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Prolog

WIE MACHSE DAT DENN MIT DAT BUCH?

„Wie machse dat denn mit dat Buch?“
Es war der zehnjährige Maurice, der mich das am ersten Tag des Theater-

workshops halblaut fragte, als ich, im Stuhlkreis neben ihm sitzend, mir 
einmal mehr etwas notierte. Eine schwierige Frage, denn an diesem Tag 
gab es noch viele inhaltliche Unklarheiten. Am Anfang eines Projekts kein 
ungewöhnlicher Zustand. Aber es gab ja auch die sichere, die handwerklich 
technische Seite. 

Ich flüsterte: „Ich mache mir hier Notizen. Zu Hause übertrage ich die 
Notizen auf meinen Computer und schreibe mit Hilfe der Notizen dann 
den Text.“

Neben Maurice saß der siebenjährige Alex, der sich verständig einschaltete. 
„Das kenń  ich“, sagte er. „Dann druckst du da Blätter aus.“ 

Ich nickte. 
„Und die machse dann so zusammen.“ 
Mein Blick deutete in die Runde. „Nicht ganz so, später...“ 
Alex lehnte sich zufrieden wieder zurück. Ob Maurice die Antwort 

zufrieden stellte, war nicht zu erkennen. Er sagte aber nichts weiter. Zumal 
unsere Aufmerksamkeit innerhalb des Stuhlkreises gefordert war. 

Doch Mauricé  Frage hallte in mir nach. „Wie machst du das denn nun?“, 
dachte ich.
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Es ist kurz nach drei. Im Obermarxloher Jugendzentrum »Zitrone« haben 
die beiden Theaterpädagogen Petra Lemke und Marcus Klische gerade die 
Kinder ihres neuen Workshops kennengelernt und jetzt heißt es, Sachen 
packen und den Ort wechseln.

„Kann ich das tragen?“, fragt ein Junge.
Marcus Klische reicht ihm die Papierrolle. Petra Lemke nimmt eine Kiste 

mit Mal- und Bastelmaterial. Zwei halbierte »Schwimmnudeln« müssen 
auch noch mit.

Es herrscht eine aufgeregte Stimmung, und die etwa zweihundert Meter 
Fußweg zur benachbarten Pfarrei St. Norbert sind angefüllt mit Fragen der 
Kinder.

„Was spielen wir denn?“
„Sind da auch Verkleidungssachen drin?“
„Kann ich mal?“
Marcus Klische gibt die Schwimmnudel aus der Hand und schon 

schwingt sie wild durch die Luft. Ein perfektes Schwert. Vielleicht auch 
ein Schlagstock.

An vier Nachmittagen für jeweils vier Stunden werden die Kinder zwi-
schen sieben und dreizehn Jahren Theater spielen. Für manche ist es die 
erste Begegnung mit der Bühne, andere haben schon Erfahrungen in der 

19. Oktober

MAN SACHT EINFACH, WAS EINEM EINFÄLLT

Zunächst sollte ein Buch für die Kinder entstehen. Eine Art 
Erinnerungsbuch. Es könnte ihnen die vielfältigen Möglichkeiten eines 
Buches zeigen, ihnen Lust aufs Lesen machen. Fotos würden dabei sein. 
Denn Fotos helfen, die vergangene Wirklichkeit wieder zu beleben. Und 
meine Worte natürlich. Diese Worte aber treten neben die Erzählungen 
der Kinder über das, was geschehen ist, und geben der vergangenen 
Wirklichkeit einen weiteren möglichen Sinn. So könnte das Buch auch für 
andere Leser als die Teilnehmer von Interesse sein. Ich dachte darüber nach, 
welche Bedeutung so ein Theaterworkshop, ein Geschehen angesiedelt 
zwischen Kultur, Stadtteilarbeit und Pädagogik, für den Alltag in diesem 
Viertel besitzt. Dann müsste das Buch für die Kinder allerdings auch ein 
Buch über die Kinder werden. Zwei sehr unterschiedliche Perspektiven 
zwischen ein- und demselben Buchdeckel. Das wird schwierig, dachte ich 
und sah noch einmal kurz zu Maurice.

„Wie machse dat denn mit dat Buch?“

So klingt das Ruhrgebiet. Direkt, lakonisch, das Wesentliche im Blick. 
Ich wusste natürlich immer noch keine vollständige Antwort auf die Frage, 
aber ich wusste, das Ganze versprach Spaß zu machen.

Ralf Koss, Januar 200� 
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darum, den Bewohnern einen Anstoß zu geben, selbst Verantwortung für 
das Zusammenleben im Viertel zu übernehmen. Wurde diese Arbeit zu-
nächst im Wohnungsunternehmen und bei der Stadt koordiniert und orga-
nisiert, übernahm im Januar 2006 das »Quartiermanagement Dichtervier-
tel« die notwendigen Aufgaben. Die beiden Quartiermanagerinnen Tülin 
Kabis-Staubach und Ute Ellermann konnten zu dem Zeitpunkt schon mit 
einem funktionierenden Netzwerk der verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppierungen zusammenarbeiten. Regelmäßig trifft man sich sowohl in 
Arbeitskreisen als auch in der großen Runde des Netzwerks zum Aus-
tausch, und auf so einem Netzwerktreffen kam es auch zu ersten Ideen für 
den Theaterworkshop.

Der Pfarrsaal von St. Norbert ist groß und hell. Auf die kälteren Tempe-
raturen des Tages ist man nach der Sommerwärme der letzten Zeit in der 
Pfarrei noch nicht eingestellt. So wird es im Laufe des Nachmittags etwas 
kühl. An der Stirnwand des Saals befindet sich in ganzer Breite eine Bühne. 
Noch denkt niemand daran, diese Bühne zu betreten. 
Erst einmal geht es darum, sich kennenzulernen.

Petra Lemke und Marcus Klische bitten die Kinder, ei-
nen Stuhlkreis einzurichten. Sie arbeiten seit Jahren mit 
Kindern und Jugendlichen nach einem von ihnen selbst 
weiterentwickelten Konzept, das auf dem „Theater der 
Unterdrückten“ von Augusto Boal beruht. Während der 
Stuhlkreis Form annimmt, bleibt der Saal angefüllt mit 
aufgeregtem Lärmen. Die Kinder reden, rufen und la-
chen durcheinander. Die Stühle werden ohnehin nicht 
getragen, sondern knarzend über den Boden gezogen. 
Noch sind die Kinder wie aufgedreht. Statt sich auf den 
Stuhl zu setzen, der gerade in den Kreis gestellt wurde, 
muss noch einmal schnell hin und her gerannt werden. 
Und dann muss auch jemand, der schon gesessen hat, 
ganz schnell noch einmal wieder aufspringen. Das ein-
zige Mädchen dieser Runde redet auf Petra Lemke ein, während sich all-
mählich nun doch alle einen Platz suchen. Viel ruhiger wird es dadurch 
aber nicht. 

„Ich bin der Otto“, ruft einer der älteren Jungen, mit dem Piercing über 
der Augenbraue, immer wieder und versucht den Eindruck zu erwecken, 

Augusto Boal 
wurde 1931 in Rio de Janeiro, Brasilien, 
geboren. Zwischen 1950 und 1960 
entwickelte er am Núcleo do Teatro de 
Arena in São Paulo ein neues Konzept 
zum Theater spielen. Als »Theater der 
Unterdrückten« ist es heute weltweit 
bekannt. Von der Militärdiktatur in 
Brasilien wurde er 1971 verhaftet, 
gefoltert und schließlich des Landes 
verwiesen. In den ersten Jahren seines 
Exils lebte er in Buenos Aires. 1976 
wurde er Gastprofessor und Leiter der 
Theatergruppe »A Barraca« in Lissabon. 
Von 1978 lebte er in Paris, um 1986 nach 
Brasilien zurückzukehren und neben 
seiner Theaterarbeit politische Aufgaben 
zu übernehmen.

Schule gemacht. Am fünften Nachmittag gibt es bereits die Generalprobe. 
Das ist nicht viel Zeit, um den Auftritt im Hamborner Ratskeller Mitte De-
zember vor großem Publikum vorzubereiten.

Noch fehlen auch Kinder. Holger Venghaus, der Leiter des Jugendzen-
trums »Zitrone«, hat zwei weitere Mädchen aus seinem Haus angekündigt. 
Bis vier Uhr sind sie noch bei einem Tanzauftritt. So weit er weiß, werden 
außerdem fünf bis sechs Mädchen aus dem benachbarten Mädchenzen-
trum »MABILDA« hinzukommen. Warum sie noch nicht da sind, weiß er 
nicht.

Das Theaterprojekt ist nicht die einzelne sozialpädagogische Maßnahme 
einer Jugendeinrichtung, sondern gehört zu einer konzeptionellen Stadttei-
larbeit, die im Jahr 2004 ihren Anfang nahm und heute als „Quartierma-
nagement Dichterviertel“ für Nordrhein-Westfalen Modellcharakter besitzt. 
Damals war man bei der Stadt Duisburg und im Wohnungsunternehmen 
Rhein Lippe Wohnen nahezu zeitgleich zur Überzeugung gekommen, neue 
Wege zur Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse im Dichtervier-
tel einzuschlagen. Denn obwohl die Ausstattung der Wohnungen und das 
Wohnumfeld im Dichterviertel sehr gut waren, gab es höhere Leerstän-
de der Wohnungen als in vergleichbaren Vierteln. Zudem mussten immer 
mehr Familien im Viertel öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen 
und konnten zum Teil dennoch die Miete nicht mehr zahlen. 

Das Dichterviertel als sozialer Brennpunkt? Bei Rhein Lippe Wohnen und 
der Stadt war man sich einig, diese Entwicklung konnte aufgehalten wer-
den, wenn früh genug gehandelt wurde.

Nach konzeptionellen Vorgesprächen zwischen Mitarbeitern des Woh-
nungsunternehmens und der Duisburger Stadtverwaltung wurde in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2004 ein auf zunächst drei Jahre befristeter 
Kooperationsvertrag unterzeichnet. Das Land Nordrhein-Westfalen und der 
Bund förderte das Vorhaben im Rahmen des speziellen Hilfeprogramms 
„Stadtumbau West“. 

Eins wussten die Beteiligten von Anfang an, nur mit Hilfe der zahlreichen 
Institutionen und der Akteure im Dichterviertel wie Sportvereinen, Schu-
len und Kindergärten, religiösen Gemeinschaften oder den Bildungsträ-
gern konnte der soziale Erneuerungsprozess des Viertels gelingen. In der 
Vernetzung sah man die Chance, die Lebensbedingungen der Bewohner 
wirksamer zu verbessern. Es ging um konkrete Hilfen im Alltag, aber auch 
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cus Klische hinzu. „Deshalb werden wir kleine Geschichten entwickeln 
und den Rahmen einer Szene festlegen. Vorher machen wir dazu einige 
Übungen. Denn das Improvisieren muss man lernen.“

Marcus Klische und Petra Lemke sind ein eingespieltes Team. Die Lei-
tung des Geschehens wechselt reibungslos zwischen ihnen hin und her. 
Manchmal gibt es zwischendurch kurze Absprachen über das weitere Vor-
gehen. Improvisation ist nicht nur die Grundlage des Theaterspiels in ihren 
Workshops, Improvisation gehört auch zur theaterpädagogischen Arbeit 
selbst. Es liegt auf der Hand, dass unterschiedliche Gruppen sich auf die 
Workshop-Angebote und -Methoden unterschiedlich einlassen. Deshalb ist 
nicht jede Übung für jede Gruppe geeignet. Gelingendes Theaterspiel und 
sozialpädagogische Arbeit stehen deshalb in einem Spannungsfeld. Die 
Qualität eines abschließenden Auftritts hängt eben von 
der Bereitschaft der Teilnehmer ab, eine gemeinsame 
Anstrengung für dieses Ziel zu unternehmen. Mit ihren 
Übungen wollen Petra Lemke und Marcus Klische den 
Kindern deshalb nicht nur bei deren darstellerischen 
Möglichkeiten helfen, sondern auch bei ihren sozialen 
Fähigkeiten und der Notwendigkeit sich als Gruppe zu 
finden. Schwierig ist es dann, wie man noch sehen wird, 
wenn beides nicht im Gleichgewicht sein kann, wenn 
Theaterarbeit und pädagogische Einflussnahme im aktuellen Workshopge-
schehen nicht zusammenfallen.

Jetzt aber sind alle Kinder aufmerksam bei der Sache. Sie wollen etwas 
machen und sind begierig darauf, sich im Theaterspiel auszuprobieren. Die 
Vorstellungsrunde beginnt. Namen werden von den Erwachsenen notiert, 
und die Kinder hören beeindruckt, dass sogar ein Buch über den Work-
shop entstehen soll. Nimmt man das Staunen dieser Kinder als Maßstab 
für die Wertschätzung von Büchern, braucht man sich um deren zukünf-
tige Bedeutung in dieser Gruppe keine Sorgen zu machen. Ob Wertschät-
zung aber auch Lesen im Alltag bedeutet, wird noch herauszufinden sein. 
Die zehnjährige Jana jedenfalls denkt sogar daran, selbst Geschichten zu 
schreiben. 

Als Pascal sich vorstellt, steht für einen kurzen ersten Moment mit einem 
Mal die Lebenswirklichkeit der Kinder mit ihren sozialen Problemen im 
Raum. Pascal ist auch zehn Jahre alt und besucht die Adolf-Kolping-Schu-

Schillerstraße
Comedyshow auf Sat.1, bei der es kein 
Drehbuch gibt, sondern Schauspieler die 
Handlungsanweisungen eines Spiellei-
ters improvisierend umsetzen. Nur das 
Publikum und der jeweilige Schauspie-
ler, dem die Anweisung gilt, hören den 
Spielleiter.

er habe alles im Griff. Ein anderer Junge, etwas jünger, mit einer Baseball-
kappe auf dem Kopf, sitzt etwas verloren auf seinem Stuhl. Ein kleinerer 
Junge schließt sich unter heftigem Stuhlwackeln dem Rufen „Ottos“ an. 
Nur behauptet er, er sei Günther Jauch. 

Man merkt, die Kinder haben eine Vorstellung davon, was Theater spie-
len bedeutet. Theater spielen heißt, jemand anderes zu sein. Allerdings 
soll es jetzt zunächst darum gehen, man selbst zu sein. Und das ist offen-
sichtlich in dem Moment überaus schwierig. Da werden dann Arme vor der 
Brust abwehrbereit gekreuzt oder Albern sein hilft, die eigenen Gefühle zu 
überspielen. 

Was genau auf sie zukommt, wissen die Kinder nicht. 
Vor allem können sie noch nicht einschätzen, was das 
für Erwachsene sind, mit denen sie es in der nächsten 
Zeit zu tun haben werden. Da wird dann ein scheuer 
Blick geworfen, ein lächelndes Gesicht wirbt um Freund-
lichkeit und prüfend wird geschaut, ob der Erwachse-
ne auch den Witz mitbekommt, den man gerade dem 
Nachbarn erzählt. Auf jeden Fall möchte „Otto“ schon 
jetzt im Rampenlicht stehen. Untereinander scheinen 
sich die Kinder alle zu kennen.

Petra Lemke setzt mehrmals vergeblich an, Gehör zu 
finden. Schließlich wird es doch ein wenig ruhiger, und 
sie erzählt, wie das Theater spielen in diesem Workshop 
aussieht.

„Wir werden keine Texte auswendig lernen, sondern 
improvisieren“, sagt sie. „Wisst ihr, was das ist?“

Hatten in den letzten Minuten nur einzelne manchmal rausgeplappert, 
was ihnen durch den Kopf ging, war die Frage für fast alle das Signal, 
wieder loszureden. Schließlich sind die Kinder hier nicht in der Schule, 
und welche Regeln herrschen, wird erst einmal ausgetestet. Am lautesten 
ruft „Otto“, der in Wirklichkeit René heißt, 12 Jahre alt ist und in die siebte 
Klasse der Gottfried-Wilhelm-Leibniz Gesamtschule geht. 

„Das ist so wie bei »Schillerstraße«. Im Fernsehen“, weiß René. „Man 
sagt einfach, was einem gerade einfällt.“

„Genau“, bestätigt Petra Lemke. „Wenn man improvisiert, reagiert man 
spontan auf das, was geschieht.“

„Aber wenn man auftritt, muss man wissen, worum es geht“, fügt Mar-

Gottfried Wilhelm Leibniz 
(*1. Juli 1646 in Leipzig, † 14. Nov. 1716 
Hannover)
Deutscher Philosoph und Universal-
gelehrter. Mit seinen philosophischen 
Überlegungen hat Leibniz versucht, zu 
erklären, wie die Welt aufgebaut ist und 
dass Gott existiert. Er hat sich Gedanken 
über die Funktionsweisen von Sprachen 
gemacht, und er legte die Grundlage für 
die mathematische Logik. Das Zahlen-
system mit zwei Ziffern, der 0 und der 
1, entwickelte er. Es ist das sogenannte 
Dualsystem, das grundlegende Bedeu-
tung für die Computertechnik besitzt. 
Außerdem trat er als Naturforscher und 
als Techniker hervor, zum Beispiel hat er 
eine Rechenmaschine konstruiert.
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ihren Alltag prägen. Beim Theaterspiel sollen diese Orte Grundlage für die 
Szenen werden, Szenen, die die Kinder selbst entwickeln. Marcus Klische 
und Petra Lemke haben vor, an einem der folgenden Workshop-Tage mit 
der Gruppe durch das Viertel zu gehen. Kreative Entwicklungen brauchen 
Inspiration, und diese Inspiration holt man sich in der Wirklichkeit.

Deshalb steht jetzt die Frage im Raum, wieso das Dichterviertel so heißt. 
Die Kinder wissen, hier haben keine Dichter gelebt, sondern die Straßen 
des Viertels sind nach Dichtern benannt. 

„Was machen Dichter denn?“, fragt Marcus Klische. 
Eine leichte Frage. Das weiß jedes Kind hier und sagt es auch. Dichter 

schreiben natürlich Gedichte. Ein guter Anlass, um Unsinnsreime in den 
Raum zu rufen. 

„Der Stefan hat ńe Maus, da roch ich eine Laus.“
Oder heißt es nicht doch besser: „Der Stefan hat ńe Maus, da kroch 

heraus ńe Laus.“ 
In der anderen Ecke kennt Jana noch ein Gedicht: „Frau Lemke, 

denkte.“ 
Auch wenn Finger in Erinnerung an den Schulunterricht ritualhaft geho-

ben werden, die Fragen sind das Signal zum allgemeinen Drauflosreden. 
Nach einiger Zeit wird es wieder etwas ruhiger, und Markus Klische oder 
Petra Lemke können erneut etwas sagen.

Alle sind sich einig, das Besondere an einem Gedicht sind die Reime. 
Außerdem bemerkt René: „Der Reim muss einen Sinn haben, das Gedicht 
muss einen Sinn haben.“ Angesichts der gehörten Unsinnsreime könnte 
nun die Auseinandersetzung über wahre Dichtung beginnen. Doch hier 
geht es nicht ums Theoretisieren, hier soll es möglichst bald auf die Bühne 
gehen. Deshalb wird Renés striktem Literaturverständnis nicht widerspro-
chen, und Marcus Klische wendet sich den Dichtern selbst zu. Vor allem 
die älteren Kinder kennen die Dichter nicht nur durch die Straßennamen 
ihres Viertels. Und so zeigt sich die Bedeutung Goethes für die deutsche 
Literaturgeschichte auch in dieser Runde. Sein Name fällt als erster. Goe-
thes Werke sind allerdings weniger interessant als seine komischen Locken. 
René, an dessen Schule sie gerade ein Projekt zu Goethe gemacht haben, 
hat ein Bild des Dichters vor Augen, auf dem Goethe außerdem so „ko-
misch rumsitzt“. 

Eigentlich ist die Frage nach den Dichtern auch nur die Überleitung zur 
nächsten Lockerungsübung, bei der Marcus Klische die Kinder in drei 

le. Petra Lemke möchte wissen, was das für eine Schule ist. 
„Eine Hauptschule“, antwortet Pascal. 
Jana, die eine fünfte Klasse derselben Schule besucht, platzt hinein: 

„Brettergymnasium, sage ich doch.“ 
Gleichzeitig merkt René an: „Für Dumme.“
Noch entfalten diese Zuschreibungen im Alltag der Kinder nur eine be-

grenzte Wirkung. Alle lachen über Janas Bemerkung, und René, der ein-
zige Gesamtschüler hier, ist mit Stefan, dem gleichaltrigen Hauptschüler, 
befreundet. Noch liegen geringere Chancen auf Lehrstelle und Ausbildung 
in der Zukunft. Doch weisen die frotzelnden Kommentare auf wunde Stel-
len, die mit zunehmendem Alter immer schmerzhafter werden können. Das 
gängige Urteil über die Fähigkeiten von Hauptschülern hat im Denken der 
Kinder bereits seinen festen Platz. Was werden diese Schüler lernen, die 
davon ausgehen, an einer Schule für Dumme zu sein? Welchen Ehrgeiz 
werden sie sich bewahren? Was werden sie sich zutrauen? Die Kinder und 
Jugendlichen dieses Workshops sind für Bildung nicht unempfänglich. Sie 
sind neugierig, voller Interesse, begeisterungsfähig und wach im Kopf. 

Das Kennenlern-Spiel, um sich die Namen besser einzuprägen, brau-
chen eigentlich nur die Erwachsenen. Den Kindern bietet es dagegen die 
Möglichkeit, die spannungsvollen Gefühle von Unsicherheit und Erwartung 
zu entladen. In der Mitte steht der achtjährige Mike mit der Schwimmnudel 
in der Hand. Er hüpft fast schon auf der Stelle und wartet, welchen Namen 
Jana ruft.

„Stefan!“
Mike dreht sich, hebt die Schwimmnudel und schon ruft Stefan: „Mau-

rice.“
Mike war nicht schnell genug.
Doch den zehnjährigen Maurice erwischt er, ehe der den nächsten Na-

men sagt. Beide gehen auf die Barbaraschule, Mike in die zweite Klasse, 
Maurice in die vierte. 

Nun wechseln die Kinder immer schneller in die Mitte. Immer wilder wird 
geschlagen und immer hektischer werden die Namen gerufen. Doch ehe 
das Geschehen völlig aus dem Ruder läuft, gibt Petra Lemke das Signal, in-
nezuhalten. Das Dichterviertel als Lebensmittelpunkt der Kinder rückt nun 
ins Blickfeld. Der Workshop steht unter dem Motto „Meine Heimat - mein 
Zuhause“, und die Kinder sollen hier die Orte besser kennenlernen, die 



16 1�

Gruppen aufteilt. Den Gruppen werden jeweils die Lessingstraße, die Goe-
thestraße und die Schillerstraße zugeordnet. Dann wird ein Stuhl aus dem 
Stuhlkreis entfernt, und das nun in der Mitte stehende Kind ruft eine der 
genannten Straßen. Alle Kinder dieser Gruppe müssen aufstehen und sich 
schnell einen neuen Platz suchen. Wer übrig bleibt, ruft von Neuem. Beim 
„Dichtersalat“ geht es um das Zuhören und das richtige Reagieren. Die Kin-
der ahnen nicht, dass sie damit spielerisch auch auf die Bühne vorbereitet 
werden. Jetzt macht sie das Spiel vor allem unbelasteter und freier.

In der ersten Pause bringt Holger Venghaus Obst und Getränke und stellt 
erstaunt fest, dass sich Alex, der jüngere Bruder von Jana, in der Gruppe 
befindet. Das war so nicht vorgesehen. Denn eigentlich ist er mit seinen 
sieben Jahren zu jung. Doch für Petra Lemke gehört er bereits fest dazu. 
In dieser Pause stillen nicht nur die Jüngeren ihren Heißhunger auf Man-
darinen, sondern die Bühne wird laut und tobend zum ersten Mal erobert. 
Drei Stühle, in Reihe vor die Bühne gestellt, zu überspringen ist nämlich 
kein Problem. Mit sportlichen Mutproben kennen sich die älteren Kinder 
aus. Alex macht es ihnen nach. Doch beim vierten Stuhl passt er. Wie 
schon zuvor schwillt die Lautstärke im Raum allmählich an, um sich bei 
hoher Phonzahl für einige Zeit zu stabilisieren. Erst als Marcus Klische 
und Petra Lemke den einen und anderen darum bitten, Tische und Stühle 
beiseite zu räumen, verwandelt sich das laute Stimmengewirr in das knar-
zende Scharren des Wegräumens, um in aufmerksamer Unruhe zu enden.

Die Pause ist nun zu Ende, und lange Papierbahnen werden ausgerollt. 
Markus Klische fordert die Kinder auf, in Paaren zusammenzugehen und 
die Umrisse ihrer Körper nachzuzeichnen. Danach sollen sie in die Umrisse 
hineinschreiben, was sie zurzeit für wichtig erachten und was sie sich für 
die Zukunft erhoffen. Die Frage nach der Zukunft vergessen fast alle. Die 
Gegenwart ist wichtiger. Und da stehen dann Namen von Freunden und 
aus der Familie.

René hingegen hat noch ganz andere Ideen und möchte, dass es alle 
mitbekommen. Es macht ihm großen Spaß, den Umriss seines Körpers 
realistischer zu gestalten. Zwischen den Beinen, in nacktem Zustand, ver-
steht sich und in dann doch eher unrealistischem Ausmaß. Schnell schwir-
ren sexuell aufgeladene Doppel- und Eindeutigkeiten im Raum herum. Die 
Jüngeren kennen sich auch aus, lassen sich ein wenig mitziehen, aber 

WENN SIEBEN KINDER ZU ZWEIT ZUSAMMENKOMMEN 
SOLLEN, GIBT ES EINE DREIERGRUPPE. PASCALS UMRISS 
ZEICHNEN ALEx UND MIKE, DER FAN DES FUSSBALLERS 
LUKAS PODOLSKI.
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nach vorne an die Tafel zu kommen. Stefan aber wirkt stolz bei seinem 
Auftritt. Das mag weniger mit überwundener Aufregung zu tun haben als 
mit der Tatsache, dass er es allen einmal sagen konnte, was die »Zitrone« 
für ihn bedeutet.

Als letzter betritt René die Bühne. Er weiß sich dort sicher zu bewegen 
und wirkt so, als wolle er den Saal erobern. Lauthals erklärt er: „Mein Lieb-
lingsort ist die Zitrone. Denn da sind viele Freunde von mir.“ 

Doch während er diese Sätze ausspricht, geschieht eine Verwandlung. 
Alle Coolness fällt von ihm ab, und seine Worte verlieren jeden großspre-
cherischen Klang. Seine Stimme ist heller und weicher, und eine Verletz-
lichkeit zeigt sich, die daran erinnert, wie nahe noch die Kindheit in sei-
nem Alter ist. Wenn er von der »Zitrone« erzählt, achtet er nicht mehr 
auf Wirkung, er kann einfach ein Kind sein, das sich an die zufriedenen 
Momente seines Alltags erinnert. Natürlich lässt der Druck nach, sich zu 
produzieren, wenn er die Aufmerksamkeit ohnehin auf sich gerichtet weiß. 
Die eigentliche Ursache für diese Verwandlung ist aber jene Heimat, die im 
Jugendzentrum »Zitrone« für Kinder und Jugendliche geschaffen wird. Erst 
als René sich am Ende seines Auftritts verbeugt, wird in seinem Gesicht 
wieder der Jugendliche sichtbar, der in sich einen immensen Hunger nach 
Aufmerksamkeit spürt und der genaue Vorstellungen davon hat, wie er 
wahrgenommen werden will. 

Eins wird an diesem Tag auch deutlich. Immer wieder droht das Ge-
schehen aus dem Ruder zu laufen. Die Kinder hören nicht zu, sie zanken 
sich oder machen akrobatische Übungen. Es wirkt so, als machten sie 
kreisende Bewegungen um das aktuelle Geschehen, dabei immer auch 
bereit, einen geeigneten Moment zu nutzen, um für kurze Zeit vollständig 
auszusteigen. So fliegt plötzlich eine Mandarine auf die Bühne, während 
eine kleine Pause nach den ersten Auftritten entstanden ist. René hat ge-
sehen, wer sie geworfen hat, nimmt sie und schmeißt sie zurück. Zwar 
versucht Marcus Klische, was nun kommt, zu verhindern. Doch seine Sät-
ze ignorierend schmeißt Mike die Mandarine erneut Richtung Bühne, wo 
sie an der Stirnwand des Saals zerplatzt. Die beteiligten Kinder zeigen sich 
schuldbewusst und sind plötzlich sehr daran interessiert, wie es im Work-
shop weiter geht. Mit Erfolg. Petra Lemke und Marcus Klische belassen es 
bei leichtem Tadel und beginnen mit dem Statuentheater.

haben eigentlich kein richtiges Interesse am Thema. Auch Stefan zeichnet 
lieber ernsthaft an seinem Umriss, als auf René einzugehen. Was René 
aber nicht weiter stört, irgendeiner reagiert immer auf einen Einwurf von 
ihm. Schließlich ist René sein vollendetes Werk dann doch unangenehm, 
und er übermalt mit kräftigem Strich, was zwischen den Beinen seines 
Umrisses zu sehen war.

Als alle mit ihren Zeichnungen fertig sind, kommen die zwölfjährige Ca-
rina und ihre zehnjährige Cousine Nadine von der Tanzaufführung. Cari-
na besucht die sechste Klasse einer Hauptschule, der Anne-Frank-Schule, 
und Nadine die vierte Klasse der Barbara-Schule. Sie sind rechtzeitig da, 
um wie die anderen ihren Lieblingsplatz im Dichterviertel zu zeichnen. 

Erster Protest klingt bei den Jüngeren an.
„Ich will endlich Theater spielen“, ruft Mike und greift dann doch zu 

einem Stift.
„Ihr braucht das Bild, weil ihr damit gleich auf die Bühne geht“, sagt Petra 

Lemke.
Schnell sind die skizzenhaften Bilder fertig, doch bevor es ernst wird, 

erklärt Petra Lemke, wie so ein Auftritt vonstatten geht - und zwar dem 
Publikum. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder, die vor der 
Bühne sitzen, dem Kind auf der Bühne Aufmerksamkeit schenken. Das 
Gruppengefühl ist erst in Ansätzen vorhanden. Selber etwas zu machen, 
fällt den meisten trotz Aufregung nicht schwer. Die Konzentration auf die 
Leistung der anderen zu richten macht da mehr Schwierigkeiten. 

Also betont Petra Lemke von der Bühne herab ins Publikum: „Ihr ande-
ren hört zu, wenn hier oben einer seinen Auftritt hat.“

Verständiges Nicken von unten.
„Und was ist ganz wichtig beim Zuschauen?“ fragt sie abschließend.
 „Der Applaus“, rufen alle sofort und beginnen wie wild zu klatschen.
Nacheinander kommen nun die Kinder mit ihren Bildern auf die Bühne. 

Sie stellen sich mit Namen vor, nennen ihr Alter und sagen den Lieblings-
ort. Das sind das eigene Zimmer oder der Garten der Oma und immer 
wieder das Jugendzentrum »Zitrone«. Trotz der mahnenden Worte zuvor ist 
das kleine Publikum leicht ablenkbar, und die Kinder auf der Bühne haben 
es schwer gegen die auf- und abschwellende Unruhe mit ihren Worten 
durchzudringen. Sie machen noch nicht den Eindruck, als ob sie eine Ver-
bindung zum Theaterspiel empfinden. Es scheint eher so, als erinnere sie 
die Aufgabe an das, was in der Schule ohnehin geschieht, nämlich alleine 
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Wie immer an so einem ersten Tag gibt es zunächst Erklärungen. Die 
Kinder wissen, was Statuen sind, und Petra Lemke fragt: „Wer baut Sta-
tuen normalerweise?“ 

In Hamborn ist die Industriearbeit trotz hoher Arbeitslosigkeit immer 
noch allgegenwärtig. Bauen heißt hier vor allem körperlich arbeiten, zupa-
cken und Hand anlegen mit Hilfe schweren Geräts. Deshalb gibt es für die 
Kinder auf diese Frage zunächst nur eine Antwort. Natürlich bauen Bauar-
beiter Statuen. Und wenn es die nicht sind, machen das Stahlarbeiter oder 
spezielle Statuenmacher. Schließlich ist es wieder René, der ahnt, hinter 
der Frage steckt etwas anderes. Es geht weniger um die konkrete Ausfüh-
rung als um die Statue als Kunstwerk. Der „Künstler“ fällt ihm ein. 

„Ein Bildhauer“, konkretisiert Marcus Klische.
„Wer möchte hier jetzt ein Bildhauer sein?“, schließt Petra Lemke an. 
Diese Möglichkeit im Mittelpunkt zu stehen, lässt sich René nicht entge-

hen, und Carina ist bereit, sich von ihm zu einer Statue formen zu lassen. 
Doch für René ist es wieder schwierig, die Aufgabe ernsthaft anzugehen. 
Krampfhaft versucht er, witzig zu sein und hat anscheinend keine richtige 
Idee für eine Statue. Er bewegt einen Arm von Carina mal hierhin, mal 
dorthin und albert herum.

Carina kommt sich komisch vor und lacht unsicher. Auch wenn sie für 
eine Statue einiges Eigenleben entwickelt, versucht sie die von René her-
beigeführten Positionen grob beizubehalten.

Schließlich ruft Petra Lemke: „Freeze!“ 
Einfrieren soll Carina, bewegungslos dastehen.
Das Kommando „Freeze“ ist eines der wichtigsten Arbeitsmittel beim 

Improvisationstheater. Wenn den Schauspielern etwas ins Bewusstsein ge-
rückt werden soll, werden Szenen auf diese Weise angehalten. Manchmal 
ist „Freeze“ aber auch nur das Mittel, um alle zur Ruhe zu bringen. In dieser 
Runde allerdings gelingt das noch nicht ganz.

„Was stellt diese Statue dar?“, fragt Petra Lemke.
Carina hält den rechten Arm nach vorne gestreckt und halb erhoben, ihr 

anderer Arm befindet sich vor ihrem Bauch, nahe am Körper. Sie steht in 
Schrittstellung, der Kopf ist hoch gereckt. 

René weiß nicht genau, was für eine Statue er geschaffen hat. 
Carina kommt es so vor, als mache sie Werbung für Apfelschorle, und in 

der Runde bemerkt jemand, sie sähe so aus, als ob sie nackt sei und sich 
hinter irgendwas verstecke. Dann fällt Carina ein, sie könne vielleicht eine 

„WAS MACHST DU DA?“ ALS MAURICE HERAUSFOR-
DERND FRAGT, MUSS ALEx NOCH ETWAS NACHDENKEN.
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Doch einige im Kreis erkennen die Nähe der Übung zum wirklichen The-
aterspiel. Wegen dieses Theaterspielens sind sie hier, und das soll nicht 
durch Unsinn gefährdet werden. Vor allem Maurice und Carina schimpfen, 
wenn es zu leicht genommen wird. Und die meisten in der Runde freuen 
sich über gelungene Antwort-Pantomime-Abfolgen. Allerdings nehmen die 
Kinder die Antworten manchmal zu wörtlich. Sie handeln nicht pantomi-
misch und „tun so als ob“, sondern versuchen etwas realistisch darzustel-
len. Beim Küssen, beim „gegen die Wand laufen“ oder beim „mit dem 
Kopf auf den Tisch schlagen“ führt das zu kleineren Problemen. Die klei-
ne Übung verblüfft durch ihre komischen Effekte. Gleichzeitig trainiert sie 
Spontanität und Improvisationsvermögen, außerdem hebt sie an diesem 
Tag die Stimmung aller auf einen ersten Höhepunkt.

Mit großen Schritten geht es nun hin zum eigentlichen Theaterspiel. In 
Dreiergruppen sollen sich die Kinder zusammenfinden, um ein Standbild 
zu schaffen, das eine typische Situation an einem ihrer Lieblingsplätze im 
Dichterviertel zeigt. Mit diesem Standbild als Grundlage soll dann eine klei-
ne Geschichte in insgesamt vier Standbildern erzählt werden, bis schließ-
lich diese Standbilder zu einer lebendigen Schauspielszene verschmolzen 
werden. Die Vorgaben werden von den Kindern gehört und selbstverständ-
lich ignoriert, wenn sie nicht zu den eigenen Ideen passen.

So spielt der gemeinsame Lieblingsplatz von René, Mike und Maurice, 
die »Zitrone«, in ihrer Szene keine Rolle mehr. Trinkende Ehemänner und 
geplagte Ehefrauen findet man in der »Zitrone« nun mal nicht. Deshalb 
spielt ihre kleine Geschichte in einem Wohnhaus. Ein betrunkener Ehe-
mann, Maurice, will in seine Wohnung und wird immer rabiater, weil seine 
Frau, Mike, ihn nicht hereinlässt. Sie telefoniert um Hilfe: „Hallo, Polizei, 
komm´ mal schnell. Mein Mann hat einen anne Klatsche.“

Der Polizist, René, muss den Ehemann zur Rettung der Ehefrau bewusst-
los prügeln und kann sie danach endlich in Ruhe küssen.

Stefan, Alex und Pascal lassen ihre Szene sogar in den USA spielen. 
Sie zeigen den Ablauf eines Wrestling-Kampfes. Stefan und Pascal sind 
begeisterte Wrestling-Fans und kennen es aus dem Fernsehen. Der Pay-TV-
Sender Premiere überträgt regelmäßig Kämpfe aus den USA. Die drei zei-
gen den Einzug in die Arena, den Kampf samt spektakulärem Niederschlag 
gefolgt vom triumphierenden Auszug des Siegers.

Jana, Carina und Nadine haben als gemeinsamen Lieblingsplatz ein 

Friedensstatue sein. Für Carina ist das ein typischer Einfall. Sie weiß, sie 
ist die Älteste hier, „fast dreizehn“, und sie möchte verantwortungsvoll sein 
und vernünftig. Sie denkt beim Theaterspiel nicht nur an den eigenen Spaß, 
sondern auch an die mögliche Freude beim Publikum. Und sie ist es, die 
bei Konflikten daran erinnert, dass der Auftritt im Dezember nur klappen 
wird, wenn alle zusammenhalten. 

Nun ist sie an der Reihe, die „Bildhauerin“ für die „Statue“ René zu sein. 
Gleichzeitig sollen die anderen sich auch in Paaren zusammenfinden und 
ebenfalls mit der Übung anfangen. Die Kinder neigen allerdings dazu, die 
Übungsanweisungen sehr eigen auszulegen. Manche „Statuen“ bewegen 
sich von alleine, und die einseitige Aktivität der Bildhauer verwandelt sich 
an anderer Stelle schnell zu gemeinsamer Akrobatik. 

Petra Lemke genügt es, wenn die Kinder die Technik des Statuenthea-
ters kennenlernen und sie danach etwas Eigenes aus der Übung heraus 
entwickeln. Allerdings verlieren die Jungen schnell die Lust an der Sache, 
während sich die Mädchen weiterhin an akrobatischen Standfiguren aus-
probieren, zunächst einzeln dann in der Gruppe. Als die Jungen das bemer-
ken, kommen sie hinzu und gemeinsam bauen sie eine menschliche Py-
ramide. Zufrieden stellt Markus Klische fest, dass die Kinder den nächsten 
Schritt vorweggenommen haben. Das geplante gemeinsame Standbild aller 
ist schon entstanden.

Zeit für die nächste Pause, nach der die Kinder wieder etwas näher an 
die schauspielerische Praxis herangeführt werden. 

Dazu sammelt Marcus Klische die Kinder um sich herum und erklärt: 
„Ich mache jetzt hier in der Mitte etwas vor, das kann was ganz Einfaches 
sein, wie auf der Stelle hüpfen, oder etwas Pantomimisches. Dann fragt ei-
ner von euch, was machst du da? Ich antworte dann aber mit dem, was der 
nächste machen soll und nicht mit dem, was ich selbst mache. Also…“

Er beginnt auf der Stelle zu hüpfen. Maurice kommt in den Kreis und 
fragt: „Was machst du da?“ 

 „Ich schwimme“, antwortet Marcus Klische.
Maurice beginnt „zu schwimmen“. Alex kommt und reibungslos geht es 

weiter. Die Kinder haben sofort begriffen, um was es geht. Doch nicht jeder 
kann zunächst ernsthaft bei der Sache bleiben. Wenn jemanden nichts 
neues als Antwort einfällt, wird es schnell albern, und Aufforderungen mit 
sexuellen Anspielungen liegen dann ebenfalls nahe. 
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Holger Venghaus ist Sozialpädagoge und arbeitete von 1991 bis 2000 
im Marxloher Regionalzentrum Nord, dem größten Jugendzentrum Duis-
burgs, von 1996 an als stellvertretender Leiter. Seit Februar 2000 leitet er 
das städtische Jugendzentrum »Zitrone« in Obermarxloh. Zusammen mit 
Susanne Lohaus hat er das Jugendzentrum zu einem Ort gemacht, der 
über den Stadtteil hinaus für erfolgreiche offene Jugendarbeit steht. Er ist 
außerdem Vorstandsmitglied bei »Jungs e.V.«, einem Verein, in dem man 
sich mit geschlechtsbezogener Arbeit mit Jungen auseinandersetzt.

Wie ist es zu dem Theater-Workshop mit den Kindern der zwei Jugend-
einrichtungen gekommen?
Wir wollten im Rahmen des Netzwerkes mehr miteinander zu tun haben 
und vorhandene Kooperationen ausbauen. Netzwerken heißt für uns, im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen solche Kooperationen zu finden, die 
Sinn machen. 

Die Kooperation mit »MABILDA«?
Nicht nur. Im Netzwerk tauschen wir uns ja mit den verschiedensten Insti-

Interview

ZWISCHENZEIT I

Schwimmbad ausgewählt. Aus dem entspannenden Schwimmen der bei-
den Schwimmerinnen, Jana und Nadine, wird ein Streit, wer von beiden 
die bessere Schwimmerin ist. Das entscheidet die Trainerin, Carina. Sie 
rügt die angeberische Schwimmerin Jana. Erst mit mehr Training wird sie 
so gut wie Schwimmerin Nadine.

Als es auf das Ende dieses Workshop-Tages zugeht, versammeln sich 
alle noch einmal im Stuhlkreis. Zunächst fasst Petra Lemke zusammen, 
was die Kinder über das Theaterspielen an diesem Tag erfahren haben.

Schließlich sagt sie: „Eigentlich sollten heute auch Mädchen von »MABI-
LDA« teilnehmen. Ich werde mich erkundigen, warum sie nicht da waren. 
Vielleicht kommen sie ja beim nächsten Mal.“

Die Information hat ungeahnte Auswirkungen. Aus der Runde wird Petra 
Lemke entschieden entgegnet, dass man dann nicht mehr wiederkomme.

„Ich mache doch nicht mit so Türkinnenweibern mit“, heißt es, „ich darf 
mit denen nicht spielen.“ 

In einer anderen Ecke wird das ergänzt: „Die sollen wegbleiben. Wenn 
die nicht mit deutschen Jungen rumhängen dürfen, warum sollen wir dann 
mit denen was machen?“ 

Diese Bemerkung nimmt das deutsch-türkische Verhältnis von beiden 
Seiten her in den Blick. Sie macht deutlich, wieso Projekte für Kinder und 
Jugendliche wie dieser Theater-Workshop in einem Stadtteil wie dem Dich-
terviertel wichtig sind. In den Elternhäusern beider Seiten gibt es Ängste 
vor dem Fremden und Sorgen um die eigene Identität. Die Kinder müssen 
deshalb von diesem Fremden fern gehalten werden, denn nur so wird das 
eigene Dasein in die Zukunft gerettet.

Vergeblich versucht Petra Lemke, die entschiedenen Meinungen zu be-
einflussen. Mehr Zeit bleibt nicht, darüber zu reden. So beschließt sie die 
Runde: „Wir haben das gehört und behalten das fürs nächst Mal im Kopf. 
Wir müssen da noch weiter reden.“

Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
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gogischen Elementen in diesem relativ kleinen Projekt. Das macht dieses 
Projekt so interessant. 

Wie kam es zur Auswahl der Kinder?
Bei den Vorgesprächen mit den beiden Theaterpädagogen waren wir uns 
einig, etwa zehn Kinder vom Jugendzentrum »Zitrone« und zehn Kinder 
von »MABILDA« sollten teilnehmen. Eigentlich gab es auch eine Altersbe-
grenzung. Zwischen 10 und 13 sollten die Kinder sein. Wir, in der »Zitrone«, 
haben Kinder konkret angesprochen. Wir wollten das Theaterprojekt auch 
dazu nutzen, bestimmten Kindern bestimmte Fähigkeiten angedeihen zu 
lassen, wie sie miteinander umgehen können. Wir sehen hier ja jeden Tag, 
wie Kinder miteinander umgehen. Unsere Hauptaufgabe in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit besteht ja aus Beziehungsarbeit. Wir kennen 
durch diese Arbeit unsere Adressaten sehr gut und wissen auch um ihre 
Bedürfnisse, Stärken und Schwächen.  
Der Kontakt von Mädchen und Jungen zum Beispiel, oder auch wenn 
türkische und deutsche Kinder sich begegnen. Solche Begegnungen sind 
oft belastet. Und durch ein Theaterstück kann man Menschen verbinden 
oder aufeinander zu kommen lassen, die sonst öfter streiten oder wenig 
miteinander zu tun haben. Über Wochen hinweg arbeiten sie an dem The-
aterstück, und sie machen das mit Spaß und sind aufeinander angewiesen, 
wo sie sonst aneinander vorbei laufen. Und wo sonst Kinder sich nicht ent-
falten können, erkennen wir hier ihre Stärken, versuchen diese zu fördern 
und diese Fähigkeiten zum Beispiel in einem Theaterstück auszubauen. 
Das ist unsere Vorstellung, auch zu  gegenseitigem Respekt und Toleranz 
zu kommen. Wir hoffen, dass sie schließlich als Theater-Mannschaft da 
zu stehen und etwas zustande gebracht haben. Daher haben wir ganz be-
stimmte Kinder angesprochen und gesagt, wir möchten, dass ihr mitmacht. 
Sie sollen durch ihre Erfahrungen beim Theaterstück wachsen können.

Und »MABILDA« war für die Auswahl der anderen zehn Kinder verant-
wortlich?
Genau. »MABILDA« sucht die Kinder aus und am ersten Termin stehen 
die Kinder da und fangen an zu arbeiten. So haben wir uns das vorgestellt. 
Das hat jetzt beim ersten Mal aber noch nicht geklappt. Wir hoffen, dass 
die Mädchen von »MABILDA« beim nächsten Mal dabei sind. Durch sie er-
halten sowohl der geschlechtsbezogene Aspekt als auch der interkulturelle 

tutionen vor Ort aus. Es kommt zu regelmäßigen Treffen aller hier im Vier-
tel tätigen Einrichtungen. Die Schulen sind natürlich dabei, Rhein Lippe, 
aber auch das Amt für Soziales und Wohnen oder die Organisationen der 
türkischstämmigen Einwohner und noch viele andere. In dieser grossen 
Runde geht es dann aber eher um die allgemeine Entwicklung des Viertels. 
Daneben gibt es dann Arbeitskreise. Wir, hier in der »Zitrone«, engagieren 
uns etwa im Arbeitskreis »Sprache, Bildung und Kultur«. Und in diesen 
Zusammenhängen gibt es immer auch Überlegungen, welche besonderen 
Projekte man im Dichterviertel auf die Beine stellen kann. Da geht es natür-
lich um Finanzierungen genauso wie um Inhalte. Und da wird dann gefragt, 
was habt ihr schon gemacht, was könnt ihr euch vorstellen? 

Theater ist also kein neues Thema für Sie?
Nein, nein. Hier, in der »Zitrone«, haben wir schon oft kreative Projekte 
durchgeführt. Wir haben Theater gespielt und es ist zu Aufführungen ge-
kommen. Ich denke da zum Beispiel an ein Musical, das wir mit Grund-
schülern in Kooperation mit der GGS Kunterbunt aufgeführt haben. Wir 
sehen es grundsätzlich als unsere Aufgabe an, den Kindern und Jugend-
lichen auch durch solche kreativen Methoden etwas zu vermitteln. Neu ist 
der Zusammenhang, in dem der Workshop geschehen ist. Die Bedeutung 
von Kultur wird innerhalb des Netzwerkes sehr hoch eingeschätzt. Und 
als dann vom Quartiermanagement die Anfrage kam, ob wir uns so einen 
Theaterworkshop vorstellen können, gab es da keinen Zweifel, so etwas zu 
machen. 

Was versprechen Sie sich von dem Workshop?
Die Kinder erarbeiten etwas über Wochen gemeinsam, was dann vor Pu-
blikum aufgeführt wird. Dabei  wachsen sie als Gruppe zusammen. Schon 
wenn sie die ganze Zeit dabei bleiben, kontinuierlich proben und somit 
auch dem Projekt und der Gruppe eine Wertigkeit zugestehen, werden sie 
etwas geschafft haben. Das steigert ihr Selbstwertgefühl und  gibt ihnen 
Selbstbewusstsein. Da werden sie etwas für sich selbst mitnehmen. All-
gemeiner gesagt geht es in so einem Workshop um Gemeinschaftlichkeit, 
Vertrauen, Verlässlichkeit, um Gruppenzugehörigkeit, um das Thema ge-
schlechtsbezogene Arbeit mit Jungen und Mädchen. Es geht um interkul-
turellen Austausch, und es geht auch darum, sich mit dem Jugendzentrum 
mehr zu identifizieren. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen päda-
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die überschaubare Größe des Jugendzentrums. Wir selbst sehen das aber 
auch so, dass wir durchaus Familienersatz sind. Die Kinder kommen nach 
der Schule in die »Zitrone«, machen Schulaufgaben und bekommen etwas 
zu essen. Wir leben hier auf sehr engem Raum sehr eng miteinander. Die 
Kinder in diesem Viertel wachsen unter schwierigen Bedingungen auf. Die 
meisten Familien leben hier in schwierigen sozialen und ökonomischen 
Verhältnissen. Und wenn es das nur wäre. Sehen Sie, zu uns kommen 
nach der Schule Kinder, die den ganzen Tag noch nichts gegessen haben. 
Gerade solchen Kindern, die mit vielen Problemen konfrontiert sind, wollen 
wir etwas bieten, um ihnen Highlights in ihrem Alltag zu geben.

Wenn man an die Bildungsdiskussion denkt und den in Deutschland 
meist an die sozialen Verhältnisse gekoppelten Bildungserfolg von 
Schülern, ist das ja eigentlich auch Bildungsarbeit, was in der »Zitrone« 
und speziell auch im Workshop geschieht. 
Wenn man so will. Wir haben Bildungsarbeit  auch konzeptionell veran-
kert in unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hier gibt es Hausaufga-
benbetreuung, themenorientierte Ferienprogramme, feste Regeln für den 
Umgang miteinander und vieles mehr und wenn man dann so ein kultu-
relles Angebot wie den Theaterworkshop nimmt, das soziale Lernen in der 
Gruppe, der Bezug zu Theater und Sprache. Uns geht es aber nicht darum, 
den Kindern Wissen einzutrichtern. Uns geht es eher um Bildung auf der 
sozialen Ebene, um einen ganzheitlichen Ansatz und der Förderung ihrer 
Persönlichkeits- und Identitätsbildung.

Allerdings wurde im Workshop ja auch kurz über die Dichter des Dich-
terviertels gesprochen.
Aber diese Kinder haben wenig Bezug zu den Namen. Da gibt es andere 
Orte, wo sich Kinder und Jugendliche in diesem Stadtteil mit der Litera-
tur auseinandersetzen. Ich denke da an die Literaturcafés, wo dann etwa 
Schüler des Clauberg-Gymnasiums natürlich auch einen anderen Zugang 
zur Literatur haben. In dem Workshop geht es zuerst um etwas anderes. 
Aber es kommt auch nicht von Ungefähr, dass ein Buch entstehen soll. 
In unserer Konsumgesellschaft mit all den elektronischen Medien, dem 
Fernsehen, denen die Kinder ausgesetzt sind, wollen wir auch mal ein Ge-
gengewicht setzen. Und das heißt nicht, die Playstation und den Computer 
abzulehnen. Hier, in der »Zitrone«, gibt es beides, wenn auch nur begrenzt 

Aspekt bei dem Workshop mehr Gewicht. Das ist sehr wichtig in diesem 
Stadtteil. Durch »MABILDA« kommen ausschließlich türkisch-kurdische 
Mädchen in den Workshop. Das haben wir vorher so angedacht. Wo es bei 
uns mehr Jungen sind, deutsche Jungen, ist das ein sehr gute Möglichkeit, 
um gemeinsam etwas zu machen. Denn die Vorbehalte sind doch groß. 
Von beiden Seiten.

Das hat man am Ende des ersten Workshoptages sehen können. Mei-
nen Sie denn so ein Workshop hat eine Wirkung, die auf das Viertel 
insgesamt ausstrahlt?
In erster Linie geht es uns als offene Kinder- und Jugendeinrichtung um 
die teilnehmenden Kinder. Da wird etwas in Gang kommen. Wie nachhaltig 
das ist, kann man natürlich nicht voraussagen. Innerhalb des Netzwerkes 
gibt es viele, die mit unserer Arbeit noch nicht in Berührung gekommen 
sind. Da ist so ein Auftritt, wie er im Dezember stattfinden wird, natürlich 
eine Chance, unsere Arbeit zu präsentieren. Was die Bewohner des Stadt-
teils angeht, bin ich etwas skeptisch. Ein Sommerfest hätte da vielleicht 
mehr Wirkung. Aber man muss sich eigentlich genauer überlegen, was 
man unter Wirkung versteht, denn ein einzelner Theater-Workshop kann 
sicherlich keine Veränderungen im Viertel auslösen. Er kann aber Signal-
wirkung haben und helfen, solche Projekte in Zukunft verstärkt zu initiieren 
und zu fördern. 

Ich denke da auch weniger an mögliche Besucherzahlen bei dem Auf-
tritt als an so etwas wie die Verbundenheit der Bürger mit ihrem Viertel, 
weil hier solche Angebote vorhanden sind. 
Das kommt aber nicht von heute auf morgen. So etwas braucht Zeit. Das 
muss ja erst mal in den Köpfen der Menschen ankommen. 

Darauf können wir ja nach dem Auftritt im Dezember noch einmal zu-
rückkommen. 
Gerne.

Es war auffallend, wie oft die »Zitrone« von den Kindern als ihr Lieb-
lingsplatz im Dichterviertel genannt wurde.
Dass sie das gesagt haben, ist rührend. Es zeigt aber auch den familiären 
Ansatz, den wir in diesem Haus verfolgen. Das kommt natürlich durch 
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25. Oktober

WIR HATTEN ÜBERLEGT, WAS IST DENN SCHÖN

Holger Venghaus ist ärgerlich. „So geht das nicht!“, schimpft er und sieht 
die Kinder aus dem Jugendzentrum »Zitrone« ernst an. „Ihr geht nicht 
nach Hause. Ihr macht den Workshop mit. Ihr kennt die Mädchen doch 
gar nicht.“

Es geht um eine Gruppe türkisch-kurdischer Mädchen, die mit den 
Kindern gemeinsam vor dem Pfarrgebäude von St. Norbert gewartet ha-
ben. Die Vermutung der Kinder, es handele sich um die Workshopteilneh-
merinnen von »MABILDA« bestätigt sich aber nicht. Die Gruppe trifft sich 
regelmäßig, um Tänze zu üben. 

Dabei haben die »Zitrone«-Kinder den Anfang des Workshops kaum ab-
warten können, erzählt Holger Venghaus. Die ganze Woche über haben sie 
davon gesprochen, wann es endlich weitergeht. Als die Tür geöffnet wird, 
stürmen sie begeistert in den Saal. Dieses Mal geht es für fast alle sofort 
probehalber auf die Bühne. Auch der neunjährige Marcel, der zum ersten 
Mal da ist, macht da keine Ausnahme. Er besucht die vierte Klasse der 
Barbara-Schule, und Mike ist sein Bruder.

Als Petra Lemke und Marcus Klische die Kinder zur Begrüßungsrunde 
zusammenrufen wollen, kommt ein dunkelhaariges Mädchen durch die 
Saaltür und wird von fast allen misstrauisch beäugt.

„Ist die jetzt auch hier?!“, klingt es nicht gerade freundlich von der Bühne 
herunter.

am Tag. Davor können wir uns nicht verschließen, wollen wir auch nicht. 
Die Nutzung geschieht aber nur unter Aufsicht und unter besonderen Re-
geln.

Sie sagten, sie wollten ein Gegengewicht setzen?
Genau. Durch so ein Projekt, in dem die Kinder dem Theaterspiel und 
eine Art Literatur kennenlernen, eröffnet sich ihnen eine andere Welt. Sie 
werden ein eigenes Buch hinterher in den Händen halten. Das ist kein Film, 
den sie nur konsumieren müssen. Es ist ein Buch, in dem sie vorkommen, 
ja sogar die Protagonisten sind. Dazu gibt es noch den ein oder anderen 
Gedanken zum Dichterviertel und was im Dichterviertel gemacht wurde, so 
könnte eine Gedankenverknüpfung zu den Literaten entstehen. Das ist für 
die Kinder ein ganz, ganz kleiner Einstieg, aber auch ein sehr wichtiger. Sie 
werden etwas in der Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes begrei-
fen, fühlen und natürlich lesen. Das ist sehr niederschwellig, aber an den 
Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder angelehnt. 

Kultur heißt für die Kinder also erst mal etwas anderes als Hochkultur? 
Da geht es nicht um Dichterlesungen und klassische Literatur. Wir sind 
auch immer diejenigen, die die Sachen runter auf den Boden holen. Wir ar-
beiten hier im Stadtteil mit Familien, Kindern und Jugendlichen, die haben 
noch nie oder ganz selten etwas von Goethe, Schiller oder den anderen 
Dichtern gehört. Die haben da wenig mit zu tun. Das ist die Realität, und 
da sollte man den Anspruch etwas runterschrauben und über kleine Ziele, 
die Kinder an Literatur heranführen. Das ist auch unsere Aufgabe. Da muss 
auch in vielen Köpfen noch was passieren. Bei Lehrern, dem Quartierma-
nagement, Rhein-Lippe. Die haben oft andere Vorstellungen. Wegen des 
Namens Dichterviertel heißt es sofort auch anspruchsvolle Kultur. Das ist 
aber etwas, was viele Menschen hier gar nicht wollen, und dazu haben sie 
auch gar keinen Zugang. Wir sind diejenigen, die darauf drängen, Aktionen 
zu entwickeln, die an der Lebensrealität der hier lebenden Menschen ori-
entiert sind. Uns geht es darum, dass die Kinder, und vielleicht bald auch 
die Eltern und Bewohner selber Theater machen, auf einem Niveau, das 
sie beherrschen können. Wir wollen niederschwellige Angebote machen. 
Hinterher ein Buch in der Hand zu haben, ist ein ganz kleiner Schritt. Da-
rauf kann man aufbauen. Wenn wir das aber so verknüpfen können,  Bil-
dungsarbeit als wichtiger Bestandteil der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
dann ist es sinnvoll.
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WENN SICH ALLE IM STUHLKREIS VERSAMMELN SOLLEN, 
NIMMT MAURICE DAS MANCHMAL WORTWöRTLICH.
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gut zu bewältigen. Denn es wiederholt sich der Anfang vom ersten Tag. 
Zunächst gibt es das Kennenlern-Spiel, das René ebenso selbstzufrieden 
erklärt wie anschließend den „Dichtersalat“. 

Während des „Dichtersalats“ kommt es zu einem Vorfall, der einen ersten 
Hinweis darauf gibt, wie schnell auch die Verbundenheit der »Zitrone«-Kin-
der brüchig werden kann. Bei dem Spiel mögen die Kinder den Nervenkit-
zel, sich erst im allerletzten Moment auf den letzten freien Stuhl zu setzen. 
Dieses Mal sind es René und Mike, die am längsten stehen bleiben. Doch 
als Mike sich setzen will, zieht Jana den freien Stuhl weg, und René nimmt 
den Stuhl ruhig in Beschlag. Es soll ein Spaß sein, doch bei seinem slap-
stickartigen Sturz tut sich Mike weh. Mikes Weinen irritiert René nicht, als 
er sich bei Jana triumphierend bedankt und als er kurz danach Mikes Sturz 
Stefan vorspielt. Petra Lemkes deutliche Worte zur Einhaltung der Regeln 
nutzen für den Moment, doch später wird sich herausstellen, ein grund-
sätzlicher Konflikt bahnt sich hier seinen Weg.

Petra Lemke und Marcus Klische setzen in ihren Workshops auf die 
selbstregulativen Kräfte der Kinder. Sie verstehen sich als Helfer der Kinder, 
damit diese sich und ihre Mitarbeit im Workshop selbst organisieren kön-
nen. Doch dieses Vorgehen beansprucht Zeit. Immer wieder steigen einzel-
ne aus dem Workshopgeschehen aus und beschäftigen sich mit anderen 
Dingen. Die Wirklichkeit eines solchen Workshops erscheint wie ein ste-
tig dahinfließender großer Fluss. Mit ihren Anweisungen und Vorschlägen 
bewegen sich Marcus Klische und Petra Lemke mitten im Flussbett und 
versuchen manchmal mit und manchmal trotz der Strömungsgeschwin-
digkeit die Gruppe zusammenzuhalten. Wenn jemand in die langsameren 
Randbereiche des Flusses gerät, vertrauen sie darauf, dass er wieder in die 
Strommitte zurückschwimmt. Allerdings sehen sie hin und wieder auch 
Untiefen. Dann heißt es, an Regeln erinnern und die Gruppe zusammen-
halten.

Nach der ersten Pause geht es direkt auf die Bühne. Die Kinder sollen 
sich für die folgende Übung an der Wand entlang aufstellen. Jana rückt zu 
Stefan und lehnt sich an ihn. Heute zeigen sie im Gegensatz zum ersten 
Workshop-Tag, was Stefan in der Vorstellungsrunde erzählte.

„Und ich bin vergeben“, hatte er noch schnell gesagt, ehe Petra Lemke 
wieder das Wort ergreifen konnte. Dabei sah er Jana an, die sehr erwach-

Es kommt also doch noch ein Mädchen von »MABILDA«. Selin ist drei-
zehn Jahre alt und besucht eine siebte Klasse der August-Thyssen-Real-
schule. Willkommen ist sie in diesem Kreis tatsächlich nicht.

„Wenn die bleibt, dann geh‘ ich“, bekommt sie zu hören. Sie sieht in 
herausfordernd blickende Mienen, und einige der Kinder gehen sogar mit 
abwehrenden Gesten auf sie zu. 

Schnell greift Petra Lemke ein und sagt: „Stellt euch vor, ihr kommt das 
erste Mal alleine irgendwo herein. Wäre das ein angenehmer Empfang?“

Sehr beeindruckt scheinen die Kinder durch diese Frage nicht zu sein. 
Dennoch setzen sich alle, wenn auch zum Teil widerwillig, in den Stuhl-
kreis. Erneut versucht Petra Lemke das Mitgefühl der Kinder zu wecken. 
Doch deren undurchdringliche Mienen verraten nicht, ob sie Erfolg hat. 
Erst als sie von den Plänen für den Tag erzählt, und das Theaterspielen 
wieder in den Blick der Kinder rückt, wird die Runde lebendig. 

Nun wiederholt sich eine Erfahrung vom ersten Tag. Immer wieder lär-
men alle durcheinander, und wenn jemand etwas sagt, hört nicht jeder zu. 
Plötzlich erhebt Petra Lemke ihre Stimme.

„Leute“, sagt sie, „ich kann Mike nicht verstehen.“
Diesen Ton kennen die Kinder von ihr noch nicht. Am ersten Tag haben 

beide Theaterpädagogen den Kindern viel Freiraum gelassen und sie nie 
deutlich in ihrem Handeln gebremst. Heute aber ermahnen sie im Laufe 
des Nachmittags immer wieder und erinnern an grundsätzliche Umgangs-
regeln. 

„Was kann man machen, dass die anderen einem zuhören können?“, 
fragt Petra Lemke in die Runde. 

„Laut schreien!“ rufen einige. Man weiß nicht genau, ob das ernst gemeint 
ist. Nehmen sich die Kinder doch sofort ausgelassen selbst beim Wort, weil 
Petra Lemke auch das wieder nicht richtig verstanden hat.

Dann wird es ruhiger.
„Alle müssen leise sein“, sagen einige. Das meinen sie nun aber wirklich 

ernst, auch wenn sie sich nicht dauerhaft daran halten.
„Und sich gegenseitig zuhören“, betont Petra Lemke.
Ein Vorhaben, an das stets aufs Neue erinnert werden muss.
Die Kinder fühlen sich heute von Anfang an vertraut mit den Erwachse-

nen und der Situation. Inzwischen herrscht wieder eine gelöste Stimmung, 
und an Selin scheinen die »Zitrone«-Kinder zumindest jetzt nicht weiter zu 
denken. Was kommt, kennen die Kinder schon, und sie sind sicher, das 
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„Wir haben überlegt, was ist denn schön“, erzählt René. 
„Wir müssen ein bisschen Action reinbringen. Da haben wir unsere Gum-

minudeln, also unsere Schwerter. Dann haben wir einen Lieblingsort ge-
wählt, also, von Maurice das Haus. Dann haben wir geguckt nach einer 
romantischen Szene und ein bisschen Gewalt... Und das alles schön ge-
mischt, so dass wir eine schöne Szene haben.“

Maurice fügt hinzu: „Wir haben uns das aus manchen Filmen zusam-
mengestellt.“

Daraufhin erinnert Petra Lemke daran, dass die Ausgangsituation für 
jede Szene ein Lieblingsort der Kinder im Dichterviertel sein sollte. An-
scheinend sind bei der Entwicklung dieser Szene 
zwei unterschiedliche Ansprüche an den Workshop 
in Widerstreit geraten. Zum einen sollte das Thema 
„Meine Heimat - mein Zuhause“ den erzählerischen 
Rahmen für die Szenen vorgeben. Zum anderen gibt 
es den pädagogischen Anspruch, die Kinder selbst 
die Richtung des Geschehens bestimmen zu lassen. 
Nun sind René, Maurice und Mike bei der Entwick-
lung ihrer Szene anders vorgegangen als vorgesehen 
und haben den Lieblingsort scheinbar ihren Eindrü-
cken aus dem Fernsehen aufgepfropft. 

Vergisst man allerdings Renés Erklärung zum eige-
nen Vorgehen für einen Moment, so offenbart sich in der Szene etwas, was 
die Kinder auch in der Realität kennen - nicht unbedingt im eigenen nahen 
Umfeld, aber sicher aus dem Leben im Stadtteil. In der Szene tauchen kei-
ne beliebigen Versatzstücke aus Filmen auf. Indem die Kinder aber genau 
diese von ihnen gezeigten Momente auswählen, benutzen sie die Filmwirk-
lichkeit, um etwas über ihre eigene Wirklichkeit zu erzählen, ohne dass es 
zu bedrohlich für sie wird. Die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen im 
Stadtteil begünstigen Alkoholmissbrauch und den Streit in den Familien, 
und die Kinder sind Zeugen dieser Wirklichkeit.

„Ich will die Scheidung, geh woanders saufen“, sagt „Ehefrau“ Mike zum 
„Ehemann“ Maurice, der torkelnd nach Hause kommt.

Auch wenn er sich in der Rolle als Frau komisch vorkommt, Mike ist 
heute viel ruhiger bei seinen Auftritten, und ihm fällt genügend Dialog ein 
für seine Rolle.

Der Erzähler auf der Bühne
„Das ist meine neue zukünftige Frau“, erklärt 
René, während er einen Arm auf Mikes Schul-
ter legt.
„Noch nicht“, sagt Mike lachend.
René wendet sich Maurice zu: „Das ist mein 
Freund Rudolf. Er ist leider ein Alkoholiker, und 
er ist leider verheiratet, weil seine Frau sieht 
echt tofte aus.“ 
Er geht zurück zu Mike: „Und das ist seine 
Frau Monika. Er... Sie leidet sehr unter sei-
nem Mann, der Alkoholiker. Und jetzt schaut 
alle zu.“

sen in die Runde blickte.
„Jana und ich, wir sind zusammen.“
Dann erst war die Vorstellungsrunde zu Ende gewesen.
Selin steht zunächst noch am Rand, doch obwohl sie die Übung nicht 

mitmacht, rückt sie im Laufe der Zeit immer mehr in die 
Mitte der Gruppe. Denn einer nach dem anderen tritt vor 
die Gruppe und macht etwas, was die anderen nachma-
chen sollen. Dann reiht er sich wieder ein, manchmal 
an anderer Stelle als zuvor. Zumindest in dieser unbe-
wussten Weise wird Selin allmählich von den Kindern in 
ihrem Kreis aufgenommen.

In ihrem Eifer übertreffen sich die Jungen gegenseitig, 
und jeder will der nächste sein. Endlich ist auch Mike an 
der Reihe, doch nun fällt ihm in der Schnelle nichts ein. 
Verlegen zieht und knetet er an seiner Unterlippe. 

„Ich weiß nichts“, sagt er, doch Marcus Klische macht 
es ihm bereits nach.

„Los“, ruft er den anderen zu und löst die Situation auf. Alle fingern wild 
an ihren Unterlippen herum.

Danach sind die Zungenbrecher dran. Die Kinder können wählen zwi-
schen leichten, mittelschweren und ganz schweren Sätzen. Während René 
natürlich den allerschwersten Zungenbrecher lesen möchte, will Alex un-
bedingt anfangen. 

Dazwischen ruft seine Schwester: „Der kann doch noch gar nicht lesen.“
Unbeeindruckt nimmt Alex den Zettel und entziffert stockend den Zun-

genbrecher. Angefeuert von Marcus Klische klappt es beim zweiten Mal 
besser. Einer nach dem anderen tritt nun an den Bühnenrand und liest sei-
nen Zungenbrecher mehr oder weniger verständlich vor. Marcus Klisches 
ermunternde Worte spornen die Kinder an, und  am Ende herrscht eine 
begeisterte Stimmung. Nur René klagt, sein Spruch sei viel zu leicht gewe-
sen. Er hat eben alles wieder völlig im Griff. 

Durch die Übungen haben sich die Kinder warm gespielt. Nun stellt 
Marcus Klische die Frage, wer die Szenen vom ersten Tag noch einmal 
vorführen möchte. René und Maurice sind sofort auf der Bühne und lassen 
dem unwilligen Mike keine Möglichkeit sich zu entziehen. René präsentiert 
sich zunächst als Erzähler und stellt die Rollen vor. Petra Lemke möchte 
aber auch noch wissen, wie die drei zu ihrer Geschichte gekommen sind. 

Pausengespräch
Mit grimmiger Miene kommt Maurice 
von der Durchreiche zurück. „Alle Mäd-
chen gehen mir auf den Sack“, sagt er 
zu niemand Bestimmtem, als Mike gera-
de zu ihm aufschließt. 
„Warum?“, frage ich. Maurice sieht mich 
sprachlos an. So eine Selbstverständ-
lichkeit weiß er jetzt auch nicht zu er-
klären. Doch Mike springt ihm bei: „Weil 
das so ist.“ „Genau!“, sagt Maurice zu-
frieden und geht weiter.
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hält Marcus Klische das noch nicht für notwendig. Der Eifer der Kinder ist 
aber nicht zu bremsen.

Dann werden weitere Rollen verteilt. Selin übernimmt Mikes Rolle der 
Ehefrau. Mike wird ein Nachbar, Pascal der Hausmeister und Marcel ein 
Assistent des Polizisten.

Währenddessen entwickeln Carina, Nadine, Jana und Stefan mit Pe-
tra Lemke im kleinen Innenhof des Pfarrgebäudes ihre neue Szene. Die 
Schwimmbadgeschichte vom ersten Tag gefällt den Mädchen nicht mehr. 
Eine neue Situation soll gezeigt werden, am besten etwas aus dem Schul-
alltag. Vor allem Carina und Jana spielen sich die Bälle zu, hin und wieder 
wirft auch Nadine etwas ein. Doch Stefan scheint die ganze Zeit etwas 
anderes durch den Kopf zu gehen. In dieser Mädchenrunde fühlt er sich im 
Moment noch nicht richtig aufgehoben. 

Carina hat die Idee, eine Szene zum Mobbing unter Schülern zu entwi-
ckeln. Das unterschiedliche Alter der Kinder wird dazu aufgegriffen. Die 
zwei jüngeren Schülerinnen, Jana und Nadine, spielen auf dem Schulhof 
mit einem Ball. Zwei ältere Schüler, Stefan und Carina, kommen hinzu, 
bedrohen die beiden jüngeren und klauen ihnen den Ball. Die jüngeren 
Schülerinnen wenden sich an eine Lehrerin. Weil die Älteren trotz Ermah-
nung ihr Verhalten nicht ändern, kommt es zu einer Klassenkonferrenz. 
Carina ist es wichtig, dass am Ende „Leute da sind, die dafür sorgen, dass 
die Größeren die Kleinen nicht mobben.“ Nachdem der Rahmen der Szene 
nun steht, kann es zu einem ersten Durchlauf kommen.

Drinnen geht es weiter hoch her. René behauptet die Führung des Ge-
schehens und erstickt die Vorschläge der anderen oft im Keim. Marcus Kli-
sche versucht dem Ideenfluss von René zu folgen, gleichzeitig reden Mike 
und Marcel auf ihn ein. Auch Selin beginnt, sich einzumischen und nutzt 
die Gelegenheit, wenn René mal wieder von der Bühne springt, um Requi-
siten zu holen und seine Stimme deshalb nur von Weitem zu hören ist.

Pascal, der Hausmeister, sitzt bereits am Rand auf seiner Position in 
der Szene. Von dort sieht er den anderen zu und wirkt so, als ob ihn eine 
unsichtbare Wand von dem Geschehen trennt. 

Als René zurückkommt, lässt ihn Marcus Klische erst einmal nicht zu 
Wort kommen. Denn Mike kann gar nicht so schnell sprechen, wie seine 
Ideen aus ihm herauswollen. 

Laut ruft Maurice dazwischen: „Ich kapier gar nichts.“

Der „Polizist“ René möchte aus der Szene eine kleine Komödie machen. 
Deshalb vertröstet er die um Hilfe rufende Ehefrau auch und ist erst in fünf 
Minuten bei ihr, wenn er mit seinem Geschlechtsverkehr aufgehört hat.

Zum Ende der Szene hin fällt es Mike in Erwartung des kommenden 
Moments immer schwerer, ernst zu bleiben.

Nun hat der Polizist den Ehemann verprügelt, die Ehefrau kniet vor ihm 
nieder und fragt: „Willst du mein Mann werden?“ 

Für den Polizisten-René kein Problem: „Na, klar!“
Er zieht Mike hoch und küsst ihn scheinbar auf den Mund.
Bevor die drei von der Bühne verschwinden können, erinnert Petra Lem-

ke an ein theatergerechtes Ende der Vorstellung. So folgt die Verbeugung 
der Schauspieler.

Die beiden anderen Gruppen wollen die Szene vom ersten Tag nicht 
noch einmal spielen. Deshalb schlägt Marcus Klische vor, zwei Gruppen 
zu bilden und mit der Entwicklung der Szenen für den Auftritt zu beginnen. 
Die Jungen wollen zusammen bleiben, doch gemischte Gruppen sind we-
gen der besseren Entwicklungsmöglichkeiten der Szenen sinnvoller. Ohne 
große Begeisterung geht Stefan mit den Mädchen und Petra Lemke in den 
Innenhof des Pfarrgebäudes. 

Die anderen Jungen stehen bereits auf der Bühne, nur Selin bleibt zu-
nächst im Zuschauerraum sitzen. René hält Stefans Fußball in der Hand 
und hat schon eine Idee für eine Szene, während Marcus Klische sich kurz 
um Selin kümmert. Sie komme gleich dazu. Für René ist das der Anlass, 
sie sofort auf die Bühne zu bitten. Nur Jungen in einer Szene seien ohnehin 
nicht so gut. Marcus Klische möchte aber noch nichts Neues beginnen, 
sondern die schon vorhandene Szene erweitern.

„Wir reden mehr, wir machen das ein wenig langsamer und auch struk-
turierter“, sagt Marcus Klische.

Doch auch dazu fällt René genügend ein.
„Wer möchte nicht so viel sagen“, fragt er, und schon spielt Alex die Rolle 

des „Biermanns“.
Selin steht etwas abseits und beobachtet das eingespielte Treiben der 

»Zitrone-Jungen«.
René möchte eine Kneipe einrichten, vielleicht wird es auch eine Trink-

halle. Ein Tisch ist von Alex und Pascal schnell aus einer Ecke heran geholt, 
und nun sollen noch Requisiten als Auslage der Trinkhalle her. Eigentlich 
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älteren Schüler vorgehen. Petra Lemke hat vorgeschlagen, für diese Szene 
das „freeze“ als Stilmittel zu nutzen. So kann der Zeitsprung deutlicher 
gezeigt werden. Doch das Geschehen des dritten Tages führt zu Unruhe 
im Publikum.

Nach der Pause bei der „ Manöverkritik“ erklärt sich warum. René hat 
die Ankündigung Carinas nicht verstanden, dass alle nun als Lehrer am 
Tisch sitzen und den Vorfall besprechen. Als sie das sagte, hat er sich 
gerade mit Pascal unterhalten, was ihn nun nicht daran hindert, für alle 
zu sprechen.

„Niemand hat verstanden, dass ihr Lehrer wart.“
Carina und Stefan bekräftigen, sie hätten das gesagt und finden Zustim-

mung bei einigen im Publikum. 
„Ihr habt zu leise geredet“, entgegnet René dennoch. 
„Ihr seid zu laut gewesen“, sagt Carina. 
Für René scheint die Kritik auch eine Frage von Sieg und Niederlage 

zu sein. Er muss etwas finden, was die anderen falsch 
gemacht haben. So fallen ihm weitere „Ungereimtheiten“ 
im Dialog ein. Kleinigkeiten, die bei einem improvisierten 
Text ohnehin das nächste Mal anders gesagt würden.

Vieles kommt in dieser Nachbesprechung zusammen. 
Die Kinder üben, miteinander im Gespräch zu bleiben 
und sich verständlich zu machen. Denn Meinungen 
kann jeder haben, begründen können sie nur wenige. Da geht es unter 
Kindern nicht viel anders zu als unter Erwachsenen. Bei Kindern hofft man 
gemeinhin aber noch auf Einsicht.

So erklärt Petra Lemke: „Wenn wir eine Rückmeldung geben, dann sa-
gen wir nicht, das war voll Kacke. Sprecht erst einmal von den Eindrücken, 
die ihr gehabt habt. Was ist euch aufgefallen?“

Fast alle haben etwas zu sagen, und jeder kommt zu Wort. Dabei wech-
seln sich inhaltliche Bemerkungen ab mit der Frage, ob die Gesprächsre-
geln von jemanden verletzt wurden oder nicht. 

René bemängelt etwa, dass Jana ihm dazwischenredet.
Stefan weiß nichts an Janas Verhalten auszusetzen. Daraufhin verdeutli-

cht René, was er meint.
Mike ist mit dem Ende nicht einverstanden. Als Schlußsatz „Fortsetzung 

folgt“? Sie hätten doch ein ganzes Stück spielen sollen, sagt er.
Heftig weist Jana das von sich. Sie seien so gehetzt worden. 

Mein Lieblingsort
Ich habe einen Tischtennisball von der 
Zitrone mitgenommen, weil ich bin da 
jeden Tag, immer. Da kann man gut spie-
len, da gibbet Kicker, Fußball. Das ist wie 
mein zweites Zuhause, zum Beispiel.“

Mike, 8 Jahre

Alex sitzt an seinem Verkaufstisch und stochert versunken mit einem 
Strohhalm in einem Saftkarton. 

Dann geht es los, und schnell gibt es die erste Unterbrechung. Da der 
Ablauf der Szene nun feststeht, kann an den Ausdrucksformen gearbeitet 
werden. Der Streit zwischen „Ehefrau“ Selin und „Ehemann“ Maurice wirkt 
zu schüchtern. Kurz übernimmt René den Part des Ehemanns und zieht 
Selin in einen überzeugenden Streit hinein. Man sieht, René fühlt sich auch 
als Regisseur ganz wohl.

Vieles geschieht in diesem Durchlauf gleichzeitig, und erst beim näch-
sten Mal ordnet Marcus Klische das Geschehen. Außerdem muss er immer 

wieder an die abgemachte Erzähllinie erinnern. So will 
sich „Polizist Otto“ zum Richter aufspielen. Strafe muss 
sein, denkt René und prügelt auf den bewusstlos dalie-
genden „Ehemann“ ein.

„Gewalt im Krankenhaus, das geht nicht“, ruft Marcus 
Klische.  

Dann macht er Vorschläge, wie jeder die eigene Rolle 
ausdrucksstärker und farbiger gestalten kann. Innerlich 
scheint er selbst mitzuspielen, so nahtlos setzt er in der 
Szene ein. Seine Spielfreude wirkt ansteckend.

Beim dritten Durchlauf  wird der anderen Gruppe end-
lich erlaubt, zuzusehen. Danach ist René unzufrieden.

„Die Proben waren besser“, sagt er und meint, andere hätten zu viel Mist 
gemacht. Den Zuschauern ist das allerdings nicht aufgefallen. Doch René 
schimpft weiter, und mit jedem Wort wird sein Ärger größer. 

„Ich kann verstehen, wenn einer seinen Text nicht kann oder nicht weiß, 
was er sagen soll, aber wenn einer extra andere auf sich zieht, um Scheiße 
zu bauen...“

Wen er genau meint, ist nicht zu erkennen. Es gibt auch niemanden, der 
sich angesprochen fühlt. Petra Lemke versucht ihn zu beschwichtigen und 
lobt die Aufführung. Sie möchte Verständnis wecken für die Anstrengung, 
die das Theaterspiel auch bedeutet, und gleichzeitig möchte sie René das 
Gefühl geben, seine Meinung wird gehört.

Dann ist die zweite Gruppe dran. Das Geschehen umfasst drei Tage, die 
Stefan jeweils ankündigt. Am dritten Tag werden die „Schüler“ zu „Leh-
rern“, die sich überlegen, mit welchen Mitteln sie gegen die mobbenden 

Mein Lieblingsort
„Ich habe einen Federball mitgenommen, 
weil ich gerade nichts finden konnte und 
dann habe ich den Holger einfach gefragt. 
Ich habe den mitgenommen, weil die »Zi-
trone« mein Lieblingsplatz ist, und da bin 
ich fast immer. Da sind gute Freunde, da 
kann man Fußball spielen, und....“
Ein Bemerkung von der Seite: „Das ist 
dein zweites Zuhause.“
„Ja.“

Maurice, 10 Jahre
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kennt die Heimat in dem Haus mit der Zitrone auf dem Dach, an der Ecke 
Kalthoffstraße, Schillerstraße.

Solch eine Heimat gibt es natürlich auch in der Familie. 
Alex und Pascal haben ihre Zimmer als Lieblingsort ge-
wählt, und die Cousinen Nadine und Carina den Garten 
ihrer Oma. Die Großmutter wirkt als ruhender Pol einer 
großen Familie. Wenn man die Kinder von ihren Lieb-
lingsorten erzählen hört, fallen Gemeinsamkeiten auf. An 
den meisten dieser Orte gibt es für die Kinder Verlässlich-
keit, Gemeinschaft und das Gefühl, willkommen zu sein.

Vor dem versprochenen, weiteren Durchlauf versu-
chen Marcus Klische und Petra Lemke noch eine Übung 
durchzuführen. Dazu müssen alle völlig ruhig sein. Das 
ist kurz vor Ende dieses Workshop-Tages zu viel für die Kinder. Sie können 
sich nicht mehr länger konzentrieren und ihre eigenen Bedürfnisse auch 
nur für einen Moment zurückstellen. Deshalb gibt es sofort den Durchlauf 
der Ehestreits-Szene, die noch einmal Staunen macht, wie deutlich sich 
am Ende dieses Tages bereits das Gerüst für den Auftritt zeigt. Die Kinder 
haben in Rollen gefunden, obwohl sie sich immer auch Auszeiten gönnten 
und sich nicht immer an die Regeln hielten. Es wirkt ganz so, als ginge 
das Konzept von Petra Lemke und Marcus Klische auf. Die Kinder orga-
nisieren sich selbst, und am Ende haben sie das Gefühl, sie haben etwas 
geschafft. 

Mein Lieblingsort
„Mein Lieblingsort ist eigentlich das 
Jugendzentrum. Da bin ich auch fast 
jeden Tag, außer wenn ich dienstags bis 
vier Uhr Schule habe,...und wenn ich mal 
nicht kann. Ansonsten bin ich immer da. 
Da sind ja auch meine besten Kollegen. 
Wenn ich mal mit dem Streit hab ,́ dann 
kommt der da manchmal nicht hin, aber 
ich, ich bin da fast jeden Tag.“

Stefan, 12 Jahre

Mike tippt sich an die Stirn und kann nicht glauben, was er hört. 
Mauricé  Bemerkung glättet die Wogen, denn die Szene hat ihm gut ge-

fallen, und beim eigenen Auftritt hätten sie dem Publikum auch manchmal 
den Rücken zugedreht. 

Dann fasst Marcus Klische zusammen, was alle beim nächsten Durch-
lauf  beachten sollen: „Alle müssen lauter reden. Und wenn ihr euch hin-
stellt, redet zum Publikum.“

Abschließend appelliert Carina an den Gemeinsinn der 
Gruppe: „Die Leute, die nicht bei uns gespielt haben und 
die jetzt sagen, ihr wart voll scheiße, die sollen daran 
denken, wir sind eine Gruppe. Irgendwann stehen wir 
alle zusammen da.“

Der Appell wird zwiespältig aufgenommen, weil sich 
einige vor allem dagegen verwehren, so eine drastische 
Kritik geäußert zu haben. Danach empfinden alle aber 
Carinas Worte als passenden Schlussstrich für die Ma-
növerkritik.

Bevor es nun einen weiteren Durchlauf der Szenen gibt, soll noch et-
was anderes geprobt werden. Marcus Klische arbeitet nämlich auch schon 
am Ablauf des Auftritts im Dezember. Am Anfang werden die Kinder sich 
und ihren Lieblingsort im Dichterviertel vorstellen. Dass alle daran gedacht 
haben, einen Gegenstand von diesem Lieblingsort mitzubringen, ist nicht 
selbstverständlich und ein Zeichen dafür, wie wichtig den Kindern der The-
ater-Workshop ist.

Schon am ersten Tag des Workshops war zu erkennen, welche Bedeu-
tung das Jugendzentrum »Zitrone« im Leben einiger dieser Kinder besitzt. 
Heute findet dieses Wissen eine berührende Bestätigung. Die Jungen füh-
len sich dort wie zu Hause. Sie drücken ihre Gefühle zwar nicht direkt 
aus. Sie erzählen von Spielen und von den vielen Freunden, die sie im 
Jugendzentrum treffen können. Doch während sie von der »Zitrone« erzäh-
len, gewähren sie einen Blick in ihr Innerstes. Man sieht dahin, wo diese 
Kinder verletzlich und voller Sehnsucht sind. So bezeugt jeder Moment 
ihres Redens, wie ihre Seelen in dem Jugendzentrum berührt werden. Das 
bewirken keine Freizeitangebote, das bewirkt nur die Beziehung zu den 
Menschen, die mit ihrer Arbeit in der »Zitrone« zur Lebenswirklichkeit die-
ser Kinder beitragen. Man sieht ein Gelingen dieser Beziehungen und er-

Mein Lieblingsort
„Ich habe einen Ball aus meiner Omma 
ihren Garten mitgebracht. Eigentlich sind 
wir bei unserer Omma auch zu Hause. 
Weil wir da die meiste Zeit sind, also, 
unsere kleinen Cousinen, unsere großen 
Cousinen, Schwestern, Brüder und so was 
alles, und weil wir da viel Spaß haben. Ei-
gentlich hat meine Omma immer für uns 
Zeit. Sie kocht für uns Essen und passt 
bei den Schulaufgaben auf uns auf.“ 

Carina, 12 Jahre
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Interview

ZWISCHENZEIT II

Petra Kurek ist Sozialwissenschaftlerin. Sie engagierte sich lange Jahre eh-
renamtlich in der Frauenberatung und der autonomen Frauenarbeit. Nach 
ihrem Studium war sie fünf Jahre in der beruflichen Bildungsarbeit tätig. 
Seit 2001 leitet sie das Mädchenbildungszentrum »MABILDA«. 

Der zweite Tag des Theater-Workshops  ist vorüber. Wie ist es dazu 
gekommen, dass von »MABILDA« nur ein Mädchen teilnimmt?
Wir haben von Anfang gesagt, das wird schwierig. Natürlich sehen wir 
das Potenzial eines solchen Workshops für die Mädchen, und wie so ein 
Projekt dazu beitragen kann, dass sich die Jugendlichen mit ihren ver-
schiedenen Herkünften besser kennenlernen. Aber durch unseren Alltag 
wissen wir von den Schwierigkeiten, so etwas zu verwirklichen. Viele der 
Mädchen von »MABILDA« kommen aus türkischstämmigen Familien, die 
sehr traditionell orientiert sind. Die Mädchen dürfen sich nicht mit deut-
schen Jungen treffen und bekommen nicht die Erlaubnis ihrer Eltern, an so 
einem Workshop teilzunehmen. Zu uns dürfen sie kommen, weil die Eltern 
uns vertrauen. Wir sehen uns auch nicht in der Rolle, so lange auf die 
Mädchen einzureden, bis sich dann eine erbarmt. Das ist auch meistens 
nicht von Erfolg gekrönt. 
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müssen nämlich das Vertrauen der Eltern besitzen, sonst kommen die 
Mädchen nicht. Dass meine Kollegin Fatma mit mir hier arbeitet, garantiert 
uns erst, dass wir zu Eltern aus solchen traditionellen Familien überhaupt 
einen Zugang finden.

Ohne die räumliche Trennung der zwei Jugendeinrichtungen kämen die 
türkischstämmigen Mädchen überhaupt nicht zu Ihnen. Andererseits ist 
im Workshop zu erleben, wie die räumliche Trennung auf die Einstel-
lungen der Kinder und Jugendlichen zurückwirkt. Da sind die anderen, 
heißt es. Überspitzt gesagt, die baulichen Gegebenheiten der zwei Ju-
gendeinrichtungen fördern etwas, was mit der Arbeit in Jugendeinrich-
tungen eigentlich überwunden werden soll. 
Das muss man richtig einordnen. Bevor man etwas ändern kann, muss 
man erst einmal die Wirklichkeit akzeptieren. Außerdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass diese Abgrenzung nicht für alle türkischstämmige Mäd-
chen gilt, sondern nur für eine Untergruppe. Es gibt auch sehr viele, die 
nach allen Seiten offen sind und sich vielfältig orientieren. Sie nutzen uns 
als ihren Ausgangspunkt. „Das“ türkische Mädchen gibt es genau so wenig 
wie „das“ deutsche Mädchen. Ein interkultureller Austausch ist ein großes 
Ziel. Oft geht es aber erst einmal darum, ein respektvolles Nebeneinander 
möglich zu machen. Ein Nebeneinander, ohne dass die jeweils andere 
Kultur bewertet wird. Und viele Mädchen erleben halt in ihrem Alltag, in 
der Schule und in den Medien, dass ihre Herkunft problematisiert wird und 
nicht als Potenzial gesehen wird. Daher schätzen sie Rückzugsorte, wo sie 
sich akzeptiert fühlen. Da braucht es sehr viel Grundvertrauen, damit ein 
neues Angebot angenommen wird, wie auch das Theaterprojekt. Um dort 
grundsätzlich mit den Mädchen etwas auf die Beine stellen zu können, 
reicht eben ein „Blitzprojekt“ nicht, sondern langfristige Beziehungsarbeit 
ist hier immer die Grundlage.

Nun arbeiten Sie im Rahmen des Netzwerkes zusammen mit dem Ju-
gendzentrum »Zitrone«. Warum gibt es diese zwei Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche, die benachbart sind, ähnliche Ziele haben und 
dennoch eigenständig arbeiten? 
Zunächst einmal unterscheiden wir uns doch, sowohl in der Ausrichtung 
unserer Arbeit als auch von der Trägerschaft her. Die »Zitrone« ist eine 
städtische Einrichtung, während »MABILDA« mit dem gleichnamigen Ver-
ein einen freien Träger besitzt. »MABILDA« war mal ein sehr, sehr großes 
Projekt und wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Frauen 
und Jugend gefördert. Zu dem Zeitpunkt haben wir in Marxloh gearbeitet. 
Als das Förderprogramm auslief, mussten neue Räume gefunden werden, 
wo wir mit einem Bruchteil unseres Angebots weitermachen konnten. Das 
Gebäude in dem wir hier sind, ist die ehemalige Hausmeisterwohnung 
des Jugendzentrums. Uns hätte es also auch woanders geben können. 
Und wir machen zwar beide offene Jugendarbeit, doch unser Angebot 
richtet sich speziell an Mädchen. Wir betreiben dieses Mädchenzentrum 
im Dichterviertel mit einer offenen Tür für Mädchen und mit allem, was 
dazu gehört. Von Hausaufgabenbetreuung über Mittagstisch bis hin zu 
Kursen. Wir führen aber auch Projekte an Schulen durch. Da geht es dann 
um Selbstbehauptung oder die Berufswahl, um Gewaltprävention oder um 
Gesundheit. In diesem Jahr haben wir uns auch zum ersten Mal um das 
Thema Mädchen und ökotechnik gekümmert.

Sie wollen also alle Mädchen ansprechen? Die Kinder im Workshop 
nehmen »MABILDA« als Ort für türkischstämmige Mädchen wahr. Ist 
das nur eine Momentaufnahme?
Es ist schon so, dass etwa neunzig Prozent unserer Mädchen einen Mi-
grationshintergrund haben. Das liegt aber nicht in unserer Absicht. Unsere 
Angebote richten sich an alle Mädchen, unabhängig von der Herkunft der 
Familie. Häufig gibt es aber auch eine starke Abgrenzung zwischen den 
türkisch- und deutschstämmigen Jugendlichen. Man bleibt unter sich.

Bei Ihnen finden die Mädchen dann Unterstützung?
Sagen wir es so, mit einem Gefühl der eigenen Stärke wird die Frage der 
Herkunft unwichtiger. Ein Ziel unserer Arbeit ist es immer auch, das Selbst-
bewusstsein der Mädchen zu stärken. Dabei müssen wir aber die beson-
deren Lebensumstände in den traditionellen Familien berücksichtigen. Wir 
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Als Marcus Klische im Stuhlkreis den geplanten Ablauf des heutigen 
Tages vorstellt, ist die Runde sehr klein. Jana und Alex fehlen ebenso 
wie Pascal. Nadine wird später noch kommen - nach dem Unterricht für 
Messdiener, zu dem auch Carina gleich noch geht. Was mit Selin ist, weiß 
keiner, und Marcel sollte eigentlich da sein. 

Dennoch haben die verbliebenen fünf Kinder Mühe, sich zu konzen-
trieren. René ist in einer merkwürdigen Stimmung und steckt die anderen 
nach und nach an. Er wirkt aufgedreht und möchte provozieren. Marcus 
Klische fällt er ins Wort, dann dreht er den Schirm seiner Baseball-Kappe 
in den Nacken und parodiert einen coolen Macho-Jugendlichen. In man-
chem Moment wirkt das so, als sei ihm diese Pose sehr ernst. Maurice 
lässt sich mitziehen und rollt mit einer imaginären Pistole schießend auf 
dem Boden. Da haben es dann auch Mike und Stefan schwer, bei der 
Sache zu bleiben, zumal ein Fußball in der Hand ein nicht immer leicht zu 
kontrollierender Gegenstand ist. So ein Fußball rollt auch gerne mal durch 
den Raum. Alleine Carina hört dauerhaft zu.

„Beim Auftritt werden wir drei Szenen spielen“, erinnert Marcus Klische. 
Zwei sind schon vorhanden und für die erste, einführende Szene sollen 
heute, bei einem Spaziergang durch das Dichterviertel Anregungen gesam-
melt werden. 

2. November

HAB DICH LÜÜB...



50 51

Bevor es aber losgeht, wird der Beginn des Auftritts noch einmal geprobt. 
Einen Gegenstand des Lieblingsortes hat heute nur Carina mitgebracht. 
Außerdem ist Mikes Bühnensicherheit wieder verschwunden, und er will 
nichts sagen. Erst nach gutem Zureden besiegt er, wenn auch beim Auftritt 
völlig überdrehend, seine Ängste. Es wirkt ein wenig so, als habe sich der 
Alltag in den Workshop eingeschlichen.

Inzwischen ist Petra Lemke vom Jugendzentrum zurückgekommen, wo 
sie sich ergebnislos nach dem Verbleib der anderen Kinder erkundigt hat. 
Nun will sie die Regeln für den Spaziergang erläutern und wird von den 
Jungen nahezu ignoriert. Erst als sie ihre Stimme erhebt, kommen alle 
wieder im Stuhlkreis zusammen. Sie möchte außerdem noch über die Ab-
wesenheit der anderen Kinder sprechen.

„Pascal ist krank“, sagt Stefan. 
„Jana ist gesund, die hat mich heute angeschrien“, schließt sich René an. 

„Die hat gesagt, wie geht es dir? Hab dich lüb, hat die geschrien.“
„Lieb“, korrigiert Stefan.
„L...Ü...B hat da gestanden“, sagt René. Dann springt er plötzlich auf und 

schlägt Alarm: „Da ist ńe Frau, die will hier einbrechen.“
Das Thema Jana scheint brisant zu sein. Da kommt die Frau im Hof des 

Pfarrgebäudes gerade recht, um ein wenig abzulenken. Petra Lemke fragt 
noch einmal nach, und René wiederholt die Geschichte mit Jana.

Stefan hat sie auch gesehen. Als er an ihr vorbeigelaufen ist, hat Jana 
so getan, als wolle sie ihm ein Beinchen stellen. Anscheinend sind er und 
Jana kein Paar mehr. Verstimmungen zwischen René und Stefan sind aber 
nicht zu merken.

In dem Moment bringt Çaner, der Zivildienstleistende des Jugendzen-
trums, die Pausenverpflegung, gleichzeitig kommt Marcel. Die Unterbre-
chung nutzt Carina um zu gehen. Nun beschäftigt die Jungen die Frage, 
wer mit wem wann die Sachen austeilt. Der Platz hinter der Durchreiche 
in der Küche ist begehrt, doch zusammen mit René will Mike auf keinen 
Fall dorthin. Maurice soll es sein, der sich aber schon mit Marcel zusam-
mengetan hat. Für René ist das kein Problem. Stefan ist auch noch da. Es 
wird hin- und hergestritten und dann die Entscheidung zur Dreierkonstella-
tion vertagt. Die merkwürdige Stimmung des Anfangs aber hat sich immer 
mehr zu einer übergroßen Spannung verfestigt.

Sie entlädt sich, als alle zum Gang durchs Viertel aufbrechen. René 
hat seine Jacke zwar schon angezogen, doch wirft er in der Mitte vor der 

„IcH BIN MIcHAEL JAcKSON...IcH HEISSE MIKE...“ 
ALLEINE UND ALS MAN SELBST AUF DER BÜHNE. 
DAS BRAUCHT MUT UND MANCHMAL EINEN KURZEN 
ANLAUF. 
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der Ferne sieht man den Alsumer Berg. Von dort aus ist es bis zum Rhein 
nicht mehr allzu weit. 

Währenddessen kehren Nadine und Carina vom Messdienerunterricht 
zum Pfarrsaal zurück, und Selin kommt doch noch. Petra Lemke hatte 
schon Mike, Maurice und Marcel vorgeschlagen, zu malen oder in Stich-
worten aufzuschreiben, was ihnen zum Dichterviertel einfällt. Nun nehmen 
sich die Mädchen ebenfalls ein großes Blatt Papier. Alle arbeiten ruhig und 
konzentriert, doch als Marcus Klische mit René und Stefan zurückkehrt, 
schmeißen Mike und Maurice ihre Stifte auf den Tisch und rennen aus 
dem Pfarrsaal. 

Scheinbar unbeeindruckt gesellen sich Stefan und René zu den Mäd-
chen, die am Rand der Bühne das Papier ausgebreitet haben. Doch der un-
gelöste Streit nimmt in der Unterhaltung der Kinder nach und nach Raum 
ein. Ohne eine Klärung der Situation ist nicht daran zu denken, dass alle 
wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. 

Auch wenn das eigentliche Theaterspiel nicht stattfindet, vor allem für 
Mike gibt es in dieser Situation die Möglichkeit, sich auf eine Weise zu 
äußern, für die er während des Workshops sonst wenig Raum erhält. Zu-
sammen mit Maurice sitzt er vor dem Pfarrgebäude auf einer kleinen Mau-
er beim Zugang zum Keller. Petra Lemke steht bei ihnen und möchte sie 
davon überzeugen, zur Klärung des Streits hineinzukommen.

So klar und ernst wie hier, wirkte Mike bislang kaum einmal. Schlagfertig 
sagt er, was er will und wie er das Geschehen bewertet.

„Ich komme rein, aber wenn der René wieder den Affen spielt, gehe 
ich zur Zitrone. Denn wofür komm ich hierhin? Komm ich hierhin, damit 
der René den Affen spielt und alles versaut? Oder komm ich hierhin, um 
Theater zu spielen?“

Mike macht eine kleine Kunstpause und fährt fort: „Ich würd´ mal sagen, 
um Theater zu spielen, ne? Nicht um én René-Affen...“

„Wie gesagt, wenn ihr da nicht reinkommt, können wir das nicht gemein-
sam klären“, entgegnet Petra Lemke.

„Ja, quatsch doch erstmal mit René.“
„Ich würde sagen, dass wir erst mal gemeinsam rein gehen.“
„Ich würd´ mal sagen, ihr geht jetzt erst mal rein und redet mit dem 

René.“

Bühne noch den Fußball gegen die Wand und fängt ihn wieder auf. Drei, 
vier Meter von ihm entfernt steht Mike an der Musikanlage beim Fenster. 
Plötzlich dreht sich René in Richtung Fenster und wirft. Mike prallt der Ball 
schmerzhaft ins Gesicht. Sämtliche Pläne der beiden Theaterpädagogen 
sind nun zunächst über den Haufen geworfen. 

Petra Lemke versucht, den weinenden Mike zu trösten. René ist sich kei-
ner Schuld bewusst, und Mikes Reaktion scheint ihm wieder mal typisch. 
An eine Entschuldigung denkt er nicht. Mike ist sich sicher, René hat den 
Ball mit Absicht auf ihn geworfen. Alte Rechnungen liegen plötzlich auf 
dem Tisch. 

Maurice ergreift nicht Partei, doch Renés Mangel an Mitgefühl empört 
ihn ungemein.

„Auch wenn er en Asi ist, er ist noch en Mensch!“, ruft er wütend.
Als Petra Lemke fragt, was genau geschehen ist, schaltet sich auch Ste-

fan ein. Man hat das Gefühl, nicht um René beizuspringen, sondern weil 
er sich der Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Für ihn scheint das Ganze ein 
Missgeschick gewesen zu sein. 

Allmählich beruhigt sich Mike wieder, und für einen Moment sieht es so 
aus, als könne es weiter gehen.

Doch für Mike steht fest, wo René dabei ist, wird er nicht mitmachen. 
Maurice schließt sich ihm an. Noch scheinen Petra Lemke und Marcus 
Klische zu hoffen, dass die Kraft des Faktischen die Situation weiter klärt. 
Sie brechen auf. Doch Maurice und Mike bleiben.

Marcel, der sich die ganze Zeit beobachtend zurückgehalten hat, ist hin- 
und hergerissen, was er machen soll. Nur zögernd geht er Richtung Aus-
gang, und als Petra Lemke in den Pfarrsaal zurückkehrt, schließt er sich an. 
Unterdessen erreichen Marcus Klische, Stefan und René fast schon den 
Schrebergarten »Am Goetheplatz«.

Vierzig Minuten gehen sie kreuz und quer durchs Dichterviertel. Sie 
durchstreifen Hinterhöfe, und Marcus Klische fragt dies und jenes, um den 
beiden Jungen die Welt ihres Viertels ins Bewusstsein zu holen. 

„In den Hinterhöfen wird gegrillt“, bestätigt René, „aber nur von den Tür-
ken.“

Auf der Schillerstraße wohnt Stefans Oma, die ja auch die Oma von Na-
dine und Carina ist. Er geht kurz hinein, und kann sich danach Süßigkeiten 
an einer Trinkhalle holen. Ein paar Straßen weiter ist ein Friedhof, und geht 
man die Kurt-Spindler-Straße entlang, trifft man auf die Körner-Straße. In 
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„Und was sollen wir als Botschafter mit René reden?“
Anscheinend geht es Mike gar nicht mehr um den Anlass des Streits. Es 

geht ihm viel grundsätzlicher um Renés Verhalten im Workshop und damit 
indirekt um sein Gefühl, beiseite gedrängt zu werden.

In dem Moment kommt ein älterer Mann vorbei. Er wirkt sehr ärgerlich.
„Hallo, runter da“, ruft er streng, mit einem italienisch klingenden Akzent. 

„Sonst kriechte Ärga mitte mir, ich bin vonde Ordnungsamt, kla?“
Er wartet anscheinend, dass die Kinder gehorchen. Zögernd springen 

sie tatsächlich von der Mauer und folgen Petra Lemke zum Eingang vom 
Pfarrgebäude. 

„Was guckst du?“, fragt der Mann und starrt Maurice böse an. Maurice 
sieht ungerührt finster zurück.

Plötzlich bricht der Mann in Lachen aus und erklärt Petra Lemke: „Ich 
mache nur Spass. Da sitze isse gefährlich. Die Steine, die sind manchmal 
locker. Können die Jungs fallen.“

Die finstere Miene von Maurice hellt sich keinen Moment auf. Er kennt den 
Mann von der Trinkhalle am Goetheplatz. Diese Trinkhalle ist im Viertel ein 
beliebter Treff. Zu jeder Tageszeit sieht man dort die Menschen, vornehmlich 
Männer, Bier und manchmal Kaffee trinken. Der Mann kennt Maurice eben-
falls und meint zum Abschied, der Kleine sei „ein gute Junge“.

Die Begegnung mit dem Mann hat dazu geführt, dass Mike und Maurice 
im Vorraum des Pfarrsaals sitzen. Nun gilt es, René und Stefan vom ge-
meinsamen Gespräch zu überzeugen. Doch auch René stellt Bedingungen. 
Er und Stefan möchten zunächst alleine mit Petra Lemke reden, denn bis 
jetzt hätte sie „nur mit denen geredet“. Stefan fügt hinzu, er habe schon 
mit beiden sprechen wollen. Doch die würden nur „beleidigte Leberwurst“ 
spielen. 

Das gegenseitige Beschuldigen führt zu noch mehr Streit, weil Maurice 
alles mitgehört hat.

„Halt die Schnauze“, ruft er quer durch den Saal.
Renés Achselzucken zeugt von seinem Gefühl, durch Mauricé  Einwurf 

im Vorteil zu sein. Denn solche Ausbrüche in einem Streit lassen Lehrer 
und Erzieher meist nicht durchgehen. 

Petra Lemke lässt das aber unkommentiert. Sie fordert noch einmal dazu 
auf, mit zu Mike und Maurice zu kommen und betont, es gäbe den allge-

PAUSENGESPRÄCH AUF DEM SCHULHOF 
„WAS HAST DU GEScHRIEBEN IN DER ARBEIT?“ 
„FÜNF.“ „AH, IcH BIN BESSER: FÜNF MINUS.“
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„Ihr kommt beide auf die Sonderschule, eine Schwer-Erziehbaren-Schule, 
wo ihr hingehört“, sagt Lehrerin Carina.

„Schüler“ René grinst frech.
„Anzeige, du doofe Kuh“, droht „Schüler“ Stefan und deutet einen Schlag 

ins Gesicht von „Lehrerin“ Carina an. 
„Freeze“, ruft Petra Lemke dazwischen und fragt die Kinder, wie es ihnen 

geht. 
Die „Schüler“ fühlen sich großartig und machtvoll. Den „Lehrerinnen“ 

geht es nicht gut. Die Rolle selbst ist anstrengend und schwierig. Zudem 
beschweren sie sich, wie René und Stefan verhielte sich kein Schüler.

„Habt ihr gehört?“ fragt Petra Lemke René und Stefan, „ihr müsst realis-
tischer spielen.“

Doch das fällt René und Stefan an diesem Tag für diese Szene bei jedem 
Durchlauf schwer. Immer wieder müssen Petra Lemke und Marcus Klische 
sie daran erinnern, nicht zu übertreiben. Zu verführerisch wirkt die Mög-
lichkeit, die Machtverhältnisse einmal spielerisch umzukehren.

Gewalt kennen die Kinder aus ihrem Schulalltag, manchmal in extremer 
Form. Selin erzählt von einer Gruppe Jugendlicher, die, von einem Liba-
nesen angestachelt, jemanden auf dem Schulhof verprügeln wollte. Da-
raufhin entwickelte sich eine große Schlägerei, in deren Verlauf sogar eine 
Lehrerin verletzt wurde. René weiß von Schlägereien mit Sonderschülern 
an seiner Schule zu erzählen, und an Carinas Schule ist ein Schüler sogar 
einmal mit einem Messer auf einen Lehrer losgegangen. 

Für die pädagogische Arbeit in dem Workshop eignet sich die Schulhof-
Szene sehr gut. Denn in diesem Bereich ihres Lebens handeln die Kinder 
selbst und sind nicht nur dem Handeln von Erwachsenen ausgesetzt. Lö-
sungen für Probleme in der Szene können deshalb Lösungen für ihre Wirk-
lichkeit werden. Ein Probehandeln auf der Bühne kann sich unmittelbar 
auf den Alltag der Kinder auswirken. Vor allem deshalb hält Petra Lemke 
die Szenen dieses Mal an. Ihr geht es weniger um die schauspielerische 
Leistung der Kinder als um deren Nachdenken, auf welch unterschiedliche 
Arten Konflikte gelöst werden können.

Marcel, Maurice und Mike können bei den ersten beiden Durchläufen 
nur zuschauen. Vor allem Maurice ist damit unzufrieden. Im dritten Durch-
lauf sind zumindest Marcel und Maurice wieder dabei. Das Ende der Szene 

meinen Wunsch, gemeinsam Theater zu spielen. Dafür sei es notwendig, 
sich zu arrangieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

So folgt erst das Dreiergespräch Petra Lemke, René und Stefan, dem sich 
die große Runde der Jungen anschließt. René nimmt daran zunächst nicht 
teil. Erst mit Verspätung kommt er hinzu, setzt sich aber nicht und macht 
einen kampfbereiten Eindruck. 

Der Streit hat eine eigentümliche Wendung genommen. Der eigentliche 
Auslöser, Renés Ballwurf, interessiert niemanden mehr. Mike geht es um 
eine stärkere Zurückhaltung Renés, und René glaubt das Recht auf eine 
Entschuldigung zu haben, weil Mike und Maurice sich abfällig verhalten 
hätten und sie den Workshop nur noch ohne ihn hätten weitermachen 
wollen. Das Gespräch wogt hin und her, und jede Wortmeldung zur ver-
meintlichen Klärung bringt auch trennende, andere Momente zur Sprache. 
Einen Austausch und damit eine Annäherung gibt es nur zwischen Stefan 
und Maurice.

Als Petra Lemke schließlich die Positionen noch einmal zusammenfasst, 
entschuldigt sich weder Mike, noch macht René den Eindruck, in Zukunft 
Mikes Wunsch zu beherzigen, sich nicht immer in den Vordergrund zu drän-
gen. Vorwürfe und Gegenvorwürfe sind sofort wieder bei der Hand, doch 
alle sind des Streitens müde, und Petra Lemkes schnelle Unterbrechung 
wird bereitwillig beachtet. Das Theaterspielen ist nun ein guter Grund, um 
eine Zwischenlösung als ausreichend zu empfinden. Am besten ignorieren 
jetzt alle erst einmal die uneingelösten Forderungen.

Im Saal proben die Mädchen mit Marcus Klische die zweite Szene. Selin 
ist hinzugekommen in einer Doppelrolle als Lehrerin und Schülerin. Stefan 
übernimmt nun seine alte Rolle als mobbender Jugendlicher, und René 
kommt in der gleichen Rolle hinzu. Schon zu Beginn des Nachmittags 
hatte er sich das erhofft. Selbstverständlich übernimmt er Stefans Part, den 
zeitlichen Ablauf dem Publikum anzukündigen. 

Zunächst geht es um die Struktur der Szene. Marcus Klische versucht 
mit seinen Vorschlägen den Kindern ein Gefühl für deren Rhythmus zu 
geben. Gerade René und Stefan neigen dazu, ihre Auftritte auszudehnen. 
Sie genießen es, den „Schülerinnen“ Nadine und Selin den Ball zu klauen 
und ihnen ihre Macht zu beweisen.

Auch in der anschließenden „Klassenkonferenz“ zeigen sie den Lehre-
rinnen Carina und Selin keinen Respekt. 
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wird neu ausgearbeitet. Mike will noch nicht mitspielen. Für dieses Ende 
möchte Petra Lemke einen Durchlauf ausprobieren, in dem die Klassen-
konferenz auf das Verhalten der beiden mobbenden Schüler keine Auswir-
kung gehabt hat. Erneut sollen die Schüler den Ball klauen.

„Aber das ist doch kein Ende“, ruft René.
Dramaturgische und pädagogische Anforderungen ge-

raten in Widerspruch.
„Probiert́ s mal aus“, entgegnet Petra Lemke dennoch. 
Erneut berauschen sich René und Stefan an ihrer 

Macht, bis Petra Lemke „freeze“ ruft. Sie fragt die drei 
zuschauenden jüngeren Jungen: „Habt ihr eine Idee, wie 
die Szene anders ausgehen könnte?“

Den Jungen fällt zunächst nicht viel ein. Im Hinter-
grund herrscht zudem große Unruhe. Doch als sich auf 
der Bühne Carina und Stefan im spaßhaften Clinch be-
finden, sagt Carina lachend, sie hole ihre Schwestern. 
Das wird von den Jungen aufgegriffen. Aus den Schwe-
stern werden Brüder, die die zwei jungen Schülerinnen 
zu Hilfe rufen. Gesagt, gespielt. Maurice und Marcel 
erklimmen die Bühne. Doch die geordnete Szene entwi-
ckelt sich zu einem wilden Ringkampf, der kaum mehr 
beendet werden kann. Es scheint, als ob die aufgestaute 
Energie des Streits ein Ventil findet.

Deshalb entschließen sich Marcus Klische und Petra 
Lemke, mit einem kurzen Wrestling-Spiel fortzufahren. 
Endlich macht auch Mike wieder mit. Die Kinder, in zwei 
Gruppen gegenüber stehend, versuchen sich nun gegenseitig über eine auf 
dem Boden markierte Grenze zu ziehen. Nach dem Spiel möchte Petra 
Lemke noch einmal den Blick auf das Ergebnis eines solchen Hin- und 
Herzerrens werfen. Alle stimmen ihr nach einigem Zweifeln letztlich zu, bei 
dem Spiel hat es weder Gewinner noch Verlierer gegeben. Als sie dann den 
Bogen zurückschlägt zum abschließenden Kampf in der Schulhof-Szene, 
sehen zwar wieder alle, auch auf dem Schulhof gab es keine Gewinner und 
Verlierer, doch die Erkenntnis verpufft in diesem Moment ins Leere. Die 
meisten sind noch erschöpft vom Wrestling, Unruhe entsteht, und Marcus 
Klische unterbricht die pädagogische Auszeit.

Die Klassenkonferrenz
Lehrerin (Carina): „Hier ist deine letzte 
Chance, wenn du das nicht schaffst, 
dann hast du keine Chance mehr. Dann 
will dich keine Schule mehr haben.“
Schüler (René): „Sind wir hier nicht ag-
gressiv, sind wir Außenseiter. Was sollen 
wir denn da machen, ey?“
Lehrerin (Carina): Wie alt bist du?
Schüler (René): „Fünfzehn.“
Lehrerin (Carina): „Die Kinder sind gera-
de mal zehn.“ Zu Stefan: „Du hast noch 
ńe Chance.“ Zu René: „Du nicht! Wie 

fühlst du dich denn als Obdachloser?“
Schüler (René): „Gut. Keine Schule!“
Lehrerin (Carina): „Wie willst du denn 
arbeiten gehen?“
Schüler (René): „Da bleib ich zu Hause. 
Ein bisschen feiern...Man lebt nur einmal, 
ey.“
Lehrerin (Carina): „Feiern? Wie willst du 
feiern ohne Geld?“
Schüler (René): „Ich find schon ńe alte 
Obdachlose, ne alte Schrulle, die mir 
Geld gibt.“

EIGENTLICH SOLLTEN DIE MOBBENDEN SCHÜLER 
(STEFAN, RENé) VON DEN ZUR HILFE GERUFENEN 
ÄLTEREN BRÜDERN (MAURICE, MARCEL) DES OPFERS 
(NADINE) BESIEGT WERDEN... 
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In der letzten halben Stunde möchte er sich jetzt um die offene erste 
Szene kümmern. Beim nächsten Mal sollte es das Handlungsgerüst für 
den gesamten Auftritt geben. Denn beim übernächsten Mal findet schon 
die Generalprobe statt.

Deshalb gibt Marcus Klische dieses Mal genauer vor, was er in der Szene 
für möglich hält. Im Zusammenhang mit den schon entwickelten Szenen 
ist nicht jeder Inhalt sinnvoll. Auf jeden Fall möchte er alle Kinder in der 
ersten Szene beteiligt sehen. Die jüngeren Jungen sind 
sofort begeistert bei der Sache. Ihnen geht es aber erst 
einmal nicht um die Geschichte in der Szene, sondern 
um die Rollen, die sie spielen wollen. Marcel möchte 
Polizist sein, am besten zusammen mit Maurice. Voller 
Vorfreude fallen sie sich in die Arme und beginnen auf 
der Stelle zu hüpfen. Mike möchte wieder der Nachbar 
sein. Nach und nach fällt jedem eine Rolle ein, doch 
niemand denkt an die Geschichte. 

„Wir sind alle im Dichterviertel“, sagt Marcus Klische, 
„was passiert hier überhaupt?“ 

Der Lehrertisch aus der Schul-Szene steht noch am 
Bühnenrand, und Marcus Klische schlägt vor, dort sei 
jetzt eine Trinkhalle. Rollen werden noch einmal neu er-
funden und umbesetzt. Aus dem Polizisten Maurice wird 
der Hund von René mit Namen Beckham. Dann haben 
die Kinder auch ein paar Ideen zur Geschichte. Die bei 
den Jungen beliebten Vorschläge Verbrechen, Streit und 
Polizeieinsatz wehrt Marcus Klische allerdings ab. Das 
gibt es schon.

In zwei Gruppen finden sich die Kinder nun auf der 
Bühne zusammen und entwickeln eine kleine Geschich-
te zum „typischen Tag im Dichterviertel“. Es wird immer 
lauter, und Marcus Klische versucht den Überblick zu 
halten. Er gibt Anregungen hier und verhindert Erzählli-
nien dort. Bei der Entwicklung dieser Szene geht es etwas zielorientierter 
zu als an den ersten beiden Tagen.

Als die Kinder zusammenfinden, fällt auf, wie selbstverständlich sich 
Selin in der Gruppe bewegt. Der Streit zwischen den »Zitrone«-Kindern 
scheint an diesem Tag alle Aufmerksamkeit von ihrer Anwesenheit genom-

Die Überraschung in der Kneipe

Kneipenbesitzer (René) zu Beate (Se-
lin): „Hallo, Beate, wie lange habe ich 
dich jetzt nicht mehr gesehen?“
Beate (Selin): „Acht Jahre!“
Kneipenbesitzer (René): „Acht?“
Beate (Selin): „Ja.“
Kneipenbesitzer (René): „Das ist mein 
Hund, der Beckham. Und wer ist das?“ 
Zeigt auf Tochter von Beate (Nadine).
Beate (Selin): „Das ist deine Tochter, 
Mann!“
Kneipenbesitzerin (Carina): „Was? Du 
hast ein Kind?“
Kneipenbesitzer (René): „Ja, eh, habe 
ich vergessen dir zu erzählen. Ist ja nicht 
so schlimm... Ja, o.k. Beckham, komm, 
wir gehen.“ Zu Beate. „Schön, dich mal 
wiederzusehen.“
Kneipenbesitzer und Beckham gehen ab.
Kneipenbesitzerin (Carina): „Hast du 
ein hässliches Kind.“
Beate (Selin): „Hallo! Die einzige, die 
wirklich hässlich hier ist, bist du. Guck 
dich mal im Spiegel an. Meine Tochter ist 
hübscher als du.“
Kneipenbesitzerin (Carina): „Mein Gott, 
du führst dich auf, als wenn du nicht mal 
bis drei zählen kannst.“

...DOCH DAS KÄMPFEN UND TOBEN HAT SICH 
VERSELBSTSTÄNDIGT UND DER GEPLANTE SZENEN-
ABLAUF WIRD VERGESSEN... 
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men zu haben, und mit Carina ist sie ohnehin schon ins Gespräch gekom-
men. Es wirkt nicht mehr so, als sei sie später hinzugekommen. 

Dann folgt der erste Durchlauf, in dem Marcus Klische das Spiel der bei-
den Gruppen zusammenführen muss. Erst geht der Kneipenbesitzer René 
mit seinem Hund Beckham, Maurice, zu seiner Frau, Carina, in die Kneipe. 
Dort begegnet er seiner Ex-Freundin Beate, Selin, und deren Tochter, Na-
dine. Die Begegnung birgt eine Überraschung für ihn und endet im Streit. 
Danach kehren der Hausmeister, Mike, seine Frau, Stefan, und ein Nach-
bar, Marcel, in die Kneipe ein, begegnen auf dem Rückweg dem Kneipen-
besitzer, der sich an der Frau vergreifen will. Die drohende Schlägerei als 
Szenenschluss verhindert einmal mehr Marcus Klische.

Viel Zeit bleibt nun nicht mehr, und nur mühsam stellt sich Ruhe ein, als 
Marcus Klische zusammenfasst, welche Arbeit im Hinblick auf den Auftritt 
noch vor ihnen liegt. Vor allem die erste Szene muss weiter ausgearbeitet 
werden. Petra Lemke fügt aber hinzu, dass sie das Spiel der Kinder und die 
entwickelten Szenen beeindrucken. Ein wenig später im Jugendzentrum 
wirkt Marcus Klische bei der Rückgabe der Workshop-Materialien unzufrie-
den. Der Streit hat viel Zeit in Anspruch genommen. Zeit ohne Theaterspiel, 
was sich, so befürchtet er, auf die Qualität des Auftritts auswirken wird.

NACH DEM WRESTLING-SPIEL HERRSCHT EINE 
ENTSPANNTE STIMMUNG. AUCH MIKE HATTE SEINEN 
STREIT MIT RENé VERGESSEN UND MITGEMACHT.
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NACH DEM TOBEN UND KÄMPFEN HERRSCHT EINE ENT-
SPANNTE STIMMUNG. DER HEFTIGE STREIT SCHEINT 
VERGESSEN. SOGAR MIKE HATTE BEI DEM WILDEN 
WRESTLING-SPIEL WIEDER MITGEMACHT.
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Interview

ZWISCHENZEIT III

Susanne Lohaus begann während ihres Studiums der Erziehungswissen-
schaften sich ab 1994 zunächst ehrenamtlich im Jugendzentrum »Zitrone« 
zu engagieren. Ab 1995 leitete sie außerdem Kooperationen mit der AWO 
Familienbildung Kurse und Seminare zur Frauenbildungsarbeit. 1998 kon-
zentrierte sie sich wieder auf die Jugendarbeit und ist seitdem im Jugned-
zentrum »Zitrone« fest angestellt. 

Im Workshop gab es bei dem Streit von Mike und René keine richtige 
Klärung. Wirkte sich das noch aus?
Beide machen im Jugendzentrum normalerweise nicht viel zusammen. Da 
war der Streit kein Thema mehr. Was nicht heißt, dass diese Auseinander-
setzung immer mal wieder aufbrechen kann.

Ist denn das Verhältnis zwischen den jüngeren und den älteren Kindern 
besonders konfliktreich?
Nein, nicht grundsätzlich. Konflikte gibt es natürlich immer wieder, und die 
älteren Kinder glauben immer auch mal Vorrechte zu haben, weil sie älter 
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Dann es gibt in diesem Stadtteil nicht nur das Nebeneinander der Kul-
turen. 
Nein, es gibt immer Kinder und Jugendliche beider Herkünfte in unserem 
Haus, die dann auch zusammen etwas machen. Ausgrenzungstendenzen 
versuchen wir immer früh mitzubekommen. Und dann wird das zum The-
ma mit den Kindern.

sind. Aber in unserem Haus gibt es Regeln. Und wir erwarten, dass alle 
respektvoll miteinander umgehen. Wir achten darauf, dass Ältere Rücksicht 
auf Jüngere nehmen. Und wenn das nicht geschieht, setzen wir uns mit 
den Kindern zusammen und bereden das. Manchmal kann es dann sogar 
vorkommen, dass wir einem älteren Kind sagen, der Nachmittagsbereich 
ist nichts mehr für dich. Komm später zu uns.

Was bedeutet später?
Wir haben ein Angebot ab 1� Uhr, was sich an Jugendliche ab etwa 14 
Jahren richtet. In diesem Stadtteil gibt es abends keine Freizeitmöglich-
keiten für Jugendliche, weder für Jungen noch für Mädchen. »MABILDA« 
zum Beispiel schließt um 1�.00 Uhr. Deshalb sind wir hier die einzige 
Anlaufstelle für Jungen und Mädchen gleichermaßen.

Und dann kommen auch türkischstämmige Mädchen zu Ihnen?
Der Hauptteil der Besucher ist am Abend wie in den meisten Jugendein-
richtungen männlich. Aber es kommen auch Mädchen, und diese Mäd-
chen im Abendbereich sind zu 90 Prozent herkunftstürkisch. Und dann 
gibt es da auch noch unsere Partys. Die Jugendliche haben in der Zitrone 
die Möglichkeit Partys zu feiern, die sie selbst organisieren müssen. Minde-
stens einmal im Monat geschieht das. Dann sind hier im Schnitt etwa 40 
bis 60 Jugendliche, manchmal sogar mehr, wovon der Großteil herkunft-
stürkische Mädchen sind.

Warum ist das tagsüber anders? Im Workshop gibt es diese Gruppen-
bildung deutsche Kinder bei der »Zitrone« und  türkische Mädchen bei 
»MABILDA«.
Seit ungefähr einem halben Jahr ist der größte Teil unserer Kinder im Nach-
mittagsbereich deutschstämmig, in etwa so viele Mädchen wie Jungen. 
Klar gibt es immer noch Mädchen, die beide Einrichtungen nutzen, aber 
hauptsächlich besuchen die türkischen Mädchen »MABILDA« und die 
deutschen Mädchen die »Zitrone«. Deshalb gibt es auch in der »Zitrone« 
geschlechtsbezogene Angebote für Mädchen. Das ist auch der Wunsch 
unserer Mädchen. Bis dahin war es über Jahre so, dass wir einen großen 
Teil herkunftstürkischer Besucher im Kinderbereich hatten und viele der 
Mädchen beide Einrichtungen, je nach Angebot, genutzt haben. 
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Ein grau verhangener Himmel hebt nicht gerade die Stimmung, wenn 
man sich ohnehin schon angeschlagen fühlt. Bei Theaterpädagogen wirkt 
sich die Tagesform dann auf die Nachsicht aus. Deshalb verhindern Petra 
Lemke und Marcus Klische nicht nur früher Störungen als während der 
ersten drei Tage, sie klingen dabei auch strenger. So überrascht und be-
eindruckt Markus Klische Mike mit seinem Ärger. Mike hat Petra Lemke 
dazwischen geredet, ausgerechnet als sie noch einmal energisch an die 
Gesprächsregeln erinnerte. Auch die anderen Kinder sind da mit einem Mal 
sehr ruhig - wenn auch nicht dauerhaft.

Maurice sitzt zu der Zeit mit düsterer Miene im Vorraum. Zunächst hat er 
noch wie die anderen im Saal wild auf der Bühne herumgetobt. Doch als 
sich alle im Stuhlkreis versammeln sollten, stapfte er entschlossen raus. Er 
will nicht mitmachen. Warum weiß niemand.

„Ich sage nichts“, antwortet Maurice nur, wenn jemand ihn fragt. „Das 
habe ich mir versprochen... Das habe ich mir geschworen!“

Doch ohne weitere intensive Arbeit an den Szenen wird der Auftritt der 
Kinder nicht gut gelingen. Es muss weitergehen, und Marcus Klische und 
Petra Lemke lassen Maurice erst einmal in Ruhe.

Pascal ist auch heute nicht dabei. 

15. November

WARUM BIST DU IMMER DER REICHE MANN

UNTER DEN AUGEN DER FREUNDE (ALEx, NADINE) BE-
STEHT DAS KIND (MAURICE) AUF EINEM SPIELPLATZ IM 
DICHTERVIERTEL DIE ROLLERPRÜFUNG, DIE VON POLI-
ZIST OTTO (RENé) UND SEINEM ASSISTENTEN HERRN 
REINARTZ (MARCEL) ABGENOMMEN WIRD.  
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Als die „Brüder“ zu Hilfe gerufen werden, entspinnt sich eine heftige Dis-
kussion. René als Rowdy möchte unbedingt auch einer sein, der jemanden 
als Verstärkung ruft. Er hat sein Handy schon in der Hand. Vereinbart war 
aber ein anderes Ende der Szene. Selbst als dann gespielt wird, versucht 
René ein letztes Mal, für die Schlägerei Maurice in der Rolle eines Freundes 
auf die Bühne zu ziehen. Doch Marcus Klische verhindert das energisch, 
und Maurice bleibt ein „Bruder“. 

Vorsichtshalber weist er Stefan und René noch sehr bestimmt an: „Ihr 
beide verliert!“

Dann fügt er hinzu: „Wir schlagen uns nicht, wir spielen das nur.“
Die wilde Rauferei endet, ohne dass sich jemand weh tut, und Marcus 

Klische stellt zufrieden fest, die zweite Szene war richtig gut.
Sofort geht es mit der Probe der dritten Szene weiter. Inzwischen ist es 

wieder recht laut geworden. Requisiten werden geholt, und Marcus Klische 
stimmt noch einmal die Besetzung ab. Als Mike für die Rolle als Nachbar 
gerufen wird, verlässt Maurice, der „Ehemann“, wortlos die Bühne. Sein 
Streit mit Mike war kurz vorher wieder aufgeflammt, und es bedarf ein-
dringlicher Worte, bis Maurice zurückkommt. Dann aber klappt auch dieser 
Durchlauf sehr gut.

Nun geht es an die größte Aufgabe für diesen Tag. Im Stuhlkreis sitzend 
erklärt Marcus Klische: „Wir brauchen für die erste Szene eine Geschichte, 
bei der alle mitspielen können.“ 

Was letzte Woche entwickelt wurde, wird nicht mehr aufgegriffen. René 
hat sofort andere Ideen. Doch erst nachdem Petra Lemke in dem aufkom-
menden Lärm zur Ordnung ruft, wird ihm für kurze Zeit zugehört. René 
entwirft zwei Rollen. Stefan ist ein armer Mann und lebt im Dichterviertel. 
Er selbst ist ein reicher Mann und lebt in einer Villa.

„Warum bist du immer der reiche Mann?“, empört sich Maurice.
„Es gibt keine Villa im Dichterviertel“, wirft Marcus Klische ein und lenkt 

die Entwicklung in eine realistischere Bahn. 
Carina schlägt eine Szene auf einem Spielplatz vor. Mütter mit ihren 

Kindern unterhalten sich. Was René recht langweilig findet. Doch allmäh-
lich kristallisiert sich ein Handlungsgerüst heraus. Die Figuren der anderen 
Szenen sollten am besten schon vorkommen, meint Marcus Klische. René 
als „Polizist Otto“ ist sofort einverstanden. 

Während alle durcheinander reden, verteilt Marcus Klische weiter die 

„Er spielt mit seinem Bruder im Internet Counterstrike“, weiß Stefan. 
„Der Bruder ist sonst im Heim“, fügt er erklärend hinzu. Pascal will aber 

auch gar nicht mehr kommen.
Dafür ist Niko zum ersten Mal dabei, der fünfjährige Bruder von Jana 

und Alex. Niemand war zu Hause, der auf ihn hätte aufpassen können. 
Deshalb hat Jana ihn mitgenommen. 

Während nun alle nacheinander den bekannten Anfang des Auftritts pro-
ben, kommt Maurice zumindest wieder in den Saal. Mitmachen will er aber 
noch nicht. Çaner, der Zivildienstleistende des Jugendzentrums, konnte ihn 
in einem langen Gespräch davon überzeugen, wieder reinzugehen. 

Çaner kann Mauricé  Verhalten teilweise erklären. Er sei sauer auf Mike. 
Eine solche Auseinandersetzung zwischen den Kindern ist aber nicht unge-
wöhnlich und erklärt Mauricé  besonders starre Haltung nicht ausreichend. 
Es gibt noch etwas anderes, über das Maurice beharrlich schweigt und das 
ihn anscheinend weiterhin beschäftigt. Denn im Laufe des Tages wird er 
mehrmals ärgerlich aus den Proben aussteigen.

Marcel braucht heute besonderen Mut, um auf die Bühne zu gehen. 
Zunächst kann er es sich nicht vorstellen, alleine dort zu stehen und etwas 
zu sagen. Es ist eben ein Unterschied, ob die Kinder sich während einer 
Szene mit anderen in einer Rolle auf der Bühne befinden oder alleine 
und als sie selbst. Sowohl die Rolle als auch die Gruppe schützen vor 
Verletzungen und machen es einfacher, vor das Publikum zu treten. Als 
Marcel es geschafft hat, merkt man, wie stark er sich jetzt fühlt. Das ist 
wieder einer jener Momente, in denen die mögliche Wirkung eines solchen 
Workshops auf die Kinder direkt erfahrbar ist.

Nach der ersten Pause wird die zweite Szene geprobt. Da heute alle 
Kinder anwesend sind, kann die Besetzung endgültig festgelegt werden. 
Nadine und Jana spielen die jungen Schülerinnen, Stefan und René die 
mobbenden älteren Schüler, Carina und Selin die Lehrerinnen. Die zu 
Hilfe eilenden Brüder spielen auf jeden Fall Maurice und Marcel, vielleicht 
schließen sich Alex und Niko an. Da diese Rollen keine Sprechrollen sind, 
muss das nicht genau festgelegt werden.

Bis die „Brüder“ kommen sollen, turnt Niko an einem Tisch. Die Szene läuft 
gut. Hin und wieder schärft Marcus Klische den spielerischen Ausdruck, spitzt 
Dialogsätze zu oder erinnert an Grundlagen beim Spiel. Das laute Sprechen, 
zum Publikum hin, das haben die Kinder noch nicht verinnerlicht.
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POLIZIST OTTO (RENé) GREIFT HART DURCH, ALS DER 
BETRUNKENE EHEMANN (MAURICE) VOR DER TÜR DER 
EIGENEN WOHNUNG RANDALIERT.
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Rollen. Auf dem Spielplatz soll auch Selin als die Frau auftreten, die der 
„Polizist Otto“ am Ende heiratet. Doch René protestiert plötzlich heftig.

„Ich habe eine Freundin“, sagt er, „Pech!“
Mike als Frau ist ihm lieber. Er will Selin nicht küssen.
Darauf lässt sich Marcus Klische aber nicht ein. 
„Wir können die Szenen nicht mehr umändern“ sagt er, „wenn wir sie 

immer wieder umändern, haben wir hinterher gar nichts mehr.“
Selin hört sich das schweigend an. Sie sitzt als einzige in einer zweite 

Reihe des Stuhlkreises. Es wirkt wie der Hinweis darauf, wie leicht die 
Einheit der Gruppe wieder zerbrechen kann. Kurz vorher noch stand sie 
auf der Bühne mitten im Geschehen, als die älteren Kinder einen Teil der 
zweiten Szene miteinander besprachen. 

René protestiert zwar noch immer, doch Marcus Klische sammelt schon 
weitere Vorschläge und bündelt sie für eine mögliche Szene. Immer lauter 
und aufgeregter haben die Kinder ihre Ideen. Sie wollen Lehrer sein, ein-
fache Frauen, tobende Kinder und Herr Reinartz, der Polizist des Viertels 
im wirklichen Leben. In die »Zitrone« kommt er für die Verkehrserziehung, 
und er bietet dort einen Kurs für den Roller-Führerschein an.

Es ist nun klar, die Szene beginnt auf dem Spielplatz und Polizist Otto 
führt eine Fahrradprüfung durch. Nach und nach stehen immer mehr Kin-
der auf. Genug geredet, es soll beginnen. Schnell gibt Marcus Klische noch 
Anweisungen über den vorläufigen Ablauf. 

Als erstes laufen die „Mütter“ mit ihren „Kindern“ zum Spielplatz. Stefan, 
ein „Straßenfeger“, kehrt mit einer zum Besen umfunktionierten Papierrolle 
gleichzeitig Laub zusammen. Wenig später kommt „Polizist Otto“ mit Mar-
cel in der Rolle des „Kollegen Reinartz“. Noch drücken sich alle in der eige-
nen Rolle möglichst laut gleichzeitig aus. Doch schon im zweiten Versuch 
gibt es mehr Miteinander des Spiels. 

Die einzelnen Rollen müssen nun noch mehr ausgestaltet werden. 
Zeit für eine erste Besprechung. Marcus Klische weist die Kinder auf die 
Schwachstellen der Szene hin. Stefan braucht mehr Text am Anfang. René 
schlägt vor, er soll über die Trennung von seiner Freundin reden. 

Carina bleibt derweil ein wenig in ihrer Rolle als Mutter und kümmert 
sich um ihr „Kind“ Niko. Beiläufig klärt sie mit Marcus Klische, dass Niko 
bei der Aufführung dabei sein kann. Auch Jana fühlt sich „als Mutter“ 
verantwortlich für das Verhalten ihrer „Kinder“ Maurice und Mike, die im 
Stuhlkreis nicht zuhören. In sehr ernster, erwachsener Weise schimpft sie 

MAURICE ÄRGERT SICH AN DIESEM TAG MANCHMAL SO 
SEHR, DASS ER NICHT MEHR MITMACHT. MARCEL ER-
WEIST SICH DANN ALS FREUND. IHM GELINGT ES, MAU-
RICE AUS DER SCHMOLLECKE WIEDER HERAUSZUHOLEN.
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Interview

ZWISCHENZEIT IV

Was waren die Besonderheiten in diesem Workshop?
Petra Lemke: Im Vorgespräch mit den Leitern des Jugendzentrums wur-
de deutlich, dass für das Erleben der Kinder 2 ½ Monate ein relativ lan-
ger Zeitraum sind, der nur schwer überschaut werden kann und dass es 
schwierig ist, sich für diesen gesamten Zeitraum zu verpflichten. So war es 
schön zu sehen, dass fast alle Kinder doch immer wiedergekommen sind.

Weil es ein freiwilliger Workshop war und die Kinder nicht durch den 
schulischen Rahmen verpflichtet waren zu kommen?
Petra Lemke: Ja.

Gab es denn Unterschiede zu Ihrer Arbeit an Schulen?
Marcus Klische: Die Kinder kannten sich ja untereinander einigermaßen 
gut und daraus erwuchsen viele Spannungen. In dieser Art gibt es das in 
einer Schule weniger. Da sind andere Gruppenstrukturen vorhanden.
Petra Lemke: Ich kann mich dem nur anschließen. Diese Kinder haben 
einfach eine ganz andere Bindung, die ein Schulalltag so nicht ergibt. Die 
kennen sich über Jahre. Es gab ein Beziehungsgeflecht, das mit all seinen 
Forderungen sehr stark war.

und geht dazwischen. Im Umgang mit ihren Brüdern Niko und Alex konnte 
man sie schon häufiger auf ähnliche Weise erleben.

Ein drittes Mal entsteht auf der Bühne die Welt eines Spielplatzes. Noch 
immer hat die Szene Längen, weil die Kinder einzelne Handlungen zu sehr 
ausdehnen. 

Danach aber wollen sie lieber noch einmal die anderen Szenen proben. 
Zu Recht, wie sich herausstellt. In der zweiten Szene sitzt die Klassenkon-
ferenz noch nicht richtig. Nahezu reibungslos klappt aber die dritte Szene.

So bleibt kurz vor Schluss doch noch die Gelegenheit, das, was beim 
letzten Mal entwickelt wurde, noch einmal aufzugreifen. Aus der Kneipe 
wird eine Trinkhalle. René trifft zwar seine Ex-Freundin Beate, hat aber 
nun selbst einen Sohn. Doch die Kinder bleiben nicht mehr dauerhaft in 
ihrer Rolle. Der „Sohn“ Niko wird gegen den Protest der anderen plötzlich 
ein Hund.

„Die spielen gar nicht mehr richtig“, beschwert sich René.
Als Niko versehentlich auf den „Hund“ Maurice fällt, steht der missmutig 

auf und setzt sich auf einen Stuhl am Bühnenrand.
„Schon wieder Gewalt“, schimpft Maurice, „Ich hab´ kein Bock.“ 
Maurice ist empört, weil Marcus Klische in der ersten Szene keine Schlä-

gereien und heftigen Streite erzählt haben wollte.

Kurze Zeit später geht Marcel zu Maurice und leistet ihm Gesellschaft. 
Den ganzen Tag schon hat er sich immer wieder um Maurice bemüht, 
wenn der ärgerlich aus dem Geschehen ausgestiegen ist. 

Maurice und Marcel sehen nun, wie die anderen Kinder nur noch durch-
einander reden und jeder die eigenen Vorstellungen durchzusetzen ver-
sucht. Ergebnislos. Die Zeit ist fast schon um.

Petra Lemke möchte in der Abschlussrunde noch einen Ausblick auf den 
Tag des Auftritts geben. Sofort schleicht sich eine leise Aufregung in die 
Runde. Fragen über Fragen stürzen auf Petra Lemke ein. Nur Maurice sitzt 
nicht im Stuhlkreis, und der Tag endet fast so, wie er begonnen hatte. Was 
Maurice heute so empfindsam machte, behält er als sein Geheimnis.
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dergrund drängt? Und die Jüngeren halten zwar auch dagegen, aber auf 
ihre Weise, indem sie aus dem Geschehen aussteigen? 
Marcus Klische: Genau. Die Jüngeren demonstrieren damit, dass sie über-
gangen worden sind. Die steigen dann aus. Andererseits, wenn du sie hast 
spielen lassen, führte das nicht unbedingt zu einer Vertiefung der Szenen 
oder des eigenen Spiels. Mit Älteren kannst du anders arbeiten. Denen 
kannst du sagen, „versuch doch mal deinen Ausdruck noch stärker zu 
bekommen. Spiel das nicht nur, sei es!“. Und das kommt dann auch, denn 
das ist ja deren Sprache. 

Wenn ich mir die Entwicklung der Szenen noch einmal vor Augen führe, 
stelle ich fest, da ging es immer schnell um Konflikte.
Petra Lemke: Wir haben in unseren Nachbesprechungen uns oft gefragt, 
ist das nicht zu hart, was die Kinder zeigen. Betont das nicht zu sehr die 
Schwierigkeiten, ohne zu einer Lösung zu kommen oder zu einer Umorien-
tierung. Aber das waren dann doch ihre Welten, die sie gezeigt haben. Klar, 
das ist ihr Ist-Zustand, den müssen sie erst mal wahrnehmen. Ich hätte 
mir aber gewünscht, dass sie einen Blick für die Zukunft bekommen hät-
ten. Das haben wir zwischendurch auch versucht, als wir sie die Umrisse 
ihrer Körper malen ließen und sie diese Umrisse mit ihren Zukunftsvor-
stellungen füllen sollten. Da hätten wir vielleicht anders arbeiten müssen, 
auch altersentsprechender. Aber mit dieser Altersspanne war das schwierig. 
Was sie malen, musst du je nach Alter systematisch aufgreifen. Das wäre 
mein Wunsch gewesen, mit ihnen zu erarbeiten, wo will ich überhaupt 
hin? Was habe ich für Ideale im Kopf? Schon mal einen Entwurf im Kopf 
zu haben, was ist überhaupt mein Wunsch.

Das scheint mir der grundsätzliche Spagat in so einem Workshop zu 
sein. Da gibt es einerseits die Ansprüchen an die Sozialpädagogik und 
andererseits an die Qualität des Theaterspiels. Ich erinnere mich an die 
Nachbesprechung am dritten Tag. Da waren Sie, Herr Klische, nicht 
ganz zufrieden. 
Marcus Klische: Ich hatte am dritten Tag gedacht, wir haben schon was 
erarbeitet und könnten nun auch tiefer gehen. Man kennt sich, man hat 
schon was gearbeitet. Aber im Gegenteil, das war dann ein Rückschritt.
Petra Lemke: Ja, aber dieser Rückschritt ist auch ein Schutz gewesen. 
Wenn das tatsächlich so konfliktbesetzt und so belastet ist, und wir wären 

Jetzt haben Sie in den letzten Wochen zwei Theater-Gruppen im Dich-
terviertel begleitet. Bei den jüngeren Grundschulkindern hatten Sie ei-
nen Rahmen für das Theaterspiel der Kinder vorgegeben. Im Gegensatz 
dazu haben Sie mit den Kinder von »Zitrone« und »MABILDA« die 
Szenen erst entwickelt. 
Marcus Klische: Wir arbeiten mit beiden Methoden. Manchmal geben wir 
Szenen vor, manchmal lassen wir die Kinder Szenen entwickeln. Man kann 
dann auch sehen, mit welchen Voraussetzungen die Teilnehmer in den 
Workshop gehen und was gerade wichtig für sie ist. Grundsätzlich kann 
man sagen, jüngere Kinder brauchen eher vorgegebene Szenen, in deren 
Rahmen sie improvisieren. Ältere Kinder kann man die Szenen auch von 
Anfang selbst entwickeln lassen.

Hätten Sie im Rückblick etwas anders gemacht?
Marcus Klische: Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Mädchen dabei ge-
wesen wären - gerade von »MABILDA«. Außerdem war die Altersspanne 
doch sehr groß, selbst wenn es am Ende ganz gut geklappt hat. So ein 
Workshop wird anders, wenn mehr ältere Kinder dabei sind. Du kannst 
dann die Szenen viel mehr ausbauen. Es gibt mehr aufeinander aufbau-
ende Ideen. Das Theaterspiel bekommt dann eine andere Qualität, mehr 
Differenzierung und Tiefe. 

René hat sich da ja hervorgetan. Dadurch hat er sich aber auch sehr in 
den Vordergrund gedrängt. 
Marcus Klische: Sicher, das stimmt schon, aber die Grund-schwierigkeit 
war die breite Altersspanne. Einige der Kinder waren noch zu jung, um bei 
der Entwicklung der Szenen wirklich Witz rein zu bringen. Die ursprüng-
liche Intention war es, den Workshop mit Kindern von 10 bis 13 Jahren zu 
veranstalten. Du hättest den jüngere Kindern zwar mehr Vorgaben machen 
können, aber dann wird es schwierig mit den älteren Kindern. Die wollen 
was eigenes machen. Wir haben ja immer versucht, etwas von beidem zu 
machen. Um differenziertere Auftritte zu haben, hätten mehr ältere Kinder 
mitwirken müssen. Und dann ist es auch egal, ob da einer dabei ist, der 
mal lauter ist, die anderen kommen irgendwann auf jeden Fall dann selber 
mit Ideen.

Die Gleichaltrigen halten dann dagegen, wenn jemand sich in den Vor-
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in der »Zitrone« statt und häufig nicht unbedingt in der doch belasteten 
Atmosphäre der Familie. Die »Zitrone« oder auch »MABILDA«, das sind 
Institutionen, die sehr persönlich für die Kids da sind. Die können natürlich 
nicht alles ausfüllen, aber die tragen ganz viel. Die sind personifizierte Trä-
ger der stärkenden Elemente für die Kids. Und auch die Arbeit, die wir hier 
machen. Oder auch die Aufwertung, die sie erleben, dass der Workshop 
dokumentiert wird und dass es ein Buch geben wird.

tatsächlich weiter in die Tiefe gegangen, hätte das ja eher einen aufde-
ckenden Charakter gehabt, was den einzelnen mehr be- als entlastet hätte. 
Was passiert in dem Moment, wenn ich noch tiefer in die Ausdrucksfor-
menstärke gehe? Dann bin ich auch innerlich noch mehr beteiligt. 
Marcus Klische: Das ist es. Wenn die Kinder älter sind, können sie das lei-
sten. Die sind dann in ihrer Rolle und wissen, ich spiele das. Die Jüngeren 
sind dann mehr sie selbst als in einer Rolle. Und dann kommen wieder die 
Vermeidungsreaktionen.
Petra Lemke: Sie haben eben sehr viele Sachen von sich gespielt. Sie 
haben den Workshop für sich als Podium benutzt, ihre Erlebnisse zu ver-
arbeiten. Wie zum Beispiel die Trennung zwischen den Eltern. Man konnte 
sehen, welchen Wunsch es nach Harmonie gibt, und wie schwierig es ist, 
die überhaupt leben zu können. Da gibt es immer wieder diese Anfälligkeit 
für Spannungen und diese Unruhe, die damit einher geht. Es ist klar, dass 
jetzt nicht sofort ablesbar ist, was das alles für eine Tragweite für den ein-
zelnen hat. Aber ich glaube schon, dass das eine besondere Qualität hatte, 
um Erlebnisse zu verarbeiten.

Zwischendurch haben Sie ja versucht, die Gefühle der Kinder aufzu-
greifen. Sie haben sie einzeln gefragt, wie es ihnen geht. Doch die 
wenigsten haben die Frage ernsthaft beantwortet. 
Petra Lemke: Das war ein Versuch. Aber wir müssen dann sehen, wo 
geht die Dynamik weiter hin. Auch das hat wieder etwas mit der Struktur 
der Gruppe zu tun. Die Kinder sind an völlig anderen Punkten ihrer Ent-
wicklung. Ihr Bewusstsein, ihre Haltungen zu Dingen und Personen, ihr 
Umgang damit ist sehr unterschiedlich. Da kann ich einen Siebenjährigen 
nicht fragen wie eine Dreizehnjährige, wo sind deine persönlichen Anteile 
und wie geht es dir damit und wie können wir das jetzt über das Theatrale 
aufarbeiten? Aber es ist schon von mir intendiert worden, der persönlichen 
Betroffenheit mehr Raum zu geben. Und ich wollte so auch Möglichkeiten 
anbieten, mit bestimmten Situationen anders umzugehen oder zu einer 
Entlastung zu kommen, zur Entspannung.
Marcus Klische: Das Thema bietet sich ja auch an, da einmal tiefer zu ge-
hen. „Meine Heimat - mein Zuhause“. Was heißt denn Zuhause? Wie sieht 
Zuhause für mich aus? Das ist ja nicht nur ein Ort. Das ist ja auch eine 
Konstellation von Menschen. Das macht Heimat auch aus.
Petra Lemke: Für viele ist die »Zitrone« ja ein Zuhause. Entspannung findet 
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29. November

GENERALPROBE

Ortswechsel. Die Generalprobe muss natürlich auf derselben Bühne 
stattfinden wie der spätere Auftritt, im Hamborner Ratskeller. Zusammen 
mit Holger Venghaus warten dort die Kinder der »Zitrone« schon auf Petra 
Lemke und Marcus Klische. Sie kommen etwas später, weil sie mit Kin-
dern aus einem anderen Theaterworkshop an der Hamborner Grundschule 
Kunterbunt auftreten.

Von dem Saal sind die Kinder enttäuscht. Die Bühne ist kleiner als im 
Pfarrsaal, der Raum wirkt insgesamt enger und düsterer. Selbstverständlich 
machen sie sich dennoch mit den Gegebenheiten vertraut. Die sichtbare 
Bühne erweist sich als nachträglich aufgebaut, und die Jungen entdecken 
hinter einem schwarzen Vorhang die zum Abstellraum umfunktionierte ei-
gentliche Bühne des Saals. 

Von dort aus kann man gut waghalsig herunter springen. Zumal die 
Vorderbühne in dem engen Saal ein beeindruckender Resonanzboden ist. 
Immer wieder folgt dem vom Rufen begleiteten Sprung eines Jungen der 
Knall einer harten Landung. Gleichzeitig gefällt es Niko sehr, ausdauernd 
und so laut wie möglich auf der Bühne auf und nieder zu springen. Die 
Mädchen hingegen nutzen die Zeit, die noch fehlenden Umrisse von Ca-
rina, Nadine und später auch Niko zu zeichnen. Die Umrisse sollen beim 
Auftritt als Bühnendekoration aufgehängt werden.
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Pascal kommt tatsächlich nicht mehr. Heute ist aber auch Selin nicht 
dabei, und niemand kennt den Grund. Keine gute Aussichten für die Auf-
führung. Umstellungen werden wieder notwendig sein. Doch stellt sich das 
später als das geringste Problem an diesem Tag heraus.

Damit die Kinder nicht noch mehr aufdrehen, sollen sie schließlich schon 
einmal die Vorstellungsrunde proben. Die Reihenfolge des ersten Auftritts 
muss erst neu gefunden werden, dann betreten die Kinder nacheinander 
die Bühne. Sie wirken dort zwar nicht unsicher, doch die Lebendigkeit der 
Auftritte im Pfarrsaal ist bei fast allen verschwunden. Es verschlägt ihnen 
die Sprache, und außer den Namen fällt ihnen so gut wie nichts zu sich 
selbst und zu ihren Lieblingsorten ein.

In dem Moment kommt Petra Lemke und übernimmt die Leitung des 
Geschehens. Nach der Begrüßung versucht sie zunächst die Bereitschaft 
der Kinder zu Konzentration und Mitarbeit zu stärken und ihnen das Gefühl 
zu vermitteln, verantwortlich für das Gelingen der Probe zu sein. 

Schließlich kommt auch Marcus Klische, um nahtlos bei der Frage nach 
den Inhalten der ersten Szene einzusteigen. Als die Kinder deren Ablauf 
zusammentragen, ahnt man bereits, was sich beim Proben bestätigt. Die 
erste Szene hat immer noch keine gefestigte Struktur. Während des Spiels 
geraten die Kinder öfter darüber in Streit, was geschehen soll und welche 
Rolle jeder hat. Zudem achten sie beim Sprechen nicht auf das notwendige 
Bühnenverhalten. 

René aber erweist sich als Motor dieser ersten Probe. Sein Wunsch im 
Mittelpunkt zu stehen kommt der Gruppe heute zugute. Denn jetzt denkt er 
weniger an sich als an die Sache und versucht die anderen mitzuziehen.

Am Ende wissen die Kinder, ein gelungener Auftritt sieht anders aus. So-
fort werden weitere Proben angeschlossen, bei denen ab dem zweiten Mal 
die Möglichkeiten der Hinterbühne ausgenutzt werden. Eine unfallträchtige 
Idee, wie sich schließlich herausstellt.

Hinter dem Vorhang auf der Hinterbühne warten die „Brüder“ im vierten 
Durchlauf auf ihr Stichwort, um zu Hilfe zu eilen.

„Ich rufe meine Brüder“, sagt Nadine einmal mehr, während René dieses 
Mal in Richtung der Hinterbühne schlendert.

Als Mike zwischen dem schwarzen Vorhang auftaucht, steht René genau 
in seiner Sprungbahn. Mike trifft ihn mit seinem Knie ins Gesicht. Während 
René zu Boden geht, springen Maurice und Alex bereits hinterher und be-
ginnen den Kampf gegen Stefan und Niko.

Doch Niko tut nicht nur so als ob, sondern trifft Alex mit einem Schlag so 

ALEx IST FÜR SEINEN AUFTRITT BEREIT, UND DIESES MAL 
IST IHM SEINE VERKLEIDUNG AUCH NICHT ZU WARM.
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ALS DIE KINDER ZU BEGINN DER GENERALPROBE IM STUHL-
KREIS ZUSAMMENKOMMEN, KLAPPT DER RÜCKGRIFF AUF 
RITUALE DES SCHULUNTERRICHTS. SIE WERDEN RUHIG 
UND HöREN ZU. WEIL SICH NIKO DANN ABER NICHT GANZ 
AN DIE REGELN HÄLT, BEKOMMT ER ÄRGER MIT JANA. 
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schmerzhaft ins Gesicht, dass ihm die Tränen kommen. 
René liegt weiter gekrümmt am Boden und hält sich weinend das Ge-

sicht. Marcus Klische unterbricht.
„Das war so schön“, ruft Maurice enttäuscht, weil er das Ausmaß des 

Unfalls nicht mitbekommen hat. Er will das Ganze sofort wiederholen.
Doch René bleibt immer noch liegen. Jana kniet tröstend neben ihm und 

meint zu Marcus Klische, sie glaube, Maurice sei das gewesen.
Empört schreit er dazwischen: „Das war ich nicht, das war Mike.“
Mike erklärt gerade eifrig, wie alle beim nächsten Mal springen müs-

sen, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Ihm merkt man den 
Schreck über das Geschehen an.

Doch so richtig hört ihm noch keiner zu. Schon gar nicht Maurice, der 
ernst und nachdenklich auf der Hinterbühne steht. Plötzlich springt er run-
ter, geht zu seiner Jacke und nimmt sie.

„Ich hab´ keinen Bock“, sagt er und verlässt den Raum. Weil der Eingang 
verschlossen ist, bleibt er zunächst im Flur sitzen. Nichts kann ihn dazu 
bewegen wieder mitzumachen. Diese Entschlossenheit kennt man bereits 
vom letzten Mal. Irgendwann entdeckt er, dass der Seiteneingang nicht 
abgeschlossen ist. Von allen zunächst unbemerkt geht er nach Hause.

Im Saal hat sich Alex inzwischen wieder beruhigt. René liegt auf vier zu-
sammengeschobenen Stühlen und hat Kopfschmerzen, während Marcus 
Klische und Petra Lemke den Kindern eine Erweiterung der ersten Szene 
erläutern. Für Holger Venghaus und Susanne Lohaus soll das eine Überra-
schung werden, denn in der Spielplatzszene wird „Polizist Otto“ nach der 
Fahrradprüfung mit den Kindern in die »Zitrone« gehen.

Alle Jungen wollen nun die Rolle des „Holgers“, und Jana und Cari-
na wollen beide „Susanne“ spielen. Die Jungen einigen sich schnell, weil 
Stefan bislang zu wenig Spiel auf der Bühne hat. Den Mädchen fällt das 
schwieriger. Sie vertagen die Entscheidung, und spielen auf Vorschlag von 
Petra Lemke beide jeweils einmal „Susanne“, Carina als erste. Doch Jana 
ist enttäuscht. Sie möchte die endgültige Entscheidung für sich in der Rol-
le.

Allmählich wissen nun alle, dass Maurice nicht mehr da ist. Er bleibt aber 
nicht der einzige, der geht. 

Als der »Zitrone«-Teil der ersten Szene erneut geprobt wird, soll Mike als 
„Çaner“ seinem Bruder Marcel als „Polizisten“ einen Ball geben. Mike knallt 

DER ZWEITE STURZ SCHMERZT NOCH. 
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ihn auf den Tisch. Nur liegt Marcels Hand dabei im Weg. Marcel glaubt, 
Mike habe ihm mit Absicht weh tun wollen. Ein Schritt um den Tisch, ein 
Tritt von Marcel, der Streit unter den Brüdern ist da. Marcus Klische geht 
sofort dazwischen und fragt, was das soll und warum sie das machen. 

Eine Frage, die Niko ohne jemanden Schuld zuzuweisen beantwortet. 
Von hinten schaltet sich Jana ein, ohne dass sie das Geschehen mitbe-
kommen hat. Sie traut Mike sehr wohl zu, seinem Bruder mit Absicht weh 
getan zu haben, denn Mike habe sie heute auch schon geärgert. Da springt 
Mike empört auf, nimmt ebenfalls seine Jacke und verlässt den Saal. 

Auch er ist nicht aufzuhalten.
Janas Meinungen entfalten in dieser Runde eine besondere Wirkung.

Nach diesem weiteren Rückschlag  holt Marcus Klische den Koffer mit 
den Kostümen.

„Überlegt euch, in welcher Rolle ihr welches Kostüm braucht“, sagt er 
und die Kinder stürzen sich auf die Kleidungsstücke.

Auch René fühlt sich wieder besser und ist mit dabei.
Die Mädchen suchen nach Garderobe, die sie auf jeden Fall gut kleidet. 

Die Jungen scheinen mit der Verkleidung einfach nur anders wirken zu 
wollen. 

Alex zieht drei Schichten übereinander, dazu Schal und Mütze. Dann 
läuft er zwischen Flur und Saal hin und her. 

„Boah, ist mir warm“, sagt er dabei fortwährend.
Im erwachsenen Sacko fühlt sich René nun wieder so fit, dass er akro-

batische Sprünge von der Vorderbühne in den Zuschauerraum wagt. Sein 
Onkel hat ihm diese Hiphop-Dance-Figuren beigebracht.

Doch als René erneut eine Art Radschlag ausprobiert, will jemand den 
Vorhang zuziehen und er bleibt mit einem Fuß in dem schwarzen Stoff hän-
gen. Mit dem Gesicht voran stürzt er von der Bühne und für einen Moment 
sieht es so aus, als schlage er schutzlos mit dem Kopf auf dem Steinboden 
auf. Doch halbwegs kann René sich mit dem Arm noch abfangen. Seine 
Nase schmerzt dennoch und der Schock wirkt nach.

So kommt in dem anschließenden Durchlauf keine richtige Spiellaune 
mehr auf. Es ist zudem spät geworden, und von nun an gilt die Hoffnung 
auf die alte Theaterweisheit, einer misslungenen Generalprobe folgt meist 
die begeisternde Premiere.

WEIL MAURICE UND MIKE GEGANGEN SIND, MUSS MAR-
CUS KLISCHE EINSPRINGEN. ALS EMPöRTER NACHBAR 
BESCHWERT ER SICH BEI POLIZIST OTTO (RENé) UND SEI-
NEM ASSISTENTEN HERR REINARTZ (MARCEL). DIE HAUS-
MEISTERIN (NADINE) KENNT DIE GESCHICHTE SCHON.
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Nach der zum Teil misslungenen Generalprobe hatte Holger Venghaus 
eine außerordentliche Probe im Jugendzentrum geplant. Es fügte sich gut, 
dass auch Petra Lemke einen zusätzlichen Probentermin anbieten wollte. 
Marcus Klische kann diesen Zusatztermin eine Woche vor dem Auftritt 
nicht wahrnehmen. Diese Probe klappt besser und verleiht den Kindern 
Sicherheit. Am Tag des Auftritts soll es zwei Stunden vor dem Veranstal-
tungsbeginn nochmals einen Durchlauf geben

Marcus Klische und Petra Lemke sind bereits im Ratskeller, als die Kin-
der von der »Zitrone« in den Veranstaltungsraum hineinstürmen. Im Saal 
sind Stuhlreihen aufgestellt, und die Probe mit den Schülern der Grund-
schule Kunterbunt ist gerade vorbei. Die Verantwortlichen im Haus tragen 
ein Mischpult herein. Im Hintergrund kümmert sich Friedhelm Fritschen 
vom Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg um letzte organisa-
torische Fragen. Er wird mit der Quartiersmanagerin Tülin Kabis-Staubach 
die Veranstaltung moderieren. Noch sind es zwei Stunden bis zum Veran-
staltungsbeginn.

13. Dezember

DER AUFTRITT

DER KULTURNACHMITTAG IM HAMBORNER RATSKELLER 
HAT BEGONNEN. IM PUBLIKUM WARTEN CARINA, NADI-
NE, MAURICE UND STEFAN AUF IHREN AUFTRITT. NOCH 
DAUERT ES 40 MINUTEN.
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Die Kinder haben inzwischen ihre Jacken abgelegt und beginnen auf der 
Bühne immer wilder herumzuspringen. Doch sofort wird es ernst. Petra 
Lemke ist entschieden darauf bedacht, Konzentration und Ordnung her-
zustellen.

Laut ruft sie: „Zur Begrüßung, alle mal ins Freeze!“
Es klappt.
Heute fehlt Marcel. Jemand meint, er sei auf einer Geburtstagsfeier ein-

geladen, ein anderer erklärt, Marcel habe gesagt, er wolle sich doch nicht 
blamieren. Selin ist aber gekommen. Es herrscht eine leicht nervöse und 
doch konzentrierte Stimmung. Einmal noch wird Marcus Klische sehr är-
gerlich, weil Mike gedankenverloren an den gerade aufgehängten Umriss-
zeichnungen herumspielt und sie deshalb herunterzufallen drohen. 

Petra Lemke und Markus Klische schwören die Kinder nun auf den Auf-
tritt ein und rufen in Erinnerung, was notwendig ist und welche Aufgaben 
jeder zu erfüllen hat. Das erinnert an Sportlerkabinen vor einem großen 
Finale. Will man einen Moment besonders herausgreifen, in dem sich die 
Entwicklung aller Kinder offenbart, müsste es dieser sein. Nicht der Auftritt 
fordert ihnen am meisten ab sondern diese zwei Stunden davor. Beim Auf-
tritt selbst geraten die Kinder in den Sog des Geschehens, auch wenn sie 
das Ausmaß der Aufregung bis dahin vielleicht noch nicht gekannt hatten. 
Doch jetzt in diesen zwei Stunden vor dem Auftritt ist eine Konzentration, 
Verantwortungsbereitschaft und Ernsthaftigkeit von allen gefordert. Ihre 
Anspannung abzureagieren ist ihnen unmöglich, und für den gelungenen 
Auftritt sind sie bereit, das auszuhalten.

Aus dem Koffer mit den Kostümen haben sich die Kinder schon vorher 
bedient. Nun geht Marcus Klische den Ablauf des Auftritts Szene für Szene 
durch.

„Wisst ihr noch in welcher Reihenfolge ihr beginnt?“, fragt er.
Dieses Mal ist die Reihenfolge sofort klar. Carina und Jana haben sich 

während der Woche geeinigt, dass die Rolle von Susanne von Carina ge-
spielt wird. Ein kleines Durcheinander entsteht nach der Frage, wer zwi-
schen den Szenen den Vorhang auf- und zuzieht.

Dann geht es los.
„Alle an die Positionen“, ruft Petra Lemke.
„Einmal komplett durch“, übertönt Marcus Klische die nervöse Unruhe, 

„es gibt keine Pause mehr.“
EINE MUTTER (JANA) SPAZIERT MIT IHREN ZWEI KINDERN 
(MAURICE UND MIKE) ZU EINEM SPIELPLATZ IM DICHTER-
VIERTEL
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Zu zweit treten die Kinder nun am Anfang auf und stellen sich vor. Der 
ersten Szene merkt man immer noch an, für ihre Entwicklung gab es am 
wenigsten Zeit. Es hakt einige Male und manchmal droht 
kurz Streit. Doch Marcus Klische klärt die letzten Fra-
gen. 

Nach und nach gewinnen die Kinder Sicherheit und ab 
der zweiten Szene hemmt nichts mehr ihre Spielfreude. 
Die dritte Szene klappt einmal mehr völlig reibungslos. 

 
Die gemeinsame Verbeugung bestärkt alle noch ein-

mal in ihrer Leistung.
Neben der Bühne fragt Maurice: „War das jetzt schon 

alles? Da waren doch viel zu wenig Zuschauer.“
Petra Lemke beruhigt ihn. Das  wird schon noch voller. 

Vierzig Minuten sind es bis zum Beginn. Zeit, um sich 
abzulenken. 

Auf dem Flur toben Stefan, Maurice, Alex und Nico 
beim Fußball. Jana, Mike und René versuchen sich in 
Akrobatik, während Carina, Selin und Nadine sich un-
terhalten.

René erhält noch ein wenig mehr Ablenkung, weil Pe-
tra Lemke ihn bittet zu einem Einkauf mitzukommen. 
Mike schließt sich an. Die Glatze, Stefans Verkleidung in seiner Rolle als 
Holger Venghaus, ist in dem Laden für Theaterbedarf nicht rechtzeitig an-
gekommen. Nun muss eine Notlösung her.

Mit einer hellen Damenstrumpfhose kommen die drei zurück. Obwohl 
sich Stefan weigert, sie überzuziehen, bereitet Marcus Klische die Strumpf-
hose so vor, dass sie als Glatzenersatz genutzt werden kann. Doch Stefan 
bleibt hart.

„Nein, das ziehe ich nicht an!“ sagt er und geht. 
Inzwischen füllen immer mehr Zuschauer den Raum, andere Jugendli-

che organisieren die technischen Voraussetzungen für ihren Auftritt. Neben 
und auf der Bühne herrscht ein hektisches Hin und Her.

Als Tülin Kabis-Staubach und Friedhelm Fritschen die Veranstaltung 
pünktlich eröffnen, sitzen die Kinder des Workshops im Zuschauerraum 
und sehen zu, wie von Schülern des Clauberg-Gymnasiums Gedichte vor-
getragen werden. Als die Kinder der Grundschule Kunterbunt ihren Auftritt 

Wandfarbe für den »Zitrone«- Keller
Holger Venghaus (Stefan): Was machse 
denn mit dem Keller?
Susanne Lohaus (Carina): Ja, anstrei-
chen, oder? Ich brauch´ nur noch Farbe 
holen.
Holger Venghaus (Stefan): Blau, ne?
Susanne Lohaus (Carina): Nee, blau passt 
da nicht. Da unten ist es sowieso schon 
dunkel, was willste da mit blau. Lieber 
orange. So knallige, bunte Farben.
Holger Venghaus (Stefan): Nein! Entwe-
der blau oder gar nichts.
Susanne Lohaus (Carina): Nein! Wir neh-
men orange.
Holger Venghaus  (Stefan): Blau oder 
grün!
Susanne Lohaus (Carina): Wir nehmen 
orange. Ich hole jetzt die Farbe.
Holger Venghaus (Stefan): Denk dran, 
wenń e kein Blau hast, feuer ich dich.
Susanne Lohaus (Carina): Kannste doch 
gar nicht!

DER STRASSENFEGER (STEFAN) WEISS, NEBEN DEN 
GEFÜHLEN SPIELEN IN EINER BEZIEHUNG AUCH GANZ 
ANDERE ÜBERLEGUNGEN EINE ROLLE: „MEINE FREUNDIN 
HAT ScHLUSS GEMAcHT. IcH NEHM´ MIR JETZT VOR, 
DASS IcH TIERIScH ARBEITEN WERDE, WEIL IcH 
VIELLEIcHT DIE ZEHNTE KLASSE WIEDERHOLE. DAMIT 
IcH MIR ´NE BESSERE WOHNUNG LEISTEN KANN. IcH 
WOHN´ IMMER NOcH BEI MEINER MUTTER.“
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haben, geht es für die anderen Workshop-Kinder neben die Bühne.
Alle spüren Lampenfieber. Selbst René ist es flau im Magen. Eine kleine 

Überraschung gibt es außerdem. Die Rolle Susannes wird nun doch von 
Jana gespielt.

„Das passt besser zu ihr“, meint Carina.
Und dann heißt es endlich, Bühne frei für die Kinder von »Zitrone« und 

»MABILDA«!

Für diesen Auftritt haben alle über zwei Monate gearbeitet, und jetzt 
stehen Petra Lemke und Marcus Klische zwar am Bühnenrand, doch in 
das Spiel eingreifen können sie kaum mehr. Doch es läuft sehr gut. Die 
Kinder wissen, es geht ums Ganze. Niemand steigt aus seiner Rolle aus, 
selbst wenn es kurze Texthänger gibt. Ganz selten muss Marcus Klische 
jemanden an den Ablauf erinnern, die Kinder weisen sich schnell genug 
fast immer gegenseitig selbst an. 

Um Niko kümmert sich René. Sowohl in der Rolle des kleinen Bruders 
als auch in der Rolle des Polizisten Reinartz hat er ihn an seiner Seite.

Das Spiel der Kinder hat Witz und Charme, und ihre Spielfreude über-
trägt sich ins Publikum. Die Zuschauer wissen nicht, wie gefährdet die 
Proben stets waren, sie sehen nur, dass auf der Bühne den Kindern etwas 
gelingt. Es gelingt, obwohl die Kinder ihr alltägliches Verhalten während 
des Workshops wenig veränderten und das gemeinsame Ziel immer wieder 
aus den Augen verloren.

Heute ist das anders, und es fallen noch einmal die zwei Ansprüche an 
den Workshop in eins. Pädagogischer Einfluss und das Theaterspiel als 
eine Begegnung mit Kultur durchdringen sich gegenseitig. Denn die Kinder 
erfahren, die Qualität ihres Theaterspiels hängt davon ab, wie sie ihr ge-
wohntes Verhalten zugunsten einer gemeinsamen Aufgabe verändern kön-
nen. Dann entsteht etwas, was für andere und für einen selbst zu einem 
besonderen Erlebnis wird.

Jetzt wissen die Kinder noch nicht, dass dieses über den Alltag hinaus-
weisende Erleben ein Antrieb für jegliches Kulturschaffen sein kann. Jetzt 
zählt der Augenblick. Denn der Auftritt ist vorbei und alle Kinder eilen zum 
Abschlussbeifall auf die Bühne. Mit strahlenden Gesichtern genießen sie 
den Applaus.

BEVOR DER EHEMANN (MAURICE) ZUR TRINKHALLE 
GEGANGEN IST, HAT ER SEINE FRAU (SELIN) GESCHLAGEN. 
NUN KOMMT ER WIEDER NACH HAUSE UND SIE LÄSST 
IHN NICHT MEHR IN DIE WOHNUNG.  „IcH HABE KEINE 
LUST AUF EINEN BESOFFENEN EHEMANN.“ „IcH BIN 
NIcHT BESOFFEN, IcH BIN BETRUNKEN.“ „IcH LASS 
MIcH ScHEIDEN.“
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Epilog

DER VORHANG IST GEFALLEN

Drei Wochen nach dem Auftritt kam es noch einmal zu einem Gespräch mit 

Holger Venghaus.

Der Auftritt ist jetzt drei Wochen her. Was können Sie mit diesem Abstand 

über die Wirkung des Theater-Workshops sagen?

Die Nachhaltigkeit zu bewerten, welche dauerhafte Auswirkung so ein Work-

shop hat, das ist natürlich immer schwierig. Doch ich glaube, bestimmte 

Verhaltensmuster der Kinder sind aufgebrochen worden. Auch wenn der 

Workshop nur eine kurze Zeit stattgefunden hat, merkt man, die Kinder ge-

hen respektvoller miteinander um. Obwohl Kinder von fünf bis dreizehn dabei 

waren, kamen alle zu ihrem Recht. Auffallend oft wird auch nach dem Buch 

gefragt, jetzt noch. Das zeigt auch, wie sehr die Kinder noch mit diesem Pro-

jekt verbunden sind.

Wir wollten ja auch noch einmal über die mögliche Wirkung für das Viertel 

sprechen.

Mir geht es zunächst einmal um das Netzwerk. Der Auftritt ist sehr positiv auf-

genommen worden. Vorher wussten viele noch nicht, was macht die »Zitrone«?, 
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welche Kinder besuchen die Einrichtung?, was kann man auf die Beine stellen? 

Und nun ist da ein Theaterstück entstanden - aus dem Leben der Kinder. Es ist 

mitentwickelt worden in diesem Netzwerk. Ich glaube, da ist viel in den Köpfen 

der Beteiligten passiert.

Ich kann mir vorstellen, man erkennt nun, es gibt einen Zugang zur Kultur, 

der niederschwelliger ist. Denn wir müssen die Menschen dort abholen, wo 

sie stehen. Das ist ein Ansatz, den man weiter unterstützen und verfolgen 

muss, um mit den Kindern in diesem Stadtteil zu arbeiten. So funktioniert 

„netzwerken“, und auf lange Sicht wird auch das Viertel und seine Bewohner 

die Wirkung spüren.

Zur Zeit gibt es diese Wirkung nicht? 

So meine ich das nicht. Aber die meisten Zuschauer beim Auftritt sind gekom-

men, weil sie einen persönlichen Bezug zu den Teilnehmern hatten. Ein paar 

Eltern waren auch da, über die wir uns sehr gefreut haben. Und bis die Erfah-

rungen dieser Gäste und der Teilnehmer in das Viertel hineinwirken, braucht es 

Zeit. Aber ich möchte das noch einmal betonen, für die Teilnehmer und für die, 

die es auf den Weg gebracht haben, hatte das eine ungemein positive Wirkung. 

Es war zu sehen, das dies ein Schritt in die richtige Richtung war. Da kommen 

offene Jugendarbeit und Schulen zusammen. Und durch diese Zusammenar-

beit gibt es Möglichkeiten, Kultur im Stadtteil zu fördern.






