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1 einFÜHrunG - das ZuckerProjekT

Zucker versüßt uns nicht nur den kaffee, er ist in schokolade, vie-
len Getränken, süßspeisen und in mehr lebensmitteln enthalten, 
als wir vermuten. Weltweit werden jedes jahr ca. 150 mio. Ton-
nen Zucker produziert und verbraucht. der bislang stets gestiegene 
weltweite Bedarf an Zucker macht ihn zu einem der wichtigsten 
agrarhandelsprodukte mit strategischer Bedeutung für die jewei-
ligen Produzentenländer. Vorrangig ist dabei die selbstversorgung, 
um sich von importen unabhängig zu machen. damit hat der Zu-
ckermarkt eine globale politische Bedeutung.Vor �00 jahren galt 
Zucker noch als luxusartikel. aus der Zuckerrohrpflanze gewonnen, 
gelangte das so genannte „weiße Gold“ über die kolonien nach eu-
ropa. napoleons kontinentalsperre von 1806 gab den anstoß für 
das Verfahren der Zuckergewinnung aus der Zuckerrübe, da Zucker 
auch damals schon als Handelsware interessant war. Heute stehen 
sich rohr und rübe auf dem Weltmarkt als konkurrenten gegenü-
ber. europa ist nach Brasilien mit 5,� mio. t exportzucker jährlich 
der zweitgrößte Zuckerexporteur weltweit. die Produktion von Zu-
cker in europa ist teuer. die kosten liegen um ein Vielfaches über 
dem Weltmarktpreis. Hohe einfuhrzölle schützen den europäischen 
markt vor dem „billigen“ Weltmarktzucker.

1.1 die Zuckermarktordnung und ihre reform
die europäische Zuckermarktordnung (Zmo) hat bisher für hohe ga-
rantierte abnahmepreise bei den Bauern in europa gesorgt und den 
überschüssigen Zucker für den export subventioniert. das sinken 
des Weltmarktpreises war eine Folge dieser Politik. Brasilien hat 
daraufhin gemeinsam mit anderen staaten vor der Welthandelsor-
ganisation (WTo) ein streitschlichtungsverfahren gegen den hoch 
subventionierten eu-Zuckerexport durchgesetzt. der spruch der 
kommission war ausschlaggebend für die reform der europäischen 
Zmo, die seit dem 1.7.06 in kraft ist und erhebliche auswirkungen 
auf die Bauern in europa, afrika, der karibik, lateinamerika und 
asien haben wird. mit ihr geht einher, dass nur die wettbewerbs-
starken Produzenten auf dem markt bestehen bleiben. 

1.� Position des Ven (Verband entwicklungspolitik 
niedersachsen) zur Zuckermarktreform

Eine unausweichliche Reform mit Gewinnern und Verlierern
die liberalisierungstendenzen auf dem Weltmarkt haben die re-
form der Zuckermarktordung in europa als eine anpassung an die 
regeln der WTo notwendig gemacht. 

Gewinner - aber Gewinn für wen?
Für Zucker produzierende länder mit geringen Produktionskosten 
werden sich neue absatzmöglichkeiten ergeben. Gewinner der re-
form werden leistungsfähige exporteure sein, die vom vermutlich 
steigenden Weltmarktpreis für Zucker profitieren. dazu zählt in 
erster linie Brasilien, aber auch Thailand und südafrika. allerdings 
bleibt die Frage, inwieweit die Bevölkerung in diesen ländern pro-
fitiert. Bei einer steigerung des Zuckeranbaus in monokultur sind 
ökologisch negative Folgen, kontraproduktivität im sinne der er-
nährungssouveränität und der Profit für wenig Beteiligte zu erwar-
ten (z.B. hoher einsatz von maschinerie und deshalb auch keine 
schaffung von arbeitsplätzen). 

Verlierer
Verluste erleiden die europäischen Bauern. mit der reform wird 
einhergehen, dass in europa nur die wettbewerbsstarken Produ-
zenten auf dem markt bestehen bleiben. kleinbauern werden we-
nige chancen haben, diesen Wettbewerbsbedingungen zu entspre-
chen. jedoch profitieren die europäischen landwirte von hohen 
ausgleichszahlungen der eu. mitgliedsländer, die ihre Produktion 
ganz aufgeben, erhalten Zahlungen für den strukturwandel. 

Für einige akP staaten, (akP: ehemalige europäische kolonien in 
afrika, in der karibik und im Pazifik) die große mengen Zucker in 
die eu geliefert haben, hat die reform eindeutig negative auswir-
kungen. diese staaten haben hohe einkommenseinbußen. sie wer-
den schrittweise in den nächsten vier jahren ein drittel ihrer erlöse 
aus dem export für Zucker verlieren. eine erhöhung oder Übertra-
gung der Quoten ist nicht möglich.
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der Verlust kann deshalb nicht durch Produktionssteigerung aufge-
fangen werden. die kompensationszahlungen für diese länder sind 
marginal im Verhältnis zu denen innerhalb der eu. die akP-staaten 
müssen also aus eigener kraft einen von außen eingeleiteten struk-
turwandel bewältigen. 

Entwicklung durch Zucker in Least Developed Countries (LDCs)?
obwohl für die ldcs mit lieferrechten in die eu keinerlei ausgleich 
bereitgestellt wird, sind die auswirkungen nicht so negativ wie bei 
den akP-staaten. Verluste können mit einer Produktivitätssteige-
rung ab �009 durch den freien marktzugang durch die eBa-initiative 
(everything but arms) ausgeglichen werden.

es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne ldcs eine chance zum 
ausbau ihres Zuckersektors erhalten. erhöhte chancen für ldcs auf 
dem Weltmarkt und die möglichkeit der steigerung der Zuckerpro-
duktion an sich, werden jedoch noch lange kein Garant dafür sein, 
das in diesen ländern chancen für die ärmere Bevölkerungsschicht 
in den ländlichen strukturen entstehen. 

1.3 einführung zum Bildungsprojekt
in der nachfolgenden Projektdokumentation werden die ergebnisse 
des Bildungsprojektes vorgestellt. dieser Teil des so genannten 
„Zuckerprojektes“ wurde vom Wissenschaftsladen Hannover e.V. 
durchgeführt. alle nachfolgenden Positionen und stellungnahmen 
basieren zwar auf einer gemeinsamen meinungsbildung der Pro-
jektpartner, bilden aber nur eingeschränkt deren einstellung und 
ansichten ab. 

Wir danken den finanziellen Förderern und unterstützern des Pro-
jektes, der europäischen union und der niedersächsischen lotto-
stiftung, BinGo!-lotto die auch das erscheinen dieses leitfadens 
ermöglicht haben. die in dieser Publikation vertretenen stand-
punkte stellen in keiner Weise die offizielle meinung der europä-
ischen Gemeinschaft oder der niedersächsischen lottostiftung dar 
sondern spiegeln ausschließlich die interpretationen der jeweiligen 
mitarbeiter des Wissenschaftsladens Hannover e.V. und der Projekt-
teilnehmer, hannoverscher schülerinnen und schüler.

1.4 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit rund um 
Zucker und Welthandel

der Verband entwicklungspolitik niedersachsen e.V. (Ven) als 
Träger des Projektes erarbeitet mit acht weiteren initiativen in 
niedersachsen materialien und kulturbeiträge zum Thema „Welt-
agrarhandel am Beispiel Zucker“. anhand der aktuellen eu-Zucker-
marktreform wurde das komplexe Thema des agrarhandels auf dem 
Weltmarkt anschaulich an unterschiedliche Zielgruppen vermittelt. 
dabei standen die auswirkungen auf entwicklungsländer im mittel-
punkt.
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� das THeaTerProjekT - ein PoliTTHriller

�.� das Politisches aktionstheater nach augusto Boal
augusto Boal (* 1931 in rio de janeiro, Brasilien) ist ein regisseur, 
Theaterautor und Theatertheoretiker. Zwischen 1950 und 1960 
entwickelte er am núcleo do Teatro de arena in são Paulo die in 
ganz lateinamerika verbreiteten Theaterformen „Theater der un-
terdrückten“, „Forumtheater“ und „unsichtbares Theater“. sein 
motto lautet: „schluss mit einem Theater, das die realität nur in-
terpretiert; es ist an der Zeit, sie zu verändern!“. er gilt heute als 
einer der bedeutendsten Theaterpädagogen unserer Zeit (Boal, a. 
1989).

�.3 Wirkung
Boal, dessen Vorbilder u. a. Bertolt Brecht und konstantin stanis-
lawski sind, geht es um eine Veränderung der realität durch The-
ater, um lösungen sozialer Probleme, sowie einer demokratisie-
rung der Politik durch Theater (Politisches Theater). es kombiniert 
kunst und selbsterfahrung mit politischem Probehandeln. es bietet 
viele möglichkeiten der aktivierung von im alltag oft unterdrückten 
oder vernachlässigten sozialen und kommunikativen ressourcen 
in der spielerischen, ästhetischen und theatralen Begegnung von 
menschen. augusto Boals Theater der unterdrückten geht von zwei 
Grundsätzen aus: der Zuschauer als passives Wesen und objekt soll 
zum aktivisten der Handlung werden. das Theater soll sich nicht 
nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern ebenso mit der 
Zukunft und deren möglichkeiten.

dabei ist der dialog im Zusammenspiel zwischen Trainerin/regis-
seur und den Teilnehmer/-innen zentraler Bestandteil. nicht der 
regisseur bestimmt die inhalte der szenen und Theaterstücke, son-
dern die Teilnehmenden setzen die thematischen schwerpunkte. 
Befreiung aus alltagszwängen, einsicht in eigenes Handeln, in-
fragestellung von gesellschaftlichen unterdrückungs-spielregeln 
etc. sind wichtige Zielsetzungen in der arbeit und fließen ein in die 
Techniken und Formen dieses Theaters (Boal, a. 1989).

„Zuckerdealer im Visier“ lautet der arbeitstitel des „Politthril-
lers“, den der Wissenschaftsladen Hannover e.V. im rahmen des 
„Ven-Zuckerprojektes“ begleitet hat. dieses Projekt motivierte 
schülerinnen und schüler mit Hilfe von methoden des politischen 
aktionstheaters entwicklungspolitische Themen in der Öffentlich-
keit plakativ darzustellen und den dialog auf der straße und in den 
schulen zu suchen. 

in Workshops wurden die jugendlichen schauspielerisch ausgebil-
det. die schüler/-innen erarbeiteten sich außerdem die entwick-
lungspolischen Hintergründe: die auswirkungen internationaler 
Handelsabkommen auf die menschen in den entwicklungsländern. 
die jugendlichen behandelten dieses entwicklungspolitische Brenn-
punktthema vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Bedürfnisse 
und Werte. 

drei schulgruppen haben am Projekt mitgearbeitet und an den in-
haltlichen und methodischen Workshops mit teilgenommen. kostü-
me und die notwendige Bühnenausstattung wurden in Zusammen-
arbeit mit den schülerinnen und schülern über das Projekt ange-
schafft, geliehen oder in eigenarbeit von den Gruppen hergestellt. 

�.1 Politisches aktionstheater
das Politische Theater ist eine Form der performativen kunst oder 
des dramas, die politische Themen oder anliegen aufgreift und als 
solche in den mittelpunkt der Handlung oder des Bühnengesche-
hens rückt. Zu unterscheiden ist zwischen Politischem Theater (in 
weiterem sinn als Theater mit allgemein politischem Gehalt) und 
einem politischen, d.h. interventionistischen Theater im engeren. 
Zentrale absicht von politischem Theater in seiner engeren, inter-
ventionistischen Form ist die kritische untersuchung komplexer 
gesellschaftlicher strukturen und der kampf um gesellschaftliche 
Veränderung. aufgrund seiner umstrittenen stoffe, provokanten 
Thesen und seines systemkritischen Potenzials führte politisches 
Theater im unterschied zu anderen Theaterformen überproportio-
nal häufig zu heftigen gesellschaftlichen kontroversen. der Begriff 
des „politischen Theaters“ geht auf die gleichnamige schrift erwin 
Piscators von 19�9 zurück (Boal, a. 1989)
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�.4 Theater der unterdrückten

Das Grundziel des Theaters der Unterdrückten ist die Humanisie-
rung der Menschheit. 
das Theater der unterdrückten ist ein system von Übungen, spielen 
und Techniken, basierend auf dem essentiellen Theater, um männer 
und Frauen zur entwicklung dessen zu befähigen, was sie bereits 
innehaben: Theater. 

Jeder Mensch ist Theater! 
Theater definiert sich als die gleichzeitige existenz — im gleichen 
raum und kontext — von schauspielern und Zuschauern. jeder 
mensch ist dazu fähig, die situation und sich selbst in der situation 
wahr zu nehmen. jeder mensch kann schauspielern: um zu über-
leben, müssen wir notwendigerweise Handlungen ausführen und 
diese Handlungen und ihre auswirkungen auf die umwelt beobach-
ten. menschlich zu sein heißt, Theater zu sein: die koexistenz von 
schauspieler und Zuschauer im gleichen individuum. dies ist das 
subjektive Theater. 

Wenn menschen sich vorübergehend darauf beschränken, ein ob-
jekt, eine Person oder einen raum zu beobachten, und dabei ihre 
Handlungsfähigkeit und —notwendigkeit außer kraft setzen, wird 
ihre energie und ihr Handlungswunsch auf diesen raum, diese 
Person oder dieses objekt übertragen, was einen raum innerhalb 
eines raumes kreiert: ein Ästhetischer raum. dies ist das objektive 
Theater. 

alle menschen benutzen, in ihrem täglichen leben, dieselbe spra-
che, die schauspieler auf der Bühne benutzen: ihre stimmen, ihre 
körper, ihre Bewegungen und ihre ausdrucksweisen; sie übersetzen 
ihre emotionen und Wünsche in die theatralische sprache. 

das Theater der unterdrückten bietet allen menschen ästhetische 
mittel um ihre Vergangenheit im kontext ihrer Gegenwart zu ana-
lysieren und um, unmittelbar anschließend, ihre Zukunft zu erfin-
den. das Theater der unterdrückten befähigt menschen dazu, eine 
sprache wieder zu erobern — durch das Theaterspielen lernen wir, 
in der Gesellschaft zu leben. Wir lernen zu fühlen mit Gefühl; zu 
denken mit Gedanken, zu handeln durch schauspielen. Theater der 
unterdrückten ist ein Probe für die realität. 

die unterdrückten sind diejenigen einzelpersonen oder Gruppen, 
denen entweder sozial, kulturell, politisch, wirtschaftlich wegen 
ihrer Hautfarbe, sexuell oder sonst in irgendeiner Weise ihr recht 
auf dialog vorenthalten wird, oder in irgendeiner Weise in der um-
setzung dieses rechts beeinträchtigt sind. 

dialog wird definiert als der freie austausch mit anderen, sowohl 
von Personen als auch von Gruppen; als gleichberechtigtes Teil-
haben an der menschlichen Gesellschaft und als das aktive und 
passive respektieren von unterschieden. 

das Theater der unterdrückten basiert auf dem Prinzip, dass jede 
menschliche Beziehung dialogischer natur sein sollte: zwischen 
männern und Frauen, zwischen rassen, Familien, Gruppen und na-
tionen sollte der dialog die Überhand haben. in der realität ten-
dieren alle dialoge dazu, sich in monologe zu verwandeln, was zur 
Beziehung unterdrücker — unterdrückten führt. diese realität an-
erkennend, ist das Hauptprinzip des Theater der unterdrückten die 
Wiederherstellung des dialogs unter den menschen. 

das Theater der unterdrückten ist eine weltweite, gewaltlose, 
ästhetische Bewegung, die sich für einen Frieden ohne Passivität 
einsetzt. das Theater der unterdrückten versucht menschen zu 
aktivieren in einem humanistischen Bestreben, dass durch seinen 
namen selbst ausgedrückt wird: Theater der, von und für die un-
terdrückten. ein system, das den menschen die Handlung innerhalb 
der Fiktion des Theaters ermöglicht, um damit Protagonisten, d.h. 
handelnde subjekte, ihrer eigenen leben zu werden. 

das Theater der unterdrückten ist weder eine ideologie, noch eine 
politische Partei, weder dogmatisch noch zwingend, und achtet 
alle kulturen. es ist eine methode der analyse und ein mittel dazu, 
glücklichere Gesellschaften entstehen zu lassen. auf Grund seines 
humanistischen und demokratischen charakters wird es in aller 
Welt intensiv eingesetzt, in allen Bereichen sozialer Betätigung, 
wie: Bildung, kultur, kunst, Politik, sozialarbeit, Psychotherapie, 
alphabetisierungsprogrammen und Gesundheitsförderung. in der 
anlage zu dieser Grundsatzerklärung ist eine Zahl von Beispielpro-
jekten aufgelistet, die der erläuterung seiner natur und des aus-
maßes seiner anwendung dienen. (Grundsatzerklärung zum Thea-
ter der unterdrückten)
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3 unsere meTHoden

unsere arbeit mit den schülerinnen und schülern basiert auf er-
probten methoden und Vorgehensweisen der beteiligten Pädago-
gen. im Vordergrund steht die Vermittlung und Praxis der darstel-
lenden methoden des improvisationstheaters und des politischen 
aktionstheaters. Ziel ist die spielerische auseinandersetzung mit 
den auswirkungen und Folgen von internationalen Handelsabkom-
men auf die menschen in entwicklungsländern.

auf dieser Grundlage sollten die schülerinnen bis zum sommer 
�007 ihre eigene Performance entwickeln (von ca. 15 bis maximal 
45 minuten länge). da die ursprünglich geplante Begleitung der 
Gruppen durch drei Wochenendworkshops für die abläufe in den 
beteiligten schulen sich als eher ungünstig erwiesen hat, wurde 
das Workshopprogramm in unterschiedlich kleinteilige abschnitte 
geteilt, die je nach Bedarf und möglichkeit der jeweiligen Gruppe 
als Tagesworkshops, Halbtagesworkshops, Projektwoche oder dop-
pelstunde abgehalten wurde. 

die schüler sollten sich zwischen den Workshops selbstständig tref-
fen, um ihre neuem ideen zusammenzutragen. anzahl und umfang 
der Treffen orientierte sich an den ideen und dem spaß am metho-
dentransfer und lag in der entscheidung der jugendgruppen selbst. 
diese Treffen fanden unregelmäßig zwischen den Workshopblöcken 
statt.

Wir Workshop-leiter arbeiteten im Prozess darauf hin, dass eine 
möglichst große Vielfalt der darstellungen als auseinandersetzung 
mit dem Thema entstand. auf diese Weise wurde bei den schülern 
die größtmögliche kreativität und selbstständigkeit gefördert und 
(nebenbei) ein entwicklungspolitisches Thema mit leicht zu ler-
nenden, spaß bringenden methoden vermittelt und multipliziert.
anders als bei der einübung eines stückes mit feststehendem Text 
unterschied sich die durchführung der Übungen zu Beginn der 
Workshops erheblich von dem, was später für die Performance in 
der Öffentlichkeit ausgewählt wurde. Zunächst ging es um ein er-
lernen der methoden, die die schüler später als instrument nutzen 
sollten, eigene umsetzungsideen aufleben zu lassen und prozess-
haft flexibel weiterzuentwickeln. 

inhaltliche Vorkenntnisse waren nicht erforderlich. die inhalte 
wurden in den Workshops in einzelnen Themenblöcken sowie durch 
anregung (und unterstützung) zu selbstständiger recherche in die 
Gruppen getragen. die in kurzer Zeit zu erlernenden methoden sind 
schnell als Performance umsetzbar und natürlich auch auf andere 
Themen anwendbar.

Zuerst werden jedoch die Grundbausteine für jegliche Form des 
darstellenden spiels stufenweise vermittelt, bevor an den kon-
kreten darstellungen gearbeitet wird.

Grundtechniken
diese Grundtechniken wie mimische und gestische Übungen, 
stimmtraining, atemübungen, Gruppenintegrationsübungen, sen-
sibilisierungs- und ausdrucksübungen sowie aufwärmmethoden 
wurden in den Workshops geübt. sie sind dann auch auf andere 
Theateraktivitäten, sowie für andere Formen der Präsentation für 
die jugendlichen als erlernte methoden nutzbar.

Hier wurden immer Übungen aus folgenden Bereichen durchge-
führt:

a) ankommen und aufwärmen
B) atmung
c) stimme
d) sensibilisierung der sinneswahrnehmung
e) konzentration
F) Begegnung / Gruppenintegration / Vertrauen
G) imagination

Wichtig ist beim Theaterspiel die möglichkeit lernerfahrungen mit 
körper, Geist und seele - also als ganzer mensch machen zu kön-
nen: 

„ich-erfahrungen“ heißt selbstdarstellung
„du-erfahrungen“ heißt spiegelungen und Begegnung
„Polaritäten“ z.B. die eigene macht und die eigene ohnmacht/Be-
nachteiligung spüren
„lernen mit mehr leichtigkeit und Wertschätzung des ich und du“ 
verbreiten
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Für den eigenen nutzen lernen fällt oftmals auch den motivier-
testen schwer genug. Über den Tellerrand hinaus in komplexen 
globalen Zusammenhängen zu lernen fällt leichter mit der Hilfe 
spielerischer methoden.

eine wichtige methode ist die vielschichtige erlebnis-Prägung. dazu 
gehörte hier, die Benachteiligungen von Beteiligten im Zuckermarkt 
erlebbar zu machen. „Verstärker“ für die stimmen der benachtei-
ligten akteure bilden.

dazu gehörte auch die methode der wechselseitigen lernrichtung: 
die lernrichtung erfolgt nicht von oben nach unten, sondern wech-
selseitig. daraus folgte für das Projekt, dass die Performancege-
staltung von den Gruppen entwickelt wurde und das ergebnis bis 
kurz vor abschluss des Projektes noch offen war.

Wegen der vielschichtigen erlebnis-Prägung wurde in den Work-
shops sehr wenig über das Theatermachen erzählt, es wurde von 
Beginn an gemeinsam probiert und mitgemacht.

3.1 ablaufplan

Workshop – Phase I
sich kennen lernen, andere kennen lernen, Zutrauen und Vertrauen 
verstärken. Vermittlung von schauspielerischen Grundlagentech-
niken zu stimme, atmung, konzentration, imagination, sensibili-
sierung der sinneswahrnehmung, aufwärmübungen, Begegnungen, 
Gruppenintegration usw.
• hinführende Übungen zum statuen bilden
• hinführende Übungen zur maschine
• hinführende Übungen zum Zeitungstheater als Basis und anre-
gung für Transferideen mit der jeweiligen methode zu Thema
einführung ins Thema:„kolonialware Zucker“ und reform der euro-
päischen Zuckermarktordnung und die Folgen für die so genannten 
entwicklungsländer.

Workshop – Phase II
• darstellung der Transferideen der Gruppe 
• Weitere Übung und anregungen zu Variationen der o.g. 
methoden
• akteure und Fakten des Weltmarktes als modellierte Bilder 
erleben
• starre Bilder werden lebendige Bilder – Bilder bekommen 
stimme
• improvisationsübungen und szenen zum Weltbasar
• Vertiefen des Themas „Zucker / Zmo“, unterstützung der 
selbstständigen recherche 
• Festlegen des vorläufigen rahmens der Performance durch die 
Gruppe 

Workshop – Phase III
· darstellung der bisherigen ideen zur umsetzung des Themas 
· kreativer austausch
· konkrete Planung der aufführungen und aufgabenverteilung

3.� Projektverlauf – die Übungen
 
im laufe der einzelnen Phasen des Projektes wurden zahlreiche 
Übungen zum erlernen von Grundtechniken und zum aufbau der 
methoden angewendet. im nun folgenden absatz soll eine kleine 
Übersicht dieser Übungen gegeben werden.

Übungen zu den Grundtechniken
Beginn: kennen lernen ohne namensschilder 
Vokalkreis und Vokalkreis mit namensnennung und Wiederholung
Begrüßungen: z.B. Fuß an knie, nase an ellenbogen usw. (zu 
Zweit)
aufwärm- und lockerungsübung: „der schuhabstreifer“

Interviews und Gehen mit Musik:
Während musik per cd-Player läuft bewegen sich die Teilnehmer/-
innen durch den raum. Bei musikstopp wählt jeder einen Gesprächs-
partner, den man möglichst wenig kennt. es finden dann gegensei-
tige kurz-interviews statt, bei denen jeder er selbst ist (ca. � mi-
nuten lang). auch wenn man jemand schon lange kennt, kann man 
noch neues erfahren – vorausgesetzt man fragt geschickt. die Fra-
gen können sich auf Befindlichkeit, interessen, Familie, Freunde, 
Beruf, Hobby usw. beziehen (möglichst etwas, was einen wirklich 
an der Person interessiert). Wenn dann die musik wieder einsetzt 
wird weiter durch den saal getanzt oder gegangen. insgesamt soll 
die musik mindestens drei mal gestoppt haben. Wichtig ist noch, 
dass sich jeder etwas aus jedem interview merken soll.

der zweite Teil dieser Übung sollte möglichst auf einer Bühne statt-
finden (oder auf einer extra beleuchteten Fläche im raum). nun 
heißt es (auch für anfänger) im spotlight zu stehen und applaus zu 
bekommen. und dafür muss man gar nichts tun, denn die anderen 
reden für einen selbst. die erste Person stellt sich also nun vors 
Publikum. die Personen, die sie interviewt haben kommen nachein-
ander auf die Bühne und teilen dem Publikum mit, was er/sie über 
die Person herausgefunden hat. Z.B.: „das ist cordula, sie kocht 
gern und hat schon die ganze Woche schlechte laune, weil ihr chef 
sie mit arbeit überhäuft.“ dann kommt z.B. die nächste herauf und 
sagt: „von cordula hab ich erfahren, dass sie drei jüngere Brüder 
hat, mit denen sie früher immer Fußball gespielt hat.“ usw. bis 
alles über cordula gesagt wurde, dann die nächste Person usw. bis 
alle vorgestellt wurden. Wichtig dabei ist, dass nach jedem satz 
möglichst tosender applaus einsetzten soll, das macht jedem mut 
und bringt spaß.

Vorstellung mit Korken:
reichhaltige Variationsmöglichkeiten gibt es beim sprechtraining 
mit einem korken im mund. die, die hier beschrieben wird, kann 
gleichzeitig zum kennen lernen in einer Gruppe genutzt werden. 
dazu werden noch unbeleckte korken für jeden im kreis verteilt. 
in der einführung sollte der Hinweis gegeben werden, das natür-
lich gelacht werden darf (geht von allein), aber, um dann von den 
anderen verstanden zu werden, ist es sinnvoll nach einer gewissen 
Zeit ernsthafter zu arbeiten. als sprechtraining zielt diese Übung 
auf Wahrnehmung und ausbau der kiefer- und mund-/ Wangenmus-
kulaturtätigkeit, um deutlichkeit beim sprechen zu erreichen. mit 
dem korken zwischen den Zähnen soll man sich zunächst mit na-
men vorstellen, zweitens Beruf oder klasse und schule nennen, 
und drittens eine Frage an die nächste Person im kreis richten, was 
man von ihr gern wissen möchte (z.B. „wie viele Geschwister hast 
du?“). die nächste Person ist nun an der reihe und wiederholt ohne 
korken, was sie von der anderen Person verstanden hat einschließ-
lich der Beantwortung der an sie gerichteten Frage. dann nimmt 
sie ihren korken zwischen die Zähne und geht nach dem gleichen 
schema vor. Wenn etwas von der Gruppe nicht verstanden wur-
de, soll jemand solange mit korken wiederholen, bis keine Zweifel 
mehr bestehen.
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Wenn die Gruppe spaß an der Übung hat (dies ist erfahrungsgemäß 
oft der Fall) kann man noch folgende Varianten mit korken im mund 
ausprobieren.

i) es werden untereinander nur Fragen an Personen gestellt, von 
denen man gern noch etwas erfahren möchte (achtung auf ausge-
wogenheit achten – jeder sollte mal befragt werden)
ii) im stil des spieles „kofferpacken“ können Begriffe eingepackt 
werden (zu einem Gruppenthema oder auch Gegenstände). dabei 
muss alles bereits genannte immer wiederholt werden, bevor man 
selbst einen Begriff / Gegenstand hinzufügt (alles mit korken im 
mund)

Arbeit mit der liegenden Acht
diese Übung dient der konzentration und stammt aus der kinesi-
ologie. das ist die asiatische Bewegungslehre, die u.a. davon aus-
geht, dass über die Verbindung von rechter und linker Gehirnhälfte 
(durch bestimmte Übungen) die eigene kreativität geweckt wird. 
dabei in der Vorstellung immer links oben beginnen. die Übung 
beginnt im sitzen: mit den augen soll jede im kreis für sich jeweils 
eine acht beschreiben – der kopf bleibt dabei ruhig. dann mit der 
nasenspitze eine liegende acht in der luft zeichnen (auch gut für 
die lockerung der nackenmuskulatur). als nächstes mit den armen 
eine liegende acht in die luft malen – erst links – dann rechts – dann 
beide arme.

nun geht’s im stehen weiter: - ein Fuß beschreibt eine liegende 
acht – dann der andere (hier wird auch die Beinmuskulatur gelo-
ckert und außerdem das Gleichgewicht trainiert). schließlich wird 
die Übung im Gehen weitergeführt. man stellt sich am Boden lie-
gende achten in verschiedenen Größen vor und geht diese mit fes-
tem schritt nach (Förderung der Vorstellungskraft, Bodenhaftung 
finden, Vernetzung verschiedener Gehirnareale).

Kräftemessen I
Hier geht es nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern um die 
einstellung auf einen spielpartner und die erfahrung über einsatz 
und Zurücknehmen von muskelkraft.

Wir stellen uns paarweise auf, legen die Hände auf die schultern 
des Gegenübers. auf ein Zeichen beginnen wir einander mit aller 
kraft von der stelle zu schieben. das darf aber keinem gelingen, 
keiner darf gewinnen oder verlieren. sowie einer merkt, dass sein 

Partner schwächer wird, nimmt er sich zurück. Verstärkt der an-
dere seine anstrengungen, dann stemmt er sich mit aller kraft da-
gegen.

Maskenreigen I
auch dies ist eine Übung zur einstellung auf spielpartner bzw. die 
Gruppe. erfahrungsgemäß gewinnt jede dabei mehr ideen von mi-
mischen und gestischen möglichkeiten (es erweitert also das eigene 
darstellungsrepertoire).

Fünf Teilnehmerinnen gehen herum und beobachten einander. 
nach einigen minuten nennt die Übungsleiterin eine der fünf beim 
namen und alle beginnen diese nachzuahmen. dann wird de name 
einer Zweiten genannt, und alle ahmen diese Teilnehmerin nach, 
bis jede an die reihe gekommen ist.

Weiterführende Übung: Pascha - alle unterstützen des Paschas Be-
wegungen – mit rollenwechsel

Blick hinter die Maske II
ein Teilnehmer tritt in den kreis und führt Bewegungen aus, die 
er für „natürlich“ und „entspannt“ hält. ein anderer tritt hinzu 
und zeigt mimik, Gestik, Bewegungen, die er für „unnatürlich“ und 
„verkrampft“ hält. der erste Teilnehmer und der kreis ahmen diese 
Bewegung nach. Wenn der zweite Teilnehmer in den kreis zurück-
kehrt, geht der erste wieder zu seinen ursprünglichen entspannten 
Bewegungen über, bis ein nächster vortritt.

oft gehorcht das so genannte „natürliche“ gesellschaftlichen kon-
ventionen, die das persönliche Temperament des einzelnen einen-
gen oder unterdrücken.

die folgenden Übungen können aufeinander aufbauend durchge-
führt werden. 

Atem
im stand mit den Händen am oberbauch den atemwegen nachfüh-
len. unterscheiden lernen zwischen Bauch- und Brustatmung – kurz 
und lang. Gähnen und auf „sch“ ausatmen.

Stimme: Bienenkorb
diese Übung schult atmung und stimme und dient der entdeckung 
unseres eigenen resonanz-körpers. Zunächst langsam ausatmen. 
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dann wieder ein. Während ihr dann durch die nase luft ausströ-
men lässt, summt ihr kräftig „mmmmmmmmmm“. die lippen sind 
leicht aufeinander gelegt, nicht zusammengepresst. Grinst da-
bei mit leicht hochgezogenen Wangenmuskeln. rund um die lip-
pen sollt ihr dabei ein leichtes kitzeln verspüren, das ihr langsam 
auch in den kopf ausdehnt. in eurem gesamten kopfbereich soll 
es vibrieren und dröhnen wie in einem Bienenkorb. diese Übung 
ist „standard“. sie gibt euch mehr Volumen, mehr resonanz, eine 
tiefere stimme und ein besseres Gefühl für ihren klang. Wiederholt 
die Übung mehrmals täglich. in der Gruppe ist es hilfreich dabei 
einen dichten kreis wie ein Bienenkorb zu bilden, indem man dicht 
aneinander rückt.

Weitere Übungen 
• den ganzen körper als resonanzkörper kennen lernen
• das sprechinstrument kiefer durch bewusstes kauen entdecken

Training der Vorstellungskraft
Blindenübungen:Zur sensibilisierung der sinneswahrnehmung, aber 
auch zur Vertrauensbildung dienen die Blindenübungen nach au-
gusto Boal. in diesem rahmen ist es sinnvoll vorher ein paar Worte 
über die Verantwortung derjenigen zu verlieren, die Führung über-
nehmen. Bei denjenigen, die die Blindenrolle übernehmen, die nor-
malität des Vorhandenseins von angst erwähnen, wenn man durch 
eine solche Behinderung in seiner Wahrnehmung eingeschränkt ist. 
es kann nur ausdrücklich empfohlen werden, die erfahrungen in je-
der Position mit der Gruppe nachzubesprechen, gerade dann auch, 
wenn die Teilnehmer sich noch nicht so vertraut sind.

Der Ruf
Wir bilden Paare: der eine ist der „Blinde“, der andere der „Blin-
denführer“. dieser stößt einen laut aus, z.B. wie eine katze, ein 
Hund, ein Vogel oder ein sonstiges Geräusch, den sich der Blinde 
einprägt. dann schließen alle Blinden die augen, alle Blindenführer 
stoßen gleichzeitig ihre kennlaute aus und entfernen sich langsam. 
sie wechseln oft den standort, entfernen sich immer weiter und 
stoßen dabei leise ihren „ruf“ aus. jeder Blinde sucht seinen Blin-
denführer wobei seine einzige orientierungshilfe dessen „ruf“ ist; 
er darf sich also nicht von den anderen rufen, die um ihn schwirren, 
ablenken lassen. jeder Blindenführer ist für die sicherheit „seines“ 
Blinden verantwortlich. der Blinde geht nur weiter, wenn er den 
ruf hört. Wenn er ihn nicht mehr hört, bleibt er sofort stehen. so 
bewahrt der Blindenführer seinen Blinden vor Zusammenstößen. 
nach einer gewissen Zeit sollen die rollen getauscht werden.

Schutzraum
es werden dreier- oder Vierergruppen gebildet. Zwei bis drei Teil-
nehmer bilden, indem sie sich an den Händen fassen, eine Blase 
bzw. einen schutzraum um eine Person in der mitte. die Person in 
der mitte beginnt nun mit geschlossenen augen durch den raum 
zu laufen. sie wird durch die sie umgebenden Personen davor ge-
schützt, irgendwo gegen zu laufen. die Bewegungen durch den 
raum sollen erst langsam und vorsichtig, dann aber immer mutiger 
probiert werden. diese Übung dient nicht nur der Vertrauensbil-
dung, sondern fördert auch die konzentration.

Rhythmus und Bewegung
improvisation mit emotionen und rhythmus:der Begriff der im-
provisation oder das stehgreifspiel bezieht sich nicht nur auf das 
selber erfinden von Text, den man spontan spricht, sondern auf 
alle aktions- und reaktionsformen die der menschliche Geist- kör-
per-seele zu bieten hat. es kommt darauf an, aus sich selbst zu 
schöpfen – seinen eigenen einfällen zu trauen – sich nicht durch 
zu rationale Gedanken zu behindern (zu unterdrücken), sondern 
dem was kommt freien lauf zu lassen – ohne Bewertung reaktions-
formen ausprobieren können.

Abstrakte Emotion I
das ist eine emotionale Übung ohne konkrete inhalte. die Teilneh-
mer unterhalten sich nicht mit Worten, sondern mit Zahlen. sie 
sind nett zueinander, sogar sehr nett, ein Herz und eine seele, was 
sie allein durch die art ausdrücken, wie sie Zahlen aussprechen, 
betonen. dann steigern sie sich allmählich in Gereiztheit hinein bis 
hin zu Wutausbrüchen, um dann wieder äußerst liebevoll mitein-
ander umzugehen (in Zahlen). sie durchlaufen den ganzen span-
nungsbogen von einem stimmungsextrem zum anderen, von einer 
emotion zu ihrem gegensätzlichen extrem.
Variation: statt der Zahlen können auch Tierstimmen imitiert wer-
den. alle spielen das gleiche Tier oder jeder spielt ein Tier seiner 
Wahl, oder zusammenhanglose silben werden benutzt usw.

Wildes Akzentuieren
diese Übung eignet sich gut, wenn vorher pantomimisches probiert 
wurde, oder einige Gruppenmitglieder etwas schläfrig sind, ins re-
den hineinzukommen, ohne dabei großartig dass Gehirn anstren-
gen zu müssen, was man denn sagen soll. dazu nimmt man einen 
für alle kopierten Zeitungsartikel zum Thema oder sonstigen Text. 
jeder soll sich nun mit ihrem/ seinem Text durch den raum bewe-
gen und einzelne sätze/ abschnitte/ Worte/ silben daraus durch 
einander zu irgendwelchen Personen sprechen. Wichtig dabei ist 
verschiedene Betonungen auszuprobieren, lautes und leises spre-
chen, schüchternes, hasserfülltes, ernsthaftes, albernes sprechen; 
stottern und lispeln, lallen und mit zusammengepressten Zähnen 
sprechen, abgehackt und fließend, experimentieren mit der Wir-
kung von Wortwiederholungen z.B. auch bei gelangweilter stimme 
und aggressiver stimme usw.

Welches werden eure „lieblingssätze“ im Text? die Übung kann 
auch genutzt werden, um einen Zeitungstext zum Thema zu verar-
beiten, z.B. als karikatur.

Der rhythmische Spiegel
Bei den so genannten spiegelübungen wird die Beobachtungsfähig-
keit geschärft. um dabei einen größeren effekt zu erzielen ist es 
notwendig dabei ohne sprache vorzugehen. mit wachsender kon-
zentration, merken wir, wie wir unsere visuelle kommunikation 
miteinander entwickeln, und die Übungen beginnen uns Freude 
zu machen. kennen lernen und Gruppenintegration sind weitere 
aspekt des einfachen spiegelns: der Gespiegelte macht nicht zu 
schnelle Bewegungen und mimiken, die von dem „spiegelbild“ ganz 
genau nachgemacht werden sollen (synchron). dabei soll es keine 
Verzerrungen geben.

die weiterführende Übung „der rhythmische spiegel“ ist ebenfalls 
eine Paarübung. Beide Partner suchen Bewegungen, die sich rhyth-
misch gleichen. Beide finden rhythmen und Bewegungen, die ange-
nehm sind, ob langsam oder schnell, sanft oder energisch, einfach 
oder kompliziert, abgehackt oder fließend. Wichtig ist, dass Beide 
sich wohl fühlen, dass ihnen diese Bewegungen Freude bereiten. 
und wichtig ist auch, dass diese Bewegungen rhythmisch und ein-
ander ähnlich sind und dass der körper mitschwingt.

Schwerkraft- und Entkoppelungsübungen
kreise: sanfte kreise mit kopf, armen, Beinen körper Bewegungs-
abläufe zerlegen: isolierte körperbewegungen z.B. Bein – Pausen 
- roboterbewegungen – konzentrieren - nachspüren

Entspannung und Energiegewinnung:
diese Übungen eignen sich, wenn in einer Gruppe müdigkeit eintritt 
oder die konzentration nachlässt und für darauf folgende Übungen 
wieder energie benötigt wird. im allgemeinen empfehlen sich dazu 
auch muskellockerungs- und Yogaübungen einfacher natur.
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Aufblaspuppe
jeder sucht sich eine Übungspartner/-in. die spielleitung sollte 
zuerst mit jemanden vor den anderen die Übung demonstrieren 
(vieles erklären ermüdet die Gruppe oft unnötig, während viele 
dinge beim betrachten oft völlig klar sind – nachfragen jedoch im-
mer beantworten).

an einer stelle des körper der „aufblaspuppe“ soll sich ein ima-
ginäres Ventil befinden z.B. schulter. eine spielpartnerin öffnet bei 
der anderen das Ventil und während sie/er immer auf „pfffffffff“ 
ausatmet beginnt die andere Person, die die aufblaspuppe darstellt 
sich so zu bewegen, als ob man bei ihr die luft heraus lässt und das 
möglichst langsam. der erste Teil der Übung ist zu ende, wenn die 
aufblaspuppe am Boden liegt. achtung beim ausatmen auf „pfffff“ 
zwischen durch auch mal kurz einatmen (falls einem schwindelig 
wird, langsam auf den Boden setzten).

die leere aufblaspuppe soll nun wieder gefüllt werden. dazu hält 
die jeweilige spielpartnerin eine imaginäre luftpumpe an das ima-
ginäre Ventil und beginnt nun zu pumpen. in dem Tempo, wie sie 
luft erhält, gewinnt die aufblaspuppe nun wieder an körperlicher 
stabilität (eher langsam) bis sie wieder in voller muskelkraft strot-
zend da steht. dann sollen die rollen getauscht werden.

1 bis 6 Energizer
diese Übung wird im „spieler-kreis“ durchgeführt und fordert 
stimm- und muskelkraft. Begleitend zu Bewegungen, die im an-
schluss erläutert werden sollen Zahlenfolgen heruntergezählt wer-
den. Vier mal von 1 bis 6, vier mal von 1 bis 5, vier mal von 1 bis 3 
/ 1 bis � und zuletzt vier mal die eins. die Bewegungen dazu begin-
nen mit dem rechten arm (mit geballter Faust) 6 mal in die mitte 
schlagen, dann 6 mal mit dem linken arm, 6 mal mit dem rechten 
Fuß in die mitte treten und schließlich 6 mal mit dem linken Fuß. 
dann wieder mit dem rechten arm von 1 bis fünf usw. bis man zu-
letzt mit jedem körperglied nur noch einmal ausschlägt. Wichtig 
dabei ist viel spannung in die Bewegung zu geben und die Zahlen so 
laut, wie es jedem möglich ist zu rufen.

Während beim ersten rundgang der Übung viel energie in die Be-
lustigung geht (soll ja auch immer mal wieder sein), ist der zweite 
anlauf mit der Übung für muskel- und stimmkraft aber effektiver.

Bewegung 
Folgende Übungsabfolge beinhaltet die aspekte von lockerung/ 
Wahrnehmung der verschiedenen körperteile, die bei unterschied-
lichem Gehen anders beansprucht werden. sie berücksichtigen die 
aspekte konzentration und Gleichgewicht / bedingt auch Gruppen-
integration und spielleitertraining.

Gehen in 5 verschiedenen Tempi
Tempo 1 bedeutet Zeitlupe, Tempo 5 sehr schnelles Gehen im raum. 
der spielleiter verändert die Tempi auf Zuruf. Zwischendurch wer-
den auf den Zuruf „Freeze“ die Bewegungen eingefroren

Atomspiel
auf ansage des spielleiters finden sich 3er oder 5er atome zusam-
men – diese haben kontaktstellen (z.B. an den Händen, an den Fü-
ßen, am ellenbogen), die vom spielleiter vorher angesagt werden.
Punkt fixieren: noch mehr konzentration ist erforderlich, wenn 
wir uns nicht nur auf einen, sondern auf viele mitspieler einstel-
len müssen und Bewegungen bzw. stopps wie im Folgenden exakt 
synchron sein sollen. je gleichzeitiger die stopps, desto größer die 
außenwirkung (Publikumseffekt).

die Gruppe geht durch den raum. alle suchen einen Punkt im 
raum, der zunächst mit den augen fixiert wird (jede für sich). auf 
ein klatschzeichen der spielleitung bleiben sie stehen und zeigen 
mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den eigenen Punkt. Wichtig 
dabei: körperspannung halten. auf klatschzeichen auflösen. die 
Übung mehrfach wiederholen, Punkte wechseln, zu der Bewegung 
kann auch die silbe „ha“ gerufen werden. die spielleitung gibt nun 
für alle einen Punkt vor, der über augenhöhe liegt. auf klatschzei-
chen zeigen alle auf den Punkt und rufen „ha“. klatschzeichen, 
auflösung, Wiederholung der Übung.

Variante: Gehen und Punkte im raum fixieren (wie zuvor) - dabei 
Bilder entstehen lassen z.B. zu den Begriffen: armut/ reichtum/ 
Freiheit/ abhängigkeit/ ausbeuter/ ausgebeutete (jeder macht zu 
jedem Begriffsbild eine kurze notiz – diese wird später verwen-
det)

Wettlauf in Zeitlupe
in kleingruppen Gehen mit dem ganzen körper und großen schrit-
ten. immer steht nur ein Fuß auf dem Boden. Wer zuletzt ankommt 
gewinnt.
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Mit den Augen führen
Bei dieser Übung geht die einstellung auf die spielpartnerin mit 
der sensibilisierung der sinneswahrnehmung einher. die Übung 
wird jeweils zu zweit ausgeführt. a und B stehen sich im abstand 
von einem meter gegenüber und schauen sich in die augen. a blickt 
auf einen Gegenstand, z.B. einen stuhl, B folgt diesem Blick und 
bewegt sich zum Gegenstand hin. a dirigiert B allein mit Blicken 
durch den raum. Führungswechsel.

Mimische Kette
4 Personen verlassen den raum. im saal beginnt eine spielerin 
ohne zu sprechen also pantomimisch einen Vorgang darzustellen. 
im sinne wie stille Post wird der Vorgang nach und nach den und 
durch die Hereinkommenden weitervermittelt. erst am schluss 
wird der Vorgang benannt.

Beobachtungsfähigkeit
konzentration ist auch bei der Wahrnehmung des anderen gefragt.
 
Weitere Übungen
affentrommel / drei chinesen / sesam öffne dich / Fahrstuhl / 
schimpfonie und streichelkonzert / stimme und kraft / Gewichthe-
ben / Glasplatte / regenmacher / clanmasken / Gehen und stop-
pen mit Gefühlssteigerungen / Wettlauf mit Handicap

Aufbauübungen
sollen als Hinführung zu den darstellenden Theatermethoden, die 
im Zusammenhang mit dem Thema transferiert werden dienen. 
aus den erfahrungen mit verschiedenen Gruppen werden manche 
elemente aus diesen Übungen gern in die eigentlichen Transfer-
methoden mit übernommen, was nicht nur zulässig, sondern auch 
erwünscht ist (nämlich das sich erfahrungen und ideen vermischen 
und zu neuen ideen und erfahrungen führen – in diesem sinne gibt 
es kein falsch verstehen der einzelnen Übungen, sondern nur an-
dere Varianten).

West-Side-Story
Ähnlich wie in dem gleichnamigen musical die beiden verfeindeten 
Banden, werden zwei Gruppen gebildet, die sich in zwei reihen ge-
genüberstehen. Passend zu einem Gruppenthema wählt die Gruppe 
ein mehrsilbiges Wort, welches mit rhythmisch untermalten Be-
wegungen wie ein degen gegen die andere Gruppe benutzt wer-
den soll. die anführer/-innen der einen Gruppe machen nun eine 
rhythmische Vorwärtsbewegung, die sie klanglich untermalen. sie 
wiederholen diese Bewegungsfolge mehrmals hintereinander und 
rücken dabei jeweils um einen schritt vor. die mitspieler der Grup-
pe beobachten jede Bewegung sehr genau und führen sie synchron 
aus, sobald sie diese genau erfasst haben. Während dessen hat auch 
die gegenüberstehende Gruppe ihr Wort und ihre Bewegungsfolge 
gewählt. nun wird sozusagen gegeneinander angetreten. die erste 
Gruppe geht mit ihrem Wort und der Bewegungsfolge auf die ande-
re zu. darauf antwortet die gegenüberstehende Gruppe ebenfalls 
mit einer klanglich untermalten rhythmischen Vorwärtsbewegung, 
während die erste Gruppe rhythmisch schrittweise zurückweicht. 
Vor dem Zurückweichen soll keine zu lange Pause entstehen – di-
rekter Übergang von einem Wort zum anderen. das erfordert von 
der Gruppe viel konzentration bzw. rhythmusgefühl.

um sich aufeinander synchron einzustellen braucht es eine ganze 
Weile der Übung. Gelingt dies den Gruppen schon gut, kann man 
sich in einer weiteren Übungsphase darauf konzentrieren, mehr 
passende mimik und körperspannung dabei zu gewinnen. Zu be-
denken ist: es geht dabei um einen Bandenkrieg! neben dem spaß 
an der rhythmik sollte dies schließlich auch von außen deutlich 
wahrnehmbar werden. Versucht euch im ausdruck und aggression 
zu steigern.

eine weitere Variante der Übung kann der einsatz von rhythmusins-
trumenten, rohren, stöcken oder Topfdeckeln sein (da ist auch der 
kreativität keine Grenzen gesetzt).

Der „Maestro“
die Übung ist in drei Übungsphasen teilbar. Zuerst wählt man einen 
„maestro“. Für ihn/sie heißen die Phasen 1. aufmerksames Hören, 
�. ordnen, 3. dirigieren. der rest der Gruppe bildet sozusagen das 
„orchester“ bzw. den „ chor“ (von denen muss keiner singen oder 
ein instrument spielen können). Für das „orchester“ bedeuten die 
Phasen 1. individuelles Geräusch finden, �. Geräusch durchhalten, 
3. auf Zeichen achten. Während also in der ersten Phase jeder 
einzelne ihr/sein individuelles Geräusch findet (ein paar können 
ausprobiert werden z.B. knack-, Pfeif-/ summgeräusche, Tierstim-
men, silben, Hupen usw. bis man eines für sich ausgewählt hat), 
hört der „maestro“ sich alles genauestens an. schließlich versucht 
er für sich die Geräusche nach Gruppen zu ordnen z.B. Höhen/ 
Tiefenlagen, Ähnlichkeiten usw. die einzelnen Gruppen bzw. ein-
zelpersonen kann er dann durch Zeichen anspielen. dies sollte zu-
nächst stumm, ohne absprache mit der Gruppe erfolgen. in der 
letzten Phase versucht sich der „maestro“ an einer komposition. 
immer wenn er Zeichen gibt, stoßen diejenigen, die er „anspielt“ 
rhythmisch/ melodisch ihr Geräusch (bzw. als Variation lautfolge) 
aus und verstummen auf Zeichen sofort. Probiert, was ohne ein-
satz von sprache schon funktioniert und besprecht anschließend, 
welche Zeichen schlecht verstanden werden und welche Zeichen 
noch fehlen. ergänzt das Zeichenrepertoire des „maestros“ ent-
sprechend! schließlich soll er Gelegenheit bekommen alle verab-
redeten Zeichen einzusetzen und seine komposition zu vollenden. 
dann kann sich eine weitere Person als „maestro“ probieren.

anmerkung: die erfahrungen mit der Übung lassen sich auch gut 
nutzten, wenn es um die methode des rhythmischen lesens geht. 
Zum Beispiel kann man einzelne Wörter/ slogans aus einem Zei-
tungstext an verschiedene Gruppenmitglieder verteilen mit ent-
sprechenden Höhenlagen und rhythmen. mit entsprechenden 
Wortwiederholungen kann so eine Hauptaussage für eine szene 
rhythmisch geprägt auf Zuschauer sehr eindringlich dargebracht 
werden.

Hypnotisieren
Zwei Teilnehmer stehen sich gegenüber. der eine, der „Hypnoti-
seur“, hält dem anderen die Hand ganz nahe vor das Gesicht (etwa 
10 cm vor die nasenspitze), bewegt sie nach oben und unten, und 
von unten nach oben, nach rechts und nach links, vor und zurück, 
senkrecht, waagerecht und schräg. der „Hypnotisierte“ muss der 
Hand im gleichen abstand mit dem Gesicht folgen: der Hypnotiseur 
darf seine Hand nicht zu rasch bewegen, damit der Hypnotisierte 
immer folgen kann, es sollen aber auch keine Pausen entstehen. 
er zwingt seinen Partner, alle möglichen unbequemen und lächer-
lichen Positionen einzunehmen, z.B. zwischen seinen Beinen hin-
durch zu kriechen. auf diese art werden selten beanspruchte, „ver-
gessene“ muskeln aktiviert. Wichtig ist hier unbedingt nach einer 
Weile einen rollentausch vorzunehmen.

Variation: beidhändiges Hypnotisieren. der Hypnotiseur manipu-
liert diesmal zwei spielpartner, mit jeder Hand einen. er bewegt 
beide Hände gleichzeitig, ohne Pause. er kann die arme kreuzen, 
wodurch einer der beiden gezwungen ist, unter dem anderen hin-
durch zu kriechen. die Hypnotisierten dürfen sich nicht berühren, 
jeder muss allein sein Gleichgewicht finden, ohne sich auf den an-
deren zu stützen. der Hypnotiseur darf keine heftigen Bewegungen 
machen. er ist kein Feind, sondern ein Partner, selbst wenn er die 
beiden mitspieler aus dem Gleichgewicht zu bringen sucht. dann 
werden die rollen getauscht, jeder Hypnotisierte wird einmal Hyp-
notiseur und umgekehrt.
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Variation: mit Händen und Füßen hypnotisieren oder einen belie-
bigen körperteil (nabel/ knie).

im anschluss an die Übung empfiehlt sich unbedingt einen erfah-
rungsaustausch, wie sich jeder in den beiden rollen gefühlt hat, 
was angenehm und was unangenehm war, was einem mehr liegt. 
jetzt kann von der spielleitung gesagt werden, dass es bei der 
Übung auch um macht- und ohnmachtserfahrungen geht – macht 
kann verschieden ausgeübt werden – und ohnmacht muss nicht 
immer mit leidgefühl einhergehen. auch darüber könnte man das 
Gespräch vertiefen.

Wichtig: elemente des Hypnotisierens können beim „Öffentlichen 
Bildhauen“ (statuen bilden) verwendet werden z.B. das Herholen 
und Grobpositionieren einer Person (Tonfigur) indem man die Hand 
vor die nase hält.

Marionette
Ähnlich wie beim Hypnotisieren wird die Bewegung einer Person 
durch eine andere manipuliert. Wieder finden sich spielpaare, bei 
denen einer zunächst „marionette“ und die/ der andere „Puppen-
spieler/-in“ ist (auch hier sollen später die rollen getauscht wer-
den). die marionette liegt am anfang lang ausgestreckt auf dem Bo-
den. die/ der Puppenspieler/-in bringt nun die imaginären Fäden 
an den jeweiligen Gelenken an und testet das eine oder andere in 
der Funktion. Zum Beispiel befestigt sie/ er einen Faden am knie 
und zieht anschließend etwa im abstand von 10 - �0 Zentimetern 
daran. daraufhin muss die marionette ihr knie in die Höhe bewegen 
usw. Zuletzt wird der Faden am kopf angebracht und die/der Pup-
penspieler/-in versucht die marionette hinzustellen. die Übung soll 
stumm verlaufen, denn es kommt darauf an sich auch in Hinsicht auf 
die körpersprache auf die spielpartner einzustellen. darum sollte 
die marionette nicht zu widerspenstig sein, sondern immer schön 
entsprechend reagieren. nun soll die marionette gespielt werden, 
indem die entsprechenden Fäden immer in einem gewissen abstand 
von der körperpartie gezogen werden. Versucht dabei immer mehr, 
vielleicht auch gleichzeitige Bewegungen.

danach kann man sich noch kurz darüber austauschen, welche Zei-
chen missverständlich waren und sich auf eindeutigeres einigen 
(das ist natürlich besonders wichtig, wenn man diese Form in den 
öffentlichen auftritt einbaut).

Variation: Wenn ein Team gut aufeinander eingespielt ist, kann es 
auch spaß machen wenn die marionette das Gegenteil von dem 
macht, was die/der Puppenspieler/-in von ihr will.

Variation: die spielleitung kann dabei auch musik einsetzten und 
nach langsam rhythmischen einzelproben konnte eine marionetten-
tanzchoreographie erstellt werden.

Imaginationen
Viele menschen behaupten nicht kreativ zu sein, weil sie nach ihren 
erfahrungen keine spontanen ideen entwickeln können. doch auch 
wer nicht so spontan ist, kann trotzdem schöpferisch sein. Hilf-
reich dabei sind die imaginationsübungen, bei denen man sich ru-
hig Zeit lassen sollte, damit verschiedene Bilder entstehen können. 
der spielleitung wird empfohlen, vorher der Gruppe unbedingt den 
Hinweis zu geben, Bewertungen außen vor zu lassen, d.h. es gibt 
keine guten und schlechten Bilder zu einem Thema, sondern nur 
individuelle/persönliche Bilder/Vorstellungen/ideen. Wenn jeder 
Gelegenheit bekommt dies zu entwickeln und zu zeigen (ohne Be-
wertung), kann das im sinne eines Brainstormings die Gruppe mit 
ihrer Performanceentwicklung nur bereichern.

dazu setzt man sich im kreis mit oder ohne stühle bzw. verteilt 
im raum so hin, dass es möglichst bequem für jeden ist und man 
nicht durch andere Personen abgelenkt wird. optimal ist es, die 
Übung mit geschlossenen augen durchzuführen. Wen dies zu stark 
verunsichert, soll sich einen Punkt im raum suchen, den man ohne 
zu starren fixiert. Gekreuzte arm- oder Beinhaltungen eignen sich 
nicht so gut, weil sie zu Blutstauungen führen können und auf die 
dauer unangenehm sind.

die spielleitung soll nun mit ihren/seinen Worten langsam bei den 
spielern ein szenario hervorrufen, das sich an das darzustellende 
Thema anlehnt. satz für satz soll darauf hingewiesen werden, dass 
man ein gewisses spektrum an eigenen erfahrungen nutzen kann; 
nämlich nicht nur innerhalb der persönlichen lebensgeschichte, mit 
leuten, die man kennt, sondern auch, was einen aus Büchern/Fil-
men/Zeitungen usw. berührt hat. aus bestimmten szenen, die man 
dann in der Vorstellung vor sich sieht, soll jeder ein bis maximal 
drei Bilder (nicht unbedingt gleichzeitig, sondern in verschiedenen 
Übungsphasen) für sich herausgreifen und sozusagen als Fotos ge-
nauer betrachten: wie viele Personen mit welchen Funktionen sind 
zu sehen, wie stehen diese mit ihren körperhaltungen und Blicken 
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in Beziehung zueinander, in welcher umgebung befinden sie sich 
usw.. die weiteren ansagen der spielleitung sollen den mitspielern 
erleichtern ihre inneren Bilder zu konkretisieren und merkbar fest-
zuhalten (was nicht bedeutet, dass die spieler später beim statuen 
bilden spontan etwas von ihren eigenen Bildern abweichen können 
– im Vorstellen und Tun passieren oft entwicklungen, die nicht in-
tellektuell gedacht und diskutiert werden können). die spielleitung 
soll sich durch kopfnicken der Teilnehmer vergewissern, dass jeder 
ihr/sein Bild hat, bevor die Übung durch langsames Herunterzählen 
von 10 an beendet wird. Wichtig ist hier wirklich etwa 10 minuten 
Zeit zu lassen (je nachdem wie viele Bilder man haben will), denn 
es braucht erst mal gewisse Zeit, sich von den außenablenkungen 
frei zu machen, bevor man in seine eigene Vorstellungswelt eintau-
chen kann und, je nach schwierigkeitsgrad des Themas, vielleicht 
noch etwas länger, bevor man ein szenario gefunden hat.

Wachsen und Schrumpfen
Bestimmte Bewegungs- und ausdrucksideen aus dieser Übung kön-
nen später hilfreich sein, für eine maschinenentwicklung zu einem 
Thema und dann vielleicht entsprechend integriert oder abgewan-
delt werden.

Teilnehmer a geht in die mitte und macht etwas, z.B. eine Haltung, 
Geste, mimik zu einem Thema (z.B. Trauer/armut/Gewalt/Fami-
lie/sucht/krankheit usw.) mit oder ohne sprache/Geräusch. Teil-
nehmer B kommt dazu und macht etwas anderes, was dann von 
Teilnehmer a übernommen wird (zum gleichen oberthema). dies 
steigert sich dann nach dem gleichen Prinzip bis alle Teilnehmer 
aktiv sind, d.h. alle zum schluss das nachmachen, was die/der letz-
te Teilnehmer/-in eingebracht hat. auf diese Weise wächst eine 
Haltung bzw. ein ausdruck an masse und gewinnt an Wirkungsin-
tensivität.

nun soll das schrumpfen einsetzten. dabei verläuft das eben er-
lebte rückwärts. der letzte Teilnehmer geht als erstes und nimmt 
sozusagen seine Haltung/Geste aus der Gruppe heraus. die Gruppe 
macht dann geschlossen die Haltung/Bewegung des Vorletzten, bis 
auch dieser herausgeht. Teilnehmer a steht am ende wieder alleine 
da und macht seine eingebrachte idee vor.

erfahrungsgemäß ist dies eine gute methode um eindrücke/erfah-
rungen/ideen von anderen zu erfahren, ohne das sie vorher zerre-
det wurden. es empfiehlt sich, wie so oft im politischen aktions-
theater, erst im anschluss über das dargestellte zu diskutieren – die 
diskussion bekommt dann eine andere Qualität (jeder wurde mit 
ihrem/ seinen ausdruck zum Thema gesehen/ erlebt).

3.3 die wichtigsten Übungen des aktionstheaters: 
Transfertechniken

Statuen bilden
diese Form des Theaters erinnert uns an skulpturen im museum, 
oder an Fotos von ereignissen, die uns im kopf geblieben sind. 
Zunächst beginnt man paarweise (eventuell in zwei gegenüber-
liegenden reihen) die rollen zu verteilen, die später getauscht 
werden: eine ist Bildhauerin – die andere der zu formende Ton.
man kann damit beginnen die statue durch Berührung einzelner 
körperteile zu modellieren und damit ihre Haltung und mimik zu 
verändern (jedoch ist das Vormachen der gewünschten Haltung 
nicht erlaubt).

dann versuchen dieselben Personen auf distanz zu modellieren, 
indem sie sich langsam entfernen und nicht mehr Berühren, je-
doch ähnliche Bewegungen machen (dabei wird von den Teilneh-
mern noch mehr einfühlungsvermögen gefordert). sprechen und 

symbolische Zeichen sind nicht erlaubt. die Bildhauer/-in trägt die 
Verantwortung, dass ihr modell das Gleichgewicht nicht verlieren 
kann.

in einer Variation können mehrere Bildhauer/-innen ihre statuen 
zusammenfügen zu einem Bild. die Bildhauer/-in nimmt dann die 
Position einer Figur an, die wiederum das Bild nach ihren Vorstel-
lungen formt, so lange bis alle in der Position des Bildhauers ge-
wesen sind.

eine weitere Variation ergibt sich aus der Vorübung „marionette“. 
dabei wird die statue nach dem Vorbild des manipulierens der Fi-
gur durch das Ziehen von Fäden, die überall am körper angebracht 
wurden, geformt.

mimik lässt sich durch die andeutung des eigenen Gesichtsaus-
schnittes besser übernehmen und durch ein Fingerschnipsen zeigt 
die Bildhauerin die gewünschte Blickrichtung.

Folgende Variante lässt sich gut auf verschiedene Themen übertra-
gen und setzt voraus, dass man in einer Vorübung innerlich Bilder 
zu dem jeweiligen Thema entstehen lässt: Bei einer größeren Grup-
pe ist eine einteilung in kleingruppen von 6 - 7 spieler/-innen sinn-
voll. in separaten räumen bekommt jeder Gelegenheit die eigenen 
Bilder zum Thema zu stellen. dabei ist wichtig, sofort mit dem For-
men zu beginnen, ohne vorher zu diskutieren, denn es ergibt eine 
andere erfahrung, wenn jeder das Bild der anderen selbst erlebt 
hat, ohne das es vorher zerredet wurde. dies bildet eine bessere 
Grundlage für einen anschließenden erfahrungsaustausch. es gibt 
dabei kein richtig oder Falsch, sondern nur persönliche Bilder.

so gibt es auch beim Betrachter immer einen eindruck über die 
skulptur, die aus der  individuellen lebensgeschichte entsteht (der 
eindruck kann in diesem sinne nie „richtig“ oder „falsch“ sein, son-
dern sagt für einen persönlich „dies und das“ aus. die Zuschauer 
sollten im anschließenden Gespräch zuerst die Gelegenheit erhal-
ten, ihre persönlichen empfindungen über eine skulptur zu äußern, 
bevor die/der Bildhauer/-in der skulptur einen Titel gibt. in einem 
weiteren schritt kann die/der Bildhauer/-in den Personen in ihrer 
skulptur jeweils einen satz eingeben, der immer wiederholt wer-
den soll. dabei bekommen bestimmte Verhaltensmuster eine sehr 
intensiv einprägende Bedeutung.

mit diesen Bildern kann man z.B. eine lebendige diashow gestal-
ten oder ein museum der ungerechtigkeit, einen vorgelesenen 
Zeitungsartikel parallel illustrieren. Bei einem museum sollten pro 
skulptur die Titel auf einem schild dabeistehen und eine diashow 
könnte von einem moderator kommentiert werden.

es muss immer genau überlegt werden, ob es für das Vorhaben 
sinnvoller ist, die statuen sätze sprechen zu lassen, oder ob die 
Wirkung „stumm“ stärker ist. man kann auch aus statuen eine 
improvisationsgeschichte entstehen lassen, Zuschauer zu Vorher-
/mitte-/nachher- statuen eine Geschichte erzählen lassen, und 
dergleichen mehr.

eine beliebte Variation ist auch das statuen-interview. nachdem 
die statue geformt wurde kann jemand aus der Gruppe bzw. ein 
Zuschauer als reporter mit mikrofon einzelne Personen befragen, 
z.B. wie sie sich fühlen, was sie gerade tun, was ihre meinung ist, 
ihr Verhältnis zu anderen Personen innerhalb der skulptur usw. man 
kann zwischendurch auch das mikrofon abgeben und jemand an-
ders seine statuen-Befragung durchführen lassen, solange bis sich 
keiner mehr mit Fragen dazu im raum befindet. es macht einen 
unterschied, ob die „Ton-Personen“ wissen, was die/der Bildhau-
er/-in für eine intention hatte, oder nicht – wie wollt ihr es halten: 
absprache bitte!
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diese methode ist auch separat nutzbar, als Vorübung oder darstel-
lerisch im Wechsel mit dem statuentheater zu verwenden, bei dem 
es um dynamische Bilder geht. Zwischen der kollektiven darstel-
lung der unterdrückung und der kollektiven darstellung des Glücks 
ergibt sich dabei ein so genanntes Übergangsbild.

Variationen der Maschine
die methode ist wirkungsvoll trotz oder wegen ihrer einfachheit. 
jeder hat eine Vorstellung von einer einfach rhythmischen Bewe-
gung einer maschine.
eine spielerin beginnt im kreis eine solche Bewegung mit Geräusch 
zu machen, die mitspieler schließen sich nach und nach an, jeder 
mit einer anderen Bewegung. das Tempo der gesamten maschinen-
bewegung wird von der ersten Person vorgegeben. man kann mit 
einer explosion enden, oder mit stillstand.

Variante a): auf dieselbe Weise lässt man eine Horrormaschine 
entstehen.Variante b): auch eine Wohlfühlmaschine lässt sich auf 
diese Weise herstellen.Variante c): es lassen sich viele Begriffe zu 
bestimmten politischen Themen als maschine darstellen, wie z.B. 
diskriminierungsmaschine, abschiebemaschine, ausbeutungsma-
schine. immer soll die Person anfangen eine passende Bewegung 
zum Begriff zu machen, die den ersten einfall hat. der erste schritt, 
fern davon perfekt in der aussagekraft zu sein, löst oft bei anderen 
Blockaden und die ideen fangen an zu fließen. Wenn die ideen erst 
einmal ins Fließen gekommen sind, bietet es sich an die methode 
mit weiteren Begriffen weiter auszuprobieren. die Gruppe macht 
die erfahrung, dass die vielleicht unvollkommenen einzelideen im 
Gesamtbild zu einer ausdrucksstarken kraft werden.Variante d): 
an stelle von maschinengeräuschen kann man auch einzelne pas-
sende Worte oder sehr kurze sätze sprechen, z.B. politische Paro-
len, Werbeslogans, Zitate usw. Wichtig dabei ist, die gesprochenen 
Worte so karg wie möglich einzusetzen, damit die schlichtheit und 
einprägsamkeit der maschine noch gewährleistet ist. sollte die ma-
schine fürs straßentheater genutzt werden, ist ein knapper, kurzer 
Text besser zu verstehen.

auch hier sind dem ideenreichtum keine Grenzen gesetzt: man kann 
z.B. zum jeweiligen politischen Thema eine Positiv- und eine ne-
gativmaschine parallel entstehen lassen; man kann außenstehende 
einladen, mitzumachen (eine vorhandene Position zu übernehmen, 
oder sich mit einer eigenen idee zu integrieren).

Variationen des Zeitungstheaters
Zeitungstheater eröffnet eine völlig andere dimension im Zeitungs-
artikel lesen. der umgang mit Texten wird so primär spielerisch 
sinnlich und nicht nur kognitiv erfahren.

Gekoppeltes Lesen
Pressemeldungen, die sich im kern widersprechen können parallel 
gelesen werden.

Rhythmisches Lesen
die Zeitungstexte werden gesungen z.B. als Walzer, HipHop oder 
marsch. die Gruppe wählt ihre liebste musikrichtung, oder es wird 
ein medley aus verschiedenen stilen zusammengestellt. Vielleicht 
gibt es eine interessante refrainzeile im artikel oder zwei chor-
gruppen singen sich gegeneinander Texte an den kopf. möglich ist 
auch rhythmisches lesen bei gleichzeitiger tänzerischer darstel-
lung des im Text erwähnten usw.

Untermaltes Lesen
das normale Vorlesen des Textes wird unterbrochen von slogans mit 
widersprüchlicher aussagekraft.

Pantomimisches Lesen
Während eine Person den Zeitungsartikel liest, stellt der rest der 
Gruppe das gelesene pantomimisch (das heißt ohne sprache und 
Geräusche) dar. dabei sollte man auch auf die möglichkeit zurück-
greifen, dass nicht nur Personen, sondern auch Gegenstände und 
Hintergründe durch spieler dargestellt werden können. eine Pan-
tomime ist umso eindrucksvoller, je exakter der umgang mit ima-
ginären requisiten ist, je ausdruckvoller die mimik und je aufmerk-
samer das Zusammenspiel.

Pointiertes Lesen
die Pointierung ergibt sich aus der Wahl des Genres in dem die 
Gruppe den Zeitungstext darstellen will. Zahlreiche Genres stehen 
zur Wahl, deshalb lässt sich viel ausprobieren, ob krimi, Western, 
Fantasy, actionfilm, Telenovela oder sciencefiction. man stelle sich 
vor z.B. Verordnungen als liebeserklärungen klingen zu lassen, die 
akteure des Weltmarktes zum Waffenduell gefordert werden oder 
die industriellen zum Verhör vorgeladen werden.
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Wichtig ist hier, dass die Gruppe zunächst Verschiedenes auspro-
biert und dann später erst entscheidet, welches Genre ihr am meis-
ten spaß macht und was sie aus dem Probierten umsetzten will.
der Gruppe steht es frei, weiteren Text hinzu zu ziehen und Zeilen 
einzukürzen bzw. den Text so zu bearbeiten, dass er in dem jewei-
lig gewählten Genre spielbarer ist.

3.4 Hilfen zur inhaltlichen Gestaltung der Perfor-
mance

Rahmen

Inhalt
Zu Beginn der arbeit sollten anfang/mitte bzw. Wendepunkte oder 
einschnitte (Blenden) und ende der Performance grob festgelegt 
werden. es empfiehlt sich mit der am ende stehenden aussage 
anzufangen. Welches Bild steht am schluss? lösung?/Frage?/ oder 
Betroffenheit?

Was regt den Zuschauer an, sich noch mehr über das Thema infor-
mieren zu wollen? Welche informationen müssen gleich zu anfang 
gegeben werden, damit die Zuschauer überhaupt wissen, worum 
es gehen soll?

Wenn wir nun anfang und ende kennen, gibt es vielleicht jetzt 
schon notwendige Wendepunkte bzw. Überblenden (z.B. in ein an-
deres land), die unbedingt zum besseren Verständnis des Themas 
eingefügt werden müssen. dies kann auch nach Bearbeitung von 
der art der story noch ergänzt werden.

Story
man muss sich klar darüber werden, welche art von story man wäh-
len möchte. auch ein Bild erzählt in diesem sinne eine Geschichte 
– also auch eine Performance-collage. je nachdem was für eine 
art von story die Gruppe wählt, ergibt sich daraus ein bestimmter 
rahmen und elemente, die unbedingt vorkommen müssen. Vorrang 
hat die Phantasie der regisseure/-innen. sonst kann die Gruppe auf 
eines der folgenden Beispiele zurückgreifen:

1. Zeitungsgeschichten: wie bereits gesehen beginnt die Geschich-
te bei den schlagzeilen – über den konsumenten können dann wei-
tere Geschichten z.B. auch als improvisationsszenen dargestellt 
werden

�. science-Fiction-Thriller: z.B. wie „star Wars“ als drei episoden-
geschichten

3. sicht aus dem leben eines afrikanischen kleinbauern erzählt 
(aus seinem alltagsleben)

4. Zuckerrohr und Zuckerrübe werden Personen und streiten sich, 
bis sie schließlich die Geschichte vom Weltzuckerhandel und den 
bestehenden ungerechtigkeiten erzählen (wie „Zeitungsleser“)

Individuelle Plots für Akteure in Weltzuckerproduktion und -handel

Hier werden keine allgemeinen Berufsgruppen (z.B. die minister) 
oder rollenfunktionen (z.B. die Väter) beschrieben, sondern indi-
viduelle charaktere mit ihrer persönlichen Geschichte (angelehnt 
den improvisationsgrundlagen des live-adventure-role-Play). dazu 
machen die spieler jeweils angaben zu:

Persönliche daten: name/ alter/ Geburtsort/ Wohnort/ Familien-
stand/ Frau (name)/ kinder (name)
aussehen: z.B. Gewicht / Größe / Haare/ besondere merkmale / 
kleidungsstil
charakter: z.B. eigenschaften und Fähigkeiten/ Typus z.B. streng/ 
forsch / fleißig usw.
Geschichte: z.B. besondere Vorkommnisse im bisherigen leben 
(oder der Vorfahren) / z.B. schule besucht? krankheiten in der Fa-
milie?
Gefühle: z.B. sorgen oder Freude an ... (auch in beruflicher Hin-
sicht und zum Zuckerthema)
Besitzt: z.B. auch Größe des ackers
interesse: sowohl beruflich als auch privat (auch in beruflicher Hin-
sicht und zum Zuckerthema)
Ziele: sowohl beruflich als auch privat (auch in beruflicher Hinsicht 
und zum Zuckerthema)
argumente: handelt aus diesen Gründen so oder so!
alltagsablauf: so sieht das tägliche leben eines Großgrundbesitzers 
aus

Einfügen von Statuen, Themenmaschinen oder rhythmischen An-
teilen
Wenn die individuellen Plots vorbereitet sind, wird klarer, was an 
Begriffen, die wichtig sind, schneller durch z.B. eine maschine, dar-
gestellt werden können, als durch lange improvisierte erklärungen 
oder auch an welchen stellen eine statue besonders einprägsam 
auf Zuschauer wirken könnte.
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4 erFaHrunGen - die erGeBnisse des ProjekTes

7 die moderatoren stellen den Zuschauern Fragen
Weitere Fragen zum Zuckermarkt
8 „1 Tag im leben“ eines Großgrundbesitzers
Zeitungstheater/vorgetragener Text Während des Vortrags: panto-
mimisches spiel
Fließender Übergang 
9 „1 Tag im leben“ seines Plantagearbeiters
Zeitungstheater/vorgetragener Text Während des Vortrags: panto-
mimisches spiel
10 die moderatoren stellen den Zuschauern Fragen
Vertiefung Zuckermarkt und Welthandel
11 Gespräch zwischen Zuckerrübe und Zuckerrohr
dialog
1� schulszene ii: klassensituation
die schüler haben zu dem, was sie in den szenen zuvor gesehen 
haben, viele Fragen. abschluss: offenes ende, das zum denken an-
regt

im oben beschriebenen ablauf wurden viele elemente des aktions-
theaters kombiniert. 

szene 1 zeigt zunächst einen Gesprächsverlauf zwischen einer leh-
rerin und ihren schülerinnen über die zuvor erlernten inhalte zum 
Thema „anbau von Zuckerrohr“ in den Tropen. die lehrerin fordert 
immer wieder schülerinnen auf, ihr Wissen darzustellen. diese tun 
das in Form von statuen und einer maschine und nähern sich so 
stück für stück der Wirklichkeit an. Für das stellen der statuen 
werden die oben beschriebenen Techniken verwendet. es herrscht 
während des stellens stille, die statuen werden nicht aus Ton ge-
formt sondern hypnotisiert und vor der Freigabe mit kleinen requi-
siten versehen. anschließend werden die jeweiligen statuen in der 
imaginären schulsituation diskutiert.

szene � führt über einen Trialog in das Thema Zucker ein und stellt 
einen persönlichen lebenszusammenhang für das Publikum zum 
Thema Zucker dar: „Wann benutzen oder genießen wir eigentlich 
Zucker?“

szene 3 ist der start in eine fortlaufende „Quiz-show“. Fortgesetzt 
wird diese in den szenen 5, 7 und 10. sie dient dem aktiven ein-

drei Hannoversche schul- und jugendgruppen haben von okto-
ber �006 bis november �007 unterschiedliche Performances zum 
Thema eu-Zuckermarktreform erarbeitet und in unterschiedlicher 
Weise umgesetzt. es wurde wie vorgegeben nach den methoden 
des politischen aktionstheaters gearbeitet. dabei haben die ju-
gendlichen sich mit Personen und Gefühlen, mit strukturen und 
machtverhältnissen auseinandergesetzt. das ergebnis waren sehr 
unterschiedliche und vielschichtige aufführungen an unterschied-
lichen orten. 

so wurden sehr kurze elemente des aktionstheaters, wie maschi-
nen oder statuen sowie rhythmische elemente im „öffentlichen“ 
raum gespielt, längere teils improvisierte Texte mit elementen des 
aktionstheaters kombiniert und zu einer art Theaterstück verarbei-
tet. dieses wurde dann in unterschiedlichen räumen dem Publikum 
vorgespielt. im anschluss an die Vorstellungen gab es rege diskussi-
onen über die dargestellten aspekte und politischen aussagen mit 
dem Publikum.

4.1 Beispielperformance
exemplarisch für die unterschiedlichkeit der ergebnisse, sollen hier 
die ergebnisse der Theater-aG der käthe-kollwitz-schule, Hanno-
ver vorgestellt werden. diese Gruppe hat insgesamt ein halbes jahr 
sehr intensiv am Thema gearbeitet. schwerpunkt der arbeit waren 
die wöchentlichen, zwei- bis dreistündigen Treffen. diese wurden 
nach Bedarf auch auf über vier stunden ausgedehnt. darüber hin-
aus gab es zahlreiche Zusatztreffen und „Hausaufgaben“.

Ablauf der Performance
1 schulszene i: klassensituation
lehrerin und schüler/-innen, 3 statuen,1 maschine
� Pausenszene: „Wo ist überall Zucker enthalten?“
Trialog
3 Quiz-show: die moderatoren stellen sich vor
4 „1 Tag im leben“ eines Zuckerhändlers
Zeitungstheater/vorgetragener Text – maschine Zuckerarbeiter
5 die moderatoren stellen den Zuschauern Fragen
einführung ins Thema Zuckermarkt
6 „1 Tag im leben“ eines kleinbauern
Zeitungstheater/vorgetragener Text – maschine Zuckerarbeiter
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beziehen des Publikums und hebt so die distanz zwischen schau-
spielern und Zuschauern auf. das Publikum wird Bestandteil der 
inszenierung und findet sich immer wieder im „rampenlicht“. die 
verwendeten Fragen beziehen sich auf die jeweils vorher gese-
henen szenen und dringen dadurch immer tiefer in die Problema-
tik ein. so  ist es möglich die wichtigsten Fragen zu wiederholen 
und gegebenenfalls nicht verstandenes aus den gespielten szenen 
aufzugreifen. die Quizshow dient somit neben der aktivierung der 
Zuschauer auch der inhaltlichen Vertiefung. 

szene 4 ist der Beginn eines Zyklus. in den nachfolgenden szenen 
(6, 8, 9) stellen sich die unterschiedlichen akteure des Weltzucker-
marktes vor. diese erzählen aus ihrem leben. die jeweiligen erzäh-
ler personifizieren sich mit ihren rollen. die dargestellten informa-
tionen wurden in Zeitungen und unterschiedlichen literaturquellen 
recherchiert. so entstehen als elemente des Zeitungstheaters nun 
skurril anmutende originalzitate.

Beispieltext: Großgrundbesitzer 
„Guten Tag! mein name ist castro medina. ich bin 3� jahre alt und 
komme eigentlich aus ganz ähnlichen Verhältnissen, wie meine 
Plantagenarbeiter. mit viel mühe, kraft und ehrgeiz und meiner 
vieljährigen, ordentlichen, arbeit haben ich und meine Familie es 
soweit gebracht, dass ich von meinem alten Großgrundbesitzer ei-
nen Teil der Plantage abkaufen konnte. alle meine arbeiter sind oft 
sehr sauer, weil ich ihnen wenig Geld bezahle, aber ich kann nichts 
dafür: die Plantagen sind alt und man muss sie erneuern mit neuen 
sorten und erde und ich brauche viele neue maschinen. 

Für das alles brauche ich viel Geld, was die Banken mir per kredit 
nicht so einfach geben. an der Börse läuft auch alles schlecht. die 
Fabriken kaufen auch nicht viel, weil sie auch in einer krise ste-
cken und deshalb habe ich auch meine Probleme und muss meinen 
arbeitern nur wenig bezahlen und einige Plantagenarbeiter sogar 
feuern. also müssen die wenigen arbeiter für Zwei arbeiten, be-
kommen aber weniger Geld dafür. ich kann also wirklich nichts da-
für. so ist mein job nun mal. mal gibt es krisen und mal erfreuliche 
situationen. 

und jetzt ist nun mal gerade eine schlechte Zeit gekommen. die 
Zuckerrohre sind zurzeit auch gerade schlecht und wegen der 
schweren Handarbeit mit den macheten wurden auch viele ältere 
arbeiter verletzt. die werfe ich dann raus und ich hole mir neue 
und stärkere arbeiter. so läuft das hier nun mal. also für den, der 
mir in dieser schweren Zeit treu bleibt und weiter für mich gut 
arbeitet, wird die Zeit kommen, wo wieder alles besser wird und 
einen besseren lohn bekommen. und die, die gegen mich sind, 
werden hart bestraft.“ 

im Hintergrund zu dieser szene wird die arbeit der Plantagenar-
beiter pantomimisch dargestellt. die inhalte des Textes finden sich 
immer parallel in den darstellungen, so dass das gesprochene Wort 
immer auch noch visualisiert wird. Hierfür wird der monologische 
Text des Großgrundbesitzers mehrfach kurz unterbrochen und er 
tritt in das gespielte Geschehen mit einer kurzen Geste oder einem 
kurzen satz mit ein. Beispiel: ein arbeiter ruht sich aus, der Groß-
grundbesitzer geht auf ihn zu und fragt: „Wofür bezahle ich dich? 
du sollst arbeiten!“ antwort des sehr verunsicherten und untertä-
nigen arbeiters: „ich arbeite doch!“ Großgrundbesitzer: „du bist 
gefeuert – solche faulen arbeiter brauche ich nicht!“ der arbeiter 
entfernt sich unter Protestgeheul und Gejammer. der monolog geht 
weiter.

szene 11 ist ein fiktiver dialog zwischen Zuckerrohr und Zucker-
rübe. die personifizierten Produkte sind hier synonym für die sub-
ventionierte Zuckerindustrie in europa und im Gegensatz dazu 
die kleinbäuerliche Plantagenwirtschaft in den akP-staaten. Hier 
werden insbesondere die auswirkungen der Zuckermarktreform auf 

diese unterschiedlichen akteure plakativ dargestellt. der dialog ar-
beitet mit Verfremdungselementen und schafft so die möglichkeit 
sich mit „rohr oder rübe“ zu solidarisieren.

Bühnenbeleuchtung aus, spotlight auf rübe
Zuckerrübe: (die rübe macht gerade Feierabend und sieht ein Zu-
ckerrohr (schwach beleuchtet)): „Was‘n mit dir los? Warum sitzt du 
da so rum? - moment...“ (schaut es sich genauer an) „…du bist ja... 
rggghhh, ein Zuckerrohr!“
Zuckerrohr: „ich habe mich nur ausgeruht...(*heul*) … mein Wagen 
hat mich verloren.“
Zuckerrübe: „ah, ich weiß schon, ich weiß schon, einer von der 
sorte also. Warts nur ab: durch die Zuckermarktreform wirst du 
mir bald nicht mehr das leben so schwer machen... Wir werden 
nämlich subventioniert!“
Zuckerrohr: „subventioniert? Was heißt denn das jetzt schon wie-
der?!“
Zuckerrübe: „Tja, wir sind im Vorteil meine liebe. uns mag der 
staat lieber als euch … neuartige – roHre.“ (*angewidert*)
Zuckerrohr: „so eine arrogante rübe! Genau, ich bin nicht von hier, 
ich bin ein echtes afrikanisches Zuckerrohr. aber...weshalb neuar-
tig?! den rohrzucker gab es schon jahrhunderte bevor der erste 
rübezucker das licht der Welt überhaupt erblickte!“
Zuckerrübe: „(*hochnäsig*, ungläubig abwinkend): ich versteh 
schon, ich versteh schon....“
Zuckerrohr: „und wo wäre die Weltzuckerwirtschaft ohne uns, 
schließlich machen wir heutzutage immer noch mehr als die Hälfte 
davon aus.“
Zuckerrübe: „Was mir persönlich viel zuviel ist. aber ihr kommt 
nicht mehr so leicht in den europamarkt rein...und wenn doch, 
dann kauft euch keiner! (*belustigt*)“
Zuckerrohr: „oh nein - wie meinst du das? Was passiert jetzt mit 
mir?“
Zuckerrübe: „na ja, wir werden aktiv und bei vollem Bewusstsein 
vor euren schleuderpreisen geschützt! - und wie macht der staat 
das?“
Zuckerrohr: „Weiß nicht... indem er uns fertig macht?“
Zuckerrübe: „du hast es erfasst! in jedem land, durch das ihr reist, 
müssen für euch richtig hohe Zölle gezahlt werden. das Geld müssen 
die länder natürlich auch wieder eintreiben und das passiert halt, 
indem sie euch für den käufer teurer machen. so teuren Zucker... 
kauft doch keiner - und das ist ziemlich gut für uns!“ (*freu*)
Zuckerrohr: „Hast du ansonsten gar keine Probleme?!“
Zuckerrübe (unangenehme stille): „es ist schon vieles anders ge-
worden... na ja, in europa werden wir langsam Zu viele...sie pro-
duzieren so viele von uns, dass sie uns nur schwer loswerden, vor 
allem, wenn wir in konkurrenz mit dir stehen müssten! die reform 
macht es somit nicht nur dir sondern auch uns bewusst schwerer. 
dadurch hoffen Politiker, dass es weniger von uns gibt...“
Zuckerrohr: „Habe ich das jetzt richtig verstanden? iHr sollt weni-
ger werden, damit die eu keine Probleme mehr mit Überschüssen 
hat und Wir sollen zudem nur schwer nach europa, damit ihr auch 
noch dazu keine konkurrenz habt?!“
rübe: „Genau! du hast es erfasst! Weg mit den rohren, sie werden 
Teurer!“
rohr: „Pah! Was haben die sich dabei nur gedacht?“
Zuckerrübe: „Freu dich doch, denn oft landen die Überschüsse aus 
der eu in deiner dritten – Welt – deren Wirtschaft, die, (*arrogant*) 
wenn überhaupt vorhanden, dadurch zusammenbricht. das solltest 
du eigentlich wissen.“
Zuckerrohr: „entschuldige mal. ich meine in den ländern der drit-
ten - Welt bekommt man wirklich nicht so mit, was in der Welt 
sonst so vor sich geht, ja?“
Zuckerrübe: „Hier geht es aber um deine eiGene dritte - Welt...tz, 
tz...gebildet seid ihr wirklich nicht!“
Zuckerrohr: „ also bitte! Haben wir etwa die möglichkeit dazu?!“ 
(*beleidigt*)
Zuckerrübe: „ok. ich erklär es dir noch mal ganz von vorne: aaaal-
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so, die leute kaufen doch viel eher die billigen Überschüsse aus 
europa, anstatt beim Bauern den rohrzucker zu kaufen, der auch 
noch eine schlechtere Qualität hat. und was passiert dann mit den 
Bauern?“
Zuckerrohr: „ja, sie bleiben auf ihren sachen sitzen, ich werde 
nicht verkauft… und… (wird hysterisch) die Wirtschaft bricht zu-
sammen… oh nein!“
Zuckerrübe: „ Hey, ganz ruhig...was hab ich denn schon gesagt?“
Zuckerrohr (noch hysterischer): „dass die Wirtschaft zusammen-
bricht!!!!“
Zuckerrübe: „ Ähm...beruhig dich doch, … seit der reform geht es 
mir auch schlechter …und du hast jetzt auch nicht mehr mit irgend-
welchen Überschüssen zu kämpfen.“
Zuckerrohr: „ das ist unverantwortbar! die arbeiter der dritten - 
Welt trifft es viel schlimmer als deine Bauern, ja? … und es ver-
hungern kinder, nur weil irgendwelche Politiker meinen den markt 
retten zu müssen?“
Zuckerrübe (unberührt): „ja, so ungefähr.“
Zuckerrohr: „ich erzähl dir jetzt mal, wie es wirklich ist: ich habe 
das ganze verdammte leid mit eigenen augen gesehen, kinder, ju-
gendliche, sogar Greise ackern sich auf den Plantagen zu Tode nur 
um ihre Familien ernähren zu können, ja… was aber auch nicht im-
mer klappt und sie bekommen teilweise weniger als zwei dollar pro 
Tag. stell dir das doch mal vor, weniger als zwei dollar pro Tag!“
Zuckerrübe: „na ja, das kommt den „1 - euro – jobbern“ doch 
ziemlich nah, oder?“
Zuckerrohr: „Hast du eigentlich schon mal ein halb verhungertes 
kind mit aufgedunsenem Bauch sich die seele aus dem leib schuf-
ten sehen? sie bekommen scharfe macheten in die Hand nur um ein 
wenig Geld nachhause zu bringen und die Verletzungen sind so was 
von brutal…“ 
Zuckerrübe: „ist doch alles nur ein Witz...“ (rohr schaut böse, Pau-
se: kleinlauter) „…über den man nicht lachen kann???“
Zuckerrohr: „sag mal, du willst es gar nicht sehen. kann das 
sein?!?“
Zuckerrübe: „Hey, immerhin haben die leute arbeit. das ist doch 
schon mal wa-“
Zuckerrohr: „diesen job willst du nicht haben! außerdem verlieren 
durch deine ach so tolle Zuckermarktreform noch mehr leute ihre 
arbeit und noch mehr menschen müssen verhungern!!!“
Zuckerrübe: „und was ist mit den entschädigungen? die eu will 
doch irgendwelche Wiedergutmachungen zahlen, was ist damit?“
Zuckerrohr: „ja, für die Betriebe. meinst du wirklich, dass das die 
arbeiter jemals davon etwas sehen werden?“ (*überlegt*) „...wie 
kam es eigentlich zu dieser Zuckermarktreform?“
Zuckerrübe: „ich... ich sagte ja schon... die Politiker wollen den 
europazuckermarkt stabilisieren. und da gibt es Gewinner-…“
Zuckerrohr: „… und Verlierer…nur was kann man dagegen tun?“
Zuckerrübe: „… Tja, das weiß ich doch nicht...pah.“ (geht ab)
Zuckerrohr: ja, aber …. (bleibt niedergeschlagen liegen, Vorhang)

 
4.� Zusammenfassung

die arbeit mit den schul- und jugendgruppen verlief unter sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen. sowohl Gruppengröße und –zu-
sammensetzung als auch Übungsstruktur waren bei allen drei Grup-
pen sehr unterschiedlich. mit der Theater aG der käthe-kollwitz-
schule Hannover, wurde über einen Zeitraum von ca. 8 monaten 
kontinuierlich gearbeitet. es gab dort zusätzlich zur wöchentlichen 
arbeit schwerpunktworkshops. aus der Gruppe wurden regisseur/-
innen als multiplikator/-innen ausgewählt und ausgebildet, die die 
vertiefende arbeit in den Gruppen selbstständig begleitet haben. 
diese haben die arbeiten sehr engagiert betreut und vorangebracht 
und intensiv an Texten und Performance gearbeitet. diese Gruppe 
hat Texte anhand eigener recherchen erstellt, schauspielerisch um-
gesetzt und mit den methoden des aktionstheaters gut kombiniert. 
so entstand ein „Bühnenstück“ bestehend aus einzelszenen, die 

auch selbstständig gut geeignet waren auch außerhalb der Bühne, 
also als straßen- und aktionstheater, gespielt zu werden. die Grup-
pe hat sich neben den methoden sehr intensiv mit dem Thema eu 
Zuckermarktordnung befasst und die ergebnisse an andere Gruppen, 
Zuschauer und Beobachter weiter getragen. Beispielsweise gab es 
ein Zusammenspiel mit anderen kursen und klassen der schule, die 
das Thema in ihren jeweiligen arbeitszusammenhängen aufgegrif-
fen und bearbeitet haben. die Gruppe hat die möglichkeiten, die 
die methode aktionstheater in sich birgt erlernt und ist in der lage 
diese auch zukünftig auf andere aufgabenstellungen zu übertragen. 
insbesondere die regisseur/-innen haben die Gelegenheit genutzt, 
über die methoden des aktionstheaters hinaus wichtige Techniken 
der Theaterarbeit zu erlernen und ihre kompetenzen insbesondere 
im Bereich der Führung von Gruppen zu erweitern.

in einer anderen Gruppe, dem kurs darstellendes spiel der erich-
kästner-schule laatzen, wurde mit einem sehr großen Workshop-
block, einer Projektwoche gestartet. die Gruppe hatte dort die 
Gelegenheit viele Techniken und methoden zu erproben und gleich 
vor ort anzuwenden. die Gruppe hat sich ebenfalls mit den inhal-
ten der Zuckermarktreform insbesondere im kontext ihrer eige-
nen Bedürfnisse auseinandergesetzt. entstanden ist hier einen lose 
abfolge von spielszenen mit improvisation und erdachten Texten 
sowie aktionstheaterelementen auf der Grundlage recherchierter 
Fakten. in dieser Gruppe waren verstärkt die eigene sorge um so-
ziale sicherheit und Ängste vor wirtschaftlichen Verlusten sowie 
der Wunsch nach intakten freundschaftlichen und familiären Be-
ziehungen zu erleben. die mitglieder dieser Gruppe zeigten weni-
ger empathie mit den ärmsten menschen dieser Welt, jedoch viel 
anteil an den schicksalen der europäischen Bauern, die sich durch 
die Zuckermarktreform in ihrer existenz bedroht sehen. eine aus-
einandersetzung mit Werten wie solidarität und mitgefühl fand im 
Prozess der entwicklung der Performance statt. auch diese Gruppe 
hat die methoden des politischen Theaters gut erlernt, ist jedoch 
durch geringeres engagement und kontinuität an der entwicklung 
der aufgaben zu einer eher mittelmäßigen methodensicherheit ge-
langt. die gewählte Vorgehensweise bei der auswahl der Gruppe 
könnte ein Grund für das eher mäßige interesse am Thema und 
somit auch am erfolg der Zusammenarbeit sein. Theaterkurse wer-
den im allgemeinen von sehr unterschiedlich interessierten schüle-
rinnen und schülern angewählt, die motive stehen gerade in dieser 
altersgruppe (ca.16 bis 17 jahre) eher im kontext mit dem Wunsch 
möglichst viel zu erleben (spaß und unterhaltung) und häufig eher 
weniger im Zusammenhang mit dem Wunsch viel zu erlernen. 

die dritte Gruppe, eine freie Theatergruppe an der lukaskirche 
Hannover, arbeitete ganztags sehr intensiv in Workshopblöcken. sie 
war dadurch in der lage eine sehr dichte Performance zu erarbei-
ten. dabei standen die aktionstheatermethoden im Vordergrund. 
es wurde mit wenig Text, dafür mit eindeutigen darstellungen 
und begleitenden informationen z.B. in Form von aufdrucken auf 
selbst gestalteten Zuckerpäckchen, gearbeitet. die Performance 
hat einen großen rhythmischen anteil, es wurde mit sehr knappen, 
sparsamen darstellungen (maschine, standbild mit Text) mit hohem 
aufmerksamkeitswert gearbeitet. die Gruppe hat sehr intensiv die 
methoden sowohl im Bereich der Grundtechniken als auch im Be-
reich des aktionstheaters erlernt. mitglieder der Gruppe konnten 
das erlernte Wissen bereits in weiteren Projekten erfolgreich an-
wenden und somit den lernerfolg belegen. an den inhalten war die 
Gruppe mit einschlägigem Vorwissen sehr interessiert und konn-
te sich sehr schnell mit den details vertraut machen, sodass die 
umsetzung des erlernten Wissens mit wenig zusätzlichem aufwand 
erfolgen konnte. Bei dieser Gruppe war sehr schön zu sehen, wie 
die methoden des politischen aktionstheaters wirken, wie mit sehr 
wenigen Worten und Bildern aufmerksamkeit erzeugt wird und das 
jeweilige anliegen dann durch weitere, meist schriftliche infor-
mationen oder Zwiegespräche an die rezipienten weiter gegeben 
wird.
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schüler und jugendliche der schulischen und außerschulischen Bil-
dung wurden mit dem Projekt im geplanten umfang erreicht. sie 
wurden sowohl mit den inhaltlichen Problemstellungen eines kom-
plexen entwicklungspolitischen Themas als auch mit den methoden 
des politischen aktionstheaters umfassend vertraut gemacht. sie 
haben diese erlernt und können sie nun selbstständig anwenden. 
die anwendung dieser plakativen darstellungsmethode erfolgte 
sowohl auf Bühnen als auch im öffentlichen raum, in der schule 
als auch außerhalb. dadurch wurden weitere Personen auf die in-
haltlichen Problemstellungen aufmerksam und konnten informiert 
werden. dabei handelte es sich um mitschüler/-innen, öffentliche 
multiplikator/-innen und mitbürger/-innen.

als sehr fruchtbar hat sich erwiesen, die Gruppen über einen länge-
ren Zeitraum zu begleiten und interessierte multiplikator/-innen, 
so genannte co-regisseur/-innen auszubilden. ein wichtiger aspekt 
liegt in jeden Fall in der Freiwilligkeit der Gruppe. ist diese gege-
ben, arbeiten die jugendlichen gut und gerne mit. 

Werden die schüler/-innen von ihrem lehrer zum Projekt „überre-
det“, entsteht leicht desinteresse und vermindertes engagement. 
dies gilt auch für die informationsbeschaffung: selbst recherchierte 
Texte haben eine bessere Haltbarkeit als vorgefertigtes material. 

Trotzdem ist es wichtig passendes infomaterial beizustellen, einer-
seits für den ersten einstieg, die erste arbeit mit den methoden 
und andererseits um so manche recherche im passenden moment 
abzukürzen. Falls der arbeitsdruck auf die schüler zu hoch wird, 
kann es sinnvoll sein materialien bereitzustellen, nicht zu letzt als 
Gegenprüfung der recherche (zweite Quelle) und als Beitrag zur 
Themensicherheit der begleitenden Theaterpädagogen.

die arbeit in den drei Gruppen hat schülerinnen und schülern sowie 
den begleitenden Pädagogen und anleitern viel Freude bereitet. 
die entstandenen Performances haben für großes interesse gesorgt 
– es entstanden gelungene und informative aufführungen.


