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Das Kinder- und Jugendtheater versteht sich in besonderem Maße als 
ein „Theater der Zuschauer“. Doch wie spiegelt sich dies in der Praxis 
des Theaters tatsächlich wider? Auf welchen Produktionsebenen und 
mit welchen ästhetischen Mitteln wird das Publikum angesprochen?
Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht der Begriff des 
„Produktionsraumes“, der die Idee eines relationalen Raumes mit 
dem theaterwissenschaftlichen Konzept der Aufführung als Ereignis 
verknüpft. Dabei ist der Produktionsraum einer Aufführung nicht allein 
durch die Inszenierung festgelegt, sondern auch durch die vorge-
fundenen und situativen Bedingungen.
Anhand von fünf Inszenierungen für ein junges Publikum wird eine 
Typologie verschiedener Raumkonzepte entwickelt (Theater im 
großen Saal, theatrale Installation, Theater im Klassenzimmer und in 
der Kindertagesstätte). Die vergleichende Analyse unterschiedlicher 
Produktionsmodelle dokumentiert zugleich die Bandbreite des zeit-
genössischen Kinder- und Jugendtheaters in Deutschland (Theater 
an der Parkaue, Junges Schauspielhaus, Grips Theater, Helios Theater, 
Theater Kormoran).
Das vorliegende Buch leistet somit einen wichtigen Beitrag zur theater-
wissenschaftlichen Betrachtung des Kinder- und Jugendtheaters und 
zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit dessen Praxis anschlussfähig 
für allgemeine theaterwissenschaftliche Diskurse ist.
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1 Einleitung
Einleitung
Einleitung

Langsam gewöhnen sich die Augen an das Dunkel und ich werde ge-
beten, meine Jacke und Tasche abzulegen. Gemeinsam mit etwa 20
Erwachsenen und vier Kindern warte ich auf den Beginn der Vorstel-
lung von „Le jardin du possible“, einer Produktion der „Association
16 rue de plaisance“ aus Frankreich, die beim „Augenblick mal!“-
Festival 2007 in Berlin gastierte. Die Inszenierung richtet sich an Zu-
schauer1 jeden Alters, fokussiert jedoch vor allem Kinder von 18 Mo-
naten bis fünf Jahren.

Eine junge Frau stößt zu der Gruppe der wartenden Zuschauer und
erläutert die Spielregeln: Wenn wir Zuschauer den Aufführungsraum
betreten, werden wir auf einen Gärtner treffen, der in seinem Garten
arbeiten, bauen und spielen wird. Wir werden eingeladen, uns im ge-
samten Raum frei zu bewegen, umher zu gehen oder nach Wunsch
und Bedarf einen Platz zu suchen. Wir dürfen uns am Spiel beteiligen
oder einfach zuschauen, nur sprechen dürfen wir nicht. Einzig die
Laute und Äußerungen der Kinder im Publikum sind erlaubt und er-
wünscht. Ein Lichtschein weist schließlich den Weg und die Zuschau-
ergruppe betritt durch einen schmalen Gang den Aufführungsraum.
Auch dort ist es dunkel, der Raum ist komplett schwarz ausgekleidet
und auf dem Boden befinden sich Ansammlungen verschiedener Ma-
terialien: Zweige, Steine, getrocknetes Laub, Tonscherben etc. sind zu
Inseln angeordnet auf dem Boden des Aufführungsraums verteilt und
werden durch farbenfrohe Dias beleuchtet. Der Gärtner sitzt vor einer
der Materialinseln und ist in das Spiel mit verschieden großen Steinen
und Kieseln vertieft. Nach kurzem Umhergehen suchen sich die meis-
ten Zuschauer einen Platz, von dem aus sie den Gärtner gut sehen
können und schauen diesem bei seinem Spiel zu. Der Gärtner wech-
selt nach einer Weile seine Position und setzt seine Tätigkeit an einer
anderen Insel mit Ästen und Stöckchen fort. Nach und nach beginnen
einige Zuschauer, Steine, Äste oder Ziegel in die Hände zu nehmen:
Eine Mutter zeigt ihrem Kind verschiedene Äste und einige Erwach-

1 In der vorliegenden Arbeit wird in weiten Teilen das generische Maskulinum ver-
wendet, die Angaben beziehen sich jedoch auf beide Geschlechter.
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sene beginnen auf eigene Faust zu bauen. Verschiedene Schauplätze
entstehen und meine Aufmerksamkeit beginnt zu wandern. Die Geräu-
sche der Materialien verdichten sich zu einem Klangteppich, den der
Gärtner steigert und dann wieder abebben lässt. Die Zuschauer werden
immer stärker zu Mitspielern und wechseln zwischen Zuschauen, Zu-
hören und eigenem Spiel. Auch die Kinder sind zunehmend in das
Spiel eingestiegen und richten ihre Aufmerksamkeit sichtlich konzen-
triert auf ihr jeweiliges Spielmaterial. Schließlich gehen nach und
nach die Dia-Projektoren aus und es wird dunkel. Der Gärtner ist in-
zwischen verschwunden und als letztes bleibt eine Materialinsel be-
leuchtet, an der zwei Kinder miteinander spielen. Sie sind die letzten
der Zuschauergruppe, die in das Spiel vertieft sind, und die Aufmerk-
samkeit aller Anwesenden ist auf sie gerichtet. Dann geht auch der
letzte Projektor aus und erst die völlige Dunkelheit beendet das Spiel
der Kinder – sie suchen nach ihren Müttern und schließlich weist ein
Lichtschein den Weg zum Ausgang aus dem „Garten der Möglichkei-
ten“.

Die Aufführung, sofern man diesen Begriff hier verwenden möchte,
dauert eine gute halbe Stunde und ich als Zuschauerin beziehungswei-
se Teilnehmerin verlasse die Dunkelheit des Aufführungsraumes mit
dem Eindruck, einem sehr dichten, atmosphärisch aufgeladenem Er-
eignis beigewohnt zu haben – trotz des Verzichtes auf einen erzähleri-
schen Plot, auf theatrale Figuren, Sprache und fiktionales Handeln.
Die Aufführung basiert auf einer sehr überschaubaren Anzahl von
Elementen: Einem beinah völlig dunklen, schwarz ausgekleideten
Raum, auf diversen Natur- und Baumaterialien, die von farbigen Dias
beleuchtet wurden, und einem Spieler, der aus den Materialien Türme
baut, Wege legt und leise Geräusche produziert. Auf der Grundlage
dieser ästhetisch ansprechenden, aber simplen Anordnung kam es zu
einer besonders gerahmten Begegnung zwischen Menschen, die für-
einander und miteinander gespielt haben, die einander zugeschaut,
Geräusche produziert und die Materialien neu geordnet haben. Benoît
Sicat, der den „Jardin du possible“ erdacht hat und in der Rolle des
Gärtners die Aufführungen gestaltet, hat ein Setting entwickelt, das
zahlreiche Impulse zum Spiel liefert und auf diese Weise einen Hand-
lungsablauf kreiert. Entscheidend ist hierbei, dass die Aufführung vor
allem durch das Zusammenwirken der (inszenierten) Elemente und
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deren Positionierung zueinander in Gang gesetzt wurde und die Hand-
lungen der Zuschauer anstieß. Im Unterschied zu traditionellen Auf-
führungen im Theatersaal, der eine deutlich stärkere Trennung zwi-
schen Handeln und Zuschauen vollzieht, werden die Zuschauer dabei
als zentraler, die Handlung mitgestaltender Faktor sicht- und hörbar
und weisen damit auf die essentielle Rolle hin, die das Wechselspiel
von Zuschauen und Handeln in jeder Aufführung einnimmt.

Gleichzeitig lässt sich am unterschiedlichen Verhalten im Publikum
beobachten, dass die Kinder im Alter zwischen etwa zwei und vier
Jahren sich in einer anderen Art und Weise an der Handlung beteiligen
als die erwachsenen Zuschauer: Nachdem sie die Scheu vor der neuen
Situation und dem Dunkel überwunden haben, begeben sie sich sehr
konzentriert ins Spiel und nutzen das Angebot ausgiebig, das ihnen
der „Garten der Möglichkeiten“ unterbreitet. Die Impulse des Gärtners
sind für die Kinder von geringerer Bedeutung und sie entwickeln ihr
Spiel mit den Materialien vor allem aus eigenem Antrieb heraus. Da-
bei – so meine Beobachtung – sind sie sich des Gesehenwerdens
durch die anderen Zuschauer weniger bewusst als die Erwachsenen,
deren Spiel sich stärker an den Impulsen des Gärtners orientiert bezie-
hungsweise die sich weniger an der Aktion beteiligen und vor allem
zuschauend der Aufführung beiwohnen. Die Kinder hingegen lassen
sich mit einer großen Ernsthaftigkeit auf das Spiel ein und das von
Sicat geschaffene Setting unterstützt sie, Spielideen zu entwickeln und
sich den „Garten“ zu eigen zu machen. Die Konzentration ihres Spiels
und das Fehlen jeglichen Zurschaustellens der eigenen Handlung ha-
ben wiederum zur Folge, dass die Aktionen der Kinder für mich als
erwachsene Zuschauerin einen besonderen Schauwert erhalten – gera-
de weil sie für sich und nicht für die zuschauenden Erwachsenen agie-
ren. Die Kinder, so lässt sich festhalten, rücken so in den Fokus der
Aufführung, und das Setting der Inszenierung lässt ihnen in besonde-
rer Weise den Raum, sich ihrem Alter, ihren Fähigkeiten und Bedürf-
nissen gemäß in die Handlung einzubringen.

Aus dieser noch oberflächlichen Beobachtung lässt sich die These
ableiten, dass die Zuschauer im Theater für Kinder und Jugendliche in
den Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit gestellt werden und die
Eigenart ihrer Rezeption zu einem produktiven Bestandteil der Auf-
führungen gemacht wird. Diese Überzeugung ist gängig und im
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Selbstverständnis vieler Theatermacher, die für Kinder arbeiten, ein
„geflügeltes Wort“.

Das Kinder- und Jugendtheater definiert sich einzig und allein über
sein Publikum. Eine These, die sich langsam durchzusetzen scheint.
Das Besondere am Kinder- und Jugendtheater sind die Kinder und Ju-
gendlichen. Mit ihnen entstehen die ästhetischen und inhaltlichen
Rahmenbedingungen. Gegen sie geht nichts.2

Kinder- und Jugendtheater3 ist also immer durch die Spezifik seines
Publikums gekennzeichnet – eine Besonderheit, die weder in der Pro-
duktion für junge Zuschauer noch in der Auseinandersetzung mit die-
sem Theater vernachlässigt werden kann. Doch worin wird der Fokus
auf die Zuschauer deutlich? Wie realisiert sich das Postulat vom Thea-
ter der Zuschauer in der künstlerischen Praxis? Auf welchen Ebenen
der Produktion und auf welche Weise wird das Publikum mitgedacht?
Etwa auf struktureller Ebene der Produktionsprozesse oder in der Ge-
staltung der Kommunikation zwischen Künstlern und Kindern? Ziel
dieser Arbeit ist es folglich, die Publikumsspezifik des Theaters für
Kinder und Jugendliche an Beispielen der künstlerischen Praxis zu
untersuchen und herauszuarbeiten, auf welche Weise die Publi-
kumsspezifik praktiziert wird.

2 Schneider, Wolfgang: „Ensemble in Eigenregie. Wie ein Stadttheater für Kinder sein
sollte“, in: ders.: Theater für Kinder und Jugendliche. Beiträge zur Theorie und Pra-
xis, Hildesheim/Zürich/New York 2005, S. 81f.

3 Im Folgenden wird sowohl vom Kinder- und Jugendtheater als auch vom Kinderthe-
ater die Rede sein. Die Verwendung beider Begriff ergibt sich daraus, dass die aus-
gewählten Aufführungen sich primär an ein Publikum von Menschen unter zwölf
Jahren und damit an ein Kinderpublikum richten (siehe Kapitel 3). Je nach Alter der
Zielgruppe unterscheiden sich gerade die publikumsspezifischen Aspekte mitunter
stark voneinander und führen damit zu einer deutlichen Differenzierung zwischen
Kinder- und Jugendtheater. Gleichzeitig ist sowohl das Kinder- wie auch das Ju-
gendtheater als Zielgruppentheater zu verstehen, die beide – so die Annahme – be-
sonders publikumsspezifisch arbeiten. Darüber hinaus richten viele Theatergruppen
und -häuser sich an eine große Altersspanne von Zuschauern und begreifen sich de-
zidiert als Kinder- und Jugendtheater. Entsprechend dem jeweils diskutierten Ge-
genstand wird also vom Kindertheater oder vom Kinder- und Jugendtheater zu spre-
chen sein.
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Dieser Fragestellung folgend, widmet sich die vorliegende Arbeit den
Bedingungen und Voraussetzungen der Hervorbringung von Theater
für Kinder und Jugendliche – also einem Produktionsraum, der das
Zusammenspiel und die Positionierung aller Elemente umfasst, die an
der Produktion von Theater für junge Menschen beteiligt sind, sei es
auf der Ebene des Theaterbetriebs, der Inszenierungsarbeit oder der
Aufführungen selbst. Der Begriff des Produktionsraums wird im Fol-
genden als ein theaterwissenschaftliches Analysewerkzeug entwickelt,
um die Untersuchung der Bedingungen theatraler Produktionsprozesse
zu strukturieren und zu fokussieren, um Vergleiche zu ermöglichen
und Charakteristika herauszuarbeiten. Publikumsspezifische Aspekte
des Kinder- und Jugendtheaters sollen auf diese Weise sichtbar ge-
macht werden: Auf welche Weise werden die Zuschauer in den Mit-
telpunkt der Theaterproduktion gestellt und wie wird ihre Rezeptions-
haltung produktiv in die künstlerische Arbeit einbezogen?

Die Untersuchung wird sich maßgeblich auf zwei Gegenstände be-
ziehen: Zum einen verschiedene Theaterhäuser und -gruppen, die als
Produktionsmodelle für die Landschaft des Kinder- und Jugendthea-
ters in Deutschland charakteristisch sind (Kapitel 2). Diese werden als
Produktionsräume erfasst und ermöglichen damit einen Blick auf
strukturelle und programmatische Bedingungen, die dem Theater für
Kinder- und Jugendliche hierzulande zugrunde liegen. Zum anderen –
und hier wird das Hauptaugenmerk der Untersuchung liegen – werden
ausgewählte Inszenierungsbeispiele des zeitgenössischen Kinderthea-
ters als Produktionsräume von Aufführungen in den Blick genommen
(Kapitel 3). Bevor der Begriff des Produktionsraumes jedoch als Ana-
lysekategorie zur Anwendung kommen kann, gilt es, diesen näher zu
bestimmen.

1.1 Von welchem Raum soll die Rede sein?
Von welchem Raum soll die Rede sein?

„Raum“ ist ein Begriff, der in den verschiedensten alltäglichen wie
wissenschaftlichen Kontexten und auf unterschiedlichste Art und Wei-
se verwendet wird. Im alltäglichen Sprachgebrauch dominiert sicher
die Verwendung im Sinne von Wohn- und Lebensraum, Umwelt und
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Platz, die in unterschiedlicher Deutlichkeit auf der Idee eines dreidi-
mensionalen Behälterraums basiert4: Ein Raum, ein Zimmer, ein Fuß-
ballfeld oder auch ein Theater lassen sich durch eine bestimmte Höhe,
Breite und Tiefe bestimmen, sie lassen sich betreten und werden von
Menschen eingerichtet und bewohnt. Gleichzeitig haben elektronische
Kommunikationsmedien auch im alltäglichen Verständnis vom Raum
Spuren hinterlassen und Begriffe wie „virtueller Raum“, „Cyber-
space“ und „Chatroom“ ins Spiel gebracht, die die dreidimensionale
Behältervorstellung in Frage stellen.

In den (Kultur-)Wissenschaften existiert ebenfalls eine Vielzahl oft
diffuser Raumbegriffe und die „gefühlte“ Vertrautheit mit dem Begriff
kann „nicht darüber hinweg täuschen, dass die Versuche, Räumlich-
keit in Sprache zu fassen sowie auf Raum theoretisch zu reflektieren,
höchst unterschiedlich ausfallen können.“5

Ein Blick in die Geschichte der Raumtheorien konfrontiert uns mit ei-
ner schier endlosen und kaum mehr zu übersehenden Anzahl von Er-
klärungen darüber, was Raum ist und wie man ihn denken könne.6

Eine ausführliche Aufarbeitung der Begriffsgeschichte7 würde hier,
wo es um Produktionsräume im Kinder- und Jugendtheater gehen soll,
zu weit vom Gegenstand wegführen. Dennoch müssen einige Eckda-
ten zum Raumbegriff skizziert werden, um zu verdeutlichen, in wel-
chem Umfeld der hier zu entwickelnde Begriff vom Produktionsraum
einzuordnen ist. Bei aller Vielfalt, die den Raumdiskurs kennzeichnet,
ist dieser durch eine dauerhafte Kontroverse über absolutistische

4 Vgl. auch Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den
Kulturwissenschaften, 2. Auflage, Hamburg 2007, S. 305.

5 Dünne, Jörg/Günzel, Stephan: „Vorwort“, in: ders. (Hrsg.): Raumtheorie. Grundla-
gentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt a. M. 2006, S. 9.

6 Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Rau-
mes, Frankfurt a. M. 2006, S. 30.

7 Siehe dazu: Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001; Schroer, Markus:
Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raumes, Frank-
furt a. M. 2006; Simons, Oliver: Raumgeschichten. Topographien der Moderne in
Philosophie, Wissenschaft und Literatur, München 2007.
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Raumbegriffe auf der einen und relativistische Raumbegriffe auf der
anderen Seite gekennzeichnet.8

Im ersten [dem absoluten] Modell ist der Raum nur die Hülle für die
darin befindlichen Körper. Der Raum gleicht einer Schachtel, in den
die Dinge aufgenommen werden können und in dem sie ihren festen
Platz haben. Im zweiten [dem relativen] Modell dagegen ist Raum
keine schlichte Gegebenheit mehr, vielmehr wird nach diesem Ver-
ständnis Raum durch soziale Operationen erst konstituiert.9

Die Vorstellung vom Raum als starrem, homogenem „Behälter“ geht
bis in die Antike zurück – bereits Aristoteles entwickelte die Idee ei-
nes endlichen, durch die Fixsterne begrenzten und dicht gefüllten
Raumes10 und die geometrischen Axiome des Euklid, die etwa Punkt,
Gerade und Fläche definieren, können wiederum als notwendige
Grundlage für Newtons Entwicklung des absoluten Raumbegriffs
genannt werden.11 Mit Isaac Newton erhielt die Idee des Raumes als
starrem Behälter eine normative Gültigkeit. In Abgrenzung zu den
antiken Behältervorstellungen geht Newton jedoch nicht vom Kosmos
als einem geschlossenen System aus, sondern entwickelt die Vorstel-
lung eines homogenen, unendlichen Raumes, der unabhängig von den
ihn befüllenden Körpern existiert.

Das Konzept des absoluten Raums besagt, dass der Raum unabhängig
von äußeren Dingen immer gleich und unbeweglich und damit auch
unveränderlich bleibt.12

Newtons Physik, die „zur Erklärung aller physikalischen Ereignisse
im Bereich der Erde aus[reichte]“13 und untrennbar mit seinem Kon-

8 Vgl. Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des
Raumes, Frankfurt a. M. 2006, S. 30.

9 Ebd., S. 44.
10 Vgl. Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, S. 24.
11 Vgl. Simons, Oliver: Raumgeschichten. Topographien der Moderne in Philosophie,

Wissenschaft und Literatur, München 2007, S. 9.
12 Ebd., S. 36.
13 Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, S. 21.
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zept des absoluten Raums verknüpft war14, erlangte eine herausragen-
de Bedeutung für den Raumdiskurs in den Natur- wie in den Geistes-
wissenschaften und erst seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts haben
relativistische Raumbegriffe wieder an Bedeutung gewonnen. Dabei
ist zu beachten, dass relativistische Raumkonzepte nicht erst zu dieser
Zeit entstanden sind, vielmehr wurden sie seit jeher in Abgrenzung zu
Konzepten des absoluten Raumes diskutiert und Markus Schroer weist
darauf hin, dass der „Pegel“ der Dominanz im wissenschaftlichen
Diskurs „alternierend einmal in die Richtung eines absoluten Behälter-
Raums und ein anderes Mal in die Richtung eines relativen Raumes
aus[schlägt].“15 Der entscheidende Impuls, der Anfang des 20. Jahr-
hunderts zu einer Aufwertung relativer Raumvorstellungen führte,
wurde bemerkenswerterweise erneut durch einen Physiker gegeben:

[…] Albert Einstein überwindet mit seiner Relativitätstheorie das euk-
lidische Raumverständnis, indem er den Raum nicht länger von der
Zeit trennt, so als handele es sich um zwei voneinander getrennte
Größen, sondern den Raum als Raum-Zeit-Struktur denkt.16

In Abgrenzung zu Newton wird mit Einsteins Relativitätstheorie auch
aus physikalischer Sicht ein Raum denkbar, der nicht absolut, starr
und homogen ist, sondern nur relativ zum jeweiligen Bezugssystem
des Betrachters zu bestimmen ist.17 Raum ist damit nicht länger „Be-
hälter aller körperlichen Objekte“, sondern „Lagerungs-Qualität der
Körperwelt“18 und wird auf diese Weise zu einem flexiblen, veränder-
baren Konstrukt. Diese Überlegung weckte das Interesse vor allem im
sozialwissenschaftlichen Diskurs, denn sobald Raum nicht mehr als
gegeben angenommen wird, ist er als Resultat der Interaktion von
Raumkörpern und menschlicher Handlung denkbar. Raum ist damit in
(soziale) Kontexte eingebunden und wirkt nicht nur auf die ihn befül-

14 Vgl. Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des
Raumes, Frankfurt a. M. 2006, S. 37.

15 Ebd., S. 34.
16 Ebd., S. 43.
17 Ebd.
18 Einstein, Albert: „Vorwort“, in: Jammer, Max: Das Problem des Raumes. Die Ent-

wicklung der Raumtheorien, Darmstadt 1960, S. XIII.
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lenden Körper, sondern wird auch von ihnen beeinflusst. Mit dieser
„Relativierung“ des Raumes beeinflusste Einsteins Theorie den
Raumdiskurs in den Geisteswissenschaften maßgeblich und ist damit
als ein Wegbereiter des sogenannten spatial turns zu betrachten, der
„Räumlichkeit“ seit den 1980er Jahren zu einem Schlüsselthema der
Geistes- und Kulturwissenschaften machte.19 Der Begriff des spatial
turns wird dabei – in gewisser Ähnlichkeit zum Gebrauch des Raum-
begriffs selbst – transdisziplinär als diffuser Sammelbegriff und Refe-
renz genutzt, um Beiträge zur Räumlichkeit in einem übergeordneten
Paradigma zu verorten, ohne dass dieses Paradigma selbst tatsächlich
grundlegend begründet wurde20 und es sich „trotz der vielfach voll-
mundigen Paradigmenbehauptung […] als schwer erweist, einen
common ground dafür auszumachen, was die vielen einzelwissen-
schaftlichen Begründungen für einen spatial turn miteinander gemein
haben.“21

Unabhängig davon, ob der spatial turn nun einen tatsächlichen Pa-
radigmenwechsel im (wissenschaftlichen) Denken markiert, ist eine
rege, transdisziplinäre Auseinandersetzung mit „Räumlichkeit“ zu
verzeichnen, in die die vorliegende Arbeit sich einreiht.

Der Produktionsraum als relationale (An)Ordnung von Menschen
und Gütern
Für das Vorhaben, theatrale Produktionsprozesse über den Begriff des
Produktionsraumes beschreibbar zu machen, ist der Diskurszusam-
menhang, der sich unter dem Begriff des spatial turns subsumiert, in
zweierlei Hinsicht anschlussfähig. Zum einen bietet die Raumperspek-
tive, wie Doris Bachmann-Medick feststellt, die Möglichkeit „das
inkommensurable Nebeneinander des Alltagslebens, das Ineinander-

19 Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (Hrsg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philoso-
phie und Kulturwissenschaften, Frankfurt a. M. 2006, S. 2.

20 Vgl. Döring, Jörg/Thielmann, Tristan: „Einleitung: Was lesen wir im Raume? Der
Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographen“, in: ders. (Hrsg.): Spatial
Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, 2. unveränder-
te Auflage, Bielefeld 2009, S. 10ff.

21 Ebd., S. 12.
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wirken von Strukturen und individuellen Entscheidungen […] in der
Zusammenschau zu analysieren.“22 Die Produktion von Theater, so-
wohl auf der Ebene der Theaterhäuser und -gruppen, als auch im Hin-
blick auf die Aufführungen, ist in ein komplexes Nebeneinander von
Bedingungen eingebettet, die in ihrer Summe und ihrem Ineinander-
greifen die künstlerischen Prozesse gestalten und bestimmen. Begreift
man Raum als eine Analysekategorie, kann diese im Sinne eines
Werkzeugs dazu dienen, des beschriebenen Nebeneinanders habhaft
zu werden, es zu beschreiben und seine Funktionsweisen zu analysie-
ren. Die jeweils konkret vorliegenden Raumverhältnisse fungieren
folglich als „Bedingungsfelder“ theatraler Produktion, die aber nicht
nur durch die materiellen, architektonischen Bedingungen gekenn-
zeichnet sind, sondern auch durch die Eigenschaften der partizipie-
renden Akteure, die finanzielle Ausstattung, Hierarchien, Kommuni-
kationsstrukturen, Regeln, Atmosphären etc. Bedingungen sind folg-
lich nicht ausschließlich als etwas Starres, Gegebenes zu verstehen,
sondern als Voraussetzungen jedweder Art, die „bedingend“ auf Pro-
zesse der künstlerischen Produktion einwirken.23

Die Ausprägung der real gegebenen Produktionsräume ist dabei Re-
sultat menschlichen Handelns: Produktionsräume theatraler Praxis
sind gemachte Räume, sie sind für einen spezifischen Zweck (die Pro-
duktion von Theaterkunst) und folglich mit bestimmten Wirkungsab-
sichten gestaltet. Sie sind also mitnichten starrer, absoluter Hinter-
grund künstlerischen Handelns, sondern per se relational. Diese

22 Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissen-
schaften, 2. Auflage, Hamburg 2007, S. 304.

23 Der Begriff des Bedingungsfeldes ist dabei Doris Bachmann-Medick entlehnt, die
im Zusammenhang mit dem spatial turn in den Literaturwissenschaften auf einen
Prozess der (Wieder-)Entdeckung realer Räume eingeht, die als Bedingungsumfelder
literarischer Texte fungieren (vgl. Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neu-
orientierungen in den Kulturwissenschaften, 2. Auflage, Hamburg 2007, S. 310). Da
der Begriff des Bedingungs(um)feldes hier für die Beschreibung von Produktions-
räumen herangezogen werden soll, die sich mit den unmittelbar an der Produktion
von Theater beteiligten Bedingungen befassen und nicht auf ein größeres „Um“feld
derselben zielen, wird im Folgenden auf die Silbe „um“ verzichtet.
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Grundvoraussetzung stellt den zweiten Anschlusspunkt zum Diskurs
des spatial turns dar, denn Raum meint hier

[…] soziale Produktion von Raum als einem vielschichtigen und oft
widersprüchlichen gesellschaftlichen Prozess, eine spezifische Veror-
tung kultureller Praktiken, eine Dynamik sozialer Beziehungen, die
auf die Veränderbarkeit von Raum hindeuten.24

Die „Raumsoziologie“ Martina Löws fokussiert diese soziale Ge-
machtheit von Räumen und ist – wenngleich nicht unumstritten25 – bis
heute die wohl am meisten beachtete Publikation zur „Raumwende“
innerhalb der jüngeren Soziologie.26

Löws soziologischer Zugriff auf Raum wird die zentrale Referenz
der folgenden Analyse von Produktionsräumen im Kindertheater dar-
stellen und soll an dieser Stelle kurz skizziert werden: Löw bestimmt
Raum als „relationale (An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gü-
tern an Orten“27 und erfasst die Konstitution von Raum auf der Basis
zweier analytisch zu unterscheidender Prozesse – der Syntheseleistung
und des Spacings28. Sie schlägt ein prozessuales Raumverständnis vor,
das es ermöglicht, den Prozess der Konstitution von Raum zu erfassen
und Raum nicht als gegeben vorauszusetzen. Den Vorgang der Konsti-
tution von Raum fasst sie wie folgt zusammen:

Die Entstehung des Raumes ist ein soziales Phänomen und damit nur
aus den gesellschaftlichen Entwicklungen heraus, das heißt auch als
prozesshaftes Phänomen, zu begreifen. Raum wird konstituiert als
Synthese von sozialen Gütern, anderen Menschen und Orten in Vor-
stellungen, durch Wahrnehmungen und Erinnerungen, aber auch im
Spacing durch Platzierung (Bauen, Vermessen, Errichten) jener Güter

24 Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissen-
schaften, 2. Auflage, Hamburg 2007, S. 289.

25 Siehe ebd., S. 291; Döring, Jörg/Thielmann, Tristan: „Einleitung: Was lesen wir im
Raume? Der Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographen“, in: dies.
(Hrsg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften,
2. unveränderte Auflage, Bielefeld 2009, S. 25.

26 Vgl. ebd.
27 Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, S. 271.
28 Vgl. ebd., S. 271.
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und Menschen an Orten in Relation zu anderen Gütern und Men-
schen.29

Löw argumentiert folglich für einen relationalen Raumbegriff, der
Raum in den Handlungs- und Beziehungskontext von Menschen und
Gütern einbindet und damit ein prozessuales Phänomen ist: Raum ist
Resultat sozialer Handlung. Sie wendet sich mit diesem Modell gegen
die Trennung in einen sozialen und einen materiellen Raum,

welche unterstellt, es könne ein Raum jenseits der materiellen Welt
entstehen (sozialer Raum), oder aber es könne ein Raum von Men-
schen betrachtet werden, ohne dass diese Betrachtung gesellschaftlich
vorstrukturiert wäre (materieller Raum).30

Analytisch geht Löw dabei von einem sozialen Raum aus, der durch
symbolische und materielle Komponenten gekennzeichnet ist.

Die Konstitution von Raum steht […] immer in Abhängigkeit zu den
Bedingungen einer Handlungssituation, die sich aus materiellen und
symbolischen Komponenten zusammensetzt, das heißt aus den mate-
riellen Bedingungen, die sich in der Handlungssituation zur Synthese
und zur Platzierung anbieten, aber eben auch den symbolischen Kom-
ponenten, zum Beispiel der symbolischen Wirkung der Güter und
Menschen.31

Für die Analyse von Produktionsräumen im Theater ist diese Perspek-
tive insofern von Interesse, weil sie ermöglicht, die zahlreichen Be-
dingungen, die eine Handlungssituation prägen, zu erfassen und in
Beziehung zueinander und zur Handlung der anwesenden Menschen
zu setzen.

Produktionsräume im Kinder- und Jugendtheater
Diese Überlegung ist gerade für Produktionsräume im Kinder- und
Jugendtheater gewinnbringend, weil sie dazu auffordert, den Produk-
tionsraum als ein Gesamtgefüge zu betrachten, das aus einer Vielzahl
unterschiedlicher, materieller wie immaterieller Bedingungen zusam-

29 Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, S. 263.
30 Ebd., S. 15.
31 Ebd., S. 192.
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mengesetzt ist und immer erst durch die Handlung der jeweils betei-
ligten Akteure hervorgebracht wird. Gleichzeitig gilt es, Löws relatio-
nalen Zugriff für die Analyse nicht zu verabsolutieren, denn:

So richtig die Betonung der aktiven Hervorbringung sozialer Räume
ist, so notwendig ist es für eine umfassende Raumanalyse, die bei die-
ser Einsicht nicht stehen bleiben will, auf die Wirksamkeit räumlicher
Arrangements hinzuweisen, wenn sich diese erst einmal geformt ha-
ben.32

Die Wirksamkeit „räumlicher Arrangements“ wird in der Analyse von
Produktionsräumen im Kinder- und Jugendtheater von zentralem Inte-
resse sein. Zu diesem Zweck wird der Raum als Analysekategorie dem
jeweiligen Untersuchungsgegenstand entsprechend präzisiert und zu-
gespitzt, um die spezifischen Besonderheiten herausarbeiten und ana-
lysieren zu können. Dies gilt vor allem für Kapitel 3, in dem Produkti-
onsräume theatraler Aufführungen untersucht werden: Da der Begriff
der Aufführung seinerseits eine zentrale Kategorie des theaterwissen-
schaftlichen Diskurses darstellt, wird zu Beginn dieses Kapitels noch
einmal auf den Begriff des Produktionsraumes zurückzukommen sein,
um ihn in den theaterwissenschaftlichen Diskurs einzuordnen und für
die Analyse von Aufführungen zu präzisieren.

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass der Produktionsraum zwar Pro-
dukt sozialen, gestaltenden Handelns ist, aber gleichzeitig das Bedin-
gungsfeld für die künstlerische Produktion darstellt. Er ist also Pro-
dukt sozialer Handlung und gleichzeitig Voraussetzung (beziehungs-
weise Bestandteil) künstlerischer Produktion. Der Begriff des Produk-
tionsraumes unterscheidet sich insofern von der soziologischen Be-
stimmung des relativen Raumes, weil er den Blick gezielt auf hoch-
spezielle, zweckgebundene Räume richtet und zur Untersuchung
dient, wie die Bedingungen, die den Produktionsraum formen, sich auf
Prozesse künstlerischer/theatraler Produktion auswirken.

Die spezifische Qualität des gewählten Ansatzes für die Analyse von
theatralen Prozessen im Kindertheater liegt im Besonderen darin, dass
die Zuschauer beziehungsweise das Zielpublikum hier als konstituti-

32 Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des
Raumes, Frankfurt a. M. 2006, S. 175.
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ver Teil theatraler Prozesse in den Fokus rücken: Geht man davon aus,
dass Kinder und Jugendliche einen zentralen Bestandteil der Produkti-
onsräume im Kinder- und Jugendtheater darstellen, impliziert die Be-
stimmung des Produktionsraumes als relationaler (An)Ordnung von
Menschen und Gütern von vornherein, dass das Zielpublikum an der
Konstitution dieses Raumes beteiligt ist. In welcher Weise es in ein-
zelnen Theatern beteiligt wird, soll gerade durch die Analyse unter-
schiedlicher Produktionsräume herausgearbeitet werden.

Zum Vorgehen in dieser Arbeit
Die Spezifik des jungen Theaterpublikums zeigt sich in besonderer
Weise in den Aufführungen, aber auch auf Ebene der Produktionsstät-
ten ist von einer publikumsspezifischen Arbeitsweise auszugehen, die
in Kapitel 2 untersucht werden soll. Bevor der Blick also auf die Auf-
führungen gerichtet wird, werden verschiedene Produktionsmodelle
von Kinder- und Jugendtheater in Deutschland erfasst, welche die
Aufführungsanalysen wiederum in einen größeren Kontext einbetten.
Denn die Inszenierungen und ihre Aufführungspraxis werden unter
jeweils spezifischen Bedingungen entwickelt, beispielsweise von frei-
en Gruppen in gemieteten Probenräumen, in großen Theaterhäusern
mit entsprechend ausgestattetem Theaterapparat oder von kleineren
Spezialtheatern, die sich ausschließlich dem jungen Publikum ver-
schrieben haben. Anhand ausgewählter Produktionsstätten des Kinder-
und Jugendtheaters in Deutschland sollen verschiedene Modelle der
Produktion von Theater für Kinder und Jugendliche beleuchtet wer-
den. Hierbei gilt es zu untersuchen, welche (An)Ordnungen von Men-
schen und Gütern hergestellt werden, um Theater für Kinder und Ju-
gendliche zu produzieren und wie die jeweilige Gestaltung dieser
produktiven (An)Ordnung die Programmatik und ästhetische Zielset-
zung der Produktionsstätten widerspiegelt. Besonderes Augenmerk
wird auch hier darauf liegen, ob und auf welche Weise die Zuschauer
„im Mittelpunkt“ der künstlerischen Arbeit stehen – ob beispielsweise
neben der programmatischen Ausrichtung auch in Organisationsstruk-
turen, in der Architektur der Produktionsstätten, in Personalentschei-
dungen etc. ein besonderer Fokus auf das Publikum erkennbar wird.

In Kapitel 3 wird die Analyse ausgewählter Aufführungen für Kin-
der zwischen zwei und zehn Jahren erfolgen und eine kleine Typologie
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von Produktionsräumen im aktuellen Kindertheater entworfen. Im
Kern wird untersucht, wie die Bedingungen des Aufführungsortes und
der Inszenierung sowie die flüchtigen, situativen Aspekte der Auffüh-
rung in Relation zueinander stehen – beispielsweise welche Auswir-
kungen die materielle Gestaltung und die soziale Konnotation des
Aufführungsortes auf die Ko-Produktion von Spielern und Zuschauern
haben.33 Zentral werden dabei die Fragen nach der (An)Ordnung34 und
der Ko-Produktion von Spielern und Zuschauern sein35, denn hier
wird deutlich, auf welche Weise das besondere Potential des Kinder-
und Jugendtheaters, das in der unkonventionellen Rezeptionshaltung
der Zuschauer besteht, in den Inszenierungen aufgegriffen und für das
theatrale Ereignis produktiv gemacht wird. Untersucht werden diese
Aspekte am Beispiel dreier verschiedener Kategorien von Produk-
tionsräumen: dem Kindertheater im großen Saal, dem Kindertheater
als theatraler Installation und dem Kindertheater an theaterfremden
Alltagsorten.

Übergreifend wird es in der Untersuchung darum gehen, den Begriff
des Produktionsraumes, der für diese Arbeit entwickelt wurde, als
Analysekategorie für Prozesse der theatralen Produktion immer wie-
der zu erproben und neu auszudifferenzieren. Auf diese Weise soll vor
allen Dingen ein Beitrag zur Erforschung und genaueren Reflexion
der aktuellen Praxis des Kinder- und Jugendtheaters geleistet werden.
Gleichzeitig kann die Entwicklung eines operativen Raumbegriffs zur

33 Wo findet die Aufführung statt? Welche Auswirkungen haben die Konnotationen
des Ortes auf das produktive Wechselspiel von Spielern und Zuschauern? Welche
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten werden hergestellt? Welche Atmo-
sphäre wird durch die (An)Ordnung von Gegenständen, Licht etc. emittiert?

34 Wie sind Spielfläche und Zuschauerplätze zueinander angeordnet? Welche Grenzen
zwischen Spielern und Zuschauern werden etabliert? Sind Wechsel zwischen Zu-
schauer- und Spielraum möglich? Inwiefern werden Handlungs-, Interaktions- und
Wahrnehmungsmöglichkeiten aus der (An)Ordnung von Spielern und Zuschauern
hergestellt? Wird Nähe oder Distanz hergestellt?

35 Welche Rolle haben Zuschauer und Spieler? Wie sind die Zuschauer an der produk-
tiven Hervorbringung beteiligt? Welches Verhältnis von Vorspiel und Partizipation
wird etabliert?
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Analyse theatraler Prozesse auch für andere Theaterformen von Nut-
zen sein. Eine resümierende Auseinandersetzung, auf welche Weise
der Produktionsraum als Analysekategorie genutzt wurde und was er
geleistet hat, erfolgt im 4. Kapitel.



2 Produktionsmodelle des Theaters für Kinder und
Jugendliche in Deutschland

Produktionsmodelle des Theaters für Kinder und Jugendliche
Produktionsmodelle des Theaters für Kinder und Jugendliche

Die Landschaft des Kinder- und Jugendtheaters in der Bundesrepublik
ist durch eine große Vielfalt an Produktions- und Organisationsformen
geprägt. Gerd Taube benennt in einer Beschreibung dieser Landschaft
drei zentrale Kategorien: erstens die großen, eigenständigen Kinder-
und Jugendtheater, wie die „Schauburg“ in München, das „Theater der
jungen Welt“ in Leipzig oder das „Theater Junge Generation“ in Dres-
den, die sich als Stadttheater für Kinder und Jugendliche begreifen.
Zweitens die Kinder- und Jugendtheater als vierte Sparte der Stadt-,
Staats- und Landestheater wie das „Schnawwl“ in Mannheim, das
„MOKS“ in Bremen oder das „Junge DT“ in Berlin. Drittens nennt
Taube die freien Kinder- und Jugendtheater, die neben den Ballungs-
zentren Hamburg, Berlin, Köln und Rhein-Main, vor allem in mittle-
ren und kleineren Städten und auf dem Land zu finden sind.1 Wobei
die freien Theater wiederum sehr unterschiedliche Strukturen und
Produktionsformen aufweisen, die von großen, etablierten Institutio-
nen wie etwa dem „Grips Theater“ in Berlin über kleinere Häuser mit
eigener Spielstätte, wie dem „Fundus Theater“ in Hamburg, bis hin zu
Zwei-Personen-Theatern, wie „Theater Siebenschuh“ oder „pulk
fiktion“, reichen, die ihre Arbeit ohne institutionelle Förderung und
ohne eigene Spielstätte vornehmlich für den Gastspielbetrieb realisie-
ren.

Trotz aller Unterschiede eint der Zweck ihrer Arbeit alle genannten
Produktionsformen: die Theaterarbeit für Kinder und Jugendliche.
Doch wie wirkt sich diese Gemeinsamkeit aus? Wie in der Einleitung
(1) angekündigt, wird im folgenden Kapitel untersucht, wie die Aus-
richtung auf ein junges Publikum in den Strukturen und Programmati-
ken der Theaterhäuser und -gruppen erkennbar ist und worin sich die-
se Publikumsspezifik ausdrückt. Ziel ist es, die charakteristischen

1 Vgl. Taube, Gerd: Junges Theater in Deutschland. Kinder- und Jugendtheater der
Gegenwart,
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz08dt_taube.pdf
(30.04.2015).
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Merkmale der einzelnen Produktionsmodelle herauszuarbeiten und zu
schauen, welche Rolle das Publikum in den organisatorischen und
materiellen Strukturen und in der Programmatik der Theater spielt. Es
ist davon auszugehen, dass die Produktionsstrukturen und die künstle-
rische, ästhetische und programmatische Ausrichtung der Theater in
einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung stehen. Doch worin
bestehen diese Zusammenhänge: Wie wirken sich beispielsweise (or-
ganisatorische) Strukturen auf die Ästhetik und Programmatik aus?
Und welche ästhetischen und programmatischen Zielsetzungen ziehen
wiederum bestimmte organisatorische Strukturen nach sich? Folgende
Bedingungen werden als grundlegend für die Theaterarbeit angenom-
men und die Untersuchung der einzelnen Produktionsmodelle struktu-
rieren:

• Organisationsstruktur, Finanzierung, Trägerschaft
• Standort, Spielstätte, Aufführungsraum
• Kooperationen, Festivals, Sonderveranstaltungen
• Leitungsfiguren und Personalstruktur
• (Gründungs-)Geschichte
• Kindheitsbild
• Theaterpädagogik, Vermittlungskonzepte
• Programmatische Zielsetzungen, ästhetische und künstlerische

Handschrift

In ihrem Zusammenspiel bilden die gelisteten Bedingungen den Pro-
duktionsraum der künstlerischen Arbeit an den Theatern und gerade
beim Blick auf die Interdependenzen der einzelnen Bedingungen kann
der Produktionsraum als Denkmodell helfen, die relationalen Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen zu erkennen. Die Beschreibung
dieses Bedingungsfeldes als Produktionsraum ermöglicht es, das Ge-
flecht unterschiedlicher Bedingungen, seien sie materieller, symboli-
scher oder auch struktureller und finanzieller Art in Beziehung zuein-
ander zu setzen und zu überprüfen, wie sich dieses Geflecht auf die
künstlerischern Prozesse auswirkt. Im Unterschied zu den Produkti-
onsräumen von Aufführungen (siehe Kapitel 3), für die ein direkter
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen und ein wechselseitiger
Austausch mit dem Publikum konstitutiv ist, sind aufführungsspezifi-
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sche Faktoren wie die leibliche Ko-Präsenz von Zuschauern und Spie-
lern, die Flüchtigkeit und die relativ kurze Dauer des Ereignisses für
die Untersuchung übergeordneter Produktionsbedingungen von gerin-
gerer Bedeutung. Stattdessen ist von einer größeren Dauerhaftigkeit
der Produktions-(An)Ordnungen auszugehen, die mindestens für den
Zeitraum eines Inszenierungsprozesses, oft aber auch darüber hinaus
Bestand haben. In diesem Kapitel rücken folglich dauerhafte Struktu-
ren, die die unterschiedlichen Produktionsräume charakterisieren, in
den Fokus der Betrachtung.

Obwohl es für die Produktionsräume auf struktureller Ebene nicht
zwingend zu einer direkten Begegnung zwischen Kindern und Künst-
lern kommt, ist die Frage nach der Produzenten-Rezipienten-
Beziehung auch hier virulent: In welchem Verhältnis sehen die er-
wachsenen Produzenten sich zu ihrem kindlichen/jugendlichen Publi-
kum? Welches Bild von Kindheit/Jugend liegt der Arbeit für die Ziel-
gruppe zugrunde? Kommt es außerhalb der Aufführungen zur Begeg-
nung, zum Austausch zwischen Produzenten und Rezipienten, und
wenn ja, auf welche Weisen?

Die Auswahl der Theater, die hier vorgestellt und untersucht werden,
verfolgt dabei keinen Anspruch auf eine vollständige Erfassung aller
Produktionsmodelle im deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheater.
Vielmehr wird versucht, charakteristische Produktionsformen und
besonders prägende Theaterhäuser der Kinder- und Jugendtheaterland-
schaft herauszugreifen und darzustellen, worin die jeweiligen Beson-
derheiten der Produktionsmodelle liegen. So wurde für die eingangs
benannten Kategorien des Kinder- und Jugendtheaters jeweils ein
Theater ausgewählt: Das Modell des „Staatstheaters für Kinder“ wird
am Beispiel des „Theaters an der Parkaue“ in Berlin und das Kinder-
und Jugendtheater als vierte Sparte anhand des „Jungen Schauspiel-
hauses“ am „Deutschen Schauspielhaus Hamburg“ untersucht. Die
Produktionsmodelle der freien Szene sind mit drei Beispielen vertre-
ten, wobei das „Grips Theater“ in Berlin aufgrund seiner Größe und
historischen Sonderrolle in den Blick genommen wird. Das „Helios
Theater“ in Hamm wird exemplarisch als kleineres, freies Theater-
haus, das außerhalb der Kulturmetropolen angesiedelt ist, untersucht
und das „Theater Kormoran“ als Beispiel für eine junge, freie Gruppe
ohne festen Produktions- und Spielort herangezogen.
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Die Untersuchung erfolgt dabei vor allem auf der Basis der Selbstdar-
stellungen der Theater auf ihren Websites, in Programm- und Jubi-
läumsschriften sowie auf Grundlage von Kritiken und Analysen in
Fachpublikationen. Die im Folgenden erfassten Informationen reichen
von strukturellen Daten und Fakten bis zu ästhetischen und program-
matischen Zielformulierungen.

Aufgabe der Analyse ist, zu überprüfen, welche der Bedingungen für
die einzelnen Produktionsmodelle entscheidend und charakteristisch
sind: Welche strukturellen Daten und Fakten sind im engeren Sinne als
Bedingungen der künstlerischen Arbeit zu verstehen und wie wirken
sie sich auf die künstlerische Produktion aus? Dabei ist anzunehmen,
dass es weniger um klare Zusammenhänge von Ursache und Wirkung
gehen wird als um komplexe Wechselwirkungen zwischen den ver-
schiedenen Bedingungen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die künstlerische
Produktion der vorgestellten Theater sich nicht allein auf die Inszenie-
rungsarbeit und die Hervorbringung von Aufführungen beschränkt.
Der Blick wird sich folglich auf das gesamte „Portfolio“ der Theater
richten, um die verschiedenen Formen des künstlerischen Ausdrucks
herauszuarbeiten und zu überprüfen, welche Funktion diesen zu-
kommt. Welche Rolle spielt beispielsweise die Organisation und Aus-
richtung von Festivals und die theaterpädagogische Arbeit? Welche
Formen der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und mit der wis-
senschaftlichen Forschung lassen sich feststellen? Die Analyse wird
ihren Ausgangspunkt in den strukturellen Bedingungen der Theater
nehmen und Ästhetik und Programmatik der Theater in Beziehung
dazu setzen. Die großen, institutionalisierten Produktionsmodelle
werden dabei zu Beginn in den Blick genommen und im Anschluss
die kleineren, freien Produktionsformen untersucht. Während in den
Abschnitten 2.1 bis 2.5 die zentralen Bedingungen der einzelnen Pro-
duktionsräume und deren Relationen herausgearbeitet werden, wird
im Zwischenresümee I (2.6) im Mittelpunkt stehen, anhand welcher
Bedingungen und Praktiken eine Ausrichtung auf die Zuschauer deut-
lich wird, wie also das Postulat vom „Theater der Zuschauer“ in den
Produktionsbedingungen umgesetzt wird.
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2.1 Das „Theater an der Parkaue“ (Berlin) – ein Staatstheater für
Kinder- und Jugendtheater

Theater an der Parkaue

Blickt man auf die strukturellen Bedingungen, die der künstlerischen
Produktion am „Theater an der Parkaue“ zugrunde liegen, so ist an
erster Stelle die Größe des Betriebes festzuhalten. Das „Theater an der
Parkaue“ ist mit drei Spielstätten, die insgesamt über 600 Zuschauer-
plätze zur Verfügung stellen, und mit etwa 90 festen Mitarbeitern (da-
von 17 Ensembleschauspieler) das größte Kinder- und Jugendtheater
und das einzige Staatstheater für junge Menschen in Deutschland.2

Seit 2005 wird die „Parkaue“ von Kay Wuschek (Intendanz) und Ka-
rola Marsch (Leitung Dramaturgie/Theaterpädagogik) geleitet, die
Oberspielleitung lag bis 2014 in den Händen Sascha Bunges und wur-
de 2014, in der 65. Spielzeit des Hauses, von Kathrin Hentschel über-
nommen. Das „Theater an der Parkaue“ wird durch das Land Berlin
getragen und bezeichnet sich in der Jahresschrift der Assitej Deutsch-
land, dem „Grimm & Grips“, als „Repertoiretheater für Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Familien“.3 Mit dieser Formulierung wird
auf den institutionalisierten, dauerhaften und auf eine feste Spielstätte
zurückgreifenden Theaterbetrieb verwiesen, der für Stadt- und Staats-
theater charakteristisch ist.

Die Größe des Betriebes zeigt sich auch im Spielbetrieb des Hauses:
In der Spielzeit 2014/15 standen neun Premieren sowie rund 30 Re-
pertoirestücke auf dem Programm, die zu großen Teilen vom Schau-
spielensemble des Hauses bestritten wurden.4 Ein Blick auf den Spiel-
plan verrät überdies, dass mit wenigen Ausnahmen jeden Tag
mindestens eine Aufführung gezeigt wird, mitunter auch drei Vorstel-
lungen an einem Tag gespielt werden. Diese beachtliche Größenord-
nung des Spielbetriebs wird in der Selbstdarstellung des Theaters un-

2 Vgl. http://www.parkaue.de/ueber-uns/#profil (24.04.2015).
3 Schneider, Wolfgang/Fechner, Meike (Hrsg.): Grimm & Grips 25. Jahrbuch für

Kinder- und Jugendtheater 2012. Rückblicke, Einblicke, Ausblicke. 25 Jahre im
Dienste der dramatischen Künste für ein junges Publikum, Assitej Bundesrepublik
Deutschland e.V. 2011, S. 118.

4 Vgl. http://www.parkaue.de/ueber-uns/#profil (24.04.2015).
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terstrichen, das auf seiner Website hervorhebt, dass seit der Gründung
im Jahr 1950 „über acht Millionen Zuschauer das Haus in über 500
Inszenierungen besucht“ haben.5

Welche Bedingungen sind für den Produktionsraum des „Theaters
an der Parkaue“ überdies bedeutsam? So ließe sich beispielsweise
annehmen, dass ein Theater, das auf eine über 60-jährige Geschichte
zurückblickt, auch maßgeblich durch die Historie des Hauses geprägt
sei. Interessanterweise spricht aus der Selbstdarstellung des „Theaters
an der Parkaue“ jedoch eine besondere Gegenwartsbezogenheit, denn
weder in der Broschüre zum 60. Jubiläum des Theaters6 noch auf der
Website des Hauses wird der Geschichte ein großer Raum zugestan-
den. In der Jubiläums-Broschüre wird außer dem knappen Verweis auf
die „unterschiedliche[n] künstlerische[n] Entwicklungen“ im Laufe
der Zeit7 gänzlich auf einen Rückblick bzw. eine historische Einord-
nung der heutigen Praxis verzichtet. Der Blick wird damit dezidiert
auf das aktuelle Profil des Theaters gerichtet.

Die historische Entwicklung des Theaters kann auf Basis der Selbst-
darstellung folglich nicht als zentrale Bedingung des Produktionsrau-
mes „Theater an der Parkaue“ bewertet werden – ein Umstand, der
sicher auch auf die Leitungsstruktur öffentlich geführter Häuser zu-
rückzuführen ist: Im Gegensatz zu freien Theatern, die oft über lange
Zeiträume von ihren Gründern geführt werden und deren künstlerische
Identität häufig maßgeblich auf der Entwicklungsgeschichte des Thea-
ters beruht (siehe Kapitel 2.3), ist bei regelmäßig wechselnden Inten-
danten zu vermuten, dass sie das Haus weniger in einer bestimmten
Tradition fortführen, als durch ihre eigene Handschrift prägen wollen.
Die Namensänderungen des „Theaters an der Parkaue“ deuten eben-
falls in diese Richtung, denn während das Theater von 1950 bis 1991
den Namen „Theater der Freundschaft“ trug, wurde der Name mit
Beginn der Intendanz Manuel Schöbels 1991 in „caroussel Theater an

5 Vgl. http://www.parkaue.de/ueber-uns/#profil (24.04.2015).
6 Theater an der Parkaue (Hrsg.): Immer mehr. Zwölf Beiträge zum Theater für Kinder

und Jugendliche, Berlin 2010.
7 Vgl. ebd., S. 1.



31Theater an der Parkaue

der Parkaue“ geändert und das Theater 2005 unter dem Leitungsteam
Wuschek/Bunge/Marsch in „Theater an der Parkaue“ umbenannt.8

Statt der Pflege einer historisch gewachsenen Handschrift hat das
gegenwärtige Leitungsteam sich auf die Fahnen geschrieben, die
„Parkaue“ zu einem „Zentrum künstlerischer Vielfalt“9 zu entwickeln
– womit der Blick auf die programmatische und künstlerische Aus-
richtung des Hauses gerichtet wird. Das Aufzeigen und Erlebbarma-
chen der Vielfalt der theatralen Künste stellt einen wichtigen Eckpfei-
ler in der künstlerischen Ausrichtung des Hauses dar und die
angestrebte ästhetische Bandbreite wird als „programmatisch, enorm
produktiv und als ein großes Kraft- und Lustpotenzial“ des Hauses
beschrieben.10 Episches Theater, Collagen und Tanzproduktionen fin-
den dabei ebenso Platz auf dem Spielplan wie das Theater für die Al-
lerkleinsten und performative Arbeiten. Auch in den Themen und Stof-
fen, die den Produktionen zugrunde liegen, wird eine große
Bandbreite deutlich, die von Märchenbearbeitungen (z. B. „Zwerg
Nase“ 2012) und klassischer Kinderliteratur (z. B. „Der Räuber Hot-
zenplotz“ 2007) über klassische Theaterstoffe (z. B. „Minna von
Barnhelm oder Das Soldatenglück“ 2012) bis hin zur Lecture Perfor-
mance nach Texten Gertrude Steins („Geld“ 2012) reicht.

Die Vielfalt der Genres und Ästhetiken öffnet den Blick in die zeitge-
nössische Theatergegenwart für ein Publikum, das hauptsächlich aus
Kindern und Jugendlichen besteht. Das einzige Staatstheater für Kin-
der und Jugendliche in Deutschland versteht sich als Wegbereiter in
der Theaterkunst und heißt Künstler und Publikum willkommen, sich
im Theater auszubreiten und es für sich zu vereinnahmen.11

Das Ziel, als „Wegbereiter in die Theaterkunst“12 zu wirken, ist mit
der Absicht verbunden, eine „Alphabetisierung mit der Kunst- und der

8 Vgl. http://www.parkaue.de/ueber-uns/#geschichte (24.04.2015).
9 Vgl. ebd.
10 Vgl. Theater an der Parkaue (Hrsg.): Immer mehr. Zwölf Beiträge zum Theater für

Kinder und Jugendliche, Berlin 2010, S. 1.
11 Ebd.
12 Vgl. Theater an der Parkaue (Hrsg.): Immer mehr. Zwölf Beiträge zum Theater für

Kinder und Jugendliche, Berlin 2010, S. 1.
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Betriebsform Theater“13 beim Publikum zu erreichen. Das „Theater an
der Parkaue“ übernimmt damit eine bildende Verantwortung für das
heranwachsende Publikum: Die Zuschauer werden eingeladen, die
Welt des Theater kennenzulernen, und die Produzenten tragen gezielt
Sorge dafür, die große Vielfalt der Theaterkunst zu vermitteln. Dass
das Heranführen an eine vielfältige und qualitativ hochwertige Thea-
terkunst ein wichtiges Anliegen des Theaters ist, zeigt sich auch in der
besonderen Rolle, die die Theaterpädagogik im Haus einnimmt und
auf die später eingegangen wird. Auf der Ebene des Theaters für Kin-
der und Jugendliche wird die Zielsetzung einer Einführung in die The-
aterkunst einerseits mit der oben geschilderten Bandbreite theatraler
Formen, andererseits mit einer großen Vielfalt künstlerischer Hand-
schriften und Stile verfolgt. In diesem Zusammenhang ist die Zusam-
menarbeit des „Theaters an der Parkaue“ mit namhaften Künstlern
und freien Theatern hervorzuheben, die nicht in der Kinder- und Ju-
gendtheater-Szene beheimatet sind, sondern vor allem im Theater für
Erwachsene tätig und dort anerkannt sind. Ziel dieser Zusammenar-
beiten ist sicherlich vor allem die Entwicklung spannender und inno-
vativer Formate und Produktionen für ein junges Publikum, aber auch
eine Verbesserung der Wahrnehmung des Kinder- und Jugendtheaters
in der deutschen Theaterlandschaft im Allgemeinen – denn, so Kay
Wuschek:

Im Grunde sitzt das Kinder- und Jugendtheater am Katzentisch. Oder
anders: Wir sind im Kinderzimmer und die wirklichen Gespräche fin-
den im Wohnzimmer statt. […] Ich bemerke derzeit [jedoch] eine Ver-
änderung, die ja vielleicht dazu führt, dass wenigstens die Tür zum
Kinderzimmer ausgehängt wird. Wir im Theater an der Parkaue haben
sie längst ausgehängt. Das beweist allein die Liste der […] an unserem
Haus arbeitenden Regisseure wie Hans-Werner Kroesinger, Milan Pe-
schel, Esther Hattenbach, Showcase Beat Le Mot und viele andere.14

13 http://www.parkaue.de/ueber-uns/#profil (24.04.2015).
14 Peters, Nina: „Die Türe zum Kinderzimmer aushängen. Max Fuchs und Kay Wu-

schek über kulturelle Bildung und die Theaterbesucher von morgen“, in: Theater der
Zeit 12/2006, S. 14.
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Indem Künstler engagiert werden, deren Strahlkraft über die kleine
Szene des Kinder- und Jugendtheaters hinausreicht, werden einerseits
neue Darstellungsweisen, Perspektiven und Erfahrungen in das Kin-
der- und Jugendtheater hineingetragen, andererseits die Reputation
und Bedeutung des Theaters für ein junges Publikum auch außerhalb
der eigenen Szene aufgewertet.

Nach den strukturellen und ästhetisch-programmatischen Bedingun-
gen des Produktionsraumes „Theater an der Parkaue“ richtet der Blick
sich nun auf die Theaterpädagogik des Hauses, die in einem sehr en-
gen Wechselverhältnis zur künstlerischen Produktion für Kinder steht.
Die Theaterpädagogik stellt einen wichtigen Bestandteil der Arbeit an
der „Parkaue“ dar und nimmt eine besondere Position im Gesamtge-
füge des Hauses ein. Auf struktureller Ebene wird dies beispielsweise
daran deutlich, dass Karola Marsch als leitende Theaterpädagogin und
Dramaturgin überdies Teil des Leitungsteams ist. Darüber hinaus sind
Theaterpädagogik und Dramaturgie in einer Abteilung zusammenge-
fasst15: Theaterpädagogik und Dramaturgie werden von je zwei Mitar-
beitern bestritten und die sonst übliche Eigenständigkeit einer theater-
pädagogischen Abteilung, die eine Entkoppelung der Theaterarbeit für
und mit Kindern und Jugendlichen bedeutet, aufgelöst. Die dramatur-
gische Mitarbeit in den Probenprozessen ist damit eng mit der theater-
pädagogischen Arbeit verknüpft, die die Aufführungen der Inszenie-
rungen begleiten, ebenso wie die theaterpädagogischen Projekte als
Bestandteil der künstlerischen Praxis verstanden werden. Die Theater-
pädagogik am „Theater an der Parkaue“ umfasst folglich sowohl die
Vermittlungsarbeit der professionellen Produktionen, als auch die
Produktion von Theater mit Kindern und Jugendlichen.

Ein wichtiges Ziel der theaterpädagogischen Arbeit ist dabei die be-
reits erwähnte „Alphabetisierung“ der jungen Zuschauer im Hinblick
auf die Kunstform Theater, die vom Haus als ein Beitrag zur kulturel-
len Bildung verstanden wird:

Wir möchten Kinder und Jugendliche mit dem Medium Theater be-
kannt machen – als Zuschauer und als Akteure. Dies geschieht in den

15 Vgl. Theater an der Parkaue: Spielzeit 2014/2015 – 65. Spielzeit (Spielzeitheft),
Berlin 2014, S. 66f.
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Parkaue-Clubs, in Workshops und in den Laboren der Winterakade-
mie. Theaterpädagogik ist für uns Kunstvermittlung und zugleich
Vermittlungskunst.16

Kunst und Theaterpädagogik werden hier nicht nebeneinander, son-
dern als ineinander verschränkt gedacht und betrieben. Damit ver-
knüpft ist das Ziel, die theaterpädagogische Arbeit stärker in die Pro-
zesse der künstlerischen Produktion einzubetten und ihren eigenen
Kunstcharakter hervorzuheben – indem die Vermittlungsarbeit selbst
als Kunst wahrgenommen wird, kann auch die Sorge vieler Künstler
vor einer Pädagogisierung des Künstlerischen reduziert werden:

[…] Genau hier beginnt aber unsere Vermittlungsarbeit. Jetzt könnte
man sagen, man muss, um das [die Vermittlungsarbeit] pädagogisch
fachgerecht zu machen, auf die Knie gehen, um in Augenhöhe mit
seinem Gegenüber zu sein. Oder ich begreife das Vermitteln von
Kunst selbst als eine Kunstform, die eigenständige ästhetische Forma-
te entwickeln kann: Vermittlungskunst.17

Dieser Ansatz wird vor allem in Formaten des Theaters mit Kindern
und Jugendlichen praktiziert. Beispielhaft kann hier die „Winteraka-
demie“ genannt werden, die seit 2006 am „Theater an der Parkaue“
veranstaltet wird und im Bereich „Vermittlungskunst“ eine besonders
exponierte Stellung einnimmt. Die „Winterakademie“ findet jährlich
in den Winterferien der Stadt Berlin statt und versammelt eine Reihe
von Laboren um ein übergreifendes Thema, in denen Kinder und Ju-
gendliche mit Künstlern und Theaterpädagogen gemeinsam arbeiten.

In der Winterakademie begegnen sich gleichberechtigt freischaffende
Künstlerinnen und Künstler, Theaterpädagogen sowie die teilnehmen-
den Kinder und Jugendlichen zur künstlerischen Arbeit in den einzel-
nen Laboren. Jedes Labor wird von einer Künstlerin oder einem
Künstler geleitet und hat einen speziellen Forschungsauftrag oder eine

16 Vgl. http://www.parkaue.de/projekte/#theaterpaedagogik (24.04.2015).
17 Peters, Nina: „Die Türe zum Kinderzimmer aushängen. Max Fuchs und Kay Wu-

schek über kulturelle Bildung und die Theaterbesucher von morgen“, in: Theater der
Zeit 12/2006, S. 16.


