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Wir glauben, dass
Publikumsentwicklung
ein aufrichtiger Wunsch
nach enger Verbundenheit
zu unserem Umfeld und
seinen Bewohner*innen
ist, welcher von allen
Menschen in unserer
Organisation geteilt wird
und welcher sich in allem
manifestiert, was wir tun.
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Einleitung
ÜBER DAS PROJEKT
„I Will Be Everything“ war ein dreijähriges, vom
Kulturprogramm der Europäischen Union gefördertes
Projekt, in dem die Künstler*innen und das Publikum der
Zukunft (sowie das Publikum der Gegenwart) erforscht
wurden. Es brachte sieben Kulturorganisationen aus sieben
europäischen Ländern zusammen, die die Arbeit mit und für
Kinder und junge Menschen verbindet – und die so ähnlich
und so unterschiedlich sind wie Europa es sein kann: New
International Encounter (Großbritannien), Nordland Teater
(Norwegen), Odsherred Teater (Dänemark), Sala Baratza
(Spanien), Teatr Figur (Polen), Theater am Ortweinplatz
(Österreich) und Theater Mummpitz (Deutschland).
Das Publikum der Zukunft wurde im Rahmen von „I Will
Be Everything“ dazu eigeladen, die Veranstaltungsorte
der Partnerorganisationen zu besuchen und sich
an deren künstlerischen Prozessen zu beteiligen.
Kinder zwischen sieben und zehn Jahren wurden
dazu ermutigt, sich ihre Zukunft vorzustellen und
über ihren Wohnort, ihre Familie, ihren Beruf, ihre
Fußballmannschaft oder vielleicht sogar die Umwelt und
Gesellschaft der Zukunft nachzudenken. Damit wurden
sie zu Mitgestalter*innen einer abwechslungsreichen
Theaterperformance und Ausstellung, die auf Tour ging.
Theaterschaffende arbeiteten in Kreativworkshops
mit Schulkindern während des Unterrichts und mit
Familien außerhalb der Schulzeit. Sie unterschützten
die jungen Teilnehmer*innen bei der Entwicklung von
kreativem Material wie Zeichnungen, geschriebenen oder
erzählten Geschichten, Kurzfilmen und Tonaufnahmen
rund um das Projektthema. Dieses Material wurde
danach von professionellen Künstler*innen für
die Erarbeitung neuer Performances genutzt, die
einem breiten Publikum präsentiert wurden.
Wenn neue, professionelle Kunst auf Basis von kreativem
Material entsteht, welches Kinder in Workshops mit
erfahrenen Pädagog*innen und Kulturvermittler*innen
entwickeln, dann – so sind sich die Projektpartner
einig – werden Kulturorganisationen offener für den
Einfluss und die Ideen ihres Publikums. Dieses CoCreation-Modell bewirkt eine Richtungsänderung: Ideen
fließen nicht von den Künstler*innen zum Publikum,
sondern vom Publikum zu den Künstler*innen.
Ein weiteres wichtiges Ziel von „I Will Be Everything“
war die Entwicklung neuer Strategien für die
Erweiterung und Vergrößerung von jungem Publikum
für die darstellende Kunst. Mit Unterstützung einer
externen Expertin wurden Wege zur Einbindung leicht
übersehbarer oder von Teilnahmebarrieren betroffener
Publikumsschichten gesucht, Good-Practice-Beispiele
ausgetauscht und Herausforderungen erforscht.
Die Ergebnisse dieses Prozesses sind in dieser
Methodensammlung zusammengefasst.
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UNSERE PLÄNE ZUM
PUBLIC ENGAGEMENT
Die Partnertheater entschieden sich für den Begriff „Public
Engagement“ (Öffentlichkeitseinbeziehung) anstelle von
„Audience Development“ (Publikumsentwicklung), da
sie den Prozess als Wechselwirkung verstehen, mit der
sich Organisationen im gleichen Maße weiterentwickeln
wie ihr Umfeld, mit dem sie in Beziehung treten.

Aufbau von Familienpublikum durch die Erforschung
und Umsetzung wirksamer Methoden zur:
• effektiveren Kommunikation mit Familien
• Sicherstellung der Servicequalität für Familien
auf der Bühne und darüber hinaus

Das Projekt konzentrierte sich auf drei Zielgruppen:

• nachhaltigen Einbindung benachteiligter
Familien auch in kleineren Kulturorganisationen,
um das kulturelle Bewusstsein von Eltern,
Betreuungspersonen und Kindern zu fördern

• Kinder zwischen sieben und zehn Jahren als
Gestalter*innen und Zuschauer*innen
• Lehrer*innen, Schulleiter*innen und
Bildungsverantwortliche, insbesondere aus
Schulen ohne derzeitige Anbindung an die
darstellende Kunstszene für junges Publikum
• Kulturschaffende und Künstler*innen, die
sich für die künstlerische Arbeit mit und
für junge Menschen interessieren
Die folgenden Herausforderungen sollten im
Rahmen des Projekts untersucht werden:
Aufbau von Beziehungen zu Schulen ohne
derzeitigen Theaterbezug durch die Erforschung
und Umsetzung wirksamer Methoden zur:
• Aufklärung von Schulleiter*innen und
deren Belegschaft über die Relevanz von
Theater im erweiterten Lehrplan
• Aufklärung von Lehrer*innen über die Bedeutung von
Theater für junge Menschen und Leistungsschwächere

Phase Eins bestand aus einer Recherche und Auswertung
vorhandener Forschungsergebnisse, um die Bedürfnisse
von Schulen und Familien besser verstehen zu lernen
und Good-Practice-Beispiele zu sammeln1.
In Phase Zwei wurden von den Projektpartnern
individuell maßgeschneiderte Handlungspläne
entwickelt und umgesetzt. Alle Pläne waren anders
aufgebaut, und die Unterschiede waren letztlich
sogar noch größer als zu Projektbeginn erwartet.
In Phase Drei erfolgte neben der weiterführenden Umsetzung
der Maßnahmen eine Evaluierung ihrer Auswirkungen. Dabei
kristallisierte sich schnell heraus, dass Publikumsentwicklung
von den Partnerorganisationen unterschiedlich definiert
und implementiert wird, was zu einer produktiven
gemeinsamen Erforschung des Konzepts führte. Als Folge
entwickelten mehrere Partnerorganisationen PublicEngagement-Strategien in weit größerem Rahmen, Umfang
und Wirkungsgrad als ursprünglich angestrebt, wie etwa:
• Einreichung eines Förderantrags an die Gemeinde,
um den künstlerischen Fokus auf die Arbeit
mit Menschen aus der benachteiligten Region
rund um die Partnerorganisation zu lenken

• Unterstützung von Lehrer*innen bei der
Einbindung von Theater im Unterricht und
bei der Überwindung praktischer Barrieren
für die Organisation von Theaterbesuchen

• Mobilisierung weiterer finanzieller Mittel, um
die geplante Anzahl an Co-Creation-Workshops
und Begleitaktivitäten zu verdreifachen

• Lösung des Problems zu hoher Fahrtkosten für
Schulen, insbesondere aus ländlichen Regionen

• Einbindung aller sieben- und achtjährigen Kinder der
Gemeinde in Co-Creation-Workshops als Teil einer
groß angelegten sozialwissenschaftlichen Studie,
um sicherzustellen, dass deren Ansichten Einfluss
auf die politische Entscheidungsfindung haben

• Suche nach Wegen, um die Kosten für
Schulen nachhaltig zu reduzieren

• Sicherung der finanziellen Unterstützung
durch die Wirtschaft, um Einrichtungen zu
entwickeln, durch die das Engagement junger
Menschen vor Ort erheblich gefördert wird

1

Download der Zusammenfassung unter:
http://www.nie-theatre.com/take-part/UK
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Aufgrund der unterschiedlichen Situationen der einzelnen
Projektpartner erwiesen sich manche der ursprünglich
geplanten Publikumsaktivitäten als nicht sinnvoll:
• Manche der geplanten Maßnahmen, wie die
Nutzung eines in Großbritannien entwickelten
Bewertungstools für die Familienfreundlichkeit
von Theatern, waren zu spezifisch auf einen
bestimmten nationalen Kontext ausgerichtet.
• In manchen Fällen waren anstelle der geplanten
Aktivitäten andere, ortsspezifische Maßnahmen
besser für den entsprechenden Kontext geeignet,
um die angestrebten Ziele zu erreichen.

• Einige Partnerorganisationen entwickelten anstelle
konventioneller Methoden der Publikumsentwicklung
individuelle Wege zur Einbeziehung der
Öffentlichkeit, die stärker in ihrer künstlerischen
Arbeit verwurzelt waren und eine Wirkung
über „I Will Be Everything“ hinaus hatten
• Manche Partnerorganisationen verfolgten das Ziel,
möglichst viele Schulen in das Projekt einzubinden,
während andere eine tiefergehende Zusammenarbeit
mit weniger Schulen anstrebten. Aufgrund der
unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzelnen
Regionen wurden maßgeschneiderte Strategien für
die Einbeziehung von Lehrkräften entwickelt, die
zumeist umfangreicher waren als ursprünglich vom
Projektberatungsteam angedacht. In jedem Fall
nutzten alle Projektpartner ihre Beteiligung an „I Will
Be Everything“, um bestehende Schulkontakte zu
vertiefen und neue Schulpartnerschaften einzugehen,
sich mit Lehrer*innen auszutauschen und deren
Bedürfnisse zu erfahren sowie Vermittlungsarbeit
unter Schulleiter*innen und Lehrer*innen zu leisten.
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Vorbemerkungen
BEOBACHTUNGEN ZUM
PUBLIC ENGAGEMENT
HEATHER MAITLAND
Projektbeauftragte für Publikumsentwicklung
Wir alle wissen, was ein Hund ist, oder? Wedelnder
Schwanz, ein Bein an jeder Ecke, eine feuchte
Nase, kein Gefühl für Lautstärke. Doch woher
wissen wir in einer Welt, in der Hunde in allen
Formen und Größen vom Chihuaha bis zum Schäfer
daherkommen, dass das Fellknäuel, das da auf
uns zu rennt, ein Hund ist? Ganz ehrlich.

Aktivitäten darauf auf. Die Menschen an unserem
Tisch haben unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten
und verfolgen unterschiedliche Ziele. Und in der
Gesamtstrategie ihrer Organisation spielt „I Will
Be Everything“ eine unterschiedlich große Rolle.
Diese unterschiedlichen Voraussetzungen führen
unweigerlich zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Publikumsentwicklung ist definitiv ein Thema – zumindest
laut EU. Unter den Begriff fallen alle Maßnahmen von
der Vergrößerung vorhandener Publikumsgruppen über
die Einbindung neuer Publikumsschichten bis hin zur
Vertiefung bestehender Publikumsbeziehungen. Alle
Projektpartner von „I Will Be Everything“ haben Dinge
getan, um diese Ziele zu erreichen. Allerdings waren es
sehr unterschiedliche Dinge. Die Unterschiede waren
so groß, dass es schwierig war, sich auf gemeinsame
Schritte zur Publikumsentwicklung zu einigen.

Unsere Unterschiede waren so groß, dass wir für
unsere Vorhaben eine andere Bezeichnung finden
mussten. In den meisten Partnerorganisationen stößt
der Begriff „Publikumsentwicklung“ auf Ablehnung.
Er impliziert für sie, dass bestimmte Menschen
„Entwicklungsbedarf“ haben, was wiederum mit einer
Wertung unterschiedlicher Zugänge zu Kultur einhergeht.

So wie Hunde kommt auch Publikumsentwicklung
in allen Formen und Größen daher. Menschen haben
Hunde über Jahrtausende gezüchtet, um verschiedene
Lücken in ihrem Leben zu füllen: Statussymbol,
Jagdgefährte, bester Freund. Aber wie wurde
Publikumsentwicklung zu einem so buntgemischten Feld?
Zunächst muss jedoch angemerkt werden, dass
dieses Projekt nicht funktioniert hätte, wenn
es nicht einige wichtige Gemeinsamkeiten
zwischen den Partnerorganisationen gegeben
hätte – unsere Überzeugungen:
• Wir glauben fest an die Kraft des Theaters.
• Wir glauben, dass wir nicht groß sein müssen,
um wichtig und wertvoll zu sein.
• Wie glauben an den Wert der
Vorstellungskraft junger Menschen.
• Wir glauben an künstlerische und kulturelle Qualität.
Sogar der kreative Prozess der Stückentwicklung über
Gespräche mit unserem Umfeld ist eine Gemeinsamkeit.
Aber wir unterscheiden uns in unseren Entwicklungen,
Standorten, Werten, Finanzierungsmodellen und
Budgets – und damit auch in den Möglichkeiten, die
uns zur Verfügung stehen. Wir leben und arbeiten
in unterschiedlichen Umfeldern. Wir machen
unterschiedliche Kunst und bauen unterschiedliche

„Publikumsentwicklung“ suggeriert also einen Prozess,
dessen Ziel es ist, dass Menschen unsere Arbeit als
Kulturorganisationen besser wertschätzen lernen. Eine
Einbahnstraße, in der unser Gegenüber nicht aktiv wird.
Und was ist denn überhaupt ein „Publikum“? Dieser
Begriff impliziert, dass jemand einfach dasitzt und zuhört.
Wir haben uns also auf den Begriff „Public Engagement“
(Öffentlichkeitseinbeziehung) geeinigt. Wir wollen damit
von Menschen sprechen, nicht von Publikum. Von einer
wechselseitigen Beziehung, einer Reise, auf die wir uns
gemeinsam begeben und in der alle aktiv eingebunden sind.
Aber ist diese Diskussion nicht müßig, eine reine
Zeitverschwendung? Keineswegs. In ihrem Mittelpunkt
steht nämlich eine Debatte über den Sinn kulturellen
Schaffens. Sind wir der Meinung, dass manche Arten von
Kultur – nämlich unsere – besser sind als andere? Oder
sind wir der Meinung, dass die Menschen in unserem
Umfeld, für die wir arbeiten, ebenso Kulturexpert*innen
sind wie wir – und dass wir voneinander lernen können?
In einer unserer Partnerorganisationen wird Public
Engagement als gemeinsame Theaterarbeit verstanden, mit
deren Hilfe völlig neue, intensive Beziehungen mit relativ
kleinen Personengruppen aufgebaut werden. „Es geht
nicht um Zahlen“, heißt es von ihrer Seite. „Wenn wir mehr
Zuschauer*innen möchten, lassen wir einfach FernsehComedians in unserem größten Theatersaal auftreten.“
Das klingt schlüssig, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Impliziert diese Aussage nicht ebenso wie der Begriff
„Publikumsentwicklung“, dass intensive Beziehungen zur
Kunst nur für bestimmte Menschen möglich sind? Kultur
ist ein Menschenrecht; daher sollten Menschen auch das
Recht auf Entscheidung haben. Allerdings ist es schwierig,
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sich für etwas zu entscheiden, das man überhaupt nicht
kennt. Daher tragen wir doch sicher eine Mitverantwortung
dafür, dass alle Menschen bewusste Entscheidungen treffen
können, selbst wenn es um etwas ihnen Unbekanntes geht.
Ich machte mir auch über jene Partnerorganisation
Gedanken, in der es bereits einige enge Kontakte zu
Schulen gab und in der hohe Zufriedenheit über die
Anzahl an Schüler*innen herrschte, die erreicht werden
konnten. Die Bemühungen dieser Organisation zielten
darauf ab, in möglichst vielen dieser Kontaktschulen die
im Kern des Projekts liegenden Co-Creation-Workshops
anzubieten, mit deren Hilfe Zukunftsvisionen junger
Menschen gesammelt werden sollten. Darüber hinaus gab
es jedoch keine Veränderungen. Schließlich waren diese
Workshops ja eine Form des Public Engagement, denn
sie stärkten die Beziehung der jungen Teilnehmer*innen
zur Kultur. Doch waren die Co-Creation-Workshops
tatsächlich eine Form des Public Engagement?
Ich denke ja – aber nur, weil wir gemeinsam klare
Antworten auf die folgenden Fragen gefunden haben:
Wer soll mit Theater in
Berührung kommen dürfen?
Sind es nur diejenigen Kinder, die das Glück haben,
dass ihre Lehrer*innen Interesse daran haben? Ist es
unsere Aufgabe, auch auf Lehrkräfte zuzugehen, die
nicht selbst aktiv werden? Die Forschung zeigt uns,
dass dafür Informationen, Unterstützung und ehrliche
künstlerische Einbindung notwendig sind, die über den
bloßen Kontakt mit Marketingverantwortlichen und
Drucksorten hinaus geht. Was können wir also tun, um
für Kontakte zu neuen Lehrer*innen zu sorgen, über die
weitere Kinder erreicht werden können? Alle Projektpartner
veranstalteten Gruppengespräche und Workshops mit
Pädagog*innen aus ihrer Umgebung, luden sie an ihren
Veranstaltungsort, erforschten gemeinsame Ziele und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und erklärten ihnen,
welche wertvollen Erfahrungen sie ihren Schüler*innen
bieten können. Außerdem wurden im Rahmen des
Projekts Online-Materialien für Pädagog*innen und
Kulturvermittler*innen zusammengestellt2. All das trug
tatsächlich zu einer Erweiterung des Publikums bei.
Ist unser Projekt „pädagogisch“?
Die Meinungen von Künstler*innen und Pädagog*innen
darüber, welche Erfahrungen Kinder im Theater
sammeln sollen, prallen häufig aufeinander. Gibt es einen
„Bildungsauftrag“ gegenüber Kindern, die an Workshops
teilnehmen, und sind diese daher passive Empfänger*innen
eines Theatererlebnisses? Oder sind sie Mitgestalter*innen?
Wenn sie Mitgestalter*innen sind: Wie zeigen wir ihnen,
ihren Lehrer*innen und ihren Familien das vor, während
und nach einem Workshop? Als Mitgestalter*innen sollten
sie wissen, was aus ihren Ideen entsteht. Wie können wir
also sicherstellen, dass sich jedes Kind wertgeschätzt fühlt –
vor allem, wenn erst bis zu zwei Jahre nach dem Workshop
die Möglichkeit besteht, die entstandene Performance und
Ausstellung zu sehen? Wir haben darüber gesprochen, dass
jedes Kind einen Beitrag zur stückbegleitenden Ausstellung
beisteuern sollte, wie etwa ein „Radio der Zukunft“, bei

2

Download der Materialien unter:
http://www.nie-theatre.com/take-part/UK
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dem die Kindergeschichten jeder Schule auf jeweils eine
CD aufgenommen werden. So haben wir daran gearbeitet,
die Beziehung zwischen Kindern und Kultur zu vertiefen.
Wird es in 20 Jahren kein Theaterpublikum
mehr geben, wenn unsere Organisationen
weiterarbeiten wie bisher?
Forschungsergebnisse zeigen3, dass Kinder Theater eher
mit Arbeit für den Unterricht assoziieren als mit ihrem
kulturellen Leben oder der kreativen Welt ihrer Fantasie.
Was können wir dagegen tun? Können wir ihre Familien
einbinden? Selbst wenn in einer Aufführung Geschichten
ihres Kindes vorkommen, werden Familien diese nur
dann besuchen, wenn sie sich wohl damit fühlen, den
Schuleingang oder das Theaterfoyer zu betreten. Das
wiederum ist abhängig davon, welche Kultur in Schulen
oder Theatern gepflegt wird und welche Art der Beziehung
sie zu den Familien ihrer Schüler*innen und den Menschen
in ihrer Nähe aufbauen. Schulen und Theater prägen ihr
Umfeld – im Positiven oder im Negativen. Wie können wir
mithilfe dieses Projekts die Beziehungen zwischen Schulen,
unseren Theatern und unserer Umgebung vertiefen?
Publikumsentwicklung kommt in allen Formen
und Größen daher. Trotzdem lässt sich erkennen,
wann Publikumsentwicklung (und speziell Public
Engagement) ernst gemeint ist. Sie beginnt bei den
Menschen. Sie beginnt damit, die Welt durch ihre
Augen zu sehen. Und das bedeutet auch, sie kennen
und verstehen zu lernen. Zuzuhören. Gemeinsamkeiten
zu finden und die eigene Arbeit so zu verändern, dass
Kunst entsteht, die für beide Seiten relevant ist.
In einer Partnerorganisation herrschte die Sorge,
dass ihr Theater „eine elitäre Insel für weißes,
gutbürgerliches Publikum inmitten einer benachteiligten,
multikulturellen Umgebung“ sei. Die in diesem Projekt
zum Teil unangenehm divergierenden Einstellungen
zu Publikumsentwicklung waren der Anstoß für
Diskussionen innerhalb dieser Organisation. Um das
Theater zu öffnen, wurden Familien aus der Umgebung
in kreative Prozesse eingebunden und die lokale
Bevölkerung dazu animiert, die Gestaltung von Aktivitäten
zu übernehmen. Allein durch Zuhören konnten die
Mitarbeiter*innen dabei so viel lernen. Sie beschäftigen
sich nun damit, wie sie die lokale Bevölkerung ins
Zentrum ihrer Arbeit rücken sowie relevante Inhalte
finden und auf der Bühne umsetzen können.
So hat das Publikum zur Weiterentwicklung
des Theaters beigetragen.
Aber wedelt hier nicht der Schwanz mit dem
Hund? Wird die künstlerische Integrität des
Theaters hier dem Publikum untergeordnet?
Auf den folgenden Seiten beschreibt die künstlerische
Leiterin Dagmara Żabska ihre Gedanken dazu.

3

Download einer Forschungsübersicht unter:
http://www.nie-theatre.com/take-part/UK
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KÜNSTLERISCHE KREATIVITÄT ODER
PUBLIKUMSENTWICKLUNG?
DAGMARA ZABSKA
Künstlerische Leiterin Teatr Figur (Krakau, Polen)
Bis vor Kurzem war polnischen Leser*innen der Begriff
„Audience Development“ (Publikumsentwicklung)
unbekannt. Im Polnischen gibt es keine Entsprechung
für den Begriff, und als ich danach googlete, stammten
die meisten Treffer aus dem Jahr 2012, in dem das
polnische Landeszentrum für Kultur (Narodowe Centrum
Kultury) eine Workshopreihe mit britischen Expert*innen
veranstaltet hatte. Auch ich selbst verwendete den
Begriff vor meiner Beteiligung am Projekt „I Will Be
Everything“ nicht. Ich hatte von einer neuen Art der
Publikumsarbeit gehört, von der Entstehung eines neuen
Berufsfeldes, aber ich wusste nichts Näheres darüber.
Die Situation änderte sich erheblich, als
Publikumsentwicklung zu einem Kernziel des Programms
Kreatives Europa gemacht wurde. Seitdem hat der
Begriff an Bekanntheit gewonnen. Und plötzlich
ist Teatr Figur Teil eines Projekts mit Schwerpunkt
auf Publikumsentwicklung, also der Erweiterung
und Verbreiterung von Publikumsschichten.
Sieben Theater waren an dem Projekt beteiligt, und
wir alle unterscheiden uns in jeder Hinsicht – sei es
künstlerisch, organisatorisch oder finanziell – stark.
Manche verfügen über einige Jahre Erfahrung, andere
über mehrere Jahrzehnte. Bei manchen handelt es sich
um große Institutionen mit großen Budgets, andere
arbeiten mit kleinen Teams und ohne konstante
öffentliche Fördermittel. Manche haben feste Ensembles
und eigene Häuser, andere sind auf Gastspieltouren
spezialisiert. In den vergangenen eineinhalb Jahren haben
wir versucht, den Begriff „Publikumsentwicklung“ für
uns selbst zu definieren, haben nach Gemeinsamkeiten
gesucht und uns gegenseitig inspiriert.
Von Anfang an war klar, dass es um die Leitziele
unserer Organisationen geht, wenn wir von
„Publikumsentwicklung“ sprechen. Wir alle versuchen
Beziehungen zu Zuschauer*innen aufzubauen, um
ihre Bedürfnisse zu erfahren und darauf zu reagieren
– und nicht einfach nur um Karten zu verkaufen.
Deshalb haben wir den Begriff „Audience Development“
(Publikumsentwicklung) immer öfter durch den Begriff
„Public Engagement“ (Öffentlichkeitseinbeziehung)
ersetzt. Dieser verdeutlicht für uns besser einen
gleichberechtigten, demokratischen Prozess.
Über zwei Jahre lang habe ich mich im Detail mit den
unterschiedlichen Strategien der anderen Partnertheater
auseinander gesetzt, habe sie mit unseren eigenen
Strategien verglichen und zahlreiche Ideen ausprobiert. Für
mich als künstlerische Leiterin eines kleinen, tourenden
Figurentheaters war es sehr wichtig, die wechselseitige
Beziehung zwischen unserem Zielpublikum und unseren
eigenen künstlerischen Ideen genau zu definieren.

Auf welche Art prägen Aktivitäten für und mit Publikum
das künstlerische Profil einer Organisation? Wie
kann auf Bedürfnisse des Publikums eingegangen
werden, ohne die eigene künstlerische Freiheit zu
verlieren? Welche Maßnahmen helfen dabei, einen
guten Dialog mit der Öffentlichkeit aufzubauen? Was
können wir dafür tun, um unverzichtbar zu werden?
Seit unseren Anfängen nutzen wir bei Teatr Figur
Workshops zum Beziehungsaufbau. Wir arbeiten
mit Kindern, Jugendlichen, Familien, Erwachsenen,
Lehrer*innen, Kolleg*innen, Bewohner*innen. Manchmal
sind das einmalige Veranstaltungen, manchmal sind
es mehrmalige Treffen. In jedem Fall ging es dabei
immer um die kreative Begegnung, allerdings mit
einem dezidierten Bildungsauftrag. Ziel war es, den
Teilnehmer*innen die Sprache des Theaters zu vermitteln.
Mir wird häufig gesagt, dass Theater nichts für einfache
Menschen ist. Es sei zu schwierig und zu wenig greifbar,
nur etwas für Theaterexpert*innen wie mich.
Weil wir keine leichte Unterhaltung bieten wollen,
entschlossen wir uns dazu, dem Publikum Werkzeuge
in die Hand zu geben, mit denen sie Theater
entschlüsseln und sich eine Meinung dazu bilden
können. Damit wollten wir es Menschen erleichtern,
die Sprache des Theaters zu lernen. Zu Beginn des
Projekts hatten wir den Plan, solche Workshops als
eine der Publikumsentwicklungsstrategien für „I Will
Be Everything“ einzusetzen, um Zuschauer*innen für
die Aufführungen zu akquirieren. Über die Workshops
wollten wir eine neue Öffentlichkeit erreichen: Schulen,
Familien, Menschen aus der Umgebung. Aber ich hatte
die Einstellung einer Theaterexpertin – und nach einigen
Arbeitsgruppentreffen zur Publikumsentwicklung
erkannte ich, wie daneben ich damit lag.
Sicher, wir wissen, wie man Workshops leitet oder
Karten an ein neues Publikum verkauft – davon bin
ich nach wie vor überzeugt. Aber das kann nicht
als Publikumsentwicklungsstrategie bezeichnet
werden. Erstens blieb der Publikumskontakt in den
meisten Fällen auf einmalige Treffen im Rahmen
einer Projektumsetzung beschränkt. Und zweitens
gab es nie Zweifel über die Aufgabenverteilung: Wir
waren die Lehrer*innen, die den Teilnehmer*innen
erklärten, wie sie Theater verstehen können.
Im Kern der Publikumsentwicklung sollte jedoch
stehen, unseren Zuschauer*innen Aufmerksamkeit
zu schenken. Sie als Gleichgesinnte zu betrachten. Sie
zum Ausgangspunkt unserer Arbeit zu machen.
Für mich war die Geschichte unseres dänischen
Projektpartners Odsherred Teater eine Quelle der
Inspiration. Nach fast zehn Jahren der Theaterarbeit
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war ihnen bewusst geworden, dass sie in ihrem eigenen
Ort nahezu niemand kannte. Die lokale Bevölkerung, die
theoretisch ihr Zielpublikum sein sollte, zeigte keinerlei
Interesse an ihrem Theater. Deshalb beschlossen sie, ihre
Arbeitsweise zu verändern und vor allem ihr Leitbild neu
zu definieren. Ihr Hauptziel wurde der Aufbau enger,
gleichwertiger Beziehungen zur lokalen Bevölkerung
mithilfe von Theater. Ihre gesamte Arbeit konzentriert
sich heute auf Projekte für und mit Einheimischen.
Durch diesen Gedanken wurde der künstlerische Prozess
neu erfunden. So entstand etwa in Kooperation mit
Bewohner*innen des Ortes eine Performance auf Basis
der Fernsehserie „Twin Peaks“. Das Projekt war keine
klassische Theateraufführung mit linearer Erzählweise
– eher eine szenische Einrichtung an unterschiedlichen
Orten abseits des Theaters, wie etwa in einem Auto.
Zehn Jahre später schwört Odsherred Teater auf seine
Strategie, die den Stellenwert des Theaters im Ort
deutlich gestärkt hat. Alle im Team haben einen ganz
klaren Fokus: Egal, ob es um die Teilnahme bei einem
internationalen Festival geht oder um die Entwicklung
einer neuen Produktion oder eines Workshops für Kinder,
das Thema Publikum fließt immer in die Diskussion ein.
Ein Nebeneffekt dieser Neuausrichtung ist ein Anstieg
der Kartenverkäufe. Das Wichtige an dieser Geschichte
ist für mich der Paradigmenwechsel. Von Seiten unseres
dänischen Partners würde es niemals heißen: „Wir haben
Workshops und Produktionen für ein breites Publikum
veranstaltet, um Menschen Theater schmackhafter zu
machen.“ Die Einstellung, anderen als Profi beibringen
zu wollen, wie Theater funktioniert, existiert dort nicht.
An deren Stelle trat ein Schritt zurück, ein Platzmachen
im eigenen Theaterraum und eine Kultur des Zuhörens.
Eine bestimmte, vom gesamten Team mitgetragene
Ausrichtung ist etwas, das in Projekttreffen zur Sprache
kam und das meinem Theater fehlte. Und ich glaube,
dass das die Herausforderung an einem solchen
Umdenken ist: Für mich als Theaterleiterin ist es sehr
einfach, umfassende Pläne zu schmieden, einzelne
Veranstaltungen zu verknüpfen und über Visionen zu
sprechen. Zu erreichen, dass diese Vision von allen im
Team mitgetragen wird, ist wesentlich schwieriger.
Aus meiner Erfahrung behandeln die meisten
Vermittler*innen die von ihnen angeleiteten Workshops
– so fantastisch sie auch sein mögen – als abgeschlossene,
vom Rest unserer Arbeit getrennte Einheiten. Das
kann ihnen kaum vorgehalten werden: Sie versuchen
ja, ihre Workshoparbeit möglichst gut zu machen.
In manchen Organisationen gibt es einen eigenen
Arbeitsbereich für Publikumsentwicklung, und die
dafür verantwortliche Person ist als Expert*in für die
Beziehung zum Publikum zuständig. Unser Theater
hingegen ist eine kleine, unabhängige Organisation
ohne abgegrenzte Fachpositionen – wir alle interagieren
mit Zuschauer*innen in Workshops und Projekten.
Meine andere Überlegung betrifft das Finanzierungssystem
in Form von einzelnen Projektförderungen. Fast alle
unsere Aktivitäten sind Teil kurzfristiger Projekte.
Publikumsentwicklung aber ist ein Prozess. Ein
Zustand, in dem wir Ziele abhaken und die Entwicklung
oder Einbindung des Publikums als abgeschlossen
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betrachten, ist kaum vorstellbar. Wir können nur
Projekte planen, die den Rahmen für weitere Aktivitäten
zur Publikumsentwicklung bieten; insbesondere, weil
Teatr Figur keinen eigenen Spielort besitzt, sondern
auf unterschiedlichen Partnerbühnen auftritt.
Wir wissen nie, welche unserer Projektanträge
angenommen und finanziert werden. Viele Jahre lang
dachte ich, dass diese Unsicherheit jegliche Strategie der
Zusammenarbeit mit dem Publikum zu einer Quelle des
Frusts machen würde. Jetzt denke ich anders darüber
und glaube, dass die Unsicherheit kaum eine Rolle spielt.
Wenn es uns darum geht, die lokale Bevölkerung in unsere
Aktivitäten einzubinden und das Publikum zu entwickeln,
zu animieren und für Theater zu begeistern, dann spielt es
keine Rolle, welches Projekt finanziert wird. Das Leitziel
kann in jedem Fall erreicht werden. Und tatsächlich erweist
es sich letztendlich als Vorteil, immer wieder neue kreative
Wege dafür entwickeln zu müssen. Denn standardisierte
Abläufe tragen nicht zum Erreichen des Leitziels bei,
sondern führen zu einer Routine, die insbesondere in einer
Kulturorganisation jegliche Kreativität auslöschen würde.

und allen Zuschauer*innen der Produktion „I Will Be
Everything – Ich Werde Alles Sein“ über Bildschirme
gezeigt, um die Workshop-Teilnehmer*innen als
Mitgestalter*innen der Performance zu präsentieren.
Die andere Herausforderung ist die Tatsache, dass es
sich bei „I Will Be Everything“ um ein einmaliges Projekt
handelt. Dank der Förderung durch das Programm
Kreatives Europa sowie eines Firmensponsorings gab
es endlich das Budget für eine Reihe von Aktivitäten:
Workshops für Kinder, Produktionen, Weiterbildungen für
Lehrkräfte, Aufführungen. Doch all diese Möglichkeiten
werden wir nicht für immer haben – wie können wir sie
also zum Aufbau längerfristiger Beziehungen nutzen?
Ich behaupte nicht, einfache Antworten parat zu haben.
Fürs erste nutzen wir die Workshopeinheiten, um mit den
projektbeteiligten Lehrer*innen gemeinsame Projekte zu
planen. Wir suchen dabei nach einer gemeinsamen Basis,
gemeinsamen Bedürfnissen. Was mir jedoch am meisten
am Herzen liegt, ist uns gegenseitig kennenzulernen. Nur
dann können unsere Erwartungen realistisch bleiben.

Eines der Projektziele von „I Will Be Everything“ war die
Umsetzung von Workshops, im Rahmen derer Kinder
eigene Geschichten über die Zukunft entwickelten. Wie
wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Wie wird mein
Leben aussehen? Was wird sich verändern? Künstler*innen
aus allen Partnertheatern entwickelten auf Basis dieser
Geschichten eine Performance. Unser Zielpublikum
bestand dabei zum überwiegenden Teil aus Schulen und,
in geringerem Ausmaß, Familien. Teatr Figur hatte dafür
vor, nicht weniger als 80 Workshops zu veranstalten.

Auf den ersten Blick hat sich bei uns nicht viel verändert
– wir veranstalten weiterhin Workshops. Aber wir nutzen
sie jetzt nicht mehr nur zur Produktionsentwicklung,
auch wenn das ein Nebeneffekt unserer Arbeit bleibt.
Vielmehr sehen wir sie als Möglichkeit der gegenseitigen
Begegnung, als Inspirationsquelle und Testfeld für unsere
Ideen. Workshops können so direkten Einfluss auf unseren
zukünftigen Spielplan haben und uns auf neue Wege
lenken (wie bei unserer letzten Performance, deren Idee
bei der Arbeit mit jungen Kindern geboren wurde).

In der Vorbereitung für diese Aufgabe erkannten
wir zwei mögliche Stolperfallen:

Wenn wir Publikumsentwicklung also nicht als
bloße Maßnahme zur Steigerung der Verkaufszahlen
sehen, sondern als innere Haltung mit dem Ziel, das
Augenmerk auf die Bevölkerung zu lenken, dann wird
deutlich, dass es keine Kluft zwischen künstlerischer
Kreativität und den Bedürfnissen des Publikums gibt.

Zum einen war das der Co-Creation-Prozess selbst. Wie
konnten wir vermeiden, Kinder auszunutzen und lediglich
als Quelle für Ausgangsmaterial zu behandeln? Wir
entschieden uns dazu, mit jeder Workshopgruppe eine
eigene kurze Schattentheater-Aufführung zu entwickeln,
zu denen Schüler*innen aus anderen Klassen eingeladen
wurden. In diesen Aufführungen entstanden vielseitige,
überraschende und originelle Welten. Die Welten der
Kinder. Die einzelnen Aufführungen wurden aufgezeichnet

Wenn wir Publikumsentwicklung als Prozess
behandeln, der niemals abgeschlossen ist und der
viele Gesichter haben kann, dann wird klar, dass es
sich dabei um den essenziellen Faktor handelt, der die
Weiterentwicklung einer Organisation sicherstellt.
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Fallstudien: Diversifizierung des Publikums

NORDLAND
TEATER
Das Nordland Teater (Mo I Rana, Norwegen) ist ein staatlich gefördertes Theater im Norden
Norwegens. Es fungiert als Produktionsstätte für lokal und national präsentiertes Erwachsenen-,
Familien- und Kindertheater, sowie als Gastspielhaus für nationale und internationale Produktionen.
Die Finanzierung erfolgt über die Provinz Nordland sowie die Kommune Rana.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Es war großartig, für das Projekt angefragt zu werden,
weil es in so vielerlei Hinsicht interessant ist. Für andere
Organisationen ist es nichts Ungewöhnliches, Material für
Theaterproduktionen im Kontakt mit der Bevölkerung zu
sammeln, aber wir haben bisher noch nie so gearbeitet.
Natürlich ist es wirklich gut, mit Menschen außerhalb des
Theaters zu sprechen, und in der Öffentlichkeitsarbeit sind
wir auch ständig unterwegs. Aber die ganze Organisation
war dabei noch nie eingebunden. Wir lernten alle etwas
anderes von dem Projekt, je nachdem wie es sich auf
unseren Arbeitsalltag auswirkte. Das wurde uns ganz
besonders bewusst, als wir bei einer Ausstellung für
das Vinterlys-Festival zum ersten Mal Material aus
den Co-Creation-Workshops sahen. Ein zusätzlicher
Vorteil ist die Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen
Partnerorganisationen, die uns einen Einblick in
die Arbeitsweisen anderer Theater gegeben hat.
Welche Position vertritt das Nordland Teater
zum Thema Publikumsentwicklung?
Das kommt darauf an, wen man fragt. Ich denke, dass bei
vielen von uns ein Umdenken stattgefunden hat. In der
Vergangenheit konzentrierten wir uns darauf, dem Publikum
hervorragende Produktionen zu bieten. Jetzt verstehen alle,
dass es um die Gesamterfahrung in unserem Theater geht,
und sind sich bewusster, wie sie dazu beitragen. „Gönne dir
eine Erfahrung, von du nicht wusstest, dass du sie brauchst“
ist seit 20 Jahren das Motto unseres Vinterlys-Festivals.
Public Engagement oder Audience Development?
Unser Theater soll für alle Bewohner*innen Nordlands da
sein. Warum? Nicht nur, weil es ein Förderkriterium ist,
sondern auch, weil wir alle an unserer Arbeit teilhaben
lassen wollen. Wir möchten etwas bewirken, und dazu
müssen wir ein breites Publikum erreichen, um es in den
gesellschaftlichen Diskurs einzubinden. Wir sind zutiefst
davon überzeugt, dass Theater ein wichtiges Medium dafür

ist, sich mit den Gefühlen anderer auseinanderzusetzen
und Ideen zu erkunden. Wir wollen eine Stimme in der
Diskussion sein, genauso wie Politiker*innen, Medien
oder Influencer*innen. Auch die Bevölkerung hat eine
solche Stimme, aber niemand scheint sie wahrzunehmen;
denn obwohl sich Menschen zu Wort melden, werden
Entscheidungen ohne sie getroffen. Das Mindeste, was wir
bieten können, ist eine alternative Stimme, die Menschen
zur Meinungsbildung herausfordert, indem wir Probleme
ansprechen, Gefühle wecken und andere Sichtweisen
aufzeigen. Seit 20 Jahren hinterfragt unser Theater die
„Wahrheit“, und in Zeiten von Fake News können wir
zumindest auf gewisse Mechanismen aufmerksam machen.
Wir können Menschen auf andere Weise dazu bringen,
sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen.
Wie können junge Menschen
eine Stimme bekommen?
Wir machen keinen Unterschied zwischen der Theaterarbeit
für junge Menschen und für Erwachsene: wir investieren
dafür dieselben Mittel und dieselbe Energie. In unseren
Produktionen sitzen Kinder nur selten passiv im Publikum
– das kommt nicht besonders gut an. Wir holen sie zu uns
auf die Bühne, schaffen eine Erfahrung, die sie wirklich
fesselt. Wir halten „I Will Be Everything“ für ein großartiges
Projekt, weil es die Ansichten von Kindern ernst nimmt
und ihnen über Länder hinweg eine starke gemeinsame
Stimme gibt. Und diese gemeinsame Stimme erreicht die
Öffentlichkeit, anstatt im Klassenzimmer zu verhallen. Im
Verlauf des Projekts haben wir ein wertvolles Geschenk
erhalten, das wir unbedingt am Leben erhalten müssen.
Dieses möchten wir mit den Menschen in unserer eigenen,
aber auch in anderen Kulturorganisationen teilen. Sie alle
sollen die Chance bekommen, so zu arbeiten, wie wir es
getan haben, weil dieser Prozess nicht nur die Entwicklung
des Theaters als Kunstform so enorm vorantreibt,
sondern auch die unseres Lebens- und Arbeitsumfelds.
Birgitte Strid, Theaterleiterin und
Tina Ditlefsen, Abteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit
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„VISER OG VAFLER“ („ZUSEHEN
UND WAFFELN“) UND „ANDRE
BOLLER“ („ANDERE BRÖTCHEN“)
Unsere Ziele:
Mit diesem Projekt wollten wir:
• mehr Menschen für einen Theaterbesuch begeistern
• unseren Spielort bekannter machen und
Berührungsängste reduzieren
• Familien und älteren Menschen die Möglichkeit
bieten, Theater zu sehr günstigen Preisen zu erleben
• ein niederschwelliges Angebot schaffen, um
Besucher*innen zum Wiederkommen zu animieren
• das Theater zu einem lebendigen Erlebnisort machen
• eine angenehme und geschützte Atmosphäre
für alle Besucher*innen schaffen
An welche Personengruppen
richtet sich das Projekt?
• Familien mit niedrigem Einkommen
und ältere Menschen
• alle, die neugierig auf Theater sind, aber keine
abendfüllende Veranstaltung besuchen möchten
• neue Theaterbesucher*innen
Was passiert?
Jeden dritten oder vierten Samstag wird unser
hauseigenes Café zum Veranstaltungsort für eine etwa
30- bis 40-minütige Kurzperformance – von Gesang
oder Tanz bis zu Erzählungen oder Kurztheaterstücken.
Die Eintrittskarten sind stark vergünstigt, und im Preis
enthalten sind Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen.

Auf der Bühne stehen üblicherweise Künstler*innen
aus unserem Ensemble, die sich mit der Entwicklung
und Aufführung der Kurzperformances abwechseln.
Was hat uns dazu gebracht?
Wir wollen mit dem Projekt neue Publikumsschichten
erreichen und bereits bestehendes Publikum halten.
Wenn wir eine positive und niederschwellige
Erfahrung bieten, kehren Zuschauer*innen
wahrscheinlicher in die vertraute Umgebung zurück.
Durch die niedrigen Produktionskosten können auch
die Eintrittskarten vergünstigt werden, sodass auch
Familien mit niedrigem Einkommen die Möglichkeit
bekommen, uns im gesamten Familienverband
zu besuchen. So können sie zusammen den
Veranstaltungsort und das Theater kennenlernen und
kommen mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder.
Im Rahmen der samstäglichen Café-Performances
können wir unsere größeren Produktionen
bewerben, indem wir über sie informieren
und mehr Begeisterung für sie schaffen.  
Das Ergebnis
Das Café am Samstag hat sich für uns als voller Erfolg
erwiesen, und jede Vorstellung ist jetzt ausverkauft. Wie
erleben auch, dass immer mehr neue Zuschauer*innen
auch zu unseren abendfüllenden Produktionen
wiederkommen, selbst wenn diese teurer sind. Es
ist aber nicht nur eine großartige Möglichkeit, um
unseren Spielplan zu bewerben und dadurch mehr
Eintrittskarten zu verkaufen. Es ist auch eine einmalige
Chance, mit unserem Publikum in Interaktion zu
treten und engere Freundschaften aufzubauen.
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Fallstudien: Aufbau von Beziehungen zu Schulen

TaO! – THEATER AM
ORTWEINPLATZ
Das TaO! – Theater am Ortweinplatz (Graz, Österreich) ist ein Theaterhaus und Zentrum für Theaterpädagogik.
Es ist Produktionsstätte für Eigenentwicklungen mit und für Kinder und junge Menschen in Graz und
Mitveranstalter des alle zwei Jahre stattfindenden spleen*graz-Festivals für internationales Theater für
junges Publikum. Gefördert wird es vom Bundeskanzleramt (Kultur), dem Land Steiermark (Kultur / Jugend,
Frauen, Familie, Bildung / Soziales und Arbeit) sowie der Stadt Graz (Kultur / Jugend und Familie).

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Das Projekt ist eine großartige Gelegenheit für uns. Das
Konzept der Co-Creation-Workshops entspricht sehr stark
der Art und Weise, wie wir Theater machen. Der einzige
Unterschied ist, dass in vielen unserer Produktionen junge
Menschen auch als Spieler*innen neben professionellen
Künstler*innen auf der Bühne stehen. Diese jungen
Menschen sind Teil der rund 200 Teilnehmer*innen
unserer wöchentlichen Theaterwerkstätten. Sie sind unsere
Expert*innen für junge Menschen ihres Alters, deshalb ist es
für uns wichtig zu wissen, was sie denken und empfinden.
Im Rahmen von „I Will Be Everything“ arbeiten wir
mit jüngeren Teilnehmer*innen als wir es gewohnt
sind. Weil die Arbeit mit Kindern dieser Altersgruppe
mehr Einfallsreichtum, Fantasie und Verspieltheit
erfordert, lernen wir vieles dazu. Ihre Geschichten
kommen mehr vom Herzen als vom Verstand.
Aber was ist mit unserer direkten Nachbarschaft? In
unserem Viertel nahe dem Stadtzentrum lebt keine klar
umrissene Bevölkerungsschicht, sondern eine Vielfalt von
Studierenden über neu angekommene Migrant*innen
bis zu älteren Menschen. „I Will Be Everything“ hat uns
dazu motiviert, diese Menschen in unserer Umgebung zu
Mitgestalter*innen unserer Arbeit zu machen. So planen wir
ein Fortsetzungsprojekt im Rahmen des Grazer Kulturjahres
2020. Dabei sollen Performances am Platz vor unserem
Theater entstehen, die von der lokalen Bevölkerung
mitentwickelt werden und bei denen auch professionelle
Künstler*innen aus der Nachbarschaft mitwirken sollen.
Welche Position vertritt das TaO! zum
Thema Public Engagement?
Public Engagement ist notwendig, wenn wir ein
demokratisches Verständnis von Kultur haben. Kultur ist ein
Austausch, keine Transaktion. Wir lernen vom Publikum

und erarbeiten mit unserem Umfeld Wege zur kreativen
und offenen Kommunikation und Zusammenarbeit.
Es gibt Parallelen zwischen uns und den anderen
Partnerorganisationen – wir haben gemeinsame Werte,
aber wir setzen diese unterschiedlich um. Wir sind die
einzige Partnerorganisation mit einem Schwerpunkt auf
Theaterpädagogik und mit einer so engen Beziehung
zu jungen Menschen zwischen zehn und sechzehn. Auf
der Bühne zu stehen ist ein ganz schöner Nervenkitzel
– fast wie Bungee-Jumping! Dadurch können wir auch
mit den Familien, Freund*innen und Nachbar*innen
dieser jungen Menschen in Kontakt treten.
Wir haben außerdem ein großes Schulpublikum und
arbeiten mit Lehrer*innen in Ausbildung zur Einbindung
von Theater im Unterricht. In den letzten Jahren steigt
der Druck auf Schüler*innen (und deren Lehrer*innen),
sich Kompetenzen wie Zeitunglesen oder Briefeschreiben
anzueignen. Die Schönheit des Lesens und Schreibens ohne
bestimmtes Ziel entdecken sie dabei nicht. Theater kann
für sie eine sprachliche und gedankliche Spielwiese sein,
auf der sie einen Vorrat unterschiedlicher Denkweisen,
Gefühle und Vorstellungen sammeln können. Ein
solcher Vorrat macht Menschen widerstandsfähiger.
Warum ist das wichtig?
Niemand zwingt uns, uns mit Public Engagement zu
beschäftigen, und trotzdem müssen wir es tun. Schulen
können Menschen nicht für die Kunst begeistern, weil
es die Nähe zum kreativen Prozess braucht, um andere
erfolgreich mit an Bord zu holen. Wird Public Engagement
ernstgenommen, entstehen automatisch neue Wege des
künstlerischen Schaffens. Es ist auch in Ordnung, Kunst um
der Kunst Willen zu machen – aber das ist nicht unser Ansatz.
Manfred Weissensteiner,
Künstlerischer Leiter und Gründer
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Szene aus „Dorian Gray – Pictures of Beauty“ (2019):
Junge Spieler*innen sind das Herzstücker vieler
professioneller TaO!-Produktionen
Foto: Edi Haberl
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Teilnehmer*innen des Theaterpädagogischen Lehrgangs (2017) bei
der kreativen Arbeit mit Kindern
Foto: Clemens Nestroy

THEATERPÄDAGOGISCHER
LEHRGANG
Unsere Ziele
In den vergangenen 25 Jahren ist das TaO! – Theater am
Ortweinplatz zu einem Zentrum der Theaterpädagogik in
Österreich geworden. Für uns ist Theatervermittlung nicht
nur ein Methode zur Vorbereitung des Publikums, sondern
eine Möglichkeit – insbesondere für junge Menschen –
eigene Ideen in einem kreativen Rahmen auszudrücken
und darüber zu diskutieren. Diese Idee war der Anstoß für
den „Theaterpädagogischen Lehrgang“, eine Fortbildung
für Lehrer*innen im Bereich Theaterpädagogik, die
seit 2008 in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen
Hochschule Steiermark organisiert wird.
Was passiert?
In dem zweijährigen, berufsbegleitenden Lehrgang
sollen Lehrer*innen theoretische Inputs sowie praktische
Erfahrungen sammeln, die sie im Unterricht nutzen
können. Sie bekommen Einblicke in unterschiedliche
Ansätze und Methoden der Theaterpädagogik sowie
Theater- und Regiekonzepte und erwerben ein
Verständnis für den Einsatz von Theaterübungen
in Unterrichtseinheiten und Projekten, um etwa die
Wahrnehmung, Konzentration oder Kreativität zu fördern.
Am Ende des ersten Jahres steht eine von und mit
den Lehrgangsteilnehmer*innen selbstentwickelte
Performance, die ihnen Einblick in den kreativen Prozess
aus Spieler*innen-Sicht bietet. Das zweite Jahr schließt
mit kleinen Präsentationen ab, die die Teilnehmer*innen
in der Regierolle mit ihren Schüler*innen erarbeiten.
Darüber hinaus bieten regelmäßige gemeinsame
Theaterbesuche den Teilnehmer*innen die Möglichkeit,
über unterschiedliche künstlerische Stile zu diskutieren
und zu reflektieren. Das Ziel des Lehrgangs insgesamt
besteht darin, Lehrer*innen ein umfassendes
Instrumentarium an theaterpädagogischen

Ansätzen und Methoden zur Nutzung im Unterricht
in die Hand zu geben und damit das Konzept der
Theaterpädagogik in verschiedenen Schulen zu tragen.
Das Ergebnis
Der Einfluss des Projekts auf die Grazer Theaterszene
wird nicht zuletzt durch die Vielzahl an Projektbeteiligten
der vergangenen Jahre gestärkt. Viele ehemalige
Teilnehmer*innen nutzen das von ihnen erworbene Wissen
nicht nur für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten
und Projekten; sie sind auch zu regelmäßigen
Theaterbesucher*innen geworden und sorgen immer
wieder für neue Schulgruppen und Kolleg*innen
im Publikum. Einige Absolvent*innen waren auch
nach Abschluss des Lehrgangs an weiteren TaO!Theaterprojekten beteiligt. Lehrer*innen auf Augenhöhe zu
begegnen und sie durch das Bereitstellen von Werkzeugen
selbst zu Expert*innen machen, hat sich für uns als eine
der erfolgreichsten Methoden herausgestellt, um enge
Mitstreiter*innen für unsere tägliche Arbeit zu gewinnen.
Was hat uns dazu gebracht?
Wir wollten Teilnehmer*innen des laufenden Lehrgangs
in den kreativen Prozess des Projekts „I Will Be
Everything“ einbinden, indem wir sie mit dem Konzept
der Co-Creation konfrontierten. Sie erhielten die
Aufgabe, mit Unterstützung der Lehrgangsleiter*innen
zweistündige Workshops zu planen, in denen sie mit
Schüler*innen Material zum Thema Zukunft entwickelten.
Anschließend erhielten sie die Möglichkeit, ihre
Workshops auszuprobieren und ihre Erfahrungen in einer
Gruppendiskussion und Selbstreflexion zu verarbeiten.
So erhielten sie einen klaren Einblick in das Co-CreationKonzept und wurden gleichzeitig stark in das EU-Projekt
eingebunden. Als Mitwirkende werden sie so nicht nur zu
Multiplikator*innen für das Co-Creation-Konzept, sondern
auch für die Aufführungen der Tourperformance von „I
Will Be Everything – Ich Werde Alles Sein“ in Österreich.
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THEATER
MUMMPITZ
Das Theater Mummpitz (Nürnberg, Deutschland)
ist ein Theaterhaus für Kinder. Vor Ort entwickelte
Eigenproduktionen für ein junges Publikum
werden lokal, national und international gezeigt.
Gefördert wird es vom Bundesland Bayern, dem
Bezirk Mittelfranken und der Stadt Nürnberg,
sowie weiteren Kooperationspartnern.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Seit dem Jahr 2000 organisieren wir alle zwei Jahre das
europäische Kindertheaterfestival Panoptikum. Dabei
treffen 20 Regisseur*innen aus aller Welt aufeinander,
also wussten wir bereits, wie viele neue Perspektiven
internationale Zusammenarbeit eröffnet. Sie setzt die
eigenen Arbeitsweisen in einen breiteren Kontext und
erlaubt es uns, andere kreative Zugänge kennenzulernen.
Wir wussten auch, dass das Projekt interessant wird,
weil wir Regisseur Alex Byrne von NIE bereits über
Kindertheaterfestivals sowie die von ihm 2008 und 2015
für uns inszenierten Produktionen kannten. Künstlerisch
haben wir viel mit den anderen Partnerorganisationen
gemeinsam. Wie sich herausstellt, ist das im Bereich
der Publikumsentwicklung nicht so, weil unsere
Organisationen sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Der
künstlerische Prozess aber umfasst alles, wofür wir stehen
– die Werte, die wir teilen – und vereint uns deshalb.
Welchen Zugang zu Public Engagement
vertritt das Theater Mummpitz?
Wir machen Theater, um Publikum zu erreichen.
Es liegt in unserer Verantwortung, uns mit dem
Thema Publikumsentwicklung auseinanderzusetzen
und herauszufinden, wer uns besucht und – noch
wichtiger! – wer uns nicht besucht. Für unsere
Familienvorstellungen an Wochenenden haben wir ein
treues Stammpublikum mit einer Affinität zu Bildung
und Kultur – Menschen, die den Horizont ihrer Kinder
erweitern möchten. „I Will Be Everything“ hat uns
dazu gebracht, uns in den letzten zwei Jahren stark mit
Fragen der Diversität zu beschäftigen. Das deutsche
Theatersystem ist überwiegend weiß – das gilt auch für
das Publikum. Aber wenn uns Schulgruppen besuchen,
dann kommen Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. Beim
Familienpublikum müssen wir für Diversität sorgen.

Warum ist das wichtig?
Theater bringt Menschen zusammen – als Zuschauer*in
ist man nie allein, sondern spürt die Reaktionen anderer.
Es ist eine gemeinsame Erfahrung. Auch wenn sich die
Welt ohne Theater weiterdrehen würde, so ist es für
die Gesellschaft doch wichtig, mehr als die derzeit 5%
damit zu erreichen. Manchmal hören wir Kinder nach
einer Vorstellung sagen: „Das war ein schöner Film!“
Diese Kinder haben keinen Bezug zu Live-Aufführungen,
sie kennen aus ihrer Welt nur Kino und Fernsehen.
Warum unterscheiden sich die
Publikumsentwicklungsstrategien
der Projektpartner so stark?
Unsere Organisationen unterscheiden sich in so vielen
praktischen Dingen. Ein traditionelles Stadttheater
funktioniert anders als ein kleines, zeitgenössisches
Theater. Wir haben unsere Familienfreundlichkeit mit
dem britischen Bewertungstool „Family Friendly Audit“
überprüft, aber viele Aspekte davon waren für uns nicht
relevant. Unser Publikum braucht zum Beispiel keine
Abstellplätze für Kinderwägen, weil wir keine Produktionen
für Kleinkinder anbieten. Einem Theater ein Zertifikat
für so etwas wie Kinderwagen-Stellplätze zu verleihen,
wirkt außerdem sehr förmlich – so arbeiten wir nicht.
Und es gibt auch länderspezifische Kulturunterschiede.
Kraftausdrücke sind für uns zum Beispiel überhaupt kein
Thema, weil es den meisten Menschen in Deutschland
egal ist, wenn auf der Bühne geflucht wird, solange
es eine künstlerische Begründung dafür gibt.
Cathrin Blöss, PR
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[oben] KulturRucksack
Foto: Niklas Kammermeier
[unten] Aufführung im
Theater Mummpitz
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KULTURRUCKSACK –
EIN PROJEKT FÜR 1.500
SCHÜLER*INNEN
Damit das Mögliche entsteht,
muß immer wieder das Unmögliche versucht werden.
– Hermann Hesse
Schüler*innen tragen heutzutage oft Rucksäcke
mit allen Dingen, die sie im Laufe des Tages
brauchen – Schulbücher, Brotdosen, Sportsachen,
Smartphones, … Aber – warum nicht auch
Kunst und Kultur mit sich tragen?
Unsere Ziele
Das Konzept des KulturRucksacks stammt aus
Skandinavien: In Norwegen gibt es seit dem Jahr 2000
ein nationales Kulturvermittlungsprogramm für Kinder
und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, dessen
Ziel es ist, professionelle Kunst unterschiedlicher
Sparten für Kinder aus allen sozialen Schichten
zugänglich und dadurch erlebbar zu machen.
Was hat uns dazu gebracht?
Im Jahr 2009 startete das Theater Mummpitz
den Nürnberger KulturRucksack gemeinsam mit
der Stadt. Seither fungiert es als organisierende
Kulturagentur und vermittelnder Vertragspartner für
die beteiligten Schulen, Kulturanbieter und Förderer.
Das Projekt begann mit 370 Kindern aus fünf
Nürnberger Grundschulen. Seitdem ist die Zahl der
Schüler*innen stetig gestiegen. 2019 waren mehr als 1.500
Drittklässler*innen aus 18 Grund- und Förderschulen
beteiligt – das ist mehr als ein Drittel aller Nürnberger
Drittklässler*innen! Im Laufe der letzten zehn
Jahren haben insgesamt rund 10.000 Schüler*innen
der dritten Klassen am Projekt teilgenommen.
Was passiert?
Zu Schuljahresbeginn erhalten alle teilnehmenden
dritten Klassen einen symbolischen Rucksack,
gefüllt mit einer Auswahl aus dem vielfältigen
Kulturangebot der Stadt Nürnberg.
Eingepackt werden Theater-, Museums-, Konzert-,
Ausstellungs- und Tanzveranstaltungsbesuche. Diese
Kulturausflüge führen die Schüler*innen zu Institutionen
für alternative Kultur (z.B. Theater Mummpitz), aber
auch Hochkultur (z.B. Staatsoper). Ergänzt werden sie
durch pädagogische Angebote mit direktem Bezug zu den
Veranstaltungen, mit deren Hilfe das Erlebte verarbeitet
und vertieft werden kann. Pro Schuljahr unternehmen die
Teilnehmer*innen vier unterschiedliche Kulturausflüge
und besuchen vier vertiefende pädagogische Workshops.
Für die Kinder ist es eine große und nachhaltige
Bereicherung, Kunst und Kultur zu erleben und sich aktiv
mit verschiedenen Kunstformen beschäftigen zu können.

Das Ergebnis
Die PISA-Studie belegt, dass Bildung und
Zukunftsperspektiven von Kindern in Deutschland so eng
wie in keinem anderen Land an die Einkommenssituation
und die soziale Schicht der Eltern gekoppelt sind. Dagegen
wollten wir etwas tun! Denn „es ist nicht genug zu wollen,
man muß auch tun“ (Johann Wolfgang von Goethe).
Der KulturRucksack beruht auf der Überzeugung, dass
Kinder ein Recht auf Kultur und kulturelle Bildung
haben. Unabhängig von den Vorlieben und Möglichkeiten
einzelner Lehrkräfte oder Schulen erhält jedes Kind
mit diesem Projekt eine qualitativ hochwertige,
abwechslungsreiche Angebotspalette. Diese ermöglicht
ihnen einen Zugang zu Kunst und Kultur, bietet anregende
Ergänzungen zum Schulalltag und mindert den Lerndruck.
Die beteiligten Kulturinstitutionen werden gestärkt und
gleichzeitig dazu angeregt, ein kindgerechtes pädagogisches
Zusatzangebot zu ihrem Programm auszuarbeiten und
anzubieten, was letztendlich allen Kindern zu Gute
kommt. Der KulturRucksack ist jedoch nicht als Ersatz
für künstlerische Schulfächer gedacht, sondern als
Ergänzung. Künstler*innen und Kulturvermittler*innen
ersetzen keine Lehrer*innen, sondern werden in
einer rein künstlerischen Funktion aktiv!
Finanzierung
• Ein KulturRucksack für ein Kind
kostet rund 67 Euro im Jahr.
• Ein Klassensatz ist für rund 1.500 Euro zu finanzieren.
• Eine Schulpatenschaft kostet rund 8.000 Euro im Jahr.
• Teilnehmende Kinder, oder vielmehr
deren Eltern, leisten einen Beitrag von
10 Euro für das gesamte Schuljahr.
Bisher wurde die Finanzierung des Nürnberger
KulturRucksacks durch die Förderung der Stadt sowie die
Unterstützung durch Stiftungen, Sponsorleistungen der
lokalen Wirtschaft sowie Privatpersonen gewährleistet.
Nachhaltigkeit
Das Theater Mummpitz muss jedes Jahr aufs Neue
um Förderungen kämpfen. Nur wenn das Land
Bayern gemeinsam mit der Stadt Nürnberg endlich
erkennt, dass dieses Projekt eine kontinuierliche
Förderung verdient, kann und wird der KulturRucksack
dauerhaft in unserer Stadt verankert werden.
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Fallstudien: Einbindung der Umgebung

TEATR FIGUR
Das Teatr Figur (Krakau, Polen) steht seit zwölf
Jahren für zeitgenössisches Theater. Ziel ist die
Entwicklung von Eigenproduktionen und künstlerische
Veranstaltungen, in denen neue Ausdrucksformen
erforscht und traditionelle Puppenspieltechniken
zeitgemäß adaptiert werden. Der Schwerpunkt
der künstlerischen Arbeit liegt auf Schattentheater,
Theaterpädagogik und sozialer Kunst. Die Finanzierung
erfolgt über projektbasierte staatliche Förderungen.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Nach mehreren Kooperationen mit US-amerikanischen
Theatern und zahlreichen Auftritten in Asien war dies
für uns das erste Projekt mit so vielen internationalen
Partnerorganisationen. Wir waren neugierig, wie die
Zusammenarbeit funktionieren würde: Wie kommuniziert
man mit sieben Partnern, budgetiert ein so komplexes
Projekt und koordiniert so viele unterschiedliche
Arbeitsweisen? Wir waren bei einem Festival von
Theater Mummpitz aufgetreten, kannten aber keine
der anderen Partnerorganisationen. Deshalb waren wir
besorgt, dass sich unsere Werte unterscheiden könnten
und dass Versprechungen vielleicht nicht eingehalten
würden. Aber das Risiko war es wert. Damals waren
Gastspiele in Europa für uns noch kein Thema. Persönliche
Beziehungen sind das Um und Auf, und der beste Weg
sich international zu vernetzen sind deshalb Treffen
und Kooperationen mit anderen. „I Will Be Everything“
hat uns mehr als genug Möglichkeiten dazu geboten.
Welchen Zugang zu Publikumsentwicklung
vertritt das Teatr Figur?
Wir haben festgestellt, dass Publikumsentwicklung seit
jeher Teil unserer Arbeit ist – nur haben wir den Begriff
dafür nie benutzt. Für uns war das die einzige Möglichkeit
zu überleben. Wir sind eine kleine Organisation, erhalten
sehr wenig Fördermittel von öffentlicher Stelle und
haben keine eigene Spielstätte. Zu Beginn hatten wir kein
Geld für Marketingmaßnahmen, sodass uns niemand
kannte. Wir mussten den Menschen zeigen, dass unsere
Arbeit gut war, aber wir hatten nur uns selbst und
unsere Geschichten. Also machten wir Workshops für

Lehrer*innen, Schüler*innen und Familien, in denen sie
unsere Arbeitsweise kennenlernen konnten. An Samstagen
gab es von uns kostenlose Zirkusworkshops im Park. Wir
bauten Partnerschaften mit Kultureinrichtungen auf, denen
unsere geringe Größe und Flexibilität dabei hilft, leichter
mit Menschen in Kontakt zu treten. Wir entwickelten ein
Schulprogramm für den Naturwissenschaftsunterricht, in
dem die Prinzipien des Schattentheaters erforscht werden.
Wir arbeiteten eng mit Lehrer*innen in benachteiligten
Gebieten zusammen, um sie dabei zu unterstützen,
spannende neue Wege der Schüler*innenbeteiligung zu
finden. All diese Projekte begannen mit Gesprächen über
gemeinsame Werte. Wir finden es schwierig, Publikum bei
Gastspielen zu entwickeln, wenn Spielstätten nicht den
gleichen Wert auf Beziehungen zu Menschen und Orten
legen wie wir. Mit nur einigen Besuchen im Jahr können
wir alleine unmöglich langfristige Beziehungen aufbauen.
Was ist der Unterschied zwischen Audience
Development und Public Engagement?
Vergangenes Jahr haben wir gemeinsam mit
Kindergartenkindern eine Performance zum Thema
Patriotismus entwickelt. Die Kinder sollten sich eine
Prinzessin vorstellen, die für ihr Königreich verantwortlich
ist: Welche Befehle könnte sie erteilen? Die Perspektive
der Kinder war unerwartet. Ihre Prinzessinnen waren
weit von Rosa und Glitzer entfernt. Einige waren
gemein und nutzten ihre Macht aus. Andere weigerten
sich, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Das
Ergebnis war eine großartige Performance, die wir
uns alleine niemals hätten ausdenken können.
Dagmara Żabska, künstlerische Leiterin
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Zirkusworkshops von Teatr Figur im Park
Foto: Lukasz Baran
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Szene aus „Co w trawie piszczy“
(„Was quietscht im Gras“) von Teatr Figur
Foto: Mateusz Wrobel

LOKALE KÜNSTLERISCHE
AKTIONEN
Teatr Figur ist ein kleines, freies Theater in einer
großen Stadt mit einem Dutzend anderer Theater und
einer Vielzahl von Kultureinrichtungen. Wir sind ein
Schattentheater und spielen an unterschiedlichen,
auch nicht-theatralen Orten. Es fällt uns schwer, uns
gegenüber öffentlichen Einrichtungen zu behaupten,
die das Publikum mit großen Namen, beeindruckenden
Räumlichkeiten und zielgerichteter Werbung anziehen.
Wir haben nur uns selbst und unsere
Einsatzbereitschaft – und uns wurde bewusst, dass
wir das zu unserem Vorteil nutzen müssen.
Unsere Ziele
Das Projekt entstand aus zwei Zielsetzungen: Zum
einen sollte uns das Publikum kennen (und mögen)
lernen. Zum anderen wollten wir einen (sozialen)
Raum für gemeinsame kreative Arbeit schaffen. Damit
wurde die Idee geboren, (schatten)theatrale Aktionen
in den Fenstern benachbarter Häuser oder lokaler
Institutionen, in Fahrzeugfenstern, usw. umzusetzen. Die
Zielgruppen dieser Aktionen reichen von Familien über
Nachbarschaften und Schulen bis zu Studierenden. Unsere
Aufgabe ist es, den Beteiligten eine Arbeitsgrundlage
und Inspiration zu bieten; bei der Entwicklung ihrer
Ideen wollen wir ihnen jedoch möglichst viel Freiraum
lassen. Denn das Endprodukt gehört ihnen, nicht uns.
Was passiert?
Abhängig vom jeweiligen Projekt kann das Publikum
eine zufällige Personengruppe sein, wie etwa bei einer
Aktion in einem Straßenbahnfenster, die Menschen an
Haltestellen beobachten können. Für andere Aufführungen
betreiben wir großen Werbeaufwand, um Schüler*innen,
Nachbar*innen und Familien mit Kindern unter den
Hausfenster zu versammeln, die wir bespielen.
Wir vermitteln den Beteiligten das Know-how. So
entwickelten wir etwa eine Weihnachtsaktion

gemeinsam mit Familien. Bewohner*innen aus
unterschiedlichen Nachbarschaften veranstalteten mit
uns ein „Schattenallerseelen“. Es gibt keine in Stein
gemeißelten Vorgaben dafür, wie wir in einzelnen Projekten
arbeiten: Der zeitliche Rahmen und Arbeitsaufwand,
der Anspruch an das Produkt – all das hängt von den
individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Gruppe ab.
Wenn wir mit Familien und jüngeren Kindern arbeiten,
wissen wir, dass es nicht mehr als zwei Proben geben
wird. Drittklässler*innen schaffen es hingegen mitunter,
fast professionelle Aufführungen zu gestalten.
Das Ergebnis
Es gibt einige Gründe für die große Beliebtheit des Projekts:
• Schattentheater kann auch mit unerfahrenen
Teilnehmer*innen und beschränkter
Probenzeit spektakulär wirken.
• Die Nutzung ungewöhnlicher Orte weckt
Neugier: Theater in einem Fenster, wie das?
• Die Zuschauer*innen kommen nicht wegen
Teatr Figur, sondern um Nachbar*innen und
Freund*innen zu treffen. Dass sie dabei Teatr
Figur kennenlernen, ist ein Nebeneffekt.
Wodurch wurde es ein Erfolg?
• Ausdrucksformen finden, die für Teilnehmer*innen
und Zielpublikum attraktiv sind
• interessante Orte finden – es müssen keine Hausfenster
sein; ein Wald, ein Keller oder ein Bus sind genauso gut
• im Kopf behalten, dass es die Aufführung der
Teilnehmer*innen ist; die eigene Aufgabe ist
die Unterstützung bei der Umsetzung
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NEW INTERNATIONAL
ENCOUNTER (NIE)
NIE – New International Encounter (Cambridge, Großbritannien)
ist ein Theater mit Sitz in Cambridge im Osten Englands. Die
Schwerpunkte des Theaters liegen auf der Arbeit mit und für
Kinder und junge Menschen sowie auf der Begegnung von
Künstler*innen aus unterschiedlichen Ländern. Im Projekt
„I Will Be Everything“ hatte NIE die Leitung inne. Seit 2008
erhält das Theater regelmäßig staatliche Dreijahresförderungen
über die Kulturstiftung des Arts Council England.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zu dem Projekt?
Wir sind der Überzeugung, dass die Teilnahme an
internationalen Projekten für Kinder wichtig ist,
um ein Bewusstsein und Verständnis für Kinder aus
anderen Ländern zu entwickeln. Dieses Projekt führt
sie im Reich der Vorstellungskraft und der Geschichten
zusammen. Der steigende Rechtsextremismus und
Nationalismus in Europa bewirkt oft das Gegenteil,
indem dem „anderen“ kein Verständnis entgegengebracht
wird. Mich erinnert das an die populären Comics
meiner Kindheit, in denen alle Deutschen als
schrecklich und angsteinflößend karikiert wurden.
Wir sind ein internationales Theater, und deshalb möchten
wir das Konzept der Co-Creation mit möglichst vielen
anderen Gruppen teilen und erforschen, die genauso
arbeiten wie wir. Vor dem Projekt hatten wir mit den sechs
Partnerorganisationen nur einzeln zusammengearbeitet
und sie noch nie am selben Tisch versammelt. Wir sind
alle vertraut mit dem Co-Creation-Prozess; trotzdem
war es eine gewaltige kreative Herausforderung, die
sehr unterschiedlichen Ideen, die entstanden sind,
zu einem gemeinsamen Ganzen zu formen.
Welchen Zugang zu Public
Engagement vertritt NIE?
Wir versuchen mit Publikumsschichten zu arbeiten,
die normalerweise nicht ins Theater gehen, und binden
diese in den kreativen Prozess ein. Das ist möglich,
weil wir uns langfristige Beziehungen mit Menschen
in Cambridge wünschen. Wir arbeiten außerdem mit
Partnerorganisationen zusammen, um ein Publikum
bei Gastspielen aufzubauen. Schwieriger ist das mit
unseren Weihnachtsproduktionen, die wir alle zwei
Jahre entwickeln, weil der Kontakt hier kurzlebiger ist.
Für die Einbindung junger Menschen arbeiten wir eng
mit Schulen zusammen, weil das der beste Weg ist, um

Kinder aller Art zu erreichen, und weil Schulen als zentraler
Treffpunkt für Familien und Menschen aus der Umgebung
fungieren können. Wir waren an Projekten beteiligt,
für die Menschen auf Basis ihres sozioökonomischen
Hintergrunds ausgewählt wurden. Dadurch können sich
Teilnehmer*innen abgestempelt fühlen, so wie das Kind,
das uns gefragt hat: „Bin ich bei diesem Projekt dabei,
weil ich arm bin?“ Projekte im Rahmen des Unterrichts
binden ohne Zweifel alle ein, aber es stellt sich die Frage,
wie man Schulen für die Zusammenarbeit auswählt.
In diesem Fall liegt die Verantwortung für die
Publikumsentwicklung also bei den Schulen?
Kinder haben ein Anrecht darauf, ein kulturelles
Selbstverständnis und kulturelle Fähigkeiten zu entwickeln
und als Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen zu werden.
Dadurch lernen sie, ihren Bedürfnissen und Meinungen
Ausdruck zu verleihen, Aussagen anderer zu hinterfragen
und Falsches oder Manipulatives anzuprangern. Kunst,
und insbesondere Theater, ist eine ausgezeichnete
Plattform, um Ideen nachzugehen und alternative Wege
und Möglichkeiten zu erproben. Leider ist das nicht in allen
Schulen verankert, und auch der Lehrplan steht oft im
Weg. Deshalb möchten wir Schulen wo immer wir können
dabei unterstützen, kreative Möglichkeiten zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Audience
Development und Public Engagement?
Bei Public Engagement geht es weniger um den
Kartenverkauf und vielmehr darum, gemeinschaftliche
Erfahrungen der Zusammenarbeit zu schaffen, die
es Menschen ermöglicht, sich auf emotionaler und
intellektueller Ebene künstlerisch zu beteiligen.
Michael Judge, stellvertretender Leiter und
Cat Moore, Geschäftsführerin
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„TALES FROM THE
EDGE OF TOWN 2070“
(„GESCHICHTEN VOM
STADTRAND 2070“)
Unsere Ziele
Mit diesem Projekt wollten wir:
• mit Kindern gemeinsam gestalten, um sie an
einem authentischen künstlerischen Prozess
teilhaben zu lassen und ihre Geschichten auf einer
professionellen Plattform zu präsentieren
• mit Schulen und Familien arbeiten, die aufgrund
von geografischen, wirtschaftlichen oder
kulturellen Barrieren nicht ausreichend Zugang
zum reichhaltigen kulturellen Angebot der Stadt
Cambridge haben, welche nicht umsonst als
britischen Stadt mit der höchsten Ungleichheit gilt
• junge Menschen, Schulen und Lehrkräfte in den
Projektkontext von „I Will Be Everything“ einbinden
und ihnen europaweite Vernetzungsmöglichkeiten
mit anderen Schulen und Künstler*innen aufzeigen
• ein lokales Netzwerk von Schulen aufbauen, die
an einem Folgeprojekt „Tales from the Edge of
Town“ („Geschichten vom Stadtrand“) Interesse
haben, sowie längerfristige Strategien für die
Einbindung der lokalen Bevölkerung entwickeln
Was passierte?
In dem Projekt arbeiteten wir zum ersten Mal eng
mit der lokalen Bevölkerung zusammen, um den
Bekanntheitsgrad von NIE über das Kulturzentrum
der Stadt hinaus zu erhöhen. NIE hat ein ausgeprägtes
internationales Profil, ist aber in der Bevölkerung und
in den Schulen Cambridges weniger bekannt. Wir
entwickelten eine 50-minütige Theaterproduktion, die
an einem nicht-theatralen Ort am Stadtrand sieben Mal
für Schulen und zwei Mal für ein öffentliches Publikum
gezeigt wurde. In 16 Kreativworkshops entstand im CoCreation-Prozess animiertes, schriftliches und theatrales
Material. Durch die gemeinsame Entwicklungsarbeit
erreichten wir engere Schulkontakte als durch einfache
Einladungen zu Vorstellungen. Einige der entstandenen
Geschichten sowie viele der Ideen und Bilder wurden
Teil der Aufführung, und eine der Geschichten
schaffte es sogar in die Abschlussperformance
des Gesamtprojekts „I Will Be Everything“.
Wir organisierten Anreisemöglichkeiten für die
Schulvorstellungen, sowie Essen, Getränke und Zeit
für Gespräche bei den öffentlichen Vorstellungen.
[oben] Szenen aus „Top Secret at Alconbury Weald“
(„Streng Geheim in Alconbury Weald“) von
New International Encounter • Fotos: Tim George
[unten] Szenen aus „Tales from the Edge of Town“
(„Geschichten vom Stadtrand“) von
New International Encounter • Fotos: Claire Haigh

Um die im Gemeinschaftszentrum
geknüpften Beziehungen auszubauen:
• verteilten wir Feedbackbögen, durch die wir unserer
Mailingliste 69 Kontakte hinzufügen konnten
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Szenen aus „Top Secret at
Alconbury Weald“ („Streng
Geheim in Alconbury Weald“)
von New International
Encounter • Foto: Tim George

• verschenkten wir kostenlose Eintrittskarten für
unsere Weihnachtsproduktion in der Cambridge
Junction an drei Grundschulen, mit denen
wir bisher nicht gearbeitet hatten
• boten wir der Schule, die unsere Weihnachtsproduktion
als Fallstudie für die nationalen Prüfungen ihrer
Schüler*innen nutzte, weiterführende Unterstützung
• luden wir das Publikum dazu ein, Wünsche auf
Postkarten zu schreiben, die wir kurz vor der Spielserie
von „I Will Be Everything – Ich Werde Alles Sein“
in Cambridge an sie zurücksendeten, um sie an das
Projekt zu erinnern und zum Kartenkauf zu animieren
Das Ergebnis
• 50 Kinder wurden zu Mitgestalter*innen
der künstlerischen Arbeit
• 420 Schulkinder und 86 Angehörige ortsansässiger
Familien besuchten die Produktion
• 70 Schulkinder sahen unsere
Weihnachtsproduktion für Familien
„Die jungen Menschen bekamen nicht einfach nur
einen Spiegel ihrer Ideen präsentiert, sondern erhielten
die Möglichkeit, als Mitwirkende dabei zu sein. Die
Präsentation in einem lokalen Gemeinschaftsraum
schafft Zugang zu einem außergewöhnlichen kreativen
Erlebnis in einer ganz gewöhnlichen Umgebung.
Es ist eine Art ‚Angleichung‘, die zeigt, wie einfach
Kultur im Leben von Kindern Platz finden kann.“
Akua Obeng-Frimpong,
Kulturentwicklungsbeauftragte der Stadt Cambridge

„Die Aufführung selbst war hervorragend und
ermöglichte es den Schüler*innen, voll in das
Geschehen einzutauchen. Die ungewöhnlichen
theatralen Herangehensweisen und Spielorte lieferten
uns viel Diskussionsstoff für den Unterricht.“
Natalie Evans – Theater-Koordinatorin am
Trumpington Community College
„Ich habe die Gesichter der Kinder während der
gesamten Performance beobachtet und sie waren
begeistert. Viele von ihnen haben ihre Ideen im
Gezeigten wiedererkannt. Das bereitete ihnen große
Freude; noch wichtiger ist aber der langfristige,
mitunter gravierende Einfluss auf die zukünftige
Entwicklung vieler Beteiligter. Fantastisch!
Sally Haiselden – Grundschulleiterin der
Cherry Hinton Primary School
Wodurch wurde es ein Erfolg?
• klare Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten:
die Einladung an die Kinder, das Versprechen des
„Gebens und Gewinnens“, der Zeitrahmen und
die Rückmeldungen im Laufe des Projekts
• engagierte Künstler*innen, die mit Kindern arbeiten
möchten und können und die deren Ideen wertschätzen
• ehrgeizige, aber realistische Ziele: z.B. zwei ausverkaufte
öffentliche Vorstellungen anstatt vier halbleerer
• Ideen ausprobieren: Unser anfängliches
Workshopangebot an Samstagvormittagen war zwar
schlecht besucht, gab uns aber einen realistischen Einblick
in Möglichkeiten des Public Engagement vor Ort.
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SALA
BARATZA ARETOA
Sala Baratza Aretoa (Vitoria-Gasteiz, Spanien) ist ein freier
Veranstaltungsort für zeitgenössische darstellende Kunst und Kultur.
Die 2013 eröffneten Räumlichkeiten bieten Platz für die verschiedenen
Phasen des kreativen Prozesses: Forschung, Weiterbildung,
Begegnung, Öffentlichkeitsarbeit, Diskussion, Programmierung und
Produktion. Die Finanzierung erfolgt über die baskische Regierung.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Wir waren fasziniert von der Wertigkeit, die den
Stimmen junger Menschen im Projekt eingeräumt
wurde – nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als
integraler Bestandteil des Prozesses ohne Abstriche
im künstlerischen Bereich. Für uns ist das ein
starkes Vorbild dafür, wie wir mit unserem Umfeld
in Kontakt treten können. Durch die internationale
Zusammenarbeit lernen wir die Arbeitsweisen anderer
Theatermodelle kennen und erhalten einen Fahrplan.
Theater Mummpitz, das könnten wir in 20 Jahren sein.

Audience Development oder Public Engagement?
Es kommt darauf an, mit wem wir sprechen. Wir sprechen
von Menschen, deshalb fühlen wir uns mit dem Begriff
„Public Engagement“ (Öffentlichkeitseinbeziehung)
wohler. Aber in Institutionen ist der Begriff „Audience
Development“ (Publikumsentwicklung) weiter
verbreitet. Ein „Publikum“ hat eine klar definierte
Rolle – damit sind eindeutig Menschen gemeint, die
Aufführungen besuchen, sitzen und zuhören. Wir
möchten jedoch Menschen auf vielfältige Art einbinden,
weshalb die Programmierung von Veranstaltungen
auf der Bühne nur ein Teilaspekt unserer Arbeit ist.

Unsere Eröffnung liegt erst zwei Jahre zurück,
deshalb hatten wir noch keine Möglichkeit, eine
Finanzierungsgrundlage zu entwickeln. Die
Teilnahme an einem Projekt außerhalb unserer
Stadt gibt uns die Gelegenheit zu wachsen.

Warum ist das wichtig?
Wir glauben, dass wir als Gegenleistung für öffentliche
Gelder einen öffentlichen Auftrag haben. In Frankreich
steht die Bildung im Dialog mit der Kunst. Das ist in
Spanien anders, sodass Kulturorganisationen diese Lücke
füllen müssen. Sala Baratza ist bereits ein wichtiger Motor
für die Stadt; als eines von nur zwei freien Theatern
des Baskenlands bieten wir eine Plattform für einzelne
Künstler*innen und sogar für kleinere Festivals und
Organisationen. Unsere lokalen Medien unterstützen uns
seit jeher, indem sie sich für uns einsetzen. Sie schätzen
Sala Baratza als Alternative zum kulturellen Mainstream.

Mit „I Will Be Everything“ tauchen wir zum ersten
Mal nach längerer Zeit wieder in das Theater für
junge Menschen ein. In der Stadt gibt es eine speziell
auf Kindertheater ausgerichtete Organisation, die als
Hauptansprechpartnerin für Schulen fungiert. Auch das
Stadttheater bietet von September bis Mai ein Programm
für Kinder. Wir haben uns an dem Projekt beteiligt, weil es
darin gleichermaßen um die Einbeziehung der Bevölkerung
und die abschließenden Theatervorstellungen geht.
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft lebt eine
interessante Mischung aus Neueinwander*innen,
Angehörigen einer eher traditionellen, baskischsprachigen
Arbeiterschicht, sowie einer relativ großen Gruppe an
Roma und Sinti. Wir möchten uns für mehr Gleichstellung
einsetzen und heißen alle diese kulturellen Identitäten
willkommen. Unsere Türen stehen ab sofort allen
involvierten Familien aus der unmittelbaren Umgebung
offen. Das braucht Zeit, also handelt es sich dabei um ein
langfristiges Versprechen und nicht um eine einmalige
Geste. Wir benutzen „I Will Be Everything“ als Sprungbrett.

Im Zentrum all unserer Projekte stehen die Menschen
unserer Nachbarschaft, der Stadt und der Region.
Wir bieten alternativer Kultur aller Art ein Zuhause –
insbesondere jener, die sonst nirgendwo Platz hat. Auch
wenn nicht alle Projekte, für die wir unsere Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen, unsere Grundhaltung
widerspiegeln, so bringen sie doch Menschen zu uns,
die uns kennenlernen. Und sobald eine unserer eigenen
Aktivitäten sie anspricht, kommen sie wieder.
Wir sehen Publikumsentwicklung also möglicherweise
nicht als unsere Verantwortung, aber sie ist
unser ehrliches und aufrichtiges Bestreben.
Hannah Whelan, künstlerische Leiterin des ParasiteKollektivs und Jemima Cano, Projektmanagerin
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„I Will Be Everything“-Workshop bei Sala Baratza
Foto: Mateuzs Wrobel
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PUBLIKUMSBEFRAGUNG
Unsere Ziele
Nach unseren ersten zwei Projektjahren hatten
wir das Bedürfnis, mehr über die Wirkung unserer
Tätigkeit herauszufinden. Wenn man in den
alltäglichen Problemen eines privaten Kulturzentrums
verstrickt ist, fällt es oft äußerst schwer zu beurteilen,
ob die Dinge gut laufen und die Interessen und
Erwartungen der Menschen erfüllt werden.
Es gab Menschen, die sich begeistert von den
Möglichkeiten zeigten, die ihnen Baratza bieten kann:
eine angenehme Atmosphäre zur Auseinandersetzung
mit darstellender Kunst – vor allem für jene, die
sich in der Ausrichtung des Stadttheaters nicht
wiederfinden – und die Chance, selbst ins künstlerische
Schaffen „hineinzuschnuppern“ (durch offene Proben,
Nachgespräche mit den Künstler*innen, usw.). Aber
natürlich gab es auch Menschen, die sofort nach ihrem
Vorstellungs- oder Workshopbesuch dahin waren und zu
denen wir keine solche Beziehung aufbauen konnten.
Deshalb beschlossen wir, dass wir ein System benötigen,
mit dem wir die Meinungen aller Besucher*innen
unabhängig von ihrer Nähe zum Team erfassen können
– ein System, dass uns wie eine Landkarte zeigen
kann, was wir ändern müssen. Dieses Ziel erreichen
wir durch die Kombination zweier Maßnahmen: eine
jährliche Umfrage, die nun deutlich ausgereifter ist
als zu Beginn, sowie ein neues Ticketing-System,
das die Daten aller Kartenkäufer*innen speichert.
Die Ticketing-Erfassung alleine reicht nicht aus,
weil viele unserer „Nutzer*innen“ keine Karten
benötigen, wenn sie etwa zu Workshops, Vorträgen
oder im Rahmen von Residenzen zu uns kommen.
Wie fügt sich das in unsere Arbeit?
Sala Baratza sollte von Anfang an ein offener Ort für
Menschen sein. Er sollte nicht nur den Bedürfnissen
der Künstler*innen hinter dem Projekt entsprechen,
die einen Ort des Schaffens und Präsentierens suchten.
Auch die Bedürfnisse der Künstler*innen aus der
näheren Umgebung sowie die Bedürfnisse des Publikums
sollten abgedeckt werden. Für uns war es einfacher,
die Zufriedenheit der Künstler*innen abzuklären: zu
ihnen haben wir Kontakt, mit ihnen sprechen wir.
Nicht zu wissen, wer unsere Veranstaltungen besucht,
kann uns die Arbeit jedoch ungemein erschweren.
Deswegen bemühten wir uns darum, (auch) über unsere
Besucher*innen Informationen zu sammeln. Das trägt zu
dem bei, was wir bieten möchten: Nutzen und Relevanz.

Was passierte?
Mithilfe einer einfachen Befragung holten wir Meinungen
von allen in unserer Datenbank gespeicherten Personen
ein – darunter finden sich Einzelkünstler*innen, Gruppen,
Institutionen und Programmkoordinator*innen ebenso
wie Schüler*innen, Partner*innen, Zuseher*innen und
Unterstützer*innen. Die Informationen verschränkten
wir mit einer Analyse unserer Öffentlichkeitsarbeit
und unseres Ticketing-Services, was in Zukunft einmal
jährlich passieren soll. Dazu kommt ein System,
das Daten zu jedem Programmblock erfassen soll
(pro Jahr haben wir vier Wochenend-Festivals).
Das Ergebnis
Einige Menschen zeigten uns allein dafür Wertschätzung,
dass wir sie um ihrer Meinung baten. Die Vorschläge
nahmen wir sehr ernst und veränderten auch einiges
dem Feedback entsprechend. Mittlerweile haben wir
eine kleine, aber sehr treue Community von Menschen
aufgebaut, die wissen, dass sie uns wichtig sind, und deren
Meinungen und Zufriedenheit uns am Herzen liegen.
Wodurch wurde es ein Erfolg?
• Die Phrase „sharing is caring“ („Teilhabe durch Teilen“)
ist heutzutage sehr beliebt. Und auch wir möchten
unser Projekt mit anderen teilen – und das nicht nur
auf sozialen Netzwerken. Deshalb müssen wir damit
anfangen, zuzuhören. Der Schlüssel zum Erfolg liegt
unserer Meinung nach darin, bescheiden zu sein
und zuzugeben, nicht alle Antworten zu kennen und
deshalb auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.
• Fragen + Zuhören + Antworten
• Es ist wichtig, Menschen um Feedback zu bitten,
aber es ist genauso wichtig, es danach auch zu
berücksichtigen. Nicht jeder Vorschlag kann umgesetzt
werden, aber es ist gut die Gründe dafür zu erläutern
und Offenheit für die Gedanken, Vorschläge und
Bedürfnisse des Publikums zu signalisieren.
„Danke, dass ihr die Stadt lebendiger macht“
„Ich finde, ihr leistet großartige Arbeit“
„Weiter so, wir brauchen Leute wie euch“
„Danke fürs Weiterhelfen“
„Hört nicht auf!“
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Fallstudien: Einbindung junger Menschen

ODSHERRED
TEATER
Das Odsherred Teater (Nykøbing Sjælland, Dänemark) ist ein von der Großgemeinde
Odsherred und der dänischen Kulturstiftung finanziertes, regionales Theater.
Ziel des Theaters ist die Entwicklung von Bühnenproduktionen auf hohem
künstlerischen Niveau, welche ihr Publikum sowohl künstlerisch als auch inhaltlich
erreichen und herausfordern. In seiner 22-jährigen Geschichte entstand dabei eine
beachtliche Reihe an Produktionen, die auf überaus positives Echo stießen. Vor
kurzem erhielt das Theater einen neuen Vierjahresvertrag für 2021 bis 2024.

ZUR PARTNERORGANISATION
Wie kam es zur Beteiligung an
„I Will Be Everything“?
Seit 2013 verfolgen wir in unserem Theater das neue
Kernziel, unsere internationale Ausrichtung mit Hilfe
von Projekten zu stärken, die die Verbindung zwischen
dem Lokalen und dem Globalen thematisieren. Das
Projekt „Pim und Theo“ war ein erster Schritt in diese
Richtung. Die Produktion verhandelte Multikulturalismus,
Redefreiheit und die Grenzen der Toleranz in unserem
europäischen Kontext. Sie wurde als Koproduktion
von NIE (Großbritannien), Stiftelsen NIE (Norwegen),
der Kulturfabrik Korjaamo (Finnland) sowie dem
Odsherred Teater (Dänemark) entwickelt und seit
der Premiere in Dänemark im Oktober 2013 über
150 Mal in ganz Europa gespielt. Im Mai 2017 fand
die Dernière der Produktion beim internationalen
ASSITEJ-Kongress „Cradle of Creativity“ („Wiege der
Kreativität“) im südafrikanischen Kapstadt statt.
Das Ergebnis der internationalen Ausrichtung und Arbeit
war zuletzt die Beteiligung an der von der EU unterstützten
Koproduktion „I Will Be Everything“, für die europäische
Kinder in innovativen, umfassenden Workshops zu ihren
Erwartungen und Vorstellungen über die Zukunft befragt
wurden: Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen?
War Publikumsentwicklung also ein
neues Konzept für das Theater?
Nein, in Gesprächen rund ums Theater ist dieses Thema
schon seit langem präsent – insbesondere die Frage, wie
neue Zielgruppen erreicht werden können. Das Ziel

scheint dabei jedoch immer zu sein, mehr Karten an
mehr Menschen zu verkaufen – was in Ordnung ist,
aber auf viele verschiedene Arten erreicht werden kann,
nicht wahr? Wir waren noch nie große Fans des Begriffs
„Audience Development“ (Publikumsentwicklung),
weil er scheinbar immer mehr mit Marketing zu tun
hat als mit künstlerischen oder politisch-demokratisch
relevanten Werten. Die Frage, die uns jedoch stärker
beschäftigt, ist: Wie kann man eine dauerhaftere
Beziehung zum Publikum aufbauen? Für uns geht es
eher darum, langfristige Beziehungen zu Menschen
zu entwickeln, die sich dadurch mit ihrem lokalen
Theater identifizieren können. Wir wollen uns in die
Gesellschaft einbringen, in der wir arbeiten. Wir wollen
für alle attraktiv sein, auch für jene, die kein Interesse an
Theater oder Kultur im Allgemeinen haben. Wir wollen
eine offene und demokratische Kulturinstitution sein.  
Audience Development oder Public Engagement?
Eindeutig Public Engagement. Als einflussreiche
Kulturinstitution in einer abgelegenen Region Dänemarks
halten wir es für essentiell, uns für die Menschen in
unserer Umgebung einzusetzen und sie miteinzubeziehen.
Diese Haltung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
Arbeitskultur, die weniger auf Wirtschaftlichkeit als
auf Werten beruht. Sie hat auch Einfluss auf unsere
Projektauswahl. Viele unserer Projekte behandeln soziale
und menschliche Themen, die mit der Region zu tun
haben. Außerdem benutzen wir häufig Interviewmaterial
als Ausgangspunkt für Produktionen, in die wir die
Bevölkerung auf unterschiedlichen Ebenen einbinden.
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[oben links]
Szene aus „LANDET“ („LAND“) von Odsherred Teater
Foto: Mie Neel
[oben rechts]
Publikum im Odsherred Teater
Foto: Lars Wahl
[unten links & unten rechts]
Lokale Bevölkerung als Zuschauer*innen und
Performer*innen in „Byen bag skoven“
(„Die Stadt hinterm Wald“) von Odsherred Teater
Foto: Mie Neel
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„LANDET – SHOULD I
STAY OR SHOULD I GO?“
(„LAND – SOLL ICH
BLEIBEN ODER GEHEN?”)
Diese dialogbasierte Recherchemethode, welche auch
wesentlicher Bestandteil unserer internationalen
Arbeit ist, erlaubt es uns, starke und langfristige
Beziehungen mit unserem Publikum zu knüpfen.
Bisher war Public Engagement für uns ein Erfolgsmodell.
Mit dem Projekt „LANDET – Should I stay or should I
go?“ („LAND – Soll ich bleiben oder gehen?“) haben wir
uns neu definiert und von unserer alten Ausrichtung
auf nationale Gastspiele abgegrenzt. Auf unsere
Initiative hin kam es im Rahmen des Projekts zu einer
interinstitutionellen Zusammenarbeit mit einem Museum
und einer Bücherei sowie zur Einbindung zahlreicher
junger Menschen aus der Umgebung. Nach einem Jahr
Entwicklungszeit entstand eine Abschlusspräsentation
zwischen Performance und installativer Ausstellung
über die Herausforderungen, in einer abgelegenen und
sozial benachteiligten Region aufzuwachsen. Über diese
Art der Projektarbeit konnte unser Theater Zielgruppen
erreichen, die sonst kaum als Theaterpublikum
wahrgenommen werden, und auf unterschiedlichen
Ebenen Beziehungen zu unserem Umfeld aufbauen – mit
Einwohner*innen, der Politik, Unternehmen, usw.
Heute wird das Odsherred Teater als weit mehr
als nur „ein Theater“ gesehen. In seiner Rolle als
gemeinschaftliches Bindeglied hat es maßgeblich
dazu beigetragen, lokale Kultur auf vielen Ebenen als
wertvolles Instrument und Antriebskraft zu etablieren.
Simon Vagn Jensen, künstlerischer Leiter, und
Henrik Ipsen, Projektmanager für „I Will Be Everything“

Unsere Ziele
Das Projekt war eine institutionsübergreifende
Zusammenarbeit zwischen drei Kulturinstitutionen in
Odsherred mit dem Ziel, gemeinsam mit jungen Menschen
aus der Region eine Kombination aus Ausstellung und
Performance zu entwickeln. Es sollte als Katalysator für
die Gedanken, Träume und Lebenserwartungen junger
Menschen fungieren – sowohl allgemein als auch speziell
im Bezug auf Odsherred. Das Projekt verstand sich als
interaktiver Prozess, in dem junge Menschen mit ehrlichem
Interesse und Wertschätzung über ihre Lebensansichten
befragt werden, um diese zum Ausgangspunkt für eine
hochqualitative künstlerische Übersetzung zu machen.
Es war die Hoffnung der beteiligten Kulturorganisationen,
dass sich junge Menschen in Odsherred als Teil
eines Ganzen verstehen, sich als Bürger*innen
einbringen und sich sowohl kurz- als auch langfristig
für die Zukunft ihrer Region einsetzen würden.
Das Projekt machte es sich zum Ziel, junge
Menschen mit hochqualitativer professioneller
Kunst und Kultur in Berührung zu bringen und sie
in den künstlerischen Prozess einzubinden.
Was passierte?
We collected documentary material from a diverse
range of unterschiedlichen Jugendgruppen sammelten
wir zunächst Dokumentationsmaterial von einer
vielfältigen Gruppe junger Menschen. Aus dem
Material erarbeiteten wir einen Bericht, der die
Träume und Visionen junger Menschen abbildete.
Auch in Zukunft wollen wir mit Jugendlichen aus der
Region in Kontakt bleiben und haben Modelle entwickelt,
mit denen wir junge Menschen in die Weiterentwicklung
von Angeboten unserer Institution einbinden können.
Die Kultureinrichtungen in Odsherred konnten
Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit
sammeln, und die Zusammenarbeit mit
Partnern wie Schulen oder Medien forderte und
bereicherte deren fachliche Kompetenzen.
Die Evaluierung erfolgte über FokusgruppenInterviews, Online-Gespräche und eine
Diskussion mit jungen Menschen.
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Sammlung von Public-Engagement-Maßnahmen

EINKOMMENSSCHWACHE
FAMILIEN

FAMILIEN

KULTURTICKET				

Partner:

Sala Baratza

Ziel:

in der Begegnung mit unseren Kindern
und anderen kunstinteressierten Familien
Raum für Kreativität in der Freizeit zu
schaffen; unsere Kinder (und uns selbst)
dazu zu motivieren, künstlerische Aktivitäten
vorzuschlagen und zu entwickeln

Partner:

Theater Mummpitz

Ziel:

Menschen mit wenig Geld zu erreichen,
welche über die Registrierung bei
der Organisation „KulturTicket“
kostenlose Eintrittskarten erhalten

Zielgruppe: Menschen mit niedrigem Einkommen
Wir vergeben für fast jede Sonntagnachmittagsvorstellung
3 x 2 Eintrittskarten. Diese gehen an Bürger*innen, die
sich bei dem gemeinnützigen Projekt „KulturTicket“
registriert haben. Wenn Karteninhaber*innen
ohne Absage nicht erscheinen, wird ihnen
die weitere Unterstützung gestrichen.
http://www.buergerstiftung-nuernberg.de/
kulturticket/das-kulturticket.html

FAMILIEN-KREATIVTREFFEN		

Zielgruppe: Familien (überwiegend, aber nicht
ausschließlich Mütter) mit Kindern
im Alter von 3 bis 8 Jahren
In einer Saison organisierten wir zwischen September
und Juni Kreativtreffen, um Familien dabei zu
unterstützen, gemeinsam mit gleichgesinnten
Kindern und Erwachsenen unterhaltsame kreative
Aktivitäten für drinnen zu entdecken.

WORKSHOPS FÜR FAMILIEN

Diese Seite:
[links]
Zuschauer*innen bei einer
Vorstellung von Teatr Figur
[rechts]
„I Will Be Everything“-Workshop bei
Sala Baratza • Foto: Mateuzs Wrobel
Gegenüberliegende Seite:
[links & rechts]
„SpyNet“ – Performance von
New International Encounter

Partner:

Teatr Figur Kraków

Ziel:

Menschen zu treffen und ihnen die
Möglichkeit zu bieten, uns kennenzulernen;
Beziehungen mit dem Publikum aufzubauen
und ihr Interesse für unsere Arbeit zu wecken

Zielgruppe: Familien mit Kindern im Alter
von 4 bis 7 Jahren
Zweimal im Monat veranstalten wir Workshops für
Familien, in denen wir unter anderem mit Schatten-,
Papier-, Puppen- und Erzähltheater arbeiten. Eltern
werden dabei gemeinsam mit ihren Kindern aktiv.
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FAMILIEN
TAGE DER OFFENEN TÜR			

GENERATIONEN
ZUSAMMENBRINGEN

Partner:

Nordland Teater

SPYNET					

Ziel:

das Theater zu öffnen und Menschen
hinter die Kulissen blicken zu lassen

Partner:

New International Encounter

Ziel:

eine Produktion für Bibliotheken im
ländlichen Cambridgeshire zu entwickeln

Zielgruppe: alle, insbesondere Familien
Einmal im Jahr öffnen wir unser ganzes Theater für die
Öffentlichkeit. Bei kostenlosem Eintritt gibt es Einblicke
in kommende Veranstaltungen, Führungen durch das
Theater, Technik- und Requisitenbau-Workshops sowie
eine Vorführung für Kinder. Das Café ist ebenfalls geöffnet,
und die meisten unserer Mitarbeiter*innen sind vor Ort,
um zu zeigen, womit sie sich das Jahr über beschäftigen.  

ÄLTERE MENSCHEN
HISTORIEN OM EN SANG
(DIE GESCHICHTE EINES LIEDES)
Partner:

Odsherred Teater

Ziel:

einen Auftakt für die neuen Pläne
der Großgemeinde Odsherred zur
Bevölkerungsalterung zu schaffen;
Diskussionen über Einsamkeit,
Demenz und den Verlust von
Lebenspartner*innen anzustoßen

Zielgruppe: einsame ältere Menschen ab 80 Jahren
Die Theaterautorin unseres Hauses wandte sich an
Heimhelfer*innen, um mit deren Klient*innen Kontakt
aufzunehmen und diese über ihr Leben zu befragen. Am
Ende jedes Gesprächs fragte sie nach dem Lieblingslied
ihrer Gesprächspartner*innen. Aus den gesammelten
Geschichten und Liedern entstand ein Kabarett, das über
80 Mal in verschiedenen dänischen Pflegeeinrichtungen,
Volkshochschulen und Kirchen gezeigt wurde.
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Zielgruppe: junge Menschen (ab 13 Jahren) aus
Jugendclubs sowie ältere Menschen,
die etwas über Spionage und die Arbeit
in den Luftwaffenstützpunkten von
Cambridgeshire zu erzählen haben
In diesem generationenübergreifenden Co-CreationProjekt entstand eine Performance für Bibliotheken,
die in verschiedenen Regionen mit wenig anderen
Kulturangeboten gezeigt wurde. Die Geschichte setzte
sich mit Spionage in Cambridge auseinander und
stellte eine Verbindung zwischen dem historischen
Hintergrund der Luftwaffenstützpunkte und der neuen
Welt der Online-Überwachung her. Der Eintritt war
kostenfrei, um gezielt auch Gelegenheitsnutzer*innen
der Bibliotheken anzusprechen, die möglicherweise noch
nie ein Theater besucht hatten. In der künstlerischen
Umsetzung wurden Audioelemente (Kopfhörer),
visuelle Elemente (Ausstellung) und Live-Elemente
(professionelle Schauspieler*innen) vermischt, und die
Bibliothek wurde zum öffentlichen Performanceraum.
https://www.nie-theatre.com/projects/spynet/

GASTSPIELE FÜR PFLEGEHEIME
UND KINDERGÄRTEN			
Partner:

Nordland Teater

Ziel:

Theater für alle zugänglich zu machen

Zielgruppe: ältere Menschen in Pflegeheimen und
Kinder unter 5 Jahren in Kindergärten
Wir entwickeln Produktionen, mit denen wir durch
Pflegeheime und Kindergärten unserer Region touren und
Aufführungen kostenfrei oder zu geringen Preisen anbieten.
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MIGRANT*INNEN

JUNGE KÜNSTLER*INNEN

LAB						

SPLEEN*TRIEB				

Partner:

Sala Baratza

Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Ziel:

neu angekommenen Migrant*innen Zugang
zu professionellem Theater zu bieten

Ziel:

eine Plattform für junge /
aufstrebende Künstler*innen zu
schaffen, um Ideen umzusetzen

Zielgruppe: Migrant*innen oder mittellose Menschen
Über eine lokale NGO stellen wir Migrant*innen mit
geringem oder keinem Einkommen zwei bis drei
kostenfreie Jahresmitgliedschaften für unser „Laboratorio
de Experimentación Escénica“ („Labor für szenische
Experimente“) zur Verfügung. Das Theater- und
Tanzlabor, das an drei Vormittagen pro Woche stattfindet,
gibt ihnen die Möglichkeit zu spielen, zu performen,
zu lernen, zu trainieren und Projekte zu initiieren.

Zielgruppe: junge Menschen, die an der Entwicklung
eigener Theaterexperimente interessiert sind
spleen*trieb ist ein partizipatives Projekt im Rahmen des
alle zwei Jahre stattfindenden Festivals spleen*graz. Es
bietet jungen Künstler*innen der Region die Gelegenheit,
kleine, interdisziplinäre Theaterexperimente zu
entwickeln und diese auf einem internationalen Festival
zu präsentieren. Die Künstler*innen und Gruppen, die
an spleen*graz teilehmen, werden finanziell unterstützt
und künstlerisch beraten und betreut; sie haben
jedoch grundsätzlich die Freiheit, ein Projekt nach
ihren Vorstellungen umzusetzen. Über die Jahre hat
spleen*trieb zum Aufbau eines starken Netzwerks junger
Theatergruppen und Künstler*innen beigetragen.

NT UNG (NT JUNG)			
Partner:

Nordland Teater

Ziel:

die Schauspieler*innen, Techniker*innen
und Theaterfreund*innen von morgen
heranzubilden und deren Familien
in unser Theater zu holen

Zielgruppe: junge Menschen von 14 bis 20 Jahren

Sala Baratzas „Laboratorio de Experimentación
Escénica“ („Labor für szenische Experimente“)
Foto: Iñigo Perez Picazo

In der Jugendtheatergruppe des Nordland Teater
arbeiten Schauspieler*innen einmal wöchentlich
zusammen; vor Aufführungen gibt es noch
zusätzliche Einheiten. Die Gruppe zeigt pro Jahr
zwei bis drei Produktionen im Theater.
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SCHULEN MIT KINDERN AUS
UNTERSCHIEDLICHEN UMFELDERN
WUNDERTÜTE				

MACHT|SCHULE|THEATER		

Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Ziel:

finanzielle Unterstützung für
Schüler*innen anzubieten und damit
ein vielfältiges Publikum zu erreichen

Ziel:

Theaterproduktionen in enger
Zusammenarbeit mit Lehrer*innen
und Schüler*innen zu entwickeln

Zielgruppe: Lehrer*innen und ihre Schüler*innen
zwischen 6 und 13 Jahren, insbesondere
aus einkommensschwachen Schichten
Das Projekt, das von der Stadt Graz organisiert und
finanziert wird, basiert auf der ursprünglichen Idee
des „KulturRucksacks“ (siehe oben). Es wurde 2014
ins Leben gerufen und bietet Schüler*innen zu einem
niedrigen Preis (jeweils 12€) ein Paket aus drei
kulturellen Angeboten (Theater, Oper, Konzert, Film,
Museum, usw.) mit jeweils einem Begleitworkshop.
Eine Angestellte der Stadt ist als Bindeglied zwischen
Lehrkräften und Kultureinrichtungen für die Beratung
und die Buchung der verschiedenen Angebote zuständig.

Zielgruppe: Lehrer*innen und Schüler*innen
sowie deren Publikum
Macht|Schule|Theater war ein Projekt, das für mehrere
Jahre von der österreichischen Bundesregierung
finanziert wurde. Die Idee hinter dem Projekt war die
Zusammenarbeit einer Theatereinrichtung mit zwei
unterschiedlichen Schulen, um Performances mit
möglichst vielen Schüler*innen sowohl auf der Bühne
als auch hinter den Kulissen zu entwickeln. Durch einige
dieser Partnerschaften entstanden enge Beziehungen
zwischen dem TaO! und den beteiligten Schulen.

PARTNERSCHULEN				
Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Ziel:

enge Partnerschaften mit Schulen aufzubauen

Zielgruppe: Lehrer*innen und Schüler*innen

Szene aus „Zwischen den Bäumen“ des TaO!
Foto: Clemens Nestroy

Partnerschulen erhalten vergünstigte Gruppenpreise
für Eintrittskarten sowie einen kostenlosen Workshop,
wenn sie achtmal im Jahr für Gruppen reservieren (z.
B. zwei Klassen, die je vier Vorstellungen besuchen
oder acht Klassen, die je eine Vorstellung besuchen).
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LEHRER*INNEN
PROBESICHTEN				
Partner:

Theater Mummpitz

Ziel:

Lehrer*innen / Pädagog*innen
auf ungezwungene Art an
unser Theater zu binden

KOSTENLOSES PÄDAGOGISCHES
BEGLEITMATERIAL FÜR SCHULEN
Partner:

Nordland Teater

Ziel:

bei einer größeren Bandbreite an Schulen
Interesse für unsere Produktionen
zu wecken; die Produktionen leichter
zugänglich zu machen; Lehrer*innen und
ihren Schüler*innen eine tiefergreifende
Auseinandersetzung zu ermöglichen

Zielgruppe: Lehrer*innen / Pädagog innen
Bei jeder neuen Produktion laden wir Lehrer*innen und
Pädagog*innen zu einer Hauptprobe einige Tage vor der
Premiere ein und bitten sie anschließend um ihre Meinung
(bei kostenlosem Wein und Kleinigkeiten zu essen).

DENKWERKSTATT				
Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Ziel:

einen aktiven Dialog zwischen
Theater und Schule zu schaffen

Zielgruppe: Lehrer*innen
Wir haben dieses Projekt gestartet, als uns bewusst
wurde, dass wir im Laufe der Jahre zwar regelmäßig
über neue Angebote für Schulen nachgedacht und
diskutiert hatten, aber trotzdem das Gefühl hatten, den
direkten Bezug zu den konkreten Bedürfnissen und
Wünschen von Schulen und Lehrkräften verloren zu
haben. Die Idee dieser Denkwerkstatt ist es, Lehrer*innen
aktiv miteinzubeziehen und ihre Expertise für die
Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen
künstlerischen Visionen und Bildungszielen zu nutzen.

Zielgruppe: Schulen und Bildungseinrichtungen
Zu allen Produktionen, die wir entwickeln,
stellen wir speziell entwickelte pädagogische
Begleitmaterialien zur Verfügung.

THEATERPÄDAGOGISCHER LEHRGANG
Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Ziel:

Lehrer*innen Werkzeuge in die Hand
zu geben, mit denen sie die Methoden
der Theaterpädagogik in ihrer
täglichen Arbeit nutzen können

Zielgruppe: Lehrer*innen mit einem Interesse
an Theaterpädagogik
Der zweijährige Theaterpädagogische Lehrgang
wird von der örtlichen Pädagogischen Hochschule in
Zusammenarbeit mit dem TaO! organisiert. Er soll
Lehrer*innen theoretische Inputs sowie praktische
Erfahrungen geben, die sie in ihrem Unterricht nutzen
können. Im Laufe des Lehrgangs erhalten Lehrer*innen
Einblicke in theaterpädagogische Methoden, Theaterund Regiekonzepte und erhalten die Möglichkeit,
als Schauspieler*innen und Regisseur*innen an
Produktionen mitzuwirken. Im Laufe der Jahre ist
über das Projekt ein Pool von Multiplikator*innen
für die Grazer Theaterszene entstanden.
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LEHRER*INNEN
CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ
(ZENTRUM FÜR THEATERPÄDAGOGIK)
Partner:

Teatr Figur Kraków

Ziel:

mit Schulen und Vorschulen gemeinsame
Interessensgebiete zu finden; Begegnungen
mit Lehrer*innen zu schaffen und
ihnen unsere Möglichkeiten und
Angebote vorzustellen; Lehrer*innen
mit Theater zu konfrontieren

MENSCHEN IN
LÄNDLICHEN UND
VORSTÄDTISCHEN
GEBIETEN
THEATER-SOMMERCAMP			
Partner:

Teatr Figur Kraków

Ziel:

Beziehungen mit neuen Partnerinstitutionen
aufzubauen; Theater interessant und
niederschwellig zu gestalten

Zielgruppe: Vor- und Grundschullehrer*innen
Wir organisieren eine Reihe verschiedener Workshops
und Seminare für Vor- und Grundschullehrer*innen
in Krakau und Małopolska. Darin finden sich
Themen wie Schattentheater, Papiertheater, die
Entwicklung von Aufführungen mit Kindern oder
der Einsatz von Theatermethoden im Unterricht.
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Zielgruppe: Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
Wir organisieren pro Jahr mindestens zwei SommercampWochen in Kulturzentren, Bibliotheken und Schulen
kleinerer Gemeinden und Dörfer in der Region Małopolska.
Kinder nehmen dabei an sechs Tagen der Woche für
jeweils sechs Stunden an Workshops zu den Themen
Bühnenbild, Schauspiel, Musik und Werbung teil. Am
Ende wird eine gemeinsame Aufführung gestaltet. Im
Jahr 2018 fanden insgesamt fünf Sommercamps statt.

KOSTENLOSE ANREISE			
Vorige Seite:
Teilnehmerinnen des Theaterpädagogischen
Lehrgangs (2017) bei der kreativen Arbeit mit Kindern
Foto: Clemens Nestroy
Diese Seite:

Partner:

Theater Mummpitz

Ziel:

den Besuch unseres Theaters einfach
und preisgünstig zu machen

[links]
Zuschauer*innen einer Vorstellung von Teatr Figur

Zielgruppe: Familien, Schulen und Kindergärten
aus der Stadt und der Region

[rechts]
Junge Workshopteilnehmer*innen
bei Theater Mummpitz

Alle unsere Eintrittskarten beinhalten Freifahrt für
öffentliche Verkehrsmittel in einem Radius von rund 50 km.

40

„I Will Be Everything – Ich Werde Alles Sein“: Methodensammlung zum Public Engagement

MENSCHEN IN
LÄNDLICHEN UND
VORSTÄDTISCHEN
GEBIETEN
BYEN BAG SKOVEN
(DIE STADT HINTER DEM WALD)

THEATERSCHAFFENDE			
Partner:

Nordland Teater

Partner:

Odsherred Teater

Ziel:

Ziel:

gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung
die Geschichten von Bewohner*innen
der alten Psychiatrie zu erzählen, die
durch einen Wald vom Ort getrennt ist

Vernetzung mit kleineren Gemeinden
zu fördern; gemeinsam mit
deren Einwohner*innen Theater
und Musik zu gestalten

Zielgruppe: Einwohner*innen der Umgebung
Über 100 Bürger*innen waren an dieser umfangreichen
Theaterproduktion beteiligt, welche Besucher*innen
an außergewöhnliche Orte führte – ausgehend von
Privathaushalten, Arbeitsplätzen, dem öffentlichen
Schwimmbad und einem Supermarkt. Die Spieler*innen
erzählten zunächst Teile ihrer eigenen Lebensgeschichte,
um den Zuschauer*innen danach die Verantwortung für
den weiteren Verlauf ihres Lebens zu übergeben. Auf ihrem
Weg durch die leeren Gebäude der Psychiatrie wurden
die Zuschauer*innen außerdem mit SMS-Nachrichten,
Briefen und Tonaufnahmen der Spieler*innen konfrontiert,
die zusätzliche Einblicke in die Geschichten gaben.

VELKOMMEN TIL TWIN PEAKS
(WILLKOMMEN IN TWIN PEAKS)
Partner:

Odsherred Teater

Ziel:

eine enge Beziehung zwischen dem
Theater und seinem Umfeld zu schaffen;
das Theater auf der kulturellen
Landkarte Dänemarks zu etablieren

Zielgruppe: Einwohner*innen der Umgebung
Zehn Bewohner*innen präsentierten dem Publikum
Geschichten aus ihrem Leben – manche auf Autofahrten
durch die Gegend, andere in ihrem eigenen Zuhause:
Auf seinem Doppelbett im Haus seiner Eltern spricht
ein junger Mann über seine Kindheit am Land und über
seine Identitätssuche. In einem kleinen Geschäft für
chinesisches Kunsthandwerk berichten die Eigentümer
von den Geistern, die sie seit Jahren loszuwerden
versuchen. Im Pub erzählt der griechische Inhaber
darüber, wie es ihn nach Dänemark verschlagen hat.

Zielgruppe: Amateurtheatergruppen, Chöre,
Schulen und Institutionen
Alle, die sich Unterstützung von professionellen
Theaterschaffenden holen möchten, können von
uns auf Anfrage Hilfe bei der Entwicklung von
Produktionen, Umsetzung von Workshops und
Unterstützung von Ehrenamtlichen erhalten.

TOP SECRET AT ALCONBURY WEALD
(STRENG GEHEIM IN ALCONBURY WEALD)
Partner:

New International Encounter

Ziel:

mehr kulturelle Partizipationsmöglichkeiten
für Kinder und junge Menschen zu
schaffen, die in ländlichen Gebieten mit
einem Mangel an Kulturangeboten leben

Zielgruppe: junge Menschen aus einkommensschwachen
oder benachteiligten Hintergründen,
die kaum Zugang zu Kunst oder
kultureller Partizipation haben
Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurde in
Workshops mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung
mit einer 20-köpfigen Kerngruppe von jungen Menschen
aus Jugendclubs der Umgebung gearbeitet. Die Workshops
wurden von professionellen Künstler*innen angeleitet
und beinhalteten Themen wie Animation, Bühnenbild,
Film, Regie, Produktion, Licht und Performance. Am
Ende entwickelten die Teilnehmer*innen gemeinsam
eine Theaterperformance in Bewegung, die Familien und
Einheimische durch einen ehemaligen Atombunker führte.
https://www.nie-theatre.com/projects/
top-secret-at-alconbury-weald/
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Caption

VERTRAUEN FÜR DIE
AUSEINANDERSETZUNG
MIT UNBEKANNTEM
AUFBAUEN
ATARI – DENA NAHI DUGU
(ATARI – WIR WOLLEN ALLES)		

NACHGESPRÄCHE				
Partner:

Sala Baratza

Partner:

Sala Baratza

Ziel:

Ziel:

neues Publikum über eine andere Art von
Veranstaltungen zu erreichen, die durch
die Mischung von Musik, Ausstellungen
und kurzen Mikro-Theateraufführungen
bei geringem Eintritt eher Party- als
Aufführungscharakter erhalten

Verständnis für Künstler*innen,
Aufführungen und künstlerische Zugänge zu
fördern; Künstler*innen ein Gesicht zu geben

Zielgruppe: vor allem junge Menschen, Studierende,
Künstler*innen aus anderen Sparten und
deren Freund*innen, Kulturbegeisterte, usw.
An jedem ersten Freitag im Monat wird ATARI von
einer anderen kulturschaffenden Person organisiert. Die
Veranstaltung umfasst jeweils ein kurzes Konzert und eine
Mikro-Theateraufführung in unserem Veranstaltungsraum
sowie die Eröffnung einer Ausstellung, die einen Monat
lang an den Saalwänden präsentiert wird. Beginn ist immer
zwischen 19:30 und 20:00, und die Bar bleibt bis zum
Ende der Veranstaltung um 23:00 durchgehend geöffnet.

CAFÉ AM SAMSTAG			
Partner:

Nordland Teater

Ziel:

mehr Menschen ins Theater zu locken,
indem wir Vertrauen aufbauen und
Berührungsängste reduzieren

Zielgruppe: Einwohner*innen der Umgebung
Jeden dritten oder vierten Samstag öffnen wir
unser Café und zeigen eine 20- bis 30-minütige
Performance von Gesang oder Tanz bis zu
Erzählungen oder Kurztheaterstücken. Es ist ein
niederschwelliges Angebot zu einem sehr niedrigen
Preis, der auch Kaffee, Kleinigkeiten zu essen und
besondere Angebote für Kinder inkludiert.

Zielgruppe: vor allem jüngere Menschen und Menschen,
die einen Bezug zu Kunst oder Design
haben, an Kursen teilnehmen, usw.
Im Anschluss an die meisten Performances –
speziell bei Premieren und Work-in-ProgressPräsentationen – organisieren wir Diskussionsrunden
mit den beteiligten Künstler*innen.

OFFENE PROBEN				
Partner:

Sala Baratza

Ziel:

Zuschauer*innen zu Arbeitsproben unfertiger
Performances einzuladen, bei denen sie
Künstler*innen bei der Arbeit beobachten
und mit ihnen ins Gespräch kommen können

Zielgruppe: vor allem jüngere Menschen, häufig mit
Bezug zu Kunst oder Design oder zu
Kursangeboten vor Ort, Expert*innen, usw.
In offenen Proben erhalten Menschen aus der
Umgebung bei freiem Eintritt die Möglichkeit, die
Probenarbeit an unfertigen Produktionen mitzuerleben.
Sie beinhalten üblicherweise Erklärungen, Auszüge
oder Gespräche mit den Künstler*innen.
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PARTNERSCHAFTLICHE
ZUSAMMENARBEIT

PUBLIKUM VERSTEHEN
LERNEN

KOOPERATIONEN				

PUBLIKUMSUMFRAGE			

Partner:

TaO! – Theater am Ortweinplatz

Partner:

Theater Mummpitz

Ziel:

künstlerische Netzwerke zu etablieren
und den Publikumskreis zu erweitern

Ziel:

mehr über unser Publikum zu erfahren

Zielgruppe: Institutionen, die an künstlerischer
Zusammenarbeit / Kooperationen interessiert
sind, sowie ihr potenzielles Publikum
Über die Jahre hinweg hat das TaO! mit einer
Vielzahl von Institutionen in verschiedenen Projekten
kooperiert. Kooperationen helfen uns nicht nur,
Ideen auszutausuchen und auf künstlerischer Ebene
zusammenzuarbeiten, sondern auch, neues Publikum
zu erreichen. Aktuelle Beispiele sind etwa:

Zielgruppe: alle Besucher*innen unserer
Wochenendaufführungen für Familien
(rund 40 Aufführungen pro Saison)
Die Umfrage wurde zwischen Oktober
2018 und Mai 2019 durchgeführt.

• „Zwischen den Bäumen“, eine Open-Air-Aufführung
des TaO!, aufgeführt bei „La Strada“, einem bekannten,
jährlich stattfindenden Festival für Straßentheater
• „Fremd“, eine Performance des TaO!, die auf Initiative
des Megaphons, einer Grazer Straßenzeitung,
die in erster Linie Flüchtlinge unterstützt, mit
Menschen aus verschiedenen sozialen und
ethnischen Hintergründen entwickelt wurde

Diversität unter den Zuschauer*innen von „Zwischen den
Bäumen“ (2016), einer Koproduktion von TaO! und La Strada
Foto: Clemens Nestroy
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Projektteam

NIE
UK: +44 1223 403 343
www.nie-theatre.com
Sarah Crompton (Producer, UK)
sarah.crompton@nie-theatre.com
Offices in the UK and Norway
NIETheatre
New International Encounter (NIE)
newinternationalencounter

Nordland Teater
+47 75 13 48 50
www.nordlandteater.no

Theater am Ortweinplatz
+43 316 846094
office@tao-graz.at

Theater Mummpitz
+49 911 600050
info@theater-mummpitz.de

Teatr Figur
+48 606 151995
teatr@teatrfigur.pl

Sala Baratza Aretoa
+34 633 19 51 97
www.salabaratza.com

Odsherred Teater
+45 59 93 03 01
www.odsherredteater.dk

