WortWolf

Der TheaterPädBlog zu Wort und Haltung

Wer ist der WortWolf?
Cornelia Wolf ist Professorin für Theaterpädagogik und Biographisches Theater und studierte ihr
theaterpädagogisches Handwerk zunächst getrennt voneinander(erst Schauspielschule, dann
Diplompädagogik-Studium), bevor sie es in vielfältigen Praxisfeldern zu verbinden lernte.

Doch auch wenn sie zunächst ihre künstlerische Erfahrung in Schauspielschule und Theaterbetrieb
erworben hat, ist sie relativ früh in die Vermittlungsrolle der Kunst gekommen und hat sich immer als
Theaterpädagogin verstanden. Die ewige Diskussion, ob man denn mehr Künstler oder mehr Pädagoge
sei – diese Diskussion konnte sie für sich immer klar entscheiden, da sie das Vermitteln der Kunst und
das Umgehen mit Menschen an sich als Kunst versteht. Als Dozentin ist sie nun bundesweit an
Multiplikatoren Aus- und Weiterbildungen und an Hochschulen tätig und würde sich selbst in der Rolle
der Lehrenden als beständig Lernende bezeichnen.
Seit 2007 ist sie Stellvertretende Vorsitzende des Bundesverband Theaterpädagogik e.V. (BuT)
Maya Mäder

Liebe Cornelia,

Du bist zwar am 4. Oktober gestorben, aber Dein Blog vermittelt immer noch viele Anregungen und Gedanken von Dir.
Ich hoffe, er ist noch lange im Internet. So lebt, neben den Erinnerungen an Dich, Dein Werk weiter.
Ich werde sicher noch oft nachlesen, was Du zu den einzelnen Begriffen geschrieben hast.

Du warst mir eine sehr wichtige und sehr liebe Dozentin an der Theaterwerkstatt Heidelberg. Deine Power und Deine
Positivität, Deine Offenheit und Lebendigkeit und auch Deine Rituale zu Wertschätzung werde ich nie vergessen.

Ich bin sehr traurig, dass Du nicht mehr bei uns bist. Aber in mir drin, wirst Du noch eine Weile weiterleben. Ich
nehme Dich mit in meine theaterpädagogischen Projekte, zeige sie Dir und frage mich, wie Du wohl reagieren
würdest, was Du wohl für Ideen hättest, wie Du wohl in der Situation reagieren würdest.
DANKE DIR!

VorWort - Der TheaterPädBlog zu Wort und Haltung
Mitten im Februar 2013 entsteht an dieser Stelle der TheaterPädBlog zu Wort und Haltung. Aber er
entsteht nicht erst aktuell, sondern er gärt schon sehr lange unter der Oberfläche. Jetzt ist nur der
Zeitpunkt, wo die Worte um die es gehen soll hervorsprießen, sich zeigen, und somit lesbar und
verhandelbar werden.....

Dieser Blog versteht sich als eine Art persönliches Wörterbuch der Theaterpädagogik. Darin gesammelt
habe ich Wörter, die mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet sind. Und durch diese Begegnung
entstanden für mich Fragen nach ihrer Bedeutung und wiederum ihrer Bedeutsamkeit für das Theater, für
das Leben, und für die theaterpäd. Arbeit.
Dieser Blog ist aber auch gleichzeitig verbunden mit einer offenen Geste und Einladung. Einer Einladung,
über diese (oder auch andere) Wörter und über die dahinter liegende Haltung und möglichen
Bedeutungen nachzudenken, um miteinander in den Dialog zu kommen.
Und was ist denn nun Theaterpädagogik? Für mich eben die Verbindung all dieser gesammelten
Wörter oder besser: das was für mich hinter ihnen steht. Denn die Haltungen hinter den Worten
beeinflussen unseren Umgang mit der Welt und den Menschen. Und diese Haltung beeinflusst
darum auch direkt meine ganz praktische, konkrete theatrale Arbeit.

GESTALTEN
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Hinter dem Wort Gestalten verbirgt sich ein schöpferischer und daher künstlerischer Akt. Und weil der
Drang etwas zu erschaffen und zu gestalten ein menschlicher ist, möchte ich den Menschen von seinem
Bedürfnis her als ein grundlegend künstlerisch handelndes Wesen charakterisieren. So ist ja auch jeder
Mensch selbstverständlicher Schöpfer und Gestalter seines Lebens durch sein Fühlen, Denken,
Sprechen und Handeln und folglich in wesenhafter Hinsicht künstlerisch tätig.
In meinem Verständnis ist das Menschsein zu jedem Zeitpunkt und in allen Lebensbereichen
gestaltbar.Dabei umfasst der Begriff des Gestaltens vor allem geistiges und seelisches Material, das
heißt die wesentlichen Werkstoffe eines solchen erweiterten Kunstbegriffs sind das Wahrnehmen,
Denken, Fühlen und Wollen und der Austausch im Dialog. In diesem Sinne beschränkt sich die Kunst
nicht mehr nur auf konkrete Kunsterzeugnisse, die in einem Museum, Galerie oder Theater präsentiert
werden, sondern auf die Formung und Strukturierung konkreter Lebenswirklichkeiten. [1]
Um dem ständigen Wandel der gegenwärtigen Lebensbedingungen gewachsen zu sein, müssen
Menschen unserer heutigen Gesellschaft zunehmend lernen, beweglich und mutig mit offenen
Prozessen umzugehen – und das heißt:

Ihr Leben in vielen Bereichen bewusst zu gestalten und wie einen künstlerischen Prozess zu führen. In
diesem Sinne künstlerisch Handeln zu können, wird somit zu einer nötigen Grundkompetenz des
modernen Menschen, denn er muss bereit und fähig sein, sich immer neuen Situationen auszusetzen,
ein hohes Maß an Unwägbarkeiten zu bewältigen sowie durch Krisen und Unsicherheiten
hindurchzugehen.

Diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, lässt sich durch die Auseinandersetzung und
Beschäftigung mit der Kunst und in eigenen kunstpraktischen Erfahrungen erleben, erkunden und
üben, denn die schöpferische Beschäftigung sensibilisiert dazu, unser menschliches Tun mit bewussten
Geist, Herz und Verstand als künstlerischen Gestaltungsakt zu versteht, so dass zunehmend eine
Klarheit für die eigene Gestaltungsspielräume entstehen und weitreichend wirksam werden können.

Als Theaterpädagogin und künstlerische Prozessbegleiterin, gehe ich in meinem Menschenbild davon
aus, dass alle notwendigen Fähigkeiten – nämlich Spiritualität, Offenheit, Kreativität, Forschungs- und
Gestaltungswille in jedem Menschen von Grund auf vorhanden sind. Allerdings müssen diese
Fähigkeiten oft erst entdeckt und entwickelt werden. Ich verstehe mich dabei als Wegbereiterin und
Trägerin der Kunst, indem ich Menschen dabei unterstütze und anleite ihren Lebensraum und ihren
sozialen Alltag zu erforschen und künstlerisch aktiv zu gestalten. Denn darin liegt aus meiner Sicht eine
zeitgemäße Aufgabe der Kunst in der Gesellschaft, in der nicht nur der professionelle, sondern eben
jeder Mensch ein gestaltender Künstler sein kann.
Die Theaterpädagogik kann sich hierfür als eine Weckkunst verstehen, die durch ihre Anregungen zum
künstlerischen Arbeiten einen Anstoß zu einem Bewusstwerdungsprozess erweckt. Die Aufgabe der
Kunst ist dabei also dem Menschen die Möglichkeiten seiner gestalterischen Potentiale im geschützten
Rahmen bewusst zu machen und ihn zu inspirieren, selbst aktiv schöpferisch tätig zu werden und
somit einen persönlichen Beitrag zur Zukunftsgestaltung zu leisten und durch kreatives Handeln
gestaltend auf das eigene Leben und die Gesellschaft einzuwirken.

„Die heutige Welt ist dem heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn sie
als eine veränderbare Welt beschrieben wird“ (Brecht)

1 Der geistige Impuls für meine Haltung schöpft sich aus dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys. Aus seiner Vorstellung
entstand 1967 die viel zitierte These „Jeder Mensch ist ein Künstler.

KUNST
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Kunst .... jetzt kommt er endlich, der
Kunstbegriff.... ;-)

Kunst ist eine forschende, schöpferische
Tätigkeit, die in der Natur des Menschen liegt
und seinem Grundtrieb entspringt. Für das
Vorhandensein von Kunst, gibt es keine
funktionale Begründung, außer der
persönlichen Dringlichkeit, zu handeln, wie man
meint handeln zu müssen. Manchmal aus einer
Flut an Tatkraft, manchmal aus einer Ebbe, oder
aus einem Überfluss an Emotionen, die sich
offenbaren wollen, einem Genuss am Gestalten ,
einer Suche nach Momenten, die ganz und gar
sein wollen und in ihrer Vergänglichkeit kostbar werden.

Einer Sehnsucht nach Entwicklung und in ihr ein Drang nach Auflösung und Neuschöpfung, die sich als
pure Lust am Leben zeigt. In meiner vorsichtigen und respektvollen Annäherung der Bedeutung von
Kunst bin

ich mannigfachen Definitionsansätzen begegnet. Dabei sind zwei Hauptströmungen in den diversen
Erklärungsversuchen augenscheinlich: Zum einen die Kunst als Geschick und Fertigkeit, die beschreibt
dass Etwas zur Kunst erhoben und bewusst zu etwas Besonderem gestaltet wird. Zum Anderen, die
Kunst als Resultat eines kreativen, schaffenden Hergangs.
In meiner Haltung stellt die Kunst aber nicht ausschließlich ein Ergebnis oder Produkt dar, sondern
beschreibt vielmehr Prozess, also Entwicklung. Kunst in diesem Sinne verstanden, veranschaulicht
einen Weg und nicht ein Ziel. Dieser Weg zeigt sich in einer forschenden und experimentierenden
Suche, besser noch: er versinnbildlicht das Suchen an sich.

Sich auf einen künstlerischen Weg aufzumachen heißt darum, ein Wagnis einzugehen, sich seiner
Suche offen preis- und hinzugeben, Widerstände zu spüren und zu überwinden, Krisen zu durchleben,
sich zu Verlaufen und wenn nötig wieder von vorne anzufangen. Wenn es auf dieser Forschungsreise
zu einem Ergebnis kommt, so ist dieses Ergebnis nur ein (Höhe-)Punkt auf ihrem Entwicklungsweg,
eine augenblickliche Essenz, eine Zensur im Verlauf eines unendlichen Prozesses. Diese Zensur schafft
für den Moment einen Ausschnitt aus einer Schöpfung, die die behandelten Themen auf Lebensgröße
für das JETZT verkleinert und dadurch überhaupt erst verhandelbar macht. Die künstlerische Wirkung
aber weist über die Aufführung und so über sich selbst hinaus.

In der gängigen Meinung braucht Kunst den Betrachter. Wenn Kunst aber Prozess ist, so stellt seine
Betrachtung durch den Zuschauer folglich nicht den Abschluss, sondern nur eine weitere
Entwicklungsstufen eines Kunstwerks dar, nämlich seine Kommunikation (Forschen – Gestalten –
Darstellen – Dialog). Da Theater eine Form der darstellende Kunst ist, will sie trotz ihrer
Prozesshaftigkeitetwas darstellen und zeigen. Dies tut sie, indem sie die Themen des Lebens aufgreift
und die darin enthaltenen Suchbewegungen gestalterisch in Ausdruck verwandelt. Die Präsentation ist
dabei keine geschlossene Darbietung, sondern öffnende Anregung zu Irritation, Erkundung,
Enthüllung, Anschauung, Frage, Aufklärung, Erneuerung, Bildung, Weltaneignung, Dialog und vieles
mehr. Gelungene Theaterkunst ist für mich in diesem Sinne ein Ereignis, kein Werk!
An dieser Stelle kommt für mich der Begriff der Poesie ins Spiel , denn Poesie bedeutet Erschaffung (=
Leben). Wenn es also gelingt das Leben sicht- und wahrnehmbar zum Ausdruck zu bringen, entsteht in
meiner ganz persönlichen Empfindung Poesie. Das heißt im Umkehrschluss: Das Leben bewusst
sinnlich-theatral zu gestalten eröffnet poetisch-künstlerische Momente.
Auf der Grundlage dieses Verständnisses liegt es mir am Herzen, meinen Kunstbegriff als einen
erweiterten Kunstbegriff verstanden zu wissen, der sich nicht nur auf die Darstellende Kunstform
Theater , sondern die Gestaltung verschiedenster Lebensbereiche und ihrer Möglichkeiten bezieht.

Abschließend zu diesem für mich elementaren Begriff möchte ich herzlich zum Diskurs einladen:
Welche Rolle spielen in der Auseinandersetzung mit Kunst die Fragen nach Inspiration, Phantasie,
Spontaneität/Planung und Talent und Technik?

"Kunst ..... nicht wissen, dass die Welt schon ist, und eine machen.
Nicht zerstören, was man vorfindet, sondern einfach nichts Fertiges finden. Lauter Möglichkeiten".
(R.M.Rilke
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Der reichhaltigste Schatz, den wir Menschen haben,
ist unser Leben und in ihm aufgehoben unsere
Vielzahl an Lebensgeschichten und Lebensbilder.
Diese sind so mannigfaltig, wie es unterschiedliche
Leben gibt. Wenn man Theater als künstlerischen
Dialog zwischen Menschen über das Leben und darin
das Menschsein versteht, so ist es nur folgerichtig,
dass sich das Theater gerne auf diese Biographien,
Geschichten, Erfahrungen, Bilder und Fragen bezieht,
um sie auf der Bühne vor und mit Zuschauern zu
verhandeln.

Dazu bedarf es aber zunächst als ersten Schritt der
Erinnerung. Erinnern bedeutet einer Sache inne
werden, sich etwas ins Gedächtnis zurück zu rufen,
sich rück-zu-besinnen, Es wird etwas Äußeres nach
Innen geholt oder etwas Inneres nach Außen
(letzteres meist erst, wenn es ins Erzählen übergeht).
Etwas Vergangenes ist wieder da. Es wird im inneren Erleben wieder zur Gegenwart.

Erinnern bedeutet ein zweiter Zugriff auf die eigene Wirklichkeit – nur eben im Innern.
Erinnern kann aber auch bedeuten, Jemanden anderen (z.B. das Publikum) aufmerksam zu machen, zu
ermahnen. In diesem Fall bleibt die Erinnerung also nicht nur im Innern, sondern wird aus dem Innern
hervorgeholt und mitgeteilt. Die Sprache und die gefundenen Bilder geben die Zeit zurück – im
(individuellen oder kollektiven )Erinnern.

Doch die Erinnerung ist ein Konstrukt. Wir alle sind dazu fähig und machen häufig von dieser Fähigkeit
gebrauch, unsere Vergangenheit in der Erinnerung zu konstruieren und zu verändern. Denn unser
Gedächtnis hält Erinnerungen nicht fest wie Schnappschüsse in einem Familienalbum. Sie ist also
genau wie die Biographie auf der Bühne nicht einfach die Kopie der Realität.

Die Frage nach dem persönlichen biographischen Bezug ist in meiner Arbeit ein zentraler Zugang, der
direkt an den Lebenswirklichkeiten der Spieler anknüpft. Die literarische Textvorlage tritt bei dieser
Arbeitsweise zurück und die eigenen Erfahrungen, Meinungen und Lebenswirklichkeit der Spieler
werden zum szenischen Material der Inszenierung. Sei es nun um ihre Belange direkt in extrahierter,
künstlerischer Form auf die Bühne zu bringen, oder sie in Sinne von Stanislawskis emotionalem
Gedächtnis in die Rollenarbeit einfließen zu lassen.
Aus meiner Erfahrung eignet sich der biographische Ansatz besonders für die theaterpädagogische
Arbeit, denn hier geht es nicht primär um die Perfektion der Spielweise, sondern darum, WAS der
Akteur zu sagen hat. Auf diese Weise stehen die Qualitäten der Spieler und nicht ihre (oft an „echten“
Schauspielern gemessenen) Defizite im Vordergrund.

Wenn der Spieler also Ausschnitte seiner Biographie vor Publikum verhandelt, wechselt er vom
Privatmenschen zum Akteur, konstruiert sich selbst zur Kunstfigur, oder stellt sich selbst als Rolle dar.
Die Aufgabe dahinter lautet: erzähle dich selbst!(und finde einen spielerischen Umgang damit...).
Daraus können sich zwei Geschichten ergeben: Eine über das Selbst wie es ist und eine darüber, wie es
gerne sein will und was es sich wünscht. Auf diese Weise verbinden uns unsere Geschichten mit
anderen Menschen (im Ensemble und im Publikum). Denn im Leben wie im Theater hängt das, was
andere von uns erfahren im Wesentlich davon ab, was wir ihnen erzählen. Das heißt das, was wir für
unser Selbst halten ist nur das Zentrum, in dem unsere Geschichten zusammenlaufen und sich
verbinden. Denn das was wir aus und über unser Leben erzählen spiegelt nicht unsere Leben wieder,
sondern ist immer schon eine geformte Version der Geschichten über unser Leben. Denn mal ehrlich:
Wie oft erzählen wir unsere Lebensgeschichte (oder Teile daraus)? Wie oft rücken wir dabei zurecht,

schmücken aus, nehmen verstohlen Schnitte vor? Auf diese Weise entwerfen wir Positionen,
Identitäten, und Begebenheiten und inszenieren diese im Moment des Erzählens auch schon nach
unserem Belieben. Denn das Gestern ist nichts anderes als die Erinnerung von Heute und das Morgen
der Traum von Heute. Wir rekonstruieren also die Erfahrungen im Lichte unseres heutigen Wissens,
wählen aus, interpretieren, gestalten und machen so aus unserer Biographie eine künstlerische
Selbsterzählung. So auch auf der Bühne.

Erzählen ist in diesem Rahmen aber nicht nur rückwärts gerichtet. Es kann auch erzählen von
Visionen, von Haltungen usw. Die Geschichten schaffen hier die Ordnung in unseren Erfahrungen und
stellen dramaturgische Zusammenhänge und Bezüge her. Erzählen bedeutet etwas offenbaren,
berichten, darstellen, aussprechen, eröffnen, ausdrücken, schildern...usw. Und da wir uns dieser
Vokabel im Kontext von Theater nähern, meint es selbstverständlich die Möglichkeit des Erzählens auf
verschiedenen Ebenen: der Ebene der Sprache, des Textes, aber auch der Bilder, der Symbolhaftigkeit,
der Semiotik. Erzählen wird in diesem Sinne zum „Zeigen“.
Uns so zeigen also die Spieler als „Experten des Alltags“[1] ihre ganz persönlichen Sicht auf Welt,
gespeist durch erinnerte Erlebnisse, visionäre Zukunftsideen oder ihren persönlich und biographisch
durchdrungenen Interpretationen von Rollen und Figuren.
Im Wesentlichen gibt es zwei polare Zugänge und konvergente Arbeitsweisen für die biographische
Theaterarbeit:

1. von Außen nach Innen: Die Literaturvorlage bietet die Rahmung – einen Handlungsverlauf, Rollen
und Text, welche mit Emotionalität und inneren Vorgängen mit biographischen Bezügen gefüllt
werden.

2. Von Innen nach Außen: Der Biographische Zugang geht von inneren Vorgängen und Erinnerungen zu
einem gewählten Thema als theatrale Sammlung und Material aus, dem es gilt eine Rahmung zu geben
durch Identitäten/Akteure/Rollen/Figuren/, Text und Handlungen, Form.

Durch diese biographische Auseinandersetzung der Spieler gelingt zumeist eine tiefe Identifikation mit
Thema, Stoff und Rolle, die in ihrer Darstellung auch den Zuschauer nicht unberührt lässt.
Da sich aber unser narratives Selbst immer wieder fragil und verletzlich zeigt, suchen wir
Theaterschaffende für die biographische Erzählung ganz bewusst nach einer klaren, künstlerisch
verdichteten Form, um den Spieler vor Voyeurismus und den Zuschauer vor Fremdscham zu
bewahren. Durch eine formale und ästhetische Distanz entsteht der nötige Schutzraum der auch die
Darsteller darin unterstützt, sich aus der bloßen Befindlichkeit zu befreien und ihre individuelle
Stimme mit Hilfe eines Abstraktionsprozesses in eine allgemeingültige Botschaft zu verwandeln.[2]
Alle sind sich bewusst, dass sie einem Bühnengeschehen beiwohnen, in dem die Grenze zwischen
Wahrheit (Realität) und Lüge(Fiktion) nicht gezogen wird sondern immer wieder ausdrücklich und
spielerisch dazwischen changiert. Selbst scheinbare Authentizität bleibt immer erkennbar als eine
Demonstration von Authentizität, die den Gestus des Zeigens inne hat.Durch eine solche Verwandlung
aus der Alltagswahrheit in eine theatrale Wahrheit wird eine neue Realität geschaffen in welcher der
Akteur auf der Bühne durch das was er zeigt zur Projektionsfläche für den Zuschauer wird. Denn
dieser findet sich in dem Erzählten oft mehr wieder, als dass er sich in der Geschichte von „Gretchen“
erkennt und erlebt sich dadurch mit seinen inneren Lebensbildern selbst als ein Bestandteil des
Theatermoments, der so zu einem wahrhaftigen Dialog über das Menschsein und zu katharsischen
Erfahrungen angeregen kann.

"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang; und ich
weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.(R.M.Rilke)

„Das Leben ist die Kategorie der Möglichkeit. Das Leben ist nie etwas, es ist nur die
Gelegenheit zu einem Etwas.“ (Friedrich Hebbel)

[1] Rimini Protokoll
[2] vgl. Maike Plath
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Immer wieder fällt mir auf, dass das Wort PÄDAGOGIK in der zusammengesetzten Berufsbezeichnung
Theaterpädagogik den deutlich unpopuläreren Teil darstellt. THEATER hingegen klingt
verheißungsvoll nach Kunst , nach kreativer, angeregter Betätigung... Aber dem Begriff Pädagogik
haftet der Mief aller missglückten Lehr- und Erziehungserfahrungen an und hat demzufolge einen eher
„unsexy“ Ruf.

Darüber erklärt sich vielleicht auch das (vor allem in Deutschland) verbreitete Phänomen, dass der
Künstler im sozialen Arbeitsfeld als untergeordnet wahrgenommen wird. Denn gefeiert wird der
Künstler mit seinem eigenen Werk. Aber sobald er lehrt, also anderen zu künstlerischen Werken verhilft,
verliert er an Wert und Ansehen. Dem virtuosen Pianisten beispielsweise wird gehuldigt, der
hochtalentierte Musiklehrer jedoch wird häufig zum Künstler zweiter Klasse abgewertet.

Aber erhebt es nicht den, der seine Kunst auch zu vermitteln weiß, zum eigentlichen Meister?

In diesem Sinne möchte ich die Pädagogik zur Meisterschaft erklären und als den kunstvoll gestalteten
Umgang mit Menschen begreifen.
So gesehen könnte dieser Beitrag auch die Überschrift „MENSCH“ haben.

„Ach Mensch!“ als Ausruf, gibt es in keiner anderen Sprache auf diese Weise. Und wer trachtet nicht
nach Menschlichkeit? Wer schätzt nicht eine menschliche Geste?

Historisch gesehen ist die Pädagogik nichts anderes als ein erster Einspruch der Gesellschaft gegen die
Tatsache des Geborenseins als eine selbstständige Bestimmtheit der eigenen Existenz. Denn das
klassische Pädagogikverständnis geht davon aus, dass ein Mensch auf seinem Weg der Begleitung und
Unterstützung bedarf. Der Mensch traut dem Menschen also offensichtlich nur zu die nötige Reife und
Bildung zu erlangen, wenn er selbst dabei nachhilft, damit ein Mensch sich also in diesem Sinne zum
Menschen entwickeln kann.
In meiner Haltung verstehe ich Pädagogik aber nicht als Einbahnstraße sondern als soziale Handlung
und wechselseitigen Dialog: In ihm teilen Menschen sich gegenseitig mit, was es für sie heißt, als
Mensch in menschlicher Gemeinschaft zu leben und sich zu entwickeln.
Dabei gehe ich in meinem Menschenbild grundsätzlich von folgendem aus:

der Mensch ist ein schöpferisches und ein soziales Wesen und sucht zur Reflexion und
Weiterentwicklung immer nach dem „DU”, dem Gegenüber.

Entwicklung gilt also für mich als Grundannahme und beschreibt, dass Menschen nicht einfach das
sind, was sie sind; sondern immer auch das, was sie werden. Ein in diesem Sinne pädagogischer Blick
hieße also immer nach dem werdenden Menschen zu schauen, und nicht (nur) wie er sich mir aktuell
zeigt, sondern auch in jene Richtung zu blicken wohin er sich entwickeln kann (so gesehen die
umgedrehte Perspektive einer Psychotherapie, in welcher der Mensch als das betrachtet wird, was die
Vergangenheit aus ihm gemacht hat).

Diese, die persönliche Entwicklung des Menschen unterstützende Pädagogik, definiere ich für mich als
Ermöglichungskunst. Diese Form der Ermöglichungskunst will nicht vordergründig Lehren oder etwas
beibringen, sondern Räume schaffen und Impulse geben, so dass individuelle Entwicklung aus sich
heraus möglich wird: sie will Wachstum und Erneuerung und dadurch Weltaneignung anregen.
Pädagogisch Handeln heißt in diesem Verständnis jemanden auf seiner ureigenen Suche nach
Erkenntnis, Wissen, Erfahrung und Ausdruck zu begleiten und zu unterstützen. Die
Ermöglichungskunst in der Theaterpädagogik beschreibt dahingehend also die Kunst, den Menschen
einzuladen, zu inspirieren und zu motivieren sich selbst und seine Ressourcen zu entdecken und sich
mit und durch theatrale Mittel zu entwickeln. So arbeitet der Theaterpädagoge also mit den Stärken
und Qualitäten der Menschen, die sich am Gegenstand Theater zeigen und erweitern. Theater bleibt in
diesem Zusammenhang das Motiv des gemeinsamen Tuns, die Pädagogik bahnt dafür den Weg,

überwindet Hindernisse und schafft die Möglichkeiten überhaupt in einen schöpferischen Prozess
einsteigen zu können.

Pädagogisches Handeln ist dabei immer ein Sich-Einlassen auf die Bestimmung des andern, von der
wiederum ich mich bestimmen lassen muss – ohne mich ihr zu unterwerfen. Frei nach dem Motto:
„Wen du führen willst, dem folge!“[1]

Entgegen der gängigen Lehrhaltung ist es der sich entwickelnde Mensch der dem pädagogisch Tätigen
sagt, wo‘s langzugehen hat (und nicht umgekehrt); und die Aufgabe des Pädagogen ist dann, ihm seine
Kraft, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu leihen und zur Verfügung zu stellen, diesen Weg auch
tatsächlich zu gehen. Die Voraussetzung dafür, einen Spieler individuell und dienend darin zu
unterstützen sich zu entwickeln und theatral auszudrücken ist, dass der Theaterschaffende sowohl
sein künstlerisches Handwerk beherrscht als auch dieses in einer Methodenvielfalt angemessen zu
vermitteln weiß und darum weiß, wie er künstlerische Lern- und Erfahrungsprozesse initiieren kann.
In diesem Sinne verstehe ich die Theaterpädagogik also als künstlerische Pädagogik - darum also als
eine Doppelkunst.
Aber wie viel Pädagogik braucht der Theaterpädagoge?

Wer um die typischen Phasen von Gruppenprozessen weiß, kann diese bewusst gestalten. Wer um die
Entstehung und Wirkung von Emotionen, Widerständen, und Konflikte weiß, kann solche Prozesse
herbeiführen und damit konstruktiv umgehen.

Wer um die Methodik weiß, einen Menschen altersgemäß zu sich selbst zu führen, kann die dazu
nötigen Bedingungen zielgerichtet arrangieren. Der Theaterpädagoge inszeniert also mit seinem
pädagogischen Wissen kunstvoll Atmosphären in denen sich Entwicklung und Gestaltung vollziehen
kann. Dem um diese methodischen Wirkungsweisen Wissenden sind große Machtinstrumente an die
Hand gegeben: Er kann damit Stimmungen, Gruppenprozesse und Emotionen beeinflussen und führen.
Gleichzeitig übernimmt er aber mit dem Bewusstsein um diese Macht auch die Verantwortung, diese
Mittel nicht manipulativ einzusetzen.

Für eine autarke pädagogische Haltung bleibt es darum in meinen Augen unerlässlich folgende
ethische Fragen für sich zu klären: Ist Pädagogik für mich das, was die Gesellschaft und in ihr mein
Berufsfeld vom mir erwartet, eine Erwartungshaltung an mich, ein Auftrag? Oder ist es das, was ich
selbst tun will, eine Forderung, die ich an mich selbst habe, eine Aufgabe, die ich mir selbst stellen? Bin
ich als Theaterpädagoge ein Dienstleister und wenn ja, im Dienste für wen? Im Dienste der Menschen
mit denen ich arbeite, im Dienste der Kunst, oder im Dienste meiner Auftraggeber oder der
Gesellschaft? Wie ist dieser Spagat zu leisten?

"Als eine Kunst werde das Lernen gelehrt, und auch das Behandeln der Dinge und
Menschen lehret als Kunst, und Kunst auszuüben ist lustvoll."
Bertolt Brecht

[1] Michel de Montaigne, Lebensphilosoph und Erziehungstheoretiker, 16.Jhd.

FREIHEIT
Cornelia Wolf

Freiheit – ja, dazu hat jeder eine Meinung (nicht unbedingt eine
Haltung ) - denn kaum taucht der Begriff Freiheit auf, bezieht
man diese gerne auf sich persönlich.

Denn: frei will jeder sein, unfrei niemand. Komplexer wird das
Thema dann, wenn man auch die Kehrseite der Freiheit, das
Freisein VON betrachtet. Und es schließt sich für mich die Frage
an: Freisein WOFÜR?

Freiheit gilt als Grundvoraussetzung menschlichen Handelns und
repräsentiert damit den einen Teil unserer doppelt angelegten
Ur-Sehnsüchte: Freiheit UND Verbundenheit! Wir wünschen uns
Autonomie, aber nicht ohne die Sicherheit irgendwo
dazuzugehören. Die Verknüpfung beider Bedürfnisse scheint
schwer, denn Autonomie und das Streben nach Freiheit bedeuten
Wachstum. Und Wachstum löst in Teilen die Verbundenheit auf.
So pendeln wir also auf der Suche nach Freiheit immer zwischen
den Paradoxien unserer archaischen Bedürfnisse. In diesen sich
widersprechenden Grundbedeutsamkeiten spiegeln sich deutlich
die Herausforderungen für die künstlerische Arbeit mit
Menschen.

Das subjektive Freiheitserlebnis hält an der Überzeugung fest, Entscheidungen aus eigenem Ermessen
treffen zu können. Doch nicht selten fesselt genau diese Idee von Freiheit. Denn Freiheit nur für sich
und ohne Zusammenhang driftet allzu leicht ab in ein pupertäres Anarchieverständnis: „Ich bin das
Zentrum der Welt, ich darf alles!“. Freiheit für Erwachsene bedeutet aber Freiheit mit Verantwortung immer im Sinne eines gemeinsamen Zieles. (frei nach J. Gauck) Wenn man mit Gruppen also
künstlerisch arbeitet, gilt es die Freiheit des Einzelnen beständig in Wechselbeziehung mit der
Selbstverantwortung für „das große Ganze“, das gemeinsam Verbindende, zu behandeln. In diesem
Sinne verstehe ich Theater als einen sozialen Akt, in dem die Freiheit des Einzelnen und die des
gemeinschaftlichen Ensembles stimmig zusammenfließen. Freiheit und Verantwortung sind dabei
untrennbar verbunden.

Für die Theaterarbeit sollte Freiheit darum nicht das ferne Ziel darstellen und Befreiung nicht das
angesteuerte Ergebnis sein, sondern viel mehr den Beginn einleiten, dann lässt sich mehr entdecken...

Um aber individuelle Autonomie und Verbundenheit im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Ziel
entdecken und entfalten zu können, braucht es einen dafür bereitgestellten Freiraum als Spielraum. Mit
dem Wort Raum beschreibe ich hier bewusst ein bestimmtes Bild und damit auch Qualität: Der Raum
mag in seinem Innern leer (frei) sein, aber er schafft diesen Spielraum erst durch seine Wände, seine
Begrenzung. Erst durch die Rahmung entsteht ein Innenleben, eine Atmosphäre, in der sich Freiheit
überhaupt entwickeln und ausschöpfen kann. Freiheit umfasst also mehr, als nur den subjektiven
Eindruck, sich nicht eingeschränkt zu fühlen. Eher im Gegenteil: Freiheit entsteht an und im Rahmen von
Grenzen.
Ein Beispiel: Gebe ich Spielern die völlige Freiheit und lediglich die offene Aufgabe etwas zu
improvisieren, werden sie vermutlich willkürlich herumprobieren (und sich dabei nicht unbedingt frei
fühlen). Kaum nenne ich aber Eckpfeiler zur Orientierung (z.B. bestimmte Spielregeln, einen Ort, einen
ersten und letzten Satz...) kann der so geschaffene Zwischenraum frei als Spielraum genutzt werden.
Diese Art von Räumen gilt es für mich als künstlerischer Prozessbegleiter immer wieder sensibel im
Hinblick auf das gemeinsame Ziel zu schaffen.

Doch auch wenn Freiheit positiv bewertet und gerne pauschal gefordert wird, zeigt sich immer wieder,
dass viele Menschen mit ihrem Umgang wenig Erfahrungen haben und als Folge sogar nach einer
engeren Führung mit vielen Vorgaben und Regeln zur Orientierung verlangen. Mit Freiheit umzugehen,
muss also erst gelernt werden. Dazu ein Bild: Die Blume, die man umtopft, topft man nicht in ein riesiges
Gefäß um, sondern in das nächst größere, damit sie wieder Wurzeln schlagen kann. In unserer heutigen

Welt fehlt aber oft diese Form der Begrenzung, innerhalb derer wir wachsen können. Uns steht scheinbar
alles grenzenlos zur Verfügung. In meinen Augen ist diese Grenzenlosigkeit aber keine wirkliche Freiheit
sondern bewirkt zumeist Überforderung.
Anders herum machen die Überschreitungen von Grenzen (von Gewohntem) Angst, da sie die
Möglichkeit beinhalten, Fehler zu machen. Das Thema Fehler schließt auch immer Bewertungen ein. Mit
einer Auflösung dieser Bewertungen von richtig und falsch kann z.B. Freiheit im Kopf entstehen. Aber
mit dieser (gedanklichen) Öffnung geht auch Orientierung und Vertrauen in bekannte Systeme verloren.
Freiheit ist demnach nicht ohne Unsicherheit zu haben.

Freiheitlich zu Denken und zu Handeln bedeutet darum Abschied von der Angst. Angst davor, etwas
falsch zu machen, Angst (noch) nicht genau zu wissen... Um diese Angst zu verabschieden braucht es ein
Umfeld, in dem eine positive Fehlerkultur gelebt wird. Man muss also „etwas falsch“ machen dürfen,
damit sich etwas (Neues) entwickeln kann. Unsere Kultur beschwört aber lieber die Mängel, statt auf die
Möglichkeiten darin zu schauen. Angst hält fest. D.h. es gilt für freiheitliches Handeln neue Grenzen zu
schaffen und diese Grenzen als Spielregeln zu verstehen, um Freiheit darin voll ausschöpfen zu können.

Für meine Arbeit stelle ich mir also immer wieder situativ folgende Fragen: Wird uns Freiheit gegeben,
oder müssen wir sie uns nehmen? Wie viel Freiheit verträgt der Mensch? Wie viel Freiheit nimmt man
noch wahr? Ab wann ist man überreizt und überfordert? Wann können Grenzen (und welche Art von
Grenzen) hilfreich sein und wann werden sie als Eingrenzung empfunden? Wann wirken sie negativ
beschränkend, wann als hilfreiche Orientierung und darum befreiend?

„Das, was uns bekannt ist, nennen wir das Gesetz der Notwendigkeit, und das, was wir
nicht kennen, nennen wir Freiheit." ( Leo N. Tolstoi)

ACHTSAMKEIT
Cornelia Wolf
Achtsamkeit - Zugegeben, es ist derzeit ein wenig
inflationär im Gebrauch dieses schöne Wort und jeder
hat ein gewisses Gefühl zu diesen Begriff, eine Ahnung,
was es bedeuten müsse: „Auf etwas achten“, sich auf
etwas konzentrieren schwingt da mit, oder auch so
etwas wie „vorsichtig sein“.

Die von mir hier beschriebene Achtsamkeit meint aber
keine Konzentration im üblichen Sinne der geistigen
Fokussierung. Sondern eher das Gegenteil:
Konzentration kann einschränkend, da sie sich auf einen
bestimmten Bereich begrenzt, während Achtsamkeit
grenzenlos ist. Genauer möchte ich sie als eine geweitete
Aufmerksamkeit beschreiben, eine in ihrer Gesamtheit
geöffnete Wahrnehmung. Im Kontrast zur rationalen
Konzentration öffnet Achtsamkeit den Menschen in seinem ganzheitlichen Empfinden, erweitert,
vergrößert, entwickelt, entfaltet. Denn die wesenhafte Ernte einer solchen inneren Forschungsreise
liegt nicht darin, Neues zu finden, sondern darin, das scheinbar Vertraute zu bemerken und mit neuen
Augen zu sehen.

Achtsamkeit ist in meinem Verständnis keine Tätigkeit die man verrichten kann, sondern eine aktive
innere Haltung . Eine Haltung, die beeinflusst, in welcher Art ich auf etwas (und sei es mich selbst)
bewusst acht gebe. Um diese Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung zu ermöglichen kann ich als
Theaterpädagogin für meine Spieler gezielt anregende Anlässe schaffen, die zum aufmerksamen
Innehalten einladen, und somit den Raum für Achtsamkeitsmomente eröffnen. In diesem geschaffenen
Raum bekommt dann etwas durch möglichst bewertungsfreie Beachtung den Wert, mit Achtsamkeit
bedacht zu werden. Die so gestalteten Achtsamkeits-Impulse können sich auf den Körper beziehen, auf
individuelle Sinneseindrücke, Gefühle, Gedanken, oder auf die Wahrnehmung der Welt um mich.
Achtsamkeit beschreibt dann die Andacht, mit der ich mich meinem Tun und Erleben hingebe. Dafür
braucht Achtsamkeit Ruhe, Muße und Zeit. Sie braucht Zeit, um diese anzuhalten und sich so ganz dem
Augenblick zu widmen. Und zwar nur diesem. Der Augenblick beschreibt ganz bildlich eine kurze
Zeitspanne, die sich hinter dem Moment verbirgt, nämlich jene, zwischen zwei Lidschlägen. Diesem
einen Moment im Hier und Jetzt widmet sie sich mit ganzer Inbrunst . Deshalb ist Achtsamkeit auch
eine Form der absichtsvollen Aufmerksamkeit, die nicht wertet. Denn Es gibt kein Vergleichen und
Herleiten von Vorherigem, kein in der Zukunft liegendes Ziel.
Durch eine solche kritiklose Selbst- und Weltbeobachtung sensibilisieren sich die Spieler für eine
Öffnung nach Innen und Außen).

An der Achtsamkeit gefällt mir besonders die Qualität, mit welchem forschenden, wachen Interesse
und ungestörter Aufmerksamkeit sie sich schenkt. Und sie tut es nicht laut, nicht „holterdiepolter“
sondern in der Haltung behutsam und umsichtig, ja fast mit aufmerksamer Diskretion (beinahe so, als
dürfte auch das Ergebnis oder die Erkenntnis, die aus Achtsamkeit gewonnen wurde, nicht zu schrill
veräußert werden).

Für die Theaterarbeit unterscheide ich gerne zwischen dem Tun (Achtsam sein) und den
Auswirkungen des Tuns (erhöhte Sensibilität, etc.). Denn Achtsamkeit beschreibt nicht nur die
Auswirkungen von regelmäßiger Übung in Achtsamkeit, sondern auch der Akt des Achtsamseins selbst.

Aber wozu braucht es Achtsamkeit in theaterpädagogischen Schaffensprozessen?

Achtsam sein kann vom Prinzip her jeder, aber ohne Übung fühlt sich diese Zuwendung oft nur fragil,
löchrig und kurzatmig an. Regelmäßige Übungen sensibilisieren und kultivieren erst unsere
Wahrnehmung. So kann sich nachhaltig ein feinsinniges (Mit)gefühl für uns und Andere entwickeln.
Und dadurch auch die für das Theaterspielen so elementare Fähigkeit sich in den Anderen
hineinzuversetzen. Denn Schauspieler sind Menschendarsteller, die den Menschen in seinem Fühlen
und Handeln in künstlerischer Form spiegeln.

Wenn Achtsamkeit also anregt, ganz wach und aufmerksam zu sein, jeden Moment in all seiner
Lebendigkeit zu erfahren, dann bedeutet diese Bewusstheit für schöpferische Prozesse, dass ich diese
Momente auch modellieren kann. Denn erst das Gewahrsein des Augenblicks, ermöglicht den Einfluss
auf seine Gestaltung.
Und nicht zuletzt entstehen die Zaubermomente im Theater häufig dann, wenn der Darsteller in
seinem äußeren Spiel innehält. In diesen Augenblicken ist der Spieler ganz gegenwartsidentisch im
JETZT und dadurch in seiner Wirkung im höchsten Maße präsent. In auf der Bühne ausgeübter
Achtsamkeit verbirgt sich also vielleicht auch ein Schlüssel zum Geheimnis der Präsenz.

Wenn dem so wäre, hieße das im Umkehrschluss, dass man unsichere und unterspannte Darsteller für
eine präsente Haltung auf der Bühne zu Achtsamkeitsaufgaben ermutigen könnte.

„Wenn man die Augen schließt klingt Regen wie Applaus“ (Enno Bunger)

DEMUT
Cornelia Wolf

Demut - ein altmodisch tönendes Wort . Ein Wort, was nicht nur in seinem Gebrauch sondern auch in
seiner gelebten Umsetzung scheint’s eine aus der Mode gekommene Tugend beschreibt. Für mich ist
Demut jedoch eine notwendige Haltung , die ich mir für meine künstlerische Arbeit mit Menschen
immer wieder aufs Neue vergegenwärtige.

Der Begriff Demut bedeutet in seiner ursprünglichen Herkunft dienstwillig‘, und beschreibt demnach
die Gesinnung eines freiwillig Dienenden.

Es ist mir also ein ungezwungenes und lustvolles Anliegen den Menschen mit denen ich kunstschaffend
arbeite, zu dienen. Ich gehe sogar soweit zu behaupten, Demut ist eine notwendige Grundhaltung, um
künstlerisch im sozialen Arbeitsfeld überhaupt wirksam zu werden. Das bedeutet in meiner konkreten
theaterpädagogischen Arbeit: ich führe nicht im klassischen Inszenierungs-verständnis Regie indem
ich Anweisungen und Anregungen gebe oder gar vorspiele, sondern ich stelle den Darstellern Fragen.
Dazu löse ich mich im Vorfeld von allen meinen Erwartungen und Vorstellungen und nähere mich
neugierig und nichts wissend jedweder Situation, jeder Szene und jeder Rolle mit Fragen.
Ich gehe also nicht von mir als Mittelpunkt aller Interpretation und Gestaltung aus und verwirkliche
nicht primär meine Ideen und Bedürfnissen. Vielmehr versuche ich durch meine Fragen an die Spieler
ihre eigenen inneren Bilder, Deutungen und Ausdrucksmöglichkeiten hervorzulocken, zur
künstlerischen Umsetzung anzuregen und sie dadurch auf ihrem eigenen schöpferischen Weg zu
unterstützen. Auf diese Weise verstehe ich mich im wahrsten Sinne des Wortes als respektvollen
Entwicklungshelfer, der seinen Erfahrungsschatz und sein künstlerisches Handwerkszeug den Spielern
als Mittel zur Verfügung stellt, damit sie diese für sich und ihre Darstellung nutzen und nach ihren
individuellen Übersetzungen und Ausdrucksformen forschen können. Respekt meint hier die
Einzigartigkeit des Gegenübers anzuerkennen, zu würdigen und diese Würdigung auch zum Ausdruck
zu bringen.
Diese Art der tiefen Anerkennung verlangt in meinen Augen als Voraussetzung ein grundlegend
wertschätzendes und zutrauendes Menschenbild. Das bedeutet, dass ich allen meinen Darstellern das
Recht einräume (egal welchen Alters und aus welchem Kontext) überhaupt anderer Ansicht als ich zu
sein, ihnen eine Urteilskraft zugestehe, vielmehr sogar diese als gegebene Qualität annehme.
Demut heißt in diesem Sinne also für mich nicht, dass man sich unterwürfig zu Boden wirft, sondern
Demut fordert auf stehen zu bleiben, innezuhalten und zu schauen was man vorfindet. Sich zu Boden
zu werfen, ist auch nur ein Versuch, sich zu erhöhen. Darum möchte ich hier auch unterscheiden
zwischen innerer Einstellung und bloß äußerlichem Verhalten. Denn zur Demut kommt es nur durch
eigene Erkenntnis und nie durch strategische oder pflichtgemäße Dienstbarkeit.
Der wahrhaft demütige Künstler erkennt und nimmt also aus freien Stücken an, dass es neben ihm
selbst und seiner Sicht auf Welt andere, respektable vielleicht sogar bedeutsamere Sichtweisen und
Ideen für die zu gestaltenden Aufgabe gibt. Diese Haltung aus innerer Überzeugung hat mit
Knechtschaft nichts zu tun sondern erhebt im Gegenteil den Dienenden zum König.

Und darum gehört auch der Begriff Demut (ähnlich wie die Anmut ) abermals zu der Wortreihe, die
sich das Wörtchen MUT zur Verstärkung unter die Arme geklemmt hat, denn es bedarf wieder des
Mutes um zu echter Demut zu gelangen. Und zwar bedarf es des Mutes und der Größe, nicht sich selbst
sondern den Anderen im Zentrum allen Tuns und Bewertung zu verstehen und die dazu gehörenden
Unwägbarkeiten hin- und anzunehmen.

Um aber den Anderen in seinem Bestreben wirklich zu verstehen, benötigt es neben der methodischen
Möglichkeit des Fragens, die Empathie.
Dazu lieferte mir kürzlich das Leben ein Beispiel als aufschlussreiche Metapher: Eine Freundin schrieb
mir zur frühen Morgenstunde, dass sie sich schon seit geraumer Zeit für ihre einjährige Tochter als
geduldiger, empathischer Rollator betätige. Die Versuche dieses Kindes, welches morgendlich dem
Abenteuer „laufen-Lernen“ nachging, faszinierten mich. Vielmehr noch aber beschäftigte mich die
bildliche Vorstellung der Mutter als lebendige Gehhilfe, die mit ihrer ganzen dienenden Ausrichtung
und hernach mit ihrem Körper unermüdlich beweglich darauf achtete, wo sie gerade gebraucht wurde

und auf welche Weise. Die Aufgaben für die Mutter, bestimmten und steuerten die Gehversuche der
Kleinen: mal musste die Mutter stützendes Geländer sein, mal feste Brücke, mal loslassen, mal sich
mitbewegen. Immer wieder erkannte und verstand sie empathisch die Antworten und reagierte
demgemäß. Empathie also im Sinne von sich hinein fühlen und darum Mit-Gefühl. Wer Mitgefühl
beweist, schenkt Vertrauen. Wer solches erfährt fühlt sich angenommen. Das Mitgefühl zeigt sich im
Hinein-fühlen aber genau dadurch auch in der eigenen Zurücknahme und dem Bestreben die Welt aus
der Wahrnehmung des Anderen zu betrachten. Es ist also geprägt durch Respekt und Vertrauen, ist
gelebte Menschlichkeit. Empathie hat darum für mich auch nichts mit Gefühlsduselei zu tun, sondern
mit Menschenkenntnis und mit dem echten, tiefen Interesse an Menschen (auch denen, die uns
vielleicht aufs erste nicht so nahe stehen wie das Kind der Mutter).
Mitgefühl öffnet uns. Demut hält uns offen für wahren Dialog und lässt nicht zu, dass unsere
Wahrnehmung und unser Herz eine Hornhaut bekommt...

THEATER
Cornelia Wolf

Theater ist nicht nur ein vergänglicher Akt, sondern
symbolisiert für mich die Vergänglichkeit und damit die
Unendlichkeit selbst.

Doch der Reihe nach: Theater ist zunächst einmal eine
Form der darstellenden Kunst . Es stellt dar, zeigt auf und
jemand schaut dabei zu. Theater ist ein Stelldichein
zwischen Spielern und Zuschauern die sich zur
verabredeten Zeit zu einer Aktion und an einem
vereinbarten Ort begegnen. Dort findet ein künstlerischer
Dialog zwischen Darstellern und Zuschauern über das
Leben statt. Denn Spieler wie Publikum sind durch ihr
pures Menschsein in diesem Dialog verflochten. Und doch
wissen alle, dass sie am Ende der Vorstellung wieder
zurückgeworfen werden und hinaus in die Welt gehen, um
dort in den Spuren der gestellten Fragen abermals ihre
Wege zu suchen.

Theater will als künstlerisches Medium darstellen. Aber nicht die Nachahmung von Wirklichkeit ist
das Ziel, sondern vielmehr verdichtetes Leben zum Ausdruck zu bringen. Dazu sucht das Theater stets
nach bildhafter Übersetzung, nach Konzentration, Überhöhung, Reduktion.... Theater schafft also kein
Abbild, sondern ist vielmehr eine Spiegelung, in der die Theaterschaffenden die Mittel des Scheins
verwenden, um das Wesen der Wirklichkeit zu offenbaren und zu entschlüsseln.
Auf diese Weise will es einen Moment Bewusstheit für Bewusstsein schaffen und ist in diesem Sinne
„tätige Reflexion“(Novalis).
Den Stoff dazu bieten die Themen des Lebens, die das Theater zu erforschen, und zu hinterfragen
sucht.

Nicht zuletzt darum faszinieren uns immer noch und immer wieder die ältesten Theatertexte, weil sie
universelle Fragen nach dem menschlichen Sinn des Lebens stellen. Und doch sind die Fragen, in all
den Jahren, nicht befriedigend beantwortet worden. Aber ist es nicht gerade das Suchen nach Sinn, was
uns zum Theater treibt? Ist nicht der Sinn des Theaters diese Suche an sich? Das Theater versucht diese
Suche in ein künstlerisches Produkt umzuwandeln, wobei dieses Kunstprodukt im Jetzt entsteht und
vergeht. Denn Theater ist eine flüchtige und darum auch vergängliche Kunst. Flüchtigkeit – hat anders
als Vergänglichkeit etwas Leichtes, Luftiges und dadurch einen besonderen Reiz und ist genau
deswegen besonders kostbar, in der Art, wie es Spuren (z.B. in Form von Erinnerungen) hinterlässt.
Theater ist pure Gegenwart, denn es verweigert sich der Reproduktion. Auch wenn das Stück
wiederholbar ist, verwirklicht sich das Theater immer wieder einzig und einmalig im flüchtigen
Moment der Aufführung.

Wenn also Theater im Ausdruck seiner Lebens- und Daseinslust ein Symbol für Vergänglichkeit
darstellt und menschlichen Sinnfragen nachgeht, in wieweit beeinflusst diese Deutung meine Haltung
und dadurch meine theatrale Arbeit?

Für gewöhnlich teilt sich das Gesamtkunstwerk Theater in einen künstlerischen Prozess ohne
Betrachter (Vorarbeit, Proben) und der Vollendung des Prozesses (Aufführung) mit Zuschauern. Im
Theater wird also gestaltet, geübt und geprobt, immer auf das ferne Ziel und Ereignis der Vorstellung
hin.Das Wissen um die Vergänglichkeit kann aber die Aufmerksamkeit von uns Theaterschaffenden
darauf lenken, jedem Moment des theatralen Prozesses die volle Hingabe und Konzentration zu
schenken und zu genießen. Ähnlich wie mit dem Bewusstsein eines vergänglichen Lebens (Denn das
Leben ist keine Generalprobe!) wird somit das Theater zum achtsam gestalteten Prozess an sich und in
seiner Prozesshaftigkeit unendlich. Denn jede Vergänglichkeit spiegelt das Leben in dem ihm
innewohnenden Rhythmus: Dem Kreislauf des Vergehens und sich neu Schöpfens. Und in diesem

Kreislauf des Sterbens und neu Entstehens beschreibt es ein ur-irdisches Prinzip: das sich stetig
Erneuernde - die Unendlichkeit.

Das Theater ist für mich also ein stetiger Verlauf, denn sogar in seinem scheinbaren Ergebnis liefert es
kein (End-)Produkt. Jede Aufführung ist grundsätzlich original als aktuelle Handlung und Erlebnis ein
Moment des Leben selbst. Gespieltes Theater bleibt wie gelebtes Leben allein in unserer Erinnerung
bewahrt. Genau darin liegt für mich die Poesie. Denn die Vergänglichkeit spiegelt das Leben in ihrem
Wesen und macht Theater zu einer so kraftvollen und gleichsam flüchtigen Kunstform.

Diese ist, in ihrem lebendigen, ständig gegenwärtigen sich selbst reproduzierenden
Erneuerungsprozess, unendlich. Unendlich im Ewigen und lebend-webend zwischen den Welten.

GOETHE: „Das Ewige regt sich fort in allen, Denn alles muss in Nichts zerfallen,
Wenn es im Sein beharren will. - Der Augenblick ist Ewigkeit“

ÜBEN
Cornelia Wolf

Die Kunst des Übens heißt für mich das Scheitern als Kunst
zu kultivieren.
Üben und Lernen sind zentrale Kategorien im
Theaterspielen. Für diese Lernprozesse ist Übung
notwendig. Im Theater übersetzen wir diesen Prozess
häufig mit Training und Proben.

Aber wann und wodurch lernen wir? Begegnet uns etwas
Neues, suchen wir zunächst Orientierung im bereits
Bekannten, bevor wir zu einer neuen Ordnung gelangen
können. Lernen bedeutet im Erfahrungslernen also
umlernen. (vgl. Kristin Westphal (Hrsg.): Lernen als Ereignis,2004)

Das Üben beschreibt wiederum den Vorgang, bei dem
erworbene, aber noch unsichere erste Lernstrukturen durch
mehrfache Wiederholungen gefestigt, perfektioniert und
vor dem Verlernen bewahrt werden sollen. Geübt wird also
in der Regel das, was nicht gekonnt wird, darum bewegt man sich im Prozess des Übens auch immer an
der Grenze. An der Grenze dessen, was man noch nicht beherrscht. An der Grenze zwischen Glücken
und Scheitern. Das Scheitern ist darum eine Notwenigkeit, damit es glücken kann. Aber aus dem Gefühl
des Scheiterns entsteht oft Frustration und daraus nicht selten Widerstand , der wiederum das Üben
verhindern will.

Das Üben als Kunst zu kultivieren kann bedeuten, den inneren Widerstand zu spüren, sich diesen
bewusst zu machen und das eigene (Lern-) Thema darin zu entdecken. Denn im Üben untersucht mein
Sein mein eigenes Verhältnis zur Übung, zur Welt und dadurch auch zu mir selbst. Ein Kind lernt
laufen, weil (oder obwohl?) es immer wieder hinfällt. Frei nach Churchill liegt der Schlüssel des
gelungenen Scheiterns in dem Talent, einfach einmal mehr aufzustehen als man umgeworfen wurde.
Der beschriebene Vorgang des (Üb-)Prozesses als Solches wird in zielorientierten
Aufgabenstellungen von Anleitern und Teilnehmern oft unterschlagen. Ich möchte aber einmal
versuchen, den Fokus auf den Prozess des Übens selbst zu legen, um diesen zu verdeutlichen,
d.h. die Konzentration auf das Gegenwärtige, nicht auf das Zukünftige (Ziel) zu lenken.

Wer bezüglich der Aufgabenstellung „zu begabt“ ist, merkt übrigens weniger von dem Vorgang des
Übens, obwohl er ihn vollzogen hat. Aber er muss sich nicht so an der Aufgabe abarbeiten
(durcharbeiten) und spürt somit auch nicht die Frustration und die Teilschrittigkeit der Erfolge.
„Unbegabte“ haben also mehr davon ;-)
Viele Menschen, gleich welchen Alters, hegen auf Grund schulischer Erwartungen und Erfahrungen
einen Widerwillen gegen das Üben: („das ist mühsam! Langweilig!“, „das kann ich nicht, die anderen
können das besser...“ usw.!) Dabei fällt immer wieder auf, dass es in unserer heutigen Gesellschaft
keine Fehlerkultur gibt, da Fehler-machen negativ behaftet ist. Fehler sind „schlecht“ und werden
defizitär bewertet, möglicherweise bestraft, Fehlerlosigkeit wird belohnt. Dass man Fehler im Sinne
des konstruktiven Scheiterns durchaus positiv bewerten kann wird häufig bewusst oder unbewusst
übersehen. Dabei zeigen uns Fehler, dass noch etwas fehlt. Denn in jedem Fehler birgt sich die Chance
auf Weiterentwicklung und damit Fortschritt. Und Fortschritt führt in der Regel zu Erfolg.
Welcher Bedeutung bekommt dann in diesem Zusammenhang die Korrektur? Denn Korrektur (von
innen und außen) ohne dass sie als (Be-)Wertung aufgefasst wird, ist schwer zu vermitteln.

Wenn also Neues lernen umlernen bedeutet, sind Fehler ein Bestandteil des Lernens, der Entwicklung.
Um diese als Chancen zu nutzen, gilt es eine positive Fehlerkultur zu fördern und eine
Arbeitsatmosphäre mit Frustrationstoleranz zu entwickeln, ohne zu vergessen, das bereits Gelungene
in der Übung auch zu spiegeln und zu benennen.

Die Aufgabe eines Theaterpädagogen könnte also unter anderem sein„das Üben an sich“ zu
lehren, also die Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem, was noch nicht vollkommen ist.
Das Üben als Kunst zu verstehen bedeutet darum auch, die Welt als veränderbar zu begreifen.
Veränderung kann aber nur stattfinden, wenn etwas Altes sich irritieren und stören lässt, sich
auflöst und das Neue (unbekannte) einziehen kann. Doch dieser Vorgang der Veränderung ist wie
beschrieben oft mit unangenehmen Gefühlen wie Verunsicherung verbunden, die wir vermeiden
wollen. Denn ein menschliches Grundbedürfnis ist zu halten, nicht zu lassen. Darum ist es wichtig,
dass der Initiator und/oder Begleiter solcher Veränderungs- und Übprozesse dabei nicht immer
dem Reflex nachgibt, „beliebt sein“ zu wollen, sonst wird die Übung zur Mühe und der Anleiter zum
reinen Entertainer. Manche Durststrecken müssen ausgehalten werden, wenn sie zum Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes: einen Schritt voran führen sollen. Klare Nennung der
Aufgabenstellung und Struktur ist hierfür allerdings die Voraussetzung, die den Prozess fruchtbar
werden lässt.
Welches Verständnis und Haltung von „Lehren“ kann für einen Theaterpädagogen im Thema Üben
weiterhin hilfreich sein? Wie kann er mit den Dimensionen, Konflikten, Qualitäten und Dynamiken des
Übens umgehen, um diese für den gemeinsamen Prozess sinnstiftend zu nutzen? Wie baut er eine
Übung auf, welche Form von Zielsetzung wählt er und wann ist das Ende (das Ziel) einer Übung
erreicht?

“Wenn du zu wenig Erfolg hast, erhöhe die Geschwindigkeit, mit der du Fehler
machst“ (THOMAS EDISON)

ANMUT
Cornelia Wolf

Mein Mann behauptet: Theater macht schön! Er beschreibt
damit ein Phänomen, welches ich mit „ Anmut “ benennen
würde.

Dieses Wort hat rein lautmalerisch einen zart beschwingten
Zweiklang, hauchhaft fast zu sprechen, wie die Zartheit und
überraschende, strahlende Weise, in der sie wirkt, ihre
Schönheit nach außen offenbart. Und ich gestehe: Ich verliebe
mich regelmäßig in die Menschen, mit denen mich das Theater
zusammenführt. Ich verliebe mich in ihre Anmut, ihre Präsenz
und Grazie, die durch die Theaterarbeit zum Vorschein
kommt.

Seit Schiller wird Anmut üblicherweise als freie Bewegung
in Schönheit, der unwillkürliche Ausdruck einer Harmonie zwischen Sinnlichem und Geistigem
bezeichnet. Eine schwer zu beschreibende Übereinstimmung von innerer und äußerer Schönheit, eine
„schöne Seele“, die sich zeigt und trotzdem ihr Geheimnis bewahrt. Ich übersetze dieses Geheimnis mit
Durchlässigkeit, entstanden durch ein Flow-Gefühl. Damit ist gemeint, die völlige Vertiefung und das
mühelose Aufgehen In einer Tätigkeit. Handlung und Bewusstsein verschmelzen in diesem Zustand.
Durch diese schwingende Harmonie zwischen Körper, Emotionen und Geist entsteht Durchlässigkeit
– etwas scheint hindurch, ein Mensch beginnt von innen zu leuchten, aus sich heraus zu strahlen.

Dieser Zustand wird erreicht, wenn die Spieler den Mut entwickeln sich ganz dem Spielen hinzugeben
und fallen zu lassen. Mut – ein ziemlich kurzes Wort , erzählt es doch von so etwas Komplexem wie
Tapferkeit, Kühnheit und standhaften Tugenden. In vielen Facetten hat sich das Wörtchen Mut in
unserem Sprachgebrauch eingerichtet: Mutmaßen/Unmut/mutwillig/ Wagemut/ frohgemut/
wohlgemut/ gutmütig/ Demut / Kleinmut - und eben auch in Anmut. Um den Mut in seinem Mutigsein
zu unterstützen, sehe ich meine Aufgabe darin, bei den Spielern ein Vertrauen zu schaffen in die eigene
innere Stimme, in die persönliche Kraft und in die Zuversicht des Gelingens. So kann sich die schöne
Seele mit ihrem durchlässigen Geheimnis offenbaren. Der einnehmende Gedanke, dass wahre
Schönheit ein Geheimnis habe, scheint also in der Verheißung des Wortes Anmut aufbewahrt. Und
nach dieser Anmut lohnt es sich auf die Suche zu machen. Die Belohnung ist die Schönheit. Die
Schönheit des Augenblicks, die Schönheit der Menschen.

"Wie sollten wir jene alten Mythen vergessen können, die Mythen von den Drachen, die
sich

im äußersten Augenblick in Prinzessinnen verwandeln; vielleicht sind alle Drachen
unseres
Lebens Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns einmal schön und mutig zu sehen
(R.M.Rilke)

SPIEL
Cornelia Wolf

Meine These: Theaterpädagogik ist Spiel als Kunstform
Aber was ist Spiel ? Was unterscheidet die Spielhandlung von
anderen Handlungen?

Das Spiel gilt als ursprüngliche, menschliche Ausdrucksform. Das
Spiel ist eine Art Grundverhältnis des Menschen zur Welt, zur
Wirklichkeit. Spielen hilft bei der Selbst- und Weiterentwicklung,
bei der Reflexion auf dem Weg der Selbstwerdung. Spielen bietet
Möglichkeiten des Ausdrucks und der Verarbeitung von
Gefühlen, Ängsten und Konflikten.

Spiel ist Form künstlerischen Ausdrucks. Für Kinder ist Spielen
eine Selbstverständlichkeit, Teil ihrer Wirklichkeit – es ist die
Wirklichkeit! Das Spiel vermittelt zwischen innerer und äußerer
Realität und bedeutet in diesem Sinne die Erschaffung neuer
Wirklichkeiten. Kinder sind in ihrem Spiel oft so konzentriert,
dass sie sich so verhalten wie im Leben. Sie verarbeiten
Erfahrungen. Sie pendeln zwischen Leben (Realität) und Spiel.
Spiel ist für Kinder dann wie das Leben selbst und umgekehrt.
Spielen gilt gemeinhin als zweckfrei – denn Spielen ist
Selbstzweck. In unserer Gesellschaft steht aber das Streben nach
Verdienst, Leistung und Gewinn ganz oben. „Gut ist, was nützt!“
Sich spielerisch mit der Welt auseinander zu setzen ist für viele
darum nicht profit- bzw. zielorientiert genug. Spielen wird
Kindern zugeordnet, Erwachsenen wird diese
zweckungebundene Tätigkeit oft nicht zugebilligt (oder sie billigen sie sich selbst nicht zu). Was aber
macht den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen?
Der Erwachsene hat Erfahrungen gemacht, er hat „gelernt“ und agiert vor dem Background seiner
Erfahrungen. Er hat sich Spielregeln und gesellschaftliche Normen angeeignet. Regeln, die sein
spontanes reagieren einschränken können, die aber auch für die anderen gelten und somit soziales
Verhalten erst möglich machen.

Aber Spieler sind Forscher! Als Spielleiter leite ich eine Forschungsexpedition in unbekannte Gefilde.
Eine Entdeckungsreise, die das Vorhandene immer wieder neu betrachtet, untersucht, umformt und
neu kombiniert genauso wie ein kindliches Spielzeug (z.B. die Knete, der Turm aus Holzklötzen, die
Sandburg usw.)
Aber, was ist der Gewinn an der Umformung eines Spielmaterials?

Etwas, was sich (zer)stören lässt, kann auch in einer anderen, neuen Weise wieder aufgebaut und
erweitert werden. Etwas was sich irritieren lässt, eröffnet neue Perspektiven der Betrachtung,
Erfahrung und Handlungsweise.

Eine spielende Erwachsenenhaltung könnte also bedeuten, dass sich das gedankliches (Spiel-)Material
umformen, erweitern, neu zusammensetzen lassen würde. Eine „erwachsene“ Form des Spiels könnte
dann das Fragenstellen sein, die Kritik im positiven Sinne (im Sinne des Fragens nicht im Sinne der

Bewertung). Die Kritik hinterfragt Mythen, sogenannte Wahrheiten (ähnlich den kindlichen WarumFragen), sie hat Lust an der Dekonstruktion, der Perspektivierung, Lust an der Eroberung neuer,
ungewohnter Lösungsmöglichkeiten, an dem Zusammensetzen neuer Kombinationen (siehe hierzu
Postmoderne Philosophie, z.B. von Jaques Derrida).
Zu spielen bedeutet also gleichermaßen die Welt zu ent- oder verzaubern!

Das menschliche Spiel als Ausdrucksform ist vital, hat etwas von Abenteuer, Koketterie und Distanz.
Ein spielerisches Verhältnis zur Welt kann bedeuten: Phantasie, Zweckfreiheit, Einfallsreichtum.
Gestaltung von überschüssiger Kraft und Lebensenergie, Lust und Freude, Tätigkeiten, die ihren Sinn in
sich selber haben, Explosion, Vorbehaltlose Verausgabung und Verwicklung von nie Dagewesenem,
Entdeckerlust und vieles mehr.
Spielen reißt aus einer trägen Konsumhaltung heraus, aus der Gefahr, durch zu großes Vertrauen in die
Welt und in die bekannten Muster auch Verantwortung abzugeben. Spielen fordert auf selbst zu
Handeln!
Als Theaterpädagogin habe ich mir diesen spielerischen Umgang mit der Welt und ihren
Zusammenhängen zur Aufgabe gemacht. Durch körperliche, geistige, aber vor allem immer
handlungsorientierte Übungen lade ich zu individuellen Erfahrungen und dadurch zu persönlicher
Entwicklung ein.

Spielen baut (Berührungs-) Ängste und Hemmungen ab, darum ist das Spiel auch vielfach therapeutisch
genutzt worden. Spielen gilt gemeinhin als verwertungs-, bewertungs-, und straffrei. In diesem
bewertungsarmen Raum soll die eigene sinnliche Lebendigkeit lustvoll erfahren werden.

Spiel bleibt also scheinbar „zweckfrei“, während Theater gemeinhin den Zweck beinhaltet, einem
Publikum etwas zu zeigen/teilhaben zu lassen. Theater -Spielen wäre also eine Zusammensetzung
zweier, sich scheinbar widersprechender Inhalte - ein Paradoxon! Möchte ich spielen, so bewege ich
mich in zweckfreien Räumen, auch wenn aus diesem Spiel etwas Neues, Manifestes entstehen kann, was
„Sinn“ macht (sprich: Zweck hat).
Wie können solche Paradoxien sinnvoll und für die theaterpädagogische Arbeit konstruktiv genutzt
werden? Wie kann das Spannungsfeld zwischen Freiheit , Absicht und der Sehnsucht nach Sinn und
Erkenntnis ein schlüssiges Konzept liefern? Wie können viele Perspektiven gleichzeitig ihre Berechtigung
haben? Wie lassen sich Paradoxien anerkennen ohne zu versuchen sie eindimensional und übersichtlich zu
gestalten?

„Die heutige Welt ist dem heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn sie als eine
veränderbare Welt beschrieben wird“ (Bertolt Brecht, 1955)

WIDERSTAND
Cornelia Wolf

Das Theater ist die Kunstform, in welcher der Mensch selbst
im Zentrum steht, denn der Schauspieler ist der einzige
Künstler, der als Arbeitsmaterial nur sich selbst besitzt: Er ist
Musiker und Instrument zugleich, Bildhauer und Werkstoff,
Maler und Farbe. Er selbst ist also das Material, das Werkzeug,
und auch das künstlerische Ergebnis in Personalunion.
Dadurch kann einerseits für den Spieler eine hohe emotionale
Beteiligung entstehen, die andererseits wenig Möglichkeit zur
Distanzierung anbietet. Diese Unmittelbarkeit und Intensität
führt bei vielen theaterunerfahrenen Menschen zu
Widerständen.
Die Situation verschärft sich vielfach noch, wenn es sich in
unserem Arbeitsfeld wie so oft um „Kulturelle
Zwangsbeglückung“ handelt (so umschreibe ich für mich das
Thema mit den nicht freiwilligen Teilnehmern...)

Vor allem zu Beginn zeigt sich häufig die kritische Haltung und es wird Widerstand in
unterschiedlichen Formen zum Ausdruck gebracht. Doch der Widerstand ist für mich nicht nur ein
Störfaktor sondern immer auch ein Signal dafür, dass jemand an eine persönliche Grenze gestoßen ist
(insofern ein Erfolgserlebnis meines Tuns). Die Gründe dafür können vielfältig sein: Innere Blockaden,
Ängste, Unsicherheit, Scham, Hemmungen, Vermeidung von Anstrengung, Überforderung,
Außenweltablenkung, gezwungene Teilnahme - oder eine Mischung aus allem. Außerdem gibt es Bilder
darüber, was und wie „richtiges Theater “ zu sein hat.
Die Theaterarbeit irritiert also die übliche Realitätssicht und vertrauten Systeme. Den daraufhin
entstehenden Widerstand verstehe ich hier als Notwendigkeit, denn künstlerisches Schaffen braucht in
meinen Augen Reibung und die Wahrnehmung dessen kann kreativ nutzbar gemacht werden.

Als Theaterpädagogin initiiere ich darum bewusst Spielmomente, in welchen gewohnte
Handlungsmuster, Vermeidungsstrategien und das bekannte Eigene lustvoll und spielerisch
durchkreuzt werden. Durch diese Irritation kann der Spieler so persönliche Grenzen erfahren, reflexiv
wahrnehmen, erweitern und dadurch neue Erfahrungen machen. Die meisten Menschen haben aber
schlechte Erfahrungen mit Verunsicherung gemacht und tragen insofern eine negative Haltung allem
Neuen gegenüber mit sich.
Eine 9. Klasse, die meiner Aufforderung zum Raumlauf nicht sofort freudig nachkommt sondern sich
maulend in die Klassenecken zurückzieht bestätigt mir also erstmal, dass sie ganz normal entwickelte
und kerngesunde Jugendlichen sind und ihre Reaktionen voll ihrer Lebensrealität entsprechen.

Hier gilt es nun situativ abzuschätzen: wo muss ich den Widerstand als solchen bestehen lassen, damit
er als Grenze bewusst wahrgenommen werden kann? Denn nur wer Grenzen wahrnimmt, kann sie auch
verschieben und erweitern. Wann muss ich ermutigen, niedrigschwellig arbeiten, damit die
Eingeladenen überhaupt erst die Möglichkeiten der neuen Erfahrungen annehmen können?
Der beste Umgang mit Widerstand ist also aus meiner Erfahrung ihn zum einen nicht persönlich zu
nehmen und zum anderen fest mit ihm zu rechnen. Wenn ich ihn als notwendiges Phänomen

akzeptiere, welches Persönlichkeitsentwicklung oft überhaupt erst in Gang bringt, gelingt es mir auch
leichter ihn konstruktiv zu verwandeln. Denn nur die Überwindung oder Erweiterung von Grenzen
kann zu neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und damit zu persönlichem Gewinn führen. Nicht selten
habe ich es erlebt, dass der anfängliche Widerstand eine Energie darstellte, die den Baum des
schöpferischen Schaffens später erst hat wachsen lassen.

„Das Gleiche lässt uns
produktiv macht.“(Goethe)
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WILLKOMMEN
Cornelia Wolf

„ Willkommen heißen“ beschreibt eine ehrliche Begrüßung, die aus
einer grundsätzlich offenen, inneren Haltung entspringt - das
aufrichtige Zeichen eines freudigen Empfangens. Und mit dieser
Begrüßung zelebriert das „Willkommen heißen“ auch immer einen
Anfang. Einen Anfang, der wie jeder Auftakt auch gestaltet sein will.

Es bedeutet mir also zweierlei: eine wahrhaftig innere Haltung neuen
Menschen gegenüber und gleichermaßen die Achtsamkeit in meiner
Methodik, wie ich Anfänge komponiere.

Irgendwo ist immer der Beginn – ein Start als Ausgangspunkt zu dem
ich

willkommen heißen will. Wer kommt zu welchem Thema und Ziel
zusammen? Wenn Menschen neu zusammentreffen ist aus der
strukturalistischen Perspektive erst mal alles offen und
interpretationsbedürftig: Jeder bringt seine Person, sein eigenen Ziele,
Erfahrungen und Erwartungen mit. Jeder hat seine eigene Sicht der
Welt, seine eigene Werte, seine Ängste und Befürchtungen.
Die Folge ist: es herrscht ein Gefühl der Fremdheit, Unklarheit,
Unsicherheit und bestenfalls der Neugierde. Doch aus diesem Haufen Menschen mit
unterschiedlichsten Gefühlen, soll nun ein Ensemble werden.

Meine Aufgabe sehe ich hier, mit einer offenen Haltung einzuladen, sich gemeinsam mit mir auf eine
theatrale Forschungsreise zu begeben und ihnen Lust und Mut zu machen, sich für einen
schöpferischen Prozess zu begeistern. Sich also auf ein Experiment mit vielen unbekannten Variablen
und noch offenem Ausgang einzulassen. Denn niemand kann vorhersehen, welche Erfahrungen und
Erlebnisse uns auf unserer Forschungsreise begegnen werden.

Einladen heißt hier also einen Raum zum Wohlfühlen zu ermöglichen. Dies gelingt zunächst, in dem ich
Sicherheiten schaffe. Strukturell heißt das: mögliche Ziele definieren, Ausblicke geben und
Organisatorisches klären. Emotional bedeutet das: Ankommen und das Kennenlernen untereinander
ermöglichen, indem ich mit gezielten Übungen die Selbst- und Fremdwahrnehmung und das
Gemeinschaftsgefühl fördere, Störungen, Blockaden oder Widerstände abbaue. Niedrigschwellige
Angebote machen und Aufgaben nicht zu komplex stellen sind Punkte, um Erfolgserlebnisse zu
schaffen. Hilfreich für die spätere gemeinsame Arbeit ist es anfangs gemeinschatlich Regeln
aufzustellen, Vereinbarungen zu treffen und Rituale einzuführen. Dies alles geschieht, um eine
einladende und geschützte Spielatmosphäre zu schaffen, in der es Lust macht, miteinander zu arbeiten
und wieder zu kommen.
Und jedes neue Aufeinandertreffen ist ein neues „Willkommen heißen“, ein Herzen und Spielräume
öffnen im Kleinen...

„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.“ (Aristoteles)

INBRUNST
Cornelia Wolf

Inbrunst – ein mir besonders liebes Lieblingswort. Inbrunst steht für
mich für Leidenschaft, Herzblut, Begeisterung(-sfähigkeit),
Enthusiasmus, Feuer zünden können.

Inbrunst bedeutet aber auch, sich mit voller Kraft etwas zu widmen,
sich hinzugeben, ohne Gedanken an Maß-Halten an Richtig oder
Falsch usw. Inbrunst, in meinem Verständnis, ist die lustvolle
Hingabe an eine Tätigkeit, an ein Gefühl. Man könnte es auch mit
„Lust“ übersetzen, denn diese Vokabel ist vielleicht noch nicht ganz
so abgenutzt wie „Liebe“. und es hat so schöne Ableger wie „Wollust“
oder „lustig“.
Lust kann umgangssprachlich vieles bedeuten, wie z.B. verrucht, cool,
aber auch fröhlich heißen - und – ganz wichtig: Es verheißt immer
etwas Schönes! Denn Inbrunst zu verspüren bedeutet immer auch
Glück. Und Glück zu empfinden, bedeutet für den Moment die
Abwesenheit von Angst.

Nun kann man aber, so schön sie auch sein mag, die Inbrunst niemandem anempfehlen oder gar
verordnen. Aber als Theaterpädagogin kann ich versuchen, in dem mir gegebenen Rahmen,
sinnstiftende Angebote zu machen, die Lust auslösen, ein Feuer zünden, Begeisterung entfachen. Die
Mittel dafür hält das Theater mannigfach bereit.

Denn wie wäre es, in einer Gesellschaft zu leben (diese vielleicht sogar mitzugestalten), in der es üblich
wäre öfter Inbrunst zu empfinden?

Vor ein paar Jahren drängte sich mir an einem Morgen, (es war mitten in einem Probenprozess und
kein besonderer Anlass) die pathetisch klingende aber schlichte Erkenntnis auf: es gibt zu wenige
Liebeserklärungen, es wird zu wenig gesungen und man feiert viel zu wenig Feste! Nach einer Weile und sicherlich auch einigen Kaffees - wurde mir deutlich, dass dies im direkten aber auch übertragenen
Sinne verstanden werden kann: Liebesbriefe können auch stehen für die wertschätzende Hinwendung
zu einem Gegenüber (das Ich zum Du). Feste feiern meint auch, mit anderen Menschen (Wir) Anlässe
(auch alltägliche) feierlich zu begehen, zu zelebrieren und ihnen damit einen Wert zu geben. Und das
Singen ist ein Ausdruck von (gemeinsamer) lustvoller Leidenschaft, an der Geist und Körper beteiligt
sind. Kurz: es geht darum all die kleinen und großen Möglichkeiten der Inbrunst im Leben und in der
Arbeit auf die Spur zu kommen, sie zu entdecken oder anzustiften. Denn wer sich seiner Inbrunst
hingibt, der gibt sein Herzblut. Den reinen Enthusiasten begeistern billige Effekte. Wer aber sein
Herzblut einsetzt, setzt Sehnsüchte und somit Kräfte frei.
JOSEPH BEUYS: „Lass Dich fallen. (...) Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die „ja“ sagen und verteile sie überall in Deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit
und Unsicherheit. Freue Dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen, schaukle so hoch Du kannst mit einer
Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen, verweigere Dich, „verantwortlich zu sein“ - tu es aus
Liebe! Mache eine Menge Nickerchen. Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei,
lache eine Menge. Bade im Mondschein.
Träume wilde, phantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände.

Lies jeden Tag. Stell Dir vor, Du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne Dich.
Tauche ein. Sei frei. Preise Dich selbst.
Lass die Angst fallen, spiele mit allem. Unterhalte das Kind in Dir. Du bist
unschuldig. Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe“

HALTUNG
Cornelia Wolf

Unsere Handlungen kommen von unseren Haltungen.
Unsere Haltungen kommen aus unseren
Erfahrungen. Das innere Erleben, macht unsere
Innere Haltung aus. Also entwickeln wir nur Haltungen,
wenn es uns selbst, in unserem inneren Erleben
persönlich betrifft, wenn das Erlebnis bedeutsam für uns
ist. Sonst entwickeln wir nur Handlungen. Handlung ohne
Haltung sind hohl. Was für Theatermacher bei der
klassischen Rollenarbeit ganz selbstverständlich ist, wird
aber im persönlichen Umgang nicht selten außer Acht
gelassen...
Unsere Haltung bestimmt also wie wir mit der Welt in
den Dialog treten.

Sie begleitet uns immer und zu jedem Zeitpunkt. Aus unseren Haltungen erwachsen unsere
Handlungen, unser Verhalten und damit auch unser Auftreten. Unsere innere Haltung bestimmt also
unseren äußeren Ausdruck und damit die Art unserer Kommunikation.

Nicht selten ist unsere Haltung uns nicht genau bewusst. Doch wenn ich meine innere Haltung nicht
weiß, und wie sie sich nach außen ausdrückt, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Als Anleiterin
von Gruppen habe ich darum eine besondere Verantwortung, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln.

Meine vergangenen theaterpädagogischen „Arbeitseinsätze“ waren häufig verknüpft mit einem
pädagogischen Auftrag, in dem es darum ging, Verhaltensweisen von Menschen mittels Theater als eine
Art künstlerische Reparaturinstanz zu verändern (z.B. Mobbing,Teamtraining,usw.) Hier stellte sich mir
die Frage, ob und wie es möglich sein könnte, Verhalten oder Haltungen umzuwandeln oder zu
trainieren. Schaut man historisch, so wurde das immer durch autoritäre Führung nach dem Prinzip
Belohnung und Bestrafung versucht. Ich machte aber die Erfahrung: Haltungen zu ändern (oder zu
finden) bedeutet, jemanden einzuladen, zu inspirieren und zu ermutigen neue Erfahrungen zu machen.
Denn Haltungen kommen aus unseren Erfahrungen und diese aus unserem innersten Erleben.
Haltung zeigen und Haltung bewahren. Kann ich das nur, wenn sie fest steht, meine Haltung? Wenn sie selbst
Halt hat? Einen Halt, der innerhalb von mir liegt? Einen Anker, der auch dann bleibt, wenn die Welt weiter
fliesst und ich mal schwimme?

WORT
Cornelia Wolf
Vokabeln für die Arbeit
Warum das Wort ? Warum ein Wörterbuch? (und deutlich
bemerkt und abgegrenzt vom Lexikon)
Ein Wort benennt, definiert, legt fest. Manchmal um- und
beschreibt es seinen Gegenstand. Mal lautmalerisch,
manchmal nicht. Es schafft Begriffe. Und durch die
Begrifflichkeit gelingt es bestenfalls zu begreifen, welche
Sinnhaftigkeit sich dahinter verbirgt und diese durch
begreifen im Tiefsten zu verstehen.

Wer Worte versucht für sich mit Sinn zu füllen, muss im
Zuge dessen sich über seine eigene HALTUNG klar werden.
Wenn ich Worte benutze, sollte ich für mich geklärt haben,
welche Bedeutung sie für mich haben. Wichtig wird das vor
allem im Dialog mit anderen, denn ihre Wortbedeutung
kann mitunter eine ganz andere sein. Auffällig wird das z.B. häufig in (mehr oder weniger spannenden
und tiefgründigen) Kunstdiskussionen. Mein Apell ist nicht, dass in einer solchen Auseinandersetzung
alle das Gleiche unter Kunst verstehen. Mein Apell ist hier, dass jeder für sich klar wissen sollte, wie er
in dem Moment, da er darüber spricht, diese Worthülse für sich gefüllt hat. Das könnte der Anfang
eines wahrhaftig spannenden Dialogs sein!

Darum sind diese meine Haltungen hinter den Worten auch nicht einfach übertragbar. Jeder muss diese
in seinen Kontexten erproben und fragend weiter für sich erforschen, verändern und sich für den
Moment neu und selbst positionieren.
PETER BROOK: "Menschliche Erfahrung, die sich nicht durch Begriffe ausdrücken lässt, wird durch die
Musik ausgedrückt".

