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anzufangen wisse. In dem von Brecht selbst gegründeten 
Theater am Schiffbauerdamm in Ostberlin läuft im Grunde 
seit Brechts Tod ein Lehrstück über den unaufhaltsamen 
Abstieg des  Berliner Ensembles. Heiligtümer werden als 
~Modellinszenierungenu weiter tradiert wie die Aufführung 
vom  unaufhaltsamen Aufstieg des  Arturo Uiu von 1959, die 
1974 endlich vom DDR-Fernsehen aufgezeichnet wurde. 
Das Stück wird in dieser Aufführung zum leeren Klamauk 
und zur Klamotte. Der in Schulen und Proseminaren theore- 
tisch abgeklärte Begriff de r  nverfremdungr ist in dieser In- 
szenierung bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt. Die Schau- 
spieler stürzen sich auf die Mittel de r  »Verfremdung(( - von 
Figuren und Stück getrennt - und führen nur noch sich 
selbst und die Mittel des  Theaters vor. Ekkehard Schall 
demonstriert allen voran - in seiner »Jahrhundertrolleu des  
Ui - seine eigene Hochform, indem e r  seinen virtuos-gran- 
diosen Erfolg in dieser Rolle zu konservieren versucht. Die 
Gruppe de r  ~Gralshütercc (Manfred Wekwerth, Barbara 
und Ekkehard Schall) hat die Ablösung de r  Helene- 
Weigel-Nachfolgerin Ruth Berghaus erreicht. Ruth Berg- 
haus selbst, aufgewachsen in de r  Schule de r  .Choreogra- 
phin Gret Palucca, suchte als erste durch eine Offnung des  
Theaters zu neuen Spielweisen und Stücken den experi- 
mentellen Charakter in Brechts Theaterpraxis zu retten - 
ähnlich wie später Alexander Lang am Deutschen Theater 
in de r  Schumannstraße. Ruth Berghaus wurde im Bereich 
des Musiktheaters und durch ihre Ehe mit Paul Dessau be- 
kannt und versuchte z. B. in ihrer Inszenierung von  die 
Mutteru die pure Ehrfurcht vor Brecht durch Tempo und 
Artistik zu überwinden. Ihre Arbeit blieb Episode; sie 
selbst und einige jüngere Regisseure und Bühnenbildner 
arbeiten inzwischen im Westen. 

Eine de r  auffälligsten Inszenierungen im Westen galt 
demselben Stück. Peter Stein inszenierte 1970 in Berlin mit 
seiner Gruppe, d e r  nschaubühne am Halleschen Uferu, die 
MMuttera und ließ öffentlich erklären, daß e r  mit dieser In- 
szenierung nder verbreiteten Abneigung gegen eine revolu- 
tionäre Politiku entgegenzutreten wünsche. Doch wer könn- 
te gegen Mütter argumentieren, mmal wenn sie auf de r  
Bühne so viel Lernbereitschafi und Mutterliebe zugleich 
ausstrahlen wie Therese Giehse? Die Giehse - Gast und 
Star an de r  Schaubühne - erreichte beim Publikum solche 
Sympathien, daß  sie noch als ~Agitations- und Revolutions- 
mutteru ergreifend wirkte. Die Inszenierung selbst war kei- 
neswegs revolutionär, kein »Beispiel einer agitierenden 
Asthetiku4, sondern das  Ergebnis intensiver Theaterarbeit 
mit traditionellen Mitteln. Therese Giehse berichtet über 
den Regisseur Stein: ,Bei ihm ist alles überprüfbar. Er 
braucht keine aufgesetzten Effekte, keine oberflächlichen 
Aktualisierungen. Er macht ein Stück deutlich, e r  blättert 
es auf, aber  e r  verändert es nicht.* Die positiven Tenden- 
zen d e r  Werktreue prägen die Brecht-Aufführungen des  
Frühwerks an bundesdeutschen Theatern bis in die un- 
mittelbare Gegenwart hinein. Dabei sind selten theatrali- 
sche Entdeckungen zu verzeichnen - weder bei den Be- 
mühungen um nBaalu oder um das  #Dickicht de r  Städteu. Die 
Songs und Musikszenen de r  nDreigroschenopera und de r  
~Mahagonny-Opera reißen immer noch mit; die Lehrstücke 
erweisen sich als Stücke von gestern, die politischen 
Aspekte de r  Flüchtlingsdramen (nFurcht und Elend des  
dritten Reiches* U. a.) wurden ihres Inhalts wegen verein- 
zelt aktualisiert, die Komödien (nKleinbürgerhochzeitu, 
,Herr Puntila und sein Knecht Mattia) leben von eindrucks- 
vollen Schauspielerleistungen. Reicht fur eine besinnungs- 
lose Pflege de r  Parabelstücke das  Berliner Ensemble? Er- 
gebnisse wie d e r  Münchner ~Galileia (Februar 1985) wirken 

in ihrer Angestrengtheit und Blässe ähnlich fade wie müh- 
selige Ausgrabungen (z. B. H D ~ S  wirkliche Leben des  Jakob 
Geherda*) - bewacht in allen Fällen von den Traditions- 
Argus-Augen der  Brecht-Erben. Rückwirkungen auf die 
Schulpraxis sind von diesen Inszenierungen kaum zu er- 
warten. Das Ende des  Theaterklassikers Brecht, de r  zum 
Schulklassiker heruntergekommen ist? Es bleibt de r  Schul- 
klassiker de r  »Mutter Courageu (nicht des  nKreidekreisesu), 
dessen dramaturgisch exzellente Rundstruktur in eine un- 
endliche Kreisbewegung überzugehen scheint. Wer kann 
diesen Kreislauf aufbrechen? 

Ein Gastspiel des  Mailänder Piccolo-Theaters im Jahre 
1982 zeigt einen (möglichen) Weg. Giorgio Strehler verwan- 
delte die exotischen Brecht-Figuren des  nsezuanu-Stückes 
in vitale Volkstypen. Er ließ Brechts Parabel zugleich als 
rührend-komische und als kläglich-alltägliche Begebenheit 
erzählen. Das gute Mädchen Shen te bleibt auch in de r  
Verkleidung des  bösen Vetters Shui ta ihrer Weiblichkeit 
treu; sie verkörpert in beiden Gestalten den guten Men- 
schen von nebenan - nicht ein groteskes Abziehbild aus 
dem fernen China. Lebendiges Theater dieser Art könnte 
das  festgefügte Gehäuse des  »Klassikersu Brecht aufbre- 
chen und die klappernden Begriffsschablonen de r  Schule 
(Verfremdung, episches Theater etc.) wieder mit neuem 
Leben füllen. 

Die Frage, ob Schüler verschiedener Schularten sich 
über praktische Deklamations-, Stil- und Übersetzungs- 
Übungen hinaus auch mit umfangreicheren nwerken der  
poetischen Nationalliteraturu5 - in erster Linie mit den 
nklassischen Dramen Schillersu - beschäftigen sollen oder 
nicht, bestimmte wichtige Phasen der  Geschichte des  
Deutschunterrichts. Zunächst dienten Einzelsentenzen aus 
Schillers Stücken als Ubersetzungsaufgaben, zum Teil wur- 
den ganze Stücke (wie »Die Jungfrau von Orleans«) etwa ins 
Französische übersetzt. Sprachliche Unterweisung, Stil- 
übungen, mündlicher Vortrag und allmähliche Einführung 
in die Geschichte de r  »Nationalliteraturu bildeten die unver- 
bundenen Hauptziele des  ndeutschen Unterrichts~, de r  die 
Dramentexte nur als Mittel zum Zweck betrachtete. Erst Ro- 
bert Hiecke6 ordnet die Stilübungen der  Lektüre und der  
#Erklärung de r  deutschen Klassikeru unter. Der von Bert 
Brecht seit den nAugsburger Theaterkritikenu bewunderte 
~Erzdramatikeru Schiller steht seit den Jahrhundertfeiern 
von 1859 immer wieder im Brennpunkt der  hitzig und 
scharfiüngig geführten Auseinandersetzungen. Während 
Schillers historische Persönlichkeit auf dem Altar des  Va- 
terländischen zum zeitlos-olympischen Grandseigneur 
bversteinertu, wird de r  Autor in de r  zweiten Hälfte des  Jahr- 
hunderts in Schulbüchern, Präparationswerken, Handbü- 
chern und kommentierten Schulausgaben zum Leitbild ei- 
nes *klassischen Schuldramatikersu. Das Beispiel Schillers 
beweist, wie sehr das klassische Drama damit im schuli- 
schen Kontext zum Exempel für die Auseinandersetzung 
mit dem Drama schlechthin geworden ist. Unruhe und Agi- 
tation de r  Streitgespräche über einen verbindlichen Kanon 
dramatischer Texte, über normative Wertbegriffe, über va- 
terländische Musterdramen, uber Dramen als Träger ver- 
bindlich-überzeitlicher Lebens- und Verhaltenslehren 
decken schlaglichtartig den tagespolitischen *Untergrund* 
dieser Wertungsprozesse auf. Schillers Dramen wurden zu 
Normdramen nnach Inhalt und Aufbau«? und gerieten in 
verschiedenen didaktischen 'Epochen' bis zur Gegenwart 
immer wieder in den Sog gesteuerter Kultur- und Bildungs- 
politik, in die )Wellen- und Schaukelbewegung~ germani- 
stischer und didaktischer Modeerscheulungen. Schillers 
Theaterrenner wurden - auch von den Gebildeten seiner 



Nachahmer, Verehrer und Verächter - gleichermaßen 
heftig glorifiziert, attackiert, imitiert (bis zu Hochhuth) und - 
.?erboten. So gibt es kaum eine Rezeptionsvariante, die 
nicht am Beispiel des  ~Wilhelm Tellu aufzuzeigen wäre. Der 
»Teli(( hatte sich bereits mit Abstand als das bevorzugte Dra- 
ma der  Volksschulen und Gymnasien Preußens etabliert - 
gerade weil »die Liebeu nicht nzu sehr das  überwiegende 
Interessea8 dieses Werks ausmachte, d a  wurde das  Stück 

von Schulern allerdings als Schultext wenig geliebt - 
nach d e r  Juli-Revolution von 1830 in Frankreich und nach 
de r  Revolution von 1848 zunächst von de r  preußischen Hof- 
buhne verbannt. Die Konsequenzen für den ~Wilhelm Tella 
in de r  Schule ließen nicht auf sich warten. Die sogenannten 
dtiehlschen Regulativeu von 1854, die den evangelischen 
Seminar-, Präparanden- und Elementarunterricht bestimm- 
ten, verfügten die Herausnahme d e s  wTellu aus dem Unter- 
richt. 

Gleichzeitig durften die Schüler des  Wiener Schotten- 
gymnasiums.3 Tellmonologe noch auswendig lernen. Der 
nTellu gehörte seit Laubes Direktionszeit zum festen Spiel- 
plan d e s  Wiener Burgtheaters; die 'Meininger' spielten das  
fur eindrucksvolle Massenszenen geeignete Stück zwi- 
schen 1874 und 1890 als zweithäufigste Inszenierung. Nach 
dem Ersten Weltkrieg war das  Stück als nationales Fest- 
spiel in Schule und Theater gleich willkommen. Erst die 
Inszenierung Leopold Jeßners am Staatstheater Berlin vom 
i 2. Dezember 1919 brach mit den aus dem 19. Jahrhundert 
ubernommenen Traditionslinien einer patriotischen, natio- 
nalliberalen und deutsch-nationalen ~Tellu-Interpretation. 
Mitten im dritten Akt mußte die Aufführung abgebrochen 
werden Die Erwartungen vieler Zuschauer wurden ent- 
täuscht: Statt de r  gewohnten filieblichenu Kulissen einer hei- 
len Schweizer Welt sahen sie in einen leeren Kasten mit 
drei querlaufenden Stufen. Sie fanden Vorhänge statt Gas- 
sen,  Plateaus mit schreienden Farben statt Gletschern; Te11 
erschien in Weiß, Geßler in Schwarz - eine Reitpeitsche in 
de r  Hand. Ein »Klassikeru wurde den Zuschauern konse- 
quent entzogen, das  Inszenierungskonzept Jeßners suchte 
zum ersten Mai aktualisierendes Interpretationstheater - 
auch durch Streichungen - beim Publikum durchzusetzen. 
Der Regisseur wollte das  Zeitgemäße, Republikanische, 
Revolutionäre und Antinationalistische aus dem historisch 
Überlieferten herauspressen. Das Theater sollte durch den 
historisch überlieferten Text hindurch direkt in die Gegen- 
wart eingreifen. Daneben gab  es selbstverständlich zur 
gleichen Zeit Aufführungen, die im Gegenzug zur Aktuali- 
sierung Jeßners den Begriff de r  ~Werktreueu als Schutz- 
wert benutzten und den  »Tellr weiterhin in de r  überliefer- 
ten Form präsentierten. Jeßner selbst »korrigierte# seine 
Inszenierung von 19 19 durch eine zweite Tell-Aufführung 
1923 unter dem Eindruck de r  Ruhrbesetzung. »Ans Vater- 
land, ans teure, schließ dich an#, diese in de r  Inszenierung 
von 19 19 gestrichenen Worte des  Attinghausen wurden 
wieder miteinbezogen. Der Schauspieler wurde überdies 
bei diesen Worten auf ein hohes Podest gesetzt und durch 
volles Scheinwerferlicht zum »Denkmal« erklärt. Die revolu- 
tionären Attacken galten jetzt de r  fremden Besatzungs- 
macht irn Land. Die Schulen hatten sich an diesem zweiten 
Traditionsstrang zu orientieren: »Kein Lehrer wird heute 
darauf verzichten wollen, den Rütlischwur . . . als den Sinn 
unserer nationalen Erhebung zu deuten* (Zeitschrift fur 
Deutschkunde, 1934). 1938 wurde de r  »Tell~ als Ganzschrift 
für d ~ e  vierten Klassen de r  höheren Schulen verordnet, 
zwei Wochen nach dem Einmarsch deutscher Truppen am 
Wiener Burgtheater als nFestaufführungc (Neues Wiener 
Tagblatt, 27. März 1938) herausgebracht. 

Am 3. Juni 1941 wurde de r  Text auf ~Wunschu Hitlers als 
Lehrstoff eliminiert; gleichzeitig wurden Theateraufführun- 
gen des  »Teil« verboten; de r  Text wurde aus dem gesamten 
Schulunterricht und aus allen Schulbüchern ausgeschlos- 
sen.1° Auch nach 1945 stehen aktualisierende und traditio- 
nelle »Tellu-Aufführungen im Gefolge d e s  durch Jeßner be- 
gründeten Interpretationstheaters und des  durch Max 
Reinhardt begonnenen Theaters d e r  ))Werktreue{{ einander 
gegenüber. Aufführungen, die „kein anderes Ziel haben,  
als zur patriotischen Tat aufzurufen« (Tägliche Rundschau, 
Berlin/DDR 1954), stehen im Kontext de r  Ost-West-Ausein- 
andersetzung. Die letzten theatergeschichtlich bedeutsa- 
men »Tell(c-Aufführungen liegen weit zurück. Heymes um- 
strittene Inszenierung von 1965 (Wiesbaden; 1984 in Stutt- 
gart variiert) ist trotz Diiggelins, Utzeraths und Flecken- 
steins Versuchen die einzige nennenswerte Aufführung, 
die ihrerseits auf Piscators Mannheimer Inszenierung mit 
dem »Tell-Gerüstu zurückgeht. Der  klassische^ Schiller 
wird seit 1975 aus den Spielplänen weitgehend ausgeklam- 
mert. 

In de r  Schule wurden in den siebziger Jahren Klassiker- 
rezeptionen als Sezierungsvorgänge von Leichen entlarvt, 
als U.  a .  während de r  sogenannten nRichtliniendebattec< die 
schöne Literatur mancherorts aus dem Unterricht vertrie- 
ben werden sollte. Auf eine Exhumierung von Leichen 
glaubte man in einer Welt de r  eindeutigen Zwecke verzich- 
ten zu können. Man kann derartige extreme Positionen zum 
Klassikerkanon befürworten oder ablehnen; unbestreitbar 
bleibt, daß  Lehrer und Schüler sich gerade  in derartigen 
Zerreißproben" d e s  Deutschunterrichts nicht nur mit Wer- 
bung, Fahrplänen, Trivialtexten und einer leichten Häpp- 
chenkost aus dem Gegenwartsschrifttum auseinanderset- 
Zen sollten. Lehrer und Schüler sollten den Sinn für Qualität 
und Urteilsfähigkeit auch an traditionell-hochgewerteten 
Theaterbeispielen erproben und kritisch erarbeiten. Ge- 
genwärtig ist allerdings eine gegenläufige, dem nheim- 
lichenu Kanon entsprechende Tendenz zur absoluten »Fest- 
schreibungs von Lektürelisten zu beobachten, die eine 
wirkliche Wiederentdeckung d e s  Klassikers Schiller eher  
verhindert. Im Zusammenhang mit einer sachlich nur in An- 
sätzen geleisteten *Stärkung d e s  L*teraturunterrichtsu wer- 
den Lektürelisten für einzelne Schularten kanonisiert, um 
den Klassikern - Schillers nTellu ist ausdrücklich genannt 
- ihren vermeintlich angestammten Platz in de r  Schule 
wieder zu sichern. 

Wozu das  Theater also? Was zeigen diese keineswegs 
vollständigen Beispiele zur Aufnahme d e s  Klassikers Schil- 
ler in Schule und Theater? Das für Schule und Theater 
merkwürdig parallel laufende Inszenierungs- und Deu- 
tungsrepertoire, das  eine Reihe von konservierenden und 
verzerrenden Umdeutungen, von lehrhaften und demago- 
gischen Strategien miteinschließt, ist in Schillers Texten 
nicht direkt vorgegeben. Die genannten Komponenten wur- 
den und werden als Konstrukte über den Texten errichtet 
- als Deutungsprozesse, die Rückschlüsse auf das  Bewußt- 
sein d e r  Wertenden selbst zulassen. Gerade Schillers Tex- 
te dienten dabei vielfach auch im schulischen Kontext als 
Steinbruch zur Zitatausbeute oder als trostlose Deponie für 
verbrauchte Redewendungen. Eine schulische wie theatra- 
lische Analyse de r  Dramentexte Schillers, die die Ge- 
schichte und Praxis d e r  Abwertungen, Normierungen, Ide- 
ologiebildungen und Destruktionen Schillers miteinbezieht , 
kann die  Geschichtlichkeit d e r  Texte selbst wieder ent- 
decken.  Die Theaterstücke Schillers bilden dabei eine Art 
Gegenpol zu den  Werken Brechts: Im Falle Brechts verhin- 
dert (erschwert) jede einseitig normative-museale Spielwei- 



se  eine lebendige Auseinandersetzung mit dem Autor, d a  
das Theater z. B. auch de r  Schule keine neuen Impulse zu 
vermitteln vermag. Bei Schiller sind manche Inszenierun- 
gen hingegen von einer Verwischung oder gar Verfäl- 
schung d e r  dramaturgischen Linie gekennzeichnet, die 
nichts mehr mit de r  republikanischen Aktualisierungsten- 
denz Jeßners oder Piscators zu tun haben. Maria Stuart und 
Elisabeth nur als ))Schlampencc zu sehen, muß ebenso ein- 
seitig wirken wie die Asozialenbehausung de r  Millers in 
,Kabale und Liebe« (Ernst Wendt, München). Schiller wird 
vielfach übel mitgespielt; seine Dramenfiguren mußten und 
müssen in Aufführungen, die die Substanz verändern, nach 
den Regeln eines Schmierentheaters und nach de r  Willkür 
herrschender Prinzipale auf dem Jahrmarkt de r  Mode ))tan- 
zen((. Eine Analyse, die solche Tendenzen aufdeckt, könnte 
der Theaterpraxis neue Ideen für einen anderen Umgang 
mit dem Klassiker Schiller vermitteln. Welche Auswege 
gibt es ,  aus dem ))Labyrinth(( d e r  Vorwände und Vorurteile 
gegenüber dem späten Schiller? 

Statt permanenter ))Verkleinerung« de r  Heldenfiguren 
Schillers U.  a .  mehr Mut zur Darstellung gebrochener, 
'hochstilisierter' Figuren (z. B. ))Wallensteinc(), statt Schnell- 
sprecherei, mit de r  man als Darsteller Schillers Pathos zu 
ersticken versucht, kein ))Hoftheatersprechen((, sondern die 
Durchsetzung stilisierten Sprechens - im Sinne dessen, 
was Brecht das  Singen von ))Arien« nannte; statt leerlaufen- 
der Einfälle und Gags, die den Anschein antiquierten Bil- 
dungstheaters übertünchen sollen, die Durchsetzung de r  
dramaturgisch großen Form, die moderne, kleinteilige All- 
tagsstücke ohnehin nicht bieten. Versuche einer neuen 
theatralischen Auseinandersetzung mit solchen Problemfel- 

dern de r  Schillerrezeption in d e r  Schule (Abwehrreaktio- 
nen de r  Schüler) könnten verhindern, daß Schiller als 
Schulgespenst im ))klassischen(( Wachsfigurenkabinett lan- 
det. Vielleicht kann auf diese Weise auch den Schülern die 
geschichtliche, aus naturwissenschaftlichen, bildungstheo- 
retischen und Revolutionserfahrungen resultierende Dyna- 
mik des  ))Klassikers« Schiller in vielen Nuancen erfahrbar 
gemacht werden. Durch die Kunst de r  theatralischen Ver- 
gegenwärtigung können auch jugendliche Zuschauer hin- 
ter den ))klassischenu Schultexten Schillers Menschcil von 
heute entdecken. 
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Gabi Oetterer 
Uugendreferentin d e r  Städt. Bühnen Freiburg) 
Das Drama als LeseteKt oder als Theaterereignis? 

Angebote d e s  Freiburger Stadttheaters für Schule und Lehrerausbildung 

Theater, Schule und Hochschule - eine lohnende Ver- 
bindung? Ist nicht jeder Lehrer oder Hochschullehrer auch 
ein bißchen Regisseur und Schauspieler? Sind nicht seine 
Schüler/Studenten sein Publikum? 

Aber dies ist nur einer von vielen möglichen Berührungs- 
punkten d e r  Institutionen Schule, Theater und Hochschule. 

Alle drei  beschäftigen sich auf ihre Weise mit Theater- 
stücken. Während jedoch an Schule und Hochschule meist 
literarische Gesichtspunkte, Wertungen und literarisch- 
historische Einordnungen im Mittelpunkt de r  Auseinander- 
setzung mit den Texten stehen, müssen wir Theaterleute 
weiter gehen. Die literarischen Figuren werden zum Leben 
erweckt, die ~Geschichtenu müssen einem Publikum direkt 
vermittelt werden. Studierende d e r  Lehrämter können 
mehr über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten einer 
schulischen und einer theaterbezogenen Textinterpretation 
durch eigene Erfahrungen lernen, wenn sie schon während 
ihres Studiums Einblicke in theatralische Analyse, Theater- 
Praxis und Theaterbetrieb bekommen. Möglichkeiten ei- 
ner punktuellen Zusammenarbeit zwischen Hochschule 
und Theater bieten sich an und sollten von den Studieren- 
den wahrgenommen werden. D m  dient auch die  Arbeit 
d e s  Jugendreferats. Das Freiburger Theater ist eines de r  
wenigen ~Erwachsenentheateru, für d a s  schon vor sieben 

Jahren - in de r  Zeit des  vorigen Intendanten - ein solches 
Jugendreferat ins Leben gerufen wurde. Freiburg wurde 
zum Vorbild für andere Theater. Daß ein Theater eine sol- 
che  Einrichtung braucht, beweist d e r  bisherige Erfolg de r  
Arbeit d e s  Jugendreferats. Das Programm der  Städtischen 
Bühnen ist fur alle Besuchergruppen gedacht - anders als 
beim Kinder- und Jugendtheater, das  sich direkt an die 
Zielgruppe de r  Kinder und Jugendlichen wendet. Das Ju- 
gendreferat versucht, die Hemmschwelle d e r  Jugendli- 
chen - auch de r  Studierenden - zum nErwachsenenthea- 
teru abzubauen. 

Das Programm, das  wir anbieten, ist reich gespickt. Es 
gibt Theateraufführungen, bei denen man endlich mal ei- 
nen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Es besteht die 
Möglichkeit, mit einer Gruppe einmal bei einer Probe zuzu- 
schauen und dabei zu erfahren, mit wieviel Schwierigkei- 
ten Theaterarbeit oft verbunden ist. Wir bieten Lehrern, 
Studenten und Schülern Theaterkurse an, in denen man 
einmal praktisch Theater machen kann. Vom 2. bis 6. Juni 
1986 findet die 6. Freiburger Schultheaterwoche statt. Es 
gibt ein Jugendstück, ein Jugendprojekt und vieles andere 
mehr. Die Möglichkeiten sind vielseitig, wir sollten es ver- 
suchen. 



Gicelher Y Reinhart 

stkennniirse zrua Stmdententhaater 
Anrriesl.:unqer: zum Theaterkol!ek!iv PH Freiburg 

Prrarnbel: 
Der Feigling, so s a g e  jemand, töte, was e r  liebt, mit ei- 

nem Kuß, der  Tapfere mit eznern Schwert. 
Brs jetzt sind wir Frau Thalia noch hmer r n I t  einem 

schlarnpfenden, feuchtwarmen KuD zuvorgekommen. 
Damit wäre eigentlich alles gesagt. 

DOCH 
Artikel 1: 

Wir haben den Eindruck: Es gibt viel zu viele Stucke in 
unserem Theaterbetneb. die immer wieder und durchaus 
zu Unrecht q~spielt werden; und es gibt so viele Inszenie- 
mnuen, die diesen Eindruck versiarken. 

Wir suchen uns viel lieber Stiicke. die durchaus m Recht 
nicht oder allenfalls selten m unserem "neaterbetrieb ge- 
spielt werden; u n d  unsere Inszenierungen sellen den Em- 
druck verstdrken. daß diese Stllcke sich von Jenen gar 
nicht so arg unte~scheiden. 

Bleiche frische Leichen srnd um nichts lebendiger als 
geschminkte abgehangene 
Artikel 2. 

Von Sheaterprofis erwartet man, daß  sie klaglos überzeu- 
gend spielen, was sie nicht uberzeugt. 

Bei uns  ist das umgekehrt, wenn auch  nicht ganz, ntcht 
weniger kornplmert und nlcht Immer freudvoll 

Da es nrcht eben einfach ist, Stücke zu firnden, die uns aiie 
und ganz Uberzeugen, spielen wir gegen Stticke, die uns 
nicht ganz uberzeugen - und das uberzeugt uns alle. 
Pxtikel 3 

Da das Komische mehr von Zufallen getragen wird. als 
mr d ~ e s  b e ~ m  Ernsthaften wahrhaben wollen. nehmen wir 
uns mehr des  Kornischen an und versuchen, die Zufalle 
ernclhaft zu machen. 
A~~ILPL 4 

Da das Absurde mehr von Widerspnichen getragen 
-,trrrd. als wir dies beim Srnnvollen wahrhaben wollen, neh- 
men wir uns mehr des  Aosurden an und versuchen, die 
Widerspruche sinnvoI1 zu machen. 
Krtikel 5 
Und da sich mit dem Satirischen kallrphoner knirschen 

iäßt ak mit irgend emfas anderem, z~ehen WT es ugend et- 
was anderem vor 

Artzkel 6: 
Wrr lieben den dichterischen Text, natürlrch 
Aber wo es uns paßt, beschneiden wir ihn, nicken an, 

rauhen auf, glatten, stellen vom Kopf auf dre Beme, von den 
Beinen auf den Kopf, den Kopf auf die Beine, die Be~ne auf 
den Kopf. 
Artikel 7. 

Maturlich, die Sprache ist uberhaupt das  Hochste 
So wie sie uns Menschen vom Tier unterscheidet, so den 

Dichter von uns Menschen. 
Aber häufig lassen wir Klänge und Geräusche für uns 

sprechen, durchaus auch ernotional-klebrnge, rnotorisch- 
hämmernde. 
Und wir versuchen immer wieder, uns unseres Fleisches 

zu erinnern, durchaus auch bis tief unter unsere FuBsohIen; 
soweit es eben relcht. 
Daß es aber nicht gänzlich atavisticch-anarchistmh wrrd, 

domestrzieren wIr es mit deutscher Drsziplin. 
ArtikeI 8: 

uberhaupt pflegen vvir den Gemeinschaftsgeist, um den 
uns andere Völker so sehr beneiden. 

Choreographie geht uns über Kabuiettstückchenindivr- 
dualisten, 
Choreographie geht uns über alles, alles. 
Artikel 9. 

Und wir wollen gegen das TheaterspiePen Theater spre 
len; stolz macht es uns, wenn man sieht und hört, daß wr es 
nicht nur wollen. 
Artikel 10: 

Und die Pausen - 

Postambel: 
Man darf uns, so sagte jemand, Nekrophilie, Kopropha- 

gie und jede andere normale und alltägliche Manie vor- 
werfen, aber nicht 
daO wir es nicht gerne getan hätten. 
Und - man muß sich seines Wertes b e d t  sein, wenn 

man um seine Grenzen wissen will. 
Damit w2re auch noch alles ande re  gesagt. 

Aus =Zusnmmensio& von Xun Schwiners 



KIaus-Dieter Fehse 
bglisehea Theater in Freiberg - 
A Special KiInd af Madxness? 
gast spie:^ der University of Loughborough Drama Group 

Seit Jahren besucht eine englische Theatergruppe im 
Rahmen eines Austauschprogramms mit der Universität 
Loughborough irn Sommersemester die Pädagogsche 
Hochschule. Die Gruppe besteht aus Studenten des Drama 
Department der Universität Loughborough, die in einem 
dregahngen Kurs eine theoretische und praktische Kennt- 
nlsse und Fertigkeiten umfassende schauspielerische Aus- 
bildung erhalten haben Die praktische Theaterarbeit mit 
ihren vielfaltigen Anforderungen und Aufgaben bildet da- 
bei den Schwerpunkt - kein Wunder also, daß immer wie- 
der das  schauspielerische Können und Niveau der Leilneh- 
mer beeindruckt. 

Versuchen wir einen kurzen Rlickblick auf d ~ e  baherige 
Entwicklung. Erste Gespräche mit Len Dixon, dem langläh- 
tigen Leiter des Drama Department der Unrversität Lough- 
borough, anläßlich eines Besuchs in Freiburg im Jahre 1978 
zergten, daß d ~ e  Idee eines Theatergruppenbesuchs eine 
willkommene und nicht ganz alltagliche Erganmng des 
Austauschprogramms zwicchen beiden Hochschulen sein 
kann. FUr die englischen Teilnehmer bietet sich damit die 
seltene Moglichkeit, nach Abschluß ihres Studiums auf e1- 
ner Xuslandstournee' ihre erworbenen schauspielerischen 
Fahigkeiten unter Beweis zu stellen und gleichzeitig vielfa- 
che pershl iche ,  professionelle und landeskundlrche Er- 
fahrungen zu sammeln. Für deutsche Schuler und Shlden- 
Zen ict d ie  Begegnung mit BeispieIen des engiicchsprachi- 
gen Theaters auf der Buhne und in der Originalsprache 
ebenfalls eine Gelegenheit, die lhnen sonst nur selten ge- 
boten wird. 

Die Vemirklichung des Projekts erschien zunächst mehr 
als fraglich. Dennoch Anfang Juli 1919 kam dre erste Gmp 
pe unter Leitung von Len Duron und Marion Speirs nach 
Freiburg. Auf dem ersten Programm standen zwer Emak- 
ter. A Phwnlx too Frequent von Chrictopher Fry und 711e 
Room von Harold Pinter. Da es sich ieweils um englisch- 
sprachige Inszenrerungen handelt, muß sich die Auswahl 
der Stücke einerseits am leweiligen Bekanntheitsgrad 
orientieren; andererseits sollen in erster  Lmie aber auch 
Stucke aufgeführt werden, die mehr oder weniger repra- 
Sentativ fiis eine bestimmte Richtung bzw. einen bedeuten- 
den Autor des modernen englischen oder arnenkanischen 
Theaters crnd. Dre folgende Aufstellung gibt ernen über- 
blick ube~ den bisherigen 'Spielplan'. 
1980: Tennessee Williams, The Glas  Menagerre 
1981 : Harold Pinter, 7'he Birthday Party 
1982: Athol Fugard, Bmsman and Lena 

Harold P~nter, The Lover 
1983: John Ocborne, 71ie Entertainer 
1984 Edward A l b e ,  Who's Mraid of Irirg~nra Wo0117 
1 985 D. H. Lawrence, 7'he Wrdo wing oi Mrs. Holroyd 

Interessant ist auch ein Blick auf die Zahl der Auffuhnin- 
Sen und Aufftihrungsorte. Sm ersten Jahr waren es zwei, in 
diesem Jahr insgesamt zehn duffuhrungen an acht ver- 
schiedenen Onen. Dre Gruppe hat in d e n  letzten Jahren 
regelrnaßig in mehreren Schulen [U. a. Gymnasium Gen- 
genbach, Kemgen, Krchzarten, St. Ursula/Frerburg, 
Schubentmm Zell a. H.) gespielt, auaerdern in des Studio- 
b u h e  der Universitat Mannheim. Besonders efieulrch ist, 
daß die Städtischen Buhnen Freibusg schon mehrmals das 

Podium b m  Kammertheater mr Verfugung gestellt haben, 
wo die Gruppe im Rahmen des Freiburger Theaterfestivals 
bisher viermal mtt beachtlichem Erfolg aufgetreten ist. 
Schon beim meiten Besuch in Freiburg (1980) konnte ein 

weiterer Plan verwuklicht werden. nämlich die Erweite- 
rung des  Programms durch ein speuf~cches Schulprc- 
g r a m .  Es war ein Versuch, dre vielfaltigen Moglichkeiten, 
Ideen und Anregungen des Educational Theatre, das in 
Großbritannien eine feste Tradition hat und auch an vielen 
Schulen praktmert wird, zu nutzen und gle~chwitig auch 
SchGIern der Sekundarstufe I ein inhaltlich und sprachlich 
adäquates Angebot zu machen. Bereits das erste Pro- 
gramm dreser Art - UK! OKg (eine Serie von Sketchen, 
Versen und Liedern aus den 60er Jahren, e rgana  durch 
choreographische Einlagen) - fand so großen Anklang. 
daß aus dem urspmnglichen Versuch inzwischen eine 
feste Ernrichtung geworden ist. 

Die folgende Übersicht vem~t t e l t  wenigstens andeu- 
tungsweise emen Eindruck von der thematischen und dra- 
rnaturgischen Vielfalt dieser etgens Nr Schuler zusammen- 
gestellten oder neu geschriebenen Programme: 
1981. London Llfe (contracting high and low society 

through scenec from Ma~or Barbara, Pygmalron and 
popuIar songs of the firct part of the trventieth cen- 
m r ~ )  

1982: T7?e G m t  LiHle Rlley Show (popular cuiture at the 



gart of the cenrurj Seen through a hiographv of 
Notlingham born Vesta Tilley) 

1953 The Nlne Days Queen b y  Manon Speirs (wirh ! 
Elizab~than and jacobean poioetrvl 

1954 7;Lie GoEden Palhway Annual by John Harding and I 
John Burrorvs (with conternporaq songs) 

!9Q5 The Prrce of Cm1 (Gawrence's view of the rniners' 
Iife as discovered in scenes from hrs four mining 
plays and traditional mining baltads) 

In Eagamng m den Theaterauffuhmngen wurden mit 
Studenten und Schulern mehrere workshopc durchgefdhrt, 
die einen unmitteiba~en E~nblick in die Ausemanderset- 
mng von Re-seur und Schauspielern mit dem ieweiligen 
S'ück vermiireln konnten. 

Wie nicht anders zu erwarten, bringt der jährliche Be- 
such der Theatergnippe mmer wieder Hektik, Imtationen, 
Spannungen und organisatorische Schwierigkeiten mit sich. 
L~tz t l i ch  zahlen jedoch der Erfolg und - wichtiger' - die 
zanlreichen Kontakte, Erlebnisse und Erfahrungen, die alle 
Beteiligten mit diesem Besuch verbinden 

Barrie Hawkins. einer der Initiatoren des ganzen Vorha- 
bens. d e r  m diesem Jahr seine f u n k  Inszenierung nach 
Freiburg gebracht hat, sollte es eigenrl~ch wissen. Hier ein 
A u m g  aus seinem S~tuationsbericht Fre~burg '85 - A Spe- 
ccaZ Kind of Madness BIS i t  a daeam or a nighitnare? Black 
cherries and whiie whe: bratwrst und welzen b~er  and 
very hard work. It's stiMng. The students fight thelr way 
t h r o u ~ h  another perfomance and the lorever generous 
Geman audience drags Ihem back Tor another ciirtain call. 
We  sturnble into the midnight heat and pack the van Twa 
hundred kilometres down ihe autobahn to Fre~burg and a 
fevi hours sleep Out agam early. We fit-up in another vast 
school hall alive with children. They full of anticipat~on We 
morried Will they understand the langtzage' Applause. A 
bewildering shake of hands and a Parding of congratula- 
tions. Dog tired. We have set-up and played two different 
shows in fourteen hours and we play agam tonight, Another 
headteacher 1s cnvina us an address of thanks. It 1s onlv 
midday and already our glasses are fuII to the bsim w!th thk 
Iocal wine. It is a special kind ot rnadness, I suppose, arid A u  m ~ h ~ " 9 a f ~ ~ ~ ~ ~ V f l ~ ~ ~ a  

we Iook forward to it eagerly each vear.. . a  

Or~ginally rny ~dea was io give students an opportunity to 
see how drarna could be used m the teaching of English. 

In '81, when I first joined the PH as Lehrbeauftragte this 
was a relatluely 'novel' Yeranstaltuna and attracted only a 
fe'f: students. I discovered [hat ivhat the students wer@ real- 
Iy interested in was not only what they could use in the tea- 
chrng srzuation. They wanted tci be creaive, to a a  and to 
practice theu English 
R e  group rapidly graduated from performing short C+ 

medy sketches to a full lengfh päntomime Cinderella ui 
1983 It was wsltten soleIy by the students, ideas having 
been gathered from improvisation and then worked on to 
make a scnpt 

Shakespeano's Lovers followed in the summer of 1983 
ucing excerpts from several Shakespearean plays. 

Summer 1984 saw the group ui S c h c d h y  in Disgrace 
Usrng the rnusic and lyncs by ihe Kinks the students combi- 

ned improvised scenes with the songs to produce an enter- 
tainmg musical 

OUT most recent production was The dccnrigfon Pak by 
Peter Whelau - a new departure for the group as it was a 
rather serrous, drarnatic piece set in a Northern working- 
class community dunng the h s t  Wodd War. The group 
was not exclusively Eng1 ich students. We even rimporteda 
two male University students to solve the group3 btggest 
problern - the Iack of in terected and committed puople. 
Thea~ ica I ly  so much IS now en offer at the  PH. Will it come 
to the crunch next t a r n ?  



Eckhard Rattunde 
~ICPPB Thbätre- im. Fach Französisch 
Impulse fur ein !rerndsprachendiciak~~sches Ctuciiurn 

Der Beginn d e r  Theateraktivitaten im Fach Französisch 
geht auf d a s  SS 1981 zunick Auf Initiative des arnerikani- 
schen KoIlegen Mario Aldana, d e r  im WS 80/81 und im SS 
8 1 als Austauschprofessor de r  Stetson University Florida an 
der Padagomschen Hochschule Freiburg (Abt Franzosisch) 
tatig war, blldete sich eine kleine Gruppe von Studieren- 
den, die rn einem Seminar Mbglichkeiten szenischer Dar- 
stePlunq im Fremdsprachenunterricht erortern und an  Bei- 
spielen selbst erproben wollte, Thema der damaligen Ver- 
ansraltung Activitb dramatique en classe, crtsation et mise 
en sehe 

Als Ergebnis d e r  gernemsamen Semesterarbeit entstand 
eine eigene Szenenfolge unter dem Titel ~ L e s  naufraqes et 
le canntbaleu, d ie  pantomimische, tanzerische und dialogi- 
sche Elemente rn~teinander verband und von den  Teilneh- 
mern ge rade  in den  Textpassagen sprachliche Improvisa- 
tion im Rahmen einer nur grob skrzzierten Handlungsstruk- 
tur verlangte Bei einem Abschiedsahend, den  Herr Kolle- 
ge Aldana für die Abteilung Franz5sisch Ende d e s  CS 1981 
gab, kam die Szenenfolge zur Aufführung und wurde mit 
anhaltendem Beifall bedacht. 

In den  kommenden beiden Semestern blieb diese erste 
Theatergnippe d e s  Faches Französisch weiter zusammen; 
sie hatte sich mit d e r  Frage an  mich gewandt, m weicher 
Weise die Aktivitat weitergefuhrt werden konnte Gemein- 
same Überlegungen firhrten dazu, ~ r n  Bereich des moder- 
nen franzosischen Theaters nach Einaktern und Sketchen 
zu suchen, die in d e r  Textschwierigkeit, d e r  Handlungs- 
struktur und d e r  dramatischen Aussage dem Anliegen d e r  
G w P ? ~  entsprachen und mgleich in ihrer Reduktion auf mer angewachsen - wählt e m  politisch engagiertes Stück 
einfache F o m e n  die  Nahe m einem fremdsprachlichen W, Fernando ArrabaE ~Bique-nique e n  Campagne# (oe- 
Schuleflheater l x ? ~ z ~ h f l e n .   EI^ erster  Versuch wurde W- schrieben 1952) und diskutiert d ie  Mogl~chkeiten. die 
startet. Jean Tardieu's Einakter *Un gecte Pour un autre*; Handlung d e s  S a c k e s  (M, et Mme Tbpan lassen sich 
die groteske Umkehmng burgerllcher Verhalt~nswelsen: durch nichts davon abbringen, mit ihrem Sohn im Schutzen- 
auf einem Empfang bei Madame de Salnt-Icl-Bas trifft sich graben etn Picknick ni veranstalten, und werden naive Op 
die WoBe Gesellschaft (U. a.  1'Amiral S@ulcret M. et Mme fm emer absurden Knegsszenene] durch zeitgenössische 
Grobuge, La Baronne Larnproiel; jedoch wird die vom Zu- md aktuelle Teirte und Chansons zu erganzen Die Auffuh- 
schauer erwartete gesellschaftiiche Norm Von allen PerS0- mng findet am Ende  des SS 83 Im Ku]turcaf& d e r  Pädagogr- 
Ren des Stückes in feierlichem Ernst ins Gegenteil ver- sehen fFochschule statt, die begleitenden Texte von J Pr&- 
kehrt. vert, B. Vian, J Ferrat und G. Moustakl werden rezitiert. Qe- 

Ermutigt durch den Erfolg d e r  kleinen Aufführung anläß- sungen oder - wie un F a l  des Chansons ~Maria. von J. Fer- 
llch eines Semesterabschlußfestes des Faches Französ~sch rat in eine tanzerische Darstellung m m  QnqinaIton um- 

5s 19% wurden für das WS 1982$83 weiteWehende Ha- g a e m .  Im November 1983 folgen weitere Auffuhrungen irn 
ne gefat .  Die Gruppe - r~unmehr auf fasi molf Tellneh- Theatercctal d e r  Alten Universitat Freiburg, arn Wenzinger 

Gymnasium und an d e r  Ecole Normai du Doubs. de r  Part- 
nerhochschule in Besancan. 

Die Aktivitaten d e r  Theatergruppe haben darnft eine 
neue Dimension angenommen, vor allem das  Spiel vor Stu- 
dierenden anderer Hochschulen und ver Schulern wird in 
d e r  kommenden Zeit em fester Bestmdiei! des  Auffuh- 
ningspromarnms sein. 
Im Jahre 1984 n:ird mit der neuen Inszenieruna ~ S p e c -  

tacle Tardieua dieser Gedanke aufgenommen die drei Ein- 
akter rLa SocietP Apollon*, mLe Guichetu. "La Conversarion- 
Sinfonietta# lalle aus J.  Tardieu. ThGtret d e  charnbre 1 9 3 )  

,: t und weitere dialogsche T e n e  aus d e r  Sammlung .Mon- 
+ steur Monsieurw werden an d e r  Paaagoglschen HochschuEe B'' (SS 1984). der iUten UniversitAt. d e r  Wenztnger Schule in 

Freiburg und zum erstenmal auch an der Padagogischen 
Hochschule Weinuarten (November 1384) mit Erfolu aulge fi fuhrt 



Die Gruppe. die im Kern ihrer Teilnehmer zusammen- 
bleibt und mit einigen neuen Studierenden erneut etwa 
moii Mitglieder umTafit. macht bei der Vorbereitung und 
Durchfbhrung de r  Auifuhrungen neue Erfahrungen es 
gehl um Fragen de r  Zuordnung von verschiedenen Texten, 
<?er Erstellung von Infomation~zetteln und Plakaten, de r  
Organisation einer kleinen Tournee Die verschiedenen 
dramatischen, dialogischen und poetischen Teiltexie Tar- 
dieus erlauben es, die Mitgl~eder de r  Gruppe unterschied- 
lich intensiv einzubinden, kleine - abe r  nicht weniger be- 
deutsame - Texte und langere Szenen pe nach sprachli- 
chem Konnen und spielerischer Erfahrung der einzelnen 
Mttglieder aufzuteilen und daraus eine von allen getragene 
lind verantworiete Einheit d e r  Darstellung zu formen. 

Zu Beginn d e s  WS 84/85 - und damit kommt d e r  hier b e  
absichtigte kleine chronologische RuckbIick zur letzten 
Phase d e r  zu meldenden Akt~viiaten - gestaltet sich die 
Wahl elner neuen Thematik, wnes Reuen Stuckes unge- 
wohnt scti7uvierig Nach langerer Diskussion entscheidet 
sich die Gruppe ihr einen Dramatiker, d e r  in d e r  von d e r  
Gruppe bevorzugten Reihe der Autoren des Absurden 
Theaters steht, jedoch als einer de r  bekanntesten Vertreter 
dieser R~chtung geIten kann. Eugene lonesco Fur die Auf- 
fuhrung werden zwei weniger oft gespielte Stücke ausge- 
wahlt rJaccgues ou la sournissionli (geschrieben 1953) und 
mL'avenir esr dans les oeufs* (1951). Die Texte werden in 
mehreren gemeinsamen Sitzungen besprochen, gekürzt 
und zu emer  von d e r  Gruppe erarbeiteten Fassung zusam- 
mengestellt. 

Es geht um die  Geschichte einer gutbürgerlichen Farntlie 
Jacques. in d e r  Jacques pgre und lacques mgre - unter- 
stutzt von j a c w e s  wand-pere und Jacques wand-mere - 
versuchen. ihren Sohn Jacques den  eigenen autorltaren 
VorsreIlungen von famil~arer Trad~non und ehelichem 
G h c k  zu unterwerfen, dies gelingt mit Hilfe der Familie Ro- 
5ene, die nur davon traumt, eine ihrer Tochter (Robene k 
oder Robens  11) moglichst umgehend zu verheiraten, selbst 
lhrenr! dadurch arn Ende die Enn7:icklung außer Kontrolle 
gerat. 

E i r i ~  erste Auffuhrung findet Ende d e s  SS 1985 irn Kultur- 
caf4 rier Padagogschen Hochschule sfan. weitere Vorstel- 
lungen rm November 1955 in F reburg  (Alte Universtaat, 
Wenzinger Schule) und an d e r  Padagogischen Hochschule 
Werngarten ~ b e r b l i c k t  man die vier Jahre des Club Th@& 
tre (se~! SS 85 unter d e m  Namen rLes mononstresa in Anleh- 
nuna an ein Wortsptel bei lonesce], so  wi~d deutlich, daß 
d!ese Aktivttat einen festen Platz innerhalb des Programms 
d e s  Faches Franzosisch an d e r  PAdago-schen Hochschule 

eingenommen hat Das Interesse der Studierenden an For- 
men d e r  rexpression drarnatiqueu gerade  innerhalb eines 
fremdsprachen-didakt~schen Studaums ist erfreulich groR 
Der hier angesprochene Bereich ermöglrcht unmittelbare 
eigene Erfahrungen irn unaewohnten Feld d e s  rn~rnischen. 
gestischen und sprachlichen Ausdrucks in de r  fremcispra- 
che,  zugleich als Anforderung an den  einzelnen und an die 
Gruppe,  das Mitspielen vermag eigene Barrieren fremd- 
sprachlichen Ve~hal tens  abzubauen und fur Probkerne der 
szenischen Darstellung zu sensib!lisieren. d ie  im pädagog- 
sehen Rufgabenfeld d e s  Lehrers, gerade  auch d e s  Fremd- 
sprachenlehrers liegen 

Der Club ThTheätre d e s  Faches Franzosisch sieht seine Ar- 
beit daher  eingebunden in vielfaltige andere  Theater- und 
Spielaktivrtaten d e r  Pidagogtschen Hochschule Freiburg, 
fur d ie  geeignete Bedrngungen an d e r  Hochschule rrn Inter- 
esse  d e r  Studierenden aufrechterhalten werden rnussen 
dies gilt fur d ie  technische Ausstaitung und in besonderem 
Maße für die Raumfrage (bisher Kulturcafk d e r  Pädagogi- 
schen HochschuIe) Aus d e r  Sicht eines fremdsprachendi- 
daktischen Studiums kommt em weiterer wesentlicher Ge- 
sichtspunkt hinzu. Die U b e m n d u n g  starrer Methodenprin- 
zipien tUhrt zu d e r  Notwendigkeit, in einem schulergerech- 
ten, auf Interaktion angelegten Fremdcprachenunterricht 
d a s  Verhaftnis zw~schen Lehrenden und Schülern einer- 
seits und unter d e n  Schalem andererseits neu zu uberden- 
ken; d ie  Vermittlung de r  Fremdsprache, will sie erfolg- 
reich sein. muß alle Bereiche des situativen, partnerbezo- 
genen sprachlichen Handelns nutzen, um Motivation zu 
wecken und zu erhalten. Hier ist ein Lehrender gefragt. 
d e r  neben eigener Sprach- und Sachkornpetenz die Mog- 
lichkeiten eines interaktiven und szenischen Ausdrucks 
sieht und - durch eigene Erfahrung angeregt - bereit ist, 
diese im Blick auf seine Lerngmppe kreativ einzubeziehen 
~ u n  professeur sensible aux procedes d'animat~on et d'ex- 
pression dramatique et lrnguistique en classe d e  langue*, 
wie Jean-Marc Care [Pans/BELC) es anläßlich eines Fort- 
bddungssemmars Ende Oktober 1985 In Frelburg fomu- 
Iierte. 

Um innerhalb des Frerndsprachenstudiums FranzOsisch 
an d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg dazu einen 
Beitrag leisten ni konnen, hofft d e r  Club ThBatre nLes rne 
nonctres* auch weiterhin auf wohlwollende Unterstntzung, 
n indende eigene Ideen bei d e r  Wahl und Bearbeitung d e r  
Texte, interessrerie Zuschauer und narurlich immer wteder 
neue Studrerende, die berert smd mitzumachen 

P.bhilrlime~n 
Szenen aus . j n q ~ r ~  cu 1 avmnt r  es* dsns les ~ ~ 1 s .  nach EitoAnp I a n m  



Manfred Pelz 
In dex Luft g e h e m  - oder von der uii-heimlichen A n g s t  w o r m  FIPepen 
Anmerkungen zu r.1nc.m Theater;l:oskshop mit Jean-Jacques Mutir?, P a ~ i s  

Wer hat nicht schon einmal jene Redeweise vom 'In-die- 
Luft-Gehen' gebraucht, und wer erinnert sich nicht - mit 
einer gewissen Faszination - an lenen Werbespot. in dem 
ein Mensch, arn Ende einer Verkettung widriger Umstan- 
de,  sich buchstablich vom Boden lost Dieser erdentheben- 
den Bewegung konnte etwas Befreiendes, wirkllch Er- 
Losendes innewohnen, ware d a  nicht, bereirs m der  
Sprachgebung, jenes Eiernent des normierenden Festhal- 
iens, d e r  wertenden Bindung enthalten, die einer Aburtei- 
lung gleichkommt. 'Haltf Wer  wlrd denn gleich . . " 

Hier sei von einem anderen 'LuRgang' die Rede, d e r  - In 
der Gedankenrichtung d e s  mvor Gesagten - auf d e r  Posi- 
tivseite zu verbuchen ist Er hat etwas m tun mit d e r  Ikarus- 
Seite in uns, mit Jenem Uralttraurn vom Fliegen, ohne aller- 
dings in dessen todlichem, irrealem, menschheitsenthobe- 
nem Bannkreis zu verbleiben. Er hat, stattdessen. zu tun mit 
Gemeinschaft, mit Vertrauen oder - um ein Wort Freuds 
ins Positrve zu kehren - mit dem Behagen d e s  Menschen rn 
seiner Kultur - Kultur hier im S ~ n n e  d e r  Einfiußnahme alles 
dessen, dem d e r  elnzeine in seiner Zeit ausgesetzt ist Es ist 
d!e Rede von einem Theaterworkshop, den  das Fach Fran- 
z0sisch in d e r  Zeit vom 27 bis 30 Juni 1985, unter Leitung 
des  Pariser Theaterreqsseurs Jean-Jacques Mutrn, an d e r  
Padagogischen HochschuIe durchfiihrte. 
'Luitgang'. Da beschließt emer,  durch die LuR zu gehen,  
sich vorn Boden zu losen. Er weia (nein er ist sich dessen 
sicher), d a ß  d a s  möglrch ist. Er hebt einen FuR und tritt auf 
Hande, die ihn unter-stützen, die Halteschlaufen bilden, ihn 
tragen. Er hebt elne Hand in d ie  Waagerechte und findet 
Halt auf Handfi ächen, d ie  sich ihm, an gestreckren Armen, 
entgegenrecken Er hebt d e n  zweiten Fuß und findet dort, 
wo e r  hn hinsetzt, festen, tragenden Grund: angewmkelte 
A m e  und Beine, verschrankte Hände, schließlich Schul- 
tern Und so  lenkt e r  seinen Gang durch d e n  Raum, mal hO- 
her, mal tiefer steigend, nach rechts, nach Prnks, in kleine- 
ren ode r  in groBeren Bögen. Er ist glucklich, gelost, und er 
1st ein anderer geworden, so wie d e r  Grund, d e r  ihn ietzt 
tragt, ein anderer ist. Die Gruppe der anderen,  gleich emer  
beweglichen weichen Wolke, fließt in seinen Bewegungen 
mit. ui Immer neuen Formierungen und Tragkombinatio- 
nen, stumm. 

Das ist - in wortlichern Sinne - ein Phänomen: Sichtbar- 
werdung von Vertrauen, d e r  einzelne nicht in spannungs- 
voller Dnstamerung zu den  anderen,  sondern - ganz irn 
Gegenteil - von ihnen getragen, von und bei ihnen auf- 
gehoben. 

Auch die yeyenteilige Erfatirurrg ~t 1nögIich Da be- 
schlieflt einer, durch die Luft m gehen. Er weiß, daß e r  das  
konnte, ist sich seiner Sache abe r  im Inneren mcht sicher 
Und es geschieht - Petrus auf dem Wasser -. was ge- 
schehen muß Er sinkt ein, taumelt und fall!, wenn auch - 
letnendl~ch - von d e n  anderen gehalten und wieder auf 
'festes Land' gesem.  Dem GIuck und d e r  Ge-lrosiheit des 
einen entspncht dann die Verstimrntheit und Verspanntheit 
Irn d e r  Sprache d e r  Psychologen die Blockierung) des an- 
deren. Zugleich wird deutlich, daß Tiieatersprelen, auch in 
der Lerns~tuatlon des Workshops, etwas sehr Implmeren- 
des, dle qanze Person Beanspruchendes an srch hat: Seine 
diagnostisch-therapeutische Rerchwelte ist ja nicht erst eine 
Erkenntnis unserer Zert. 

impiihtlcm in den Rahm--W: 
- Dr; kommen Menschen (in aiesem Falle 16) unterschred- 

liehen Zuschnitts zusammen. Manner und Frauen. Hoch- 
schullehrer und Studierende. Bekannte und Fremde. 
aus  verschiedenen Fachbereichen und von außerhalb 
dcr Hochschule, etc 

- Sie akzept~eren - Einuangsvoraussetzung -. wahrend 
elnes lanaeren Zeitraumes, uber mehrere Tage, je\%-e:!s 
bis in die Abendstunden, uemeinsam zu arbeiten Sie 
begeben sich damit de r  Freiheit. wahrend dieser Zeit zu 
kommen und zu gehen. wann sie mochten 

- Sie bezahlen fur diese Arbeit, d e r  sie sich aufgrund ei- 

ner personl~chen Entscbeiduna unterziehen. eine Sum- 
me Geldes, die deutiich die 'Schmerzgrenze' ubersteigt 
und damd irn Leben d e s  einze!nen spurbare Signaliirir- 
kung hat 

D ~ e a e  Rahrnenbedingungen hat ein solcher Workshop rrn 
übrigen mit der Psychoanalyse gememsam Xier tme dort 
werden fur einen als 'lebenswichhg' erkarinten Zweck be- 

wolfjohanfr
Rechteck



deutendere Ressourcen eines Lebens, also in erster Linie 
Zeit und Geld, investiert. 

Implikationen sodann in der inhaltlichen 
Atisrichtang: 
Es gelte, eine neue Sprache zu lernen. Es gelte, die Bilder 
des Korpers im Spiel, in der  Darstellung zu bestimmen, zu 
dechiffrieren und dort, wo sie vergessen wurden, neu zu 
erlernen. (Abhanden gekommen sind sie eh,  als Teile de r  
Täglichkeit, in unseren westlichen Kulturen, vor allem dort, 
wo ein Erwachsenenleben, je länger je mehr, ihren norma- 
tiven Zwängen ausgesetzt war). Der Weg dorthin (zurück) 
-- im Rahmen eines Einführungsseminars - führt über 
mehrere Stufen: 
- 'Deblocage' des  Körpers, de r  Sinne; 
- Entdeckung des  Raumes, des  eigenen Körpers, des  

Körpers der  anderen; 
- Kreativitätsübungen; 
- Allmähliche Erschließung unterschiedlicher Improvisa- 

tionstechniken (allein und/oder mit anderen); 
- Arbeit an nicht-dramatischen Texten; 
- Schließlich, an einem gewählten Thema, wie 'banal' 

auch immer, Improvisationen und (nach ihrer gemeinsa- 
men Bearbeitung) Darstellung vor den anderen. 

Diese Stufen sind eher Schichten, von Anfang an alle vor- 
handen, konzentrisch übereinandergelagert, sich von Tag 
zu Tag stärker aufladend, bis am Schluß de r  Knoten platzt, 
ein neuer Aggregatzustand erreicht ist. Die Schallmauer 
der  eigenen Persönlichkeit, im Sozialkontakt mit den ande- 
ren, liegt genau an jenem Punkt des  (in wahrstem Sinne) 
selbstverlorenen Spielens 'sous le regard des a utres' (Mikro- 
kosmos in Abbildung unserer gesellschaftlichen Situation), 
an dem, im Auf- und Wiederfinden de r  tieferen Persönlich- 
keitsressourcen, Lösung (Erlösung?) möglich wird. Ein sol- 
cher Moment mag angstbesetzt, im Einzelfall von diffuser 
Un-Heimlichkeit sein; der  Weg zu ihm muß deshalb ge- 
führt, strukturiert gegangen werden, in einer Atmosphäre 
absoluten Wohlwollens, im Geiste der  Liebe: 'Sous l e  re- 
gard benevole des  autres' heißt, auf französisch, diese 
Maßgabe. 

Der eingangs beschriebene 'Luftgang' stellt ein Element 
im Fortgang eines solchen Lernens dar.  Ein anderes steckt 
in de r  folgenden 'Übung': Die Gruppe stellt sich in Doppel- 
reihe auf, je zwei, in frontalem Blickkontakt, mit beidseits 
verschränkten Armen. Sie bilden, bei de r  vorhandenen 
Gesamtzahl, eine 4 - 5 m lange Trage aus Händen und Ar- 
men, auf die sich ein Teilnehmer, nach Anlauf und mit nach 
vorn gestreckten Armen, in einer fliegenden Bewegung 
(sic!) fallen läßt: Er überläßt sich, seinen Körper, den ande- 
ren, wird, in weichen Bewegungen de r  Arme, ans Ende 
de r  Trage befördert, dann, weiterhin waagerecht liegend, 
von allen hochgehoben, am Ende de r  gestreckten Arme 
einmal um die eigene Achse gedreht und langsam wieder 
zu Boden gelassen. Eine Weile verbleiben die anderen an 
seiner Seite, kneten seinen liegenden Körper, lassen die 
Hände kurz noch auf ihm ruhen. Die ganze Szene vollzieht 
sich stumm. 

Ein Workshop de r  hier beschriebenen Art ist keine Psy- 
chotherapie. Er erhebt auch mitnichten den psychologi- 
schen Anspruch de r  Gruppen: und Selbsterfahrungsthera- 
pie. Der Wert de r  genannten Ubungen, die so keineswegs 
auch gleich zu Beginn durchgeführt werden, liegt vielmehr 
m der  gruppendynamischen Bestätigung, daß die Atmo- 
sphäre de r  Benevolenz nicht nur besteht, sondern sich ge- 
festigt hat: Sie ist die Voraussetzung dafür, daß  de r  einzelne 
den Lernfortschritt fmdet, de r  seiner Persönlichkeitsstruktur 

entspricht. (Man erinnert sich in diesem Zusammenhang un- 
willkürlich an die Phänomenologie d e s  amerikanischen Li- 
ving Theatre, dessen Botschaften an die Welt wohl unmittel- 
bar aus der  Dynamik dieser Gruppe erwuchsen. Und man 
denkt auch an Ariane Mnoushhine, deren Weltruhm sich in 
erster Linie aus den menschlichen Faktoren ihrer 
Theaterarbeit in de r  Pariser Cartoucherie speist). Und das 
ist de r  Weg, auf dem fortzuschreiten die spezifische Tarie- 
rung unseres Atelier de Theatre dem einzelnen Hilfen an- 
bietet: 

1. Tag 
- Der Raum, in dem wir von nun an spielen werden, wird 
- im wörtlichen Sinne - abgesteckt. - Ich erfahre diesen 
Raum. Erfahre? - Nein: Ich ergehe, durchschreite ihn. - 
Dabei nehme ich meine Umgebung wahr und bestimme 
dabei meine persönliche Situation nacheinander als 'Nicht- 
wahrgenommen-werden', 'Präsent', 'Gesehen-werden-wol- 
len', 'Den-anderen-nahekommen', etc. - Ich nehme die an- 
deren in d e r  Begegnung jeweils als sie selbst wahr. - Ich 
suche mir einen Fixpunkt in de r  kubischen Form des  Rau- 
mes und lasse ihn im Schreiten nicht mehr aus den Augen: 
Dabei entferne und nähere ich mich abwechselnd, ändere 
die Geschwindigkeit, unterstreiche Annäherung und Ent- 
fernung mit einem auf- und abebbenden selbstgewählten 
Ton. - Zwei Reihen werden gebildet und setzen sich in Be- 
wegung. Immer wieder ändert einer die Gangart (wer?), 
und die anderen folgen de r  neuen Bewegung. 
- In Gruppen zu zweit: Der eine nimmt eine Position ein, 
de r  andere zeichnet seine Silhouette auf den Boden. Dann 
steigt de r  Zeichner in die Silhouette ein. - Tonstatuen: Ei- 
ner sinkt, im Ausatmen, zu einem amorphen Tonklumpen 
zusammen und wird von einem anderen zu einer Statue mo- 
delliert. Einige werden zu Statuen, die anderen arrangie- 
ren sie zu einem Stehenden Bild (mit kohärenter Aussage). 
Die einzelnen Statuen werden in ein Depot transportiert 
und auf möglichst engem Raum zusammengerückt. 
- Bewußt dynamisches Durchschreiten d e s  Raumes, jeder 
für sich, nach Belieben, dann in Kreisen. - Bewußtwer- 
dung d e r  eigenen Bewegung, dann ihre Zerlegung: Ver- 
langsamung, Deformierung, mit besonderer Akzentuierung 
eines Charakteristikums. - Einer geht durch den Raum, 
die anderen imitieren seine Gangart. - Einer imaginiert ei- 
ne  Bewegungsart, die andern imitieren sie. 
- Uber verschiedenen Untergrund gehen, allein und in 
Gruppen: Auf einem Feldweg, auf einer Wiese, über 
Waldboden, auf einer Asphaltstraße, über Sandstrand, 
durchs Wasser, etc. 
- Improvisationen: Die Gruppe sitzt in weitem Kreis auf 
dem Boden, in de r  Mitte 'Formen': Ein Stab, eine (runde) 
Scheibe, etc. - Wer mag, tritt in den Kreis und stellt, kor- 
persprachlich, eine Bedeutung dar.  - Beispiele: Einer 
zwängt sich mühsam durch ein Rohr und gelangt schließ- 
lich - oh Lichtblick! - an den Kanaldeckel, den e r  hoch- 
drückt (Scheibe); de r  Kapellmeister tritt auf, verbeugt sich, 
nimmt den Taktstock und konzentriert das  Orchester (Stab); 
etc. 

2. Tag 
- Den Raum durchschreiten, dabei nacheinander 1) die 
Aufmerksamkeit auf die einzelnen Körperteile richten, 2) 
sich als Zwerg, 3) als Riese fühlen, und zwar in de r  Gang- 
art, im Stimmton, in der  Mitteilung an die anderen. - Hyp- 
nose, erst zu zweit, dann m dritt: Die flache Hand vors Ge- 
sicht eines Gegenüber heben und dieses in gleichbleiben- 
dem Abstand fuhren. - Spiegel, m zweit: Einer handelt als 



Spiegelbild des  anderen, zunächst in normalen Bewegun- 
gen, dann in nicht abgesprochenen Veränderungen, dann 
mit Grimassen. 
- Improvisationen: Gegenstände des  täglichen Lebens (so 
viele wie Teilnehmer) liegen in d e r  Mitte und werden eine 
Weile angeschaut. Danach wählt jeder einen Gegenstand 
und improvisiert mit ihm auf zwei Ebenen, 1) de r  akzeptier- 
ten d e s  Normalgebrauchs, 2) d e r  metaphorischen. Beispiel 
'Handtasche': 1) Ein Mensch geht durch die Welt und wird 
immer wieder vom Elend angerührt. Jedesmal öffnet e r  die 
Tasche und 'gibt'. 2) Eine Frau verläßt das  Haus, stellt aber  
draußen fest, daß ihr zu kalt ist. Sie kehrt zurück, zieht ei- 
nen dickeren Mantel an und wählt für ihre kalten Hände - 
statt d e r  Handschuhe - einen Muff (= Tasche). 
- Körpererwärmung: Kampf, zunächst zu zweit, dann alle 
zusammen: Ohrfeigen, Faustschläge, Fußtritte. Die jeweili- 
ge Attacke macht vor dem Körper des  Gegenüber halt; 
dieses reagiert so, als sei de r  Schlag wirklich erfolgt. 
- Stimmarbeit: Die Aufmerksamkeit aufs Atmen richten. 
Den Atemfluß sonorisieren, dann im Ausatmen ein Wort 
hervorbringen; mit diesem Wort spielen (es verändern: Vo- 
lumen, Rhythmus, Intensität); bei de r  Begegnung im Raum 
Wortaustausch. - Nicht kontextualisierte LautkettedSätze 
(in diesem Falle frz. 'moi Ca va, toi Ca val/ 'va voir maman, 
Papa travaille') werden variiert nach den Gefühlslagen 
'traurig', 'fröhlich', 'zornig', 'verächtlich', 'kränkelnd', ' ka- 
priziös', 'müde'. Diese Gefühlslagen werden, in de r  Begeg- 
nung, den  anderen mitgeteilt. 
- Textarbeit (Raimond Queneau: Stilübungen) in Gruppen 
a 5: J ede  Gruppe erhält einen anderen Text und bearbeitet 
ihn. Jedes  Gruppenmitglied wählt eine Art, den Text zu 
sprechen (Tonhöhe, Geschwindigkeit, Silbenlänge, Stimm- 
intensität, Regionalakzent). J ede  Gruppe trägt ihren Text so 
vor, daß  alle zur gleichen Zeit beginnen. 
- Wachtraum, auf dem Boden liegend: Jeder  stellt sich, in 
allen Einzelheiten, ein vertrautes Zimmer vor. Dann Einsin- 
ken in einen Traum, d e r  in Einzelheiten bewußt verfolgt 
wird. 
- Improvisationen (die Gruppe sitzt wieder im Kreise) auf 
der  Basis von Sprichwörtern. 

3. Tag 
- Übungen in Körpererwärmung und Vertrauen: Die ein- 
gangs beschriebenen gruppendynamischen Maßnahmen 
des  Fliegens und Fallenlassens. 
- Inszenierung de r  Bedeutung 'Im Tanzlokal' nach folgen- 
den Maßgaben: - Der Bühnenraum wird von den Lokal- 
Personen (Besitzer, Bedienung, Kellner) ausgemessen und 
bestimmt. - Die Klientel, nach Rollentypen differenziert, 
füllt nach und nach das  Lokal. Handlungsvarianten: - Ir- 
gendein Bespcher verursacht einen Vorfall (was und wer,  
wird vorher nicht bestimmt). - Ein Besucher wird dazu be- 
stimmt, einen Vorfall zu provozieren; niemand weiß, was 
das  sein wird. - Ein bestimmter Vorfall wird festgelegt, 
und irgendeiner soll/wird ihn verursachen. 
- Marionetten: Alle liegen auf dem Boden, Gliederpuppen 
an Schnüren in Ruhe. Über Verbalstimuli wird de r  Körper 
in Bewegung gebracht, ausgehend von den  jeweiligen 
Ziehbewegungen an den Einlaufstellen de r  Schnüre. 
- 'Grommelot': Beim Durchmessen d e s  Raumes probiert 
jeder unterschiedlichste Lautfolgen durch, entscheidet sich 
dann für die Beibehaltung einer bestimmten Sequenz und 
übt diese für sich. In dieser neuen Sprache werden, bei 
den Begegnungen mit den  anderen, 1) Erkundigungen ein- 
geholt und Inforrnationsfragen beantwortet, 2) persönliche 
Informationen (traurig; fröhlich) mitgeteilt und angenom- 

men (Antworten). In jeder einzelnen Kontaktsituation gibt e s  
also zwei verschiedene Sprachen, die auch in den folgen- 
den drei Situationen verwendet werden: 1) Verkäufer und 
Käufer auf dem Markt, 2) Wahrsager(in) und Klient(in), 3) 
Paare, die einen Konflikt austragen. 
- Improvisationen (zu zweit): - Ein Bewegungs- und Hand- 
lungsablauf aus dem persönlichen Leben. - Ein 
Bewegungs- und Handlungsablauf einer anderen Person. 
- Improvisationen (in de r  Gesamtgruppe) im Relais- 
Verfahren (einer beginnt, ein anderer fährt fort), zuriächst 
non-verbal, dann verbal: - Wer mag, kann einen Zettel zie- 
hen, auf dem eine Handlung genannt ist, und mit de r  Im- 
provisation beginnen. -Jeder (im Kreis) erhält einen Zettel, 
auf dem entweder d e r  Beginn einer Handlung oder eine ir- 
gendwie geartete Fortsetzung angegeben ist. Einer beginnt 
zu spielen, de r  dazu gehörige andere steht auf, wenn e r  
merkt, daß e r  'dran' ist. - Ein Thema wird für alle vorge- 
geben (2. B. 'Maler und Modell'; 'Einstellung einer Haus- 
haltshilfe'). Zwei beginnen das  Spiel. Auf ein Zeichen hin 
hält jeweils eine Person (unter Beibehaltung de r  letzten Be- 
wegung) inne, und jemand aus dem Kreis spielt seine Rolle 
weiter. - Kollektivgeschichte: Einer beginnt, nach eigener 
Wahl, eine Improvisation. Bei verabredetem Zeichen 'über- 
nimmt' ein anderer aus dem Kreis und spielt die Geschich- 
te weiter. 

4. Tag 
- Weitere Möglichkeiten de r  Anwärmung und de r  Raum-, 
Körper- und Gruppenerfahrung. 
- Gleichgewichtsimprovisation: Einer imaginiert eine 
Handlung und verwirklicht sie - non-verbal - im Gehen. 
Andere folgen ihm, hintereinander (Hände auf de r  Schulter 
d e s  Vordermannes), und imitieren seine Bewegungen. 
- Textarbeit: Die Phänomenologie eines Handlungsablaufs 
mit einer Person (Franz-Xaver Kroetz). - Der Text wird laut 
vorgelesen. - Jeder einzelne versucht, den Text zu erin- 
nern und, innerhalb der  selbstgewählten Raumausmessun- 
gen,  zu improvisieren. - Einzelne beobachten, analysie- 
ren, kommentieren. - Versuche einer Synchronisierung i 
einzelner Vorleser und Spieler; ihre Einordnung als Insze- 
nierungsmöglichkeiten. 
- Gemeinsame Festlegung von Themen und Einteilung in 
Gruppen. Jede  Gruppe wählt ein Thema (in diesem Falle: 1 
'Begräbnis', 'Metro', 'Weinprobe') und führt es vor den an- I 
deren  auf. Der (mehrstündige) Weg zur Endaufführung be- 
ginnt mit Diskussionen in de r  Gruppe, in de r  jeder Schau- 
spieler und Regisseur zugleich ist, mit ersten Improvisa- 
tionsversuchen und ihrer Erprobung auf Stichhaltigkeit; e r  
setzt sich fort mit de r  Arretierung und Wiederholung sol- 
cher Improvisationen und ihrer provisorischen Verknüp- 
fung; e r  führt schließlich zu jener sequenziellen Artikula- 
tion, über die die Gruppe Bedeutungen zum gewählten 
Thema transportieren möchte. 
- Bilanz dessen, was die 'Aufführungen' erbrachten, Bilanz 
auch de r  gesamten Unternehmung, ihres Sinns. 

Ja, worin eigentlich liegt dieser Sinn, worin de r  Gewinn? 
- Er liegt - wie sollte das  bei einem solch ganzheitlichen 
Tun auch anders sein - in mehreren Bereichen: 

1) Im Personlichen: Welch eine Möglichkeit für den einzel- 
nen, die eigene Persönlichkeit, die Grundlagen ihres Ver- 
trauens zu sich selbst und zu den anderen zu erproben, 
Angst und Herzklopfen zu überwinden, wenn man 'dran' 
ist, sich den anderen unverstellt (d. h. hier wohl unter Hint- 
anstellung d e s  persönlichen, meist selbstzerstörerischen 
Anspruchsniveaus) zu stellen, und zwar in einer Atmosphä- 
re ,  die die Sozialsanktionen de r  Gesellschaft gleichsam au- 



ßer  Kraft setzt, Persönlichkeitszuwachs nicht nur zuläßt , 
sondern ermöglicht. 

2 )  Im Pragmatisch-Technischen: Welch eine Möglichkeit 
(auch), in den Bildern und im Ausdruck des  Körpers eine 
differenziertere Gesamtsprachlichkeit (wieder) zuerlangen: 
Als 'Transportmittel' eigener Bedeutungsmitteilungen und 
für Fremdwahrnehmung oder als Analyseinstrument für 
die persönlich beteiligte Aufnahme von Merkmalen und 
Zeichen unserer Kultur (Kunst, Literatur, Theater), die uns 
dann weniger in jener Zwiespältigkeit von Erhabenheit, 
Entrücktheit und Konsum, dafür eher in ihrer ganzheitlich- 
menschlichen (und körperlichen) Gefügtheit entgegentre- 
ten können. 
3) In de r  Erweiterung der grundlegenden Erkenntnis: 
Welch eine Bereicherung - durch Versinnlichung, Verle- 
bendigung - auch im Intellektuellen: Zu spüren (nicht nur 
zu wissen), daß das,  was wir gewöhnlich Sprache nennen, 
nur ein Teil unserer Ausdrucksmöglichkeiten ist, daß  die- 
ser Teil zudem konventionell vorgegeben ist, daß  es jedoch 
möglich ist, auch diese Konvention aufzuheben (s. 'Grom- 
melot') und daß  es dennoch gelingt, auf neuem Wege Be- 
deutung zu vermitteln, zu kommunizieren. Das ist auch eine 
sehr befreiende Erkenntnis: Daß Konvention nicht Schick- 
sal ist, sondern daß  sie hinterfragt, ersetzt oder persönlich 
angeeignet werden kann, und daß  d e r  Erkenntnisfortschritt 
- so das  Erleben hier - nicht nur ein quantitativer, son- 
dern ein qualitativer ist: Von de r  Sinnkonvention zur Sinn- 
konstitution (Jürgen Habermas). Oder jener andere Gedan- 
ke,  de r  mit dem Konzept 'Spiel' in Gänze zu tun hat: Daß die 
mit ihm einhergehende Regression nicht Reduktion bedeu- 
tet, sondern - ganz im Gegenteil - Rückkehr zu den  An- 
fängen, zur Ganzheit. Es ist diese Erkenntnis, die Johan Hui- 
zinga zu seiner kulturanalytischen Grundlegung geführt 
hat. Homo ludens - vom Ursprung d e r  Kultur im Spiel. Das 
ist kein Programm, sondern eine Ist-Beschreibung, ist dia- 
gnostisch, anthropologisch, meint unsere Konstitution. 
4) Im Institutionell-Sozialen: Welch eine Möglichkeit (dann) 
für ganz unterschiedliche Menschen, zu einer neuen Quali- 
tät ihres Lebens und ihrer Arbeit zu kommen. Für Hoch- 
schullehrer: Die Zementzäune ihrer Fach- und Sachautorität 

(wie immer die definiert sein mag!) zu übersteigen. Für Stu- 
dierende: Hierarchienängste abzubauen. Für beide: Ge- 
meinschaft, Universität zu erleben, auch zu erkennen, daß 
beide Seiten einander unendlich Wertvolles zu geben ha- 
ben,  was in de r  reduzierten Praxis unserer Strukturen ent- 
weder nicht wahrgenommen oder (absichtlich?) unter- 
drückt, jedenfalls nicht gelebt wird. Es hat etwas ungemein 
Befreiendes, Festliches, in d e r  gemeinsamen Exploration 
d e s  Raumes und de r  Personen den Augenkontakt des  an- 
deren zu suchen, sich ihm darzustellen, ihn wahrzunehmen, 
mit ihm zu kommunizieren. Darin liegt auch das  Verspre- 
chen, da13 dieses Beziehungsgeflecht hinübergenommen 
werden kann in den  beruflichen Alltag, nicht als eine bloß 
ästhetische Befindlichkeit, sondern als seine Substanz. Ge- 
nauer gesagt: Motivation, Kreativität, Spiel, Kooperation, 
etc. zu nennen, fachdidaktisch zu kategorisieren und zu for- 
dern,  ist eine Sache, - diese Haltungen und Werte dann 
auch zu leben - mit den Menschen, die einem anvertraut 
sind, mit denen man Umgang hat -, ist eine andere,  aus 
d e r  Verantwortung für das  eigene Tun sich unmittelbar er- 
gebende.  

Noch einmal (und abschließend) zur psychologischen Di- 
mension einer solchen Theaterarbeit: Auch hier ereignete 
sich das  bekannte Paradigma: Ein Teilnehmer (eine Teil- 
nehmerin?) verlor zwischenzeitlich den  Mut. Er stellte bei 
den  anderen eine größere Grazie, Leichtigkeit und Unbe- 
fangenheit beim Spielen (umgekehrt bei sich selbst, ver- 
meintlich, das  genaue Gegenteil) fest. 

Dieses Vergleichs- und Bewertungsmoment ist in de r  
Workshopsituation nicht angelegt; Theater dieser Art ist - 
wie gesagt - keine Psychotherapie, auch wenn in ihr neu- 
rotische Störfaktoren (Vorwurf: 'Ihr nehmt mich nicht an!' - 
Drohung: 'Ich mache nicht mehr weiter!') aufbrechen mö- 
gen. 
So kam es zu einer Entscheidung zwischen den beiden 
Möglichkeiten, 1) die Arbeit aufzugeben (mit den unaus- 
weichlichen persönlichen Folgen für den Betroffenen: 
Scheitern, Schuld, etc.), 2) bis zum Ende weiterzumachen. 
- Die Entscheidung fiel zugunsten d e r  letzteren. 

Bernhard Maurer 
mehr als nur so tun als ob, . , 
Pantomime im Religionsunterricht 

Pantomime ist eine spielerische Ausdrucksgestaltung 
durch wortlose Mimik und Gestik. Als ein personales Ge- 
schehen ist de r  menschliche Ausdruck nicht nur ein unbe- 
wußt oder bewußt zustandegekommenes körperliches Phä- 
nomen, sondern auch Äußerung d e s  seelischen Erlebens 
und de r  geistigen Haltung eines Menschen, e r  ist eng mit 
dessen Biographie und Charakter verbunden. Der psychi- 
sche Status und de r  körperliche Habitus entsprechen beim 
gesunden Menschen einander, und seelische Wandlungen 
äußern sich auch in körperlichen Veränderungen, aber 
udie Persönlichkeit bestimrr,; sozusagen die Tonart, in de r  
die besondere Melodie des  Affektes oder des  Gemütszu- 
standes erklingt. U 

Im Zentrum de r  Ausdruckbewegungen steht das  Ich, aus 
dessen Antrieben die im Ausdruck erscheinende Kraft und 
die Spannung kommen, das  aber  andererseits auch auf d ie  
erlebten äußeren Eindrücke entsprechend reagiert. Zwi- 
schen Körper und Seele bestehen keine kausalen Zusam- 

menhänge, sondern sie bilden eine organische Einheit, und 
die noch immer weitverbreitete platonisch- oder cartesia- 
nisch-dualistische Denkweise verdeckt das  reale Wesen 
d e s  Urphänomens de r  Leiblichkeit des  Menschen.  die 
vulgäre Redeweise vom 'Leib' und die betont gegensätz- 
liche von d e r  'Seele' ist ontologisch äußerst fragwürdig und 
vage.u2 Das Ich, das  sich seiner bewußt wird, grenzt sich 
von anderen und von de r  Umwelt ab .  Aber zugleich bedarf 
es de r  Kommunikation mit anderen, mit de r  empirischen 
Außenwelt und mit diese übergreifenden geistigen Sinnzu- 
sammenhängen. Dem Ausdruck entspricht de r  sinnlich 
wahrgenommene Eindruck d e r  Außenwelt. Die Fähigkeit, 
solche Eindrücke als Signale und Symbole zu verstehen 
und bewußt darauf zu reagieren, ist fur die Person von 
ebenso lebensentscheidender Bedeutung wie die echte 
und sichere eigene Ausdrucksfähigkeit. 

Der Ausdruck ist über alle vordergründigen Zwecke hin- 
aus, die als Begründung aufgezählt werden könnten, eine 



Funktion d e s  Menschseins selbst, weil e r  de r  Kommunika- 
tion und de r  Selbst- und Sinnerfahrung dient. Darum muß 
die Förderung de r  Ausdrucksfähigkeit und d e s  Eindrucks- 
erlebens mit Hilfe des  Spiels und imaginärer Gegenstände 
und Wirklichkeiten ein Grundanliegen d e r  Pädagogik sein. 
Mancher Pädagoge wird dabei erkennen, daß  ihm die Kin- 
der in de r  Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit vieles voraus 
haben und e r  von ihnen lernen kann. So mag die Freude 
am Entdecken auf beiden Seiten groß sein! ))Die Welt de r  
Phantasie ist ohne Grenzen.a3 Die Ausdruckspädagogik be- 
ginnt mit d e r  Selbstwahrnehmung des  Körpers und de r  ei- 
genen Körperbildschulung, sie vertieft das  Bewußtsein, 
stärkt den sozialen Kontakt als Anpassungs- und Wider- 
standsfähigkeit und das  Erleben des  Außenraumes, und 
sie fördert und stabilisiert zugleich das  die vordergründig 
wahrgenommene Sinneswelt übergreifende geistige Sinn- 
erleben. Sie macht unbewußte und konventionelle Reaktio- 
nen bewußt, verringert die Spannung zwischen Eindruck 
und bewußter Wahrnehmung und bereichert die Erlebnis-, 
Wahrnehmungs- und Gedächtnisfähigkeit. Sie schult die 
Imagination und dient zugleich d e r  Realitätswahrnehmung. 
In de r  Pantomime wird de r  Leib selbst als das  Medium d e s  
Ausdrucks und als ein Symbol d e s  Lebens erfahrem4 

Pantomimisches Rollenspiel ist nicht nur ein wichtiges 
Unterrichts- und Erziehungsmittel, sondern e s  hat darüber 
hinaus sogar eine therapeutische Bedeutung. Es fördert 
und ermutigt Kinder, die sprachlich weniger gewandt sind, 
und es vermittelt intellektuell einseitig geförderten Kindern 
wichtige leibliche und soziale Erfahrungen. In den 7Oer Jah- 
ren hat die Pantomime-Lehrerin Edith Klose an de r  Pädago- 
gischen Hochschule Freiburg einen Lehrauftrag im Rah- 
men d e r  Angebote d e s  Faches Evangelische Theologie/ 
Religionspädagogik wahrgenommen, auf .deren Arbeit wir 
aufbauen konnten. Wir beginnen jede Ubungsstunde mit 
einer eutonischen S t i l l e ü b ~ n g . ~  Grundlegend für die Panto- 
mime sind dann die sechs nurgebärdenc, die je für sich al- 
lein oder  in Übergängen, in Ruhestellung oder  Bewegung 
zunächst von den einzelnen Teilnehmern und dann mit klei- 
nen Gruppen geübt werden: 
- Die deutende Gebärde  (Entdecken, Sehen, Staunen, 

Klarheit, Sicherheit), 
- die an sich haltende Gebärde  (Angst, Betroffenheit, 

Schrecken, Erschütterung), 
- die ausholende Gebärde  (Sympathie, Offenheit, Zuwen- 

dung, Geborgenheit, Freude), 
- die abwehrende Gebärde  (Antipathie, Verschlossen- 

heit, Abwendung, Unbehagen), 
- die unsichere Gebärde  (nRollen de r  Gliedmaßen«, Un- 

ruhe), 
- die Gebärde  d e s  sich Behauptens (Entschlossenheit, ab- 

stoßende Bewegung, Alleinsein). 
Im Anschluß daran können verschiedene Gefühle (Liebe, 

Haß, Freude, Angst usw.), die vier Temperamente (Choleri- 
ker, Melancholiker, Sanguiniker, Phlegmatiker), komische 
oder tragische Spielsituationen und kurze Spielszenen ge- 
spielt werden, deren Inhalte vorgegeben werden. Wenn 
die Gruppe diese Grundübungen beherrscht, stellt sie sich 
auf Vorschlag des  Lehrers oder im Gespräch mit ihm selbst 
ihre Spielaufgaben. Sie gestaltet Alltagsprobleme und de- 
ren Lösungsmöglichkeiten, oder sie stellt biblische Ge- 
schichten pantomimisch dar.  Dabei können auch Musik 
und Bewegung mitbenutzt werden6  Die Teilnehmer einer 
Pantomimischen Übung haben vor einiger Zeit das  Gleich- 
nis vom verlorenen Sohn gespielt. Eine Bildaufzeichnung im 
Audiovisuellen Zentrum d e r  Hochschule ermöglichte eine 
vertiefende Auswertung im nachfolgenden Gespräch. Be- 

kanntlich ist das  vorbereitende und auswertende Gespräch 
im Zusammenhang mit dem Unterrichtsspiel besonders 
wertvoll, weil es dabei zu intensiven Auseinandersetzun- 
gen mit Inhalt und Bedeutung des  gespielten Gegenstan- 
d e s  kommt, die weit über das  einfache Lesen oder Hören 
einer biblischen Geschichte hinausgehen. 

Die pantomimische Gestaltung eines Gebetes und liturgi- 
scher Stücke wie z. B. d e s  Vaterunsers7 sind Aufgaben, 
denen sich fortgeschrittene Gruppen widmen köiirien. Da- 
bei wird ein besserer Ausgleich zwischen den intellektuel- 
len Momenten, die in den Gottesdiensten oft zu überwiegen 
drohen, und de r  symbolischen Gestaltung und Verkündi- 
gung d e s  Glaubensgeheimnisses erreicht, aber  auch Spon- 
taneität und tänzerischer Bewegung wieder mehr Raum ge- 
schaffen  erden.^ Ein hohes Ziel für reifere Jugendliche ist 
schließlich die Gestaltung eines abendfüllenden Myste- 
rien-Tanzspiels, wie e s  vor einigen Jahren de r  Freiburger 
Benediktinerin Irenea Winkel mit ihrem Spiel ~Elija - Ein 
Rufer Gottes({ gelungen ist. 

Zwei Außerungen von Seminarteilnehmern können das  
Gesagte ergänzen: ))Indem man mit den Schülern biblische 
Geschichten inszeniert, trägt man dazu bei, jedem auf sei- 
nem Weg  zur Identitätsfindung und zum Verantwortungs- 
bewußtsein zu helfen. Wenn die Schüler in einer Gruppe 
arbeiten, überwinden sie die Anonymität, in de r  sie sich oft 
befinden, sie lernen als gleichwertiges Mitglied in einer 
Gruppe zu handeln, ihre Gedanken und Meinungen zu äu- 
ßern,  sich mit andern zu verständigen, Kompromisse zu 
schließen; sie lernen mit anderen konstruktiv zusammenzu- 
arbeiten und durch gegenseitige Hilfe und Anerkennung 
eine gestellte Aufgabe zu lösen. Ich glaube, das  sollte ein 
wesentlicher Bestandteil des  Religionsunterrichts sein.« 
Diese Gedanken eines Studenten werden durch die folgen- 
den persönlichen Überlegungen einer Studentin noch aus 
einer anderen unmittelbareren Sicht beleuchtet: ))Ich möch- 
te den Kindern helfen, Selbstvertrauen zu finden. Es ist mir 
so  wichtig geworden, daß de r  Mensch weiß, daß e r  so, wie 
e r  ist, von Jesus Christus geliebt wird. Dieses Wissen kann 
mir helfen, mich selbst auch zu lieben, und diese Selbstlie- 
be ,  die nicht mit Selbstsucht zu verwechseln ist, ermöglicht 
mir, meinen Nächsten zu lieben, d a  mein Blick nicht mehr 
auf mich selbst gerichtet ist. Wie wichtig die Nächstenliebe 
in unserem Leben ist, sehen wir jeden Tag aufs Neue. In 
welchem Fach kann man dieses Anliegen besser vertreten 
als in Religion, und hier ganz besonders durch die pantomi- 
mische Darstellung. « 

Im pantomimischen Zusammenspiel in de r  Gruppe wer- 
den  die Kinder für die Selbstwahrnehmung sensibilisiert, 
zur ~ b e r w i n d u n g  von Ängsten und Schwächen ermutigt 
und zum kreativen, phantasievollen und spontanen Verhal- 
ten angeregt. Sie lernen, sich selbst darzustellen, Entschei- 
dungen zu treffen und Aggressionen und Enttäuschungen 
zu verarbeiten. Im Blick auf die Spielpartner üben die 
Schüler, sich anderen mitzuteilen, aber auch sich in andere 
hineinzufühlen und von anderen her zu denken; indem das  
eigene Verhalten von anderen gespielt oder auch gespie- 
gelt wird, werden sie angehalten, an sich zu arbeiten, die 
eigenen Erwartungen kennnenzulernen, sich auf andere in 
Anpassung und Widerstand besser einzustellen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Im Rollenspiel erfahren sie 
auch die Fähigkeit, sich von einer gespielten Rolle zu di- 
stanzieren. Die Einbeziehung des  Raumes in das  Spiel er-  
schließt über die personale und die soziale Dimension hin- 
aus eine weitere, für das  Lebensgefühl grundlegende Er- 
f a h r ~ n g . ~  Damit werden schließlich auch die menschlichen 
Voraussetzungen für das  Verständnis de r  die empirisch- 



gegenständliche Welt transzendierenaen Sinnerfahrung 
und de r  religiösen Symbolik und Sprache vertieft. 
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Hans-Dieter Muller 
wEäa Tag im Leben der Tiere* 
Szenischer Versuch zur Differenzierung de r  körperlichen 
Ausdrucksfähigkeit von Schülern de r  ersten Klasse 

Die Idee für die hier skizzierte Unterrichtsstunde ent- 
stand bereits am ersten Tag des  Einführungspraktikums in 
der ersten Klasse: Bei der  Ankunft unserer Praktikums- 
gruppe forderte die Mentorin ihre Schüler - die gerade 
vor sechs Wochen mit ihrem ersten Unterricht begonnen 
hatten - auf, sich einzeln vorzustellen. Die Schüler kletter- 
ten - weil de r  erste auf diese spaßige Idee gekommen war 
- nacheinander auf ihre Stühle und sagten von dort aus 
ihre Namen. Es war den Schülern überlassen, inwieweit sie 
diese Vorstellung, b m .  das Aussprechen ihres Namens mi- 
misch und gestisch begleiteten. Die nachfolgende Selbst- 
präsentation der  einzelnen Schüler fiel besonders hinsicht- 
lich des  mimisch-gestischen Ausdrucks sehr unterschied- 
lich aus: Der bei seiner Vorstellung unsicherste Schüler, 
kaum war e r  auf den Stuhl geklettert, wand und drehte sich 
um seine eigene Körperachse, suchte die Hände in den Ta- 
schen zu vergraben, hatte schließlich (fast) seinen Namen 
vergessen; der  in diesem Vorstellungsritual sicherste Schü- 
ler hingegen konnte mit seiner mimisch-gestischen Darbie- 
tung, die e r  mit dem wiederholten Nennen seines Namens 
verband, kaum ein Ende finden. 

Unter bewußtem Verzicht auf eine verhaltenspsychologi- 
sche Deutung dieses szenischen Geschehens, das  hier nur 
in den zwei extremsten Beispielen skizziert werden sollte, 
ist festzustellen, daß eine enorme Unterschiedlichkeit im 
Körperausdruck de r  einzelnen Schüler vorhanden ist.' Es 
stellt sich die Frage, inwieweit diese Unterschiede in de r  
körperlichen Ausdrucksfähigkeit der  Schüler auszuglei- 
chen sind und wie e s  möglich ist, gehemmteren Kindern 
bei der Entwicklung und Entfaltung ihres mimisch-ge- 
stischen Selbstausdrucks zu helfen. 

Die Zielvorstellung dieses Versuchs einer neuen Akzent- 
setzung im m usisch-ästhetischen Gegenstandsbereich wird 
hier konkret und differenzierbar: Es geht letztlich um Re- 
flexion und praktische Bearbeitung des vielschichtigen und 
komplexen Zusammenhangs zwischen Körperausdruck, 
Selbstbewußtsein und spontaner Lebenslust der  Kinder 
durch Freisetzung ihrer kreativen Ausdrucksmöglichkeiten 
irn nicht-sprachlichen, mimisch-gestischen und stimmlichen 
Bereich. Hier ist zu unterstreichen, daß  dieser Arbeitsan- 

satz bewußt auf einer Ebene angesiedelt ist, die normaler- 
weise im Grundschulunterricht unberücksichtigt, zumin- 
dest aber gegenuber de r  Dominanz kognitiver Erziehungs- 
ziele minderberücksichtigt bleibt: de r  für die gesamte phy- 
sische und psychische Entwicklung des  Kindes2 so wichti- 
g e  Bereich non-verbaler Kommunikation und des  Körper- 
a ~ s d r u c k s . ~  Im inhaltlich noch nicht befriedigend ausgefüll- 
ten wmusisch-ästhetischen Gegenstandsbereich« de r  
Grundschule sollte e r  eine neue Chance erhalten. 

Nachfolgend soll deshalb ein Spielversuch beschrieben 
werden, de r  eine Verbesserung bzw. Differenzierung de r  
körpersprachlichen Ausdrucksfähigkeit der  Schüler in der  
Grundschule zum Ziel hat. 

Die inhaltliche Anregung zu dem Spiel stammt von Augu- 
sto Boal, de r  in seinem Buch »Theater de r  Unterdrückten(<, 
allerdings in völlig anderem Kontext, die Übung „Ein Tag 
irn Leben d e r  Tierecd4 beschreibt. Sie schien mir für eine 
Spielstunde in unserer ersten Klasse thematisch geeignet, 
weil die Kinder zwei Wochen vorher eine Theaterauffüh- 
rung über das  »Dschungelbuchu gesehen hatten. Anschlie- 
ßend versuchten sie im Zeichenunterricht, die Protagoni- 
sten dieses Stücks - die Tiere - zu zeichnen. Zudem ging 
meiner Spielstunde am gleichen Morgen eine Sachunter- 
richtsstunde voraus, mit dem Thema nDer Hase - seine 
Gewohnheiten, Bewegungen und Besonderheiten.{{ 

Zur Einführung in die Unterrichtsstunde bedurfte es also 
nur einiger einleitender Bemerkungen, um die genannten 
konkreten Erfahrungen de r  Kinder mit Tieren etwas aufzu- 
frischen. Gleichzeitig bemühte ich mich in meinem Unter- 
richtsversuch von Anbeginn um eine neue Akzentuierung: 
Die Kinder sollten nun die Chance erhalten, selbst diese 
Tiere darzustellen und ihr Wissen über deren Lebensge- 
wohnheiten und Bewegungen auf dem Weg de r  Körper- 
sprache zu vermitteln. 

Zur Vorbereitung des  Spiels selbst teilte ich nun die Klas- 
se - es waren an diesem Tag 16 Kinder anwesend - in 
zwei Gruppen zu je acht Schülern ein und kündigte an, daß 
ich nunmehr jedem einzelnen Kind einen Tiernamen ins 
Ohr flüstern würde; insgesamt würden es acht Tiere sein, 
jedes Tier kommt also pro Gruppe nur einmal, insgesamt 
aber  zweimal vor. Ziel d e s  Spiels soll nämlich sein, daß  am 
Ende jeweils die Tierpärchen, nachdem sie sich über Kör- 
perbewegung und Stimme gegenseitig erkannt haben, zu- 
sammenfinden. In den beiden Gruppen kommt also die 
gleiche Tierart jeweils als Männchen und als Weibchen 
vor. 

Damit die Tiere ausreichend Gelegenheit haben, sich 
kennenzulernen und zusammenzufinden, spielen wir vor- 
her einen ganzen Tag im Leben de r  Tiere. So haben die 
Kinder mittels ihres Körperausdrucks bzw. durch mimi- 
schen und gestischen Ausdruck und durch ihre Stimme 
Gelegenheit, ihre konkreten Erfahrungen und ihr Wissen 
über die Lebensgewohnheiten de r  jeweiligen Tiere kör- 
perlich zur Darstellung zu bringen. 

 unser Tag im Leben de r  Tiere beginnt mitten in de r  
Nacht. - Der Mond liegt über Wald und Wiesen, die Ster- 
ne  stehen am Himmel, alle Tiere5 liegen in tiefem Schlaf. 
Vielleicht träumt das  Männchen von den schönen Bewe- 
gungen seines Weibchens und dieses von de r  kräftigen 
Stimme seines Männchens. - Der Morgen naht, die Sonne 
geht langsam auf und die Tiere erwachen. . . M 

. . .So etwa könnte.die Schilderung eines Tages beginnen, 
de r  nun in seinem ganzen Ablauf recht farbig und detail- 
liert vom Lehrer beschrieben werden sollte, um die Schü- 
ler möglicht vielfältig zum lustvollen Ausspielen 'ihrer' Tier- 
Rolle anzuregen. 

»Am Abend, wenn es dunkel wirdu - in diesen Tagesaus- 



klang müßte die Beschreibung schließlich einmünden - 
„erwacht eine Sehnsucht in den  Tieren: Die Männchen 
suchen ihre Weibchen, die Weibchen nehmen die Fährte 
'ihrer' Männchen auf. Sie erkennen sich durch gegenseiti- 
ges Beschnüffeln und Betasten, über ihren Gang oder ihre 
Stimme.(( Wenn sie sich gefunden haben, machen sie über 
ihr Verhalten in Körperausdruck und Bewegung deutlich, 
daß sie zueinander gehören. Alle suchen und finden ihr 
Haus,6 und sie ziehen dort ein. 

Die Schlußphase de r  Unterrichtsstunde beginnt, nach- 
dem die Tierfamilien sich eine kleine Weile behaglich und 
wohl gefühlt haben in ihrem Heim und nun einen Blick aus 
Türe und Fenster nach draußen auf die Straße wagen: Hier 
beginnt jetzt die große ))Tierpromenadecc. Nacheinander 
dürfen zum Schluß alle Tierpärchen in ihrer jeweils spezifi- 
schen Gangart eine Runde 'promenieren'. Erst wenn sie 
wieder vor ihrem Haus angelangt sind, dürfen die anderen 
Kinder - unter genauer Beobachtung de r  jeweils besonde- 
ren Gangart und Bewegung de r  Tiere - erraten, um wel- 
che Tierart es sich handelte. Wird diese nicht erraten, so 
gehen die Tiere in eine zweite Runde, die Zuschauer ach- 
ten dann - nun mit Hilfestellung d e s  Lehrers - genau dar- 
auf, o b  beide Tiere gleiche oder unterschiedliche Bewe- 
gungen (Bewegungsfehler?) machen und bringen gegebe- 
nenfalls Korrekturen an, spielen selbst Verbesserungsvor- 
schläge vor, etc. 

Recht zwanglos und ohne große Anstrengung (oder gar 
Formalisierung) können an dieser Stelle allgemeine Unter- 
richtsziele anvisiert und eingelöst werden, die z. B. bei Dau- 
blebsky und Schiffler als ~Grundfähigkeitencc gelten und 
)als wichtige Voraussetzungen d e s  übrigen Lernensu7 ge- 
wertet werden. 

Unterschiedliche Bereiche d e r  sinnlichen Wahrnehmung 
können im vielschichtigen Gebilde eines Spiels durch kon- 
zentrierte Beobachtung relativ komplexer, z. T. verfremde- 
ter Bewegungsabläufe und farbiger, z. T. verzerrter Klang- 
bilder differenziert werden und so den  Schülern einen viel- 
seitig verwertbaren Lern- und Erfahrungszuwachs bringen. 

Auch ergeben sich beim gegenseitigen Anschauen und 
wechelseitigen 'Vor-stellen' viele Gelegenheiten zu kleinen 
Korrekturen, deren eine - weil sie eine kleine, Überra- 
schende Entdeckung enthält - hier am Ende exemplarisch 
skizziert werden soll: 
Das letzte Paar in unserer großen Tierpromenade hieß 
)Hahn und Henneu. Beide stellten sich - zunächst nicht be- 
sonders einfallsreich - durch heftiges, mit den Armen si- 
muliertes Flügelschlagen vor. So gelang es zunächst nicht; 
die Tierarten zu erraten. Die Kinder tippten auf Adler, Bus- 
sard, Gänse oder sonstige Vögel. Nun hatte ich zur bildhaf- 
ten Bereicherung meiner einleitenden Bemerkungen zu un- 
serem Tierspiel ein von Schülern de r  benachbarten 3. 
Grundschulklasse mit Wachsstiften gemaltes Bild eines 
Hahns mit prächtig buntem Federkleid an  de r  Tafel befe- 
stigt. Darauf deutete ich jetzt und fragte den Hahn-Darstel- 
ler, d e r  zufällig an diesem Tag einen mausgrauen Pullover 
und eine dunkle Hose trug, wie e r  das  besondere Merkmal 
dieses Hahns, seine prächtige Buntheit, im Spiel zeigen 
könne. Die folgende, spontane Darstellung - der  Hahn- 
Spieler bewegte sich plötzlich ohne Flügelschlag ruckartig 
mit großen nach links und rechts eckig ausschlagenden Be- 
wegungen d e r  Hüfte, des Beckens und d e s  Hinterns nach 
vorn - war Ergebnis einer für einen Sechsjährigen wahr- 
haft überraschenden Abstraktionsleistung: Mit einiger 
Treffsicherheit erkannte d e r  Schüler das  Hauptcharakteri- 
stikum des Hahns - seinen an  die Grenze d e s  Lächer- 
lichen stoßenden Stolz auf ebendiese bunten Federn. - 
Mangels eigener äußerlicher Buntheit (z. B. d e r  Kleidung) 

'übersetzte' e r  diese Erkenntnis darstellerisch auf die Be- 
wegungsebene und brachte in spontaner Körpersprache 
über lustig-groteske Ausdrucksformen eine originelle Kari- 
katur dieses Hahnenstolzes zustande, die von Mitschülern 
(und Praktikanten) sofort verstanden und heftig bejubelt 
wurde. 

In diesem kleinen szenischen Versuch wurde deutlich, 
daß auch Kinder, die sich in de r  eingangs beschriebenen 
Vorstellungsrunde eher gehemmt zeigten, hier anfingen, 
überraschend lust- und phantasievoll mit ihrem Körper und 
ihrer Stimme umzugehen. 

Eine Entfaltung und Entwicklung de r  nichtsprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten de r  Schüler wird langfristig aller- 
dings nur erreichbar sein durch wiederholten Einsatz von 
körperorientierten Spielen (wie z. B. Kontakt-, Gruppen-und 
Bewegungsspiele), durch pantomimische Darstellungs-und 
Wahrnehmungsübungen in unterschiedlichsten Unter- 
richtssituationen bis hin zu szenischen Improvisationen (z. B. 
Clown), die auch in kleine Aufführungen (z. B. von Märchen 
und Phantasiegeschichten) einmünden können. 

Anmerkungen 
1) Selbstverstandlich konnen auf dieser Ebene sozialisationsbedingte Wirkunysfaktore~i 
- der  in seiner Selbstprasentation sicherste Schuler ist z B Kind eines Arztes - nicht 
außer acht gelassen sondern sollen als Korrektiv fur den hier skizzierten Ansatz ei 
ner  Verhaltensanderung im Spiel mitberucksichtigt werden 

2) Vgl V Oaklander, Gestalttherapie mit Kindern und Jugendlichen Stuttgart 1981 
3) Vgl zur Bedeutung d e s  Korperausdrucks fur das  Lehrerverhalten T Fitzner Expres 

sives nichtverbales Lehrerverhalten Frankfurt/Bern/New York 1984 
4) A Boal. Theater d e r  Unterdxuckten ~rankfurta  1982 S 143 f 
5) Es wurden unter Bezug auf die o g Erfahrungen de r  Kinder folgende Tiere die rela 

tiv leicht darstellbar sind fur das  Spiel vorgeschiagen Hase Tiger Bar Schiange 
Affe, Elefant Hahn und Storch 

6)  Vor de r  Eroffnung d e s  Tierspiels wurden acht solcher *Hauser* errichtet die aus 
zwei anemandergeruckten Schulertischen bestanden und im weiten Rund auf das  
Klassenzimmer verteilt wurden 

7) Schiffler sieht in solchen Spielstunden allgemein ~Lernvorgange ablaufen die zu den  
grundlegenden Aufgaben d e r  Schule gehoren* und fuhrt in diesem Zusammenhang 
~korperl iche und geistige Reaktionsfahigkeit, Beobachtungsfahigkeit und Konzentra 
tion. Differenzierung d e r  Wahrnehmung Raumerfahrung und kommunikative und co 
uale  Fahigkeiten* als  wesentliche Bereiche* solchen Lernens durch das  Spiel an 
(H Schiffler Spielformen als Lernhilfe Freiburg 1982 S 29 f) 

Erich Kleinfelder 
Freie Theaterwerkaatt - 
Beweguagsimprovisation 
Schwerpunkt Clownerie - Kompaktveranstaltung im Fach 
Sportpädagogik 

Das Fach Sportpädagogik de r  Pädagogischen Hochschu- 
le  Freiburg hat im Sommersemester 1985 eine freie Thea- 
terwerkstatt für Bewegungsimprovisation als Kompaktver- 
anstaltung für alle Studierenden der  ersten und zweiten 
Ausbildungsphase sowie für Lehrer unterschiedlicher Un- 
terrichtsfächer im Rahmen de r  Lehrerfortbildung angebo- 
ten; d e r  Schwerpunkt lag auf dem Thema »Clownerien. Das 
Projekt wurde dankenswerterweise über die Landesverei- 
nigung Kulturelle Jugendbildung e. V. Baden-Württemberg 
von d e r  Robert-Bosch-Stiftung GmbH, Stuttgart finanziert. 

Für dieses Projekt wurde als Fachreferent ein Ensemble- 
mitglied d e s  Theaters König Alfons, Andreas Balzer, und 
als Assistentin seine Frau Iris gewonnen. Beide sind Absol- 
venten unserer Hochschule. Pädagogisches Fingerspitzen- 
gefühl und fachliches Können waren gleichermaßen ge- 
paart, so  daß  sie scheinbar mühelos ein optimales Arbeits- 
klima wie auch Arbeitsergebnis in einer sehr heterogen zu- 
sammengesetzten Gruppe erzielen konnten. 



Die Gruppe war in vielen Belangen unterschiedlich: Am 
auffälligsten war der  große Altersunterschied. Vom 
zwanzig- bis meiundfünfzigjährigen Kursteilnehmer war ei- 
ne  sehr große Spannbreite. Ebenso unterschiedlich war 
de r  berufliche Werdegang einzelner Gruppenmitglieder. 
Vom Studenten im ersten Semester über Lehrer mit vielen 
Praxisjahren bis zum Dozenten reichte die berufliche Palet- 
te de r  Teilnehmer. Ebenfalls unterschiedlich waren die 
Voraussetzungen auf dem Gebiet de r  Ausdrucksmotorik 
und der  Körpersprache. ~Berufserfahreneu Ensemblemit- 
glieder vom Zirkus Sapperlot de r  Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg fand man neben »gehemmten, ängstlichen 
Normalbürgernu. 

Oberste Zielsetzung der  Projektarbeit war es, den  Grup- 
penmitgliedern einen Weg zu zeigen, auf dem sie sich frei 
und natürlich anderen mit Hilfe von Ausdrucksbewegun- 
gen mitteilen können. Hier lag de r  Akzent auf de r  Eigen- 
realisation. Im zweiten Schwerpunkt wurde eine methodi- 
sche Aufbereitung des  erarbeiteten Stoffes im Hinblick auf 
die Multiplikatoreneigenschaften de r  zukünftigen oder be- 
reits im Schuldienst stehenden Lehrer durchgeführt. Beide 
Zielsetzungen waren eng miteinander verflochten. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, welche didaktische Le- 
gitimation die vorgegebene Thematik ~Bewegungsimprovi- 
sation mit dem Schwerpunkt Clownerieu im Fach Sportpä- 
dagogik hat. Die Frage ist berechtigt, d a  für viele Laien ein- 
zelne traditionelle Sportdisziplinen einem Regelwerk unter- 
worfen sind, die keine oder nur geringe Freiräume für Im- 
provisationen zulassen. Clownerien im negativen Sinne 
kennt man meistens nur als Randerscheinungen und Show- 
elemente mit unterschiedlicher Zielsetzung im Sport. Bei- 
spiele dafür liefert uns das Fernsehen häufig z. B. vom be- 
zahlten Fußball, aus dem Tenniscircus, vom Boxen und von 
vielen anderen Sportveranstaltungen. 

Eine Standortbestimmung gelingt besser, wenn man die 
menschliche Bewegung zu kategorisieren versucht und das 
gesamte Bewegungsrepertoire in ein System zwängt. Dabei 
lassen sich drei Bewegungskategorien herausstellen, die 
zwar durch gemeinsame Wurzeln gespeist werden, aber 
einen unterschiedlichen Stellenwert in unserer Gesell- 
schaft bekommen: 
- Motorische Grundfertigkeiten 

Beispiele: Alltagsmotorik, wie gehen, laufen, stehen, 
greifen U.  a .  

- Spezielle Motorik 
seispiele: Sportmotorik, Arbeitsmotorik 

- Ausdrucksmotorik 
Beispiele: Körpersprache 

Diese drei Bewegungskategorien lassen sich nicht strikt 
voneinander trennen. In bestimmten Grenzbereichen über- 
lappen sie sich und zeigen Affinitäten. Begibt man sich in 
den Grenzbereich zwischen reiner Ausdrucks- und Sport- 
motorik, in jenen Bereich, in dem die Bewegungen nicht bis 
zum Exzeß einem Regelwerk unterliegen und d e r  Bewe- 
gungsimprovisation und Kreativität noch mehr Freiraum zu- 
gestanden wird, kann man feststellen, daß  man plötzlich zu 
anderen Bereichen, in denen Bewegungen als vorrangige 
Grundlage de r  Kommunikation dienen, Gemeinsamkeiten 
entdeckt. Diese fächerübergreifenden Gemeinsamkeiten 
sollten wir als verantwortlich handelnde Pädagogen su- 
chen, herausstellen und fördern. 

Andreas Balzer, de r  Leiter des  Projekts, schildert im fol- 
genden seine Intentionen und Erfahrungen mit de r  Thea- 
terwerkstatt: 

Mit meinem Bericht über Aufbau und Inhalte des  Thea- 
terkurses möchte ich auch die Neugierde derjenigen 
wecken, die Interesse an einem neuen Kurs dieser Art 

(vom 11. bis 13. April 1986) haben. Zentrum der  ))Freien 
Theaterwerkstattu war die freie Clown-Improvisation; 
umgeben .war dieser zentrale Punkt von vorbereitenden 
Spielen, Ubungen, sowie einer Einführung in grund- 
legende Theatertechniken. Ich habe die Clown-Improvisa- 
tion als thematisches Zentrum dieses Kurses gewählt, weil 
sie - aus meiner Sicht - grundlegende und zugleich 
schwierigste Theaterarbeit ist. 

Es ging bei den Clown-Improvisationen nun nicht darum, 
Charlie Chaplin, Woody Allen oder Jango Edwards mög- 
lichst treffend zu imitieren. Der Clown ist eine Figur, ein Ar- 
chetyp; keine Theaterrolle im herkömmlichen Sinn. Jeder 
von uns trägt diesen Archetypus in sich; durch die Lebens- 
gewohnheiten, durch Erziehung und bereitwillige Anpas- 
sung an die Erfordernisse einer hochspezialisierten Gesell- 
schaft ist de r  Kontakt zu diesem Clown in uns jedoch verlo- 
ren gegangen. Ihn wieder herzustellen, neu zu entdecken, 
ist das  Ziel meiner Theaterkurse. Etwas anders ausge- 
drückt: die Teilnehmer sollten lernen zu spielen; ohne Rol- 
lenvorgabe, ohne Text, ohne Requisiten, ohne Bühnenbild. 
Und 'spielen' jetzt nicht im Sinn von 'Theaterspielen' son- 
dern im ursprünglichen Sinn, ganz einfach spielen. 

nOh jeu, denkt jetzt mancher, ndas könnte ich nie. Vor an- 
deren spielen, womöglich noch auf dem Boden, auf allen 
Vieren? Wie ein Kind? Da mach ich mich ja lächerlich«. Um 
die Situation d e r  Lächerlichkeit nicht entstehen zu lassen, 
sind Vorübungen erforderlich: Körperarbeit, Entspan- 
nungsübungen, Sensibilisierungsübungen., Gruppenimpro- 
visationen. Wenn diese vorbereitenden Ubungen ausführ- 
lich genug gemacht werden, ist die Gruppe so tragfähig, 
daß  sich auf d e r  Bühne niemand mehr lächerlich macht. 
Dann heißt es: Ausatmen - einatmen und springen. Die 
Bühne (wo d e r  Sprung immer endet) ist ein dreidimensiona- 
ler Raum, den es zu entdecken gilt. Er ist unendlich groß, 
vorausgesetzt man nimmt sich Zeit zu seiner Erkundung 
und geht mit größter Aufmerksamkeit an ihn heran. 

Durch freie Clown-Improvisationen lernten die Teilneh- 
mer d e s  Kurses zu spielen, sich frei und mit Lust auf einer 
abgesteckten Bühne vor aufmerksamen Zuschauern zu be- 
wegen; lernten mit Spielpartnern kleine Geschichten zu 
entwickeln, die nicht ausgedacht waren, sondern sich aus 
der  Situation heraus entwickelten; kamen wieder in Kontakt 
mit ihrem eigenen Clown, mit dem Kind in ihnen, das  sich 
nicht um Regeln und Formalitäten d e r  umgebenden Welt 
kümmert, sondern spielen will und sich in alle Extreme der  
Bühnen-Welt hinein entfaltet. Die abgesteckte Bühne war 
Schutzraum dafür; die rote Nase, Symbol des Clowns, war 
letzter Teil einer schützenden Maske, die dem Spieler und 
de r  Spielerin alle Freiheiten zurückgab. 

Solchermaßen geöffnet und zum Spielen animiert, konnte 
ich mit den Teilnehmern weiter gehen: Theatertechniken 
kamen dazu, Pantomime, Punkte, Spannungsbögen, Aufbau 
kleiner improvisierter Geschichten usw., auch kleinere Rol- 
len konnten jetzt verteilt werden. Wer  ohne Rolle und ohne 
Requisiten auf leerer Bühne gespielt hatte, war zu kleinen 
Improvisationen allemal fähig; und meistens gab  es für die 
Zuschauer viel zu lachen. 

Wer  die nFreie Theaterwerkstattu besucht hatte, wurde 
nicht als Schauspieler entlassen; aber  e r  hatte die Möglich- 
keit, sich innerhalb eines geschützen Raumes von anderen, 
ungewohnten Se i t enm erfahren; für eine kurze Zeit auch 
einmal die Lebens-Rolle beiseite zu lassen. Wie diese Er- 
fahrung genützt wird, o b  bei einem Theaterprojekt, dem 
Zirkus »Sapperlot«, o b  fur eine Theater AG an einer Schule 
oder einfach als Selbst-Erfahrung, das blelbt jedem selbst 
überlassen. Für mich als Kursleiter war allein wichtig, daß 
jeder seinem Clown in sich etwas näher gekommen ist. 



Wirkungszusarnmenhänge und Entstehung von Bewegungen Erscheinungsformen d e r  Bewegung 

Angeborene Bewegungen 
Erlernte Bewegungen 
Automatisierte Bewegung 
Koordinierte Bewegungen Mot. Einheit: 
Dynamische Bewegungen (Muskel - Nerv - 
Bewegungsmuster Sehnen - 
Artspezifische Bewegungen Knochen) 
Anatomie und Physiologie d e r  
motorischen Einheit 
Ernährung und Bewegung 

Funktional richtige Bewegung .'* 
Kind-(rnenschengerechte) 
Bewegung U .  „Sitzkultur" 
Bewegungsbedürfnis - Wille 
Motivation - Freude (Frustration) 
Aggression 
Gefühl, Kinästhesie 
Psychomotorik 
Leistung 

Bewegung als kultische Handlung 
Bewegung und Haltung als Ausdruck Seelische 
geistiger und sittlicher Reife Grund- 
Bewegung und Haltung als  Ausdruck haltung 
von St imrnungen 

Gruppendynamik 
Haltung - Verhalten Sozial- 
Rangordnung, soziale Stellung struktur 
Bewegung in d e r  Gruppe  
Bewegung in d e r  Freizeit 
Soziales Umfeld und Bewegung 



Huben Daschner, Peter Staechelm 
MasEkalischw Schattentneater 
E.n Prclekt der Facher K u i s t  und Musik an der PH FreLburg 

Das ficyilrlrche Schattentheater hat eine lange Tradition, 
vor allem in außereuropbischen Kulturen, etwa in Indien, 
Java, Chrna. aber auch im Europa des 19. Jahrhunderts, wo 
es erne Vorform des  Kmos war. Eine neue Dimension be- 
kam das Schattentheater im Bauhaus, als einige Studenten 
dieser experimentierfreudigsten aIler Kunstschulen um 
1922 die *Reff ektor~scben Lichtspielm enmckelten Ern a b  
strakies nicht-figirliches Schattentheater war geboren. 

Diese Idee faszinierte uns, auch Ihre didaktische Rele- 
vanz im Sinne emer offenen Sprelpadagogk 
Eigene Versuche zelgaen die breite Variazion der M@- 

lichke~ten, und sie zeigen auch, daß angesrchts dreser FüI- 
le nur die offene Untenichtsfism des  Proiektc bei Versu- 
chen mit Studenten in Fraqe kommen konnte Die Zusam- 
menarbeit der  Facher Kunst und Musrk war dabet mehr als 
naheliegend. Wir sahen dann nicht nur die Addirzon mfeler 
fachl~cher Perspektiven, sondern die MogIichke~t einer 
ec3ten Kooperatron, die m einem gemeinsamen Ergebnis 
führen sol1te. 

Die Voruaben des Faches Kunst bei der Reahsatlon 
waren einfach Ein Diaproiektor oder ein Overheadprojek- 
tor sollten als Lichtqueile dienen, die Projektionsfiache war 
mattiertes Transparentpapier in einem Rahmen, der  aufge- 

stellt werden konnte Als .Akteur# kam alles in Frage, was 
einen Schalten wrR: PIachen, Gmer, Schnure, Drahte, be 
druckte Folien und zusarnrnengeseme Gebilde MatenaI 
von abbildendem Charakter sollte ausgeschlossen wer- 
den, um eine Konzentration auf ein remes F'rimerirheater nt 
gewahrleisten. Farbe kam in Form von transparentem Ma- 
tenal, Folien oder Gläsern dazu. Wichtig war das Mornenr 
der Bewegung, das als ungewohnte Drnensicn zum Be- 
standteil der Gestaltungsprazesce wurde. Davon abgese- 
hen stellten sich die selben Probleme wie b e m  Aufbau ei- 
ner ungegenstandlichen Komposition auf einer Flache. 
D& die Vorgaben irn Fach Muck nicht so einfach waren, 

ze~gt folgende Voniberlegung Musik zeichnet sich irn Ge 
gensatz mr bildenden Kunst per se durch eine nungegen- 
standiiche Beschaffenhe~t~ (Adorno) aus, es ware aber der 
vorgegebenen runaegenstandlichen Kompcstian auf einer 
Flacher unangemessen, sie mit herkornmlicher Musik m 
verbinden oder m begleiten Deshalb rnußten wir im BE- 
reich der  Musik von dem absehen, was d e r  Mus& in den 
ietnen Jahrhunderten Konturen, Maß und Perspektive, also 
m übertragenem Sinne nGegenstandlichkeita verlrehen hat- 
te. Ungegenstandlich wcire dann elne Musik, die auf die 
herkommlichs Syntax (Ordnung der T o n h ~ h e n  und Ton- 



dauern in einem tonalen Benigsnetz). abe r  auch auf die mit 
ihr entwickelten Instrumente verzichtet. Als #Akteur# wur- 
den den Studenten hier folglich unkonventionelle Klanger- 
zeuger (Glas, Steine. Wasser, elektronisches KIangnate- 
rial), ggf. d e r  unkonventionelle Gebrauch von Instrumenten 
(Blockfloten) und der menschlichen Sttmrne empfohlen. 

SchIießllch bddeten sich vier Gruppen unter d e m  Stich- 
' M O ~  ~Stimmenu, ~Gerauscheu,  nSynthesizer* und #Block- 
iiotenr In d e r  Erprobungs- und Realisatronsphase waren 
die Schwierigkeiten groß Es  zeigte sich, d a ß  das  Experi- 
mentieren innerhalb so offener Systeme sehr schwer ist Im 
bildnerischen Bereich gibt es viele, zu viele Moglichkeiten, 
so da6 d ~ e  Gruppen sich schwer damit taten, die notwendi- 
gen Ernschrankungen freirvillig zu wahlen So fand die ex- 
penmentierfreudigste Gruppe ~Stirnrnena als letzte zu defi- 
nitiven Losungen mit Hilfe von transparenten Wasser- 
schlauchen auf einem OH-Prolektor, in denen sich farbiges 
Wasser rhythmisch bewegte. (Abb. links). 

Dte Gruppe rBlockflotenu loste sich bald auf, da e s  ihr 
offensichtlich nicht gelang, aus  dem von d e n  lnstrurnenten 
vorgegebenen diatonkschen Tonmaterial auszubrechen. 

Die Gruppe ~Synthesizeru arbeitete als einzige mlt einem 
Diaprolektor GraBe Gerätschaften und Maschuien. rn 
denen komplexe Schattenbewegungen erzeugt und auf 
eine runde Scheibe proliziert wurden, waren die Grund- 
lage d e r  visuellen Gestaltung. Dies hat den  unbestrert- 
baren Vorteil, daß die  Vorgange leicht wiederholt werden 
konnten. (Ab$ oben) Das kam d e n  Musikctudenten zugute, 
die srch zunächst alleine zuruckgezogen hatten, viele 
KlangmBglichkelten ausprobierten, endlich einige Klang- 
bander auf Musikkassetten festhielten, arn Ende aber erni- 
ge hpassungsschwierigkeiten hatten, nachdem sie wie- 
cier rnIt der Kunstgruppe msamrnengetroffen waren, 

Am weitesten kam die Gruppe ~Gerauschea.  Materiale 
Grundlage fur d ~ e  bildnerische Handlung war eine flache 
Wasserschale, die auf einem OH-Projekor stand. Farbige 
oder schwarze Tuschetropfen, die von oben in d a s  Wasser 
fielen, wurden auf der  Prolektionsflache zu MolIusken, d ie  
S I C ~  ausbreiteten. Blasen, erzeugt durch eingebrachtes 
*Spuli*. biIdeten schwarze Blasenkre~sfelder von seltsa- 
mem Eigenleben, die sich auf uberraschende Weise Ien- 

ken und verandern ließen. (Abb unten) Dieser Gruppe ge- 
lang auch die beste Koordination von bewegtem Bild und 
Musik Das lag wohl vor aUem daran. daEi die Musikqup.t  
~Gerauschm am offensten war. Sie entschied sich fur ver- 
schiedene Glaser und FIaschen, Wasser, Papier, Erbsen 
und Murmeln, Metallophon und trat mit rhren vielfaltigen 
Klang- und Gerauschkombmationen (teilweise vorn Mikro- 
phon unterstütn) rn uberraschender Weise zu den  farbli- 
chen rMolluskear und iiBlasenkreisfelderna rn Beziehung 
Interessant, daB ein gelegentlicher Moll-Dreiklang inner- 
haIb eines gerauschhaft-abstra kten Zusarnrnenhanues zu 
einem neu zu hbrendern Klangereignic werden konnte 

Jede  Gruppe hatte eine mehr oder weniger große Knse 
durchzustehen Am Schluß e m u r i g e n  dre interessanten Er- 
gebnisse einiae d e r  Teilnehmer m mehr *Auffuhrungen* 
als eigentlich geplant waren. I m i s c h e n  hat sich eine neue 
Gruppe gebildet Sle arbeitet in Elgenregie an neupn Pro- 
jekten 



Arnold Grömminger 
Das Nandpuppe~~ispiel im Unterrächt  der G r u n d s c h u l e  
Möglichkeiten fächerübergreifender Arbeit 

In de r  Entwicklung des  Kindes findet sich das  Puppen- 
spiel erstmals beim Entstehen de r  sogenannten Symbol- 
spiele, die auch unter dem Namen Rollenspiel, Fiktions- 
oder Illusionsspiel beschrieben werden. Als Symbolspiel 
hat das  Puppenspiel in hohem Maß kathartische Bedeu- 
tung, d .  h. ,  das  Kind stellt in einer teils bewußten, teils auch 
unbewußten »als-ob-Situationu eigene Wünsche, Angste, 
Konflikte, aber  auch fiktiv vorwegnehmend die Erfüllung 
oder Lösung solcher gefühlshafter Situationen dar.  Spielt 
das  Kind nicht selbst mit den Puppen, sondern ist im Rah- 
men eines »Rezeptionsspielsu (Ch. Bühler) nicht Akteur, son- 
dern  Zuschauer, so projiziert es seine Affekte auf die Figu- 
ren und in das  Geschehen de r  Spielhandlung, die ihm vor- 
geführt wird. Dies eröffnet dem Erzieher eine Fülle von 
Möglichkeiten, das  Puppenspiel als pädagogisches Hilfs- 
mittel zu verwenden. Die Puppe als ~Spielpartneru des  Kin- 
d e s  wird zur Personifikation von unbewußten, oft konflikt- 
geladenen Strebungen und Zuständen, und die Spielhand- 
lung, sei sie nun spontanes, unreflektiertes, ungeplantes 
Umgehen mit d e r  Puppe oder bewußtes Gestalten in Form 
eines Kasperletheaters mit Bühne, Vorhang und Kulissen, 
wird zum äußeren Abbild eines innerseelischen Gesche- 
hens, wobei sich die symbolische Bedeutung de r  Figuren 
in ähnlicher Weise entschlüsseln Iäßt wie diejenige von 
Märchen- oder Traumgestalten. Wir finden die mit positi- 
ven und die mit negativen Gefühlen besetzten Figuren - 
Seppel, Großmutter oder Hexe und Teufel - wie auch die 
ambivalenten, auf die das  Kind Klugheit, Hoffnung, gute 
Absicht und moralischen Anspruch oder Dummheit, Angst, 
schlechtes Gewissen und Schuldgefühl projizieren kann. 

Die Spielmöglichkeiten, die sich aus diesen Eigentümlich- 
keiten d e r  Puppe ergeben, sind vielfältig; Spiele, in denen 
das  Kind selbst erfindend oder nachvollziehend spielt -, 
Spiele, in die das  Kind als Zuschauer aktiv eingreift, deren 
Fortgang es durch eigene Zuschauerinitiative beeinflussen 
kann -, Spiele, die Forderungen an Phantasie und Einfalls- 
reichtum stellen und die, in welcher Art auch immer sie for- 
mal gestaltet sein mögen, zur Lösung von situativen Fragen, 
Problemen, Konflikten anregen oder zwingen. Im weitesten 
Sinne ist Puppenspiel eine für die Entwicklung d e s  Kindes 
sinnvolle Form spielerischer Daseinsbewältigung, ein nPro- 
behandeln* in d e r  Als-ob-Situation und - hier wird seine 
Beziehung zum Theater deutlich - eine vielen Kulturen ge- 
meinsame seelische »Technik« zur Erhaltung oder Wieder- 
herstellung d e s  Gleichgewichts zwischen Ich und Welt. 

Bei der Beschreibung des  besonderen Erziehungs- und 
Bildungsauftrages de r  Grundschule werden Grundsätze 
für die Arbeit genannt, welche beim Handpuppenspiel 
allein schon von de r  Sache her gar nicht zu verfehlen sind: 
- Spielendes Lernen und lernendes Spielen als altersge- 

mäße Lernforrn 
- Berücksichtigung de r  fächerübergreifenden Aspekte 

bei de r  Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 
- Einbeziehung de r  von Kindern in den Unterricht einge- 

brachten Beiträge 
- enge Zusammenarbeit de r  in einer Klasse unterrichten- 

den  Lehrer. 
Neben de r  Realisierbarkeit dieser Arbeitsgrundsätze 

sind auch die Lemmöglichkeiten vielfältig. Sozialerzieheri- 
sche Zielvorstellungen können vom Lehrer irn Spiel eines 
Konfilktes zwischen den Figuren angelegt werden, sie kön- 

nen auch im Dialog de r  Kinder mit den Figuren, in de r  Dis- 
kussion der  Kinder untereinander oder im Spiel de r  Kinder 
verfolgt werden. Dabei sind die Art de r  gewählten Hand- 
puppen (z. B. festgelegte Typen wie Kasper, Räuber oder 
offene Figuren) sowie die Spielform (Verlauf festgelegt 
oder offen) Faktoren, die den Ablauf des  Geschehens mit- 
bestimmen. 

Ebenso wie de r  sozialerzieherische Aspekt in allen 
Fächern de r  Grundschule berücksichtigt werden kann, 
sind auch die sprachlichen Bemühungen in de r  Grund- 
schule nicht nur im Fach Deutsch angesiedelt. Dabei lassen 
sich die möglichen Wirkungsweisen mehreren Dimensio- 
nen zuordnen: 
a .  Hören auf Sprache (im Dialog de r  Figuren) 
b .  Überwindung von Sprechangst 
C. Sprachliches Können und sachgerechtes Argumentie- 

ren im Dialog mit den spielenden Puppen 
d .  Deuten von Spielhandlungen 
e. Sprachliches Gestalten von Spielhandlungen im eigenen 

Spiel 
f. Sprachspielerei. 
Damit sind im wesentlichen alle Faktoren erfaßt, welche 
d e r  Förderung de r  mündlichen Sprachfähigkeit dienlich 
sind. 

Auch im Musisch-ästhetischen Gegenstandsbereich kann 
das  Thema aus verschiedenen Perspektiven behandelt 
werden. Das Herstellen von Handpuppen aus verschiede- 
nen Materialien, das  Bemalen de r  Köpfe sowie die Anferti- 
gung de r  Kleider für die Figuren sind zwar auf den Lehr- 
plan bezogene Aufgaben, sie werden vom Schüler aber  mit 
d e r  dem Spiel eigentümlichen kreativen Einstellung ausge- 
führt. Ebenso bietet sich die Möglichkeit de r  musikalischen 
Gestaltung. 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Hausarbeit zur er- 
sten Prüfung für das  Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
wurde von Mechthild Renz das  Thema ~Handpuppenspiel 
in de r  Grundschule unter fächerübergreifendem Aspekt# 
(Herbst 1985) erörtert und in einer 18stündigen Unterrichts- 
einheit geplant und in einer 3. Klasse durchgefiihrt. Die fol- 
gende Grobplanung zum Unterrichtsverlauf verdeutlicht 
die Vielfalt de r  Arbeitsmöglichkeiten. 



zeitl. Einteilung Inhalt allgemeine Bemerkungen 

BlLDENDE KUNST - TEXTILES WERKEN 

I Einfllhrung Herstellung der Handpuppen 

1 Stunde 

I1 lIerrtellung 
der Rohform 

1 Stunde 

2 Stunden 

Besprechung allgemeiner Auch wenn während de r  Figurengestaltung noch einige 
Vorbereitung: Fragen auftauchen, so haben die Schüler doch die exakte 
a) Arbeitsplatz herrichten Reihenfolge de r  Herstellung an de r  Tafel und können sich 
b) Arbeitsschritte an de r  zunächst dort orientieren. 

Tafel festhalten: 

- Fingerröhrchen herstellen Die einzelnen Phasen de r  Herstellung demonstriert de r  
- Ball aus Zeitung knüllen, Lehrer an Modellen, die eine Rohform jeweils in einer 

Fingerröhrchen ein Stück Phase darstellen. 
bekleistern und in den 
Ball stecken 

- einen kleistergetränkten 
Zeitungsbogen um den Durch den Umgang mit den Materialien machen die 
Kopf wickeln Schüler sinnliche Erfahrungen 

PAUSE ZUM TROCKNEN 

- Makulaturmasse in dünner Der Lehrer rührt die Makulaturmasse selbst an, d a  sie 
Schicht über den Kopf nicht zu dünnflüssig werden darf. 
verteilen Es darf nicht zuviel Masse genommen werden, da  sie 

- Mit zusätzlicher Masse sonst abrutscht 
werden die Gesichtsformen 
gestaltet 

- Rohform zum Trocknen 
aufstellen Das Trocknen dauert ca. 1. Woche 

PAUSE ZUM TROCKNEN 

111 Gestalhmg der - Gesichter de r  Figuren mit 
Ral.iaria mit Plakafarben anmalen 
F a r b  U-a. - Die Figuren bekommen Die Schüler verteilen das Material untereinander und 
Mir- Haare, Bart U. ä. überlegen, welches Material am besten zu welchem »Typ« 

Die Materialien (Filz, paßt (z. B. Fell zum Räuber usw.) 
2 Stunden Wolle, Fell etc.) werden 

angeklebt 

Iv Eexs$eUuag - Anhand einer Schablone Die Schablone wird vom Lehrer angefertigt, e r  hilft auch 
dar wird d e r  Stoff zugeschnitten beim Nähen 
Puppedcleides - Stoffieile zusammennähen Die Kinder wählen aus den vorhandenen Materialien 

(Hals- U. Armöffnung lassen) etwas Geeignetes für nötige Applikationen aus: 
1 Nachmittag - Kleidchen umdrehen, damit z. B. bunte Stoffreste als Flicken oder Goldfolie für Sterne 
(ca. 3 Stunden) man die  Naht nicht sieht etc. 

- Applikationen wie z. B. 
Flicken ankleben 

- Puppenkleid am Hals 
befestigen 

NACH DER FERlTGSTELLUNG DER PUPPE STELLT JEDES KIND SEINE FIGUR DEN ANDEREN VOR - - Gemeinsam die Stücke für Die Schüler können aus verschiedenen Vorschlägen des  
die spätere Vorfuhrung Lehrers auswählen 

1 Stunde auswählen 

I Vmarbeitem - Dialogisieren d e r  Die Schüler schreiben in Partner- oder Gruppenarbeit 
ebesezpu3- vorhandenen Texte die vorhandenen Texte um. Danach einigt man sich auf 
- im eine gemeinsame Fassung. 
DIIlolipborar 
2 Stunden 



I11 hoben zur - Texte auswendig lernen Die Texte werden von den Schülern zu Hause auswendig 
Vorführnag - Lesen mit verteilten Rollen gelernt 
der Stücke - Üben von Artikulation und Nach de r  Darbietung vor den Mitschülern äußern sich die 

Betonung Schüler kritisch zu Spiel, Sprache und Figurenführung der 
2 Stunden - Darbietung de r  Stücke in Spieler. 

freiem Spiel 

Es wurde beschlossen, die Stücke dem 1. und 2. Schuljahr 
sowie interessierten Eltern vorzuführen. 

MUSIK 

Murikalische 
Wntermaliurg 
der 
K a s ~ c k e  

2 Stunden 

- Ein bekanntes Lied wird Das Lied wird als Eingangslied für die Kasperstücke 
verwandelt und bekommt verwendet 
einen neuen Text, de r  sich 
auf das  Kaspertheater 
bezieht. 

- Spannenden Momenten Die Schüler ordnen den Figuren passende Instrumente zu 
und Figuren werden und deuten mit Hilfe de r  Instrumente Höhepunkte des  
entsprechende Instrumente Stückes an 
zugeordnet 

- Improvisation mit den 
Instrumenten 

Berichte - Meinungen - Informationen 
Kurt Abels 
*Tausend Jahrn Schul- von morse Schiffier und Rolf  W W e l e r  
Eine Kulturgeschichte des  Lernens in Bildern. Stuttgart und Zürich 1985. Belser Verlag. 

Wer sich von Berufs wegen oder aus Interesse mit päda- 
gogischer Literatur befaßt, hat es seit einer Reihe von Jah- 
ren hauptsächlich mit Büchern zu tun, deren Äußeres nicht 
zum Lesen und erst recht nicht zum Kaufen einlädt; Papp- 
band und Offsetdruck sind zwar kostengtinstig, aber wenig 
leserfreundlich. Das hier anzuzeigende Buch hingegen übt 
schon durch sein Außeres einen starken Reiz aus: Der Ver- 
lag präsentiert einen ansehnlichen, gut ausgestatteten, 
großzügig illustrierten Band. Horst Schiffler und Rolf Win- 
keler ist es gelungen, durch die Auswahl de r  Bilder und 
das  Verfassen eines lesbaren Textes, de r  frei von dem 
schwer verständlichen Fachjargon de r  Erziehungswissen- 
schaft ist, die Bildungsgeschichte als Teil de r  Kulturge- 
schichte auf neuartige und originelle Weise zu beleuchten. 
Das Buch ist nicht an ein enges Fachpublikum gerichtet, 
sondern jedermann, de r  mit de r  Schule zu tun hatte oder 
hat - und wer gehört nicht dazu? - wird angesprochen. 
Da es sich um eine Geschichte »in Bilderna handelt, wie de r  
Untertitel sagt, wird das  Interesse d e s  Lesers oder des  Be- 
trachters zunächst auf die 138 Abbildungen gelenkt; in Um- 
kehrung des  in Geschichtsdarstellungen Üblichen hat der  
Text (146 Seiten, dazu 12 Seiten Anmerkungen, Literaturan- 
gaben und Nachweise) vorwiegend dienenden Charakter; 
e r  vermittelt in Erzählung und in z. T. ausführlichen Quel- 
lenzitaten Informationen über den geschichtlichen Kontext, 
in dem das einzelne Bild steht, und bietet Hilfen zum Ver- 
ständnis de r  Bilder, insbesondere d e r  frühen. 

Auf den ersten Blick scheinen Text und Anordnung de r  
Bilder am Leitfaden de r  Chronologie orientiert zu sein. Dar- 
auf deuten auch die Überschriften d e r  vier Kapitel hin: 
»Aus den  Anfängen de r  Schule* - »Schule auf dem Weg in 
die Neuzeit* - »Schule in de r  Neuzeitn - »Spuren in d e r  Ge- 
genwart*. Mit dem vorletzten Kapitel geben die Autoren 
das  chronologische Prinzip auf, indem sie (ab S. 85, Abb. 75) 
d ie  Bilder nach strukturellen Gesichtspunkten einander zu- 

ordnen und die unterschiedlichen Sehweisen verschiede- 
ner Künstler seit dem 18. Jahrhundert an thematisch ver- 
wandten Darstellungen demonstrieren. Auch ohne diesen 
Perspektivenwechsel stellt d e r  Leser fest, daß das  Bildma- 
terial von nur wenigen Themen Zeugnis gibt, was sicher 
nicht an d e r  Voreingenommenheit de r  Autoren, die aus ei- 
ner um das  Mehrfache größeren Zahl von Bildern auszu- 
wählen hatten, sondern in de r  Natur d e r  Sache liegt: Inhal- 
te d e s  Lernens lassen sich eben  nicht so leicht im Bilde fas- 
sen wie die Bedingungen, unter denen es stattfindet, und 
wie das  Verhältnis von Lehrer und Schüler, Schüler und 
Schule, Schule und Welt. 

Eines de r  Themen, die auf mittelalterlichen, friihneuzeitli- 
chen und modernen Bildern in Erscheinung treten, ist das 
literarische Lernen. Auf eindrucksvolle Weise erinnert das 
Buch den  Betrachter daran, daß  das  Lesen- und Schreiben- 
lernen lange vor dem Beginn d e s  Jahrtausends, von dem 
das  Buch handelt, Hauptinhalt des Unterrichts war. Erst Bil- 
de r  aus dem 16. Jahrhundert zeigen das  Rechnen und die 
Geometrie als schulische Disziplinen (Abb. 39, S. 50 und 
Abb. 49, S. 61). 

Die Autoren d e s  Bandes haben sich bemüht, soweit das 
Bildmaterial es zuläßt, Schwerpunkte zu setzten, z. B. Auf- 
nahme von Kindern in die Schule, das  Verhalten de r  Kin- 
de r  in de r  Schule, Formen des  Unterrichts, Einschätzung 
d e r  Lehrer durch das Publikum, zu dem der  Künstler ge- 
hört, zu verschiedenen Zeiten und de r  soziale Rahmen, in 
dem Schule und Unterricht stattfinden. Es ist dem Betrach- 
ter aber  unbenommen, andere thematische Schwerpunkte 
wahrzunehmen. 

Der Verlag hat die harmonische Darstellung d e s  Lernens 
in einer städtischen Elementarschule d e r  Biedermeierzeit 
als Blickfang für den Schutzumschlag gewählt (Ausschnitt 
aus Abb. 91, S. 102), d e r  Eindruck d e s  Friedlichen und 
Freundlichen wird durch viele de r  Bilder des Bandes je- 



doch ehe r  dementrert als bestätigt So erscheint die Dar- 
stellung des Strafens und d e s  Gectraftwerdens unerwartet 
haufig: Auf mehr als einem Fünftel d e r  Bilder aus  d e r  Zeit 
zwischen d e m  13. Jahrhundert und d e m  spgten 19. Jahrhun- 
dert geben  die Marterinstrurnente von der  Rute uber den  
Slock bis zur Peitsche und deren Anwendung Zeugnic von 
dem,  was in d e r  Schule bis in die Gegenwart hinein auch 
ublich und fur Generationen von Kindern m den  tausend 
Jahren bedrückende Wirklichkeit war Das Elend de r  Leh- 
rer mag zu manchen Ze~ten groR gewesen sem. wie d e r  
Kommentar S. 120 bemerkt, d a s  Elend der Kinder, die d e r  
Rute oder d e m  Stock h~lflos ausgeliefert waren. war sicher- 
lich größer. Vor d e m  düsteren Gesamtbild, das durch die 
Zucht~gungsszenen oder das bloRe Vorhandensein d e r  
StrafrnitteI hervorgerufen wird. heben sich die Bilder, auf 
denen Formen burgerlicher Erz~ehung vor und nach 1801) 
gezeigt werden, posttiv ab. Sie bestatigen die Vermutuno, 
die auch auf andere Weise zu gewinnen ist, daß um 1800 
Posiiive Entwicklungen in Gang kamen. die dann tlirieder 
abgebrochen ururden. Vielle~cht ist es nur ein Zufall. daß 
elne d e r  wenigen Abbildungen, die andere  als deutsche 
Verhaltnisse zeigen, freundlicher wir& als d ~ e  zei!genbssi- 
schen Darstellungen deutscher SchulverhaItnisse W. J 
Geoffroy, En Classe, l e  travad des petits. 1889, bbb 100, 
S 110) Oder  sollte es doch kem Zufall sein7 

Ein anderer  Leser wird andere  Schwerpunkte, von d e n  
Autoren gesetzte oder bei der Betrachtung d e r  Brlder ge- 
Rronnene, erkennen, und das ist ein Vorzug des Buches. Es 

nicht nur  Information uber tausend und mehr Jahre Ge- 
schichte des Lernes und Lehrens, des  Strafens und Lei- 
dens. sondern e s  veranlaßt auch zum Nachdenken uber  Er- 
ziehen und Bilden an d e r  Gegenwart und in d e r  Zukunft, 
nicht nur in d e r  SchuIe, sondern auch in der Familie, nicht 
nur in Hmführung zu den altehrwurdigen Medien, sondern 
auch zu den neuen Medien, die ihre Botschaft durch Flua- 
sigknsfallanzeigen vermitteln (Beispiel ist d ie  Initiale am 
Anfang d e s  letzten Kapitels rD.. S. 139) 

Manche der Bilder geben dem Betsachter AnlaR, uber 
die nur begrennen Möglichkeiten des Lehrers n a c h d e n -  
ken in de r  Schulstunde spielende oder schlafende Krnder 
und - besonders eindrucksvoll - d e r  Jurige, der  Einzelun- 
terricht in Geometrie erhalt (Abb 49, S 6 I ) ,  a b e r  weder das  
Dernonstrationsob~ekt noch d e n  Lehrer. noch den beobach- 
tenden Kunstler ansieht 
Pn einer Z e ~ t .  In der von Schule und Bildung in der Offent- 

lichkeit eher  widerwillig Note genommen -wrd, haben 
Horst Cchiffier und Rolf Winkeier mit ihrem Bucti den  dan- 
kenswenen Versuch gemacht, d a s  Interesse an  der  Ge 
schrchte d e s  l~eh rens  und Lernens auf ein ungewohnze Art 
zu wecken. E s  1st (auch den Autoren) m mnschen ,  daB Cas 
Buch viele Lese: geviqnn:, Eltern, Lehrer, Schuler. Beamte 
der Schulverwaltungen und nicht zuletzt Studenten, die 
Lehrer werden wollen. Sie alle kOnnen an Beispielen und 
Gegenbeispielen erkennen, Ime Schule war. und auch, wie 
eine humane Schule arn Bemnn eines neuen lahrtausends 
sein so!Ite. 

Veranlaß? zu wiederholtern Lesen und Anschauen, es bretet 



Forschuagrbericht der Pädagogischen 
Rochschule erschienen 

Der Forschungsbericht der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg ist vor kurzem erschienen. 

Er dokumentiert die Forschungsvorhaben und Veröffent- 
lichungen der  Hochschulmitarbeiter in den Jahren 1982 bis 
1985. Detaillierte Angaben zu den durchgeführten und lau- 
fenden Forschungsarbeiten sowie Erläuterungen zu den 
aufgeführten Veröffentlichungen machen den Bericht zu ei- 
ner wichtigen Informationsquelle über die Arbeit de r  PH. 
Ein Namens- und ein Schlagwortregister erleichtern den 
Zugang zu dieser Dokumentation. 

Burkhard Sachs 
Priedel 1913-1985 

Am 28. August 1985 starb Dozent i. R. Otto Friedel irn 
Alter von 72 Jahren. Er hat in den drei Jahrzehnten seines 
Wirkens in der Lehrerbildung dem Fach Werken in Frei- 
burg sein Gepräge gegeben und maßgeblich die Entwick- 
lung zum Technikunterricht gefördert. 

Sein Lebensweg spiegelt die politische Situation und die 
Geschichte der  Lehrerbildung irn Südwesten wider. Nach 
Abitur und zehn Jahren Arbeitsdienst trat e r  1945 als Schul- 
helfer in den württembergischen Schuldienst ein, legte 
1948 die 1. Lehramtsprüfung und - in den badischen Schul- 
dienst übernommen - 1950 die 2. Lehramtsprüfung ab. 
Seine erste planmaßige Stelle erhielt e r  1952! Fünf Jahre 
später wurde e r  als Hauptlehrer fur das  Fach Werken an 
die Pädagogischen Akademien I und I1 Freiburg abgeord- 
net und 1962 an die Pädagogische Hochschule Freiburg 
übernommen. Die Ernennungen zum Fachlehrer, Fach- 
oberlehrer und zum Fachschulrat kennzeichnen die äuße- 
ren Stationen seiner Arbeit, bevor e r  1970 als Dozent für 
Technisches Werken an die hiesige Hochschule berufen 
wurde. 

Uberblickt man die Reihe seiner vielfältigen Veröffent- 
lichungen, so erkennt man einen besonderen Schwerpunkt 
im Bereich des  werkhaften Gestaltens mit unterschied- 
lichen Materialien, dem er  mehrere Bücher widmete. Vor 
dem Hintergrund breiter schulpraktischer Erfahrungen ge- 
lang es ihm immer wieder, die fachdidaktische Diskussion 
produktiv in Vorschläge und Anregungen für die konkrete 
Schulpraxis umzumünzen. Zeitschrfienaufsätze und Werk- 
blätter zeugen davon. Sie zeugen auch von den Umbrü- 
chen in der Fachdidaktik, von der  Entwicklung des  Werk- 
unterrichts zum Technikunterricht . Sein fachlich-pädago- 
gischer Ansatz und sein Temperament ließen es gar nicht 
zu, die Entwicklung nur passiv hinzunehmen und sich daran 
anzupassen. Otto Friedel hat diesen Prozess gewollt und 
tatkräftig gefördert. Er hat sich dem damit verbundenen 
Zwang zum permanenten Lernen nicht entzogen, sondern 
sich mit großem Elan in die verschiedenen Bereiche der  In- 
genieurwissenschaften eingearbeitet und hat immer die 
Orientierung an der  allgemeinen schulpädagogischen Dis- 
kussion gesucht. 

Sein ausgeprägter Sinn für die geistigen Dimensionen 
des  praktischen Handelns bewahrte ihn sowohl davor, das  
Fach in einen bloßen Handfertigkeitsunterricht mriickfal- 
len zu lassen, als auch davor, Technikunterricht als inge- 
nieurwissenschaftlich bestimmten Theoneunterricht zu ver- 

kürzen. Bei aller Würdigung der  Bedeutung der Bezugs- 
wissenschaften war sein technikdidaktischer Ansatz doch 
geprägt von Problemorientierung, Weckung des  Erfinder- 
geistes der Schüler und Lebensnahe der Themen. Das er- 
fuhren seine Studenten, denen er ein engagierter Lehrer 
war. Das zeigen auch seine späteren Zeitschriftenaufsätze, 
mit denen e r  auch bei neuen fachlichen Inhalten der  Arbeit 
der  Schule immer wieder neue Impulse gab. Otto Friedel 
hat nicht nur inhaltlich den Aufbau des  Technikunterrichts 
gefördert. Seine Aufbauleistung ist noch heute konkret 
sichtbar: In den umfänglichen Sammlungen des  Faches 
und in der  mit großem Einsatz und Sachverstand betriebe- 
nen Konzipierung, Verwirklichung und Ausstattung eines 
differenzierten Fachraumsystems in den Neubauten des 
KG I11 und IV. 

Er hat die Belange des  Faches nach außen und in den 
Gremien der  Hochschule viele Jahre vertreten und fand 
noch Zeit fur die Mitarbeit in mehreren Ausschüssen. - 
Sein Verhältnis zu den jüngeren Mitarbeitern im Fach war 
ausgesprochen kollegial, e r  respektierte ihre Arbeitsper- 
spektiven auch dort, wo e r  eventuell andere Akzente ge- 
setzt hätte. 

Otto Friedel hat sich in seinem Dienst am Fach nicht g e  
schont. Nach einem erfullten Arbeitsleben schied e r  1976 
aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt. Aus der 
Entfernung eines wohlverdienten Ruhestandes, den e r  zum 
Teil in dem ihm ans Herz gewachsenen Spanien verlebte, 
hat e r  die Entwicklung des  Faches weiter verfolgt. Sein 
Wirken hat deutliche Spuren hinterlassen. 

Er bleibt denen, die ihn kennen- und schätzenlernen 
durften, im Gedächtnis. 

Dozeatena\utausch d* der 
Ecole Womuale de Besamqon 

Vom 7. bis 11. Oktober 1985 war Frau H. Schlösser (Erzie- 
hungswissenschaft / Erwachsenenbildung) als Gast an der 
Partnerhochschule in Besancon. 

Am 17. und 18. Oktober besuchte eine Gruppe von neun 
Kollegen der  Ecole Normale unter Leitung von Direktor Ca- 
retti die Pädagogische Hochschule. 

A a r  dem Fach H d  
Zur Gartenschau 1986 in Freiburg wurde ein landeswei- 

ter Wettbewerb für eine Knstlerische Gestaltung ausge- 
schrieben. 70 Künstler nahmen daran teil. Den ersten Preis 
bekam Eberhard Brügel, Professor im Fach Kunst der  PH 
Freiburg. 

Rene Acht, langjahriger Lehrbeauftragter, und Peter 
Staechelin, Professor im Fach, sind mit je 3 Bildern im neu- 
eröffneten ,Museum für Neue Kunst Freiburgu vertreten. 



Mit BHW DISPO 2000 komme 
ich schnell zum winterfesten Haus. 

Damit habe ich die Möglichkeit, 
schnell mein Haus winterfest zu machen, 
ein neues Bad einzubauen, den Traum 

vom eigenen Wintergarten zu verwirklichen 
oder endlich das Dach auszubauen. 
Also, BHW DISPO 2000 ist eine phan- 

tastische Sache. Worauf noch warten? 
Sprechen Sie doch auch einmal 
mit Ihrem BHW-Berater. 

DlSPO 2000 bietet Ihnen noch viele weitere Vorteile Ititc>rtriiert~ri Sie sich und senden Sie diewri 
('oiipon eint'lch ,in BHW-Bacisp<~rk~i\se, Postt.ic h 666, 3250 H,iniclri 1 

interessiere mich fur die neue ~~ClIIö]  Name: 
iheit beim Sparen und Bauen. 

Vorname: 
Bitte schicken Sie mir lhre Broschure 
"Modernisieren & Renovieren. Mit BHW 2000. 

Straße: 

Bitte informieren Sie mich vorab telefonisch. 
PLZ: Wohnort: 

Bitte schicken Sie mir gleich einen 
BHW-Berater. Mit mehr Informationen. Telefon: 

Das Studium beginnt. Alles in Ordnung? 

Bevor es richtig losgeht, ist meistens 
noch ein harter Papierkrieg zu bestehen. 
Einschrei bungsfomalitäten erledigen, 
Studienpläne durchforsten, Vorlesungen 
belegen.. . 

Gut, wenn Sie vorher lhre finanziellen 
Dinge geregelt haben. Falls Sie aber noch 
kein Girokonto eröffnet haben, dann kom- 
men Sie zum Geldberater bei uns. Der sorgt 
ganz formlos dafür, daß bei Ihren Geldange- 
legenheiten alles in Ordnung geht. Damit 
Sie ruhig studieren können. 


