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Einführung

Der Mythos hinter Gemeinschaft
Eine Anthologie von Theatererfahrungen in ländlichen
Gebieten von Marco Luciano, Teatro Nucleo (IT)
Das Theater basiert auf der Bürgerschaft, wie Stefano Rodotà sagte: "Das Theater ist die
Polis". In seinen Hauptmerkmalen hat es die Funktion, das Erbe des Rituals, des Festes, der
Mythologie zu sammeln, durch das sich die Gemeinschaft in ihren sozialen Dramen und
Idealen darstellt, erzählt und feiert.
Theater- und Bildungsprozesse treffen sich in der relationalen, sozialen und
gemeinschaftlichen Dimension: dort, wo kognitive, emotionale und physische Aspekte
integriert sind, wo wir die vielfältigen Dimensionen der Entwicklung des Individuums
erkennen können und wo Wissen mit Gefühl, Kreation und Ästhetik verwoben ist.
Wir halten es nicht für wichtig zu fragen, ob das Theater erzieherisch ist oder ob es
ein Instrument der Transformation ist oder nicht.

Es muss jedoch festgestellt werden, dass gerade in der untrennbaren Verbindung
zwischen dem schöpferischen und dem pädagogischen Prozess die vielen Möglichkeiten,
komplexe und fragile Szenarien zu durchqueren, Orte und Sprachen zu erleben, in
denen Akteure und Zuschauer mit dem "Anderssein" konfrontiert werden, und neue Bilder
zu produzieren, neue Visionen eröffnen, die von der Geschichte und der Erinnerung ausgehen.
In diesem Statement, das in den acht europäischen Organisationen, die das R.I.O.T.E.Projekt in seiner dritten Auflage verwirklicht haben, stark zum Ausdruck kommt, kann man
die sozialen, künstlerischen und sozialen Aspekte des Projekts deutlich erkennen,
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und den pädagogischen Wert, den bestimmte Arten von theatralischen Prozessen,
die von Fachleuten in Gebieten am Rande der europäischen Kultursysteme
durchgeführt werden, zu erreichen vermögen.
Diese Prozesse, die bereits durch die Invasion der Technologie belastet waren, wurden durch
die zwei Jahre der Pandemie, die Europa und die Welt erschütterte, weiter geschwächt.
Zwei Jahre, in denen es schwierig war, zusammenzukommen, nicht nur wegen der
Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19, sondern auch wegen der
unvermeidlichen psychologischen Faktoren, die in dem Klima der Angst und der
Unsicherheit, das entstanden ist, auftreten. Wir können uns gut vorstellen, wie bestimmte
Dynamiken in Randgebieten, in ländlichen Gebieten und kleinen Dörfern, die vom RIOTEProjekt durchquert werden, noch extremer sind.
Wir haben uns entschlossen, dieses Buch "Der Mythos hinter Gemeinschaft" zu
nennen, weil wir in dem Wort "Mythos" den roten Faden der Wege gefunden haben, die
wir in den drei Jahren dieses Projekts eingeschlagen haben. Einige Gruppen, wie
Sinum, entschieden sich für die Arbeit an wörtlichen mythologischen Themen (Janus
Bifrontes), während andere an Gemeinschaftsgeschichten in der lokalen Mythologie
arbeiteten, wie Shoshin im Dorf Mèra in Rumänien. Kud Ljud entwickelt mit seinen
"Tischtheater"-Aufführungen Erzählungen, die nur gemeinsam mit denjenigen, die an
dem Spielritual teilnehmen, Bedeutung erlangen.
Daher sollte das Wort Mythos nicht einfach als "Mythologie, Epos, phantastische Erzählung"
verstanden werden, sondern vielmehr in seiner reinsten Bedeutung, nämlich als Wort,
Erzählung oder Diskurs. Die Gemeinschaft, die präzise erzählt, fragt und antwortet, bringt
die Geschichten hervor, die ihr "soziales System" begründen und definieren und eine
bestimmte Phase in der historischen Entwicklung der menschlichen Kommunikation zum
Ausdruck bringen; sie lassen Ängste und Überzeugungen, Hoffnungen und sozioökonomische
Bedingungen in Form von Symbolen entstehen. Durch das Erzählen, sei es mündlich,
musikalisch oder physisch, erkennen Gemeinschaften sich selbst und stellen sich selbst in
den Dienst.
Mit dieser Publikation möchten wir eine Anthologie der Erfahrungen vorlegen, die acht
Theatergruppen gemeinsam mit den Gemeinden, die das Projekt aufgenommen haben,
gemacht und umgesetzt haben. Die Pandemie eröffnete acht sehr unterschiedliche Wege,
Theaterarbeit und Krisenintervention auf sozialer und kultureller Ebene anzugehen; acht

unterschiedliche Wege, die die Gemeinschaft in den Mittelpunkt ihrer Theaterarbeit stellen, wo
das kulturelle System am wenigsten präsent ist; die stark partizipatorische, aktive und mäeutische
Wege hervorbringen, mit dem Ziel, eine lebendige Beziehung zu den Bürgern aufzubauen, die über
einen längeren Zeitraum andauert. Das Projekt konnte auf verschiedenen Ebenen mit Identität
und Identitätskonflikten arbeiten, die in einigen Kontexten stark ausgefranst und in anderen
stark verwurzelt sind. Dies hat Orte geschaffen, an denen menschliche Landschaften und soziale
Architekturen eher flüchtig erscheinen. Orte des Blicks, Orte des Teilens, Orte des Studiums, Orte der
Erinnerung,
Orte
der
Träume,
Orte
des
Kampfes
und
Orte
der
Begegnung.
Wie Sie feststellen werden, soll dieses Buch keine Antworten oder Lösungen liefern: vielmehr ergeben sich
aus der theatralischen Praxis, die im Rahmen des Projekts selbst durchgeführt wird, und aus seiner
Erzählung die richtigen Fragen, um die Gesellschaft, in der wir leben, zu interpretieren und den kulturellen
Phänomenen, die die Gemeinschaften, die unser Europa bilden, beleben, den richtigen Wert zu verleihen.
Sie will ihre Leser auch zum Nachdenken über die Notwendigkeit anregen, eine bestimmte Art von
kulturellen Aktionen durchzuführen und mit Nachdruck zu unterstützen: die Kluft zwischen den großen
Städten und den Randgebieten des Kontinents zu verringern; die Garantie für den Zugang zu Kultur und
Theater in den Gebieten des Limes zu erhöhen; und den weniger an Kulturgenuss gewöhnten
Gesellschaftsschichten den Zugang zu Künstlern und künstlerischen Produkten zu ermöglichen, die in der
Lage sind, ihre Sichtweise der Welt zu verändern.
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass dies kein einseitiger Prozess ist: Nicht nur die Gemeinden, ob
auf dem Land oder in der Stadt, brauchen die Begegnung mit Künstlern, sondern auch die Künstler brauchen
die Begegnung mit diesen Gemeinden, um ihre Kunst zu nähren, ihre Visionen zu erweitern und den Sinn
ihres eigenen Theatermachens zu vertiefen.
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Partizipatives Theater
in ländlichen Gebieten
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TAKE ART / ShoShin ThEATRE ASSOCIATION

Er argumentiert, dass sich die offizielle, finanzierte und öffentliche professionelle Kultur der
partizipativen Kunst in den letzten 20 Jahren normalisiert hat. (Zusammenfassung Kapitel 1),
schlägt er drei Intentionen vor, die der partizipativen Kunst zugrunde liegen (S. 63):
1 Verbesserung des Zugangs zur Kunst (kulturelle Demokratisierung)

Kapitel 1

2 Schaffung eines sozialen Wandels
3 Förderung der kulturellen Demokratie

Erfahrungen mit
Partizipativem Theater in
ländlichen Gebieten
von Mark Helyar (Take Art)
Einführung
In seinem 2019 erscheinenden Buch "A Restless Art: How Participation Won and
Why It Matters" erörtert François Matarasso die Rolle und das Profil von
Communityund
Partizipationskunst
in
der
heutigen
Gesellschaft. (https://arestlessart.com)
Obwohl der Begriff "partizipatorische Kunst" in Kunst, Politik, Finanzierung
und Bildung für ein breites Spektrum von Aktivitäten verwendet wird, lautet
Matarassos Definition, die auf die einfachsten Begriffe reduziert ist, "die
Schaffung von Kunst durch professionelle Künstler und nicht-professionelle Künstler" (S.
48).
Ausführlicher fragt er, was gemeint ist, wenn wir von "partizipativer Kunst" sprechen:
Partizipative Kunst überschreitet Grenzen, die lange Zeit gut bewacht wurden. Die
offensichtlichste ist die zwischen Künstlern und Nicht-Künstlern, aber es gibt auch andere,
zwischen Berufen, Disziplinen und Formen, zwischen Absichten, zwischen Arten und Graden von
Macht. Partizipative Kunst steht per definitionem an zwei Orten gleichzeitig, und häufig an mehr als
zwei Orten. das kann unangenehm sein. Es macht sie auf jeden Fall unruhig. (p. 33)
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Take Art

Take Art ist eine Kunstorganisation, die der überwiegend ländlichen Bevölkerung von Somerset
dient. Wir arbeiten auch über die Grafschaft hinaus in der Region South West, auf nationaler
Ebene und in Europa.
Partizipatorische Kunst" ist ein starkes und wesentliches Element unseres Programms, wobei
die drei Absichten von Matarasso sowohl im Konzept als auch in der Umsetzung implizit in
diese Arbeit einfließen. Unser Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges Kunstprogramm zu
entwickeln, das Menschen aller Altersgruppen, Hintergründe und Fähigkeiten fantastische,
lebensverändernde Möglichkeiten bietet, Kunst zu erleben, daran teilzuhaben und damit zu
arbeiten.
Wir arbeiten hauptsächlich im Bereich der darstellenden Künste, mit Schwerpunkten in den
Bereichen ländliche Tourneen, Theater, Tanz, frühe Kindheit, Musik und international (mit
Schwerpunkt Europa). Wir arbeiten mit Einzelpersonen und Gruppen, die von der Kunst
unterversorgt sind, darunter Kinder unter 5 Jahren und ihre Betreuer, Kinder und Jugendliche,
Erwachsene mit psychischen Erkrankungen und ländliche Gemeinschaften. Alle unsere
Aktivitäten finden in den Räumen statt, in denen die Menschen leben und zusammenkommen:
in Dorfgemeinschaftshäusern, Kirchen, Vorschulen, Schulen, Wohnheimen und
Gemeinschaftsräumen im Innen- und Außenbereich, die gut zugänglich sind.
Dieser Abschnitt von Kapitel 1 befasst sich mit den Erfahrungen, die bei der Arbeit in einer
kleinen Küstengemeinde in Somerset, Großbritannien, im Rahmen eines partizipativen
Theaterprojekts im Sommer und Herbst 2021 gemacht wurden.
SOZIALER UND LANGFRISTIGER KONTEXT
Kontext "Ländliche Gemeinden" : Somerset Hintergrund
Mit einer Fläche von 3.452 Quadratkilometern (1.333 Quadratmeilen) ist Somerset eine
überwiegend ländliche Grafschaft im Südwesten Englands. Sie grenzt im Norden an
Gloucestershire und Bristol, im Osten an Wiltshire, im Südosten an Dorset und im Südwesten an
Devon. Die Landschaft von Somerset ist geografisch äußerst vielfältig.
Die Mendips, die Blackdown Hills, die Cranborne Chase und die Quantock Hills sind als Gebiete
von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit (AOnb) ausgewiesen, und ein großer Teil von
Westsomerset wird vom Exmoor-Nationalpark eingenommen.
Lange landschaftlich reizvolle Küstenabschnitte der Grafschaft, die nach Südostwales
ausgerichtet sind, wurden für den Schutz ausgewählt. Etwa 15 % von Somerset liegen auf oder
knapp über dem Meeresspiegel. Zu den großen, flachen Landstrichen, die in den
Wintermonaten überschwemmungsgefährdet sind, gehören die Levels und Moors.
In Somerset leben schätzungsweise 555.195 Menschen (Juni 2017).
Partizipatives Theater im ländlichen
Raum
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Standort: Warum Highbridge und Burnham on Sea?

DIE TEILNAHME AUS DER PRAXIS

burnham-on-Sea and Highbridge ist eine Küstengemeinde im Bezirk Sedgemoor in
Somerset mit rund 20.000 Einwohnern. Die Gemeinde umfasst die Städte Burnham-onSea und Highbridge, die sich einen Stadtrat teilen.
Wir arbeiteten erstmals 2014 mit den Menschen in den beiden Städten zusammen, als
wir nach einer Konsultationsveranstaltung in der Gemeinde feststellten, dass
die Menschen in Burnham und Highbridge starke Ansichten zu verschiedenen Themen
hatten und ein kreatives Projekt wünschten, das ihnen helfen sollte, ihre Ideen und
Meinungen zu artikulieren. Es wurde deutlich, dass es mehrere Themen und
unterschiedliche Gruppen von Menschen gab und dass ein "partizipatives Gemeindespiel"
nicht alles beinhalten konnte, was die Menschen zum Ausdruck bringen wollten. Also
entwickelten wir gemeinsam ein Projekt mit dem Titel What Change?
Anstatt die Menschen aufzufordern, eine geringe Gebühr für die Teilnahme an einem
Gemeinschaftsprojekt zu entrichten, beschlossen wir, die "10-Pfund-Herausforderung" ins
Leben zu rufen, bei der die Menschen aufgefordert wurden, darüber nachzudenken, welche
kleinen, aber bedeutsamen Veränderungen sie vornehmen könnten, um ihre Städte zum
bestmöglichen Ort zu machen. Wir haben die Menschen ermutigt, selbst Verantwortung zu
übernehmen und die kleinen, positiven Veränderungen, die in einer Gemeinschaft möglich
sind, selbst zu erkunden.
Das gesamte Projekt hatte mehrere positive Auswirkungen: Es stärkte die Beziehungen in der
Gemeinschaft, ermutigte die Menschen, positiv über den Ort, an dem sie leben, zu denken,
vermittelte den Menschen Selbstvertrauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit und half ihnen,
ihre Kreativität zu entfalten. Angesichts der Möglichkeit, im Rahmen des RIOTE3-Projekts
ein partizipatorisches Programm zu entwickeln, wollten wir die Städte erneut besuchen, um
eine neue Arbeit zu entwickeln, die auf dem Erbe der Vergangenheit aufbaut, aber auch
aktuelle Geschichten und Themen und insbesondere die Auswirkungen der Pandemie
erforscht: ein sehr realer, bestimmender Faktor während der gesamten Laufzeit dieses
Projekts.

Ambitionen der Gemeinschaft

Kunst
nehmen

Die gesamte Arbeit von Take Art wird in Partnerschaft mit anderen Menschen und
Organisationen durchgeführt. Wir können zwar das "künstlerische"
Fachwissen beisteuern, aber sie kennen ihre Gemeinden am besten. Diese
Synergie ist entscheidend.
Aus Erfahrung wissen wir, dass es gefährlich ist, mit einem "Fallschirm" in
eine Gemeinschaft zu springen, eine künstlerische Intervention anzubieten
und dann wieder zu gehen. Dies könnte zu kurz, oberflächlich, herablassend
oder sogar ausbeuterisch sein. Kunstschaffende, die einer Gemeinschaft
unaufgefordert "Hilfe" ohne wirksame Konsultation aufzwingen, können
sich oft als kontraproduktiv erweisen.
Nach unserer anfänglichen Recherche am Schreibtisch entdeckten wir, dass wir
gute Beziehungen zu anderen Personen und Partnern haben, die ebenfalls
Arbeiten in diesem Gebiet entwickeln, die wir ergänzen könnten: Selina Keedwell
(Jugendtheater); Actiontrack (ein führendes Unternehmen im Südwesten für
partizipative Kunst und Gemeinschaftstheater) und SEEd Sedgemoor.
Selina Keedwell ist in diesem Gebiet geboren und aufgewachsen. Obwohl sie nicht
mehr in High Bridge wohnt, ist sie in der Gemeinde bekannt und genießt ihr
Vertrauen - eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines Projekts wie
dieses.
SEEd ist ein Zusammenschluss von Organisationen wie Homes in Sedgemoor,
Community Council for Somerset, Bridgwater Senior Citizens Forum, Young
Somerset, Bridgwater Town Council

Partizipatives Theater im ländlichen
Raum
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und Somerset Film. Durch Konsultation der Gemeinden kuratiert, beauftragt und plant Seed
Projekte und Veranstaltungen im gesamten Bezirk Sedgemoor mit und für die örtlichen
Gemeinden.
Das Morland Community Hub ist ein Treffpunkt im Zentrum eines Wohngebiets mit
Sozialwohnungen und Privatwohnungen, der an ein Kinderzentrum und die Churchfields
School angrenzt. Seine Aufgabe ist es, ein zugänglicher Mittelpunkt unserer Gemeinschaft zu
sein, der einen komfortablen und einladenden Ort für alle Menschen, ob jung oder alt, männlich
oder weiblich, behindert oder nicht, bietet, um soziale und anregende Aktivitäten zu
genießen.
Es bietet eine Reihe von Aktivitäten für Gemeindemitglieder an, darunter auch einen
Lunch-Club, der zum Mittelpunkt wurde, um Geschichten von Menschen zu sammeln, die
zur Entwicklung des Projekts beitrugen.
Jane McPherson, Projektentwicklungsmanagerin beim Hub, war besonders daran
interessiert, dass sich die Menschen in der Gegend mit künstlerischen Aktivitäten befassen,
und ermutigte das Hub, ein zentraler Punkt für die Gemeinschaftsaktivitäten des Projekts
zu sein.
Das Princess Theatre and Arts Centre ist das wichtigste Kulturzentrum für Burnham on Sea
und High Bridge. Seine Aufgabe ist es, unsere Gemeinschaft durch hervorragende Theaterund Kunsterlebnisse zu bereichern, zu bilden und zu unterhalten.
Wir haben bei der Durchführung des ursprünglichen What Change?-Projekts im Jahr 2014
gerne mit dem Veranstaltungsort zusammengearbeitet, der durch seine starken
Verbindungen zu Menschen in der lokalen Gemeinschaft eine Vielzahl von Menschen anzieht.

Künstlerische Bestrebungen
In künstlerischer Hinsicht wollten wir herausfinden, was passieren würde, wenn wir zwei
unterschiedliche Live-Performance-Genres - Luftzirkus und wörtliche Aufzeichnung - in
einem partizipatorischen Kontext zusammenbringen würden. Was wäre das kreative
Ergebnis dieser Verschmelzung?
Aerial Silk" ist eine Darbietung, bei der ein oder mehrere Artisten an einem Stoff hängend
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Kunst
nehmen

Luftakrobatik betreiben. In Somerset sind die Pirates
of the carabina ansässig, ein bahnbrechendes
Zirkusunternehmen mit sehr erfahrenen Artisten,
Taklern und Musikern aus der ganzen Welt, die sich auf
theatralische, hochtechnische Shows mit sehr starker
Live-Musik
spezialisiert
haben.
Die Praxis
Wie

und

was

wir

geplant

haben

Wir begannen mit der Planung des Projekts im Herbst 2020
in der Erwartung, dass wir im Sommer 2021 das Schlimmste
der
Pandemie
hinter
uns
haben.
In der Regel halten wir es für entscheidend, eine
ausreichende Planung in die die Entwicklung von Projekten
zum Engagement in der Gemeinschaft, insbesondere bei der
Arbeit mit neuen Personen, Partnern und Methoden.
Da wir wussten, dass wir es mit einer Herausforderung zu tun haben würden, bei der so viele Faktoren
vorherrschen, auf die wir keinen Einfluss haben, war es besonders wichtig, dass wir uns damit Zeit
lassen.
Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir eine Projektskizze und -beschreibung entwickelt, die wir
"Journey Ex- change" nannten, inspiriert vom europäischen Tauschhandelsmodell, bei dem Geschichten
und Themen ausgetauscht werden, die für die Teilnehmer und die Gemeinschaft wichtig und relevant
sind:
Covid-19 mag uns davon abgehalten haben, die Orte aufzusuchen, die wir lieben, aber diese Orte
haben immer noch einen besonderen Platz in unseren Herzen, und neue "Reisen", die näher an der
Heimat liegen, haben uns andere Unternehmungen beschert.
Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein Hauptziel entwickelt: Menschen aus der Region mit
Kreativschaffenden aus Somerset und europäischen Künstlern zusammenzubringen, um neue kreative
Fähigkeiten zu entwickeln, Geschichten und Erfahrungen nach dem 19. September auszutauschen und
schließlich eine gemeinschaftliche Theateraufführung auf die Beine zu stellen.
Partizipatives Theater im ländlichen
Raum
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Ethos. Shaena Brandel, eine der Produzentinnen, hat mit uns als Künstlerin an dem Projekt
gearbeitet.
Wörtliches Theater ist eine Form des dokumentarischen Theaters, das aus den echten
Worten der Menschen besteht. Es ermöglicht Theatermachern, Geschichten, Ereignisse und
Themen durch die Sprache der Menschen, zu denen sie gehören, darzustellen. Selina
Keedwell ist e i n e sehr erfahrene Praktikerin in der Anwendung des Wörtlichen Theaters.
Wir wollten dieses Ziel durch folgende Maßnahmen erreichen:
• Durchführung eines Workshop-Programms für 8-16 lokale generationenübergreifende
Teilnehmer (ein Drittel der Teilnehmer
über 60 Jahre), geleitet von den professionellen Künstlerinnen Shaena Brandel und Selina
Keedwell;
• Schaffung einer Freiluftvorstellung der lokalen Gruppe;
• Förderung einer öffentlichen Aufführung von Pirate Taxi, einem Zirkustheater im Freien, auf
Morlands Estate;
• Bieten

Sie

den

Workshop-Teilnehmern

die

Möglichkeit,

das

RIOTE-Toolkit

für

Lebensqualität zu verwenden, um die Auswirkungen der Teilnahme an künstlerischen
Aktivitäten auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu messen;
• Veranstaltung

eines

Wochenendes

für

Outdoor-Performance-Künstler

aus

Ungarn,

Rumänien, Deutschland, Italien und Frankreich;
• Durchführung von Workshops zum Austausch von Fertigkeiten für lokale Künstler, wobei
2-3 Künstler im Rahmen eines offenen Aufrufs zur Interessenbekundung und mehrere
europäische Künstler rekrutiert werden, um ihre jeweiligen kreativen Praktiken
auszutauschen und neue Arbeitsweisen zu erkunden;
• Bereitstellung von 10 Plätzen für Kreativschaffende aus Somerset zur Teilnahme an
diesem Kompetenzaustausch
Workshops;
• Abstimmung mit anderen bestehenden und geplanten künstlerischen Aktivitäten in der

Es muss betont werden, dass bei unserer Planung der Prozess genauso wichtig, wenn nicht sogar
wichtiger, als die endgültige Aufführung ist. Und dass die Einbindung von RIOTE-Partnern und
Somerset-Praktikern, um gemeinsam etwas zu schaffen, eine wichtige und wertvolle Dynamik in
die Arbeit bringen würde.
Vor Beginn des Projekts haben wir mit unseren Seed-Partnern eine Absichtserklärung
ausgearbeitet, um Klarheit über Rollen, Verantwortlichkeiten und rechtliche Fragen zu schaffen.
Als wichtiges Element bei der Verwaltung eines kommunalen Kunstprojekts im Vereinigten
Königreich betraf dies die Bereiche Gleichstellung und Vielfalt, Kinderschutz und Schutz
gefährdeter Erwachsener, Gesundheit und Sicherheit sowie Vertraulichkeit.
Wir haben auch ein Kommunikationsprotokoll entwickelt, das eine Mischung aus persönlichen
Treffen und Telefongesprächen vorsieht; E-Mail und andere Online-Ressourcen (z. B. Zoom) in
Übereinstimmung mit den staatlichen Leitlinien für soziale Distanzierung und sichere Praktiken.
Als öffentlich finanzierte Organisation waren wir uns unserer Verantwortung im Umgang mit den
Auswirkungen von Covid-19 bewusst. Wir erklärten uns bereit, die neuesten Regierungsrichtlinien
sorgfältig zu überwachen, die entsprechenden Risikobewertungen durchzuführen und alle
Gesundheits- und Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der Aktivitäten
geltenden Richtlinien zu befolgen.
Sollten sich die Beschränkungen des Covid-19 erheblich auf die Workshops und/oder die Leistung
der Partner auswirken, behalten wir uns das Recht vor, das Projekt zu verschieben oder auf
andere Weise (z. B. per Fernzugriff) durchzuführen, die den Beschränkungen oder den
Anforderungen an die soziale Distanzierung gerecht wird, sofern beide Parteien zustimmen.
Wir haben auch eine Online-Sitzung mit allen Praktikern abgehalten, um eine Zusammenarbeit zu
vereinbaren und die Erwartungen zu steuern:
•
•
•
•
•
•

Prozess, nicht Endprodukt;
Urteilsvermögen herabsetzen;
nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, wegen Covid;
Es wäre ein gutes Ergebnis, wenn alle in einem Raum zusammenkämen;
Es geht um die Menschen im Raum, nicht um die, die nicht dabei sind;
Bleiben Sie aufgeschlossen und großzügig, vertrauen Sie dem Prozess; wir sind alle
gemeinsam dabei.

Region Highbridge und Burnham, z. B. durch das Projekt "Spreading the Work" von
Actiontrack und aufbauend auf der Arbeit, die Selina Keed- well mit ihrem
Jugendtheaterprojekt in der Region geleistet hat.
Kunst
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Was geschah
Wir haben die Reisebörse für den Zeitraum von Juli bis
Oktober 2021 geplant und sie entsprechend beworben:
Über einen Aufruf an die Einwohner von Burnham und High
Bridge wird eineneue Gemeindegruppe rekrutiert, die ihre
Geschichten im Rahmen eines partizipativen Projekts und
einer Aufführung mit Shaena Brandel von Pirates of the
Carabina und der lokalen Theatermacherin Selina Keedwell
erzählen soll. Das Thema wird sich um Reisen und Reisen
drehen.

5 Was ist die beste Art zu reisen?
6 Sie haben ein unbegrenztes Budget für Sie und bis zu drei weitere Personen, um eine Reise zu
unternehmen. Sagen Sie uns wo, wer, warum und wie?
Zeitrahmen
Im September 2021 führten Selina Keedwell und Shaena Bran- del donnerstags und
samstags Workshops im Princess Theatre durch. Zuvor hatte Selina "Reise"Geschichten von älteren Menschen gesammelt und aufgezeichnet, die den Lunch Club

Als Höhepunkt des Projekts wird Take Art ein Aufenthaltswochenende für die europäischen

im Morland Hub besuchen, sowie von Mitgliedern des Jugendtheaters der Gemeinde.

Partner von RIOTE3 veranstalten. Dazu gehört auch ein Programm zum Austausch von

Selina arbeitete mit den Teilnehmern an der Entwicklung von wortgetreuen Techniken,

Fähigkeiten mit und für lokale Kreativschaffende. Bevor das Projekt startete, wollten wir

um die aufgezeichneten Geschichten in eine Live-Performance zu übertragen. Diese

im Frühjahr 2021 mit Menschen in Kontakt treten, die sich an dem Projekt beteiligen

wurden dann verwendet, um körperliche Bewegungen zu inspirieren, die Shaena und

wollten; im Vereinigten Königreich waren wir gerade erst dabei, uns von einer anderen

die Teilnehmer mit Hilfe von Seilen in der Luft erkundeten (siehe Beispiel).
Am Wochenende des 2. und 3. Oktober trafen sich die Gemeindegruppe, lokale

Abriegelung. Wir spürten bei vielen Menschen eine spürbare Bereitschaft, zu kulturellen und
kommunalen Aktivitäten zurückzukehren, als die Einschränkungen nachließen.
Wir hielten mehrere Planungstreffen ab, online und persönlich (wenn möglich), um
herauszufinden, wie wir die Menschen am besten und sichersten zur Teilnahme an dem
Projekt bewegen können.

Theaterschaffende und die RIOTE3-Partner:
2.

und

3.

Oktober:

gemeinsames

Wochenende

mit

einer

Gemeindegruppe, lokalen

Theatermachern und den RI- OTE3-Partnern, die aus Europa zu Besuch sind, im Princess
Theatre, b-on-Sea:

Jane vom Hub empfahl, dass es eine gute Möglichkeit wäre, Geschichten zu sammeln, wenn
Selina den Freitags-Mittagsclub besuchen und die Geschichten der Menschen aufzeichnen
würde, während sie sprechen.
Selina strukturierte eine Reihe von Fragen zum Thema "Jugendaustausch", die die Teilnehmer
beantworten sollten:
1 Wenn Sie jetzt eine Reise an einen beliebigen Ort machen könnten, wohin würde sie gehen?

• Sa 2 Okt: Schulungen zum Austausch von Fertigkeiten
• So 3. Oktober vormittags: Proben
• Sonntag, 3. Oktober nachmittags: Aufführungen im Freien, Journey Exchange, Pirate Taxi,
Stelzenlauf von Antagon.

2 Beschreiben Sie einen Ihrer Lieblingsorte auf der Welt, zu Hause oder unterwegs...
3 Wohin sind Sie in den letzten 18 Monaten gereist, und wie sind Sie gereist?
4 beschreibe die Reise in dein Inneres...

18
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Was gut funktioniert hat
DIE BEDEUTUNG DES PRoJEKTS
Beabsichtigte Ergebnisse

Es gibt mehrere Elemente, die sehr lohnend waren.
Die Rekrutierung der "richtigen" Künstler für diese Art von Projekt ist entscheidend. Es
erfordert besondere Fähigkeiten, Flexibilität und ein gutes Verständnis dafür, was diese

In der Planungsphase des Projekts haben wir und unsere Partner mehrere gewünschte Ergebnisse
festgelegt:

Art

• Mehr Selbstvertrauen und Freude der Menschen vor Ort an der Teilnahme an künstlerischen
Aktivitäten (Werkstätten und Aufführungen)

Wir haben Abby Young als Verbindungsperson zwischen den RIOTE3-Partnern, den

• Mehr Möglichkeiten für die Menschen vor Ort (z. B. die Bewohner von Morlands Estate),
Erfahrungen zu sammeln und ein hochwertiges Zirkustheater unter freiem Himmel direkt vor
ihrer Haustür genießen;

Das Team des Morland Community Hub, Highbridge, war mit den Auswirkungen auf die

• Mehr lokale Daten als Grundlage für die RIOTE3-Bewertung der Lebensqualität;

schrieb:

• Stärkeres Bewusstsein für die Vorteile der Teilnahme an künstlerischen Aktivitäten für die
Gesundheit des Einzelnen und
Wohlbefinden;
• Eine Gelegenheit zum bilateralen Kulturaustausch;
• Eine stärker vernetzte Gruppe lokaler Praktiker mit mehr kreativen Fähigkeiten und eine
stärkeres Netzwerk;
• Potenzielles gemeinschaftliches Erbe für die Gestaltung zukünftiger Arbeit.

von Arbeit mit sich bringt; sie müssen es "verstehen".
Praktikern aus Somerset und der lokalen Gemeinschaft engagiert.

örtliche Gemeinschaft äußerst zufrieden. Jane Macpherson, Leiterin der
Projektentwicklung,

Eine seltene und erheiternde Veranstaltung brachte Freude und Staunen in die Menschenmenge in
Highbridge. Als Community Hub in einem stark benachteiligten Gebiet sind Kunst, Musik und alle
kreativen Projekte Interessen, in die wir gerne Zeit investieren.
Nachdem die Covid-Pandemie viele Menschen zwei Jahre lang in die soziale Isolation getrieben hat,
sprechen sie von der Hoffnung, dass diese Art von Projekten und Veranstaltungen in naher Zukunft
wieder für sie zugänglich sein werden.
Viele aus unserer Gemeinde könnten sich Auftritte dieser Art nicht leisten oder nicht anreisen, um sie zu
sehen. Sie sprechen noch heute von dem Tag, an dem "der Zirkus" in ihre Siedlungen kam.

Das Projekt umfasste mehrere integrierte Stufen, die zum Abschlusswochenende
führten;
verschiedene Workshops (Geschichtenerzählung, wörtliche Theatertechniken, Seiltanz),
die getrennt durchgeführt wurden, aber am Ende zusammenkamen.

Die abschließende Aufführung umfasste Beiträge von verschiedenen Gruppen aus der
Gemeinde:

Indischer

Tanz,

Rockband,

Jugendtheater,

Kindertheater,

andere

Gemeindemitglieder sowie das Stück "Journey Exchange" mit Praktikern aus Somerset und
RIOTE3-Partnern.
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Was hat weniger gut funktioniert?

Die Einbindung vieler verschiedener Gruppen
auf diese Weise trug dazu bei, dass ein
großes Publikum erreicht werden konnte. Dies
war eine sehr typisch britische, integrierte
Arbeitsweise: Die Einbeziehung von Kindern
und Jugendlichen bezieht auch Erwachsene
und

Familien

Schwerpunkt

mit
auf

ein.

dem

Erwachsenentheater
miteinander
zwischen

verbunden:

Gemeinschaft,

Obwohl

der

partizipatorischen
lag,
Die

ist

alles

Verbindung

Partizipation

die Verbindung zwischen
Gemeinschaft, Partizipation
und professioneller Leistung
ist der Ort, an dem sich die
Magie entfaltet

und

professioneller Aufführung ist der Punkt, an

sicherzustellen, dass wir alle Richtlinien einhalten. Es steht außer Frage, dass die
Auswirkungen von Covid trotz unserer besten Bemühungen außerhalb unserer Kontrolle
lagen. Ein hilfreicher Vergleich ist das frühere Projekt What Change? das wir 2014
durchgeführt haben und bei dem bis zu 100 Personen an den Workshops und dem

dem die Magie zusammenkommt.

Veranstaltungsprogramm teilgenommen
haben.

Corrinne Curtis, eine der Projektteilnehmerinnen, schrieb:

Covid hatte einen erheblichen Einfluss auf das Projekt, in einigen der folgenden Punkte:

Das Projekt hat mich mit neuen Menschen in Kontakt gebracht und mir das Gefühl gegeben,
mich stärker in meine Gemeinschaft einzubringen und stolz darauf zu sein, was wir gemeinsam
erreichen können. Die Geschichten der anderen zu hören und gemeinsam Seiltanz zu lernen, war
herzerwärmend und inspirierend, da es verschiedene Generationen auf gleicher Augenhöhe
zusammenbrachte. Jeder wurde gleich behandelt und jeder wurde wertgeschätzt. Die Möglichkeit,
einfach zu spielen und zu erforschen, ohne beurteilt zu werden, stärkt das Selbstvertrauen
ungemein.

Sicherlich ist es in der Arbeitstradition des Vereinigten Königreichs für eine
optimale Erfahrung in der Erwachsenenbildung von Vorteil, die Kinder und Familien
mit einzubeziehen, da dies zu einer bereichernden Erfahrung führt.
Wir haben ein Modell entwickelt, das sich je nach den Umständen
ausdehnen und zusammenziehen lässt.
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Die meisten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, standen im
Zusammenhang mit Covid. Es kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie
sehr dies das Projekt beeinflusst hat.
Wir haben bereits auf die Herausforderungen bei der Planung eines Gemeinschaftsprojekts
während einer Pandemie hingewiesen und auf die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um

Kunst
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•
Dies wirkte sich auf die Rekrutierung von Teilnehmern aus der Gemeinschaft aus; die
Menschen zögerten oder waren unsicher, ob sie
verpflichten;
•
Es war eine Herausforderung, die Menschen persönlich zu treffen, um mit ihnen über
das Projekt zu sprechen; die meisten hatten
online durchgeführt werden;
•
Wir verbrachten unverhältnismäßig viel Zeit mit der Sicherheit von Koviden und der
Notfallplanung; mindestens einer unserer Workshop-Leiter, Shaena Brandel, wurde während
des Workshop-Programms positiv getestet;
•
Wir wussten bis zum letzten Wochenende nicht, wie viele Personen, einschließlich
unserer RIOTE3-Partner, teilnehmen würden.
Was hätten wir anders gemacht?
Bei der Bewertung eines Projekts ist dies eine Frage, die wir immer zu beantworten
versuchen. Im Nachhinein betrachtet, ist das schwierig. Im Nachhinein hätten wir eine noch
längere Vorlaufzeit eingeräumt und noch mehr Mühe in die Teilnehmerrekrutierung gesteckt,
wenn das möglich gewesen wäre, aber da die Umstände so beispiellos waren, ist es
schwierig, noch etwas hinzuzufügen.
Partizipatives Theater im ländlichen
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Abschließende Überlegungen
Um auf Matarassos Behauptung zurückzukommen, dass "partizipatorische Kunst per
Definition an zwei Orten gleichzeitig steht, und häufig an mehr als zwei Orten", stand das
Journey Exchange Projekt an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig. Zu einem
bestimmten Zeitpunkt, der nie wiederholbar ist, kamen mehrere ungleiche Elemente
zusammen - Erwachsene, Kinder, Familien, Schauspieler, Musiker, Zirkusartisten, eine
Wohnsiedlung und eine Pandemie - um ein Stück Magie zu schaffen; eine einzigartige,
lebensbejahende Erfahrung in und mit einer Gemeinschaft, die es brauchte.
Auch wenn es nie wieder (in der gleichen Weise) passieren wird, werden uns die

Take Art ist eine einzigartige, lebensverändernde Organisation, die nicht in
einem Veranstaltungsort,

einem

Studio

oder

einem

großartigen

Theater

lebt,

sondern in den Dörfern, Städten und ländlichen Gemeinden von Somerset. Jedes Jahr
arbeiten

wir

mit Tausenden

zusammen

und

Kunst

erleben,

zu

von

Menschen

bieten Möglichkeiten

für

alle

in

der

ganzen

Altersgruppen

und

Grafschaft
Fähigkeiten,

daran teilzunehmen und damit zu arbeiten. Von unserem

Zentrum in South Petherton aus betreiben wir eines der bekanntesten ländlichen
Tourneeprogramme des Vereinigten Königreichs sowie landesweite Projekte, die sich

gemeinsamen Freuden, Herausforderungen, Erfahrungen und Erkenntnisse auf die Reise

auf

die

Unterstützung

zum nächsten Projekt mitnehmen, was auch immer das sein mag.

konzentrieren.

von

Künstlern,

Kindern,

Jugendlichen

und

Gemeinden

Mark Helyar ist Theaterdirektor und arbeitet seit 2009 für Take Art. Er ist außerdem
freiberuflicher Regisseur, Musiker, Autor und Universitätsdozent. Er war künstlerischer
Leiter von zwei Tourneetheatern und arbeitete viel als musikalischer Leiter und
komponierte die Musik für zehn Shows. Er war als Kunstprojektmanager, Moderator und
Trainer im öffentlichen, unternehmerischen und ehrenamtlichen Sektor tätig.
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Erfahrungen mit
Partizipativem Theater in
Rumänien
von Csongor Köllő (Shoshin Theatre Association)
Eine Zusammenfassung partizipativer Theatertraditionen in RUMÄNIEN
In Rumänien hat es ziemlich lange gedauert, bis die partizipatorische Kunst,
insbesondere das partizipatorische Theater, Wurzeln geschlagen hat. Im Jahr 2016
hat die Verwaltung des nationalen Kulturfonds (AFcn - Administrația Fondului
cultural național) die Finanzierungslinien durch die Einführung neuer Kategorien wie
kulturelle Intervention und Bildung durch Kultur (unter anderem) variiert. Dadurch
wurde die Palette der eingereichten/finanzierten Projekte erweitert und trug
erheblich zur Diversifizierung des Bereichs bei. Die Tatsache, dass spezielle Mittel
für Projekte zur Verfügung stehen, die nicht in den Bereich der "Theaterproduktion"
fallen (d. h. wenn professionelle Theater- oder Tanzaufführungen von Theater- oder
Tanzprofis hauptsächlich für ein professionelles Publikum, d. h. für Menschen mit
den Mitteln und der Gewohnheit, Theater- oder Tanzaufführungen zu besuchen,
geschaffen werden), hat dazu geführt, dass viele neue Ideen entstehen konnten.
Außerdem können nicht alle als partizipatorisch bezeichnet werden. In Bezug auf das
partizipative Theater in ländlichen Siedlungen muss man also sagen, dass trotz des
eindeutigen Fortschritts noch mehr getan werden kann - und sollte.
Trotz der bereits erwähnten Diversifizierung der Finanzierungslinien ist das Budget der
Verwaltung des nationalen Kulturfonds recht klein, und die überwiegende Mehrheit der
Mittel im Kulturbereich in Rumänien geht an Theater- und Tanzinstitutionen, die direkt
vom Staat oder von den lokalen/kreislichen Räten subventioniert werden.
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Trotz einiger Ausnahmen bleiben diese Institutionen weitgehend
innerhalb der "klassischen" Parameter der Theater-/Kunstproduktion,
und die Beteiligung beschränkt sich hauptsächlich auf die Rolle des
Zuschauers, eines traditionellen Beobachters von Aufführungen.Eine
wirkliche Tradition, zum Beispiel im Sinne von Theatre in
Education oder TiE, einer sehr präzisen und spezialisierten Form des
partizipativen Theaters, die im Vereinigten Königreich
entstanden ist, aber auch in vielen anderen Ländern Fuß gefasst hat
(einschließlich Ungarn, einem Nachbarland, wo es fast eine
nationale Bewegung ist), muss in Rumänien erst noch Wurzeln
schlagen.

MERA UND DER LOKALE KONTEXT
Seit ihrer Gründung hat die Shoshin Theatre Association
kontinuierlich Aktionen in ländlichen Gebieten entwickelt. Die
Wurzeln dafür gehen auf einen der allerersten von Shoshin
organisierten Workshops zurück, der im Sommer 2014 in Chidea
(Kide) stattfand, einem kleinen Dorf mit etwa 150 Einwohnern, 40
km von Cluj-Napoca (Kolozsvár) entfernt. Der Workshop war zwar
nicht für die aktive Teilnahme der Einheimischen gedacht, sondern
richtete sich an Fachleute, Studenten und diejenigen, die etwas
Neues lernen wollten, aber wir waren uns von Anfang an
unserer Position im Dorf bewusst: Wir kamen aus der Stadt, von
außerhalb - wir waren hier nur Besucher. Es war wichtig für uns,
diese Tatsache nicht aus den Augen zu verlieren und nicht in eine
Haltung zu verfallen, die uns irgendwie das Recht geben würde, als
Fachleute in das Haus anderer zu gehen und zu erwarten, dass
sie sich

Partizipatives Theater im ländlichen
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um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, während wir uns auf unsere Kunst
konzentrieren, um der Kunst willen oder um unserer selbst willen. Während dies in
einer großen Metropole als "normal" angesehen werden kann, bleibt die Ankunft eines

Haltung von Vieh, sind immer weniger eine Option. Die meisten Bewohner sind gezwungen, in der
Stadt zu arbeiten, Fernsehen und Internet beanspruchen ihren Teil der Aufmerksamkeit, und natürlich

Teams von 8-10 Ausländern in solch kleinen Gemeinden nicht unbemerkt. Deshalb

gibt es, zumindest für einen Teil der Gemeinschaft, ältere, ungelöste Probleme.

wollten wir mit den Einheimischen in Kontakt treten und organisierten (inspiriert durch die

Probleme, wie zum Beispiel Alkoholkonsum.
All dies verändert die Art und Weise, wie
die Zeit erlebt wird (was zu dem Symptom
der beschleunigten Welt und des
Zeitmangels sowie zur Schwächung der
sozialen Traditionen und Gewohnheiten
führt, die die Bewohner einst
zusammenhielten und die Gemeinschaft
bildeten).
Kurzum, es kommt zu einer Isolation, die
ein Symptom, eine Folge der schwindenden
Möglichkeiten zur Partizipation ist.
Traditionelle Angebote, die eine Beteiligung
und Aktivierung ermöglichen, sind
verschwunden, und neue, die sie ersetzen
könnten, gibt es nicht. Natürlich trifft das,
was wir hier beschrieben haben, nicht nur
auf das Dorf Mera zu, aber es ist die Realität
der meisten Siedlungen in den ländlichen
Gebieten Rumäniens von heute. Wie bereits
erwähnt, ist Mera in gewisser Weise eine
Ausnahme, denn hier werden viele
Traditionen lebendig gehalten, und die
Übertragung der Traditionen von den
älteren Generationen auf die neuen ist viel
stärker als in den meisten Fällen. Dies
zeigte sich bei unserem Tauschgeschäft
2019, bei dem nicht nur die ältere oder
mittlere Generation, sondern auch die junge
Generation Beiträge leistete: die kleinsten
Gruppen der örtlichen Musiker und Tänzer.

jahrzehntelange kulturelle Praxis des Odin Teatret) einen Tauschhandel, einen kulturellen
Austausch, zu dem wir das ganze Dorf einluden. Ein Tauschgeschäft in diesem Sinne ist
im Wesentlichen eine Begegnung, eine Aufführung, die nur einmal stattfindet; sie
verbindet mit einer bestimmten Dramaturgie (also nicht improvisiert, sondern im Voraus
organisiert) Elemente, die zur lokalen Tradition und zum lokalen Erbe gehören (eine
Geschichte, ein Tanz, ein Lied, es können aber auch Gegenstände oder Berufe sein, kurz
gesagt, die spezifischen Formen und Erscheinungen der lokalen Kultur), mit Elementen,
die zur Kultur der Akteure, der Besucher, gehören (in unserem Fall 2014 Fragmente aus
Übungen, die wir während der Woche erarbeitet haben). Das Ereignis erwies sich sowohl
für uns als auch für die Einheimischen als bedeutsam, und seitdem haben wir neben
unserer Tätigkeit, professionelle Aufführungen in den Dörfern zu präsentieren,
andere

Tauschgeschäfte

organisiert.

Das

Besondere

an

auch

einem Tauschgeschäft ist,

dass es die teilnehmenden Gruppen aktiviert und animiert. Auch wenn nicht alle
Einheimischen aktiv mitmachen und es Menschen gibt, die nur Zuschauer bleiben, so wird
doch ein Teil von ihnen, ein Teil ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Mythologie und ihres
Erbes von ihresgleichen, ihren Nachbarn oder Verwandten gezeigt. Es ist ihre eigene
lokale Identität, die nicht von Außenstehenden, sondern von den Einheimischen selbst zum
Ausdruck gebracht wird. Diese Situation schafft eine sehr lebendige Atmosphäre, und
durch diesen Akt der Selbstdarstellung wird ein Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit in
ihnen geweckt.
2019 wurde mit Hilfe der Schauspieler Kai Bredholt und Donald Kitt vom Odin Teatret ein
Tauschhandel in Mera (Méra), einem Dorf 13 km von Klausenburg entfernt, organisiert. Das
Dorf ist sehr stolz auf seine lebendige Tradition des ungarischen Volkstanzes und der Musik
sowie auf viele andere lokale Traditionen, wie z. B. das Hüten von Büffeln. Dennoch sind die
Auswirkungen der modernen Welt auch hier zu spüren; für jede positive Entwicklung gibt es
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zerreißen: Traditionelle Methoden der Selbsterhaltung, wie z. B. die Bearbeitung des Landes und die

auch viele negative Entwicklungen, die das traditionelle soziale Gefüge der Gemeinschaft
Shoshin Theater Verein

Es ist genau der Akt der
Beteiligung und Aktivierung,
der verloren geht, wenn di
e
traditionellen Formen der
sozialen und
gemeinschaftlichen
Zusammenkunft nicht mehr
funktionieren und es keine
Übertragung gibt.
Strukturen und Maßnahmen, die
eine aktive Beteiligung
ermöglichen.
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Die Veranstaltung erwies sich als sehr erfolgreich und erzeugte einmal mehr die Art von
"Begeisterung" in der Gemeinschaft, die Tauschbörsen so besonders und so effizient macht.
Der Grund für die ausführliche Darstellung der Hintergrundgeschichte und des lokalen
Kontexts auf den beiden vorangegangenen Seiten war, a) einen Überblick über bestimmte
Aspekte der aktuellen sozialen Realität zu geben, die in der überwiegenden Mehrheit (fast
100 %) der ländlichen Siedlungen in Rumänien vorherrscht, und b) die Tatsache
hervorzuheben, dass gerade der Akt der Beteiligung und Aktivierung verloren geht, wenn die
traditionellen Formen der sozialen und gemeinschaftlichen Zusammenkunft nicht mehr
funktionieren und es keine Übertragung gibt. Eine der Aufgaben der an der Entwicklung von
Gemeinschaften interessierten Praktiker besteht also darin, Strukturen und Maßnahmen zu
schaffen, die eine aktive Beteiligung ermöglichen.
DIE TEILNAHME AUS DER PRAXIS
Erste Schritte und Zusammenstellung einer Gruppe
Während man in einer Großstadt einfach Plakate aufhängen
und ein paar E-Mails verschicken kann und oft Teilnehmer
kommen, muss man in einem Dorf die Menschen kennen
und ihr Vertrauen gewinnen. Dafür braucht man in der Regel
eine zentrale Figur: jemanden wie einen lokalen Organisator,
einen lokalen
Pfarrer,
einen
lokalen
Forscher,
einen Geschichtenerzähler. Es handelt sich um eine Person (es
können natürlich auch mehrere sein), die gut angesehen ist,
auf die man schaut, die mit vielen Menschen in Kontakt
steht, die sie kennt, die die Geschichte kennt usw.
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Nach den Erfahrungen von 2019 beschlossen wir, dass Mera die geeignete ländliche
Gemeinde für den praxisorientierten und gemeinschaftlichen Teil von RIOTE 3 sein würde,
da die perfekte Kontaktperson vorhanden war und durch den Tauschhandel viele
Beziehungen geknüpft wurden. Dies erwies sich einmal mehr als wesentlich. In der
Anfangsphase wurde ein einseitiger Aufruf über mehrere Kanäle verschickt: eine lokale
Social-Media-Seite, die von vielen Einheimischen verfolgt wird, sowie zwei lokale
Organisatoren. Einer dieser Organisatoren meldete sich mit seiner ganzen Familie an. Es gab
jedoch keine weiteren Bewerber. Parallel dazu nahmen wir Kontakt zu unserer "zentralen Figur"
auf, Herrn Varga György, dem ehemaligen Direktor der örtlichen Schule, dem Gründer des
örtlichen Büffelmuseums (ein Zeugnis für die Bedeutung der Tradition des Büffelhütens bis
heute) und einem örtlichen Historiker. Wir hatten ein dreifaches Interesse an einem Treffen
mit ihm: erstens, um ihn zur Teilnahme zu überreden (wozu er dankenswerterweise sehr
bereit war); zweitens, um ihn zu unserem Thema zu befragen, nämlich die Mythen der
Gemeinde kennenzulernen (die lokalen Geschichten, Legenden, bedeutenden Ereignisse,
Traditionen, den Ursprung des Dorfes usw.); und drittens, damit er uns persönlich Personen
empfiehlt, die für eine Teilnahme in Frage kommen. Neben der Vertiefung unserer
Kenntnisse über die Geschichte des Dorfes ergab sich ein wiederkehrendes Bild:
die historische Tradition von Amateurtheatergruppen, die nicht mehr existieren. Viele der
von uns befragten Personen waren einst aktive Mitglieder einer lokalen, selbstorganisierten
Theatergruppe, die heute nicht mehr existiert. Am Ende bestand unsere Gruppe aus 7
Erwachsenen und 3 Kindern, wobei die Altersspanne sehr groß war.
Die Altersspanne reichte von 4 bis 77 Jahren. Während zuvor zwischen den Projektpartnern
besprochen worden war, mit altersgemischten Gruppen zu arbeiten (1/3 der Gruppe sollte
über 60 Jahre alt sein), haben wir bewusst die Möglichkeit gesucht, auch Familien
einzubeziehen.
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Für den Zusammenhalt der Gruppe

Auf dem Weg zu nicht-hierarchischen Strukturen

Nach der Gründung der Gruppe und gemäß den Zielen von RIOTE 3 bestand unser Hauptziel
darin, gemeinsam mit den Teilnehmern eine Theateraufführung unter freiem Himmel zu
erarbeiten, die auf den Geschichten basiert, die wir bei unserer Suche nach dem Mythos der
Gemeinschaft entdeckt haben. Worauf muss man achten, wenn man eine neue Gruppe gründet? Es
geht darum, Zusammenhalt zu schaffen. Eine Ansammlung von Menschen ist noch keine Gruppe,
die gemeinsam handeln kann (wortwörtlich, als auch im übertragenen Sinne). Es muss ein Prozess der
Teambildung stattfinden, bei dem jeder Einzelne in die Gruppe integriert wird. Es ist wichtig, dass dieser
Prozess die Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Einzelnen berücksichtigt und nicht versucht, sie in
Richtung auf einige universelle Mindestkompetenzen und -fähigkeiten zu drängen; dies ist vielleicht die
Aufgabe der Schauspielschule (obwohl diese Aussage auch sehr umstritten ist), oder eher bestimmter
professioneller Unternehmen / Milieus, in denen ein sehr genau ausgeprägter Stil vorherrscht. Es ist
sicherlich nicht die Aufgabe einer Unternehmung, die darauf abzielt, mit theatralen Mitteln eine
offenkundige Gemeinschaftserfahrung zu schaffen.
Es ist wichtig, Übungen zu finden, die für die Gruppe geeignet sind. Es muss ein gewisses Gleichgewicht
zwischen dem Grad der Herausforderung, die die verschiedenen Übungen darstellen, und den Fähigkeiten
jedes Einzelnen, sich der Herausforderung zu stellen und sie zu bewältigen, gefunden werden. Diesem
Aspekt Aufmerksamkeit zu schenken, bedeutet, sich an der FLOW-Theorie von Csíkszentmihályi zu
orientieren. In unserem Fall war es aufgrund der Tatsache, dass wir Teilnehmer jeden Alters und mit sehr
unterschiedlichen Körpern hatten, äußerst wichtig, die Zutaten so präzise wie möglich vorzubereiten,
damit die Arbeit für alle inklusiv, ermächtigend und bedeutsam ist, damit sie für alle einen Sinn ergibt und
sich eine Flow-Erfahrung entwickeln kann.
Es gibt viele Theaterspiele und -übungen, die eingesetzt werden können. Wichtig ist jedoch, dass wir
genau herausfinden, auf welche Weise diese Spiele und Übungen von der jeweiligen Gruppe, mit der wir
arbeiten, gespielt werden sollten; dieselbe Übung wird bei einer Gruppe von Jugendlichen, einer Gruppe
junger Erwachsener, einer Gruppe von Senioren oder einer gemischten Gruppe aller Altersgruppen (oder
Ethnien, Geschlechter, sozialen Schichten usw.) anders aussehen.

Die Arbeit mit einer generationenübergreifenden Gruppe war eine bewusste Entscheidung
unsererseits. In den Jahren 2018 und 2019 war die Shoshin Theatre Association
federführender Partner eines von Erasmus+ kofinanzierten Projekts namens ATIP- IA
(Applied Theatre in Practising Integrated Approaches). Das Projekt konzentrierte sich auf
angewandte
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#pro- ject/2018-1-RO01KA204-049553) Im Rahmen der Schulung arbeiteten die Mitglieder des Joint Staff und andere
Freiwillige der teilnehmenden Organisationen (die vom Alter her bereits sehr gemischt
waren) eine Woche lang in Cluj-Napoca mit einer Gruppe von Einheimischen im Alter von 60
Jahren und darüber zusammen und bildeten so eine Gruppe von fast 30 Personen zwischen
22 und 80 Jahren, die Tag für Tag Seite an Seite auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten.
Diese Lebenserfahrung war nicht nur für uns als Organisation, sondern (wie sie selbst
berichteten) für alle Teilnehmer äußerst tiefgreifend und bereichernd. Jedes Mal, wenn
die Kluft zwischen verschiedenen Zeitpunkten und Altersunterschieden auf diese Weise
überbrückt werden kann und Gleichheit zwischen den Mitgliedern einer Gruppe geschaffen
wird, kann echtes Lernen stattfinden und eine andere Sensibilität geweckt werden. Dieses
Wort, sensibilisieren, ist hier von größter Bedeutung. Wirklich lernen, verstehen und fähig
werden wir immer nur, wenn wir nicht nur unser Verstand über ein estimmtes Thema
Bescheid weiß (rassistische Übergriffe sollten gestoppt werden, die Ungleichheit der
Geschlechter ist ein Problem usw.), sondern wir uns auch mit unseren Sinnen darauf
einlassen, uns also ganz, körperlich, ganzheitlich damit verbinden und unsere gegebenen
Beziehung zu dem Thema zu einer persönlichen Angelegenheit machen. Genau das passiert ja
auch, wenn wir ins Theater gehen: Wir werden für die Themen sensibilisiert, die uns
präsentiert werden.
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innerhalb der Aufführung, weil wir erfahrungsmäßig (durch den Akt des Sehens, des Zeugens) in
die Prozesse eingebunden sind. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass beim
partizipatorischen Theater diese Steigerung der Sensibilität in der teilnehmenden Gruppe
vielleicht
inhärenter
und exponentieller ist als bei professionellen Ensembles, die
Aufführungen vorbereiten (dies hängt natürlich weitgehend von der Herangehensweise der
verschiedenen Ensembles an die Proben ab) und dass es für die Beteiligten sowohl eine individuelle
als auch eine gemeinschaftliche Erfahrung ist, was beim professionellen Theater nicht
immer der Fall ist. Neben der Tatsache, dass wir schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit
waren, die Arbeit mit Familien (auch mit kleinen Kindern) zu beginnen, war ein weiterer Grund dafür,
dass eine Dorfgemeinschaft häufig auf einer bestimmten hierarchischen Struktur in Bezug auf Kinder,
Erwachsene und ältere Menschen basiert. Unser Wunsch war es, eine nicht-hierarchische Atmosphäre zu
schaffen, in der die Stimme der Kinder in ihrer Individualität gehört wird und sie sich selbst ausdrücken
können. Die Tatsache, dass das, was sie zu einer bestimmten Erfahrung oder einem bestimmten Thema
zu sagen oder zu äußern haben, genauso wichtig ist wie das, was ihre 20-jährigen Kollegen, ihre Eltern
oder die älteren Menschen zu sagen haben, verleiht ihnen Legitimität. Und seltsamerweise wird dieses
Ergebnis auf paradoxe Weise dadurch erreicht, dass jeder teilnehmenden Gruppe das gleiche Maß an
Legitimität zugestanden wird, und nicht dadurch, dass die Autorität von bestimmten Gruppen
herabgesetzt
wird.
Es wird niemandem etwas weggenommen, und doch erhält jeder etwas; das ist die Schönheit der
horizontalen Strukturen, wie Mary Overlie sie so schön beschreibt.
Auf dem Weg zum Aufbau einer Performance
Bei der Arbeit mit der Gruppe von Mera verfolgten wir einen stufenweisen Ansatz, d. h., die eigentliche
Entwicklung der Performance mit den Schauspielern begann erst in der letzten Phase. Wie bereits
erwähnt, bestand unsere erste Aufgabe darin, den Gruppenzusammenhalt zu stärken und die Teilnehmer
ohne großen Druck auf den Aufbau der Aufführung vorzubereiten. Durch verschiedene Übungen
arbeiteten wir an verschiedenen Aspekten,
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wie Vertrauen, Freude, Aufmerksamkeit füreinander, im Moment sein, reagieren, sich
körperlich ausdrücken, usw. Die Ergebnisse einiger Übungen wurden als szenisches Material
festgehalten, das später für die Aufführung verwendet wurde. Neben den lokalen Mythen,
Legenden und historischen Fakten baten wir sie auch, persönliche Geschichten zu erzählen,
die mit ihrem Wohnort zusammenhängen, oder was Mera und die Gemeinschaft für sie
bedeuten. In diesem Sinne basierte die Arbeit auf dem Sammeln von Geschichten,
verbunden mit einer allmählichen "Abstimmung" der Teilnehmer, um dann in der letzten Woche
die Bausteine zusammenzusetzen und die Aufführung zu gestalten. Zu diesem Zeitpunkt
hatten wir die Geschichten ausgewählt, die wir verwenden wollten (von den lokalen zu den
persönlichen), wir hatten mehrere Stücke an festem Material vorbereitet und einige
Übungen, die wir durchgeführt hatten und von denen wir dachten, dass sie auch als
szenisches Material verwendet werden könnten.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Teilnehmer nicht von einem festen Text (einem
Stück, sei es eine Komödie oder ein Drama) aus arbeiteten, sondern von lokalen Mythologien
und der Geschichte, ihren eigenen Geschichten (sehr wichtig) und Elementen, die sich aus
der gemeinsamen Arbeit ergaben. Auf diese Weise unterscheidet sich diese Arbeitsweise in
gewisser Weise vom normalen "Amateurtheater", da die Teilnehmer nicht versuchen, eine
andere Person (eine fiktive Figur aus einem Stück) zu spielen, sondern meist eine Mischung
aus sich selbst und einem Darsteller sind, was der Arbeit einen sehr persönlichen Aspekt
verleiht. Dies führt uns natürlich zu den eingangs erwähnten und kontextualisierten
Stichworten wie lokale Kultur, Aktivierung, Selbstdarstellung und aktive Beteiligung zurück.
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Abschließende Gedanken
Auf den vorangegangenen Seiten haben wir versucht, die Frage der Partizipation und des
partizipativen Theaters in einen sozialen und gemeinschaftlichen Kontext zu stellen und unseren
Prozess zu erklären und zu erforschen. Wir haben versucht, ein Bild des partizipatorischen Theaters
zu zeichnen, wie wir es praktiziert und erlebt haben. Natürlich ist partizipatorisches (oder
angewandtes) Theater ein sehr komplexer Ansatz mit vielen Verzweigungen und
Handlungsmöglichkeiten, und unsere Erfahrung ist nur eine Art und Weise, damit umzugehen, aber
wir hoffen, dass die Aspekte, die wir versucht haben, abzudecken und zu erklären, für diejenigen
hilfreich sind, die sich mit theatralen Mitteln an der Entwicklung von Gemeinschaften beteiligen
wollen.
Die Schriften der anderen RIOTE 3-Partner, die in der vorliegenden Publikation zu finden sind,
bieten viele andere interessante Aspekte, Strategien und Fragen, die bei der Planung von
Partizipationserfahrungen im ländlichen Raum (und nicht nur dort) zu bedenken sind. In unserem Teil des
vorliegenden Kapitels haben wir uns entschieden, uns auf intergenerationelle und altersbezogene
Aspekte zu konzentrieren, sowie auf Aspekte, die sich vielleicht auf Gemeinschaften als Ganzes
beziehen, da sich die oben diskutierten Arbeiten mehr auf diesen Aspekt konzentrierten. Ein wesentlicher
Bestandteil unseres Ansatzes ist jedoch der räumliche Kontext (die Bedeutung ortsspezifischer und
freiraumbezogener Maßnahmen), den wir hier nicht behandelt haben, obwohl er ein organischer
Bestandteil unserer Arbeit war. Der Grund dafür ist, dass Kapitel IV der vorliegenden Veröffentlichung
diesen Aspekt ausführlicher behandelt.
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Die Shoshin Theatre Association ist eine Organisation, die auf den drei in ihrem Namen
enthaltenen Säulen beruht. Shoshin, was im Zen-Buddhismus "Geist des Anfängers"
bedeutet, ist die Geisteshaltung, mit der wir alle unsere Bemühungen angehen wollen. Das
Theater ist die Disziplin, die wir als Form unserer Arbeit und unseres Studiums wählen.
Wir wollen uns von dem Gedanken lösen, dass Theater reine Repräsentation bedeutet,
und untersuchen, auf welche Weise es konkrete Auswirkungen auf die Lebensqualität
haben kann. Und schließlich die dritte Säule, die Assoziation, der Gedanke und der Akt
der Assoziation, das Voranschreiten zur Einheit.
Csongor Köllő ist Schauspieler, Regisseur, Schauspieltrainer und Mitbegründer und CoDirektor der Shoshin Theatre Association.
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Theater als Werkzeug
für den interkulturellen Dialog

2

Kud Ljud / ciE unE idéE dAnS L'AiR

Kapitel 2

Erfahrungen in Slowenien
(Kud Ljud)
Einführung
von Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)
In den folgenden Kapiteln können Sie persönliche Erfahrungen, Arbeitsmethoden
und Gedanken zum Theater als Instrument des interkulturellen Dialogs lesen, die
von verschiedenen Autoren verfasst wurden: Künstler, Schauspieler, Regisseure,
Pädagogen, kreative Denker und Theaterpraktiker aus Slowenien, Frankreich und
dem Vereinigten Königreich (die unter anderem in den künstlerischen
Kulturvereinigungen Une Idée und KUD Ljud aktiv sind).
Das Theater war schon immer untrennbar mit seinem Publikum verbunden, in Zeit
und Raum verwurzelt und fand in einer bestimmten Gemeinschaft statt (die es
einte und verband). Von der griechischen Antike über die mittelalterlichen
Mysterienspiele bis hin zur elisabethanischen Ära war das Theater ein Ort, an
dem Ideen formuliert und diskutiert wurden, ein Ort, an dem sich verschiedene
soziale Klassen trafen. Mehr noch, nach den meisten vertretenen Theorien liegen die
Ursprünge des Theaters in Ritualen, die u. a. dazu dienten, die gemeinsamen
sozialen Strukturen, Werte und Identitäten wieder zu verbinden und zu bestätigen. An
der Wende zum 19. Jahrhundert versuchten der Schweizer Theaterreformer
Adolphe Appia und andere Theatrologen seiner Zeit, das Theater als "sozialen Akt, an
dem jeder mitwirkt", wiederherzustellen, in der Hoffnung, dass die Theater "die
Kathedralen der Gesellschaft" werden. Appia, der in erster Linie Bühnenbildner und
Beleuchter war, war ein großer Gegner der Trennung nicht nur innerhalb des Publikums,
sondern auch zwischen Publikum und Schauspieler (Bühne und Zuschauerraum). Seiner
Meinung nach sollte der Orchestergraben verschwinden und die Bühne zusammen mit dem
Zuschauerraum ein Ganzes bilden, der Proszeniumsbogen (das riesige Schlüsselloch) sollte
ebenfalls verschwinden und eine uneingeschränkte Interaktion zwischen dem Publikum und
dem Schauspieler sowie zwischen den Zuschauern selbst ermöglichen. "Theater sollte nicht
trennen oder hierarchische zwischenmenschliche Beziehungen schaffen, es sollte vereinen".
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Welchen Wert hat das "Theater als sozialer Klebstoff" heutzutage? Wo
liegt sein Potenzial (zur Schaffung von Einheit und sozialem
Zusammenhalt, als Instrument für den interkulturellen Dialog)?
Mit unseren Schriften wollen wir nicht nach endgültigen, in Stein
gemeißelten Antworten suchen oder erklären, wie die Dinge zu
tun sind oder getan werden sollten, sondern Beispiele für gute und
schlechte Praktiken weitergeben, aufzeichnen, was wir gelernt
haben, über unsere Methoden nachdenken, neue Fragen aufwerfen
und zu weiterem Denken und Schaffen anregen.
Auf den folgenden Seiten lesen Sie über unsere
künstlerischen Projekte (The Invasion, The Streetwalker fertige Open-Air-Galerie, Table The- atre, Sur la place de Villars,
Emmaüs et autres lieux, Des enfants et des corps en mouvement
usw.) und unsere pädagogische Arbeit; über die Ansätze, die wir
entwickelt haben; und die Kämpfe, die wir in den letzten
Jahrzehnten mit theatralischen Mitteln geführt haben, um Brücken
zu bauen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, polarisierten
politischen Positionen, gegensätzlichen Ansichten und
Glaubenssystemen sowie zwischen der Vergangenheit und der
Zukunft der Orte, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Wie unterschiedlich unsere Praktiken auch sein mögen, wir alle
stehen in einem Dialog mit unserer Umgebung. Als AmateurAnthropologen, Kulturarchäologen, Detektive, Putzfrauen, die den
Staub aus dem staubigen Leben pusten, haben wir tiefer gegraben,
um das Vergessene zu entdecken
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Schichten und lassen alte Geschichten neu erstrahlen. Oder wir haben in Interaktion mit
unserem Publikum neue Geschichten von Grund auf neu geschaffen, "live", in Echtzeit. Oder
beides.
In
unseren
Praktiken
spiegelte
das
Theater
manchmal
direkt
die
konfliktreichen/segregierenden Themen der Gemeinschaften wider, mit denen wir
arbeiteten. Durch die Aufführung von nachbearbeitetem Dokumentarmaterial öffneten
wir Tabuthemen und schufen Raum für einen Dialog in einem weniger emotional
aufgeladenen Umfeld.
Auf die Ebene der Fiktion gehoben, wurden diese Themen leichter verdaulich und konnten
von den Mitgliedern der Gemeinschaft mit gegensätzlichen Standpunkten diskutiert
werden.
In anderen Fällen waren die Inhalte unserer theatralischen Interventionen überhaupt nicht
direkt mit den "brennenden Themen" verbunden, doch die Teilnahme an einem
gemeinsamen "Spiel"/theatralischen Ereignis brachte Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund zusammen und half ihnen, sich auf einer tieferen menschlichen Ebene zu
verbinden.
Manchmal begann der Dialog vorher und es folgte das Theater, das auf der Grundlage der
vorangegangenen Begegnungen und Erkenntnisse entstand. In anderen Fällen fand der Dialog
mitten im Theater statt: Der Dialog war das Theater und umgekehrt, wie in den Fällen
interaktiver Aufführungen, bei denen die Reaktionen des Publikums das Interessanteste
waren. Oder, wie im Fall des Ta- ble Theaters, fand das Theater vorher statt und es folgte
eine moderierte Debatte: eine theatralische Szene, die darauf abzielte, "das Eis zu
brechen" und die Teilnehmer für eine engagierte Diskussion zu öffnen.
Nichtsdestotrotz haben wir 4 Dinge gefunden, die uns allen gemeinsam sind, obwohl wir
ansonsten sehr unterschiedliche Arbeitserfahrungen haben:
1 Wir machen Theater in nicht-theatralischen Räumen;

das "Publikum" aufgefordert, mitzugestalten, ihr Leben dient als Material für eine Theaterszene/
eine Aufführung/ein Projekt oder in anderen Fällen wird das Theater Teil ihres Lebens/ihrer
Straße/ihres Raums und/oder ihrer Beziehungen).
4 Das Theater, das wir machen, bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Kunst und
Alltag:
Entweder nimmt es den Alltag und verwandelt ihn in etwas anderes, oder es bringt
etwas anderes und stellt es mitten in den Alltag oder beides.
Es liegt auf der Hand, warum Theater, das in nicht-theatralischen Räumen stattfindet (auf
der Straße, in Bars, zu Hause, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufszentren,
Schulen

usw.),

eine

heterogene

in

Gemeinschaft zusammenbringt, indem es allen

möglichen Menschen ermöglicht, es zu sehen und sich daran zu beteiligen. Im Gegensatz dazu
ziehen das klassische Theater und andere Kultureinrichtungen in der Regel ein ähnliches Publikum
in Bezug auf sozialen Status, Alter, Sprache, Religion, Hautfarbe usw. an.
Dennoch glauben wir, dass die Punkte 2., 3. und 4. der obigen Liste das Potenzial des Theaters als
Instrument des sozialen Zusammenhalts aufwerten und, was noch wichtiger ist, vertiefen;
Theater, das mit dem Wunsch gemacht wird, das Zuhören zu kultivieren, Ehrlichkeit zu fördern
und Zweifel anstelle des Wunsches, immer Recht zu haben, willkommen zu heißen; und
Theater mit der Fähigkeit, demokratische Werte und aktive Bürgerschaft zu fördern, den
Dialog und offenen Ausdruck anzuregen. Auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrung
können wir sagen, dass ein offener, langfristiger künstlerischer und sozialer Prozess, der
theatralische Mittel mit interdisziplinären Praktiken anderer Künste, Sozialarbeit, Anthropologie
und Pädagogik usw. kombiniert, eine heterogene Gemeinschaft,
Hautfarbe,

Religion,

sozialen

deren

Mitglieder

durch

oder wirtschaftlichen Status getrennt sind, wieder

zusammenführen und einen Raum eröffnen kann, in dem eine Gemeinschaft ihre gemeinsame
Identität in einem interkulturellen Kontext definieren kann.

2 Das Theater, das wir machen, ist ein Prozess und nicht ergebnisorientiert (Theater als
Instrument der interkulturellen Verständigung ist ein ständiges Unterfangen);
3 Die Zuschauer sind aktiv und nicht passiv (in allen Phasen des künstlerischen Prozesses ist
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MEINE INTERKULTURELLEN THEATER AKTIVITäTEN uND ERFAHRUNGEN
Von grega Močivnik (Kud Ljud)
Lernen, Werte und Erfahrungen in der Ljud-Kultur
Als Theaterregisseur, Trainer und Mentor sagt Iwan Brioc, indem er den slowenischen Philosophen
Slavoj Žižek zitiert, dass es in der Philosophie nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern sie neu

Oft wird zu Recht darauf hingewiesen, dass "ein Dialog mit denjenigen, die den Dialog
verweigern, unmöglich ist, was offene und demokratische Gesellschaften jedoch nicht
von ihrer Verpflichtung entbindet, ständig Möglichkeiten zum Dialog anzubieten". 1* (p. 17,
2008).
Andererseits kann der Dialog mit denjenigen, die zum Dialog bereit sind, aber "unsere"
Werte nicht - oder nicht vollständig - teilen, der Ausgangspunkt eines längeren
Interaktionsprozesses sein.

zu formulieren. Laut Žižek und brioc ist es besser, einen Wissenschaftler zu fragen, wenn es ein
praktisches Problem gibt, und ebenso ist partizipatives interaktives Theater am effektivsten, um
Probleme neu zu formulieren und Handlungen in diesem neuen Rahmen zu üben.
Ein Teil der Ljud-Gruppenkultur besteht darin, die Qualität der Erfahrung über den

Ziele der Theaterworkshops und interaktiven

finanziellen Gewinn zu stellen, die Gemeinschaft über den Einzelnen, und Schönheit und

Theateraufführungen in verschiedenen Kontexten,

Wahrheit werden hoch geschätzt. Von einer solchen Weltanschauung kann man so viel lernen.

Ländern außerhalb Sloweniens, verschiedenen Kulturen:

Das Erlernen verschiedener Techniken (Buto, physische Th
eatertechniken, Meditation, Yoga) und auf einer anderen, eher unbewussten Ebene die
Auseinandersetzung mit anderen Kulturen erweiterten den Horizont der Gruppe.
Es hat meinen persönlichen Lernprozess auf schwer zu beschreibende Weise bereichert und mir neue
Impulse gegeben.
Ljud-Performances und Theaterinterventionen im öffentlichen Raum fungieren (unserer Erfahrung nach)

• Debatten und Auseinandersetzungen über das Thema
anregen
• Einführung von Arbeitsmethoden anhand verschiedener
Erfahrungen

oft als "Lackmustest" für die Anerkennung von Vielfalt, Stereotypen, Inklusivität und Offenheit der Kultur

• Austausch von Erfahrungen und Wissen mit Organisationen
aus anderen europäischen Ländern

und Gesellschaft. Durch unsere Aktivitäten im öffentlichen Raum eröffnen wir einen Raum für die

• Schaffung einer Atmosphäre des gegenseitigen

Rahmung und Umdeutung von Standpunkten, die Bildung und Reformierung von Meinungen, Annahmen,

Verständnisses zwischen

Werten und Überzeugungen; die Masken fallen und fallen. In unserem gegenwärtigen Klima scheint es

Menschen unterschiedlicher Kulturen

besonders wichtig zu sein, nach Gelegenheiten zu suchen, den kulturübergreifenden Dialog und Austausch
zu fördern, die Beziehung zwischen dem Universellen / Allgemeinmenschlichen und dem Spezifischen /
Kulturellen zu erforschen und ungehörte Stimmen und eine Vielfalt globaler Erfahrungen und
Perspektiven auf der Bühne zu repräsentieren: sowohl im Inland als auch im Ausland.
Ich glaube, dass das Theater als Instrument des interkulturellen Dialogs kein Heilmittel für alle Übel und

• Entwicklung innovativer Aktivitäten auf lokaler Ebene
• die Menschen dazu zu erziehen, andere zu verstehen
• Bewältigung kultureller Begegnungen, Berücksichtigung
aller Aspekte der persönlichen Identität

keine Antwort auf alle Fragen ist, und man muss erkennen, dass sein Spielraum begrenzt ist.
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Einbindung von Teilnehmern, Zuschauern und Passanten in den Prozess des nicht-formalen

Seit 2008 fanden mehr als 120 Aufführungen/Sozialveranstaltungen/Rituale auf mehr als 90

Lernens und der Peer-Education mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern, die mit jungen

Festivals in 30 verschiedenen Ländern weltweit statt: Österreich, Südkorea, Weißrussland,

Menschen arbeiten.

Russland, England, Australien, Finnland, Italien, Deutschland, Portugal, Spanien, Bosnien
und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Ungarn, Rumänien, Schweden, Norwegen, die

Ich werde versuchen, Ljuds laufende Projekte und Performances, persönliche Erfahrungen

Niederlande, Belgien, die Tschechische Republik, Polen, Israel, Irland, Schottland,

und (un)erfolgreiche Versuche zu beschreiben, die Performer zum Publikum zu

Frankreich und Slowenien.

bringen, die Menschen näher zusammenzubringen und zu versuchen, der Nutzung des

Ich (Darsteller in der Invasionsaufführung) habe das Gefühl, dass die Hauptbotschaft der

öffentlichen Raums eine andere Bedeutung zu geben, mit dem Ziel, die Gemeinschaften

Aufführung

zusammenzubringen.

zusammenzubringen. Mit der Vielfalt der verschiedenen Charaktere sprechen wir

Die invasion

die Grenzen jedes Einzelnen, der den Aliens begegnet.

(Uraufführung 2008), eine interaktive physische Performance im öffentlichen Raum, bei

Auf unserer immer noch andauernden Reise in die Fremde möchte ich einige Situationen

der jede Person ihren eigenen stilisierten außerirdischen (nicht-menschlichen) Charakter

(Szenen) hervorheben, die mich zum Nachdenken über die verschiedenen Perspektiven,

hat, der mit den Menschen auf nonverbale Weise kommuniziert, indem er universelle

persönlichen Geschichten, unterschiedlichen Städte, Kulturen und Nationen gebracht haben

Klänge und charakterähnliche stilisierte Körpperbewegungen verwendet.

und darüber, wie ein Theaterdialog manchmal (für ein paar Minuten oder eine Stunde)

darin

besteht,

den

Reichtum

der

verschiedenen

Begegnungen

das Publikum mit seinen eigenen Vorurteilen an und untersuchen und hinterfragen

Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und persönlichen Ansichten zusammenbringen
Eine Handlung und eine Geschichte dahinter
Eine interplanetarische Expedition von Einwanderern aus dem Weltall ist auf unserem Planeten
gelandet. Die Mitglieder der Expedition gehören verschiedenen außerirdischen Spezies an, aber
als Reaktion auf die Atmosphäre auf der Erde haben sie alle eine schützende Farbe bekommen:
Sie sind rosa (damit die Menschen sie nicht zu ernst nehmen).

kann.
Koper, Slowenien (2008): Als die Schlussszene ("Autodiebstahl") vor dem großen Markt
stattfand, zückte ein Sicherheitsbeamter seine Waffe und bedrohte mich (meine
außerirdische Figur) ernsthaft mit der Waffe. Am Ende ging es gut aus.)
Zagreb, Kroatien (2009): Dialog mit einem Obdachlosen auf einer Freundschaftsbank, Bier in

Eines der Ziele der Performance ist es, einen "interplanetarischen" Dialog herzustellen. Das

der Hand, Prost, Dialog mit Blickkontakt, alles ist gut, alles ist gut. Er sprach mit mir in

Publikum und die Umstehenden mit überraschenden Kreaturen aus dem Weltraum zu

kroatischer Sprache, der Fremde antwortete in seiner fremden Sprache; wir verstanden uns

konfrontieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, die ungewöhnlichen Verhaltensweisen im

perfekt.

öffentlichen Raum zu beobachten und darauf zu reagieren; dem Publikum die Möglichkeit zu

Brest, Weißrussland (2010): Zu Beginn der öffentlichen Probe auf dem Hauptplatz (wir

geben, seine eigenen (mechanischen) Verhaltensweisen zu überdenken und die Menschen wieder

proben immer einen Tag vor der Aufführung auf demselben öffentlichen Platz) kam die

miteinander zu verbinden, indem ihnen das soziale Ereignis/Ritual des Theaters näher gebracht

Polizei, beendete die Probe und wies uns an, ins Hotel zurückzugehen.

wird.
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Krakau,

Polen

(2012):

Eine

Gruppe

rosafarbener

Außerirdischer

singt

einem

CITY METAMORPHOSIS

Obdachlosen, der am Brunnen ein Nickerchen macht, ein Wiegenlied. Etwa 100 Personen

ist ein 2018 gestartetes Projekt, bei dem die Performer (mit Hilfe digitaler Tools)

(Publikum) beobachten die Szene.

künstlerisch mit dem "Hier und Jetzt!" des urbanen Raums spielen wollen, seine Mittel sind

Szeged, Ungarn (2009): eine Fahrt mit einem öffentlichen Bus durch Szeged; ein
Sicherheitsbeamter,

der

zwei

Aliens

jagt;

Menschen,

die

am

Stadtrand

die Polizei

effiziente visuelle Bilder, scharf akzentuierte Rhythmen, chorische und surreale Szenen, unerwarteter
Humor, und der Hauptakteur dieser neuen Form ist der städtische Raum selbst.

rufen, zwei Polizisten, die kommen, lachen und ein Foto von rosa Kreaturen machen

Einige Highlights unserer Begegnungen mit verschiedenen städtischen Räumen, Situationen und Menschen:

Acco, Israel (2010): Sie kommen in das palästinensische Viertel, bekommen von einem

wissen, was das ist oder wer wir sind; nachdem die Darsteller den Vorschlag gemacht hatten, das Wasser

jungen Mädchen ein Geschenk - ein kleines Armband - und werden beim Verlassen

sanft zu verschütten, begannen sie, uns aus der Flasche zu "begießen". Die Art, spielerisch zu sein und

Viertels

von

einer

Gruppe

Jugendlicher

angegriffen,

die

gadna, Szikso, Ghetto Numbered Street in Miškolc (Ungarn): Roma-Kinder, die sich amüsieren, ohne zu
des

die Ausländer mit Eiern

bewerfen.

Zuneigung zu zeigen.
Für sie war es das erste Mal, dass sie eine Theaterintervention dieser Art (vielleicht sogar jeder Art von

Bihač, Bosnien und Herzegowina (2011): ein Interview für das lokale Fernsehen und eine
Unterhaltung mit dem örtlichen Höhlenmenschen; ein einminütiger Theaterdialog auf der

Theater) erlebten, und für mich (und die Theatergruppe) war es das erste Mal, dass ich Teil eines
Theaterereignisses in einem so heruntergekommenen, armen Viertel/Ghetto war, das keinen Zugang zu (in

Bühne des Hauptplatzes.

der Außenwelt und für einen Durchschnittsbürger im Alltag zugänglichen) kulturellen Gütern hat. Die

Perm, Russland (2014): Tanzen im Brunnen mit einer Frau.

ohne jegliche Hemmungen auf die aufrichtigste Weise ausdrückten.

Intervention entwickelte sich auf dem verrückten Spielplatz, auf dem wir uns gegenseitig unsere Zuneigung

Archangelsk, Russland (2013): Die Polizei kam (kurz vor Beginn der Aufführung) mit
Hunden vor das Theater und sagte, die Aufführung sei eine zu große Herausforderung
für den öffentlichen Raum und die Stadtverwaltung; kurz vor Beginn der Aufführung
überzeugte der Direktor des Festivals die Polizei und setzte sich für uns ein. Am Ende
hatte er Erfolg. Die Aufführung wurde nicht abgesagt; draußen wartete ein großes Publikum
darauf, die Außerirdischen zu treffen und mit ihnen zu interagieren.
Haderslev,

Norwegen

(2016):

Eine

Betreuerin

kam

mit

LJUd'S LABORATORY THEATRE WORKHOPS
ist ein fortlaufender Prozess (seit 2008) zur Organisation und Betreuung von Workshops zum physischen
interaktiven Theater (mit Unterstützung der Stadt Ljubljana) für Theaterschaffende, Studierende und
Theaterbegeisterte, unabhängig von ihrer kulturellen, wirtschaftlichen, ethnischen, altersmäßigen,
geschlechtlichen oder theatralischen Herkunft.
Wir haben Ljuds Laboratorium als sichere Umgebung für kreative Theaterexperimente eingerichtet.

einer

Gruppe

von

Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung neuer Theaterideen, dem Wissensaustausch mit Kollegen aus

Vorschulkindern auf den Hauptplatz, führte sie und ließ sie gemeinsam durch ein Seil

dem Bereich der zeitgenössischen Künste und dem Ausprobieren und Testen neuer Ideen für

laufen; als sie den rosa Außerirdischen sah, beschloss sie, ihm eine Gruppe von

Theaterinterventionen im öffentlichen Raum.

Vorschulkindern anzuvertrauen und ihm (mir) die Führung (das Seil) zu geben. Der

Wir glauben, dass wir (durch Mentoring-Theater-Workshops) erfolgreich ein höheres Niveau an nicht-

Außerirdische wurde für eine Minute zum Betreuer.

formaler und kostenloser Theaterbildung und -beratung für Menschen mit weniger Möglichkeiten
geschaffen haben (Mentoring-Workshops in kleineren Dörfern außerhalb von Ljubljana und in ländlichen
Vierteln von Ljubljana, wo die Menschen weniger Möglichkeiten haben, täglich mit Kulturgütern in Kontakt
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Wir haben festgestellt (durch die
Teilnahme an einer Vielzahl von
Proben und Theaterspielen), dass
die Teilnehmer mehr Selbstvertrauen
gewinnen, eine gesündere Einstellung
zu ihrem Körper entwickeln und ihre
Ideen und ihre kritische Denkweise
regelmäßiger zum Ausdruck bringen.
Einige der Teilnehmer wurden
ermutigt,
ihre
Theaterausbildung
fortzusetzen und weiterzuentwickeln
und sind jetzt sehr erfolgreiche
Theater- und Kulturschaffende.
Wir haben unsere gute Praxis,
Methoden und Theatererfahrungen
durch
Mentoring-Theaterworkshops
auch außerhalb Sloweniens verbreitet:
in Weißrussland, Russland, Israel,
Dänemark, Südkorea, Italien, Polen,
Deutschland, Österreich, Iran, Serbien,
Ungarn, Rumänien, Belgien und den
Niederlanden.

KAPTAIN DADA''s PIRATENTHEATER
(seit 2015).
Ein interaktives Kindertheaterstück, das wir hauptsächlich in Slowenien
aufgeführt haben, aber ein paar Mal sind wir auch außerhalb von Slowenien
aufgetreten. Eine Aufführung, die auf nonverbaler körperlicher Interaktion
basiert, aber auch kurze verbale Szenen enthält, in denen eine Figur Fragen
stellt und die Kinder (das Publikum) Antworten geben und ihre Meinung
äußern.
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DARTINGTON DAY, DARTINGTON, ENGLAND
Eine Gruppe junger englischer Piraten schreit die Antworten auf die Frage "What do Pirates
do?" in ihrem lokalen englischen Dialekt, der für den slowenischen Piraten nicht verständlich
ist. Es gab einen kleinen Moment der Verlegenheit, aber das Spiel ging weiter, und als die
Aufführung von drinnen nach draußen verlegt wurde (wo wir nach dem Schatz suchten),
beteiligten sich alle an der Gestaltung der Schlussszene (einen großen Kreis bilden, die
Schatzinsel gestalten, den Schatz finden und teilen).
BAKKET CAFFE, BERLIN, GERMANY
Ich trat an einem Sonntagmorgen in einem Berliner Café vor 10 Leuten auf,
hauptsächlich Kinder, und als ich eine Frage "auf deutsch" stellte, war alles still. Ein
Monolog, der im Kopf des Darstellers (mir) ablief, war: "Ist mein Deutsch wirklich so
schlecht? Am Ende der Aufführung kam ein junger Vater zu mir und sagte, dass es ihm
sehr gut gefallen hat, und meinte gleichzeitig, dass Kinder in Deutschland solche interaktiven Aufführungen eigentlich nicht gewohnt sind: Sie sind es gewohnt, dass sie
(auf Anweisung der Eltern), wenn sie in die Vorstellung kommen, sitzen, zuschauen und still
sein müssen.
Europarat.(2008). Weißbuch zum interkulturellen Dialog. Ein
gleichberechtigtes Zusammenleben in Würde. http://www. coe.int/t/dg4/intercultural/source/
white%20paper_final_revised_en.pdf
TABLE THEATER
von Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)
Ich habe mich bemüht, nicht über menschliche
Handlungen zu lachen, nicht über sie zu weinen, sie
nicht zu hassen, sondern sie zu verstehen.
Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, 1679
Wir sitzen hier in der Tat alle für eine Weile fest, also lasst
uns wenigstens versuchen zu verstehen, warum wir so
leicht in feindliche Gruppen gespalten werden, von denen
jede von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt ist. Jonathan
Haidt, Der rechtschaffene Verstand, 2012

Das Tischtheater ist eine Form, die noch in den Kinderschuhen steckt und von Kud Ljud im Dialog
seinen

Gründern,

mit

dem deutschen Regisseur Harry Fuhrmann und der Dramaturgin Christiane Wiegand,

entwickelt wird. Es ist ein neues Modell des engagierten Dokumentartheaters, das anthropologische
Forschung mit künstlerischem Schaffen verbindet und, wie der Name schon sagt, an einem Tisch im Dialog
mit dem Publikum stattfindet.
Der Regisseur, der Dramaturg oder ein ganzes Team von Machern, einschließlich der Schauspieler, führen in
einer bestimmten Region Interviews zu einem ausgewählten Thema durch. Diese Interviews dienen als
Grundlage für ein 10-15-minütiges Theaterstück, in der Regel ein Dialog, der am Tisch in einer
Privatwohnung, einer Bar, einer Bibliothek, einem Park, einer Kneipe oder auch im Theater aufgeführt
werden kann. Das Stück wird in der Regel vor einem bis zehn Zuschauern (eventuell auch einer größeren
Gruppe) aufgeführt. Die Figuren des Stücks vertreten diametral entgegengesetzte Ansichten, sind Vertreter
verschiedenerGenerationen,Anhänger verschiedener politischer Parteien, haben unterschiedliche kulturelle
Identitäten, usw. An jede Aufführung schließt sich eine Diskussion an, die bei Bedarf vom Regisseur,
Dramaturgen oder einem anderen Mitglied des Kreativteams diskret moderiert wird. Die gespielte Szene
dient als Katalysator und liefert die Grundlage für die Diskussion, sie "bricht das Eis", indem sie die
Zuschauer/Teilnehmer emotional einbezieht und ihnen gleichzeitig, ermöglicht, stellvertretend für

Darüber hinaus bringen Diskussionen neue Geschichten ans Tageslicht, die vom
Kreativteam als Grundlage für neue Szenen verwendet werden können. Durch die
Aufführung dieser Szenen entsteht Material für das weitere Schreiben und Gestalten, so
dass sich das Tischtheater weiterentwickelt. In einem zyklischen künstlerischen Prozess,
der auch ein Instrument der sozial engagierten Forschung ist (und umgekehrt), entstehen
immer neue Theaterstücke, die sich irgendwann zu einem Ganzen zusammenfügen können
(Raum- oder Bühnenproduktion).
Die Zyklen der Materialsammlung, der künstlerischen Umsetzung, der Aufführungen und
der Diskussionen gipfeln in der Regel in einer Endproduktion, die eine Reihe von Szenen
verschiedener Stile und Genres darstellt, die durch zwei gemeinsame Elemente
miteinander verbunden sind: ein gemeinsames Thema und der Tisch als Veranstaltungsort.
Die Abschlussaufführungen sind anspruchsvoller in der Produktion und können zwischen 2
und 3 Stunden dauern. Die Zuschauer bewegen sich von Szene zu Szene (d. h. von Tisch zu
Tisch), während die Schauspieler die Szenen ständig wiederholen, so dass jeder Zuschauer
alle Szenen sehen kann.
Während der Aufführung beginnen die Besucher als passive Beobachter/Voyeure und
werden allmählich zu Gesprächspartnern, bis sie schließlich zu Mitgestaltern einer
heterogenen Aufführung auf halbem Weg zwischen Realität und Fantasie werden.

verschiedene Charaktere an der Diskussion teilzunehmen. Das Tischthema ermöglicht es, gesellschaftliche
Themen über einen größeren Zeithorizont zu betrachten, wodurch ihre emotionale
Aufladung verringert und ein tieferes Verständnis ermöglicht wird.
Wir machen Tischtheater, um die "verschiedenen Seiten einer Geschichte" besser verstehen zu können, um
eine Kultur des Zuhörens, der Offenheit und der Empathie zu fördern, die über dem Wunsch steht, "um
jeden Preis Recht zu haben". Diese Methode ermöglicht es uns, strittige Themen in einer neutralisierten
Umgebung anzugehen; in einem Raum des Dialogs zwischen Realität und Fiktion, in dem Kunst spielerisch
eingefahrene Meinungen aufweichen und hinterfragen kann. Die Schauspieler (Puppen/Tänzer) und das
Publikum sitzen um denselben Tisch, was eine informelle, entspannte Atmosphäre schafft, die der
Kommunikation förderlich ist. Die gespielte Szene ist als Dialog zwischen den beiden Schauspielern
konzipiert, der sich zu einem Konflikt ausweitet, den die Darsteller (Schauspieler/Puppen) dann mit Hilfe
des Publikums lösen. Der Hauptvorteil des Tischtheaters besteht in der Schaffung eines künstlerischen
Rahmens und eines sicheren Umfelds, in dem ein echter Austausch (von Ansichten, persönlichen
Geschichten und Emotionen) zwischen den "aktiven Zuschauern" stattfinden kann.

Vida Cerkvenik Bren ist Theaterregisseurin, künstlerische Leiterin und Mitbegründerin
der Gruppe Ljud.
Grega Močivnik ist Schauspieler, Darsteller, Produzent und derzeitiger Rechtsvertreter
der Ljud-Gruppe. D
ie Gruppe Ljud wurde 2007 gegründet und seither glauben wir an das Theater als
"lebendiges" Phänomen, das in direktem Kontakt mit der Gegenwart stehen muss. Das
Spiel mit der "vierten Wand" zwischen dem Schauspieler und dem Publikum ist für die
Gruppe von entscheidender Bedeutung, um die Theateraufführung als Spiel, Ritual und
soziales Ereignis zu etablieren.

Erfahrungen in Frankreich

Die

(Cie une idée dans l'air)

eine gemeinsame Kultur entsteht, eine kollektive

THEATER MIT FREINET, PUPPET UND YOGA
Von Marc Petazzoni (Cie une idée dans l'air)
Im Laufe der Jahre sind die Theatererfahrung und die Erfahrung der Freinet-Pädagogik
in den von mir durchgeführten Aktionen untrennbar geworden. Innerhalb des IcEM,
der Vereinigung zur Verbreitung der Freinet-Pädagogik in Frankreich, wurde
während des Kongresses im August 2021 ein "Corps-Sektor" geschaffen. Dieser
Akt markiert zweifelsohne ein erneutes Interesse am Körper eines jeden Kindes und eines jeden Erwachsenen - als Ort des Spiels und des Ausdrucks. Die
Freinet-Pädagogik, die in Frankreich, Europa und der Welt noch immer sehr
aktiv ist, beruht auf mehreren Grundsätzen: einer "natürlichen Methode", die
den Lernenden - ob Kind oder Erwachsener - seine eigenen inneren Ressourcen so
weit wie möglich nutzen lässt, einem experimentellen Ausprobieren, das dem
Ausprobieren freien Lauf lässt und Raum für Fehler bietet, einer
Zusammenarbeit auf allen Ebenen und einer demokratischen Organisation in Form
von Kinderräten für Schulangelegenheiten...
Bei der Verbindung von Freinet-Pädagogik und Theater leiten die Spiele und
spontanen Impulse der Kinder die Arbeit. Aus diesen Momenten entstehen Vorschläge,
Wünsche, die durch kreative Handlungen neu erforscht werden. Die Erwachsenen
bieten innerhalb und außerhalb der Schule ein reichhaltiges Umfeld: natürliche
Räume, Kinderliteratur, verschiedene Materialien und Ausrüstungen (Papier, Karton,
Stifte, Farbe, Schnur, Stoff, Kleber usw.). Ein Holzstab, ein farbiges Blatt Papier, ein
Projektor und ein weißes Tuch verwandeln eine Ecke des Klassenzimmers in ein
Schattentheater. Das Gemälde eines Kindes wird in einem kollektiven Tanz wieder
aufgegriffen und neu interpretiert. Eine große weiße Papiertischdecke wird in Puppen
zerrissen, von denen jede ihre eigene visuelle und verbale Geschichte erzählt. Die auf
großen Karton gezeichneten, mit Acrylfarbe bemalten, ausgeschnittenen und mit
Griffen versehenen Kindersilhouetten ermöglichen es dem Kind ab drei Jahren, einer
Figur, die über sich selbst hinausgeht, Leben und Sprache zu verleihen. In jeder dieser
Ausdrucksformen ist das Eingreifen des Erwachsenen auf ein Minimum reduziert. Wir
alle wissen, dass ein Kind nur ein Stück Holz oder einen Haufen Erde braucht, um eine
Fantasiewelt zu erschaffen, die sich aus der natürlichen Tiefe speist, aber auch aus
der Familienkultur, die ihrerseits aus ethnischen, religiösen, sozialen und sprachlichen

einzelnen

Interventionen

Freinet-Pädagogik

und

die

sind

so miteinander verwoben, dass
Schöpfung.

Die

"freien" Theatermethoden tragen jeweils

zur Freiheit bei, der Andere zu sein und ihm zu begegnen.
Der künstlerische Weg des Erwachsenen hat viele Gemeinsamkeiten mit
der Entwicklung des Kindes: die gleiche Quelle der Kreativität, der
wichtige Einfluss der emotionalen Erfahrung und vor allem die
Beziehung zum Spiel. Spiel ist Arbeit und Arbeit ist Spiel für
den erwachsenen Schauspieler wie für das Kind.
Die persönliche Reise besteht aus Begegnungen, unvorhergesehenen
Ereignissen und tiefgreifenden Recherchen in jeder Person. Charaktere,
Clowns, Puppen, aber auch eine Leidenschaft für Wörter, ihre Ursprünge,
ihre

Verwendung

haben

meinen

Weg

geprägt.

Eine

italienische

Großmutter, deren Sprache ich seit meiner Kindheit benutze, inspirierte
eine Puppe, der italienische Großvater trieb die Romantik voran, ein
Urgroßvater durchquerte Europa von Rumänien bis Paris, durchquerte
Ungarn, dessen Sprache - nach einem mal gründlichen, mal
oberflächlichen Studium von Latein, Griechisch, Sanskrit und Hindi - mich
heute ruft.

Ursprüngen gewoben ist.
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Vom Ausziehen eines Clowns vor einem ungarischen Publikum, das aus Kindern und
Erwachsenen besteht, bis hin zu einem Puppenspiel während einer Europadurchquerung von
Reims nach Odessa ist der mündliche Ausdruck minimal oder gar nicht vorhanden. Wird es
möglich sein, diese Sprache so gut zu beherrschen, dass meine Puppe ein italienisches
Märchen für ungarische Kinder verständlich erzählt? Das ist die Herausforderung der
nächsten Monate.
Yoga, auch wenn es mir manchmal Streiche spielt, ist seit mehreren Jahrzehnten ein fester
Bestandteil meines Lebens, sei es, um Spannungen bei meinen Aktivitäten abzubauen, sei
es, um Leichtigkeit und Körperbeherrschung aufrechtzuerhalten, sei es, um Kindern eine Art
und Weise vorzuschlagen, ihren Körper zu leben... Theater besteht aus dem Körper von
Schauspielern, und Yoga macht Vorschläge für den Körper eines jeden Einzelnen. Sitzungen
in einem Rindermuseum in Rumänien, kollektive Sonnengrüße in Italien, ein
Ausbildungsprojekt in Deutschland. Sprachen, Körperpraktiken, Gewohnheiten kreuzen und
vermischen sich. Yoga beobachtet den Atem, arbeitet manchmal an ihm. Atmen wir auf
dieselbe Weise, je nachdem, welche Sprache wir sprechen? Jeder Mensch offenbart sich mit
seinem Körper, seiner Stimme, seinem Atem, die alle ununterscheidbar sind, drei Intimitäten, mit
denen Theater, Yoga und Pädagogik ständig spielen. Dann erscheint der andere.

INVISIBLE THeATRe
Von Séverine Bruneton (Cie une idée dans l'air)
Das Ziel von Une idée dans l'air ist es, ein einzelnes Wort innerhalb des Kollektivs
auszusprechen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von 2014 bis 2018 an den
Gedenkfeiern zum Ersten Weltkrieg 1914-18 mit zwei Ideen gearbeitet:
• In fast 25 Gemeinden des Pays d'Apt Luberon haben wir 10- bis 12-jährige Kinder aus den
cM-Klassen eingeladen, einen Soldaten mit einer roten Nelke, die seinen Namen trägt,
aus seinem Kriegerdenkmal zu holen.
• In Apt setzten wir Kriegswitwen ein, um einen Marsch von etwa fünfzig Frauen in
Schwarz am 11.
November 2018.
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Einfache Gesten, eingeschrieben in die Dauer eines Weltkrieges von mehr als 4 Jahren. Eine lange
Zeit, unterbrochen von Nelken, die von den Kindern getragen werden, und Workshops, die sie in
Bewegung bringen, indem sie die Katastrophe eines solchen Krieges messen und am eigenen Leib
erfahren.
Mit einer Klasse fuhren wir nach Verdun, wo wir die Auswirkungen in der Landschaft ablesen konnten. Es
war Frühling, es gab grünes Gras mit gelben Löwenzahnblüten. Kinder rannten die Hänge hinunter, die von
den Granatlöchern gebildet wurden, und fielen wie tot hin, um in dem Film, den wir drehten, eingefroren
zu werden (https://vimeo.com/user9562720).
Unser Ziel war es, unwahrscheinliche Räume, in diesem Fall den Zeit-Raum der Gedenkfeiern an den
Kriegsdenkmälern, zu besetzen, indem wir die Bevölkerung einbeziehen und neue Rituale schaffen, wie z.B.
das Tragen einer roten Nelke und die Pflege des Namens, der mit ihr verbunden ist. Unsichtbare Gesten, die
dennoch durch den Akt der Aneignung von jedem Einzelnen geteilt werden.
Die 'Solitudes' schlagen auch vor, unwahrscheinliche Räume zu schaffen und Korrespondenzen mit dem
Ganzen und dem Nichts herzustellen. Das ist es, was ich im Rahmen des Austauschs von R.I.O.T.E. 3 in
Ungarn, Rumänien und Italien umgesetzt habe. Die "Solitudes" sind eine Einladung, eine Spur des eigenen
Körpers auf einer Wand zu hinterlassen, die Umrisse der Silhouette mit Kreide gezeichnet und mit
Kreidefarbe gemalt. Eine ephemere und zerbrechliche Spur, die mit dem Regen oder dem Wind verblasst.
Bei der JST in Gagyapàti (Ungarn) platzierte jeder Partner seine "Solitude" auf dem Gras und in den Räumen
der Hütten sowie in der landestypischen Architektur der Felder. Sie lernten auch die Roma-Gemeinschaft in
Form einer jungen Mutter mit Kind unter einem rostigen Wartehäuschen kennen. Zwei 'Solitudes' von einem
vernachlässigten Ende der Welt. In Mera, Rumänien, wurde eine "Solitude" unseres Gastgebers als
Rotkreuzschwester an der Wand des Büffelmuseums angebracht, mit der tierischen Verlängerung von zwei
großen Hörnern. Und am Tag zuvor wurden wir während eines Workshops eingeladen, eine kollektive
Solitude des Büffels in uns auf den Boden des Museums zu legen. n Pontelagoscuro (Italien) - dem Vorort von
Ferrara, in dem das Teatro nucleo seinen Sitz hat - wurden die "Soli- tudes" für einen Nachmittag an einer
privaten Mauer angebracht (mit halber Erlaubnis, wie wir dachten), um am nächsten Tag wieder entfernt zu
werden, zum Unverständnis eines Ausdrucks, der zu frei war für eine Peripherie, in der es bereits ein
Theater gibt, das mit Murales bemalt ist und den Namen von Julio Cortazar trägt.
Einsamkeiten", die sich gut anfühlen, aber auch beunruhigend sind, weil sie angesichts der wohlgeordneten
Gesellschaft, die wir gerne aufbauen, unsichtbar sind.
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In Villars, auf der Place de la Fontaine, wo Geschichten erzählt werden, stellen wir uns
Korrespondenzen - Briefe, Verwandtschaften - vor, damit ein Dialog stattfinden kann.
Ein Dialog um einen großen gemeinsamen Tisch, an dem sich die Einwohner und
Nachbarn mit denen von anderswo und aus der näheren Umgebung treffen können.
Wir beginnen mit dem Land, seiner Kultur, mit Ceres, der Göttin des Ackerbaus,
der Fruchtbarkeit und der Ernte, um Geschichten aus der Provence zu sammeln, einem Land,
das von Hannibal durchquert, von den Römern besetzt, vom Meer aus mit Marseille mit
seinen phönizischen Ursprüngen besucht wurde ... Villars, ein Land, das sich von 247 m bis
1184 m Höhe erstreckt.
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the ladies of the bench
Villars
one Thursday at the end of the day

les dames du banc
Villars
un jeudi de fin de journée

the butcheress, she was passing
where there is the English house
before Madame Jean
there was a butcher’s shop
the green shutters was a hotel
there were Chinese who worked at the ochres
in this house there was a tailor
at my grandfather’s house
there was a trade
in my cellar it was a cobbler
there was a tile factory
underneath Molinas
there were ceramics
at the town hall it was an oil mill
I lived in Grands Cléments
then in Fumerasse
now we live there
with our son
…
we used to play bowls
on the pavement
before there were strips of small
stones
were the pavements
…

la bouchère elle passait
là où il y a la maison des anglais
avant madame Jean
il y avait une boucherie
les volets verts c’était un hôtel
il y avait des chinois qui travaillaient aux ocres
dans cette maison c’était un tailleur
chez mon grand-père
il y avait un métier
dans ma cave c’était un cordonnier
là c’était une usine de carrelage
en dessous Molinas
il y avait des céramiques
à la mairie c’était un moulin à huile
j’ai habité aux Grands Cléments
puis à la Fumerasse
maintenant on est logé
là chez notre fils
…
avant on jouait aux boules
sur le dallage
avant il y avait des bandes de petits
cailloux
c’étaient les trottoirs
…

the soup with pistou the feet packages
it’s lamb’s belly
you have to clean the bellies
I made them for years
I feel like I’m with my mother
when I eat them
I don’t like larks

la soupe au pistou les pieds paquets
c’est du ventre d’agneau
il faut nettoyer les ventres
je les ai faits pendant des années
j’ai l’impression d’être avec ma mère
quand je les mange
je n’aime pas les alouette

Theater als Instrument des interkulturellen
Dialogs

55

Vorbereitung für ein lokales Langzeit Projekt

DIALOG:

Von Helen Aldrich
Welches Theater entsteht wenn das Leben langsamer wird ?
Wenn wir in der Nähe unseres Zuhauses bleiben? Wenn wir unsere Nachbarn kennen lernen? Wenn wir mit dem
arbeiten, was in greifbarer Nähe ist? Was für ein Projekt, was für ein Theater ergibt sich daraus?

Zuhören:
Erstens: Wenn du einen Plan machst, bereite dich darauf vor, ihn zu verwerfen und einen neuen zu machen.
Als wir das Projekt in Villars im Luberon begannen, hatten wir ein Projekt geplant, das allen im Dorf zugute
kommen sollte: essbare Pflanzen auf dem Dorfplatz, gemeinschaftliches Gärtnern, Geschichten über das Land
mit dem Ziel, den Dialog und die Kreativität zu fördern. Das Rathaus sagte: 'Danke, aber nein, danke'. Wir
konnten nicht verstehen, warum.
Dann saß ich auf dem Platz, während meine Tochter spielte, und sprach mit den Frauen, die ihr Leben in
diesem Dorf verbracht haben.
Ich fragte sie, ob sie sich an die Geschichten erinnerten,
Großmütter

ihnen

aber sie konnten

ihre

erzählt hatten. Sie konnten sich nicht erinnern,
mir

erzählen,

konnten

mir erzählen,

hatten,

sie

hatten. Dann

die

wie

konnten mir
wurde

Projekt leiten oder

wie

sie

das

ihre

erzählen,

Dorf

einmal

war,

sie

Ehemänner kennengelernt
wie

sie

sich

verliebt

klar, dass ein Künstler nicht kommen und ein
etwas

lehren

sollte, sondern

einfach

nur

zuhören musste. Also blieben wir stehen und hörten zu. Es

war

Unterschiedliche Punkte:

offensichtlich,

die

Irgendwann, auch wenn vier Generationen im Dorf leben, beginnen unsere Wurzeln in

dass

die

Geschichten vorhanden

waren

und

Bewohner sie erzählen wollten. Seit einem Jahr sitze ich also mit
Severine Bruneton

auf

dem

Geschichten der Menschen an.
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Gemeinsamkeiten:
Wir können damit beginnen, dass wir das Dorf, in dem wir heute leben, teilen. Einige dieser
Orte werden mehr von bestimmten Menschen und weniger von anderen genutzt, aber der
Dorfplatz ist der zentrale Platz, den die meisten Menschen überqueren, um zum Bäcker, zur
Schule oder zur Bar zu gelangen. Er ist ein gemeinsamer Ort zum Sitzen, Spielen, Reden,
zum Wasserholen aus dem Brunnen, zum Wachsen der Bäume, zum Herumtollen der Katzen,
Hunde und Kinder und einst der Ziegen. Es ist ein Ort des Dialogs und auch des Konflikts.
Gegen 16 Uhr geht es los, angefangen bei den Jüngsten: den Kindern, die mit ihren
Fahrrädern im Kreis fahren, während die Mütter sich ausruhen. Die Damen ab einem
gewissen Alter sitzen da und kommentieren, dass die Bäume zu kurz geschnitten wurden und
es im Sommer keinen Schatten mehr geben wird. Sie haben das ganze Dorf neu kartiert und
erzählen uns, wie es vor 30, 40, 50 Jahren war:
Der Musikantenstand, der Lebensmittelladen, die holländische Hippie-Kommune und der
Geruch von Gras, das Waschhaus. Ich bin seit 2 1/2 Jahren im Dorf und es gibt hier
mehrere Familien, die 4 oder 5 Generationen zurückliegen: die Urgroßeltern der Kinder
in der Schule kamen hierher, um in den Weinbergen (vendanges), les ocres, in den
Fabriken für kandierte Früchte zu arbeiten, sie überquerten die Grenzen, sie flohen vor
dem Faschismus in Spanien vor dem dem Krieg und Armut in Italien. Wenn die
Erinnerungen aufhören, bewegen wir uns in den metaphysischen Bereich der
Imagination, des Mythos; die Statue auf dem Brunnen bekommt eine reale Bedeutung.
ceres, die Göttin der Ernte, steht im Zentrum des "Ortes", im Zentrum des Dorfes, und
hält ihre Ähren in der einen und Trauben in der anderen Hand. Ihre Geschichten werden
ein wichtiger Teil einer Aufführung sein, die im kommenden Sommer im Dorf stattfinden
soll.

Platz

und

höre

mir

die

der Ferne zu liegen. Diese Momente sind faszinierend, weil wir an einem Ort, der so
durch und durch französisch ist, entdecken, dass wir eine sehr heterogene Gruppe sind.
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Theaterergebnis: Erfinden, Anwenden, Wiederverwenden anderer Methoden
Wie geht es nach all diesen Vorbereitungen und Zuhören weiter? Wir könnten natürlich eine Aufführung
in der örtlichen Schule machen und die Lehrerin bitten eine Einführung zu geben und dann zu sehen ob
die Bingogruppe ein paar Getränke servieren könnte, aber wie kann man wirklich auf das

Dorf

eingehen? Wie kann man all diese Geschichten, all diese Leben, all diese Veränderungen und all
diese Träume einbeziehen? Und wie kann das zu einem interkulturellen Dialog führen?
Schauen wir uns an, wie wir auf Geschichten von Einwohnern aus der Gegenwart, der Vergangenheit
und der fernen Vergangenheit reagieren können.
In der Gegenwart geht es darum, eine "Dynamik" zu verhandeln und
nutzbar zu machen, die im Dorf bereits vorhanden ist. Wie nutzt man
die Gewohnheiten der Menschen und wie bricht man sie auf? Wie bringt

Wie kann man die Geschichten aus der Vergangenheit einbeziehen? Wir schreiben eine Reihe
von Briefen, die von den Bewohnern während des Essens vorgelesen werden können, und
dies wird kleine Performances auslösen, die diese Anekdoten visuell nacherzählen. Die
Architektur rund um den Platz wird genutzt, um diese Geschichten zum Leben zu erwecken,
mit Darbietungen aus Fenstern und Ein- und Ausgängen von Türen, aber auch Fahrräder und
Autos sind Teil davon. Was über die ferne Vergangenheit? Das Reich des Mythos, der Ceres
auf dem Brunnen? Es handelt sich um eine kurze Aufführung rund um das Thema Wasser, bei
der der Brunnen und eine poetische, visuelle Sprache verwendet werden.
Im Grunde haben wir uns in die Rolle eines Archäologen versetzt, der das Vorhandene
entstaubt und dann entscheidet, was damit geschehen soll. Kommt es in ein Museum oder
wird es an Ort und Stelle belassen? Füllen wir die Lücken, rekonstruieren wir es oder
bewundern wir es so, wie es ist? Spielen wir darauf an und überlassen den Rest unserer
Fantasie?

man alle Altersgruppen aus allen Ecken des Dorfes zusammen: die
Kinder auf ihren Fahrrädern, die Teenager, die auf dem

Parkplatz

rauchen, die Großmütter auf dem Platz und die Männer in der Bar? Ich
entschuldige mich für die Klischees, denn es gibt auch Großmütter auf
Fahrrädern, die auf den Parkplätzen rauchen, und Teenager, die auf
dem

Platz

sitzen

Hauptveranstaltung
Tandemfahrrad,
inspirierende

und

quatschen.

kleine

das

mit

Worte

Wir

Überraschungen
essbaren

und

überlegen,
zu

vor

der

organisieren:

ein

Pflanzen bepflanzt

Schatzsuche-Karten

für

ist,
Kinder.

Une idée dans l'air : von der Straßenkunst bis zur bildenden Kunst, von der Schrift bis zu
den neuen Technologien, mit dem gesprochenen Wort so nah wie möglich, interpretiert es
die verschiedenen Gebiete zwischen Kultur und Kulturerbe neu, wobei der Mensch und das
Lebendige im Mittelpunkt stehen.

sowie
Die

Veranstaltung selbst:
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1

Mahlzeit: lokale Küche

2

Musik: lokale Musiker

3

Öffentlicher Außenraum: der Platz

4

An den Tischen sitzen

5

Einbindung des Publikums
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Sinum ThEATRE / PRoTAgon

Kapitel 3

wie

eine

Theatergruppe

und

ihre Mitglieder

als

professionelle Schauspieler Beziehungen zu den Dorfbewohnern aufbauen

Erfahrungen in Ungarn und
Deutschland

und wie sie eine Aufführung im Dorf durchführen, verbunden mit

Einführung
Von Sinum Theatre Laboratory

ländlichen

Der vorliegende Artikel befasst sich mit der Entwicklung von
Dolmetscherkenntnissen für ländliche Gemeinden. Dieses Kapitel III. besteht
aus zwei Hauptteilen: Teil A, "Anwendung von Outdoor-Theatertechnik in
ländlicher Umgebung", verfasst von Sinum Theatre Laboratory; und Teil B,
"Entwicklung von Schauspielfähigkeiten mit lokalen Gemeinschaften in einer
ländlichen Umgebung", verfasst von Protagon e. V.

Geschichte zu entwickeln, die auch mit einer Neuinterpretation einer

Die beiden Teile ergänzen sich gegenseitig. Im Rahmen des RIOTE 3Projekts, das diesem Buch Raum gegeben hat, hat die Partnerschaft das
Thema des lokalen Mythos ausgewählt, das als geeignete Option für ein
Projekt zur Entwicklung der Gemeinschaft mit der Landbevölkerung
erscheint. Die Neuinterpretation eines lokalen Mythos kann zur
Integration in die Gemeinschaft und zur Entwicklung der Fähigkeiten des
Einzelnen im Hinblick auf ein besseres Verständnis des lokalen Erbes
und/oder immaterieller menschlicher Werte beitragen, die die lokale
Identität und die Verantwortung für den gemeinsamen Fortschritt stärken.
Der lokale Mythos kann in einem weiteren Sinne interpretiert werden, der
alles umfassen kann, was zum kollektiven Gedächtnis und zu lokalen
Erzählungen gehört. Teil A befasst sich mit dem Ansatz, wenn eine
professionelle Theatergruppe eine Aufführung mit der Absicht entwickelt, sie
in einer ländlichen Umgebung aufzuführen, und dann analysiert, wie sie mit
einer ländlichen Gemeinschaft in Beziehung tritt, um ihre Aufführung in das
Dorf zu bringen und die Teilnahme an der Begegnung aus der Sicht der
Zuschauer zu erleichtern.
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einem abschließenden Ereignis der Begegnung oder des kulturellen
Austauschs, ist bereits ein Modell für die Erwachsenenbildung.
Teil B befasst sich direkt mit dem Entwicklungsprozess der
Gemeinschaft: Es geht darum, eine Amateurtheatergruppe in einer
Umgebung

zu

gründen

und

statt einer Aufführung auf

der Grundlage eines bereits geschriebenen Dramas eine eigene
aktuellen kollektiven lokalen Erzählung verbunden ist.
Teil A ist nicht notwendig, um Teil B zu verwirklichen, aber er kann eine sehr
gute Vorbereitung dafür sein. Es kommt häufig vor, dass Theaterregisseure
und

Animateure

Schwierigkeiten

haben, Teilnehmer für eine

Amateurtheatergruppe zu gewinnen. Daher kann der Beginn einer
Theatervorstellung den Enthusiasmus für eine künftige Teilnahme fördern,
wie das Beispiel des bergenheim-Projekts zeigt, das die gleiche Erfahrung
macht.
TEIL A
von Sinum Theatre Laboratory
ANWENDUNG UNSERER STANDORTSPEZIFISCHEN THEMATISCHEN TECHNIK IN
LÄNDLICHER UMGEBUNG
Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung von Erfahrungen mit
ortsspezifischen Aufführungen aus den Jahren 2016 bis 2021 in Rumänien und
Ungarn. Die Fallstudien am Ende sind Theateraufführungen, die alle auf dem Thema
der mythologischen Archetypen aufbauen.
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Glossar zum Kapitel
Zunächst möchte ich einige Begriffe zusammenfassen, die im folgenden Text eine
wichtige Rolle spielen werden:
Performance: Hier verwende ich die Definition von Johann Lothar Schröder. Ihm zufolge ist die
Performance eine Kunstform, die in den sechziger Jahren entwickelt wurde und von Tänzern
und bildenden Künstlern durchgeführt wird, die an experimentellen Ausdrucksformen mit
oder ohne Publikum arbeiten.
Ortsspezifisch: Das bedeutet für uns eine Aufführung oder eine Theaterpräsentation im
Innen- oder Außenbereich, die die Gegebenheiten der Umgebung nutzt, egal ob es sich um
natürliche oder konstruierte Elemente handelt: Bäume, Büsche, Wald, Hügel, Gebäude,
Plätze, Statuen usw. In gewisser Weise werden diese Elemente zur Kulisse der Aufführung als
ergänzendes Element oder sogar als etwas, das einen dramaturgischen Sinn innerhalb der
Erzählung erhalten kann.
Ländliches Umfeld: Ländlich sind Orte außerhalb oder am Rande von Städten, meist
kleine Städte oder Dörfer, in denen eine Theateraktivität in Verbindung mit der lokalen
Gemeinschaft der Einwohner eines Dorfes oder Viertels mit weniger als fünftausend
Einwohnern stattfinden kann.
Tauschhandel: Es handelt sich um einen kulturellen Austausch zwischen Akteuren und
Zuschauern. Der Begriff Barter wurde von Eugenio Barba in den siebziger Jahren
eingeführt, um jene Situationen zu bezeichnen, in denen eine Theatergruppe eine
ländliche Gemeinde besucht, in der die Gemeindemitglieder nach der Aufführung der
Schauspieler eine andere Vorstellung zeigen und etwas über ihre Kultur, Gewohnheiten oder
Rituale erzählen. Auf diese Weise finden im Rahmen eines Tauschgeschäfts zwei
Aufführungen nacheinander statt: zuerst die professionelle Theatervorstellung, dann die
Vorstellung der lokalen Bewohner. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Austauschs, an
die sich oft ein gemeinsames Festmahl anschließt, bei dem die Teilnehmer gemeinsam essen
und trinken.

Autodramaturgie versteht der hier vertretene Ansatz einen kollektiven Prozess des
Theatermachens, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Materialien (schriftlich oder physisch) nach
angeleiteten Fragen und einem oder mehreren gemeinsamen, von der Gruppe vereinbarten
Themen, aber entlang ihrer eigenen Interessen, erforschen.
Flow-Zustand: Die Definition stammt von dem ungarischen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi. Der FlowZustand ist ein geistiger Zustand, in dem eine Person, die eine Tätigkeit ausübt, vollständig in ein Gefühl
der energiegeladenen Konzentration, des vollen Engagements und der Freude am Prozess der Tätigkeit
eintaucht.
Aufgreifen des Themas
Bei einem Workshop, den Sinum leitet, würde man eher nicht von einem geschriebenen Storyboard oder
einem Theaterstück ausgehen. Da Teatro nucleo zum Beispiel das Konzept des Autodramas interpretiert,
das auch eine Möglichkeit ist, unsere Interpretationsfähigkeiten zu entwickeln, kommen die Schauspieler
oder Teilnehmer zusammen und gehen von einem konkreten oder abstrakten Thema aus. In unserem Fall
basiert der erste Teil der Kreation oft auf Gesangs- und Bewegungsimprovisationen, die das
Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe fördern oder auch die Basis für eine gemeinsame Schwingung
bilden können. In diesem Teil ist die Herangehensweise vielleicht nicht wirklich die eines Schauspielers oder
Regisseurs vom Theater, sondern eher die eines bildenden Künstlers, der die Form und die Qualitäten von
Stimmen und Bewegungen wahrnimmt und die Absicht hat, seinen eigenen Weg zu finden, wie der Fluss
eines Flusses. Zu Beginn kann es wünschenswert sein, Erwartungen und Fokus zu vermeiden, da ein solcher
kollektiver Prozess Zeit braucht, um in Gang zu kommen und seine Form zu finden. In jedem Fall wird man
mit der Tatsache konfrontiert, dass die freie Improvisation sehr schwierig ist und wir als Menschen durch
unsere Automatismen blockiert werden, während wir Handlungen ausführen und dennoch versuchen, in
einem Flusszustand zu bleiben.

Autodramaturgie: Dieser Begriff stammt von Horacio Czertok. Unter dem Konzept der
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Eintritt in die Phase der Planung einer Aufführung:
Die Länge einer kreativen Arbeitszeit wird als ideal angesehen, wenn sie mindestens ein Jahr oder
möglicherweise zwei Jahre beträgt, entsprechend einem Ansatz, den der polnische Regisseur Jerzy Grotowski
als anthropologisch nachhaltige Form eines kollektiven kreativen Prozesses vorschlägt, der von einer Gruppe
von Menschen durchgeführt wird. Dieser idealerweise als kreativ betrachtete Zeitrahmen ist aus finanzieller
Sicht problematisch, aber dieser Aspekt wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher analysiert. Daher können
die "Schauspieler-Poeten" nach der ersten Phase (vielleicht ein paar Monate) der Arbeit, die der Recherche
gewidmet ist, einige Materialien, wie Choreographien oder Gesangseinlagen, niederschreiben. Die Teilnehmer
können auch Techniken zum Erlernen und Üben oder zur Entwicklung des Gesangs oder spezieller stimmlicher
Fähigkeiten, wie z. B. Kehlkopfgesang, wählen. Es ist ein längerer Prozess, einige Bewegungspartituren zu
wiederholen und sie dann zu üben, um eine technische Fähigkeit zu entwickeln und die Art und Weise der
Ausübung der Gruppe zu erforschen.
Ankommen bei der Kreation:
Die endgültige Kreation kann kurz oder länger sein, je nach Thema und Ziel, das die Teilnehmer verfolgen:
eine einmalige Aufführung oder eine Show, die die Gruppe oder das Unternehmen auf Tournee bringen
möchte. Die erste Premiere kann eine Testaufführung sein, um das Feedback des Publikums zu erhalten und
eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was funktionieren kann und welche Teile problematisch sind.
Die Premiere ist auch wichtig, um den technischen Apparat der Show zu testen, um die Qualität und Wirkung
der Materialien zu sehen, die man als Requisiten auf die Bühne bringt. Dies ist auch das erste Mal, dass man
sieht, wie die Umgebung in die Dramaturgie einbezogen werden kann, und es wird helfen, Entscheidungen für
die weitere Planung in Bezug auf andere Arten von ländlichen Kontexten zu treffen.

Fünf mögliche Überlegungen zur Einführung einer Aufführung in ländlicher Umgebung.
1 Der Besuch des Aufführungsortes ist einer der ersten und unverzichtbaren Schritte in der
Vorbereitungsphase. Wenn Sie den nächsten Aufführungsort kennen, können Sie mindestens einen Monat vor
der Aufführung mit der Recherche über die Region, die lokale Geschichte, die geografischen,
landespolitischen und demografischen Bedingungen beginnen. Es ist wichtig, auch Informationen über die
kulturellen Bedingungen zu sammeln, welche Sprache wird gesprochen und auf welchem Niveau? Je
nachdem, ob Ihre Aufführung sprachbasiert ist oder nicht, beginnen Sie, über Kommunikationsstrategien
nachzudenken. Dann wählt man den richtigen Platz im Freien aus, und es ist empfehlenswert, den Platz
visuell zu dokumentieren und zu vermessen. Man kann auch die örtliche Gemeinde besuchen und nach
anderen Schlüsselpersonen suchen, die im Dorf für kulturelle Aktivitäten aktiv und engagiert sind. Es ist ein
magischer Moment; Sie sind anwesend und nehmen alle Umweltschwingungen wahr. Machen Sie sich Notizen
und beobachten Sie Ihre Eindrücke und versuchen Sie, sich darauf einzulassen, soweit es Ihre
Leistungsfähigkeit zulässt. Es wird dringend empfohlen, die Wettervorhersage, die Materialien, die die
geplante Szenerie umgeben, und die Akustik zu beachten.
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2 Sie denken über die Dramaturgie nach, um sie an Ihre Situation anzupassen. Achten Sie
zunächst auf die technischen Merkmale und ihren Einfluss auf die Bewegungsabläufe, die
Klangmöglichkeiten usw. Zweitens, wenn Sie einige kulturelle Merkmale des Ortes
einbeziehen können, ist das wirklich ein Geschenk.
3 Wenn es sich bei Ihrer Aufführung um eine ereignisorientierte Show handelt, treffen Sie
wahrscheinlich Entscheidungen über die Einleitung und den Epilog: Es ist praktisch, einen
Zeremonienmeister zu haben, und Sie könnten eine Situation schaffen, in der die Leute die
Möglichkeit haben, sich nach der Show zu treffen und vielleicht gemeinsam etwas zu trinken
und zu essen.
4 Ein weiterer wichtiger Teil ist der TARTER als potenzieller kultureller Austausch, der Ihre
Ausstellung in einer ländlichen Umgebung als Event bereichern kann. Wenn Sie die
Ausstellung schriftlich ankündigen, haben Sie eine erste Chance, Menschen zum Tausch
einzuladen, aber wahrscheinlich sind einige lokale Kontakte unabdingbar, damit ein echter
Tausch zustande kommt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mit einer Person aus dem Dorf
zusammenzuarbeiten, die die Menschen ermutigt, etwas über ihre Kultur zu erzählen:
Lieder, Geschichten, Laientheater, Volkstänze oder interaktive Spiele.
5 Wenn Sie es sich leisten können, lohnt es sich, einige Einheimische zu befragen oder mit
lokalen Lehrern, Kulturschaffenden usw. zu sprechen, um so gut wie möglich über die
örtlichen Gegebenheiten informiert zu sein. Auf dem Weg zu einer Ausstellung, die zu einem
"Ereignis" im Dorf werden kann? Wenn Sie alle Vorbereitungen getroffen haben und der Tag
der Aufführung naht, können Sie mit der ganzen Gruppe ein oder zwei Tage früher am Ort
der Aufführung ankommen, um die Atmosphäre im Dorf zu erleben. Es ist wichtig, dass die
Schauspieler bereits von den Dorfbewohnern gesehen werden vor der Show, und die
Kommunikation auf der Straße oder in der Bar kann ein Vorteil sein. Sie werden dich fragen:
Was machst du hier? Wann ist die Theateraufführung?... usw. und das ist schon eine gute
Gelegenheit, Interesse zu wecken. Es ist auch gut, im Dorf zu essen und die lokale Küche zu
probieren, wenn es dort ein Restaurant gibt.
• Unmittelbar vor der Show kann es eine gute Einführung sein, wenn Sie eine Parade durch
die Straßen des Dorfes machen. Normalerweise können einige Schauspieler mit
Musikinstrumenten und einige auf Stelzen durch ein oder zwei Straßen gehen, die nicht mehr
als einen Kilometer lang sind, und dabei singen und Musik spielen und die Show für die
Dorfbewohner ankündigen.
• Nach der Show, wenn die Teilnahme durch Tausch oder andere Formen erfolgen kann, ist
es wichtig, zu bleiben und etwas Zeit mit den Bewohnern zu verbringen, vielleicht um
gemeinsam etwas zu essen und zu trinken.
Entwicklung von Interpretationsfähigkeiten und
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Über Stelzen als klassisches Mittel der Outdoor-Performance
In den europäischen Theatern gibt es eine Vielzahl von Stelzenlaufstilen. Das Werkzeug kann aus
Holz oder Eisen gebaut sein, und es kann als schweres Werkzeug oder als etwas sehr Leichtes
funktionieren.
Das Straßentheater als neues Phänomen wurde 1976 in Belgrad während des BITEF-Festivals
geboren, oder wie es italienische Theaterregisseure aus der dritten Theaterbewegung
übereinstimmend nennen: "Straßentheater", ein Begriff, der nun für das vorliegende Buch
angepasst werden kann. Seitdem wurden Stelzen zu einem sehr verbreiteten Werkzeug für
Straßentheateraktionen, und in den späten 70er Jahren wurde es zu einer Art Trend. Wie Beppe
Chierichetti auf einer Teatro-Vivo-Konferenz in Ber- gamo 2016 sagte, die vom Teatro Tascabile di
bergamo organisiert wurde, sagten die Theaterkritiker: "Lasst uns diese Stelzen abschneiden, wir
wollen sie nicht mehr sehen". Deshalb begannen sie, das Stück auf eine andere Art und Weise und mit einer
anderen Motivation zu spielen.
Es gibt zwei grundlegende Arten des Stelzenlaufens: 1) mit dem Boden verbunden und 2) vom
Boden abgehoben, was oft eine sehr elegante Art ist, sich auf Stelzen zu bewegen. Einer der
berühmtesten Stelzenläufer war Peter Schuman im Brot- und Puppentheater mit seinen sechs Meter
hohen Stelzen von den 70er bis zu den 90er Jahren.
Heute ist Jay Ruby in den USA von der carpetbag Stilt brigade eine wichtige Person, als Organisator
des Global Stilt Congress Er ist eine der Hauptfiguren eines Stelzenläufer-Netzwerks, das zu der Zeit,
als er viele dieser Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in ganz Europa machte, gewachsen
war.
Das Antagon Aktion Theatre ist ein Beispiel für einen Stil, bei dem die Stelzenläufer stark mit dem
Boden verbunden sind, wie in ihrer Show Time Out, in der die Stelzenläufer die Rolle von Tieren oder
Sklaven spielen.

Diese Körpertechnik macht den Schauspieler auf der
Szene interessanter und führt zu einer
choreographischeren Art der Bearbeitung der
Performance anstelle einer textbasierten
Präsentation. Wenn Stelzen nicht dazu dienen,
akrobatische Fähigkeiten zu zeigen, können sie einen
sehr praktischen und gleichzeitig thetrisch sinnvollen
Sinn erhalten, d.h. Stelzen werden zu einem
Bühnentyp mit dem Ziel, den einzelnen Schauspieler
höher und für eine potenziell größere Anzahl von
Zuschauern sichtbar zu machen. In diesem Fall ist es
das Ziel des Schauspielers, die größtmögliche
Kontrolle über seine Bewegungen zu erlangen,
während er sich auf den Stelzen befindet, was einen
Widerspruch darstellt, da das Werkzeug den
Schauspieler zu einem ständigen Ungleichgewicht
zwingt. Die Kontrolle über seine Bewegungen
ermöglicht es dem Schauspieler eine eigene
Partitur/Bewegungspartitur zu erstellen, die in eine
komplexere Choreografie der Show eingefügt werden
kann. Stelzen, als Bühnentyp, geben dem
Schauspieler die Möglichkeit, in 360 Grad zu spielen,
meist im Freien, an Orten, an denen es nicht
möglich ist, eine Bühne zu errichten und mobil zu
sein, wie es das Theater auf der Straße erfordert.

Wenn die Stelzen nicht
dazu dienen,
akrobatische
Fähigkeiten zu zeigen,
können sie eine
In einem sehr praktischen
und zugleich theatralisch
sinnvollen Sinn werden
Stelzen zu einem
Bühnentypus mit dem
Ziel, den einzelnen
Schauspieler höher und
für eine potenziell
größere Anzahl von
Zuschauern sichtbar zu
machen.

Tascabile di bergamo ist ein weiteres Beispiel für gehobenen Stil. Zum Beispiel die Aufführung Valse,
die seit 1990 bis heute auf Tournee ist und in der die TTb-Schauspieler Aristokraten spielen, die im
Salon tanzen. Dies sind zwei herausragende Beispiele. Im ersten Fall ist das akrobatische Können
etwas, das gezeigt werden soll, im zweiten Fall etwas, das versteckt werden soll. Das Gehen auf
Stelzen ist wie das Gehen auf unseren Fersen, d.h. kein Gleichgewicht, sondern ständiges Ringen um
Stabilität. Daher muss der Stelzenläufer eine Körpertechnik entwickeln und anwenden.
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Die Stelzen haben auch eine andere Wirkung auf den
Zuschauer, wie Horacio Czertok in seinem Buch Theater im
Exil schreibt:
"Die üblichen Funktionen von Orten wurden vorübergehend
enteignet und dem Theater überlassen. Die Menschen sehen im
Allgemeinen nicht, was über ihnen ist, und so haben wir uns besonders
auf Fenster, Balkone und Terrassen konzentriert. Diese Arbeit und
die Aktionen der Schauspieler auf Stelzen sorgten dafür, dass
die Zuschauer nach oben blickten.
Wenn jemand im Publikum aufblickt, geschehen zwei Dinge gleichzeitig.
Der erste ist physiologischer Natur: Durch das Anheben des Kopfes wird
die Schädelbasis leicht gegen die Wirbelsäule gedrückt. Dies führt zu
erhöhter
Aufmerksamkeit
und
erhöhtem
Muskeltonus.
Die
Veränderung des Zustands ist angenehm und anregend und wirkt sich auf
alle Zuhörer gleichzeitig aus. Der zweite Aspekt ist die Wiederentdeckung
des eigenen architektonischen Kontextes. Man entdeckt seine eigenen
Straßen wieder, den Ort, an dem man vielleicht schon seit Jahrzehnten
lebt. Auch das kann angenehm und anregend sein.
All dies erzeugt einen Strom der Sympathie des Publikums für die Gruppe
der Schauspieler. Diese Strömung verleiht den Ergebnissen, die durch
die Handlungen der Schauspieler erzielt werden, zusätzliche Festigkeit
und wird zu einem integralen Bestandteil von ihnen, so dass viele
der Zuschauer zu den Geiseln der Gruppe und damit zu ihren
Verbündeten. Dies erhöht die Solidität und damit die Wirkung auf die
anderen Zuschauer."

Fallstudien für experimentelles Straßentheater, das in ländlicher
Umgebung auf Tournee gehen soll
BLACK BULL UND ANDERE GESCHICHTEN
Dies ist eine Show, die von der Shoshin Theatre Association unter der CoRegie von Csongor Köllő und Enikő Györgyjakab im Jahr 2017 produziert
wurde. Die Show war drei Jahre lang auf Tournee, von 2017 bis 2019, und
sie wurde von sechs Schauspielern aufgeführt. Die Erzählung der
Aufführung wurde durch die Montage von zwei Geschichten geschaffen,
aber die Geschichten: schwarzer Stier und goldenes Haar. Die
Erzählungen waren nicht der rote Faden des kreativen Prozesses. Shoshin
hat den Ansatz des Teatro Tascabile di bergamo übernommen, der bei der
ersten Begegnung im Rahmen des RIOTE-Projekts im Dezember 2016 in
Bergamo verfolgt wurde. Der Ansatz basierte auf der gemeinsamen
Nutzung bestimmter Fähigkeiten und der technischen Entwicklung.

KONFERENZ DER VÖGEL
Es handelt sich um eine Straßentheatervorstellung mit einer textbasierten
Erzählung nach der altpersischen Geschichte von Attar. Die Aufführung
wurde von Balázs Simon inszeniert und steht von 2019 bis 2022 auf dem
Spielplan des Utca-SzAK Theaters. Es handelte sich um eine
experimentelle Theatervorstellung, die ein Grundprinzip des
Straßentheaters in Frage stellte:
Wie man mit Texten unter freiem Himmel umgeht und wie man die intellektuelle und
philosophische Weiterbildung von Menschen bewältigt, die einfach auf der Straße stehen
bleiben. Die Commedia dell'Arte-Figuren mit Masken, die über philosophische Argumente
sprechen, haben etwas Absurdes, während die Vögel auf der Suche nach ihrem Gott und
ihrem Zuhause sind, was den Eindruck eines Traumas des Klimanotstands vermittelt. Die
Show wurde von sieben Schauspielern dargestellt, die die Aufführung zunächst drinnen auf
der Grundlage von Dialogen entwickelten. Die philosophischen Dialoge der Schauspieler
bildeten daher die Grundlage der gesamten Aufführung.
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JANUS MYSTERY UND KARNIVAL

Dies war die erste Aufführung des Sinum-Theaters, die zur Wintersonnenwende 2021 stattfand. Die
Aufführung wurde von sechs Schauspielern gestaltet, die aus verschiedenen Bereichen der darstellenden
Kunst kamen: Puppentheater, physisches Theater, Clown, Vokaltheater und Straßentheater. Das Thema
der Aufführung ist Janus Pannonius, ein ungarischer Dichter der Renaissance, und sein Leben, das in
Bildern dargestellt wird, die Motive aus seiner Poesie aufgreifen. So wird auch der Gott, der ihn zu
seinem Künstlernamen Ianus inspiriert hat, als Hauptmotiv der Aufführung präsent und repräsentiert das
ständig wiederkehrende Element der Natur, das in der modernen Zivilisation verloren gegangen ist;
daher lebt das westliche Individuum in einem ständigen Ungleichgewicht. Die Show wurde in Cserkút
(einem Dorf 10 Kilometer von Pécs entfernt) in einer Scheune während der längsten Nacht des Winters
aufgeführt. Daher hat sie auch die Bedeutung, einen Zykluswechsel zu feiern. Das Janus-Mysterium und
der Karneval waren eine Vermittlungsshow, die in einem Anhang des vorliegenden Buches analysiert
wird.

Das Sinum Theater ist eine neue Organisation mit Sitz in Pécs und wurde 2019 gegründet. Die Ziele des SINUM Theaters
sind die Verbreitung, das Überdenken und die Schaffung von kulturellen und künstlerischen Werten im Zusammenhang
mit der darstellenden Kunst auf lokaler und europäischer Ebene, im Einklang mit der natürlichen Umwelt. Unser
besonderes Augenmerk gilt den Kunstformen im Freien, wobei wir uns darauf konzentrieren, eine Verbindung mit der
Umwelt herzustellen und uns auf die von der Natur vorgegebenen Werte zu beziehen. Wir wollen auch den
interkulturellen Dialog fördern, z. B. durch interkulturelles Theater, Theateranthropologie, kreative Stimm- und
Klangkunst, Tanz, Bewegung oder andere nonverbale Darstellungsformen. Sinum ist seit 2016 Koordinator des
R.I.O.T.E.-Projekts.
Nikolett Németh ist 32 Jahre alt und wurde in Budapest geboren. Sie beschäftigt sich mit Theater- und
Gesangsforschung, sowohl praktisch als auch theoretisch.
Géza Pintér ist 36 Jahre alt und wurde in Pécs geboren. Er arbeitete mit verschiedenen Straßentheatergruppen in
Deutschland und Italien. Er erforschte die Outdoor-Performance in der Praxis und auch theoretisch.
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TEIL B
von Protagon e. V.
In

diesem

Kapitel

wollen

wir

anhand

unserer

Arbeit

mit

der

Gemeinde Bingenheim / Deutschland zeigen, wie die Entwicklung von
SChausoielfähigkeiten

in

einem

ländlichen

Umfeld

mit

einer

lokalen

Gemeinschaft durchgeführt werden kann. Das Projekt mit der Gemeinde
wurde
am

von der
Main

in

'WetterauSicht
von

Juli

Theatergruppe

Zusammenarbeit

e.V.'

bis

'antagon
mit

theaterAKTion' aus
dem

in

Bingenheim

durchgeführt.

Ende

September

mit

örtlichen

Frankfurt

Kulturverein

Es erstreckte

sich

einer Abschlussaufführung, die

vor ca. 60 Personen aus dem Dorf präsentiert wurde. Eine Video-

dokumentation der

Aufführung

ist

online

und

im Archiv von antagon

theaterAKTion verfügbar.

Einführung
Zunächst einmal einige Definitionen und Überlegungen:
Die Entwicklung von Schauspielfähigkeiten ist ein weites Feld, und in den
darstellenden KÃ¼nsten gibt es viele AnsÃ¤tze. In diesem Kapitel beschreiben wir einen
einfachen Weg, mit unerfahrenen oder Laien-Teilnehmern fÃ¼r kurz- und mittelfristige
Projekte zu arbeiten, der sich am besten fÃ¼r so genannte
"Pionier-Situationen" eignet. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kannten die
Projektorganisatoren und Workshop-Leiter die Projektteilnehmer vor Projektbeginn
nicht. DarÃ¼ber hinaus hatten die Teilnehmer wenig bis gar keine Erfahrung mit
dem physischen Theater, das der vorgesehene Inhalt der Workshops war.
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Die ländliche Umgebung war uns wichtig. Bingenheim ist ein Dorf
in Hessen, Deutschland. Es ist umgeben von Weideflächen, sanften
Hügeln und schöneen Naturlandschaften. Wir wollten die
Verbindung der Teilnehmer zu dieser Umgebung nutzen, die und
hatten das Gefühl, dass die wilde Natur, die vier Elemente und die
Arbeit im Freien Aspekte waren, mit denen sich die meisten
Teilnehmer identifizieren konnten, da sie Schlüsselaspekte in
unserer Theaterarbeit und Ästhetik sind.
Eine lokale Gemeinschaft ist definiert als eine Gruppe von
Menschen, die an einem gemeinsamen Ort leben und miteinander
kommunizieren. Der Begriff wird häufig verwendet, um eine
Gruppe zu bezeichnen, die auf der Grundlage gemeinsamer Werte
organisiert ist und der ein sozialer Zusammenhalt an einem
gemeinsamen geografischen Ort zugeschrieben wird, im
Allgemeinen in sozialen Einheiten, die größer als ein Haushalt sind.
Ein wesentlicher Aspekt in der Arbeit von protagon e. V. ist die
Nachhaltigkeit. Alle unsere Aktivitäten zielen auf einen ehrlichen
und respektvollen Umgang miteinander ab, um eine solide Basis
des Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung für
langfristige, nachhaltige Beziehungen zu schaffen.
Nachhaltigkeit bei Gemeinschaftsprogrammen ist die Fähigkeit von
Programmen (Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse von
Gemeinschaftsmitgliedern ausgerichtet sind), kontinuierlich auf
Gemeinschaftsprobleme zu reagieren. Entwicklung von
Interpretationsfähigkeiten und Straßentheatertechniken
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Ein nachhaltiges Programm behält einen Schwerpunkt bei, der mit seinen ursprünglichen
Zielen übereinstimmt, einschließlich der Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften,
denen es ursprünglich dienen sollte. Programme ändern sich in Bezug auf die Breite und
Tiefe ihrer Programmierung. Einige schließen sich mit anderen Organisationen und
etablierten Einrichtungen zusammen, während andere ihre Unabhängigkeit bewahren.
Das Verständnis

des

gemeinschaftlichen

Kontextes,

in

dem

Programme

für

die

Gemeinschaft funktionieren, hat einen wichtigen Einfluss auf die Nachhaltigkeit und
den Erfolg von Programmen.
Soziale Verbundenheit ist für unser Leben von tiefgreifender Bedeutung". Robert Putnam

Die "Werkzeuge" waren die Fähigkeiten und Erfahrungen dieser Mitglieder und das Angebot
von ca. 30 Stunden Theatertraining und Proben, die in einer öffentlichen Aufführung
endeten. Die 30 Stunden waren in 10 Theaterklassen aufgeteilt und bestanden aus zwei
Hauptphasen:
Training: Übungen und Spiele zum Aufbau von Fähigkeiten, zur Erkundung gemeinsamer
Themen und - was noch wichtiger ist - zur Schaffung eines Gefühls des Vertrauens und des
Zusammenhalts zwischen den Teilnehmern und den Workshop-Leitern.
Regie (Gestaltung der Aufführung): Die Themen und Ideen, die während der Schulung
entstanden sind, werden aufgegriffen und die Teilnehmer werden dabei unterstützt, sie in
eine Aufführung umzusetzen.

WIE HABEN WIR ANGEFANGEN?
In einem ersten Schritt zur Entwicklung des Programms haben wir unsere Ziele, Bedingungen
und Instrumente festgelegt:
Die Ziele, Bedingungen und Konditionen unseres Programms wurden zum Teil bereits bei der
Konzeption des größeren Projekts R.I.O.T.E. 3 mit mehreren Unterzielen festgelegt. Die
wichtigsten davon waren: eine Aufführung mit der lokalen Gemeinschaft zu gestalten. Das Thema
sollte dem sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft dienen und ein lokaler Mythos
wurde als geeignete, möglichess Thema vorgeschlagen.
Wir wollten eine Gruppe von Teilnehmern anstreben, die in Bezug auf Alter, Geschlecht und
Hintergrund alle einschließt.
Für die Durchführung des Workshops haben wir mit drei Mitgliedern der Theatergruppe "antagon
theaterAKTion" (im Folgenden Antagon genannt) zusammengearbeitet. Antagon ist eine in
Frankfurt am Main ansässige Körpertheatergruppe, deren Mitglieder nicht nur eigene Stücke
kreieren, sondern auch über langjährige Erfahrung in der Durchführung von Trainings und
Workshops für Menschen mit wenig oder gar keinem Theater- oder Performance-Hintergrund
verfügen.
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eines guten Teams für die Leitung der Workshops sollte auch als ein Aspekt der

Erster Kontakt
Um

einen

ersten

Kontakt

mit

der

Gemeinde

herzustellen, haben wir uns für eine kostenlose
Open-Air-Show
entschieden.

der
Die

Theatergruppe

Aufführung

fand

Antagon
an

einem

Sonntagnachmittag in einem Park in der Nähe des
Dorfzentrums statt. Sie wurde vorher in den lokalen

Verbindung zur Gemeinschaft gesehen werden. Eine "Vertrauensperson" aus der
Gemeinschaft selbst ist von großem Vorteil, und wir empfehlen, vor der Planung
des Projekts nach solchen Allianzen zu suchen. In unserem Fall haben wir
einen kleinen Kulturverein im Ort (WetterauSicht e. V.) kontaktiert und einen
engagierten Partner gefunden, der uns in allen logistischen Belangen unterstützt
hat.

Kommunikationskanälen angekündigt und zusätzlich
- einige Stunden vor der Show - half eine kleine
Theaterparade auf Stelzen und mit Live-Musik durch
das Dorf, um auch die letzten Leute wissen zu
lassen,

dass

etwas

'Neues

und

Aufregendes'

passieren würde. Die Aufführung vermittelte der
Gemeinde einen Eindruck von der Theaterarbeit,
ihrem Stil und ihrer künstlerischen Sprache und
sollte die Menschen dazu inspirieren, sich an dem
Projekt.
Leichte Zugänglichkeit war die wichtigste Eigenschaft, die wir bei der Planung, der
Kommunikation, der Präsentation und der anschließenden Diskussion über die Ausstellung in
Bingenheim anstrebten. Nach der Ausstellung wurden Informationen über die
kommenden kostenlosen Workshops ausgetauscht und verbreitet. Zusammen mit
dem lebendigen Eindruck der Ausstellung wurde dieses Angebot in der lokalen
Gemeinschaft sehr bekannt. Die so entstandene Workshop-Gruppe von 12 Personen im
Alter von 19 bis über 70 Jahren wurde dann einige Wochen später über die Details des
Programms informiert: Termine, Ort und Zeit wurden vereinbart und das Theatertraining

Jeder kann physisches Theater machen - eine Methode in drei Phasen
Die Idee hinter dieser Methode ist, dass jeder in der Lage ist, Theater zu spielen; jeder
kann auf die Bühne gehen und auftreten. Wichtig sind eine persönliche Verbindung, Spaß
und Freude an der Arbeit, ein Gefühl des Wohlbefindens durch die Verbindung von
Arbeit und Erkundung mit dem eigenen Körper und der Abbau von Ängsten und Blockaden
der Menschen, auf die Bühne zu gehen und aufzutreten.
Zur
Einführung
erzählen
die
Workshopleiter Geschichten aus ihrem Arbeitsleben und ihren Erfahrungen und geben
Beispiele von sehr schüchternen und scheinbar untalentierten Menschen, die zu
erfolgreichen Schauspielern wurden. Wir nennen das "Geschichten richtig erzählen": Wir räumen
mit dem Mythos auf, dass man ein bestimmtes Talent braucht, um Schauspieler zu sein und/oder
auf der Bühne zu stehen. In diesem Sinne betonen wir den Aspekt des Trainings und der
Arbeit mit Theaterwerkzeugen, um unsere Fähigkeiten zu entwickeln.

konnte beginnen. Was das Thema der Aufführung anbelangt, so entschieden wir uns
dafür, in den ersten Trainingssitzungen nach einem konkreten Thema zu suchen und es
gemeinsam festzulegen. Es war sehr hilfreich, dass einer der Workshopleiter selbst in der
Gemeinde wohnte, um den "Fremdeffekt" zu verringern und den Teilnehmern die Möglichkeit
zu geben, mit jemandem aus ihrer Umgebung über das Angebot zu sprechen. Die Bildung
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Phase I: Integration und Sensibilisierung
Die erste Phase bestand aus drei Unterrichtsstunden mit Übungen zu grundlegenden Elementen des
Körpertheaters (z. B. Bewusstsein für den Aufführungsraum, Körperkoordination und Atmung) sowie
lustigen und dynamischen Spielen (z. B. Ball-Namen-Spiele mit Bewegung).
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Diese Spiele und Übungen dienen dazu, die Distanz zwischen den Körpern der Teilnehmer
langsam zu verringern, damit sie sich gegenseitig und ihre Körperlichkeit besser kennenlernen.
Sie dienen dazu, innerhalb der Gruppe Vertrauen aufzubauen, das den
Teilnehmern später helfen wird, tiefer in den Schöpfungsprozess
einzutauchen.
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Übungen, die von den WorkshopLeitern eingesetzt wurden.
Zusammen in einem Raum zu sein, zunächst ohne sich zu berühren:
Es wird ein Raum definiert, in dem sich die Teilnehmer bewegen können. Wir
experimentieren mit verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten, Bewegungsqualitäten
und verschiedenen Ebenen im Raum (z.B. am Boden, in der Mitte, über dem Kopf).
Bewegungen können langsam und schnell sein, plötzliche Stopps oder kontinuierliche
Bewegungen, intensiv, vorsichtig, spielerisch, Bewegungen imitierend und so weiter.
Sobald die Übung etabliert ist und die Teilnehmer daran gewöhnt sind, sich im selben
Raum zu bewegen, können wir das Element des körperlichen Kontakts zwischen den
Teilnehmern. In unserem Workshop baten wir die Teilnehmer zum Beispiel, sich
gegenseitig kleine körperliche Impulse zu geben, um den Schwung einer anderen Person zu
verstärken oder zu verändern, während sie sich durch den Raum bewegt.
Die Qualität des körperlichen Kontakts wird im Laufe der Übung immer besser. Wenn wir
das Gefühl haben, dass die Teilnehmer bereit sind, können wir mit Partnerübungen
fortfahren, die in tiefen Umarmungen oder starken Interaktionen auf der Basis von Führen
und Folgen, spielerischen Übungen und anderen konkreten Aufgaben enden können. Es ist
sehr wichtig, alle daran zu erinnern, auf die persönlichen Grenzen von sich selbst und von
jedem Einzelnen zu achten. Regelmäßige Feedbackrunden sind hilfreich, um sich der
eigenen Grenzen bewusst zu werden. Während der Übungen versuchen wir zu schweigen
und nicht verbal zu kommunizieren. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass die
Teilnehmer durch diese Übungen untereinander ihre "Gruppenskala" von Raum,
Geschwindigkeit und Zeit definieren können. Was bedeutet langsam? Was bedeutet
schnell? Was ist hoch? Was ist niedrig? Die Gruppe kann untereinander eine Antwort auf
diese Fragen finden, die dann eine gute Grundlage für die weitere Interaktion darstellt.
Abschließend werden einige Gruppenübungen und Vertrauensübungen vorgeschlagen, mit
denen das Maß an Vertrauen, das zwischen den Teilnehmern aufgebaut wurde, überprüft
werden kann. Beispiele sind Übungen mit verbundenen Augen (wir ziehen es vor, nur mit
geschlossenen Augen zu arbeiten, um im Notfall immer die Möglichkeit zu haben, die
Augen schnell zu öffnen).
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Weitere Aspekte sind:
Die Workshopleiter sollten sich nicht an den Übungen beteiligen, um
den Überblick zu behalten und die Gruppendynamik zu
beobachten und zu verstehen.
Konzentration: Durch die Konzentration auf die Übung werden die
individuellen Ängste und Blockaden weniger. Fo- cus-Übungen sind Teil
jeder Aufwärmphase durch alle Phasen hindurch. Unsere Regel,
während der Übungen nicht zu sprechen, was ohnehin geschieht, half den
Teilnehmern, sich zu konzentrieren. Wir empfehlen, durch eine solche
Regel

ein Gleichgewicht zwischen dem Bedürfnis zu

kommunizieren und dem Bedürfnis, sich zu konzentrieren, zu
finden. Dies wurde auch mit Momenten gepaart, in denen gesprochen
wurde:

zum Beispiel

bei

individuellem

Feedback

oder

Diskussionsrunden.

Phase II: Grundlagen des physischen Theaters
Gleichgewicht,
Verzerrung,

Rhythmus,
Improvisation

körperliche
und

Aktion,
Interpretation,

Objektmanipulation, Pantomime, Tanz, Akrobatik. In dieser Phase rücken
die individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen der
Teilnehmer in den Vordergrund. Diese Übungen tauchen in die
körperlichen Qualitäten des Einzelnen sowie in seine eigene
Wahrnehmung des Raumes, in dem er arbeitet, ein.
Zwei Übungen als Beispiel:
Pantomime:
Eine klassische pantomimische Übung: Dinge ohne Worte erklären, eventuell
als Wettbewerb zwischen zwei Gruppen oder einzeln in einer großen
Runde.
Entwicklung von Schauspiel- und Straßentheatertechniken

77

Improvisationskomposition Spiel:
Tun Sie, was Sie wollen, und tun Sie nicht, was Sie nicht wollen. Es steht den Teilnehmern frei,
die "Bühne" zu betreten und zu verlassen, zu interagieren oder nicht, wie sie wollen. Die
Spielleitung unterbricht das Spiel ab und zu, um das soeben gesehene Element zu zeigen oder zu
besprechen, z. B. Eingang, Ausgang, Solo, Duos, Trios usw., Wiederholung, Pausen, Stimme und
Gesang, Kanonenbewegungen usw. Nachdem das Eis gebrochen ist und der Prozess der
Vertrauensbildung zwischen den Teilnehmern begonnen hat, ist es nun an der Zeit, mit der
ersten "persönlichen" Übung zu beginnen, die in unserem Fall als Grundlage für die Arbeit an
unserem gemeinsamen Thema und der Aufführung diente:

Zentrale Übung: "Meine Skulptur
Es gibt eine grundlegende Frage, z. B.: Wenn du dein Leben betrachtest, warum bist du jetzt hier, in
diesem Dorf/Gebiet/Ort?
Aufgabe: Sucht euch einen Ort im Freien, mit dem ihr euch verbunden und wohl fühlt, und baut aus
natürlichen Gegenständen, die sich an diesem Ort befinden, eine Skulptur, die die "Geschichte" eurer
Antwort auf die Frage darstellt.
Diese Übung kann genutzt werden, um eine individuelle Geschichte mit der Geschichte eines Ortes, der

Indem wir eine Sequenz erstellten, die die Hauptthemen der Teilnehmer aufgreifen
konnten wir etwas chaffen, das die individuellen Verbindungen, Qualitäten und Ideen
der lokalen Gemeinschaft widerspiegelt, die in diesem Moment ihres Lebens am
wichtigsten waren.
Zwischen den Phasen 2 und 3 gibt es für die Workshop-Leiter einen dynamischen
Wechsel/Übergang vom Unterrichten zum Leiten. Dieser Wechsel wird den
Teilnehmern auch vom Lehrer/Direktor erklärt. Bis zu diesem Punkt sind die WorkshopLeiter in ihrer Rolle als "Lehrer". Der Schwerpunkt dieser Rolle liegt darin, die individuellen
Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der Teilnehmer aufzubauen, sie so zu leiten, wie es der
Lehrer für notwendig hält, ihnen aber auch zu erlauben, in sich selbst zu wachsen und zu
forschen. Die Gruppendynamik und -atmosphäre sind ebenfalls ein Hauptaugenmerk des
Lehrers. Der Fokus des Regisseurs liegt auf der allgemeinen Zusammensetzung der
Aufführung und wie die Charaktere zusammenarbeiten können, um diese aufzubauen.
Hier können die Teilnehmer eine Veränderung in den Kommentaren und Gesprächen über ihr
Handeln/Performen bemerken, da der Regisseur nun den Fokus weg vom Individuum und hin
zur Rolle verlagert, die jeder "Charakter" in der Gesamtperformance spielt.

Natur und der lokalen Gemeinschaft zu verbinden. Am Ende der Aufgabe stellt jeder Teilnehmer seine
eigene Skulptur der Gruppe vor: Er erklärt sie, beantwortet Fragen und hört sich das Feedback der
Gruppe an. Dies war ein sehr intimer Moment, und wir mussten uns darauf einigen, an diesem Tag
länger zu bleiben als geplant, um der Skulptur jedes Teilnehmers die nötige Zeit und Aufmerksamkeit zu
widmen. Nachdem wir die tiefe Verbundenheit jedes Teilnehmers mit seiner lokalen Gemeinschaft,
ihrer Landschaft, Natur und Geschichte kennengelernt hatten, begannen wir, uns dem gemeinsamen
Thema der Performance zuzuwenden. Ausgehend von den einzelnen Skulpturen kann eine Reflexion und
Diskussion moderiert werden, mit dem Ziel, die wichtigsten, gemeinsamen Bilder und Themen der
Teilnehmer herauszuarbeiten.
In unserem Fall in Bingenheim waren die individuellen Skulpturen der Teilnehmer lebendig und
ausdrucksstark genug, um als Arbeitsgrundlage für die endgültige Performance zu dienen.
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Phase III: Vorbereitung der Aufführung oder Arbeitsdemonstration
Sobald die grobe Dramaturgie, die Szenen und die Figuren feststehen, ist es an der Zeit, Profis
einzubinden:
Musiker, Lichttechniker, Tontechniker, Kostümbildner usw. Je mehr professionelle
Unterstützung organisiert werden kann, desto besser, um den Teilnehmern das Gefühl zu
geben, Teil einer Aufführung zu sein. NIchtsdestortzotz dürfen diese ihre Rolle als Berater und
Unterstützer der Teilnehmer nicht überschreiten. Dies erfordert eine gewisse Vorbereitung
zwischen den Workshop-Leitern und den Fachleuten, um eine gemeinsame Basis für den Umgang
mit den Teilnehmern zu haben.
Jetzt ist es an der Zeit, an den konkreten Szenen zu arbeiten und dabei die Elemente und
Techniken zu verwenden, die die Teilnehmer in der ersten und zweiten Phase gelernt haben. Die
professionelle Unterstützung erhöht das Niveau der Reflexion über die verschiedenen Szenen und
Ideen für Licht, Ton, Kostüme und Kulissen können während dieses Prozesses zwischen den
Teilnehmern und den Fachleuten ausgetauscht und diskutiert werden. Meistens wird die
professionelle Unterstützung durch die finanziellen Möglichkeiten des Projekts begrenzt. In
unserem Fall haben wir die Fachleute nur für die letzte Aufführung "gebucht", was das Minimum an
Produktion war.
Diese Methode erforderte keine professionelle Unterstützung und funktionierte dennoch sehr gut.
Es war hilfreich, dass die Unterstützung von derselben Theatergruppe und ihren erfahrenen
Mitarbeitern kam wie die Workshopleiter selbst. Dadurch konnten die Musiker und Techniker sehr
schnell mit den Workshopleitern zusammenarbeiten, um musikalische Ideen, ein Lichtdesign und
Kostüme hinzuzufügen, die die Aufführung bereicherten und ihr ein Gefühl von Spektakel sowohl
für das Publikum als auch für die Teilnehmer gaben.
Weitere Aspekte sind:
Der Blick von außen: Ein sehr hilfreiches Element bei der Zusammenstellung der Aufführung war
die Anwesenheit eines "Außenstehenden" bei den letzten Proben: ein Profi, der die Arbeit zum
ersten Mal beobachtet und die Workshop-Leiter berät. Mit der frischen Perspektive und dem Rat
von jemandem, der nicht am ersten, eher individuellen und pädagogischen Teil des Prozesses
beteiligt war, kann das Endergebnis verbessert werden.
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Eine Theateraufführung als Ritual, das Darsteller und Publikum einbezieht: Durch die
abschließende Aufführung versuchen wir auch, bei den Teilnehmern die Idee zu wecken, das, was
sie geschaffen haben, mit dem Publikum zu teilen und zu feiern. Wir sind der Meinung, dass die
Teilnehmer, wenn sie die Qualität ihrer Aufführung sehen und spüren können, die Möglichkeit
haben, sie mehr zu genießen. Es kommt oft vor, dass unerfahrene Darsteller im Moment der
Aufführung nervös sind und durch die Szenen hetzen. Aber wir haben so viel wie möglich versucht,
jedem Teilnehmer zu helfen, seine Zeit auf der Bühne wirklich zu genießen, zu atmen, die
Verbindung zwischen sich und dem Publikum zu spüren und das Gefühl des kollektiven
Bewusstseins zu genießen, das dadurch entsteht.
Grundlagen der Aufführung: Neben anderen "ungeschriebenen" Regeln, die vor der Aufführung
erklärt werden (je nach Stil und Erfahrung der Workshopleiter), gibt es einen weiteren wichtigen
Punkt, der mit allen Teilnehmern vereinbart werden sollte: die Festlegung, in welchen Teilen der
Aufführung improvisiert, experimentiert und sogar spontane neue Ideen eingebracht werden
können. Daher auch die Vereinbarung, dass wir uns wirklich an unseren "Plan" halten und die
lange Probenphase und die Arbeit, die investiert wurde, um dieses Ergebnis zu erreichen,
wertschätzen.

RESUMÉ

Wie wir das physische Theater in eine lokale Gemeinschaft gebracht haben, wurde in den
vorherigen Kapiteln deutlich. Um ein Fazit zu ziehen, sollten die Vorteile dieser Arbeit in lokalen
Gemeinschaften diskutiert werden. Wie bereits eingangs erwähnt, geht es bei dieser Arbeit um
Nachhaltigkeit und konkrete Themen. Theaterarbeit kann in vielen sozialen Fragen erstaunliche
Ergebnisse erzielen. Ein konkretes Arbeitsergebnis (in unserem Fall die Aufführung) ist dabei
besonders hilfreich. Es ermöglicht den Teilnehmern, gemeinsam auf ein vorgegebenes Ziel
hinzuarbeiten, das sie alleine nicht erreichen könnten. Theater ist Teamarbeit. Damit werden
bereits Kommunikationsbarrieren zwischen den Teilnehmern überwunden. Die Aufführung hat
zudem den Effekt, dass das Ergebnis einer noch größeren Gruppe in der lokalen Gemeinschaft
mitgeteilt wird, wodurch sich die Reichweite der angedeuteten Aktion erweitert.
Körperliches Theater hilft auch, das Reden zu beenden und zum Handeln überzugehen. Auf diese
Weise können ermüdende Diskussionen vermiedene und praktische gemeinsame Aktionen
gefunden werden können. Ein weiterer sehr wertvoller Aspekt der Theaterarbeit ist, dass es kein
spezifisches Profil für die Ausführenden gibt. Ein Einzelner kann etwas Wertvolles beitragen, was
ein anderer nicht kann, es gibt kein besser oder schlechter, jeder kann etwas leisten, aber wir
müssen dafür arbeiten. Außerdem kann ohne Sprache die Barriere der Sprache überwunden
werden, um Gruppen von Menschen einzubeziehen, die auf andere Weise nicht in der Lage wären,
gemeinsame Erfahrungen zu teilen.
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Der Vergleich von Fähigkeiten ist schwierig, was dazu beiträgt, Konkurrenz und nicht nützliche
Rivalitäten zu vergessen. Gleichzeitig erfordert eine Aufführung ganz bestimmte Handlungen,
die geübt werden müssen. Gerade Menschen mit wenig oder keiner Erfahrung im Körpertheater
können hier schnell Fortschritte machen. Diese Selbstwirksamkeit führt zu einer positiven
Selbstwahrnehmung. Schließlich ist die Rolle des physischen Theaters bei der Bildung einer
Gruppe hervorzuheben: Abgrenzung und Ausgrenzung sind oft körperliche Phänomene, die hier
auftreten. Der intensive gemeinsame Probenprozess, bei dem sich die Teilnehmer in einem völlig
neuen Raum und unter völlig neuen Bedingungen (der Bühne) begegnen, ermöglicht es ihnen,
sich noch einmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und die Gruppe
zusammenzuschmelzen. Auch wenn die Theaterarbeit eine therapeutische Wirkung hat, geht es
letztlich nicht um Therapie, sondern darum, gemeinsam etwas zu schaffen, das über den
Einzelnen hinausgeht. Die Theaterarbeit schult auch die Kreativität der Teilnehmer, eine
Fähigkeit, die im Alltag oft gebraucht wird.
Es ist nicht verwunderlich, dass dieses Projekt eine sehr positive Wirkung in der lokalen
Gemeinschaft hatte und das Interesse und die Motivation für weitere Theaterprojekte seither
gewachsen ist. Unser erstes Theaterangebot hatte also nicht nur ein nachhaltiges Ergebnis,
sondern konnte einen Prozess wachsender kultureller Gemeinwesenarbeit anstoßen. Betrachtet

Protagon - Freunde und Förderer der freien Theaterarbeit
e. V. organisiert große und kleine Kulturveranstaltungen.
Er veranstaltet Workshops, Bildungs- und Sozialprojekte
für Kinder und Erwachsene quer durch alle Genres
und
bietet
Trainings-,
Produktionsund
Aufführungsräume sowie Residenzen für Künstler an. Der
Verein setzt sich dafür ein, dass freie Künstler, Gruppen
und interessierte Menschen künstlerisch und politisch
interagieren können. Seine Mitglieder werden ermutigt,
durch Sensibilisierungs- und Social-Engage-Aktivitäten
eine Plattform für die Erforschung der darstellenden
Künste im öffentlichen Raum zu bieten und sie unter ein
vielfältiges Publikum zu bringen - das sind die Hauptziele
des 1999 gegründeten französischen Vereins.

eine Theateraufführung
als Ritual, das Darsteller
und Publikum einbezieht:
Durch die abschließende
Aufführung werden wir
auch
versuchen, bei den
Teilnehmern die Idee zu
wecken, das, was sie
geschaffen haben, mit
ihrem Publikum zu
teilen und zu feiern.

man die Schwierigkeiten kultureller Akteure und Aktivitäten und die allgemein geringe kulturelle
Vielfalt im ländlichen Raum, gepaart mit den Auswirkungen der zwei Jahre andauernden CoronaPandemie und der Bedrohung durch die weit verbreitete Isolation marginalisierter Gruppen in
den kleinen Gemeinden des ländlichen Raums, erweist sich das Theater erneut als ein sehr
starkes Instrument zur sozialen Transformation. Es ist in der Lage, jeden einzubeziehen und den
sozialen Zusammenhalt zu stärken sowie die Interpretationsfähigkeiten und die Kreativität der
beteiligten Personen zu entwickeln.
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Die Karawane als Hauptanlaufpunkt für
ländliches Reisen und die Anbindung
an Netzwerke

4

uTcA-SzAK / TEATRo nucLEo

Kapitel 4

Erfahrungen in Ungarn
von utca-SzAK

Das TeatRom-Festival ist ein Roma-Kulturfestival, das von Utca-SzAK in einem der am

stärksten benachteiligten nordöstlichen Komitate Ungarns organisiert wird und in der Regel
an 10-12 Spielorten stattfindet. Sein Hauptziel ist es, hochwertige Kultur in abgelegene
kleine Dörfer zu bringen, die sonst für die lokale Bevölkerung nicht zugänglich wären.

POLITISCHER HINTERGRUND
Der

Verein

politischen
Lehrern,

die

verfolgt
Motive.
sich

mit

der

Utca-SzAK
aus

Organisation
ist

beruflicher

eine

zivile

Überzeugung

des

Festivals

Organisation
und

sozialer

keine
von

klassischen

Künstlern

Sensibilität

mit

und
der

Situation der Roma in Ungarn beschäftigen. Die Situation der Roma in Ungarn ist sehr
spezifisch. Es handelt sich um eine Minderheit von schätzungsweise 800.000 Menschen,
was fast 10 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Diese Minderheit ist jedoch
heterogen.

Sie

sind

Nachkommen

verschiedener

Roma-Stämme unterschiedlicher

Herkunft, Beyaks, Oláhs, Ritter, Kolompars usw., die sich früher durch ihre
traditionellen

Berufe,

ihre

Herkunft,

ihre

sehr

unterschiedlichen

rassischen Merkmale und ihre sozialen

Bräuche unterschieden. Da diese Berufe auf die Herstellung von Produkten ausgerichtet
waren, die heute für die moderne Wirtschaft kaum oder gar nicht mehr ausreichen.

Ihre Lebensgrundlage hat ihren Sinn verloren und ihre Existenzgrundlage ist versiegt.
Jahrhunderts eine überwiegend nomadische Lebensweise, die im 20. Jahrhundert ebenfalls obsolet wurde, und die
politischen Regime Mittel- und Osteuropas förderten eine sesshafte Lebensweise. Da sie zuvor sozial in
geringwertigen Berufen tätig waren und durch ihre stammesgebundene Lebensweise gesellschaftliche Außenseiter
darstellten, wurden sie häufig kriminalisiert. Nach ihrer Ansiedlung wurden sie entweder assimiliert oder völlig aus
der sozialen Ordnung ausgeschlossen und lebten am Rande der Siedlungen in segregierten Gebieten. in der
sozialistischen Ära wurden Versuche unternommen, sie zu integrieren, die jedoch entweder erfolglos blieben oder
nur nominal waren.
Die Zeit nach dem Regimewechsel bedeutete auch eine wirtschaftliche Umstrukturierung Ungarns, die auch die
Gesellschaft als Ganzes erschütterte. Die nicht assimilierten, segregierten Roma sind in der Regel untergebildet,
haben ihre traditionellen sozialen Strukturen und kulturellen Wurzeln verloren, sprechen nicht ihre Sprache und
haben aufgrund ihrer Unterbildung Schwierigkeiten, sich in der Mehrheitssprache zu verständigen, da sie sich mit
Ungarn aus den sozial schwächeren Schichten vermischt haben und sich selbst als ungarische Roma bezeichnen.
Die Lebensweise und die Kultur der assimilierten Roma unterscheiden sich nicht von denen der
Mehrheitsgesellschaft. Der wohlhabendste Roma-Stamm, der als Subkultur betrachtet werden kann, sind RomaKünstler, vor allem Musiker, die seit Generationen ihre musikalischen Familientraditionen sowie ihre RomaTraditionen bewahren. Es gibt einige gewerbliche und industrielle Tätigkeiten, die meist von Roma-Unternehmern
ausgeübt werden, wie der Handel mit gebrauchten Nichteisenmetallen, der Kauf von geerbten Gebrauchtwaren
und der Handel mit Gebrauchtwagen, die manchmal in den so genannten "grauen Wirtschaftssektor" fallen.
Roma-Unternehmer in der legalen Wirtschaft sind meist im Bausektor tätig. In sozialer und gesellschaftspolitischer
Hinsicht standen die nicht assimilierten Roma nach dem Regimewechsel auf der Verliererseite, da sie selbst ihre
nominellen Arbeitsplätze verloren und in bittere Armut abdrifteten. Dies wurde noch dadurch verschärft, dass die
Regierungen das "Roma-Problem" anfangs nicht als separates Thema behandelten, sondern Sozialleistungen für
Familien mit Kindern als allgemeinen demografischen Wachstumsanreiz gewährten. Dies erwies sich später als
schlecht durchdacht, da es in der Regel von Familien genutzt wurde, die ihre kurzfristigen finanziellen Probleme mit
dem Geld lösen wollten, das sie nach der Geburt von Kindern erhielten, meist Roma. Längerfristig führten solche
Subventionen zu einer sozialen Krise, da sie nicht in der Lage waren, ihre Kinder angemessen zu versorgen. Viele
Schwierigkeiten, die Soziologen als Armutssymptome bezeichnen, betrafen die Roma, da unzureichend gebildete
Eltern ihre Kinder nicht zu einem Studium oder zur Aufnahme einer Arbeit ermutigten. Das junge, fast gebärfähige
Alter der Roma ist in der Gesellschaft am weitesten verbreitet, so dass die kurzen In der Zeit des
Generationswechsels fällt die schnelle Reproduktion sozialer Symptome auf.
Eine große gesellschaftliche Kontroverse in den frühen 2000er Jahren war die Kriminalisierung der Roma, die
Sozialwissenschaftler als ein natürliches Symptom der verarmten Gesellschaftsschichten betrachten. Dies hat in der
Mehrheit der Gesellschaft zu ethnischen Vorurteilen geführt, die die Integration von Roma-Gemeinschaften und
Einzelpersonen nicht erleichtern.

Zwar wurde eine Reihe von öffentlichen Programmen zur Eingliederung auf der Grundlage
von Finanzmitteln der internationalen Gemeinschaft oder der EU aufgelegt, doch
sind sie im Allgemeinen gescheitert. Die meisten Mittel wurden für den Unterhalt der
Einrichtungen selbst ausgegeben, was bei den Roma das Vorurteil schürte, dass "Weiße" ihre
Armut ausnutzten, um sich zu bereichern, und so wirklich hilfreiche Programme
ausschloss. Mit anderen Worten: Starke Vorurteile wurden in den Gemeinschaften der Mehrheit und
der Minderheit sozusagen wechselseitig. Bezeichnenderweise begann der zivile Sektor, das Problem
mit "alternativen" Ansätzen und Methoden anzugehen, wie z. B. mit persönlichen Hilfsnetzen und
speziellen künstlerischen und sozialen Projekten. Da der Staat die Mitarbeiter seiner eigenen
regionalen Sozial- und Bildungseinrichtungen mit den Problemen allein gelassen hatte, führte dies
dazu, dass sie nicht in der Lage waren, "normale" Standards und Erwartungen zu erfüllen, und der
Situation hilflos und resigniert gegenüberstanden.
Erst in den letzten Jahren hat die Regierung
längerfristige, komplexe öffentliche Programme im Geiste
der Ergebnisse jahrzehntelanger Arbeit von
Nichtregierungsorganisationen (NRO) aufgelegt, mit der
eigentümlichen politischen Implikation, dass sie nicht so
sehr mit dem zivilen Sektor zusammenarbeitet, sondern
"gegen" ihn arbeitet oder ihn verdrängt. Obwohl es im
Interesse der gesamten Gesellschaft wäre, dass es keine
große Anzahl von marginalisierten Gemeinschaften und
Gruppen gibt, ist die Gesellschaft in solchen Fragen eher
gespalten, und sei es nur, weil in Ungarn der Staat einen
ziemlich starken, man könnte sagen exklusiven Anteil am
Eigentum an sozialen, Bildungs-, Gesundheits- und
Kultureinrichtungen und institutionellen Systemen hat;
die Steuern, die der Staat für solche Zwecke erhebt, sind
im Verhältnis recht hoch, so dass ein großer Teil der
Gesellschaft das Gefühl hat, dass es nicht ihre Pflicht
oder Aufgabe ist, sich mit solchen Problemen zu befassen,
und erwartet, dass der Staat sie löst.
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Utca-SzAK begegnete den Roma-Gemeinschaften in Borsod vor
fast anderthalb Jahrzehnten, indem es traditionelle, etablierte
Theaterformen auf die Straße und in die Gemeinschaften
brachte, die vielleicht nicht in die Steintheater selbst gehen
würden. Schnell wurde klar, dass dies nicht nur eine Frage des
Standorts war, sondern dass ein bestimmtes Publikum auch
bestimmte Themen und Ausdrucksformen brauchte. So wurde
fast ein Jahrzehnt lang versucht, Wege zu finden, um die
Aufmerksamkeit solcher Gemeinschaften zu gewinnen und zu
erhalten und sie in die Aufführungen einzubeziehen, sogar als
Mitwirkende. Zunächst war das Zielpublikum in Budapest, in
verschiedenen benachteiligten Wohnsiedlungen und Stadtteilen,
dann in verschiedenen Einrichtungen für benachteiligte
Menschen wie Gefängnissen, Justizvollzugsanstalten, Drogenund Alkoholentzugsanstalten, in denen der Anteil der Klienten
mit Roma-Herkunft in der Tat sehr hoch ist, und später in den
Geburtsorten der Jugendlichen "unterwegs". In diesen
Einrichtungen stieß das Unternehmen zwangsläufig auf äußerst
schwierige und komplexe soziale Bedingungen, die eine
ausschließliche Theaterarbeit erschwerten, aber wir stellten
auch fest, dass sich die theatralischen Aktivitäten mit jungen
Menschen positiv auf ihre sozialen Bedingungen, ihre schulische
Integration und - wie wir damals annahmen - indirekt auch auf
ihre Zukunft auswirkten. So kippte das Gleichgewicht nach einer
Weile in Richtung des angewandten Theaters in der Region,
insbesondere der Theaterpädagogik für junge Menschen, und
unser theoretisches Interesse richtete sich auf angewandte
Theatermethoden. Wir hatten mehrere internationale
Kooperationen, um solche Genres und Methoden kennenzulernen
und anzupassen (Forum Theatre, TIE, etc.). In der Zwischenzeit
haben wir natürlich immer darauf bestanden, dass das Theater
unser Markenzeichen sein sollte und dass das Ziel das Wohl der
Gemeinschaft sein sollte.
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Die Jugendlichen, die zu den Freizeiten zurückkamen, bildeten einen "harten Kern", der in
In Anbetracht der Tatsache, dass der politische Pluralismus in Ungarn keine ausgewogene

verschiedenen Dörfern lebt (Alsóvadász, Kázsmárk, Abaújszolnok, Léh, Ináncs usw.), aber im

Zusammenarbeit von sich ergänzenden Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen Werten ist,

Laufe des Jahres den Kontakt aufrechterhielt (und im letzten Jahr sogar heiratete) und später zu

sondern vielmehr ein ständiger Kampf zwischen politischen Kräften, die ausschließlich den Staat

unseren jungen Helfern und dann zu unseren Gruppenleitern wurde, mit denen wir seither

und die Machtausübung kontrollieren wollen und die, außer in Wahlkampfzeiten, die "alltäglichen"

zusammenarbeiten und auf die wir zählen können.

Probleme und die Suche nach wirksamen Lösungen für diese Probleme aus den Augen zu

Mit diesen jungen Menschen und den Schauspielern von Utca-SzAK wurde die auf Roma-Märchen

verlieren scheinen, ist unsere Politik eine Demonstration unserer Enthaltung von der

basierende Produktion Magic Mir- ror geschaffen, die in mehreren Städten in Borsod zu sehen

"Politisierung".

war. In den letzten Jahren haben wir junge Menschen mit vielen der Instrumente vertraut
gemacht, die wir selbst im Rahmen des RIOTE-Programms kennengelernt haben.

Reaktionen der Bewohner

Der Umfang dieser ganzjährigen Kooperationen hing leider immer von den tatsächlichen

Die Gemeinden in Borsod, wo Street-SzAK vor Jahren zum ersten Mal auftrat, hatten noch nicht viel

denen wir die Arbeit junger Menschen in 3 Gemeinden unterstützen konnten; und in den letzten
ein oder zwei Jahren hatten wir 5-6 Gruppen, die mehr oder weniger regelmäßig arbeiteten. Im
Jahr 2016 haben wir das erste Made in Gypsistan-Festival veranstaltet, das 3 Jahre in Folge
stattfand. Ursprünglich handelte es sich um ein Programm mit den Ergebnissen dieser
Sommercamps: kleine Aufführungen von Kindern und Straßenaufführungen unserer
internationalen Kooperationspartner. Vor drei Jahren wurde das Programm dann umgestellt,
weil wir es für wichtig hielten, dass junge Menschen ein Beispiel sehen, das sie inspiriert. Das
Festival änderte auch seinen Namen, TeatRom, und wir versuchten, es so weit wie möglich von
einem spontanen Fest in eine organisierte und geförderte Veranstaltungsreihe zu verwandeln.
Der Grundgedanke ist nach wie vor, aktiven jungen Roma, die in der Region leben, die
Möglichkeit zu geben, die von ihnen im Laufe des Jahres geschaffenen Theaterproduktionen zu
zeigen und professionelle Roma- und Nicht-Roma-Theaterproduktionen zu sehen, die sich mit
dem Thema der Roma-Identität befassen. Die Resonanz auf das Festival ist positiv, auch wenn es
gerade wegen des ungewöhnlichen Tons, den es in den Gemeinden anschlägt, manchmal mit
Bestürzung, manchmal mit Verwunderung aufgenommen wird.

über Theater gehört. Da das Fernsehen aber nur selten Theater sendet, oder wenn, dann nicht auf den
Kanälen und zu den Zeiten, die dieses Publikum sieht, waren sie zunächst zurückhaltend, wenn
nicht, um den "seltsamen Maskierten" zuzusehen, dann um mit der Aufführung zu interagieren oder
sogar selbst auf die Bühne zu gehen.
Schulkinder besuchen regelmäßig das Theater und veranstalten Schulaufführungen, aber die
meisten Roma-Kinder haben in der Regel seit mehreren Generationen keine Schule mehr besucht
(ein Trend, der sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat). Und wenn doch, wurden sie meist
nicht für Schulaufführungen "ausgewählt" oder waren nicht ehrgeizig genug, um daran teilzunehmen
(eine Tendenz, die sich seither ebenfalls verbessert hat). Der große Durchbruch kam mit den
Sommercamps, bei denen die Kinder und Jugendlichen wirklich die Möglichkeit genossen,
irgendwo hinzugehen und unter ungewöhnlichen Umständen an ungewöhnlichen Dingen zu
arbeiten. Ländliche Roma-Familien sind meist misstrauisch; sie lassen ihre Kinder nicht mit "Fremden"
ausgehen. Da es sehr schwierig war, ihr Vertrauen zu gewinnen, dauerte es einige Jahre, bis die Eltern selbst
darum baten, dass ihre Kinder ins Lager gehen, oder es wurde als Beleidigung empfunden, wenn eines der
Kinder "ausgelassen" wurde. Am Ende der Camps hatte die Gruppenarbeit zu verschiedenen kleinen
Aufführungen geführt, die die Kinder am Ende der Camps gegenseitig vorführten. Später kam die Idee auf, sie
in den Dörfern, aus denen sie kamen, aufzuführen, damit die Eltern sehen konnten, was sie gemacht hatten.
Utca-SZAK
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jährlichen Zuschüssen ab. Es gab ein Jahr, in dem wir 13 Gruppen in 13 Dörfern hatten; Jahre, in

In den letzten Jahren hat sich das kulturelle Leben in den ländlichen Gemeinden durch die
Institution des Dorffestes erschöpft, insbesondere in den Roma-Siedlungen, die im Rückstand
sind. Dies ist in der Regel eine Gemeindeveranstaltung, die vom Bürgermeisteramt organisiert
wird.
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Das Programm umfasst in der Regel ein vom Amt finanziertes Gemeindefest und ein
Konzert mit bekannten Künstlern aus der Popkultur. Obwohl es zweifellos wichtig
ist, lokal organisierte Gemeindeveranstaltungen zu haben, ist das häufigste Motiv,
dass die Gemeinde sie als "Geschenk" des Bürgermeisters ansieht, auch wenn sie weiß,
dass das Bürgermeisteramt (auch) öffentliche Gelder verwendet, und sie es als Pflicht
empfindet, vom Bürgermeister unterhalten zu werden. Der Bürgermeister ist in ihren
Augen ein Vertreter der Macht, die über ihnen steht, auch wenn sie theoretisch wissen,
dass "wir in einer Demokratie leben", aber sie fühlen sich auf sozialer Ebene von der
Demokratie ausgeschlossen.
Leider sind sie auch an die Vorstellung gewöhnt, dass alle Nicht-Roma von außen eine Art
staatliches Inklusionsprojekt an ihnen durchführen wollen, bei dem sie die Opfer und
Leidtragenden sind. Erst langsam lernen sie, dass die NROs keine Vertreter des Staates sind,
auch wenn sie organisiert sind, sondern Bürger, die wirklich versuchen, im Interesse dieser
Gemeinschaften Möglichkeiten für ein soziales Zusammenleben zu schaffen.

Der STIL
Wir werden vor allem versuchen, Theateraufführungen, die das Leben und die Probleme
der Roma-Gemeinschaften darstellen, in das Programm des TeatRom-Festivals
aufzunehmen. In Budapest wurden mehrere junge professionelle Roma-Theatergruppen
gegründet, die solche Situationen durch ihre eigenen Erfahrungen darstellen. Obwohl sie
meist Theaterpädagogik-Workshops für benachteiligte Jugendliche anbieten, sind ihre
Aufführungen meist "kontra-intuitiv", d. h. sie versuchen, diese Situationen und Probleme
der Mehrheitsgesellschaft darzustellen, und zu unserer Überraschung haben sie manchmal Angst
davor, was das ländliche Roma-Publikum von Aufführungen in der "weißen Sprache" und
Form halten wird. Das war zum Beispiel bei der ungarischen Gypsy-Produktion der Gruppe
Know- edge-Power oder bei Chamäleon Girl des Unabhängigen Theaters Ungarn der Fall,
in denen die Probleme junger Menschen dargestellt werden, die versuchen, sich in den
großen Städten anzupassen. Die Befürchtung erwies sich als unbegründet, denn diese
Stücke wurden vom Publikum besser verstanden und aufgenommen als beispielsweise die
leicht historisierende Aufführung von Panna cinka, einer in der ungarischen Kulturgeschichte
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bekannten Roma-Geigerin aus dem 18. Wahrscheinlich wurde hier ein Beziehungssystem
vorgestellt, das das Publikum nicht wollte, denn es geht um die unglückliche Liebesbeziehung zwischen
einem hochrangigen ungarischen Militäroffizier und der Geigerin. Unsere eigene Produktion, ebenfalls eine
Adaption eines literarischen Werks aus dem 19. Jahrhundert, nämlich Maxim Gorkis Makar Chudra, kam eine
Spur besser an. Obwohl Maxim Gorki nicht von den Roma abstammt, schildert er das Leben einer Gruppe
von Roma-Reisenden mit einer poetischen Romantik, der sich das Publikum wahrscheinlich näher fühlte. In
der Inszenierung spielten die Schauspieler des Nationaltheaters Miskolc neben jungen Menschen
unterschiedlichen Alters aus verschiedenen Siedlungen, wobei die jüngsten von ihnen die "Lagerältesten"
spielten und die romantische, leidenschaftliche Geschichte mit einem elementaren Charme umrahmten,
der vom Publikum honoriert wurde. Wir versuchen in der Regel, eine interaktive Forumtheateraufführung
oder einen Workshop für Erwachsene in das Programm aufzunehmen, wie z. B. die Forumtheateraufführung
über die Schuldenfalle im letzten Jahr, die viele Menschen in diesen Gegenden berührt hat.
nicht weniger ernst ist die Situation der Roma-Frauen, die
oft noch verletzlicher sind als ihre Männer, da die RomaGemeinschaft , aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft
neigen sie dazu, sie daran zu hindern, sich als Subjekte in
die Gesellschaft zu integrieren, da sie oft weniger gebildet
sind als Männer, in sehr jungen Jahren Kinder bekommen
und dadurch in ihrem eigenen Umfeld verletzlich werden.
Wir versuchen auch, dieses Thema in verschiedenen
Workshops zu behandeln.
Ethnische Identität ist für Kinder dieser Altersgruppe noch
kein Problem, daher bieten wir ihnen vormittags "normales"
Puppentheater und Kindervorstellungen sowie kreative
Aktivitäten an. die in irgendeiner Weise mit den
darstellenden Künsten zu tun haben.
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Stelzenpuppen, eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Miskolc Mira- cle Mill Puppet

Seit einigen Jahren arbeiten wir mit dem Ungarischen Jonglierverband zusammen, der

Theatre, oderdie neue Zirkusproduktion Cyrano's Moon Journey des Spotting Fire cir-

Zirkusbastelkurse anbietet, und mit der BélaMűhely-Gruppe, die mit Musikinstrumenten aus

cruiser cruiser circus Theatre. Im Sinne der künstlerischen Integration gab es gelegentliche

verschiedenen Alltagsgegenständen die Freude am Klang und am Musizieren mit den

Produktionen wie eine musikalische Modenschau mit Romani-Design, der BélaMűhely Group,

jüngeren Kindern erkundet oder mit den älteren Kindern Instrumente baut. aber wir
versuchen auch, diese Künste den Kindern näher zu bringen und sie durch Literatur- und
Kunstworkshops zugänglicher zu machen.
Musikkonzerte sind ein sehr wichtiger Teil des Festivalprogramms, und wir versuchen
auch, eine Reihe von Genres anzubieten, die dem Publikum eher unbekannt sind, wie z. B.
Ethno-Pop, der im Grunde das beliebteste Genre in der Gemeinschaft ist. Wir bieten
Konzerte mit klassischer Musik, authentischer Roma-Musik, authentischer Roma-Musik in
Kombination mit Jazz und Rock und ähnlichen Formationen und Fusionen, die es manchmal
nur bei uns gibt.
für die Dauer des Festivals zu
schaffen. Manchmal, sagen wir,
wird uns gesagt, dass es gut ist,
aber man kann nicht "Spaß daran
haben".
Darüber hinaus bieten wir auch
traditionelle

Festival-

Straßenaufführungen,
Stelzenläufer-Produktionen

wie

die Inszenierung "Der schwarze
Stier und andere Geschichten"
des RIOTE-Partners Shoshin Theatre, die Straßenaufführung "Kud
Ljud

Metamorphosis"

in

Ljubljana; die von den Dhürern
inspirierte
Riesenpuppen

Parade

von
und
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einer Dorco-Band und einer Theatergruppe aus Ráso- nysápberencs, oder einen
Lesetheaterabend mit Bildern und Texten der naiven Roma-Malerin Mara Oláh.
Und obwohl sie aus professioneller Sicht vielleicht weniger spektakulär sind, sind für uns die
wichtigsten Aufführungen im Festivalprogramm die originellen Darbietungen der
Kindergruppen, von denen die Idee des Festivals überhaupt erst ausgegangen ist. Die jungen
Leute werden auch regelmäßig in die Organisation des Sommerfestivals einbezogen. Auf
lokaler Ebene haben sie auch die Rolle von Gemeinschaftsorganisatoren in den Gemeinden
übernommen, die die Festivaltage in ihren Dörfern ausrichten. Die Geschichten und Texte der
im Festivalprogramm präsentierten Aufführungen werden von den Mitgliedern der Gruppe
zusammengestellt, wobei oft viel Raum für Improvisation bleibt. Wir stellen einige von ihnen
näher vor.

Der schlechte Lehrer.
Die Gruppe aus Rásonysápberenc unter der Leitung von Tamás Trézsi besteht aus 9- bis 14Jährigen, die ihre Schul- und Filmerfahrungen genutzt haben, um ein bewegendes und üppiges
Stück über gegenseitige Vorurteile in Schulen, sowohl auf Seiten der Lehrer als auch der
Schüler, ihre Träume und Zukunftspläne zu entwickeln. Ein lügender Mann wird vor einem
lahmen Hund gefangen. Die Kindergruppe aus Untervadás, die von Lilána Horváth und János
Jocek Kótai geleitet wird, besteht aus Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren und gibt
regelmäßig Theater- und Tanzkurse, wobei ihr Programm in der Regel aus einer Bewegungsund einer Theateraufführung besteht. Sie werden in der Region immer bekannter und treten
nicht nur in unseren Programmen auf, sondern organisieren auch eigene Aufführungen und
werden zu Schulveranstaltungen eingeladen. Das Genre von Der lügende Mann... lässt sich am
besten als surreale Kriminalkomödie beschreiben, die Geschichte einer reichen BohèmeFamilie, deren jüngstes Mitglied ein armes Kind kennenlernt, das zum Spielen in ihr Haus
eingeladen wird und dem der Familiensafe gezeigt wird, der dann nachts von einem Mann mit
Alptraumgesicht ausgeraubt wird, wobei der Junge im Handgemenge stirbt.

Der Verdacht fällt auf die törichte, taubstumme Großmutter, doch bei der
Gerichtsverhandlung erscheinen die Engel (in medizinischen Masken), erwecken den Jungen
wieder zum Leben, und unter der Alptraummaske kommt der wahre Schuldige zum
Vorschein, der kein anderer als der arme Junge ist und dessen beleidigende, aber rührende
Mono- logie es schließlich schafft, Vergebung zu erlangen, zumal sich die Beschuldigung als
unbegründet erweist, und natürlich beginnt ein großes Fest. Obwohl der maskierte
Schabernack den Ernst der Lage mildert der Verbrechen, die Kinder scheinen es zu wissen,
obwohl sie nur den Engeln vertrauen, die ihre Arbeit mit ernster Erhabenheit verrichten.

Romazuri.

Die

Roma-Band

Mera

unter

der

Leitung

von

Ketrin

Oláh

ist

eine

vierköpfige Formation von Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren, die sich in ihren
Auftritten mit den Problemen der großen Chamas und jungen Erwachsenen
auseinandersetzt. Obwohl sie ihren Auftritten meist einen Rahmen aus kreativer
Textsammlung, Musik und Choreografie geben, bestehen sie darauf, irgendeinen Romathematischen, grotesken oder lustigen Videoclip oder Filmausschnitt zu inszenieren.
Aus irgendeinem Grund sind sie nicht stark darin, ihre eigenen Geschichten zu spinnen,
aber sie haben ein starkes Verständnis für das Material, das die "Seltsamkeiten" der Roma,
aber auch die Haltung der Mehrheitsgesellschaft ihnen gegenüber, mit grotesker Subtilität
zeigt. Der Protagonist ihres Stücks ist diesmal Zsolti, ein junger Mann aus Kajla, der
zunächst mit seinem "lejmoló"-Großvater wegen unbezahlter Schecks und Kredite in
Streit gerät und dann, nachdem er "ausgestiegen" ist, in eine Disco geht, wo die Türsteher ihn
natürlich nicht reinlassen, bis er vom Besitzer des Clubs verteidigt wird, der ihm auch
einen Job besorgt. Beim Vorstellungsgespräch stellt sich heraus, dass Zsolti ein
gebildeter Junge und der Chef ein rassistischer Idiot ist, aber alles ändert sich, als er
erfährt, dass der Staat eine Zulage für Roma-Arbeiter zahlt...

Der heilige Fan. Die Gruppe Thuvaslo Rom in Kázsmárk ist eine echte
demokratische Gruppe; sie hat keinen Leiter, alle Mitglieder sind "Jugendleiter", junge Leute
zwischen 16 und 22 Jahren, und ihre Auftritte sind wirklich "hausgemacht". Sie proben
immer an dem Ort, an dem eines ihrer Mitglieder wohnt, und sie fragen nicht nach einer
Institution, obwohl sie letztes Jahr den Weg zurück zu ihrer ehemaligen Grundschule
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gefunden haben, wo sie den Festivaltag in Zusammenarbeit mit ihrer ehemaligen Direktorin
organisierten. Vom Genre her könnte man Der heilige Fächer am ehesten als frivole französische Farce
bezeichnen, mit der uns die Jugendlichen überraschen, denn in Anbetracht ihres Alters dürften sie
sich in diesem nicht sehr zeitgemäßen Genre theoretisch nicht auskennen. Ausnahmsweise ist von
Romantik keine Rede, sie wollen einfach nur unterhalten, und das tun sie mit außerordentlichem
Feingefühl für Charakter, Humor und Improvisation; das Stück hat keinen vorformulierten Text.
Es heißt, der Kardinal habe in seiner Jugend ein schönes Leben geführt und sei sogar nach
Chinagereist, wo er von Mönchen einen heiligen Fächer von großem Wert (und magischer
Kraft) erhalten habe. Sehr zum Entsetzen von Pater Philip (gespielt von einem Mädchen,
Szimonetta Horváth), fühlt sich der Kardinal plötzlich krank, hat das Gefühl, dass er sterben
wird, und gesteht Pater Philip seine größte Sünde und sein größtes Geheimnis: Er hat eine
Tochter. Er bittet Pater Philip, die Frau zu finden, die sich nie um ihn gekümmert hat und die, soweit
er weiß, der Sünde verfallen und eine Prostituierte geworden ist. Er bittet Vater Philipp, sie zu
finden, sich um sie zu kümmern und ihm den kostbaren Fächer zu vermachen.
Er muss nicht lange nach ihr suchen, denn sie ist bereits vor Ort; in der Eröffnungsszene bestellt der
halb-berüchtigte Hausdiener Zserbó, der sich am Telefon von Pater Philip zu schaffen macht, ein
Callgirl, das in Gestalt eines Jungen, Peter Horváth, eintrifft. Doch das Rendezvous kommt nicht
zustande, denn Pater Philip und der Kardinal lösen die Abmachung auf, sie versteckt sich an Ort und
Stelle und hört die Beichte des Kardinals. In dem Chaos, das auf den Tod folgt, fällt der Fächer
irgendwie in die Hände von Zserbo, und obwohl er nicht weiß, was es ist, fragt er Pater Philip, der
abwesend zustimmt, zu nehmen, was er will. Das Mädchen geht zu Pater Philip zur Beichte, beichtet
ihm alles, und er will ihr den Fächer geben, aber er ist verschwunden.
Das eigentümlich schelmische Dienstmädchen entpuppt sich als Freundin des Callgirls, und sie
verschwören sich, um den Fächer zurückzuholen. Der tanzende Gärtner hingegen ist Zserbós Bruder
und sieht das Objekt in seinem Besitz; der beiliegende Brief verrät ihm, dass es sich um ein wertvolles
Kunstwerk handelt, von dem Zserbó, der nicht lesen kann, bisher nichts erfahren hat. Er versucht, es
von ihm zu bekommen, aber er weigert sich, es zurückzugeben. Alle jagen Zserbó hinterher, um den
Fächer als Erster zurückzubekommen, aber er ist empört darüber, dass sie das Geschenk zurückhaben
wollen, und "jagt" sie skurrilerweise. Es kommt zu einem großen Kampf, der Fächer wird "aktiviert",
und dann wird enthüllt, was seine magische Kraft ist:
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Vater Philip findet sich in einer Kutte und im Körper des Callgirls wieder, die Prostituierte im

w Gegenwärtig sind die Programme des Festivals

Körper von Vater Philip, und der Gärtner und das Dienstmädchen wechseln die Körper.

mehr

Zserbó bemerkt die Verwandlung nicht einmal, überlässt sie ihrem Schicksal und zieht sich

ähnliche Kulturprogramme zu zahlen, ist dies wahrscheinlich für einige Zeit nicht realistisch. Unser

mit seinem geliebten Fächer zurück, den er nun erst recht zurückholen muss. Es wird auch eine

realistisches Ziel ist also vielleicht vor allem, dass sich die lokalen Gemeinschaften daran

spirituelle Séance abgehalten, um herauszufinden, wie der Körpertausch rückgängig gemacht

gewöhnen und es annehmen; wir arbeiten auch ständig daran, jemanden zu finden, der es uns

werden kann. Sie schleichen sich nachts ein, um ihn zu holen, hypnotisieren ihn in die

"abnimmt", da es eine Antwort auf eine viel breitere Palette von Problemen sein kann, die eine

Harmlosigkeit und bringen den sturen Zserbo dazu, die notwendigen Schritte zu unternehmen. Ihr

viel breitere Palette von Kompetenzen erfordern, als ein kleiner Theaterverein Platz hat.

als

alles andere

wünschen,

dass

kostenlos, und obwohl

wir

uns

die Einheimischen in der Lage sind, die für

Plan gelingt, doch während sie sich über ihren Erfolg freuen, reißt der nun wiederbelebte und
wütende Zserbo das kostbare Objekt in Stücke, damit niemand es bekommen kann. Auf sich allein
gestellt, verhöhnt Zserbó mit seinem wütenden Geschimpfe und Toben, ohne wirklich zu
bemerken, was geschehen ist, erneut das Publikum. Die Inszenierung hat mehrere originelle
theatralische Gesten und großartige schauspielerische Momente. Wir waren von der Arbeit der
jungen Leute begeistert und das Publikum wurde nicht enttäuscht.

PERSPEKTIVEN
Das Festival wird jedes Jahr unter großen Schwierigkeiten und mit einem sehr geringen Budget
organisiert. Wir haben immer noch keine Instanz gefunden, die sich wirklich darum kümmert,
abgesehen von uns selbst. Obwohl es keine explizite politische oder entscheidungstragende
Position für die Initiative gibt, gibt es keine wirkliche öffentliche Unterstützung für sie. Auf der

Utca-SZAK ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige
Organisation, die im kulturellen - künstlerischen/kreativen
und pädagogischen - Bereich tätig ist. Unsere Aktivitäten
basieren auf unserem Drang nach Wertschöpfung in Kunst
und Gesellschaft und den möglichen Formen der
pädagogischen und entwicklungsfördernden Anwendung des
Theaters. Unsere Projekte richten sich vor allem an die
Bevölkerung in kleinen Dörfern, städtischen Slums,
Rehabilitations- und Besserungsanstalten und Gefängnissen.
Die Befähigung unterprivilegierter Jugendlicher ist das
wichtigste Merkmal unserer Aktivitäten

Ebene der Kommunalverwaltungen herrscht die gleiche Zurückhaltung, sowohl unterstützend als
auch distanziert. Um ein wirklich attraktives Tourismusprogramm für den Großteil der
Bevölkerung zu sein, müsste es viel umfangreicher und allgemeiner angelegt sein, mit einem
größeren Budget und vielleicht mit Umwelt- und Infrastrukturverbesserungen, die weit über die
Kompetenz eines solchen Festivals hinausgehen.
Es ist jedoch zu befürchten, dass, sollte es wie durch ein Wunder dazu kommen, das
Zielpublikum, die lokale Bevölkerung, vom Programm ausgeschlossen wird. Das haben wir schon
bei erfolgreichen ländlichen Kulturfestivals erlebt, die die Entwicklung des ländlichen Raums
fördern sollten und bei denen die lokale Bevölkerung Opfer eines einwöchigen Touristenstroms
urde und nicht die "Nutznießer" oder die eigentlichen Genießer des Festivals.
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Erfahrungen
in Italien
Vom Teatro Nucleo

PoLITISCHER HINTERGRUND
Seit seiner Gründung hat sich das Teatro Nucleo mit seinen Aufführungen des
Theaters der offenen Räume immer an die Orte und das Publikum am Rande der
Gesellschaft gewandt, an diejenigen, die normalerweise vom kulturellen Angebot
des Mainstreams ausgeschlossen sind, und hat dies als seine politische und poetische
Mission verstanden. Von 1987 bis 1989 unternahm Teatro nucleo eine lange
"Tournee" durch die spanische Region Castilla La Mancha. Ziel dieser Reise war es,
die kleineren Dörfer der Region, in denen die Menschen noch nie ein Stück gesehen
hatten, zu besuchen und mit Theater zu erfüllen. Das Stück 'Luci' war eines der
ersten Open-Spaces-Stücke, die Teatro nucleo je produziert hat. Diese erste
europäische Erfahrung des Ensembles wird den Weg der zukünftigen Tage von
Teatro nucleo bestimmen.
1989 riefen das Teatro nucleo und andere Ensembles aus ganz Europa das Projekt
"MIR cARAVAn" ins Leben, das eine Parade von Künstlern wie Slava Polunin (Licedei
URSS), Footsbarn, Osmegodnia, divadlo na Provadzku, Ufa Fabrik (um nur einige zu
nennen) dazu brachte, die Berliner Mauer einen Monat vor ihrem Fall in einem
langen Wanderfestival von Len- ingrad nach Paris zu überwinden. Seitdem finden
alle zehn Jahre die unterschiedlichsten reisenden Open Spaces

Kompanien, wie wir es sind,
kommen zusammen, um die
Erfahrung zu wiederholen und
sich gegenseitig zu konfrontieren,
ganz im Sinne des Geistes, der
die erste Ausgabe belebt hat. Im
Jahr
2019, kurz
vor
der
Pandemie, fand die "Odyssèe
Kara- vane" statt: eine Gruppe
von mehr als 20 Theatertruppen,
die von Avignon (Frankreich)
nach Plowdiw (Bulgarien), der
damaligen
europäischen
Kulturhauptstadt, reisten und in
vielen Städten und Dörfern Halt
machten und auftraten. Teatro
nucleo ist heute der italienische
Vertreter
des
CITI
(Internationales
Zentrum
für
reisendes Theater). die sich von
den
Erfahrungen
der
Vergangenheit inspirieren lassen,
in denen die Politik nd soziales
Empowerment war der Motor
uder gesamten Initiative.

In diesen Pandemiejahren
wurde den Künstlern klar, wie
sinnvoll und wichtig es ist, dem
Publikum zu begegnen.
Die Menschen haben auch
herausgefunden, dass
niemand auf Kunst verzichten
kann: Während der langen
Sperrungen, die wir alle
durchgemacht haben, sind
Lieder, Bücher und Filme zu
unseren besten Freunden
geworden, die uns Trost
spenden. Sie wurden zu
einer Waffe gegen
Isolation, Einsamkeit
und Traurigkeit.

2020 wurde "ERSA - Emilia-Romagna Scena Aperta" geboren. In diesen
pandemischen Jahren wurde den Künstlern klar, wie wichtig und
lebenswichtig es ist, das Publikum zu treffen. Die Menschen haben
auch herausgefunden, dass niemand auf Kunst verzichten kann:
Während der langen Ausnahmesituationen, die wir alle erlebt haben,
sind Lieder, Bücher und Filme zu unseren besten Freunden geworden,
die uns Trost spenden. Sie wurden zu einer Waffe gegen Isolation,
Einsamkeit und Traurigkeit.
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Wir begannen zu untersuchen, wie die Verteilung des öffentlichen
Kulturangebots in unserer Region, der Emilia-Romagna, erfolgt. Die Dörfer,
die uns interessieren, werden aufgrund ihrer geringen Einwohnerzahl als
"kleine Gemeinden" bezeichnet, die aber dennoch repräsentativ sind. Es sind Perlen
der Schönheit, die sich hinter Hügeln und Maisfeldern verbergen, wo alte Weisheiten
und Traditionen bewahrt werden. Wir haben uns die Frage gestellt, ob diese Gebiete
ausreichend gerüstet sind, um mit diesen harten Zeiten fertig zu werden. In der
gesamten Region gibt es 352 Spielstätten: 193 sind Theater und die restlichen 77 sind
Theater von historischem Interesse. Die Mehrheit (122 - 63 %) verteilt sich auf die
Städte mit mehr als 15.000 Einwohnern. Obwohl 153 dieser Spielstätten öffentliche
Einrichtungen sind, werden 63 % von privaten Organisationen betrieben, während 50
von öffentlichen Einrichtungen verwaltet werden. (Bericht 2016 der Region EmiliaRomagna, Ater und des Observatoriums für die darstellenden Künste der Region
Emilia-Romagna - https://spettacolo.emiliaromagna- creativa.it/wp-content/
uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologiagestione-low-res.pdf )
Aus diesem wertvollen Dokument geht hervor, dass 250 kleine Gemeinden mit
weniger als 15.000 Einwohnern über kein Theater verfügen. Sie haben nur selten
Zugang zu öffentlichen kulturellen Aktivitäten, da sich die für die Kultur bestimmten
regionalen Mittel auf die bevölkerungsreicheren Gebiete der Region konzentrieren.
Wir sind der Meinung, dass diese extreme Ausgrenzung der politischen und sozialen
Landschaft zumindest bedenklich sein sollte.
Um dieser Situation zu begegnen, haben wir ein Netzwerk aus den kleineren Dörfern
der Region entwickelt, das mit den Theatergruppen im selben Gebiet verbunden ist,
um den Problemen der Entvölkerung und der Isolation in der Zeit der Pandemie zu
begegnen. Mit der wertvollen Unterstützung von AncI (italienischer Verband für
kleine Gemeinden) begannen wir, die Bürgermeister jedes der 250 Dörfer oder
jeden, der verfügbar war, anzurufen, um uns nach dem kulturellen Kontext zu
erkundigen, der in diesen Orten bereits besteht, und sie einzuladen, dem Netzwerk
beizutreten, indem sie ein "Unterstützungsdokument" unterzeichnen und einen
symbolischen "Mitgliedsbeitrag" zahlen.
Teatro nucleo

Im Gegenzug lebten wir für 3-4 Tage in den Dörfern, trainierten morgens "en
plein air", gaben Workshops für verschiedene Generationen, je nach den
Bedürfnissen des Gebiets, und führten abends unsere beiden Shows auf (die
wir speziell für dieses Projekt entwickelt hatten): "Eretica" von Marco
Luciano, dem jungen Regisseur der neuen Generation des Teatro nucleo,
und "il Tempo del canto" von Cora Herrendorf, der Gründerin des
Unternehmens. Wir haben auch einen Dokumentarfilm mit Interviews mit
den Menschen, die wir auf der Straße getroffen haben, den Politikern und
den Familien des Dorfes gedreht.
Nach jedem Anruf stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass die
meisten Bürgermeister, die unseren Vorschlag begeistert begrüßten und in
ihn investierten, Frauen waren. Daher auch der Name des Projekts Wir
haben einen der gängigsten Frauennamen unserer Region wiederbelebt:
ERSA, dessen Buchstaben das Akronym für Emilia-Romagna Scena Aperta
(Emilia-Romagna Open Scenes) bilden. Bei den Dreharbeiten zu unserem
Dokumentarfilm haben wir die Menschen aufgefordert, sich vorzustellen:
Wer ist ERSA?
Das ERSA-Netzwerk umfasst nun 15 Gemeinden (in seiner ersten Ausgabe),
ein kleines Engagement für den Moment. Dies ist jedoch Ausdruck des
Bedarfs an Kultur und Theater in diesen Orten, was uns dazu veranlasst hat,
erneut auf sie zu setzen, in der Hoffnung, dass das Netzwerk immer größer
wird.

REAKTIONEN
Reaktion der Gemeinden
Im Februar 2021 haben sich die Mitarbeiter des Teatro nucleo auf das
Abenteuer E.R.S.A. eingelassen. Unter der Leitung von Marco Luciano und
bestehend aus den Gründern des Unternehmens Horacio Czer-Tok und Cora
Herrendorf, haben wir in Synergie mit der neuen Generation von
Schauspielern und Mitarbeitern des Theater-unternehmens gearbeitet.

Karawane als Hauptkonzept für ländliche Touren und die Verbindung zu den
Gemeinden
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Zunächst haben wir in AncI Emilia-Romagna, dem regionalen Verband der
kleinen Gemeinden, der auch auf nationaler Ebene aktiv ist, einen wertvollen Verbündeten
gefunden, dessen Aufgabe es ist, Verbindungen zwischen diesen Orten herzustellen und
ihnen verschiedene politische Ansätze in den Bereichen Kultur, Soziales, Beschäftigung und
anderen Bereichen anzubieten. Durch diese Zusammenarbeit konnten wir alle 276
Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern erreichen, denen wir unseren Vorschlag
unterbreiten konnten. Wir schickten einen Brief mit der Erläuterung des Projekts an alle 276 Dörfer
und richteten ihn an die Bürgermeister. Unserer Meinung nach waren sie am besten geeignet, um die
Bedeutung dieser Art von Aktion zu verstehen. Hier ist der Text des Briefes, den wir geschickt haben:
Ziele und Gründe des ERSA-Projekts
Das Projekt stützt sich auf eine von Teatro Nucleo durchgeführte Studie, die sich auf Daten stützt,
die von der regionalen Beobachtungsstelle für die darstellenden Künste in der Emilia-Romagna
veröffentlicht wurden. Diese Untersuchung zeigt, wie das kulturelle Angebot der Region und die
dafür bestimmten finanziellen Mittel hauptsächlich in den Hauptstädten und in den Gemeinden mit
den meisten Zuschauern ausgegeben werden. mehr als 20.000 Einwohnern, wodurch ein großer Teil
der Region und der dort lebenden Bevölkerung der Möglichkeit beraubt wird, Theater zu erleben.
Unser ERSA-Projekt, das wir als Pilotprojekt für das Jahr 2021 bezeichnen könnten, zielt darauf ab,
ein Netzwerk zu schaffen, das kleinere Gemeinden direkt mit nationalen und internationalen
Theatergruppen und -kompanien verbindet, die ihre Aufführungen und ihre theatralische Praxis in
Abhängigkeit von der Begegnung mit diesen Gemeinden konzipieren. Dies ist nicht nur eine Frage des
Respekts vor dem Prinzip der gleichen Bürgerschaft (die Einwohner dieser "kleinen" Gemeinden zahlen
auch Steuern und haben wie die Bewohner der Stadt Anspruch auf ein angemessenes kulturelles
Angebot in Bezug auf Transversalität und Qualität des Angebots), sondern auch, weil wir davon
überzeugt sind, dass der kulturelle, soziale und, man könnte sagen, anthropologische Wert, der in den
"limes"-Gebieten unserer Region existiert, ein Reichtum ist, der nicht vergeudet werden darf. Ein
kultureller und menschlicher Reichtum und gleichzeitig eine Gelegenheit für uns unser
Theatermachen zu verbessern angeregt durch bestimmte Arten von Begegnungen; und beste Praktiken
zu entwickeln für die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Kunst und Territorium würde einen
Prozess der kulturellen Selbstproduktion in Gang setzen, der positive Prozesse zwischen
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öffentlichem und privatem Sektor auslösen könnte. Dies könnte durch die Entwicklung des
Mikrotourismus, die Tätigkeit von kleinen Händlern, Handwerkern und Kunsthandwerkern sowie
enogastronomische Aktivitäten wirtschaftliche Einkommen für kleine Gemeinden schaffen.
Ein weiterer wichtiger Grund, der uns dazu veranlasst hat, ERSA zu gründen und Ideen mit A.N.C.I.
Emilia-Romagna zu teilen, ist die Überzeugung, dass es inmitten dieser gesundheitlichen Notlage
notwendig ist, den sozialen Zusammenhalt zu fördern, Ängste zu überwinden und die Beziehungen zu
pflegen, die die Identität einer Gemeinschaft ausmachen.
Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, Momente zu schaffen, die in der Lage sind, Prozesse der
kollektiven Intelligenz und Emotionalität zu aktivieren, und nicht Ereignisse, die passiv helfen.

Der Vorschlag
Konkret kann die Gemeinde im Rahmen des ERSA-Projekts zwischen Mitte Mai und Ende September
2021 zwei bis drei aufeinanderfolgende Tage auswählen, an denen das Teatro Nucleo das Gebiet
bevölkert und zwei Open-Spaces-Aufführungen, poetische Aktionen und pädagogische Momente
anbietet, die sich vor allem an junge Menschen richten, indem sie Theaterworkshops im Freien
veranstalten. Es werden Momente des kulturellen "Tausches" geschaffen, in denen die Gruppe des
Teatro Nucleo Geschichten, Lieder und Traditionen der ältesten Einwohner der Gemeinde sammelt. Das
ganze Projekt wird dann in einer Videodokumentation erzählt, die auf sozialen Kanälen
(15.000 Aufrufe pro Woche) und auf regionalen und nationalen Plattformen verbreitet wird und auch in
Europa als Teil mehrerer Projekte, deren Förderer wir sind, verbreitet wird.
Alle Aktionen werden unter strenger Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften durchgeführt. Die
Schauspieler und Schauspielerinnen von Teatro Nucleo werden getestet und arbeiten mit allen
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Das Teatro Nucleo wird für jede Aufführung einen
Durchführungsplan erstellen, der die geltenden Normen berücksichtigt. Die Gemeinde ist Mitproduzent
des gesamten Projekts, nicht nur des Moments, den sie auf ihrem Gebiet veranstaltet. Sie können sich
an dem Projekt beteiligen, indem Sie einen symbolischen Beitrag leisten und die Gastfreundschaft für
die Tage des Aufenthalts der Gruppe von Schauspielern sowie eine einfache Stromquelle für die
Beleuchtung garantieren.

Karawane als Hauptkonzept für ländliche Touren und die Verbindung zu den
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Die restlichen Kosten für die Organisation, die technische
Ausrüstung, die Kosten für die Inspektionen, die Gagen und Beiträge
der Schauspieler, die SIAE, die Gagen und Beiträge für die Lehrer
der Workshops, die Dokumentation und die Videoproduktion werden
vom Teatro Nucleo getragen.
Wir sind uns der zahlreichen Schwierigkeiten bewusst, mit denen die
Kommunen konfrontiert sind, aber auch davon überzeugt, dass eine
Investition in die Sozialität und den Bürgersinn notwendig ist, damit
wir aus dieser Krise mit einer solideren und gerechteren
Zukunftsperspektive hervorgehen können, sowohl auf kollektiver als
auch auf individueller Ebene, und hoffen, Ihr Interesse geweckt zu
haben.
Mehr als 50 Gemeinden haben dieses Schreiben mit der Bitte um
weitere Informationen beantwortet.In der ersten Phase des Projekts
konnten wir die Gültigkeit unseres Vorschlags "vor Ort" überprüfen.
Erstens umfasst die Konzeption, Gestaltung und Organisation des
Netzes nun die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Piacenza
und Modena, insbesondere in den Gebieten der Berggemeinden am
Rande der Region.
Zweitens die interne Organisation der einzelnen Etappen: Nach der
Erstellung von Grafik- und Kommunikationsmaterialien konnten wir
schließlich feststellen, dass die Initiative von den Verwaltungen,
mit denen wir zusammentrafen, gut aufgenommen wurde. Sie erwiesen sich als
gastfreundlich und bereit, unsere Bedürfnisse in Bezug auf Aufenthalt, Verpflegung,
Anwesenheit von spezialisierten Technikern und Freiwilligen vor Ort zu erfüllen;
Identifizierung der Orte, an denen wir auftreten, und Äußerung ihrer Bedürfnisse und Suche nach
den besten Bedingungen für die Durchführung der Erfahrung.
Zuschauer, Bürger, Stadträte und Bürgermeister, die die Initiative unterstützt haben,
wurden als Zeugen des Projekts in unser "diario di bordo" und den Dokumentarfilm "Wer ist ERSA?"
einbezogen.

Diese

Dokumentation

enthält

Meinungen, Empfindungen

und

Gedanken.

auch

Zweifel

Sie enthält

Ratschläge,

und Interpretationen über die

Natur des Projekts selbst;
und

poetische

Einblicke

in

Besonderheiten

die Landschaft der

besuchten Orte; und die Gedanken der
Verwaltungen über die Teilnahme an einem
kulturellen

Netzwerk

und

die

von

uns präsentierten Shows. Der Zuspruch der
Bürger (unwissende Zuschauer) zu den
performativen Momenten ermöglichte eine echte
Aufwertung der Orte
Interesse

sowie

von

historischem

der Peripherien der Städte.

Händler, Hoteliers und Gastronomen konnten so
indirekt profitieren.
Die Sichtbarkeit der einzelnen Etappen in den Provinzzeitungen und der lokalen Presse war
gut. Sie profitierte von den gemeinsamen Bemühungen unserer Pressestelle mit den Verwaltungen
selbst, die sich die Mühe machten, das Publikum auf das Projekt aufmerksam zu machen. Wir hatten
auch eine gute Online-Präsenz in Zeitungen und sozialen Medien, die in etwas mehr als einem Monat
mehr als 10.000 Aufrufe verzeichnete.
Reaktionen des Publikums
Das gleiche Feedback haben wir von den Bürgern erhalten, die bei jeder Aufführung ein immer
größeres Publikum anlockten, bis zu einem Höchststand von 200 Zuschauern pro Abend, die sich aus
verschiedenen Altersgruppen, Ethnien, Geschlechtern und religiösen Orientierungen
zusammensetzten. Dies geschieht dank des freien Zugangs zu den Aufführungen, der durch die
Bedingungen des Projekts und den Beitrag der Gemeinden selbst garantiert wird. Dank der
Erfahrungen und Anregungen, die das RIOTE-Projekt gegeben hat, ist es uns gelungen, Folgendes zu
vermeiden Einige Fehler, die wir festgestellt haben, sind in allen Partnerländern gleich.

ERSA hat langes Haar, ist geformt wie die Emilia-Romagna und sie ist die Beschützerin meiner Heimat!

Ilaria, 9 Jahre alt ERSA in bobbio (Pc) am 10/07/2021
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A Sie zwingen die Menschen dazu, Ihr Publikum zu werden, an den Sendungen teilzunehmen oder die
Interviews zu führen. Projektaktivitäten müssen kostenlos sein, und es macht keinen Sinn, die Leute
zur Teilnahme zu zwingen. Es ist besser, weniger Leute zu engagieren, die sich gerne bei Ihnen
aufhalten. Dieses Gefühl des Willkommenseins wird andere Menschen mehr ansprechen, als wir es je
könnten.
Auf dem Platz von Borgonovo Val Tidone hat es gerade geregnet, und die Sonne kommt wieder heraus,
stark und heiß wie immer im Sommer. Der "Begrüßungstisch", an dem später die Betreuer für die
Sicherheit aller sorgen werden, ist bereits aufgebaut. Die Schauspieler und Schauspielerinnen wärmen
sich auf und ihre Stimmen erfüllen die Luft. Einige Neugierige fragen nach, was in ihrer "Rokka" (einer
Militärburg in der Mitte des Garibaldiplatzes) vor sich geht. Kurz darauf vergewissert sich eine Gruppe
Jugendlicher ihrer Anwesenheit, indem sie schreit, springt und auf ihren Fahrrädern fährt...'
(ERSA Tour Log - 17/07/2021, Borgonovo Val Tidone)
B Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Bewohner und das Publikum. Wenn man eine
kulturelle Aktivität in städtischen (offenen) Räumen anbietet, besteht immer das Risiko, dass sich das
Publikum von dem Unternehmen angegriffen fühlt und versucht, seinen Raum zurückzuerobern. Die
Mutigsten stellen sich vielleicht in die Mitte der Aufmerksamkeit und "stehlen" die das Publikum der
Show. Es ist immer schwierig zu wissen, wie man mit dieser Art von Situation umgeht, aber wenn Sie
Ihre Aufgabe und deren Ziele klar respektieren, werden die anderen das spüren.
Hier in Bobbio können wir verschiedene Arten von Zuschauern beobachten. Die Unruhigen, die nicht
wissen, ob, wo, wann und wie lange sie auf den Stühlen sitzen sollen (die wir noch abräumen). Die
Großzügigen, die etwas Geld für das Projekt und das Unternehmen hinterlassen wollen... es hat keinen
Sinn, ihnen zu sagen, dass wir kein Geld von den Zuschauern einsammeln, weil sie bereits Steuern
bezahlt haben. Diejenigen, die sehr genau die für Covid-Ausgaben erforderlichen Dokumente ausfüllen
und alle Datenschutzbestimmungen sorgfältig lesen wollen, was zu einer endlosen Warteschlange
führt. Die Ungeduldigen, die sich über die vielen Dokumente beschweren, die sie ausfüllen müssen. Die
Neugierigen, die tausende von Fragen stellen und dann wieder gehen. Und die Verwirrten, die nicht
verstehen, was vor sich geht, und um Erklärungen bitten, vor allem aber eine Horde von Kindern, die
auf jede Frage, die sie hören, mit lautem Schreien antworten...' (ERSA Tour Log - 10/07/2021, bobbio)

C Hinterlassen von Müll (auch kleiner Mengen) am Veranstaltungsort.
Die Menschen, die zu einer Open-Spaces-Show in ländlichen Gebieten kommen, sind die
Bewohner desselben Ortes; sie lieben oder hassen ihn sehr. In unseren Workshops und
Aufführungen versuchen wir immer, die Einwohner dazu zu bringen, ihre Dörfer,
Denkmäler und Traditionen in einem anderen Licht zu sehen, als Orte, die es wert sind,
bewohnt und besucht zu werden, und die eine Reihe von Veranstaltungen beherbergen
können. Die Orte sauber zu hinterlassen, bestätigt nur unsere Absichten.
Hier ein Beispiel für einen Kinderworkshop, den wir in Terra del Sole
durchgeführt haben: 'SPAcES And US
Urbaner Theaterworkshop für Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren
Im Rahmen des Projekts ERSA Emilia Romagna Scena Aperta von Teatro nucleo bieten wir
einen 2-stündigen Theaterworkshop für Mädchen und Jungen an, um die Umwelt und die
städtischen Räume von Terra del Sole zu entdecken: Elemente des physischen Theaters
und Theaterspiele, um die Stadt neu zu entdecken und das Aussehen der Umwelt für die
dort lebenden jungen Menschen zu verbessern.

Das haben wir in der Praxis gemacht, aus unserem Tagebuch:
"Gegen 10:40 Uhr begannen wir mit den Jungen und Mädchen, die an der Werkstatt
teilnahmen, ein Spiel: Zeichnen wir eine Karte von Terra del Sole!
Es wird eine Debatte über die Geschichte und den Ursprung des Dorfes eröffnet, über die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit den benachbarten Dörfern, über das, was ihnen
gefällt, und das, was ihnen nicht gefällt. Dabei geht es nicht darum, einen realistischen
Stadtplan zu zeichnen, sondern ihn mit Visionen und Wünschen zu bereichern, die er
weckt. Gefällt
Ihnen die Form Ihrer Stadt? Wie würden Sie sie verändern? Am Mittag ist unsere Karte
fertig, und die Stadt hat auch ihren Namen: Canimifofu".

D Verlassen Sie den Ort, ohne Verbindungen herzustellen.
Einer der Grundsätze, die das Funktionieren des ERSA-Projekts ermöglichten, bestand
darin, die Bemühungen aller Beteiligten auf die Schaffung von Verbindungen und
Kenntnissen mit den Menschen zu richten, denen wir auf dem Weg begegneten. Dieses
einfache, aber lebenswichtige Verhalten wird als Erweiterung des Open-Spaces-Stücks
selbst betrachtet und ermöglichte es dem gesamten Unternehmen, wirklich Teil des
Lebens in der Gemeinde zu werden, die wir durchquerten. In jeder dieser Gemeinden
fragten wir nach Theatern, Musikschulen, örtlichen Vereinen, sprachen mit dem Koch und
dem Kellner in den Restaurants und nutzten alle möglichen Gelegenheiten, um
Gespräche zu führen und Ideen auszutauschen.
Schließlich konnten wir all dies dank der jahrelangen Arbeit mit unseren
Schauspielern und Schauspielerinnen, Freiwilligen, Familien, Angestellten,
Theaterstudenten, Fotografen und Technikern ermöglichen: Wir haben das richtige Team
aufgebaut, Aktion für Aktion, und sie in RIOTE 3 sowie in andere Aktivitäten im Laufe der
Jahre einbezogen. Dies ist eine langwierige und schwierige Aufgabe, die viel Geduld
und Risikobereitschaft erfordert.
DIE STYLE
Für das ERSA-Projekt strukturierten wir eine Praxis, in deren Mittelpunkt die Beziehung zu den
Einwohnern stand, eine Beziehung, die auf der Begegnung undder "Qualität" der Beziehung
zwischen zwei Gemeinschaften beruhte: der der Einwohner und der der Theaterkünstler, die drei
Tage lang im Dorf lebten. Das Unternehmen würde an einem Freitagmorgen im Dorf ankommen.
Die Transporter wurden entladen, ein Teil der Gruppe kümmerte sich um die Kinder, die mit der
Gruppe reisten, ein anderer Teil der begann die Gruppe, sich für die Aufführung auf dem Platz
einzurichten. Andere, mit Kameras bewaffnet, begannen, Ansichten und Landschaften zu filmen,
die Bewohner zu interviewen und mit ihnen über Theater zu sprechen:
Was denken sie? Wie lange ist es her, dass sie eine Vorstellung gesehen haben? Wie viele Jahre
ist es her, dass das Theater hier geschlossen wurde?'
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Die Jüngeren sind distanziert: Sie können sich nicht daran erinnern, dass es ein Theater gab. Von
der Kunst, sagen sie, verstehen sie nichts und viele von ihnen haben noch nie eine Vorstellung
gesehen. Die meisten Älteren bedauern es: Es war ein Ort der Zusammenkunft und der Bildung für
diejenigen, die nicht zur Schule gehen konnten, aber jetzt scheint es, als sei es nicht mehr nötig.
Auf der Ebene der Generationen herrscht eine Art ausgeprägtes Desinteresse, wie ein latentes
Gefühl der Kränkung. Vielleicht hatte das Theater sie verraten.
Wann ist das geschehen? Wann wurde dieses Erbe, das von Natur aus allen gehört, zu etwas, das
vom täglichen Leben losgelöst ist?
Hat die Systematisierung des Theatersektors, in die die italienische Politik in den letzten 35 Jahren
so viel investiert hat, dieses Bedürfnis nach Theater wirklich ausgelöscht? Konnte sie wirklich eine
tausendjährige Liebesgeschichte zwischen dem Theater und der Gemeinschaft auslöschen? Wir
haben darauf vertraut, dass die Leidenschaft in der Praxis der künstlerischen Präsenz, die in der
Lage ist, Zeit und Raum zu verändern, neu entfacht werden würde.
Aber der Funke musste auch in den Herzen der Schauspielerinnen und Schauspieler überspringen,
damit die volle Leistung erbracht werden konnte. Und jedes Dorf war anders. Die Begegnungen
waren anders, die Menschen, die uns empfingen, die Unterkünfte, in denen wir schliefen, das, was
sie uns zu essen gaben. Ein empfindliches Gleichgewicht, das sich aus vielen kleinen Details
zusammensetzt.
Aus diesen Gesprächen ergaben sich oft Märchen und Legenden, die mit dem Gebiet verbunden
sind, Volkslieder und Anekdoten über pittoreske Figuren aus der Gemeinde.
Ein überbordendes Gedächtnis, von dem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler gierig
ernährten und das es der Gruppe und den Aufführungen ermöglichte, tiefer in das Feld
einzudringen, in dem sie auf der Suche waren. Am Freitagnachmittag trainierten wir auf dem Platz,
auf dem wir am Abend auftreten würden. Das lockte die Passanten an, die neugierig waren, 15
Leute zu sehen, die in der Sommerhitze trainierten und sangen. Einige Leute machten sich Sorgen
und brachten Wasser, andere nahmen aktiv an der Schulung teil oder blieben als Beobachter und
stellten dann Fragen zum Grund dieser Übung und zu der Show, die wir am Abend präsentieren
würden.
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Wir hatten nicht genug Zeit (der Sommer dauert
leider nie länger als drei Monate), aber auch nicht die

Die Bresche war geschlagen.
Die Auswahl der Sendungen, die in den 12 Gemeinden,

die

sich

dem

ERSA-Netz

angeschlossen haben, gezeigt werden sollen, erfolgte nicht zufällig, sondern war Gegenstand
eingehender Überlegungen seitens der Gruppe. Wir kamen aus dem ersten Jahr der Pandemie
und bewegten uns in einer Gesellschaft, die psychologisch

geschwächt,

angespannt,

misstrauisch und verängstigt war. Es war nicht nur eine Frage des "Inhalts", es war nicht nur eine
Frage der "Geschichten", die wir erzählen wollten.
Wir

mussten

eine

Gesamtpoetik

für

die Operation entwickeln. Eine Art und Weise, die

Menschen, die Hügel und die Dörfer, die uns willkommen heißen würden, mit Sorgfalt und
Sanftheit

zu

durchqueren,

auch

entsprechenden finanziellen Mittel dafür. Für die
Durchführung solcher Aktionen, die offensichtlich in
eine nicht-kommerzielle Richtung gehen, hoffen wir
auf eine radikale Änderung der Politik, die Europa im
Bereich der Kultur fördert.
Wir, die Open Spaces Theatertruppe, befinden uns
also inmitten eines großen Marktes, der von der
öffentlichen Nachfrage nicht abgedeckt wird.

in organisatorischer, technischer und logistischer

Hinsicht. Wir haben uns für die Suche nach dem Wesentlichen entschieden, um mit zwei Aufführungen
zu reisen, die sich an jeden architektonischen und städtischen Kontext anpassen lassen und nur wenige
technische Anforderungen stellen. Eine Inszenierung, die nicht die Logik des
"Ereignisses" auslöst, sondern in der Lage ist, einen unvergesslichen Moment in der Gemeinschaft zu
erzeugen, und der Schlüssel dazu sind die Schauspielerinnen und Schauspieler.
PERSPEKTIVEN
Nach der ersten ERSA-TourLive-Theater kann in finanzieller Hinsicht nicht als gewinnbringende
Tätigkeit angesehen werden. Sein Wert ist ein ganz anderer, und das haben wir während der Pandemie
in überwältigender Weise erlebt. Unsere Gemeinschaften, ob sie nun auf dem Land leben oder nicht,
brauchen Momente, die sie gemeinsam erleben können, und nicht nur Events, an denen sie teilnehmen
können; nur wenn wir die "Wirtschaftsbrille" abnehmen, die wir alle tragen, werden die Menschen
wirklich das Gefühl haben, dass sie Zugang zu diesen Momenten haben. und jetzt, wo die dritte
Ausgabe des RIOTE-Projekts in der Endphase ist, möchten wir die Zukunft dieser wertvollen Projekte
mit einer breiteren Perspektive betrachten, mit unseren neuen Augen, die von Tausenden von
Entdeckungsreisen gespeist werden, in dem Glauben, dass diese Gedanken zu Bausteinen werden, auf
denen der soziale und politische Weg einer inklusiven und freudigen europäischen Zukunft gebaut

Teatro Nucleo ist ein internationales
Theaterensemble für freie Räume, das 1974 in
Buenos Aires gegründet wurde und seit 1978 in
Ferrara ansässig ist. Im Laufe der Jahre hat Teatro
Nucleo immer mit Schauspielern und Künstlern
sowie mit dem zahlreichen Publikum gearbeitet,
das es während der Tourneen in der ganzen
Welt traf. Es hatte immer ein Auge auf
benachteiligte Menschen und arbeitete mit
Insassen des Stadtgefängnisses von Ferrara, im ehemaligen Irrenhaus von Ferrara, dem ersten
Sitz von Teatro Nucleo im Jahr 1981, mit Behinderten, Studenten, Kindern und der gesamten
Gemeinde von Pontelagoscuro, dem Stadtteil, in dem es das Theater Julio Cortàzar leitet. Hier
organisiert das Unternehmen, das vom nationalen Kulturministerium (MIC) finanziert wird, seine
Theatersaison "Magifiche Utopie", sein Festival "TOTEM Scene Urbane", leitet seine Schule
"Theatre in Therapies", produziert seine Open-Spaces-Shows, beherbergt mit Unterstützung der
Region Emilia-Ro- magna Artists in Residence und führt europäische Projekte wie R.I.O.T.E. 3
durch.

werden kann.
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Teatro nucleo
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Abschließende Gedanken
Was ist Theater? Es ist nicht (nur) ein Beruf. Es ist nicht (nur) ein Job. Es ist nicht (nur) eine Kunstform.
Es ist nicht einmal nur ein Handwerk. Es ist ein Weg. Es ist eine Art, in der Welt zu sein. Es ist eine Art zu
existieren, zu leben. Es ist eine Art zu denken. Über die Welt. Über die Existenz. Über das Leben. Über
sich selbst, die Familie und die Gemeinschaft. Es ist eine Art, Probleme zu lösen, Brücken zu bauen,
Verbindungen zu erkennen. Es geht darum, den Platz des Einzelnen einzunehmen und sich mit der
Gruppe auseinanderzusetzen. Das Kollektiv.
(Und weil das Theater immer eine kollektive Angelegenheit ist, weil es im Kollektiv geschaffen und
dem Kollektiv präsentiert wird (auch wenn es von einem einzelnen Individuum präsentiert wird),
nimmt es in dieser Hinsicht einen herausragenden Platz unter den Künsten ein. Das war das Geheimnis
der griechischen Antike. Es ist das Geheimnis des Mysteriums, der Religion, wenn man so will. Es ist
ein medizinisches Gerät. Es ist ein Skalpell, ein Yantra, wie Grotowksi es ausdrückt.) Und das macht es
riesig. Es ist viel größer (sehr viel größer) als der Platz eines Einzelnen im Theater, denn es ist ein
System des Bestehens, des Funktionierens in der Welt und in der Gesellschaft.
Deshalb ist es ein Fehler, wenn Theatermacher nur an sich selbst denken, daran, dass sie im Theater
nur sich selbst erfreuen, befriedigen, erfüllen oder sich auf sich selbst beziehen. Und deshalb sind
Bestrebungen des angewandten Theaters, des partizipativen Theaters, des Gemeinschaftstheaters usw. so
wichtig. Gerade heute. Gerade heute, wo Isolation und Distanz nicht nur Produkte des
technologischen Fortschritts sind - oh, wie viel einfacher war es, als wir nur die 'moderne
Gesellschaft' und unsere Bildschirme für unsere Distanzierung verantwortlich machen konnten! -,
sondern Folgen äußerer Gefahren, die das Gefüge der Gesellschaft zu zerreißen drohen.
Viele Elemente des Lebens und der Gesellschaft, darunter auch das Theater, haben jetzt eine zweite
Chance. Eine Chance, sich selbst zu erlösen, neu zu erfinden, neu zu gestalten und ihren Platz
einzunehmen, der in Vergessenheit geraten war, ihre Rolle und ihr Schicksal zu erfüllen. Es liegt an uns,
den Theaterleuten, den Menschen, die mit Gemeinschaften arbeiten, den Menschen, die für diese
unsichtbaren und doch so elementaren Teile des Individuums und der Gesellschaft sensibel sind,
herauszufinden, was wir mit diesem Gerät tun werden und wie wir es tun werden. (Auf den folgenden
Seiten können Sie über die Bemühungen einer Gruppe von Menschen und Organisationen lesen, die
versuchen, diese Fragen im Rahmen ihrer Arbeit und des RI- OTE-Projekts mit Unterstützung des
Erasmus+ Programms der Europäischen Union anzugehen. Ihre Beispiele sind nicht die einzig gültigen,
aber sie können ein Ausgangspunkt, eine Inspiration oder eine Quelle des Lernens sein, eine Quelle
der künstlerischen Diversifizierung für diejenigen, die Probleme lösen, Brücken bauen und
Verbindungen durch Theater realisieren wollen.

Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Gedanken haben, die Sie uns mitteilen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte unter
rioteproject@gmail.com
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