we have actually not a budget
problem but a progress problem because the State Theatre has a
strict policy. It’s easy to collaborate with any kind of state-organization – not private companies. In some cases we can’t find
any sponsor. Every year we discuss that within the committee
and with our artistic director – who makes all final decisions for
sponsors, private companies, our travels to WESTWIND etc. We
hope we will manage that in the future.
What is role and importance of theatre for children and
youngsters in Turkey?
In the past the State Theatre located a special department for
young audiences, but in the meantime this department has been
closed, but the works related to young people continued as a
factor. Mostly the State Theatre performs theatre for adults, but
there are still productions for children as well in every branch.
There is a very big space problem. For example if we play a
children’s play, it means that they cannot play for adults.
Which role did you play for the WESTWIND Festival 2014?
Actually as a member of the "Little Ladies, Little Gentlemen"-
committee I shaped an International Guests Program the past
years. I invited people from ASSITEJ Germany, for example,
Thomas Lang or Wolfgang Schneider. Thomas corresponded with
us to Jutta (Staerk, Anm.) – she was our guest last year and she
connected me to Frank (Röpke, Anm.) who was looking for Turkish
theatre companies. I arranged some appointments – especially
with private companies. I am happy I did it and hope we will
continue to collaborate with ASSITEJ Germany and WESTWIND
of course.

essen

bochum

fidena, figurentheater der nationen – bochum, deutschland
interview mit festival-leiterin annette dabs,
co-kuratorin für die internationalen gastspiele bei w
 estwind 2014
FIDENA, 1958 von Fritz Wortelmann als „Meister des
Puppenspiels“ gegründet, existiert seit 1972 unter diesem
Namen. Alle zwei Jahre wird an zehn Tagen eine Vielzahl
von Produktionen an unterschiedlichen Orten im Ruhrgebiet
gezeigt. Wie hat sich das Festival über die Jahre entwickelt?
FIDENA startete in den 50ern mit dem Bedürfnis, den Austausch
mit den Kolleg_innen der Nachbarstaaten wieder aufzunehmen.
Der Kalte Krieg erschwerte zudem den Kontakt nach Osten. Hier
konnten damals gezielt Einladungen an polnische und russische
Theater ausgesprochen werden. Später, unter der Leitung von
Dr. Jürgen Klünder, lag der Schwerpunkt auf den asiatischen
Spielformen. Meine Vorgängerin, Silvia Brendenal, hat dem
europäischen Objekttheater den Weg geebnet.
Du leitest das Festival FIDENA nun seit 17 Jahren: Mit
welchen Zielen bist Du angetreten und was ist Dir in
Deiner Arbeit als Leiterin von FIDENA wichtig?
Mein Ziel war, allen Leuten, die genauso ahnungslos bis ignorant
gegenüber dem Figurentheater sind, wie ich es definitiv war, zu
zeigen, dass es sich dabei um eine gleichberechtigte Theaterform
handelt, die auch und gerade für Erwachsene spannend ist. Für
mich war es dann schnell ausgemachte Sache, dass das Figurentheater durch die Verbindung aus darstellender und bildender
Kunst die Zukunft des Theaters ist.
FIDENA ist ein kuratiertes Festival – wie und wonach
wählst Du Produktionen aus?
Meine Auswahl ist entschieden subjektiv. Ich kann oft bereits an
den Fotos erkennen, ob es sich für mich lohnt, eine Vorstellung zu
besuchen oder nicht. Und im Zuschauerraum reichen meist wenige
Minuten. Wer jetzt meint, das sei ja dann „nur“ Geschmackssache:

Ja. Aber seinen Geschmack entwickelt man über Jahrzehnte, zum
Beispiel durch eine solide Ausbildung, durch die Assistenz bei
großen Regisseur_innen und durch die Erfahrung aus gefühlten
10.000 besuchten Aufführungen. Es gibt nur wenige Kolleg_innen,
die ich um ihre Meinung zu einer bestimmten Produktion bitte.
Meine langjährige Mitarbeiterin Anke Meyer gehört dazu.
Welche Schwerpunkte setzt Du im Rahmenprogramm?
Ein Festival sollte sich seiner Verantwortung für den Nachwuchs
bewusst sein und der inhaltlichen Debatte eine Plattform geben.
Insofern ist es richtig, dass wir immer Arbeiten von Newcomern
präsentieren und ihnen ermöglichen, mit den internationalen
Künstler_innen in Austausch zu treten. Ebenso regelmäßig finden
Diskussionsveranstaltungen statt, die grundsätzliche Fragen der
Ästhetik und der Entwicklung unserer speziellen Theaterkunst
beinhalten.
Die Produktionen „Transports Exceptionnels“ und
„Poli Dégaine“ wurden als internationale Gastspiele
bei W
 ESTWIND und gleichzeitig als PREVIEWS im
Rahmenprogramm von FIDENA gezeigt. Wie kam es zur
Kooperation mit WESTWIND – und worin bestand sie?
Die Zusammenarbeit entstand ursprünglich eher aufgrund der
zeitlichen Überschneidung. Eine Kooperation mit dem Schauspiel
Essen hätte ohne Westwind wie ein Ufo gewirkt. Die Gespräche
mit dem Westwind-Team zeigten dann aber auch sehr schnell,
welche Überschneidungen und gemeinsamen Interessen vorhanden sind, das war eine sehr tolle Erfahrung. Wie die gesamte
gemeinsame Arbeit zwischen FIDENA und WESTWIND 2014 als
eine kleine Erfolgsgeschichte bewertet w
 erden kann.
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festival szene bunte wähne – horn, österreich
interview mit der künstlerischen leiterin yvonne birghan-van kruyssen,
impulsreferentin in den inszenierungsgesprächen bei westwind 2014
Was ist SZENE BUNTE WÄHNE?
Szene Bunte Wähne ist nicht nur ein internationales Festival
für ein junges Publikum, sondern eigentlich eine Organisation,
die sich mit Arbeit für ein junges Publikum befasst. Intention des
Gründers Stephan Rabl, Leiter am Dschungel Wien, war es,
Kindern aus der Region den Zugang zu internationalem Kinderund Jugendtheater zu ermöglichen. Daneben entwickeln wir im
Waldviertel mit unterschiedlichen Netzwerkpartner_innen neue
Formate, wie „Theater und Architektur – Die Schule der Zukunft“.
Mit dem Projekt waren wir 2012 eine Woche lang im Unterricht,
der durch Architektur- und Theatervermittlung ersetzt wurde, um
mit den Schüler_innen einen Raum zu schaffen, der für sie perfekt
ist, um Schule erfahrbar zu machen.
Welche Ziele verfolgt Ihr damit?
Ständig präsent zu sein und zu zeigen, dass Theater nicht nur
Theater ist, sondern dass wir es so breit wie möglich fächern,
damit jeder einen Zugang finden kann. Das war auch der Antrittsgedanke: in der Region viel mehr Möglichkeiten zu schaffen, um
Szene Bunte Wähne zu erfahren und kennen zu lernen.
Wie kommt das Festival-Programm zustande?
Wir haben uns von Anfang an ein Jahresthema gesucht. Dieses
Jahr ist es „Das Mee(h)r in mir“ – wir arbeiten mit Identitäten,
mit dem Wasser an sich, dem Meer, Sehnsüchten. Letztes Jahr
war es „Die Stadt der Träume“, weil es eine Utopie über die Stadt
Horn gibt. Wäre sie in die Realität umgesetzt worden, wäre Horn
größer als Wien gewesen. Alle zwei Jahre versuchen wir einen
Länderschwerpunkt zu setzen, der unsere Arbeit beeinflusst und
Impulse setzt.
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Wer ist „wir“? Wie viele seid Ihr im Team?
Ich spreche immer von „wir“. Wir sind ein Team von drei
Leuten: Sophie Pachner (Produktionsleitung), Katharina Dufek
(Produktion / Vermittlung / Presse) und ich. Wir arbeiten das ganze
Jahr und zu den Festivals wird unser Team dann temporär aufgestockt. Nach drei Jahren intensiver Arbeit und der Hilfe unseres
ehemaligen Mitarbeiters Peter Cerny sind wir sehr gut vernetzt im
Waldviertel. Dies ist für unsere tägliche Arbeit ungeheuer wichtig.
Was ist Dir bei der Auswahl der Stücke wichtig?
Mich interessieren keine 1:1-Inszenierungen oder „schönes Kinder
theater“, sondern mutige Inszenierungen. Kinder- und Jugend
theater sollte Fragen aufwerfen, zu Diskursen anregen, sich mit
einer Realität auseinandersetzen, in einer ganz anderen Erzählform, wie z. B. „Papas Arme sind ein Boot“. Und gleichzeitig muss
ich mir immer wieder bewusst machen, dass wir ein Regional
festival sind, dass wir Theater im ländlichen Raum machen, mich
immer wieder fragen, wer die Zielgruppe ist. So achte ich z. B.
darauf, dass wir mobile Produktionen einladen, weil viele Schulen
es sich nicht leisten können, zu uns zu kommen. Außerdem ist ein
weiterer Schwerpunkt für mich Tanztheater. Und wichtig ist für
mich in der Programmierung eines Kinder- und Jugendtheater
festivals weiterhin die klare Definition und Unterscheidung
zwischen Partizipationsprojekten und professionellem Kinderund Jugendtheater. Mich interessiert letzteres mehr, weil es mir
immer darum geht, mein Publikum dazu zu bekommen, selber
ins Theater zu gehen, damit sie später aus eigener Motivation
wiederkommen.

essen

winterthur

„theaterfrühling“ und „augenauf!“ – winterthur, schweiz
interview mit festivalleiterin annette rommel,
diskussionspartnerin im kulturpolitischen gespräch bei westwind 2014
Was ist der „Theaterfrühling“ und „augenauf!“?
Der „Theaterfrühling“ besteht seit knapp 25 Jahren und wurde
zu einem für Kindergärten und Primarschulen (4 – 12 Jahre)
kostenfreien Angebot mit ca. 12 Produktionen und knapp 60
Vorstellungen entwickelt. Gezeigt wird zeitgenössisches professionelles Kindertheater, vorwiegend aus dem deutschsprachigen
Raum. „augenauf!“ besteht erst seit gut fünf Jahren und richtet
sich an die 7. bis 9. Klasse. In diesem Rahmen wurden bisher
aus den laufenden Programmen der fünf Winterthurer Theater
ca. 12 Produktionen für diese Altersgruppe ausgewählt.
Wie und wo setzt Du Prioritäten in Bezug auf die
Programmauswahl?
Ich lege besonderen Wert darauf, eine Vielzahl von Theater
formen zu präsentieren (Schauspiel, Objekt- / Figurentheater,
Performance, Installation, Tanz, Musiktheater). Damit verfolge
ich nicht nur das künstlerische Anliegen, die zeitgenössische
Vielfalt und Aktualität von Theatersprachen zu präsentieren,
sondern auch, den Kindern entsprechend ihrer unterschiedlichen
Fähigkeiten unterschiedliche Zugänge zum Medium Theater
zu ermöglichen. Ein weiterer Fokus ist die Berücksichtigung
der kulturellen Vielfalt der heutigen Migrationsgesellschaft.
Vorwiegend wird in den Produktionen immer noch implizit
der kulturelle Assoziationsrahmen einer weißen, christlichen
mitteleuropäischen Mittelschichtsfamilie ohne Migrationshintergrund als gemeinsame Ausgangsbasis behauptet. An der
gelebten Realität der Kinder geht dies schlicht vorbei. Jede
Produktion muss sich da die Frage nach ihren Ausgrenzungsmustern gefallen lassen und überprüfen, inwieweit kulturelle
Homogenität unreflektiert auf die Bühne gestellt wird und so
große Teile des Publikums ausschließt.

Wie wählst Du die Gruppen aus? Greifst Du diesbezüglich
auf (D)ein Netzwerk zurück?
Da ich schon seit langem in diesem Bereich arbeite, habe ich ein
gutes Netzwerk im schweizerischen wie auch im europäischen
Theaterraum. Ich möchte insbesondere freien Schweizer Theatergruppen die Möglichkeit eines Gastspiels geben und hier auch
Nachwuchsproduktionen fördern. „Next Generation“ ist für das
Kindertheater in der Schweiz ein dringendes Thema.
Gibt es weitere Zukunftspläne?
Die Theaterwoche „augenauf!“ soll künftig jedes Jahr stattfinden
und parallel dazu Vermittlungsangebote für und mit Jugendlichen anbieten. Gemeinsam mit den Schulen und dem jungen
Theater Winterthur werde ich dazu im kommenden Jahr Arbeitsgrundlagen entwickeln, die dann in den nächsten Jahren umgesetzt werden können.
Was interessiert Dich an WESTWIND?
Das Westwind-Festival – das ich nun zum ersten Mal besucht
habe – habe ich zum einen wegen seines Schwerpunktthemas
„kulturelle Vielfalt“ besucht, zum anderen wegen der Möglichkeit,
kompakt in kurzer Zeit herausragende Produktionen aus NRW zu
sehen und dann auch nach Winterthur einzuladen.
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„es geht um visionen, die keinem
realitätscheck standhalten müssen“

interview mit leiterin und mentorin catharina fillers
Wie ist das Next Generation Forum entstanden und seit
wann leitest Du es?
Das erste Next Generation Forum gab es 2009 in Form einer
Gesprächsrunde auf dem Arbeitstreffen in Castrop-Rauxel. Da
ging es vor allem um die Chancen bzw. Nicht-Chancen, die junge
Theatermacher_innen im etablierten Theaterleben bekommen.
Nachdem das Forum zwei Mal ohne Leitung stattgefunden hat,
leite und begleite ich nun seit 2011 die Stipendiat_innen als
Mentorin durch die Festivalwoche. Meine Beobachtung in den
Jahren davor war, dass es unheimlich viel Neugier und Interesse
seitens der Next Generation wie aber auch der Etablierten gab, in
einen Austausch zu kommen – aber nicht wirklich eine Struktur
dafür. Die gibt es nun und wird von Jahr zu Jahr weiterentwickelt.
Wie lässt sich die Arbeitsweise im Next Generation Forum
beschreiben?
Forumsintern moderiere ich den Austausch der Stipendiat_innen
untereinander, dabei geht es um die Formulierung verschiedenster
Theateransätze, um sie dadurch den anderen verfügbar zu
machen – als Gedanken, als Erfahrung. Und so viel Andersartigkeit wie möglich mitzunehmen. Der Austausch über gemeinsam
Gesehenes auf dem Festival ist für diesen Prozess ideal. Weiter
versuche ich auch, die Diskussionen des Forums als Tendenzen,
Erkenntnisse zurück ins Festival zu geben. Das geschieht zum
einen in den Inszenierungsgesprächen, aber auch informell.
Welche Ziele verfolgt Ihr mit dem Next Generation Forum?
Im Zentrum des Next Generation Forums steht für mich die
Möglichkeit, sich jenseits von Studien- und Produktionsdruck
auszutauschen und zu formulieren. Bei uns geht es mehr ums
Wollen als ums Machen, also um die Visionen, die in diesem
Rahmen keinem Realitätscheck standhalten müssen. Diese
Freiheit haben wir im Alltag kaum, ich glaube aber, dass sie
wichtig ist, um sich selber als Künstlerpersönlichkeit zu finden
und auszudrücken.
In einem Theaterleben sind wir ständig gezwungen, uns verschiedensten Beurteilungen zu stellen, sei es durch Publikum,
Kritik, Kolleg_innen oder Arbeitgeber_innen, Förder_innen etc.
Dabei den eigenen, persönlichen Weg zu finden, ist natürlich eine
Lebensaufgabe, aber so ein Forum kann ein wichtiger Abschnitt
sein, durch Gespräche, Erkenntnisse, Verwirrnisse, Erfahrungen,
Stücke, die man sieht, Menschen, die man trifft, Kontakte, die
geknüpft werden und Zusammenhänge, die sich erschließen oder
zerschlagen.

Wie und woran arbeitest Du mit den Teilnehmer_innen
konkret in dieser Woche?
Konkret sieht unsere Arbeit so aus, dass wir uns zwischen den
Programmpunkten des Festivals zurückziehen und über alles
reden und diskutieren. Das klingt unspektakulär, ist aber der
wahre Schatz dieser Woche, wie sich in jedem Nachgespräch mit
den vergangenen Stipendiat_innen herausstellte. Aber natürlich
entwickeln wir das Forum immer weiter, inspiriert von den
Anregungen der ehemaligen Teilnehmer_innen, aber auch durch
die Wünsche und Ideen der Kolleg_innen. Und natürlich ist das
gastgebende Theater an der Konzeption beteiligt.
Ist das Konzept jedes Jahr gleich?
In den letzten Jahren haben wir verschiedene Varianten ausprobiert,
um die Teilnehmer_innen dem restlichen Festival vorzustellen –
dieses Jahr gibt es als visuellen Anknüpfanreiz DIE WAND, eine
Pinnwand in der Theaterkantine (also dem meist frequentierten
Festivalort …), auf der sich die Stipendiat_innen vorstellen. Damit
beginnen wir auch unsere gemeinsame Woche, indem wir diese
Wand bepinnen und uns untereinander vorstellen. Neu dieses Jahr
ist die Feedback-Runde am Ende der Festivalwoche, bei der Zweier
teams der Stipendiat_innen jeweils zehn Kolleg_innen einladen,
um sich mit ihnen über die Woche auszutauschen. Die Themen
wie Formate stehen den Teams frei. Ziel dabei ist es, den Austausch zwischen der Next Generation und den Etablierten weiter
zu treiben.
WESTWIND 2024 – wie sieht (D)eine Vision zum Next
Generation Forum aus?
Also erst mal zu den Fakten: In 10 Jahren wird die jetzige Next
G eneration das Festival ausrichten und die eingeladenen
Produktionen stellen. Einige von den jetzt Etablierten werden
sich immer neu erfunden haben und dabei sein und gemeinsam
erinnert man sich an die Zeiten, als die ersten „Nexties“ den
Genderalarm auf dem Festival etabliert haben. Irgendein_e
Zuschauer_in von diesem Jahr wird als Teilnehmer_in des Next
Generation Forums 2024 eine Frage stellen, die uns alle inne
halten lässt.

Nachwuchsförderung: Next Generation Forum
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„wir sind wie ein h2o-atom, …
… bei dem sich unterschiedliche Elemente in kürzester Zeit aneinander knüpfen, und wenn es dann heiß wird, also das Festival
sich dem Ende nähert, löst man sich wieder. Und später kann man vielleicht wieder zusammen kommen.“

ich hab hier leute getroffen,
die ich etwas fragen will.

ich bin hier mit einem vernetzungs
gedanken hergekommen.

„Ich bin eigentlich hierhin gekommen wegen meiner Bachelor
arbeit. Ich will herausfinden, worüber in der Kinder- und Jugend
theaterszene gesprochen wird. Ganz konkret will ich über die
Arbeit von Hannah Biedermann schreiben. Jetzt habe ich das
Stück gesehen, und daraus ergeben sich natürlich neue Fragen,
weil das Stück auf dem Festival diskutiert wird. Das hat meine
Motivation für die Forschungsphase meiner Bachelorarbeit
gestärkt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier einen guten Anfang
gemacht habe, aber das kann noch weiter gehen. Und ich hab
das Gefühl, dass ich hier Leute getroffen habe, die ich etwas
fragen will.“

„Aktuell bin ich mit Kolleg_innen in den Vorbereitungen für ein
inklusives Tanzprojekt mit behinderten Kindern und professionellen Tänzer_innen aus Tunesien. Aus dem Grund bin ich hier
auch mit einem Vernetzungsgedanken hergekommen, der sich
nun dadurch einlöst, dass ich das Consol Theater getroffen habe,
das ein Projekt mit Leuten aus Ägypten gemacht hat und das
ein ganz wichtiger Ansprechpartner für uns sein wird, wenn es
darum geht, wo und wie wir an Fördergelder kommen.“

da möchte ich natürlich gerne
nachhaken!
„Wir haben bei WESTWIND die Luxussituation eines Rundumblicks über die Szene. Natürlich sitzt man dann abends mit den
Beteiligten der Produktionen, die man künstlerisch spannend
fand oder die in den Inszenierungsgesprächen für mich persönlich interessante Sachen gesagt haben, in der Kantine und
möchte gerne nachhaken. Und umgekehrt genauso. Es ist toll, so
zueinander zu finden.“
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ich habe lange nicht mehr so viel
kindertheater gesehen.
„Es ist wunderschön, auf so einem Festival zu sein und nicht
arbeiten zu müssen, nicht selber in seinem Alltag zu stecken,
sondern alles sehen zu können. Ich habe lange nicht mehr so viel
Kindertheater gesehen. Es ist toll, darüber zu reden und dabei in
einer Gruppe verhaftet zu sein, außerdem ganz viel netzwerken
zu können. Die Szene ist unheimlich offen und interessiert. Alle
sprechen einen an, und man kommt mit vielen Leuten in Kontakt.“

ich muss mich nicht wahnsinnig
machen.
„Wenn du mich danach fragst, was ich aus der Woche mitnehme,
würde ich das Motto der Young Experts aufnehmen: ,Macht euch
nicht wahnsinnig‘. Alles wird sich irgendwann schon finden und
ergeben. Das ist das, was ich für mich gemerkt habe. Denn wenn
man dann sieht, wie die eingeladenen Gruppen untereinander
kommunizieren und man merkt, dass es dort ein Netzwerk gibt,
denke ich ,Yeah‘, ich muss mich nicht wahnsinnig machen. Wenn
es noch drei, vier oder fünf Jahre dauert, ist das halt so. Man
muss einfach viel öfter rausgehen und andere Leute treffen.“

die utopie wäre, dass man jedes jahr
immer wieder zu westwind zusammen
kommt.
„Dass man sich wieder sieht und schaut, wo die anderen gerade
stehen, wie ein Klassentreffen – so wünsche ich mir WESTWIND
in Zukunft. Das ist natürlich nicht zu realisieren, weil die
Menschen an so unterschiedlichen Orten eingebunden sind und
die Zeit fehlt. Aber das zu etablieren und, dass es dann einen
Generationenaustausch geben würde, wäre toll. Von den Young
Experts, die dieses Jahr dabei waren, gibt es ja vielleicht in ein
paar Jahren auch mal Nexties. Hier könnte noch mehr initiiert
werden.“

Teilnehmer_innen des Next Generation Forums 2014:
Ludmilla Ebert, Julian Gerhard, Benedikt Grubel, Kristin Grün,
Sarah Kramer, Wera Mahne, Anne Schaper-Jesussek, Meera
Theunert, Amelie Vogel und Milena Wichert
Alle Reflektionstexte der Next Generation-Teilnehmer_innen
gibt es unter: www.westwind-festival.de

Nachwuchsförderung: Next Generation Forum
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NRW-Stipendium
Das NRW Nachwuchs-Stipendium für freie Kinder- und Jugendtheater hat die künstlerische Entwicklung der Stipendiat_innen
zum Ziel und umfasst jeweils vier Monate. Seit 2013 wird der
Austausch und die Kooperation junger Künstler_innen mit
professionell arbeitenden Kinder- und Jugendtheatern der NRWSzene gefördert. Insgesamt sechs Stipendien werden jährlich
vergeben durch das COMEDIA Theater Köln in Zusammen
arbeit mit dem Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater NRW,
initiiert und gefördert durch das Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
(MFKJKS). Das erste Treffen ehemaliger Stipendiat_innen fand
2014 anlässlich des WESTWIND Festivals in Essen statt.

im gespräch mit zwei alumni des nrw nachwuchs-stipendiums
sarah wagner und alfredo zinola sowie moderatorin
jutta m. staerk
Warum wurde das erste Alumni-Treffen bei
WESTWIND veranstaltet?
Jutta M. Staerk: WESTWIND ist eine besondere Möglichkeit, neue
Menschen in diesem Arbeitsfeld kennenzulernen und mögliche
Kontakte zu knüpfen. Die Anwesenheit vieler internationaler
Gäste und Festivalmacher_innen vor Ort erachten wir als wertvoll. Einige Stipendiat_innen lernen das Feld Kinder- und Jugendtheater zunächst als Nextis kennen, interessieren sich, sind oder
kommen in Kontakt mit einem Theater und stellen dann einen
NRW Nachwuchs-Stipendien-Antrag.
Könnt Ihr uns einen Einblick in Eure Stipendiums-
Erfahrungen geben?
Sarah Wagner: Ich bin 2012 im Zuge des Next Generation Forum
in Paderborn mit WESTWIND-Organisatorin Christiane MüllerRosen in Kontakt gekommen. So kam es zur Idee, mich an der
Festival-Dokumentation zu beteiligen. 2013 war ich dann die
erste Stipendiatin und von April bis Juli am Theater Marabu.
Neben der organisatorischen Vorbereitung von WESTWIND 2013
war ich Ansprechpartnerin für Festivalbesucher und habe die
Dokumentation geschrieben.
Alfredo Zinola: Ich war Ende 2013 am HELIOS Theater Hamm.
Für mich als freier Künstler war der Austausch mit einem Theater
wichtig. Ich wollte eine Art Zeit-Performance mit Familien in
einer Wohnung machen, hatte aber keine Dramaturgie-Kenntnisse. Barbara Kölling [Künstl. Leiterin HELIOS Theater Hamm,
Anm.] hat eine Funktion zwischen Dramaturgin und Tutorin eingenommen und mir z. B. vorgeschlagen, einen contemporary
dance-Workshop für Jugendliche zu geben. Das war eine tolle
Erfahrung, weil es etwas Neues für mich war.
Welches Potenzial seht Ihr in dem viermonatigen
Stipendium?
A. Z.: Das ist stark personenabhängig. Um meine eigene Arbeit
entwickeln zu können, möchte ich ein Netzwerk aufbauen
und lernen, wie man Stücke macht. Das Stipendium hat mich
diesbezüglich einen Schritt weiter gebracht. Ich habe gelernt,
immer neue Formen und Genres für Kinder auszuprobieren und
zu entwickeln.
S. W.: Das Netzwerken ist das absolute Plus dieser Stipendien.
Durch die Funktion als Dokumentarin, Mitorganisatorin bzw.
Ansprechpartnerin veränderte sich die Art, wie Leute mit mir
sprechen. Zudem habe ich neue Aufgabenfelder kennengelernt.

S. W.: Wir haben auch über die Inszenierungen gesprochen.
Außerdem haben wir uns mit der Struktur des Stipendien-
Programms auseinandergesetzt. Diskutiert wurde, wie man solche
Treffen gestalten kann. Wie es für alle ehemaligen oder aktuellen
Stipendiat_innen einen Mehrwert haben kann, in dieses Netzwerk
einzusteigen. Wie bereitet man den Boden, um sich integrieren
zu können?
Habt Ihr Wünsche für das NRW-Stipendium?
J. M. S.: Das ist eine ziemlich große Frage, weil das Stipendium
eigentlich gerade eine Form gefunden hat, mit der wir sehr
zufrieden sind – auch gerade in seiner Offenheit der möglichen
Projekte. Die finanzielle Ausstattung ist auch ganz okay. Für das
Treffen bei Westwind müssen wir noch genauer herausfinden:
Ist es besser kürzer, damit vom Reiseaufwand alle gleichzeitig
hier sind? Zugleich haben die Stipendiat_innen den Wunsch
geäußert, mehr vom Festival mitzunehmen.
S. W.: Die Offenheit der Konzepte und Ideen, mit denen man
sich gemeinsam mit einem Theater bewirbt, muss bleiben. Sie ist
ideal und insgesamt absolut bereichernd für das, was aktuell und
künftig im Kinder-und Jugendtheater passieren wird.
A. Z.: Ich würde mir wünschen, dass man weiter an den Fragen
arbeitet: Wie kann man jemanden neu in ein Haus bringen?
Welchen Platz kann man als Stipendiat_in einnehmen? Trotz der
festen Strukturen innerhalb eines Theaters sollte das Bewusstsein
herrschen, dass jemand Neues stets auch etwas Neues bringen
kann. Wie kann man diesen Platz für neue Ideen schaffen?
Also nicht nur die Stipendiat_innen lernen vom Theater,
sondern auch umgekehrt?
S. W.: Es geht nicht nur darum, dass einer gibt und einer nimmt.
Das ist nicht die Idee dahinter und so war es auch bei keinem
Stipendiaten aus dem letzten Jahr.
A. Z.: Das Stipendium ermöglicht den Häusern, dass jemand
andere Erfahrungen ins Haus bringt, und dieser Austausch kann
vor allem für das Kinder- und Jugendtheater sehr wichtig sein.

Weitere Informationen gibt es unter:
www.comedia-koeln.de/das-theater/ausschreibungen.html

Was war Gegenstand Eurer Reflexionsgespräche während
WESTWIND?
J. M. S.: Ganz am Anfang ging es um die Fragen: Was ist Eure
Erfahrung mit dem Stipendium? Wo steht Ihr jetzt? Wo sind die
Zukunftsperspektiven?

Nachwuchsförderung: NRW Nachwuchs-Stipendium
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*

* Die „Young Experts“ sind theaterbegeisterte junge Menschen,
die sich in verschiedenen Projekten im Theater- und Text
labor am Schauspiel Essen engagieren. Das Programmformat
wurde seit 2010 in Zusammenarbeit mit der Autorin des
Beitrages, Christine Bargstedt, entwickelt.

partizipationsprojekte am schauspiel essen
konzeptbeschreibung
von Kulturpädagogin Christine Bargstedt
Mit dem Projekt „Westwind-Zentrale“ haben sich die Young
Experts einen eigenen Interaktions- und Lebensraum auf
Zeit geschaffen. Zentral verortet auf dem Hirschlandplatz, in
unmittelbarer Nähe des Schauspiel Essen, entstand für die
Dauer des Westwind-Festivals ein Ort zum Verweilen,
Austauschen und Experimentieren.
Das Leben in der „Zentrale“ war geprägt von täglichen Ritualen
wie dem gemeinsamen Frühstück, Begegnungen mit Passanten
und Theaterschaffenden, einem eigenen Programm mit Installationen und Gesprächsrunden sowie der Reflexion und Bewertung von zehn Wettbewerbsstücken aus NRW, internationalen
Gastspielen und Essener Produktionen außer Konkurrenz.
Das Projekt „Zentrale“ bildete den Höhepunkt einer Vielzahl von Aktivitäten, die die Young Experts seit 2010 am
Schauspiel Essen realisierten. Wissen, Erfahrungen und
Kompetenzen, die sie in den letzten Jahren bei der Entwicklung und Realisierung von Theateraktionen im öffentlichen
Raum, Jugendclub-Produktionen, Veranstaltungsformaten wie
„Lottes Laden – Junge Musiker in der Heldenbar“, Festivals
wie dem „Spielschau-Festival“, den Schultheatertagen sowie
Diskussions- und Reflexionsformaten wie „YE diskutiert“
und „YE Camp“ erworben und vertieft hatten, flossen in die
Konzeption des komplexen Projektes „Zentrale“ ein.
Die „Zentrale“ gestalteten die Young Experts als eine Art
eigenes Festival im Rahmen des Westwind-Festivals. Sie
machten sich das Projekt „Zentrale“ und damit auch das Westwind-Festival zu eigen, indem sie Fragen nach Zielgruppen,
Zielsetzungen, Inhalten, Formaten, Programm und organisatorischen Abläufen diskutierten, Entscheidungen trafen, Aufgaben verteilten und einzelne Gewerke, wie z. B. die Gestaltung
des Wohnwagens, praktisch umsetzten. Sie waren verantwortlich für die Ausgestaltung ihrer Zentrale und wurden dabei von
Erwachsenen unterstützt.

Den Grad der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
Partizipationsprozessen unterscheidet der Diplom-Pädagoge
Bernhard Babic in Form eines Stufenmodells als Mitdenken,
Mitreden, Mitplanen, Mitentscheiden, Mitgestalten und Mitverantworten. Insgesamt entwickelte sich der Grad der Beteiligung
der Young Experts abhängig von den einzelnen Formaten, den
Vorerfahrungen und dem Interesse an der Übernahme von
Verantwortung der Beteiligten auf allen Ebenen.
Partizipation setzt immer eine aktive Entscheidung für das
eigene Engagement voraus, ist zugleich demokratisches Recht
und eröffnet individuelle sowie kollektive Gestaltungsspielräume. Anliegen werden formuliert, gemeinschaftlich in die
Tat umgesetzt und im Nachgang reflektiert. Weltaneignung
und selbstgesteuertes Lernen passieren ganz natürlich im praktischen Tun und in der Interaktion miteinander. Die Erfahrung
von Selbstwirksamkeit beflügelt und unterfüttert den Wert,
dass sich das (politische) Engagement für eine Sache oder ein
Thema gesellschaftlich wie individuell lohnt.
Mit den Young Experts entwickelte sich eine Kommunikationsund Reflexionskultur im Theaterlabor am Schauspiel Essen,
die zum einen das Theater selbst, konkret Inszenierungen
am Schauspiel Essen in den Mittelpunkt der Diskussionen
um Ästhetik, Konzepte, Spielweisen usw. stellt, zum anderen
Vorlieben des jungen Publikums und (Aus-)Wirkungen ihres
Kontaktes zum Theater auf ihr Leben mit dem Ziel eines
Erkenntniszuwachses thematisiert.
Heute kennt das Schauspiel Essen sein junges Publikum.
Die Young Experts identifizieren sich mit ihrem Theater,
positionieren sich und gestalten Gesellschaft und Kultur mit.

Die grundlegende Zielsetzung aller Aktivitäten der Young
Experts bestand darin, mit den eigenen Interessen, Positionen
und Ausdrucksformen am Theater und in der Öffentlichkeit
sichtbar zu werden. Von den Initiatoren_innen und Begleiter_innen wurden die Kinder und Jugendlichen als Expert_innen für
ihre Belange, ihre Lebenswelt, das Theater sowie die Interessen
ihrer Altersgruppe wahr- und ernstgenommen.

Nachwuchsförderung: Young Experts Festivalzentrale
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theater ist was für die rita von der
pommesbude nebenan!
vorbereitung, programmformate und öffentlichkeitswirksame
effekte der young experts-festivalzentrale
von Theaterpädagogin Krysztina Winkel
Das Ziel der Young Experts-Festivalzentrale bei Westwind war von Anfang an klar: Der
Wohnwagen auf dem Hirschlandplatz neben dem Grillo-Theater sollte für die Dauer des Theater
treffens ein Ort des Zusammenkommens und der Begegnung aller Festivalteilnehmer_innen
– sowohl des Fachpublikums als auch von Essener Kindern und Jugendlichen, ja von allen
Bürgerin_innen der Stadt Essen! – sein.
Wozu das Zusammenkommen dann genutzt wurde, war jeder Person, die sich zwischen dem 12.
und 18. Mai 2014 auf den Weg zum Hirschlandplatz machte, freigestellt: Die einen begrüßten den
Austausch über fachbezogene Themen in der abendlichen „Hirschland-Lounge“, wie die Reflexion
über die gesehenen Inszenierungen (zum Beispiel mit der späteren Gewinner-Regisseurin Hannah
Biedermann) oder die Diskussionen über die aktuelle Kulturpolitik (mit Kulturwissenschaftlerin
Azadeh Sharifi). Andere erfreuten sich an den auf die Inszenierungen des Tages abgestimmten
Aktionen und Installationen im öffentlichen Raum (u. a. „Golden Rabbits“ zu „Hasenland“ des
Comedia Theater Köln). Weitere Gründe, die Zentrale zu besuchen, waren die begehrten
Nickerchen in den trendigen Liegestühlen, die leckeren Würstchen vom Festival-Grill oder das
allmorgendliche Ritual des gemeinsamen Frühstücks unter freiem Himmel. Und wer Lust darauf
hatte zu spionieren, konnte diesem Anliegen bei den täglichen Jurysitzungen nachkommen: Die
Young Experts nutzten den Wohnwagen auch als Ort für ihre geheimen Beratungen über die
Gewinner_innen der Publikumspreise.
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Kein Wunder also, dass die Zentrale mehr als ein Mal die
Aufmerksamkeit der örtlichen Presse, insbesondere unserer
unmittelbaren Nachbarn von Radio Essen, auf sich zog:
Theater, so die Message, die vom Wohnwagen hinaus in die
Welt zwischen Zeche Zollverein und Grugahalle verbreitet
wurde, ist nicht nur was für Hochkultur-Interessierte oder die
Angehörigen des Arbeitskreises der Kinder- und Jugendtheater
NRW, sondern auch was für die Rita von der Pommesbude von
nebenan. Passanten wurden hier vom Festival-Geist erfasst
und in die Theaterwelt eingeladen.
Anders gesagt: Die Young Experts standen im Frühjahr dieser
Theatersaison erstmals nicht selbst auf der Bühne, um eigene
szenische Ergebnisse aus dem Theaterlabor zu präsentieren.
Vielmehr veränderten die Akteur_innen anlässlich des Theater
treffens für junges Publikum ihr Handlungsfeld: Im Mittelpunkt standen die Konzeption, Planung und Umsetzung einer
Festivalzentrale. Es wurden nicht lautstark eigene Szenen im
Ballettsaal geprobt, sondern konzentriert die besten Geburtstagspartyspiele für den 30. Geburtstag des Festivals entwickelt
und getestet. Und stundenlang giftgrüne Sitzpolster für die
Innenausstattung des Wohnwagens an den Nähmaschinen
angefertigt. Mit Graffitidosen Schilder zur Markierung der
Wege gestaltet. Hier hat wirklich jeder seine Kraft und seine
Kompetenz eingebracht, um das Projekt Festivalzentrale
gelingen zu lass … (ja, hier breche ich jetzt einfach ab. Das ist
das – liebe Carla, Christina und Daria, lieber Enes und Gedeon,
liebe Hanna, Lara, Laura, Linda, Lena und Leonie, lieber Luca,
liebe Maira und Merit, lieber Noah, liebe Patricia, lieber Pedram
und liebe Vicky – worüber Tine, Frank, Katharina und ich vor
allem sprechen, wenn wir über Euch und unseren Wohnwagen
reden: Ihr habt das Ding gerockt!).

Nachwuchsförderung: Young Experts Festivalzentrale

109

schul
paten
schaften

im gespräch mit lehrerinnen der patenklassen
über ihr projekt bei westwind
andrea panek, grundschule ardeyschule, klasse 4b
brigitte sternberg, burggymnasium, klasse 9c
stefanie welzel, grundschule dionysiusschule, klasse 1a
Sehen Sie einen Mehrwert im Patenklassen-Projekt – für die Schüler_innen, den Unterricht,
der Schule und / oder persönlich? Wenn ja, welchen?
Andrea Panek: Die Kinder haben Einblicke in die „Theaterwelt“ erhalten, konnten die Schauspieler_innen kennenlernen und ihnen Fragen stellen. Auch im Nachhinein haben die Kinder noch oft
von dem Theaterstück und ihren Eindrücken berichtet.
Stefanie Welzel: Für mich als Klassenlehrerin war es schön, mal anders zum kreativen Denken
angeregt zu werden und durch die Theaterpädagog_innen einen anderen Einblick in pädagogische
Theaterarbeit erhalten zu haben.
Brigitte Sternberg: Das Projekt war in jedem Falle eine Bereicherung für alle Beteiligten. Die neunte
Klasse, mit der ich daran teilgenommen habe, hatte zuvor wenig Berührungspunkte mit dem Theater.
Dabei war es ein Glücksfall, dass Andreas Kunz („Zigeuner-Boxer“) in der anschließenden Gesprächsrunde so aufgeschlossen war und den Schüler_innen damit die Hemmung nahm, sodass ein wirklich
intensiver Austausch möglich wurde. Dass am Ende die Schüler_innen auch etwas zurückgeben
konnten – in Form der Geschenke – die Andreas Kunz sehr wertschätzend aufnahm – war stimmig.
Welche Bedeutung hat Kulturelle Bildung für Sie als Lehrerin und/oder im Kontext des
Schulprofils?
A. P.: Kulturelle Bildung sollte einen größeren Stellenwert bekommen. Die Schüler_innen besuchen in
ihrem privaten Umfeld nur noch selten kulturelle Einrichtungen.
B. S.: Leider fehlt an meiner Schule noch die Wertschätzung für das Theater als außerschulischen
Lernort – zu anderen Institutionen bestehen inzwischen Bildungspartnerschaften. Allerdings leben
solche Partnerschaften von der Energie der begleitenden Kolleg_innen und deren Pendants in den
entsprechenden Institutionen.
Barbara Thiesbrummel: Kulturelle Bildung bedeutet unserer Schule sehr viel, da wir auch viele
Schüler_innen aus bildungsfernen Elternhäusern haben. Wir haben bereits in der 5. Klasse das Theater
besucht, auch mit Eltern, und einige Familien sind danach zu Theaterbesucher_innen geworden.
Was würden Sie sich in Ihrer Funktion als Lehrerin vom Theater (mehr) wünschen?
Und was von der Politik hinsichtlich Kultureller Bildung?
B. T.: Viele Schulen scheuen sich den Kontakt zum Theater aufzunehmen oder kennen nicht die
theaterpädagogischen Angebote. Hier sollten die Theater gezielte Werbung machen.
S. W.: Ich würde mir wünschen, dass die Teilnahme an kulturellen Programmen zu einem
verbindlichen Bestandteil des Lehrplans werden würde.
B. S.: Anstatt Sonntagsreden zu schwingen, sollte „Politik“ dafür sorgen, dass Schüler_innen
kostenfreien Zugang zu Kultureller Bildung erhalten – und das gilt nicht nur für das Theater. Dafür
brauchen wir auch in der Schule mehr Freiräume statt eines immer enger gestrickten Lehrplans –
junge Menschen brauchen Zeit, um zu wachsen, das wird zu oft vergessen …

„kulturelle bildung sollte einen
höheren stellenwert bekommen“
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preis
verleihung
Die Preisjury kürt
pulk fiktion Köln und
Theater Marabu Bonn.

auszüge aus der abschlussrede der preisjury
karsten dahlem, schauspieler und r egisseur
ute pinkert, professorin für theaterpädagogik an der udk berlin
johan de smet, künstlerischer leiter kopergietery, gent (b)
We are living in a quickly-changing society. A society that changes so quickly that, on the
one hand, we are racing faster than our feet can run, and on the other hand, we try to hold
ourselves, caught in what we know. In what gives us: security. (…)
But is this the goal of art? Is this the function of theatre?
Isn’t “art” one of the few places:
where we still can ask questions where others have stopped asking them?
where we can be subtile instead of explicit?
where we may instinctively feel something instead of understanding it?
where we can tell something, that in fact no one likes to hear that much?
where we can collectively experience something, without it’s having a profitable function?
where we still can be what we want to be and not what others expect us to be? (…)
Isn’t it time, for the arts – and specifically theatre – to return to the place which makes it important to society: biting at the ankles of our security.
Not as a comfort-zone, that feels “gemütlich”. But as a constructive place full of new questions,
and exciting unpredicted action, full of danger but also wonder and surprise.
Of course we can’t find this place alone: therefore we need partners. Artistic soulmates.
People who have the talent for wonder and surprise. For whom experiencing something for the
first time, the theatre as a constructive place full of newness, doesn’t make them scared. People
who have still the naivety, to fight as a little knight with dedication for things that don’t exist
yet, and against cynicism. (…) And especially all this is what children have.
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Die Young Experts-Publikumsjury
kürt das Theater Bielefeld und das
WLT Castrop-Rauxel.

Children born in the last decade, the so-called “digital natives”, raised with one hand holding
the hand of their mother or father and with one hand stroking a screen, are such ideal partners
to help us find a way in this quickly-changing society.
We must take there children seriously, also in how they are living in a contemporary world.
A life that is much more than only yellow-green-blue-red-and-curls. A life that is as full of
desire, of death, of questions, of digital media, of new family structures (…) as in the life of an
adult. We must seek a real connection with children, where children are not only seen as a
“future audience”, but as active, self-thinking, self-creative, tolerant people. As partners, in our
artistic crime.
As members of the WESTWIND-Jury 2014, we therefore want to send the signal that “art”, and
specifically theatre for the young ones, can be enriched and improved by artistic developments
which get out of the comfort-zone. Theatre that in its content or form dares to fail, dares to flow
into different directions, dares to leave the main road, (…) and dares to carry the same joy, the
same love, the same risk, the same surprise to what we don’t know yet, as children do.

„theatre as a constructive place full of new
questions and exciting, unpredicted action,
full of danger but also of wonder and surprise“
Preisverleihung
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die preisjury kürt „papas arme sind ein boot“ von pulk fiktion köln
We have therefore unanimous decided to give the biggest price of two, to a performance, which
is not floating from the head to the heart, but flows from discovering, through surprise, through
looking and seeing, through experiencing, towards the heart.
Eine Aufführung, die
• dazu beiträgt, dass Kinder Dinge entdecken können, statt sie ihnen zu erklären;
• die Kinder in ihrer eigenen Lebenswelt respektiert – einer Welt, in der traditionelles Handwerk
und Elektronik zu finden sind;
• eine Produktion, die Kinder in den kreativen Prozess einbezieht
• und der es gelingt, ein dunkles Thema auf intelligente und spielerische Weise zu transformieren;
• eine Aufführung, die den Theaterraum nicht auf eine Theaterszene mit Performern reduziert,
sondern Kinder zu einem Himmel voller Sterne reisen lässt und es möglich macht, dass dieser
Himmel in der nächsten Sekunde wieder zu einem normalen Theaterboden wird;
• eine Aufführung, die existenzielle Themen mit Alltagserfahrungen mischt
• und der es gelingt, die Beschäftigung mit Tod, Trauer und Erinnerungen zu einer spielerischen,
positiven und hoffnungsvollen Aufführung werden zu lassen, die so viel mehr ist als einfach
eine „Geschichte“.

die preisjury kürt „bremer stadtmusikanten“ des theater marabu bonn
Mit (…) dem Stoff der Bremer Stadtmusikanten wendet sich das Theater Marabu Bonn einem
g roßen gesellschaftlichen Thema zu: dem allgegenwärtigen Zwang zur Effektivität und
Performance, der gesellschaftlichen Abwertung und Ausstoßung der Schwachen, der Schwach-
Gewordenen. Warum und wie kann man dieses Thema heute Kindern erzählen? Marabu
hat hier zwei Entscheidungen getroffen. Erstens: Sie bleiben bei sich und dem Stoff und
befragen das Märchen nach seiner Relevanz im Heute. Damit wird der Abstand zwischen den
Spieler_innen als ä lteren Erwachsenen und den Kindern nicht verwischt sondern behauptet.
(…) Die zweite Entscheidung besteht darin, dass Marabu das Thema Arbeit und Arbeitsfähigkeit
ins Zentrum stellt und damit Theatermachen als eine Form von Arbeit bewusst macht: Damit
werden die Theatermacher_innen und ihr Produktionsprozess ganz organisch zum Gegenstand der Inszenierung – ihr eigenes Alter, ihre Kraft und Lust zum Erfinden und Darstellen,
ihre Arbeit des Entwickelns von Lösungen für Darstellungen des Undarstellbaren. Das Stück
gewinnt durch diese zwei Entscheidungen eine beeindruckende Ehrlichkeit und Direktheit.
Anders als in den permanenten Performances unserer Effektivitätsgesellschaft wird hier nichts
kaschiert, nicht aufgehübscht, nichts forciert und vor allem nichts eindeutig gemacht. (…)
Unterstützt wird diese lustvolle Begegnung mit der Kraft des Theaters durch ein kongeniales
Bühnenbild. Das (…) erinnert nicht zuletzt (…) an den Kreislauf, der unser Leben mehr bestimmt
als wir gemeinhin wahrhaben wollen. Und wer kann Kindern davon besser erzählen als (…)
Menschen, die selbstreflexiv, erfahren und weise genug sind, ein Theaterereignis zu kreieren,
in dem (…) erfahrbar wird, dass es einfach nur irrsinnig ist, zu glauben, das Theater und die
Gesellschaft könnten auf die Erfahrungen, die Energie und die Erfindungsfähigkeit der Alten
verzichten.

die preisjury würdigt zwei weitere produktionen
Last but noch least möchten wir hier zwei weitere, sehr unterschiedliche Produktionen erwähnen,
auch wenn sie heute KEIN Preisgeld bekommen: „Hasenland“ und „Robinson Crusoe“. Sie
beeindruckten aufgrund ihrer Form, Spielweise, in ihrer Art der Inszenierung, Recherche,
Musikalität und Ausstattung. Wir möchten die Risikobereitschaft der jeweiligen Teams aus
drücklich würdigen.

die publikumsjury zeichnet „die durstigen“ des theater bielefeld aus
Die Inszenierung hat die Publikumsjury in allen Zügen begeistert. Durch Details, wie beispielsweise den gelungenen Einsatz von Licht und Ton, wurde die Geschichte rund um den Gerichtsanthropologen zum Leben erweckt. Sowohl durch die ausgeprägte Nutzung des Bühnen- und
Zuschauerraumes als auch die damit einhergehende raffinierte Einbeziehung des Publikums,
entstanden viele unterhaltsame Momente. So zum Beispiel eine Szene, in der die Zuschauer_innen
in die vermeintliche Rolle als Busfahrgäste gebracht wurden. Die Schauspieler_innen brachten
ihre Rollen überzeugend rüber, so zog der Schauspieler uns Zuschauer vor allem durch seine
entgeisterten Blicke in den Bann. Im Verlauf der Inszenierung wurden die verschiedenen Stränge
der Geschichte zu einem großen Ganzen zusammengefügt und das Rätsel um die Geschichte
des Gerichtsanthropologen und seinen aktuellsten Fall blieb, wie in einem Krimi, bis zur letzten
Minute spannend. Wir haben uns keine Sekunde gelangweilt. Zudem hat uns das offene Ende
auch noch nach der Vorstellung beschäftigt und heiße Diskussionen innerhalb der Jury entfacht,
ob sich am Ende tatsächlich unsere eigenen Jacken auf der Bühne befanden und warum der
Schrank auf der Bühne schief in der Ecke stand.

die publikumsjury zeichnet „zigeuner-boxer“ des wlt castrop-rauxel aus
Die Geschichte der Freunde Ruki und Hans hat uns, das Publikum, auf vielseitige Weise
berührt und starke Emotionen in uns geweckt. Dies lag vor allem an der schauspielerischen
Leistung, die eine solche Glaubwürdigkeit beinhaltete, dass wir uns in die Situation der BoxFreunde gut hineinversetzen konnten und für kurze Augenblicke die Theatersituation ausgeblendet haben. Außerdem entstand nicht nur durch die intensive Ansprache an das Publikum,
sondern auch durch den pulsierenden Sprachgebrauch eine beklemmende Atmosphäre, die
nicht zuletzt dazu führte, dass ein Bühnenbild oder die Nutzung von Requisiten theoretisch
überflüssig wurden. Dennoch möchten wir an dieser Stelle den raffinierten Umgang mit den
Stühlen als Requisiten und Versatzstücke besonders hervorheben. Durch die ungewöhnliche
Nutzung der Stühle w urden unterschiedliche Räume und Orte kreiert, die aufgrund des gelungenen Einsatzes von Musik und Licht intensiviert wurden. Die Inszenierung „Zigeuner-Boxer“
hat gezeigt, dass auch eine Reduktion in den Theatermitteln große Wirkung erzielen kann.
Demzufolge hat uns der „Zigeuner-Boxer“ als Jury noch lange beschäftigt und spannende
Diskussionen zu diesem Thema ausgelöst. Beachtlich ist, dass dies ausschließlich durch einen
einzigen Schauspieler in Gang gesetzt wurde.

west
wind

2015

der nächste wind kommt
aus düsseldorf

WESTWIND 2015 findet vom 27. Mai bis 3. Juni 2015 in
Düsseldorf statt und wird gemeinsam vom Jungen Schauspielhaus Düsseldorf, dem tanzhaus NRW und dem FFT Düsseldorf
ausgerichtet.

30

westwind
stationen

dinslaken
1986
oberhausen
1989, 1998, 2007
duisburg
2008

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985

Schauspiel Essen
Theater Marabu & Brotfabrik Bühne Bonn
Theater Paderborn
Comedia Theater Köln
kjt Dortmund
Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel
Kom’ma/ReibeKuchenTheater Duisburg
tip Theater Oberhausen
Junges Schauspielhaus Düsseldorf
Kreschtheater – Kjt-zentrum der Stadt Krefeld
Consol Theater Gelsenkirchen
Rheinisches Landestheater Neuss
Kulturzentrum Brotfabrik & Theater Marabu Bonn
Kjt der Städtischen Bühnen Münster
Kreschtheater – Kjt-zentrum der Stadt Krefeld
Kjt der Städtischen Bühnen Dortmund
tip Theater Oberhausen
Ömmes und Oimel/ Theater am Tanzbrunnen Köln
Kreschtheater – Kjt-zentrum der Stadt Krefeld
Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel
Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel
Kjt der Städtischen Bühnen Dortmund
Schauspiel Bochum
Kjt der Städtischen Bühnen Münster
Rheinisches Landestheater Neuss
tip Theater Oberhausen
Schauspiel Essen
Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel
Burghofbühne Dinslaken
Junges Schauspielhaus Düsseldorf

krefeld
1996, 2000, 2005

neuss
1990, 2003

düssel
1985, 2

köln
1997, 2011

münster
1991, 2001

paderborn
2012
castrop-rauxel
1987, 1994, 1995, 2009
gelsenkirchen
2004
essen
1988, 2014

ldorf
2006

bonn
2002, 2013

bochum
1992

dortmund
1993, 1999, 2010

Herausgeber: WESTWIND 2014
c/o Theater und Philharmonie Essen GmbH
Opernplatz 10; 45128 Essen
Geschäftsführer: Berger Bergmann
Handelsregister: HRB 5812 Essen
Umsatzsteuer ID: 110/5757/0105
Schauspiel Essen
Intendant: Christian Tombeil
Redaktion: Katharina Feuerhake, Katharina Kolar, 
Frank Röpke
Übersetzungen: Charles Ripley
WESTWIND Grafikdesign: Holger Drees
Umsetzung WESTWIND 2014: Astrid Groborsch,
Jorge Loureiro – neo design consulting, www.neodc.de
Druck: Druckerei WIRmachenDRUCK
WESTWIND ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises der
Kinder- und Jugendtheater aus NRW (Sprecher_innen:
Julia Dina Heße, Gabriele Kloke, Angela Merl / Frank Röpke,
Jutta M. Staerk)

festival-team
Festivalleitung
Christian Tombeil
Inhaltliche Konzeption und Organisation
Katharina Feuerhake, Andreas Jander, Monika Mimietz,
Christiane Müller-Rosen, Frank Röpke (Ltg.)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maria Hilber, Martin Siebold (Ltg.)
Marketing
Daniel Beinert, Jan Frerichs, Stephanie Kateloe, Melanie
Ostfeld, Patricia Schendzielorz, Feride Yaldizli (Ltg.)
Auswahljury
Kolja Burgschuld, Ulrike Gondorf, Frank Röpke
Preisjury
Karsten Dahlem, Ute Pinkert, Johan de Smet
Team Nachgespräche im Arbeitskreis
Yvonne Birghan-van Kruyssen, Julia Dina Heße,
Gabriele Kloke, Frank Röpke, Jutta M. Staerk
Team Next Generation Forum
Catharina Fillers (Ltg.), Sarah Mehlfeld
Team Patenklassen
Katharina Feuerhake (Ltg.), Leonie Burgmer
Team Young Experts-Zentrale und Publikumsjury
Daria Auth, Tine Bargstedt (Ltg.), Lara Bußmann, Enes Cetin,
Pedram Dastyari, Maira Dzelzkalns, Leonie Kopineck, Patricia
Koscevic, Linda Koslowski, Lena Mader, Gedeon Mfebe, Merit
120

Impressum

Munk, Noah Nottebom, Luca Pernau, Laura Querforth, Hanna
Schürenberg, Christina Schulte, Victoria Schulte, Carla Stein,
Krysztina Winkel (Ltg.)
Ausstattung / Gestaltung Festivaltreffs
Noemi Baumblatt, Lena Holthinrichs
Technischer Leiter Schauspiel Michael Lüdiger | Direktor der
Ausstattungswerkstätten Ralf Gehrke | Konstrukteurin Sandra
Meitinger-Schwartze | Bühneninspektor Schauspiel Siegfried
Zywitzki | Bühnenmeister Daniel Kleinen, Klaus-Detlef Sperl,
Kalle Spies | Leiter der Beleuchtung Schauspiel Michael
Hälker | Beleuchtungsmeister Eduard Ollinger, Daniela Schulz |
Ton und Video Reinhard Dix, Mark Rabe, Jörg Rothmann,
Markus Schmiedel | Leiter des Malersaals und der Plastiker
Wolfgang Goroncy, Meinhard Groos | Leiter der Schreinerei
Michael Kramer | Leiter der Schlosserei Frank Karlisch | Leiter
der Dekorationswerkstatt Peter Riemann | Leiter der Requisite
Dirk Lücker | Vorarbeiter Requisite Schauspiel Ralph Kuisle |
Kostümdirektor Ulrich Lott | Leiterin der Kostümabteilung
Schauspiel Inga Koop | Chefmaskenbildnerin Schauspiel
Karola Baumgart | Leiter der Betriebs- und Haustechnik
Leonhard Johae
TicketCenter
Yvonne Blankenburg, Edith Blockhaus, Iris Fiedler, Christoph
Husareck, Taha Laraki, Nicole Momma, Manuela Müller,
Mitja Müller, Helga Pfaffenberger, Petra Rinek, 
Werner Sehr (Ltg.), Sabine Thimm (Stellv. Ltg.), Jutta Wening,
Daniela Witte-Rothscheroth
Besonderer Dank an
Uri Bülbül, Annette Dabs, Şaziye Dağyapan,
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last but not least beglückwünschen wir den vorstand der assitej deutschland zur erfolgreich abgehaltenen
sitzung während des westwind-theatertreffen 2014 in den räumlichkeiten des schauspiel essen.

www.schauspiel-essen.de
www.westwind-festival.de
kontakt @ westwind-festival.de

