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Ich stehe an der Frittenbude. 
Ich sehne mich nicht nach einem Restaurant. 
Ich war noch nie im Restaurant. 
Wie könnte ich mich also danach sehnen. 
Ich gehe auch nicht hin. Ausgeschlossen. 
Man erzählt, da sitzt man. 
Man sitzt an Tischen. 
Man isst mit Messer und Gabel. 
Es soll sogar ein Restaurant in der Stadt geben, 
da isst man mit Stäbchen. 
Unvorstellbar. Unmöglich. 
Ich esse mit den Händen. 
Ein Bekannter hat mir erzählt, kaum saß er am Tisch, kam noch jemand, den er nicht kannte, 
fragte, ob er sich hinzusetzen dürfe, mein Bekannter schaute zu den anderen Tischen 
hinüber, die sind alle besetzt, was blieb ihm da übrig, als Ja zu sagen. 
Ein Wildfremder. Am selben Tisch. 
Ich stehe lieber. 
Warum auch lange sitzen. 
Geht schneller so. 
Im Stehen kann man keine Fritten mit Messer und Gabel essen. 
Da müsste man ja drei Hände haben. 
Mit Stäbchen ist es ganz unmöglich. 
Fritten mit Stäbchen essen. 
Das fehlt gerade noch.  
Ich gehe nicht ins Restaurant. 
Auch nicht, wenn´s regnet. 
Auch nicht im Winter. 
Nie. 
 
(Innerer Monolog eines Mannes, der noch nie im Theater war) 
 
 
Schultheater ist Theater während der Arbeitszeit. Die Kinder und Jugendlichen sind dann 
Schülerinnen und Schüler, die Erwachsenen sind Lehrerinnen und Lehrer. Ihr gemeinsamer 
Arbeitsplatz ist die Schule, ihre Arbeit das Lernen oder Lehren. Theater am Abend oder am 
Wochenende ist Theater während der Freizeit. Durch die unterschiedlichen Zeiten sind die 
Voraussetzungen und Aufträge für das Theater anders. Dieser Situation müssen sich 
Theaterschaffende, Theaterveranstaltende, Theaterbegleitende und Besuchende bewusst 
sein. 
 



Während ihrer Arbeitszeit lernen die Schülerinnen und Schüler alles in allem das Leben 
immer besser zu begreifen: Das Wissen wird erweitert, Zusammenhänge werden sichtbar, 
die Welt wird zur Umwelt. Bei diesem Prozess sind Herz und Verstand, Leib und Seele 
gefordert. Körper und Geist sind in ständiger Bewegung.  
 
Für die Kinder hat die Schule eine doppelte Funktion: Dort leben sie, und dort lernen sie 
leben. Die Schule bereitet sie nicht nur auf die Gesellschaft der Erwachsenen vor, sie bringt 
ihnen nicht ein kompaktes Regelwerk der Erwachsenen bei, sondern signalisiert ihnen, dass 
sie ein lebendiger Teil der Gesellschaft sind. Die Schule ist ein dynamisches Versuchsfeld, 
eine lebendige Forschungsstätte und als solche Teil des gesellschaftlichen Prozesses. Kinder 
und Jugendliche leben dort und lernen dort das Leben. 
 
Geht also das Theater in die Schule oder findet während der Schulzeit statt, hat es 
automatisch einen doppelten Auftrag: Die Schülerinnen und Schüler sehen Theater, und 
gleichzeitig lernen sie Theater sehen. Wird dieser doppelte Auftrag missachtet, entstehen 
Irritationen und Überforderungen: Zum einen soll es in diesem Fall den tristen Schulalltag für 
eine Stunde vergessen machen, es ist ein kurzes Verschnaufen, eine willkommene 
Abwechslung, bevor es mit dem Unterricht weitergeht, es ist ein buntes Geschenk in der 
Weihnachtszeit, es soll zum Lachen bringen, weil es ja sonst nichts zum Lachen gibt, die 
Theaterschaffenden, eigentlich Arbeiter wie die Schüler, werden dann zu Pausenclowns, 
Entertainern, Spaßmachern, Witzbolden und Zotenreißern. Oder zum andern ist es 
Unterricht mit anderen Mitteln, es soll sprachliches oder literarisches Wissen vermitteln, es 
ersetzt den Aufklärungsunterricht, Bertolt Brechts „Galilei“ ist die Fortführung des 
Physikunterrichts, Aschenputtel erläutert die Gebrüder Grimm, Jean Gionos „Mann, der die 
Bäume pflanzte“, mutiert zum Naturkundelehrer, Tanztheater erweitert den Sportunterricht 
um einen motorischen Aspekt, Shakespeare doziert über das Elisabethanische Zeitalter 
Englands. Die Theaterschaffenden werden dann zu Hilfspädagogen oder Ersatzlehren und 
nicht zu Unrecht von den Lernenden der Kumpanei mit den Lehrenden bezichtigt.  
 
Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Schule leben (und das tun sie mitunter 40 
Stunden in der Woche) und dort gleichzeitig das Leben lernen, müssen die 
Theaterschaffenden, die Veranstalter und die begleitenden Pädagogen wissen, dass sie dort 
Theater sehen und gleichzeitig Theater sehen lernen. 
 
Theater ist eine einmalige und besonders sensible Form der Kommunikation. Theater hat ein 
Regelwerk, das man begreifen muss, wenn die Kommunikation funktionieren soll. Das 
müssen Theaterschaffende und Theaterbetrachtende wissen. Dieses Regelwerk wird auch 
die Vereinbarung zwischen Bühne und Zuschauerraum genannt.  
 
Wenn wir Schülerinnen und Schüler ins Schultheater stecken, ohne dass dieses Regelwerk 
oder diese Vereinbarung bekannt sind, ist es wie wenn wir Kindern ein Spiel schenken ohne 
Gebrauchsanweisung oder es ihnen allein überlassen, die Gebrauchsanweisung zu begreifen. 
Es ist, wie wenn wir einem Kind eine Apfelsine reichen und es allein lassen damit, obwohl es 
noch nie eine Apfelsine gesehen hat: Es isst sie mit der Schale und verdirbt sich den Magen, 
es wirft sie in die Ecke, weil sie bitter schmeckt oder es benutzt sie als Ball zum Spielen. 
Bleiben wir beim Ball. Es wäre, als würden wir Kindern einen Ball zuwerfen und ihnen sagen, 
spielt Fußball, ohne dass sie die Ausmaße des Spielfeldes kennen, ohne dass sie eine 
Vorstellung von der Spielzeit haben. Sie rennen unkoordiniert und chaotisch hinter dem Ball 



her, sind bald ausgepumpt, sie greifen ihn mit den Händen und kein Schiedsrichter ist da, das 
Handspiel abzupfeifen, sie lernen weder Steilpass, Fallrückzieher, Flanke, Kopfball noch 
Abseitsfalle, der Begriff Fairplay ist ihnen fern, und bald schlagen sie sich die Nasen blutig, 
verfluchen den Ball und lassen ihn achtlos am Spielfeldrand liegen. Indem sie es aber in 
Begleitung (eines Trainers und Schiedsrichters) spielen, spielen sie, und sie lernen es spielen. 
Immer besser. Je besser sie die Regeln kennen, umso größer ist der Genuss am Spiel. 
 
Um jedem Irrtum vorzubeugen: Schultheater soll nicht das ABC des Theaters an ABC- 
Schützen vermitteln. Schultheater (wie jedes Theater) benutzt das A-Z des Theaters, weil es 
sich an ganzheitliche Persönlichkeiten richtet. Die Ausmaße des Spielfeldes mögen im 
Gegensatz derer der Erwachsenen geringer sein, die Spielzeit mag kürzer sein, die Tore 
kleiner, damit der kleine Torwart nicht jedem Ball ohnmächtig hinterher schauen muss, aber 
das Regelwerk ist das gleiche wie bei den Erwachsenen, und auf dem Spielfeld wird mit dem 
gleichen Herzblut gekämpft. Oder im kulinarischen Wortschatz: Kinder haben Anrecht auf 
eine vollständige Mahlzeit. Ich bin gegen Theater, das ihnen Häppchen, Leonidaspralinen, 
Gummibärchen oder einen Big Mac von MC Donalds verkauft.  
 
Mit den Kindern ins Theater gehen, ist wie mit ihnen ins Restaurant gehen: Wir entscheiden 
uns für ein Restaurant, wir reservieren einen Tisch, wir ziehen uns um, wir sind rechtzeitig 
da, und vor allem, wir sind hungrig. Wer nicht hungrig ist, stochert lustlos im besten Essen 
herum, wackelt unruhig auf seinem Stuhl hin und her und ärgert sich darüber, dass nicht 
aufgestanden wird, bis alle aufgegessen haben. Wir sind hungrig, wir wählen ein Gericht aus 
und sind neugierig auf einen neuen Geschmack. Vorsicht! In manchen Restaurants gibt es die 
Seite mit Kindergerichten. Meistens steht da: Nudeln mit roter Sauce, Fritten mit Ketchup 
oder Mayonnaise, Fischstäbchen mit Purée, Knackwürstchen mit Kartoffelsalat, dazu oft eine 
Cola oder süße Limonade gratis. Vorsicht! Wer ins Restaurant geht, um dort zu essen, was er 
immer isst, soll sich den Weg sparen. Wer ins Theater geht in der Hoffnung, Altvertrautes, 
Bekanntes, Abgelutschtes oder Wiedergekäutes anzutreffen, dem fehlt die wichtigste 
Voraussetzung: Hunger auf Neues, Unbekanntes, Fremdes.  
 
Um diesem Konflikt zu entgehen, verkaufen manche Theaterleute den Kindern und 
Jugendlichen lieber Fischstäbchen. Ich vertrete die Auffassung, ihnen Fisch anzubieten und 
ihnen zu erklären, wie man die Gräten vom Fleisch trennt. Frischer Fisch ist viel gesünder als 
Fischstäbchen. Er enthält viele lebensnotwendige Stoffe, weil in ihm das Lebewesen sichtbar 
ist, und deshalb erzählt er uns auch mehr über das Leben im Gegensatz zum Fischstäbchen, 
dessen Herkunft und Identität bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt sind.  
Die Voraussetzung ist aber immer Hunger, Hunger auf Neues. 
 
Ins Theater gehen ist, etwas zum ersten Mal tun. Ich kann mich erinnern: an meinen ersten 
Kuss, an den ersten Fisch, den ich mit einer selbst gebastelten Angel im Bach gefangen und 
wieder ins Wasser geworfen habe. Als ich das erste Mal mit dem Auto des Vaters fuhr und 
mein erstes Auto überholte (es war ein LKW und das Überholen nahm kein Ende), wie ich 
zum ersten Mal einen fremden Raum betreten habe, der Erste morgens am Strand sein, und 
der Sand hat noch keine Spuren, das erste Mal einen Menschen sehen, mit dem ich bis dahin 
nur telefoniert habe, die erste Zigarette (vergessen wir das), zum ersten Mal einen Rochen 
berührt haben, zum ersten Mal durch einen See geschwommen sein, die erste eigene 
Wohnung, das erste Mal durch Island gewandert und dort am reißenden Bergfluss zum 
ersten Mal meine Unterhosen mit Wasser und Sand gewaschen habe (das ist noch nicht so 



lange her), als ich den ersten toten Menschen gesehen habe, als ich den ersten Sarg 
getragen habe, als ich zum ersten Mal Vater geworden bin, als ich meine ersten Buchstaben 
für meinen ersten Lehrer geschrieben habe, meine erste Inszenierung, mein erster Sprung 
vom Sieben- Meter- Brett, meine erste Banane gegessen, zum ersten Mal in Wasser 
geschwommen, das tiefer war als ich groß war, als ich zum ersten mal eine Schnecke 
zertreten habe, mein erstes selbstverdientes Geld, mein erstes Mal im Gefängnis, meine 
erste Lehrerstunde, meine erste Kuh auf der Hand gemolken (die Handgelenke tun mir jetzt 
noch weh, wenn ich daran denke), das erste Mal allein in Urlaub, zum ersten Mal gebeichtet, 
die erste heilige Kommunion verbunden mit der ersten Armbanduhr. Wir hören nicht auf, 
etwas zum ersten Mal zu tun. Wir können uns erinnern, also auch nachvollziehen, wie es ist, 
etwas zum ersten Mal zu tun, und doch ist es ständig anders, weil wir etwas anders zum 
ersten Mal erleben. Wir kennen das Grundgefühl, und doch wissen wir nicht, was passiert.  
 
Ich habe Büchners „Woyzeck“ schon zwanzig Mal auf der Bühne gesehen, und doch war jede 
Inszenierung als Erlebnis anders. Mehrere Stücke des AGORA- Theaters sind von etlichen 
deutschen Bühnen nachgespielt worden, und doch war es so, als ob ich sie zum ersten Mal 
sähe. Zu unserem TheaterFest im Oktober in St. Vith laden wir regelmäßig ein Stück ein, auf 
der Bühne interpretiert von zwei unterschiedlichen Theatern, um festzustellen, wie 
grundlegend anders es dann ist. Selbst ein und dieselbe Inszenierung zum zweiten Mal 
sehen, ist zum ersten Mal, weil wir sie anders sehen. Dafür gibt es vier Gründe.  

1. Ich sitze als Zuschauer nicht mehr am gleichen Platz, mein Blickwinkel ist neu. 
2. Ich habe vorher etwas anderes erlebt, ich bin anders, älter, ich bin nicht der gleiche, 

ich bin ein anderer.  
3. Links und rechts von mir und um mich herum sitzen andere Zuschauer. Am 

deutlichsten ist der Unterschied zwischen Abendaufführungen mit Erwachsenen 
und Schulaufführungen mit Schülern. 

4. (und da unterscheidet sich am wesentlichsten Theater von Film) Die Spieler spielen 
zum ersten und einzigen Male dieses Stück so, weil auch sie sich verändert haben, 
für Dich, und Du Dich verändert hast mit allen Zuschauern, die auch alle anders sind. 

Jede Theateraufführung ist einmalig. Wunderbar. Spannend. 
Aber es können auch Komplikationen entstehen, weil es das erste Mal ist. Dadurch ist alles 
einmalig, neu, anders, FREMD. 
 
Kinder sehen Aschenputtel, sie kennen es vom Erzählen der Eltern, sie haben es selbst 
gelesen, sie haben die Zeichentrick-Fassung von Walt Disney im Fernsehen gesehen. Nun 
kommen sie ins Theater, und alles ist anders. Sie sind enttäuscht. „Die haben das nicht 
richtig gemacht.“ Die Enttäuschung entsteht, weil sie nicht wissen, dass etwas Fremdes sie 
erwartet. Und deshalb können sie sich auch nicht darauf freuen. Wie uns allen kann das 
Fremde auch den Kindern Furcht einflößen oder Ablehnung erzeugen. Es ist wie mit dem 
fremden Geruch oder Geschmack im Restaurant. 
 
Die gleiche Situation andersherum: Lehrpersonen begleiten Kinder ins Theater. Es ist wieder 
Aschenputtel. Sie kennen die Gebrüder Grimm, sie haben Bettelheim gelesen und wissen um 
die Tiefenpsychologie, die zwischen den Zeilen und unter den Worten steckt. Sie machen 
sich zur Aufgabe, es zu wissen, es zu sehen und es dann den Kindern zu erklären. Das ist die 
selbst auferlegte Überforderung der Erwachsenen gegenüber den ihnen anvertrauten 
Kindern, und daraus erwachsen die Ängste, es nicht oder nicht besser zu verstehen. 



Diese Komplikationen entstehen nicht, wenn Kinder und Erwachsene ins Theater gehen im 
Bewusstsein, etwas Fremdes zum ersten Mal gemeinsam zu sehen und zu erleben, um es 
gemeinsam zu begreifen. Der Reichtum der Erwachsenen ist, dass sie aufgrund ihrer 
längeren Biographie viel mehr zum ersten Mal erlebt haben.  
Das nennt man auch Erfahrung. Die Gefahr kann aber sein, dass sie es mit der Zeit vergessen 
haben oder noch gefährlicher, dass sie denken, sie haben schon genug oder alles zum ersten 
Mal erlebt, so dass es für ein ganzes Leben reicht.  
 
Diese Gefahr existiert aus anderer Sicht auch bei Theatermachern und besonders Spielern, 
die oft wochenlang, manchmal zweimal am Tag, etwas zum ersten Mal machen. Ich kenne 
die Gefahr sehr gut, weil ich pro Jahr über hundert Mal ins Theater gehe, manchmal drei 
Stücke am Tag sehe, und mich dann instinktiv ganz nach hinten oder an den Rand des 
Zuschauerraums setze, um rechtzeitig flüchten zu können. Dann bin ich nicht bereit und 
nicht vorbereitet für ein erstes Mal. 
 
Es ist in Paderborn. Ich arbeite dort mit deutschen und französischen Spielern an einem 
Stück über den Ersten Weltkrieg. Wir machen Mittagspause. Mit dem Produktionsleiter gehe 
ich ins Restaurant. Wir haben wenig Zeit. Der Kellner bringt uns die Speisekarten. Mein 
Freund sagt ihm: Haben Sie etwas, was schnell geht? Wir haben 40 Minuten. Wortlos nimmt 
der Kellner uns die Speisekarten aus den Händen und sagt dann: Meine Herren, 
der Imbiss ist um die Ecke. 
 
Wir hätten es wissen müssen. Als Theatermenschen. Wir wollten schnell etwas 
zwischendurch essen und haben verkannt, dass in diesem Restaurant ein Koch dieses Essen, 
diese Nahrung zum ersten und einzigen Mal für uns zubereitet. Wir haben das und den Ort 
verkannt, und der Kellner hat uns zu Recht an den richtigen Ort verwiesen. 
 
Um in Theaterworten zu reden, wir haben die Vereinbarung nicht eingehalten. Worauf fußt 
im Wesentlichen die Vereinbarung im Theater? Sie fußt im Wesentlichen auf der Tatsache, 
dass sich Zuschauer und Spieler bewusst, mit großer Neugier und gut vorbereitet in einem 
Raum treffen, um sich dort zu begegnen. Das Theater ist der Anlass oder der Grund für diese 
Begegnung an einem gemeinsamen Ort, auch wenn dieser Ort oft zweigeteilt ist in 
Zuschauer- und Bühnenraum.  
 
Bei Raumbühnen, wie wir sie häufig im AGORA- Theater konzipieren, wird diese Grenze 
verwischt oder aufgehoben, um bewusst das Wir-Gefühl zu stärken. Das ist zum Beispiel der 
Fall in „Der Mann, der die Bäume pflanzte“, „Der kleine rote Prinz“ oder „Das schwimmende 
Nest“, wo die Zuschauer in einem Boot sitzen mit den Spielern. Aber auch im klassischen 
zweigeteilten Raum gibt es zahlreiche Mechanismen, um das Wir-Gefühl zu erzeugen. Es 
setzt aber zuerst beim Inszenieren und dann beim Spielen voraus, dass der Zuschauer 
sichtbar und präsent ist, dass nicht nur für ihn, sondern auch mit ihm gespielt wird, dass er 
nicht durch die Bühne unterhalten wird, sondern sich von der Bühne mit ihm unterhalten 
wird.  
 
Deshalb heißt Inszenieren, diesen Dialog vorbereiten. Das Ziel ist, den Besucher vom 
anonymen, unbekannten Zuschauer zum sichtbaren Mitspieler zu machen. Die traditionelle 
Theaterauffassung, auf der Bühne entsteht Kunst, auf die das Publikum blickt, tut dies nicht 
oder nur ungenügend.  



Die Frage beim Inszenieren von Theater ist: Wie kriege ich den Zuschauer auf die Bühne? 
Wie erzeuge ich, dass er lebendig und präsent ist und bleibt? Wie verhindere ich, dass er im 
Dunkel des Zuschauerraums oder in der Anonymität des Publikums verschwindet?      
 
Einige Beispiele: 
 
„Der stumme See“ war ein Spiel mit Farben um das Thema  „Wem gehört der See? (oder die 
Welt)“: dem alten Mann, der schon immer dort lebt, der Käferforscherin, die dort eine 
einmalige Spezies entdeckt hat, dem TV-Team, das für diesen See werben will oder der 
Tramperin, die zufällig dort vorbeikommt, sich dort erfrischt, um dann weiter zu ziehen?  
Am Einlass lag ein weißes Tuch aus. Die Besucher wählten eine Farbe und drückten dann 
ihren Fingerabdruck auf das Tuch. Dadurch wurden sie als Person wahrgenommen. Im Stück 
bereitet die Tramperin das bunte Tuch auf der Bühne aus, und jedes Mal ging ein Raunen 
durch die Zuschauer, die sich auf der Bühne wieder entdeckten.  
 
In „Jubiläum“ von George Tabori, einem Stück über aktuelle Naziumtriebe auf einem 
jüdischen Friedhof, hefteten die Spieler den Besuchern einen Judenstern an die Brust, bevor 
sie den Friedhof betraten. Dadurch bekamen die Besucher für die Dauer des Stückes eine 
Identität.  
 
In „Mein erster Lehrer“, dem jüngsten Stück der AGORA treten die zwei erwachsenen 
Spielerinnen auf die Bühne, die eine verlassene Schulklasse ist und weisen sich den 
Zuschauern aus mit zwei groß kopierten Fotos aus ihrer Kindheit, als sie das Alter der 
meisten Besucher hatten.   
 
In „Der Mann, der die Bäume pflanzte“ wird der Zuschauer zuerst als Zuschauer 
wahrgenommen, um ihm dann mitzuteilen, dass kein Theater stattfindet, weil die Spieler 
noch nicht angereist und die Techniker beim Aufbau sind, verbunden mit der Hoffnung, sich 
eine Stunde zusammen zu beschäftigen.  
 
 
Weil dort das Sehen gelernt wird, ist es im Schultheater umso wichtiger, dass die jungen 
Zuschauer präsent sind, dass sie wach sind, dass ihnen mitgeteilt wurde, es geht nur mit 
euch, weil es um euch geht, dass sie dieses Wir-Gefühl spüren. Dieses Wir mündet in der 
Aussage, dass wir uns gegenseitig achten, beachten und betrachten, damit diese einmalige, 
aber auch zerbrechliche Kommunikation, damit Theater, stattfinden kann. 
 
Wir, die Theaterschaffenden, die Theaterveranstaltenden und begleitenden Pädagoginnen 
und Pädagogen haben trotz aller Widrigkeiten viele Möglichkeiten zu entscheiden, welchen 
Stellenwert das Theater, diese einmalige Form der Kommunikation, in der Schule hat: Ist es 
das Brot, ist es die Butter aufs Brot, ist es die Wurst auf die Butter aufs Brot, oder ist es der 
Senf auf die Wurst auf die Butter aufs Brot? 
 
 
 
 
 
 



Zum Abschluss:  
 
Eine Frau hat sich in einem Schnellimbiss eine Suppe bestellt.  
Sie stellt die Suppe auf den Tisch und holt sich an der Theke einen Löffel und eine Serviette. 
Als sie zum Tisch zurückkehrt, sitzt dort ein Schwarzer, der ihre Suppe löffelt. 
Sie zuckt zusammen, 
will aber nicht gleich unhöflich sein 
und setzt sich auf den Stuhl gegenüber dem Schwarzen. 
Vielleicht ist es eine alte afrikanische Tradition? 
Der Schwarze isst seelenruhig ihre Suppe. 
Sie zieht den Teller zu sich und beginnt mitzuessen. 
Da zieht der Schwarze den Teller in die Mitte des Tischs, und sie essen gemeinsam die 
Suppe. 
Der Schwarze fragt, ob sie noch einen gemischten Salat mag. 
Sie bejaht, er holt den Salat und stellt ihn in die Mitte des Tisches. 
Beide essen gemeinsam den Salat. 
Danach steht der Schwarze wortlos auf 
und verlässt zügig das Lokal. 
Da bemerkt die Frau,  
dass ihre Handtasche fehlt. 
Sie rennt aus dem Lokal. 
Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! 
Aber der Schwarze ist bereits im Dunkel der Stadt verschwunden. 
Sie rennt aufgeregt zurück ins Lokal 
und sieht an einem anderen Tisch 
die Tasche an der Stuhllehne 
und auf dem Tisch ihre Suppe. 
 
Ich wünsche uns allen viel Appetit auf Theater. 
 

Marcel Cremer - Theatermensch, Autor, Regisseur, Begründer und bis 2009 Künstlerischer 
Leiter des AGORA Theaters 

 


