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Alexander Wenzlik
Forschen mit Kindern
und Jugendlichen

„Mit Kindern zu forschen heißt: täglich zu fragen, wie
wir uns die Welt eigentlich wünschen, das Unmögliche
zu proben und das Größte stets mit dem Kleinsten in
Verbindung zu bringen.“ (Sibylle Peters)
Was bedeutet „Forschen mit Kindern und Jugendlichen“?
Macht es überhaupt Sinn außerhalb der Wissenschaft in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von Forschen zu sprechen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Forschung, Kunst
und Kultureller Bildung und was könnten fruchtbare Schnittmengen sein? Wo und wie betätigen sich Kinder und Jugend-

liche forschend? Was ist künstlerische Forschung? Sind künstlerische Praktiken per se forschend? Wie können wir Methoden des szenischen, spielerischen und performativen
Forschens für die kulturell-künstlerische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen fruchtbar machen? Wie können wir die
Idee, in Bewegung und mit dem Körper zu forschen, als
Arbeitsansatz in Projekten der kulturellen Bildung aufgreifen?
Was kann die kulturelle Bildung dabei von den verschiedenen
Künsten lernen? Lässt sich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen generell als ein gemeinsamer Forschungsprozess begreifen?
Foto: Ellen Friis
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Foto: Annik Wetter
Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich im Rahmen
des KiKS-Fachtags „Forschen mit Kindern und Jugendlichen“
im Februar 2017 80 Fachkräfte der Kulturellen Bildung in
München. Die Teilnehmer*innen kamen aus den Bereichen
Jugendhilfe, Schule, Kunst und Kultur, sowie aus den städtischen Referaten Kultur, Soziales, Bildung und Sport. Der
Fachtag diente zur Auseinandersetzung mit diesen Fragen
und verfolgte das Ziel, Impulse und neue Handlungsstrategien
für die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit zu generieren.
Nach einem anregenden Impulsvortrag von Robin Junicke
vom Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum zur Frage, welches Potential die performativen Künste
für einen forschenden Ansatz in der Kulturellen Bildung haben können, gingen die Teilnehmer*innen in vier verschiedenen Labs dieser Frage auf unterschiedliche Weise auf den
Grund:
LAB 1: Live Art. Untersuchungen der Wirklichkeit mit
Mitteln der Bildenden Kunst
Live Art stellt das Lernen mit dem natürlichen Forscherdrang
der Kinder ins Zentrum seiner Arbeit und möchte das kindliche

Forschen in Projekte und Prozesse der bildenden Kunst
übertragen. Dabei sollen künstlerische Formate entstehen,
in denen Kinder und Künstler*innen als gemeinsame
Forscher*innen agieren.
Liveart.dk wurde 2004 in Kopenhagen gegründet und ist einzigartig in Dänemark. Seit 2004 hat Live Art zehn große internationale Festivals für Live Art für Kinder und Erwachsene
und über 40 Diskussionsveranstaltungen, Video-Serien und
Symposien in den Bereichen Live-Kunst, Theater, Kunstkritik
und Dokumentation durchgeführt.
Leitung: Hendrik Vestergaard, Live Art Denmark

LAB 2: The Playground Project.
Spielen als Experimentieren im öffentlichen Raum
The Playground Project ist eine Ausstellung zur Geschichte
des Spielplatzes, die zugleich ein Platz zum Spielen ist. Sie
thematisiert den Spielplatz als Nische in Städten, als subversiven Ort und Experimentierfeld im öffentlichen Raum für
Kunst und Gesellschaft und als Reibungsfläche für Erwachse-
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Foto: Franziska Hauser
ne, Eltern und Kinder. Die Ausstellung führt mit Spielskulpturen, Filmen, Fotografien und Objekten durch über
100 Jahre Spielplatz. Sie fragt, wo wir heute stehen und
zeigt, was jenseits vom Standard alles möglich ist.
Leitung: Gabriela Burkhalter, Architektur für Kinder, Basel,
Schweiz
LAB 3: Das TUKI ForscherTheater. Untersuchungen im
Lebensumfeld als theatrale Forschungsprozesse
TUKI ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kitas und verschiedenen Kindertheatern in Berlin. Mit dieser Allianz von pädagogischen und künstlerischen Institutionen sollen auf beiden
Seiten neue Kräfte freigesetzt und Impulse für eine kreative
Kita- und Theaterentwicklung gesetzt werden.
Das TUKI ForscherTheater ist eine künstlerische Entdeckungsreise, die den Erkundungsdrang und die unstillbare Neugierde der Kinder aufgreift, um wissenschaftlichen Fragen aus
dem Lebensumfeld nachzugehen. Zusammen mit Expert*innen begeben sich Kinder im Vorschulalter in theatrale
Forschungsprozesse: Beobachten, Experimentieren, Laborieren, Spielen und Präsentieren.

Leitung: Friederike Dunger / Renate Breitig, TUKI ForscherTheater, Berlin
LAB 4: Soziale Choreographie und Tanz in städtischen
Lebensräumen. Forschen in Bewegung und mit dem
Körper
Bewegung und Choreografie sind grundlegende Bestandteile
kultureller und sozialer Alltagserfahrung und -gestaltung und
können damit als Grundlage einer Sozialität und Kulturalität
der (Bewegungs-)Bildung angesehen werden. Das Konzept
der sozialen Choreographie thematisiert die Ästhetik des Sozialen als performative Ordnung von Raum, Körper, Objekten und Materialien. Wie intervenieren künstlerische Projekte
in diese Ordnungen? Wie generieren sie selbst choreografische Ordnungen? Wie reflektieren sie diese Ordnungen mit
den Mitteln des Ästhetischen? Und wie werden Körper und
Bewegung zu Instrumenten bei der Erforschung dieser Fragestellungen?
Leitung: Gabriele Klein, Fakultät für Psychologie und
Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg
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Foto: Sebastian Korp
Die Labs dienten der vertiefenden Auseinandersetzung mit
Strategien des performativen Forschens in den Bereichen
Spiel, Bildende Kunst, Theater und Tanz. Über einen Zeitraum
von 4,5 Stunden wurde jeweils an der Fragestellung gearbeitet, inwiefern Erfahrungen, Erkenntnisse, Methoden und Vorgehensweisen aus den jeweils vorgestellten Projektkontexten
und den verschiedenen Kunstsparten für die kulturelle Arbeit
in einem forschenden Sinne mit Kindern und Jugendlichen
fruchtbar gemacht werden können.
Zentrales Ziel war, dass sich die Teilnehmer*innen ausgehend
von den durch die Leiter*innen vorgestellten Projekten und
Kunstsparten mögliche Handlungsstrategien für ein künstlerisches und forschendes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen erarbeiten.

Die vorliegende Broschüre stellt die Arbeitsprozesse und
Ergebnisse der vier Labs dar und ermöglicht somit einen vertieften und reflektierenden Einblick in die Praxis einer forschenden Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen künstlerischen bzw. performativen Bereichen.
Dem vorangestellt ist ein ausführlicher Beitrag von Robin
Junicke, der sich systematisch und anhand verschiedener
Praxisbeispiele mit der Frage auseinandersetzt, wie eine
forschende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aussehen
könnte.
Zum Ende des Fachtags waren sich alle einig: Das Thema
Forschen mit Kindern und Jugendlichen ist eines, das den Horizont in der Kulturellen Bildung weitet, das neue Perspektiven
eröffnet und eine Auseinandersetzung mit den Grenzen und
Schnittmengen zwischen den Bereichen Kunst, Wissenschaft/
Forschung und Kulturelle Bildung fordert.
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Robin Junicke
Szenisch Forschen
Perspektiven auf eine forschende
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Die Szenische Forschung als noch recht junge wissenschaftlich-künstlerische Disziplin kann aus ihrer im Detail noch auszuhandelnden und beweglichen Position neue Perspektiven
aufzeigen und Sichtweisen verschieben. Das Kinder- und
Jugendtheater vermag es, zur Plattform von spielerischem
Erforschen zu werden. In diesem Explorationsspiel wird eine
Haltung sichtbar, die sowohl in der Wissenschaft als auch in
der Kunst zu entdecken ist. Spielarten, die beide ansprechen
und bemüht sind, Überlappungen fruchtbar zu machen, können exemplarisch im Kinder- und Jugendtheater wie auch in
Theorie und Praxis der szenischen Forschung ausgemacht
werden.
Im Folgenden wird daher zunächst ein kurzer Einblick in das
Verständnis der szenischen Forschung am Institut für Theaterwissenschaft in Bochum gegeben mitsamt einiger Beispiele
aus der Praxis der Studierenden. Anschließend werden aus
Sicht des Studiengangs wichtige Aspekte und Fragestellungen
aufgelistet, die bei einem gemeinsamen Arbeitstreffen von
Studierenden und Lehrenden aus deren jeweiliger Praxis und
Beschäftigung heraus formuliert wurden.

Der Studiengang
Die Szenische Forschung wurde 2012 als zweijähriger
Masterstudiengang innerhalb des Instituts für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum eingerichtet. Gegründet
wurde der Studiengang von und mit Juniorprofessor Sven
Lindholm und einer Hilfskraft. 2014 kamen noch zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter dazu. Mittels eines Mappenverfahrens und ausführlicher Auswahlgespräche werden jedes Jahr
zum Sommer etwa zehn Bewerber*innen ausgewählt und
aufgenommen. Der Studiengang wächst also langsam heran,

hat jedoch noch immer eine überschaubare Größe, was eine
hochgradig individuelle Betreuung und die Realisierung besonderer Projekte ermöglicht.
Der Schwerpunkt des Studiengangs liegt auf der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Kunstformen und deren Vermittlung. Um Praxis und Theorie in ein Verhältnis zu setzen,
verteilen sich die Module folgendermaßen: vier historisch/
theoretische Module auf der einen Seite und vier praktische
Module auf der anderen, eine gegenseitige Verknüpfung wird
immer mitgedacht. Viele praktische Seminare beinhalten
auch eine theoretische Perspektive, und die theoretischen Seminare benötigen praktische Ausgestaltungen. Immer wieder
fällt es schwer zu bestimmen, welchem der beiden Bereiche
ein spezielles Seminar angehört. Die als theoretisch ausgewiesenen Module werden in erster Linie dem Angebot der
Theaterwissenschaft und benachbarter Fächer der Ruhr-Universität entnommen. Die praktischen Module werden meist
von eingeladenen Künstler*innen und Vertreter*innen aus
Kultureinrichtungen in Workshops und Seminaren im kleinen
Kreis durchgeführt. Im ersten Studienjahr arbeiten die Studierenden im Rahmen der Christoph Schlingensief Gastprofessur
für szenische Forschung mit Künstler*innen an einem gemeinsamen praktischen Projekt. Bisher waren diese Künstler*innen
Hans-Werner Krösinger, SheShePop, Claudia Bosse, Rimini
Protokoll und Laurent Chétouane. Der Jahrgang 2017/18
arbeitete mit der Choreografin Antonia Baer. Die Professur ist
gestiftet von der Kunststiftung NRW und konfrontiert die Studierenden mit einer starken künstlerischen Position mit allen
Reibungen, die zu erwarten sind. Einmal in der Woche gibt es
zudem ein drei- bis vierstündiges Praxiskolloquium, in dem
möglichst alle Studierenden des Masterstudiengangs zusammenkommen. Hier werden sowohl fertige Arbeiten als auch
Zwischenpräsentationen vorgestellt oder grundlegende Fra-
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gen gemeinsam diskutiert. Durch die geringe Personenzahl
des Studiengangs wird diese Form des kontinuierlichen Austauschs möglich.
In der Anfangszeit war eines der zentralen Probleme das
Fehlen eines eigenen Arbeitsraums. Inzwischen wurde jedoch
mit den Räumen der ehemaligen Anlieferstelle von ThyssenKrupp eine ideale Lösung gefunden. Das Gebäude, Tor5 genannt, befindet sich auf dem gleichen Gelände wie die Jahrhunderthalle, einer der Hauptspielorte der Ruhrtriennale. Die
Anmietung des Tor5 hat ein großes Defizit beseitigt – dabei
wird es allgemein begrüßt, dass es keine klassische Bühne
gibt, da eine solche durch ihre Form und ihr Dispositiv bereits
zu viel vorgeben würde. Wird innerhalb des Studiengangs
eine Bühne benötigt, kann dies durch die enge Kooperation
mit den Theatern der Region gestellt werden. Die Partner*innen hier sind sowohl große Institutionen (die auch als Arbeitgeber*innen interessant sind) wie PACT Zollverein oder der
FFT in Düsseldorf als auch kleinere Häuser wie die Zeche 1
in Bochum, ein Kulturzentrum in der Waschkaue der stillgelegten Zeche Prinz Regent. Zudem wird so die Einbindung der
Studierenden in praktische Zusammenhänge in der Region
besser möglich.
Der Begriff „Praxis“ ist möglichst weit gefasst und meint nicht
nur künstlerische, sondern auch kuratorische, technische und
weitere studienrelevante Praktiken. Im Mittelpunkt steht die
Leidenschaft für den strukturierenden Umgang mit Material
und eine Analyse der freien Szene. Das Studium ist zwar keine Ausbildung für die freie Szene, es sind jedoch Affinitäten
festzustellen. Verbindungen, die in der Studienzeit geknüpft
werden und Qualifikationen, die in diesem Kulturbereich
sinnvoll scheinen, können bei uns erlernt werden und stellen
so eine strukturelle Nähe her.

Künstlerische Forschung
In den letzten 15 Jahren fand eine teils aufgeregte Debatte
um den Begriff der Künstlerischen Forschung statt. Im Zentrum stand die Frage: „Was ist Forschung?“ und daran geknüpft: „Wie kann dieser Begriff sinnvoll auf Kunst angewendet werden?“ Zunächst können in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen Unterschiede bei Inhalten und Methoden festgestellt werden. Die Naturwissenschaft strebt nach
systematischem Entdecken, wohingegen die Kulturwissenschaft Interpretation und Theoriebildung in ihr Zentrum stellt.
In der allgemeinen Vorstellung ist wissenschaftliches Wissen
begrifflich, verständlich und explizit – das Wissen der
Praktiker*innen wird so aus der Wissenschaft ausgeschlossen.
Auch der Körper und die Wahrnehmung haben in diesem
Konzept keinen Platz. Diese Trennung hat eine gut 200-jähri-

ge Geschichte: Kunst und Wissenschaft haben sich in den
Institutionen historisch auseinandergelebt. Im 19. Jahrhundert
wird die „Wahrheit“ zum Ziel der Forschung erhoben und
ihre Verifizierung eingefordert. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts gerät diese Haltung jedoch ins Wanken – das Ideal der
Objektivität wird als Phantasma identifiziert und kritisch betrachtet. Die Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg machen die
Kehrseite der Aufklärung sichtbar und Ambivalenzen erfahrbar. Die Idee der Singularität gewinnt wieder an Bedeutung –
der Einzelfall und die individuelle Wahrnehmung kehren als
Formate in die Wissenschaft zurück. Dies kann etwa in den
Sozial- und den Kulturwissenschaften beobachtet werden.
Auch die Generierung von Wissen in der Kunst, die Forschung durch Kunst kann so verstanden werden. Unter der
Bezeichnung Artistic Research ist dieses Konzept seit den
Nuller Jahren verstärkt im Gespräch. Auslöser für die neu
angefachte Diskussion war ein Artikel von Christopher
Frayling (Research in Art and Design), der bereits aus dem
Jahr 1993 stammte, nun aber mehr Aufmerksamkeit bekam.
Er sprach von einer Unterscheidung von „Forschung über
Kunst“ und „Forschung durch Kunst“, von einer Kunst als
eigenständige Wissenspraxis. Im Bologna-Prozess wird diese
Lesart zum institutionellen Argument für die Finanzierung
neuer Praktiken. Die Klassische Wissenschaft widersetzt sich
dem mit dem alten Argument, Kunst habe Wirkung, bringe
jedoch keine epistemische Erkenntnis. Daher versuchen weite
Teile der Artistic Research, Kunst an wissenschaftliche Praktiken anzubinden und so zu rechtfertigen. Gerade in jüngster
Vergangenheit verstärken sich die Positionen, künstlerisches
Forschen wieder als eigenständige Form zu profilieren und
im akademischen Kontext zu situieren. Exemplarisch zu nennen wären hier die Künstlerische Forschung bei Sibylle Peters
als praxisbezogene Grundlagenforschung und die szenische
Forschung bei Sven Lindholm als Strategie der Wissensgenerierung. Beide treten etwa 2012 in Form eines Buches
(Peters: Das Forschen Aller) und eines Studiengangs (Lindholm: Szenische Forschung) in Erscheinung.
Was aber geschieht bei dieser Forschungstätigkeit? Spätestens
mit den Avantgarde-Bewegungen hielten Begriffe wie Experiment oder Forschung Einzug in die Kunst. „Wirksamkeit ist
das ideologische Herz dieser Theater“ (Schechner 1990: 74)
heißt es bei Richard Schechner. Er beschreibt so die Schlagrichtung dieser Laboratorien, denen es in der Praxis meist
weniger um das Ergebnis als um den Prozess geht. Das
Theater als Experiment versteht sich als Raum für die Suche
nach Unbekanntem, das Ausloten von Möglichkeiten. Selbst
Armin Petras sagt: „Dass das Theater ein Laboratorium oder
eine Versuchsanordnung ist, braucht man heutzutage keinem
Schauspieler mehr erklären, das ist gang und gäbe.“ (Matzke
2011: 134) Das Probieren ist im Theater im Verlauf des 20.
Jahrhunderts zur Selbstverständlichkeit geworden. Hans-Thies
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Lehmann vermutet, dass die Unabhängigkeit vom dramatischen Text die szenischen Künste vor die Aufgabe des fortwährenden Experimentierens stelle (Lehmann 2015: 81). Im
Theater kann insbesondere die Probenpraxis als forschende
Tätigkeit verstanden werden, in der Performance weitet sich
diese Haltung auch auf das Ereignis der Vorstellung aus. Solche Experimente generieren Wissen, das sich etwa auf die
szenische Situation, die eigene Rolle/Figur, das Dispositiv, den
behandelten Stoff oder die eigene Profession beziehen kann.
Nimmt man diese Analogie ernst, folgt daraus eine andere
Haltung dem Versuchsaufbau gegenüber: „Experiment nicht
verstanden als rhetorische Figur einer Suche im Ungewissen,
sondern als Frage nach Macht- und Wissensgefügen“ (Matzke
2011: 135f). Im Performativen, im Experiment und speziell
im performativen Experiment heißt es, unter kalkulierten Bedingungen Wissen zu produzieren, indem es sowohl durchals auch aufgeführt wird. Es geht um eine Suchbewegung
nach Unbekanntem oder Unvorhergesehenem bei einer zugleich aktiven Strategie der Sichtbarmachung (oder deren
bewusster Unterwanderung). „Hier trifft sich das Experiment
mit performativen Verfahren künstlerischer Praxis wie dem
Proben als eine Aktivität des Verfertigens, Organisierens,
Durchführens und auch des Zeigens“ (Matzke 2011: 136).

Experimentalsysteme
Lange Zeit wurden Experimente als Testverfahren für Hypothesen angesehen. Hans-Jörg Rheinberger hingegen stärkt,
bezugnehmend auf Ludwik Fleck, ein Verständnis, das
Experimentalanordnungen betrachtet, die in der Lage sind,
neues Wissen zu produzieren. Fleck schreibt: „Wäre ein
Forschungsexperiment klar, so wäre es überhaupt unnötig:
denn um ein Experiment klar zu gestalten, muß man sein
Ergebnis von vornherein wissen, sonst kann man es nicht begrenzen und zielbewußt machen“ (Rheinberger 2006: 25) .
Forschungsprozesse müssen also ergebnisoffen und mehrdeutig angelegt sein, um neue Erkenntnisse zu ermöglichen.
Rheinberger präferiert hierzu eine „nicht-cartesianische
Epistemologie“ (Rheinberger 2006: 25), eine Landschaft
also, die nicht von der Illusion einfacher Ideen ausgeht, sondern von einem komplexen Geflecht, aus dem sich nur mit
viel Mühe wissenschaftlich relevante Dinge herausarbeiten
lassen. In Experimentalsystemen greifen epistemische Dinge
und technische Dinge ineinander. Den epistemischen Dingen,
die Objekte, Strukturen oder auch Funktionen sein können,
gilt das Interesse der Forschung – sie sind die eigentlichen
Wissensobjekte. Die technischen Dinge fundieren den Experimentalaufbau und helfen bei seiner Durchführung. Ausreichend gesicherte epistemische Dinge können auch zum technischen Baustein einer neuen Experimentalanordnung werden. Die Bezeichnung eines Objekts als epistemisch oder
technisch hängt von seiner Stellung innerhalb des Experi-

ments ab. Das Technische nimmt in der aktuellen Wissenschaftspraxis eine Vormachtstellung ein: „Die Bedingung
wissenschaftlicher Forschung ist, dass sie sich im Bezirk des
Technischen abspielt.“ (Rheinberger 2006: 34) Der Kunst
kommt nach Rheinberger nur die Rolle der Darstellung zu.
Dies ignoriert jedoch das Potential der Theoriebildung, in der
künstlerisches Forschen und gewisse Aspekte des Spiels problemlos mit aufgenommen werden können. „Wissenschaftler
sind vor allem ‚Bastler‘, Bricoleure, weniger Ingenieure.“
(Rheinberger 2006: 34) Objekte und Techniken können jederzeit nicht nur ihre Bedeutung, sondern auch ihre Nutzung
verschieben. In neuen Zusammenhängen können Eigenschaften sichtbar werden, die beim Entwurf des Experimentalsystems noch nicht absehbar waren. So ist nicht nur das Ergebnis des Experiments unsicher, sondern auch der Ablauf
seiner Durchführung. Paul Feyerabend schreibt: „Ohne Zweideutigkeit gibt es keine Veränderung.“ (Rheinberger 2006:
27) Die Ambivalenz des Experiments schafft Freiräume für
Entdeckungen. Das Entdecken muss wieder stärker Einzug in
die Wissenschaft halten und damit auch die Ambivalenz des
Experiments. Für einen solchen „Prozeß des operationalen
Umdefinierens“ (Rheinberger 2006: 29) braucht es einen
stabilen Aufbau der technischen Dinge, der die epistemischen
Dinge aufnehmen kann. Der Beweglichkeit von epistemischem Ding und Technik im Experiment wird also eine Struktur entgegengesetzt, welche Verlässlichkeit und Bestand
sicherstellen soll. Die im Experimentalsystem operierenden
Elemente stehen in einem ambivalenten Verhältnis zueinander; sie sind an vordefinierten Knotenpunkten des Experiments verortet, können diese jedoch prinzipiell verlassen oder
ihre Funktion innerhalb des Geflechts verändern.

Szenische Forschung
Die künstlerische Forschung wird häufig als Anhängsel der
wissenschaftlichen Forschung angesehen. Das wissenschaftliche Forschungsmodell würde so in das Feld der Künste
übernommen und angewendet werden. „In der Konsequenz
wird künstlerische Forschung als Zusammenspiel von Wissenschaften und Künsten charakterisiert.“ (Badura 2014: 345)
Diese Perspektive greift jedoch, wie eingangs bereits beschrieben, zu kurz. Künstlerische Forschung sucht nach Erkenntnissen, die nicht zwingend wissenschaftlich sein müssen.
Die künstlerische Forschung kann durchaus ihre eigenen
Zugänge und Methoden entwickeln und behaupten. Mit dem
Verweis auf Ausführungen von Ott und Mersch schreibt Jens
Badura:
Das Neue der derzeitigen Diskussion liegt also in der expliziten und öffentlichkeitswirksamen Forderung einer den Wissenschaften gleichrangigen Erkenntniskompetenz der Künste,
welche lange Zeit auf ihre funktionalen Rollenzuschreibungen
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– als erbauliche, pädagogische, unterhaltende, politisch-aktionistische, urbanistische oder ökonomische Komponente des
gesellschaftlichen Lebens – reduziert wurden.
(Badura 2014: 346)
Diese künstlerischen und szenischen Forschungen – die vereinzelt mit der ästhetischen Praxis zusammenfallen – bilden
ein Gegengewicht und Korrektiv zu einer Forschung, die eine
„begrifflich-rationale Welterschließung“ (Badura 2014: 347)
einfordert. Daraus ergibt sich für die künstlerische Forschung
die Aufgabe, diese vorgefertigte Weltanschauung aufzuzeigen
und zu unterwandern. Mit künstlerischen Mitteln werden Verhältnisse und Modelle befragt, Strukturen zum Kippen gebracht und immer wieder neu errichtet. Szenische Forschung
konzentriert eben jenes Forschungsverständnis auf szenische
Konstellationen. Sie folgt einem Forschungsverständnis, das
ergebnissoffen Experimentalsysteme konstruiert und ein ambivalentes Verhältnis von Epistem und Technik kultiviert. Das
zuvor klar erscheinende Objekt des Experiments kommt somit
zugleich ins Schwanken, was das Experimentalsystem noch
unvorhersehbarer macht, als es in der Naturwissenschaft angelegt wurde.
Im Zentrum der szenischen Forschung steht so das Wissenwollen nicht das Wissen – der Prozess und nicht das Produkt.
Im Wissen darum, dass es jenseits der rationalistischen Ansätze noch andere Formen der Forschung gibt, werden Fragen
nach Handlung und Sichtbarkeit gestellt. Was ist Theater, was
Szene, und was bedeutet das? Nun sind bei uns jedoch aus
gutem Grund die fachlichen und praktischen Hintergründe
der Studierenden sehr unterschiedlich, es gibt keine spezifizierbaren Vorkenntnisse. Ebenso ist es schwierig, eine gemeinsame Forschungsfrage zu formulieren, es ist eher
eine Haltung, nämlich: das eigene künstlerische Tun auf seine
Bedingungen und Umstände zu befragen. Im Folgenden ein
paar Beispiele:

Seit der Christoph Schlingensief Gastprofessur für Szenische
Forschung konnten diese Einladungen erweitert werden.
Gastprofessoren der vorausgegangenen Jahre sind: HansWerner Kroesinger (2012), Johanna Freiburg und Sebastian
Bark / She She Pop (2013), Claudia Bosse / theaterkombinat
(2014), Helgard Haug und Stefan Kaegi / Rimini Protokoll
(2015), Laurent Chétouane (2016) und Antonia Baer
(2017).
Die Gäste bringen ihre eigene Handschrift und Arbeitsweise
mit, zu denen die Studierenden sich in Bezug setzen. Ein besonders anschauliches Beispiel hierfür ist die Gastprofessur
von Rimini Protokoll, in Bochum vertreten durch Helgard
Haug und Stefan Kaegi. Das Projekt orientierte sich an Cargo
Sofia-X, einer Arbeit aus dem Jahr 2006, die für das GoetheInstitut in Sofia und das HAU produziert wurde. Das Konzept
besteht aus einem umgebauten Lastwagen, in den eine
Zuschauer*innentribüne für 50 Personen installiert und eine
der Seitenwände durch eine einseitig verspiegelte Scheibe
ersetzt wurde. Eine Lautsprecheranlage erlaubt es Audiotracks abzuspielen. Der Lastwagen fährt als mobiler Zuschauraum durch die Stadt und ermöglicht so ungewöhnliche Perspektiven auf den Alltag. Es werden eine Reihe von Standorten abgefahren, an denen die Audio-Aufnahmen abgespielt
werden, eine Rolle spielt aber auch der Weg dazwischen. Die
Standorte werden von jeweils einer Künstlerin oder einem
Künstler ausgewählt und mit einem Audiotrack versehen. Mit
den Studierenden wurde eine Testphase dieses Projekts Truck
Tracks Ruhr in der Stadt Bochum realisiert.

Studienprojekte
TRUCK TRACKS RUHR
Die Christoph Schlingensief Gastprofessur für Szenische Forschung wurde 2015 auf Initiative der Kunststiftung NRW gemeinsam mit dem Bochumer Institut für Theaterwissenschaft
eingerichtet. Im Rahmen dieser Professur werden international renommierte Künstler*innen und Kollektive nach Bochum
eingeladen, um hier mit den Studierenden den aktuellen
Stand der performativen Künste praxisorientiert zu erforschen
und zu diskutieren. Seit der Gründung des Studiengangs
Szenische Forschung im Jahre 2012 erarbeiten eingeladene
Künstler*innen mit dem jeweils neuesten Jahrgang eine Inszenierung, die am Ende des Semesters öffentlich gezeigt wird.

Fotos: Robin Junicke
Sie recherchierten hierzu und produzierten Entwürfe, begleitet von einem steten Austausch – vor allem auch zwischen
den Studierenden – über das eigene Handeln und die eigene
Haltung. Die Anordnung, die einen gewissen Voyeurismus der
Zuschauer*innen bedient, ohne ihn als solchen zu adressieren, wurde von den Studierenden in unterschiedlichen For-
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men aufgenommen. Einige übernahmen die Anordnung und
wandten sich dem Spektakel zu, andere widersetzten sich
dem und suchten eher kleinere Positionen oder fanden eine
eigene Haltung zu der Situation. So läuft am Busbahnhof
Bochum ein Track, der aus einer Tiersendung übernommen
wurde und eine Savannenszene beschreibt. Vordergründig
wird hier die Situation mit einem komischen Mittel gebrochen.
Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass so die theatrale
Situation selbst dargestellt und die voyeuristische Rezeptionshaltung ausgestellt wird.
ZOO
Das Kollektiv besteht aus den Studierenden Anja Plonka,
Constantin Leonhard und Jens Eike Krüger. Ready Furnished
war zunächst als Arbeit in einem leerstehenden Einkaufshaus
in Wanne-Eickel konzipiert. Die Studie setzt sich mit unterschiedlichen Bewegungsqualitäten und Strategien im Umgang
mit Möbeln auseinander. Neben einer Lecture Performance
über verschiedene Möbel und damit verbundene Technologien und Nutzungen fand eine sehr körperliche Auseinandersetzung mit Möbelstücken statt.

Die Möbel werden „zertanzt“. Sie werden Versuchen unterzogen, welche Bewegungsmuster mit ihnen korrelieren können. Die Arbeit entwickelt eine enorm körperlich spürbare
Immersion und zugleich eine Neugier am Material, die sich
mit überträgt. Denn nicht nur die Sorge um die Performer*innen sorgt für eine Anspannung bei der Zuschauer*innenschaft, sondern auch das Interesse am Ausgang der Untersuchung. Was bricht wann und wie? Welche Bilder und Assoziationen ergeben sich daraus?
Die Performance entwickelte sich weiter, hin zu einer Videoarbeit. Im Rahmen einer Residenz im Tanzhaus NRW entstanden Videos, in denen jeweils ein Möbelstück an einem öffentlichen Raum bearbeitet wird, bis es zerbricht.
Es geht hier um unsachgemäße, nicht naheliegende und
höchst unwahrscheinliche Nutzungen und Herangehensweisen. Hiermit wird nicht nur das Möbelstück, sondern auch
dessen Nutzung und nicht zuletzt das Bewegungsrepertoire
und die Strategien der Performer*innen thematisiert. Als Ode
an die Überschreitung von Grenzen wird hier die Frage nach
dem Körper als sozialer Raum in politischen und sozialen
Kontexten ausformuliert und seriell bearbeitet.
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Kinder- und JugendTheater innerhalb der
Szenischen Forschung
Drei Projekte von unterschiedlichen Gruppen und für unterschiedlichen Altersgruppen sollen nun exemplarisch vorgestellt werden.
DAS VERSTECKTE ZIMMER
Das versteckte Zimmer war eine theaterpädagogische Reihe
des Schauspielhaus Essen: Theater für die Allerkleinsten.
2016 wurden hier von Studierenden der szenischen Forschung und des Physical Theatre der Folkwang Universität
drei Projekte realisiert. Ziel war es, nach neuen Formen des
Kindertheaters ab vier Jahren zu suchen. Eine dieser Arbeiten
wird hier vorgestellt. (Die anderen hießen: Bei Hempels unterm Sofa und Drei Farben.)
SOUNDLABOR. EINE INTERAKTIVE KÜCHENSYMPHONIE
FÜR KINDER AB VIER JAHREN
Das Projekt von und mit Anja Plonka und Nina Weber setzt
sich mit Küchengeräuschen und dem Phänomen des Klangs
auseinander. Die beiden Performerinnen klettern durch die
Bar, in der allerlei Küchenutensilien, Gläser und Mikrofone
aufgebaut sind. Die beiden erklären den Aufbau: es sind
überall Zutaten und Utensilien verteilt, die gebraucht werden,
um am Ende Waffeln zu backen. Die Mikrofone verstärken
die Geräusche, damit man sie gut hören kann. Eine Loopstation nimmt den Ton auf und gibt ihn in Endlosschleife
wieder.
Welches Geräusch macht eine aufbrechende Eierschale? Wie
klingt es, wenn Mehl in eine Rührschüssel fällt oder der Teig
in dem Eisen brutzelt? Und wie verbinden sich all diese Klänge zu einem Gesamtklang? Die beiden Performerinnen folgen dem Rezept und bereiten Waffeln zu, ein Vorgang, der
auch die Nase und am Ende die Zunge beschäftigt. Die Aufmerksamkeit der beiden und damit auch weite Teile der Aufmerksamkeit des Publikums gilt den Geräuschen, die dabei
entstehen. Die Neugier und Experimentierfreude vermag es,
die meisten der Anwesenden mitzunehmen, wenngleich auch
nicht alle.
Das Staunen über die Beschaffenheit und das Klingen des
Materials stellt das Besondere im Alltäglichen aus, schärft den
Blick für die Entdeckungen, die um uns herum auf uns warten.
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KÖNIGIN GISELA
Königin Gisela ist eine Arbeit der Gruppe Echtzeittheater (mit
den szenischen Forscher*innen Luisa Hausmann und David
Kilinc) aus Münster aus dem Jahr 2015. Aufbauend auf
einem Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach werden
Zuschauer*innen ab sechs Jahren angesprochen. Eine Mischung aus Objekt-, Erzähl- und Schauspieltheater mit zwei
Akteur*innen auf der Bühne.
„Sieh mal an, das kommt mir fast so vor, als hätten die hier
auf jemanden wie mich gewartet.”
Die Geschichte, die erzählt wird, kann schnell wiedergegeben werden. Gisela, ein reiches Mädchen, erleidet Schiffbruch und landet auf einer einsamen Insel. Eine Gruppe von
Erdmännchen kümmert sich um sie und versucht ihren immer
größer und absurder werdenden Anforderungen gerecht zu
werden. Irgendwann ist der Bogen überspannt und die Erdmännchen schnüren Gisela auf ein Floß und schicken sie zurück aufs Meer.
Regale mit Lebensmitteln fungieren als Bühnenbild, sie werden als Requisite, als Bühnenbild oder auch als Musikinstrument verwendet. Im Hintergrund befindet sich zudem eine
Leinwand, auf die das Bild einer auf der Bühne befindlichen
Kamera übertragen wird. Auf der Leinwand werden zum einen die mit den Lebensmitteln gebastelten Szenen vergrößert,
zum anderen dient sie als Möglichkeit der Verfremdung und
Vergrößerung einzelner Situationen. Es entsteht ein Livefilm,
bei dessen Produktion mit zugeschaut werden kann.

Die beiden Akteur*innen kümmern sich um alles, was auf der
Bühne passiert, selbst: Sie bauen Bühnenbilder, machen Musik, erzählen oder spielen Szenen. Es gibt dabei keine festgelegten Rollen, beide spielen abwechselnd Gisela und die Erdmännchen. Es wird mit den Mitteln der Bühne gespielt, sowohl mit den technischen Figurationen, den medialen Produktionsbedingungen als auch mit dem Prinzip der Repräsentation auf der Bühne. Erfahrungen aus dem Umfeld der Zuschauenden werden mit in die Bühnenarbeit integriert. Das
Spielen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wird so zum
Spielen mit dem Alltag der Kinder. Dies ist nicht nur eine Anbiederung an Erfahrungshorizonte, sondern in der Verfremdung der Mittel – die Objekte werden nicht in der Art und
Weise genutzt, wie dies vorgesehen ist – wird die Verfremdung als Spielart erfahrbar.
Es gibt in diesem Aufbau eine klare Aufteilung von Schauenden und Agierenden. Auch wenn Zwischenrufe etc. durchaus
erlaubt sind, bleibt diese Trennung erhalten. Zugunsten der
Narration und einer klaren Erzählhaltung wird eine direkte
Partizipation ausgeschlossen. Mit Mitteln des Alltags werden
Bedürfnisse und Nichtbedürfnisse spielerisch thematisiert. In
dieser Darstellung sind der Einsatz von Medien und die Nahbarkeit der Mittel entscheidend und könnten einen Forschungsimpuls loslösen. Möglicherweise wird ein neuer Blick
auf die Mehrdeutigkeit der Umwelt im Alltag geworfen, auf
die Produktionsbedingungen von Theater und Film, auf ein
soziales Miteinander – vielleicht auch nichts von all dem und
vermutlich alles zugleich, jeder für sich.
POTTFICTION
Pottfiction ist ein stadtübergreifendes Projekt im Ruhrgebiet.
Sechs Akteur*innen aus städtischen und freien Theatern arbeiten kontinuierlich mit insgesamt etwa 80 Jugendlichen.
Das Projekt ist ein Überbleibsel der Kulturhauptstadt 2010.
Die Gruppen in den sechs Städten arbeiten das Jahr über eigenständig, treffen sich aber immer im Sommer, um sich gegenseitig ihre Arbeit zu präsentieren und in neu durchmischten Gruppen in Workshops zu arbeiten. Die Arbeiten der
Städte unterscheiden sich, je nach Gruppe natürlich, aber
auch die Ansätze der Leitungen sind höchst verschieden (dies
sind meist Theaterpädagog*innen oder Regisseur*innen).
Exemplarisch die Gruppe aus Hagen, geleitet von der szenischen Forscherin Miriam Michel (auch Mitglied des Kollektivs
DorisDean):
Die Gruppe hat sich im vergangen Jahr nach langer Auseinandersetzung mit dem Thema Scham beschäftigt. Form und
Themen wurden von den Jugendlichen selbst besetzt. Sie haben sich dazu entschieden eine Videoserie zu produzieren.
Hierzu wurden verschiedene Formate ausprobiert, von der
Pseudodokumentation über eine abgefilmte Theaterinszenie-
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rung bis hin zu einem Musikvideo. Als Themen kristallisierten
sich vor allem Drogen und Sexualität heraus – beziehungsweise das damit verbundene Gefühl der Scham. Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema der Gruppe, nicht zuletzt auch
in den Köpfen.
„In was für einer Stadt willst du leben? Und was bist du bereit
dafür zu tun? Barrierefreiheit für alle, aber wie? Wie sieht
ein Gebäude ohne Scham für dich aus? Inklusion, schon mal
gehört?“
Diese „Vision einer besseren Welt“ ist teilweise kitschig, ästhetisch unausgereift, dramaturgisch inkonsequent. Ist dies der
Preis, den man zahlt, wenn die Leitung nur beratend zu Seite
steht und sich einer Mehrheitsentscheidung der Jugendlichen
unterwirft? Ist es das wert und worum geht es hier eigentlich?
Diese Pottfiction-Ausgabe hat es den Jugendlichen zugestanden, schwierige Themen in eigener Auseinandersetzung anzugehen – bei den anderen Gruppen herrschte Unverständnis während der Präsentation. Besonders kritisiert wurden die
Schutzlosigkeit der Darsteller und die Intensität ihrer Vorstellung. Die Entscheidung, sie trotzdem machen zu lassen und
nur Hilfestellung anzubieten, fiel aus einer Perspektive, die
den Jugendlichen eigene Interessen und Kompetenzen und

nicht zuletzt auch eine Autonomie in den Entscheidungen zugesteht. Die Frage der Kindheit ist von außen nicht zu beantworten. Selbstermächtigung und Thematisierung von relevanten Fragestellungen sind Form und Inhalt, Frage und Antwort
dieses Forschungsunterfangens. Was soll in solchen Prozessen
passieren? Gibt es einen pädagogischen Erwartungshorizont
oder soll es ein Freiraum sein, in dem sich die Jugendlichen
künstlerisch erproben und ausdrücken können? Bei Projekten
dieser Art steht am Ende vor allem eine Frage: Wer hat die
Deutungshoheit über das künstlerische Geschehen?
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Forschungshaltung
Was also kann als Szenische Forschung verstanden werden?
Ein Ansatz wäre, Szenische Forschung als Experimentalsystem
zu verstehen, in dem das Verhältnis von Epistem und Technik
ambivalent bleibt. Die szenischen Künste können eine Situation vorgeben, der sich die Kunstschaffenden zusammen mit
den Zuschauer*innen aussetzen. Kunst forscht, erprobt, prüft,
bringt Dinge zusammen – aber nicht nur das. Forschungsimpulse des szenischen Forschens erweitern epistemisches
Wissen nicht, sie unterlaufen es. Gewissheiten werden problematisiert und in Frage gestellt. Rahmen und Konventionen
innerhalb und außerhalb des Theaters werden befragt.
„Kunst erforscht Begriffe auf ihre aktuelle Tragfähigkeit und
unseren Umgang damit“ (Lindholm 2017) – dies meint ein
Forschen, das nicht ausschließlich auf begriffliche Weise
funktioniert.
Im Mittelpunkt steht das Initiieren von Forschungssituationen,
einer Bewegung, die alle Anwesenden in den Zustand explorativer Anspannung versetzen kann. Besonders wichtig ist
hierbei die Achtsamkeit der Situation gegenüber, der phänomenalen Verflochtenheit von Wahrnehmenden und Wahrgenommenen. Sven Lindholm benennt einige Strategien zur
Initiierung solcher Forschungssituationen:
a) Das Produzieren von Zufälligkeiten
b) Die Generierung von Kontrollverlust
c) Serialität
d) Detailfokussierung
e) Handlungskonzentration
f) Die Entschleunigung von Abläufen
g) Verbergen/Auslöschen (Lindholm 2017)
Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für Differenzen zu wecken.
Bourdieu vermutet, dass die Zuschauer*innen avantgardistischer Werke kunstgeschichtlich gebildet sein müssen – Lindholm setzt dagegen die Unvoreingenommenheit als Voraussetzung der Rezeption. Spätestens an dieser Stelle kann man
den Blick auf das Kinder- und Jugendtheater richten – als
Ort, an dem Erfahrungen generiert werden, in dem Situationen geschaffen werden, die Möglichkeiten zu einer forschenden Tätigkeit aller Anwesenden führen kann. Die noch nicht
automatisierte Wahrnehmung bei Kindern ist hier mehr als
zuträglich. Auch wenn es natürlich auch hier schon früh Vorstellungen davon gibt, wie Theater aussieht und wie nicht,
sind doch auch Erfahrungen möglich, die dem widersprechen, ohne eine Hürde überwinden zu müssen. Die Erfahrungen und Expertisen der Kinder und Jugendlichen ernstzunehmen scheint dabei unumgänglich. Agency, also Hand-

lungsmacht, muss so als ein entscheidendes Kriterium für das
Zustandekommen eines gemeinsamen Forschens verstanden
werden.
Walter Benjamin schlug vor, statt von „Erziehung zu“ besser
von „Erziehung in“ zu sprechen. Die Bedeutung von Körper
und Geste wird hier in den Fokus gestellt. Das Kind wird als
anarchisches Element verstanden, das Ordnungen aufbrechen kann. Das ist natürlich romantisierend und lässt Kompetenzen und Vertrautheiten außen vor, zeichnet jedoch eine
Linie der zu folgen sich lohnen könnte – hin zu Strategien, die
Lindholm zufolge explorative Stimmungen oder auch Forschungssituationen auszulösen vermögen. Die Ergebnisse
müssen jedoch nicht bei allen Agierenden die gleichen sein,
hierin unterscheidet sich künstlerische und szenische Forschung von den Experimentalsystemen der Naturwissenschaft.

Offene Fragen
Zum Abschluss dieses Beitrags folgt eine Liste von möglichen
Fragen und Arbeitsfeldern für szenische Forschung im Allgemeinen und für das Forschen mit Kindern und Jugendlichen
im Speziellen, die in gemeinsamer Diskussion von Lehrenden
und Studierenden der Szenischen Forschung entstanden sind:
Die Frage der Agency: Welcher Grad an Handlungsmacht
wird wem eingeräumt – vor allem in partizipativen Anordnungen wichtig.
Geht es um Teilhabe oder um Teilnahme?
Die Freiheiten der Inszenierung sind nicht zuletzt durch die
Fabel und durch inszenatorische Verfremdung sehr groß.
Der Reflex, zu viel zu machen / zu bunt zu inszenieren, erscheint verlockend.
Die Zeitknappheit bei den Proben und in den Projekten
betrifft beinahe alle Organisationsformen der szenischen
Künste. Die Notwendigkeit, eine Arbeit abzuliefern, kann
positive wie auch negative Folgen haben, sollte aber diskutiert werden.
Nacharbeit mit Eltern/Lehrer*innen ist wichtig. Es sollten
auch Redeanlässe für die Erwachsenen geschaffen
werden.
Wird das Projekt von Theaterpädagog*innen oder Künstler*innen geleitet? Ist das ein Unterschied? Wo liegt der?
Eine Befragung der Welt und des Alltags ist ein guter
Startpunkt.
Gemeinsames Forschen als Ideal – aber wie? Wie lassen
sich die Erfahrungshorizonte und Interessen synchronisieren? Oder besser: Wie lassen sich Differenzen fruchtbar
machen, ohne diese zu verstecken? Die Hierarchisierung
von Wissen muss mit bedacht werden.
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Progress-Rhetorik in partizipativen Kunstformen – wo
könnte das Problem liegen? Wessen Interessen werden
hier bedient?
Es gibt auch andere erste Setzungen als einen Text –
diese sollten nur bewusst erfolgen.
Situationen schaffen, die Wahrnehmung ermöglichen.
Simplifizierung oder Komplexitätsreduktion?
Kunst mit und/oder für Kinder?
Kunst oder Therapie?
Kinder als Künstler*innen und als Kund*innen?
Öffentlichkeit herstellen?
Repräsentation von Kindheit auf der Bühne / Repräsentation
von Kindern und Jugendlichen auf der Bühne. Wer wird
dargestellt, wer steht im Zentrum?
In der szenischen Forschung geht es mehr um Fragen und
Problemfelder als um Antworten und Dogmen – die Liste ist
daher auch weniger zu beantworten als zu bedenken.
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Ellen Friis, Henrik Vestergaard
Gesellschafts-Spiele
Live Art. Untersuchungen der
Wirklichkeit mit Mitteln der Kunst

Kindertheater, Kinderbücher und Musik für Kinder findet man
heute an allen Ecken und Enden – der Begriff „Kinderkunst“
dagegen wird bisher nicht verwendet. Bedeutet das, dass
Kunst generell nichts für Kinder ist? Oder aber, dass jede
Kunst zugleich auch Kunst für Kinder ist?
Im Jahr 2009, kurz nachdem unser zweites Kind geboren
wurde, zogen wir nach zehn Jahren in Berlin zurück nach
Kopenhagen. Wir gründeten unser Label Liveart.dk, um
Performancekunst und Live Art in unserer neuen alten Heimatstadt zu präsentieren – Kunstformen, mit denen wir uns in
Berlin intensiv beschäftigt hatten. Die Veranstaltungen richteten sich zunächst an ein erwachsenes Publikum. Dabei erlebten wir immer wieder, dass unsere eigenen ebenso wie andere Kinder fasziniert oft gerade solchen Performances folgten,
die Erwachsene als schräg oder seltsam empfanden. Die Kinder waren ein begeistertes Publikum für viele Arbeiten, die
auch uns gefielen. Davon inspiriert organisierten wir 2014 in
der Nikolaj Kunsthal in Kopenhagen das Festival Live Art for
Børn – das erste Performancekunst Festival der Welt speziell
für Kinder. Seitdem entwickeln wir, häufig in Zusammenarbeit
mit Theatern und Museen, neue Formate für Veranstaltungen, die Kindern Live Art und Performancekunst in ihren unterschiedlichen Spielarten näherbringen.
Unsere Programmgestaltung orientiert sich an der Erfahrung,
dass Kinder sich auch ohne Erklärungen oder einem speziell
auf sie zugeschnittenen Rahmen gern und intensiv mit
Performances beschäftigen. Sie lassen sich offen auf die Arbeiten ein, ohne ihr Erlebnis durch Fragen nach Anlass und
intendierter Bedeutung zu einzuschränken, wie Erwachsene
es häufig tun. Erwachsene wollen während einer sinnlichen
Erfahrung verstehen, warum sie diese haben. Kinder haben
einen direkten Zugang zur Kunst, gerade weil sie kaum Vor-

erfahrung oder Erwartungen mitbringen. Sie sind ideale Zuschauer*innen für Performances, weil sie neuen Eindrücken
offen gegenübertreten.
Live Art und Performancekunst für Kinder ist für uns zeitgenössische Kunst, die live von Künstler*innen während einer
persönlichen Begegnung für, mit und von Kindern gemacht
wird. Unser Interesse richtet sich mehr auf den Prozess ihrer
Entstehung als auf das fertige Werk. Diese Prozesse sind immer auch Experimente mit ungewissem Ausgang. Die Anwesenheit der Künstler*innen ermöglicht einen direkten Austausch mit den jungen Zuschauer*innen ohne pädagogische
Vermittlung. Wir vertrauen der persönlichen Auseinandersetzung zwischen Kindern und Künstler*innen.
Fast jedes Museum hat ein pädagogisches Programm, in dem
Kinder sich selbst an der Herstellung von Kunst-Objekten versuchen dürfen. Meist beschränkt sich diese Arbeit darauf,
dass die Kinder angehalten werden, vereinfachte Kopien der
ausgestellten Werke anzufertigen. Im Rahmen der Bildungsaktivitäten in Museen werden Kinder bislang meist vom pädagogischen Personal dazu aufgefordert, „kreativ“ in die Fußstapfen der abwesenden Künstler*innen zu treten. Wir sind
der Meinung, dass das die Kinder unterfordert. Wir wollen
ihnen die Chance geben, auf der Basis ihres eigenen Erlebens mit ihrer eigenen Urteilskraft eigene Kunstwerke zu
schaffen.
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Kunst als soziales Feld –
das Spiel „Was wäre wenn?“
Künstler*innen, Forscher*innen und Kindern ist ein neugieriger und aufgeschlossener Zugang zur Welt gemeinsam. Mit
Kunstwerken, Experimenten und Spielen untersuchen sie die
Aspekte ihrer Erfahrungswelt, die ihr Interesse wecken, ohne
Rücksicht auf Konventionen, ohne Vorurteil und moralische
Wertung. Daher bringen wir Kinder so gerne mit forschenden
Künstler*innen zusammen.
Ein eigenständiges Begreifen der gezeigten Arbeiten zu ermöglichen und zu fördern ist das Ziel aller Projekte, die wir
einladen oder produzieren. Oft gehen diese weit über eine
Vorführung oder Ausstellung hinaus: Sie laden Kinder ein,

sich aktiv am ergebnisoffenen Erforschen der Wirklichkeit zu
beteiligen und ihre Beiträge bestimmen den Verlauf entscheidend mit. Kinder haben im Rahmen unserer Festivals beispielsweise ihr eigenes Geld hergestellt und dessen Verwendung diskutiert, den öffentlichen Raum mit Street Art erobert
und in einem Museum Höhlen gebaut und bewohnt. Stets
geht es darum, etwas herauszufinden, was weder
Künstler*innen noch Publikum vorher wussten.
Der Künstler Søren Berner lud im Rahmen unseres ersten
Live Art for Børn Festivals (Nikolaj Kunsthal 2014) Kinder ein,
ihre Teilhabemöglichkeiten im öffentlichen Raum zu untersuchen. Seine Fragestellung war: Wenn Räume als öffentlich
beschrieben werden, welche Möglichkeiten bieten sie dann
Kindern – als Teil der Öffentlichkeit –, sie ihren Bedürfnissen
entsprechend zu nutzen? In einer ersten praktischen Heran-

Søren Berner und die Kinder bauen Nistkästen. Foto: Henrik Harder Bak
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gehensweise spielten sie in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen Verstecken und auf dem zentralen Platz Kongens
Nytorv Fußball. Schließlich wurden sie gefragt, was ihnen im
öffentlichen Raum der Stadt fehle. Ihre Antwort war: Tiere.
Daher bauten die Kinder im letzten Teil des Projekts Nistkästen und hängten sie an unterschiedlichen Orten in der
Stadt auf. Dort verwiesen die Kästen – als Street Art –, falls
sie nicht tatsächlich Vögel anlockten, zumindest auf die Abwesenheit von Tieren.
Berners Arbeit ist nur ein Beispiel für die aktive Beteiligung
der Kinder an vielen unserer Projekte. Ermöglicht wird diese
dadurch, dass Künstler*innen und Zuschauer*innen im Moment der Entstehung des Kunstwerks gemeinsam in einem
Raum sind. In den Performance Studies bezeichnet man dieses Alleinstellungsmerkmal der performativen Künste nach
Erika Fischer-Lichte als „leibliche Ko-Präsenz“ (Fischer-Lichte
2004, S. 47). Bei uns werden die Kinder zu Ko-Performer*innen, die den Kunstprozess aktiv mitgestalten – im direkten
und persönlichen Austausch mit den Künstler*innen. Die
Künstler*innen gestatten den Kindern nicht nur, an ihren Projekten teilzunehmen, sie erzielen sogar erst durch diese
generationsübergreifende Zusammenarbeit ihre Ergebnisse.
Das Lernen der Kinder resultiert (zumindest teilweise) aus einem von ihnen selbst nach ihren Interessen gestalteten Forschungsprozess und nicht, wie häufig im Kindertheater, aus
didaktischer Vermittlung, deren Inhalte von Erwachsenen im
Voraus entwickelt und während der Aufführung kontrolliert
werden. Im Idealfall werden alle Beteiligten, Künstler*innen,
Kinder, Kurator*innen und Eltern, von solchen Ergebnissen
gleichermaßen überrascht, ganz im Sinne von Albert Einstein,
der angeblich einmal sagte: „Wenn wir wüssten, was wir tun,
würde man es nicht Forschung nennen.“
Hier stellt sich darüber hinaus die Frage nach der Stellung
von Kindern in unseren Gesellschaften. Stereotype Vorstellungen davon, was Kinder können oder dürfen und wie Dinge zu
tun sind, werden spielerisch in Frage gestellt. Letztlich erfüllen
diese Arbeiten die grundsätzliche und archaische Aufgabe jeder Kunst. Sie erlauben ihren Konsument*innen, Zeug*innen
und Akteur*innen, hier den Kindern, eine Reflexion und Neuausrichtung ihrer Lebensumwelt. Indem Kinder hier mit allem
experimentieren, mit Natur genauso wie mit moralisch-ethischen Fragen, stellen sie, häufig mit Werkzeugen und Strategien aus dem Spiel, die Regeln, Strukturen und Gegebenheiten der realen Welt in Frage. Kinder zeigen uns, dass die Regeln des Spiels – wie die Regeln und Gesetze einer Gesellschaft – ständig neu zwischen allen Beteiligten ausgehandelt
werden. Wer Zustände sorgfältig untersucht, erkennt, dass sie
wandelbar sind. In unseren Projekten erfahren Kinder im
praktischen Miteinander, dass sie mit Phantasie und Willenskraft die Gesellschaft, deren Mitglieder sie sind, selber neu
und anders gestalten können. Sie erkennen ihre Freiheiten,

lernen diese zu nutzen oder, wo sie ihnen versagt bleiben,
Freiheiten einzufordern.
Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass wir eine Vorliebe für
Arbeiten haben, die es Kindern ermöglichen, eigene Räume
in Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft und Politik zu besetzen.
Gesellschaftliche Hierarchien zwischen Kindern und Erwachsenen gehören zu unseren bevorzugten Spielmaterialien. Mit
Haircuts by Children stellte die kanadische Performancegruppe Mammalian Diving Reflex Fragen nach Vertrauen und
Eitelkeit. Eine Schulklasse wurde eingeladen, zwei Tage lang
einen Friseursalon in Kopenhagen zu besetzen (Live Art for
Børn, Nikolaj Kunsthal 2014). Dort verpassten die Kinder der
erwachsenen Kundschaft kostenlos neue Frisuren. Für 2018
haben wir Mammalian Diving Reflex eingeladen, im Museum
Brandts in Odense Kinder zu Restaurantkritiker*innen auszubilden, die nach ihren eigenen Kriterien das beste Restaurant
der Stadt wählen.
Weitere Beispiele für die aktive Mitgestaltung gesellschaftlich
relevanter Themen durch Kinder liefert die Arbeit des Forschungstheaters aus Hamburg, dessen Projekt Børnebanken
wir bei unserem Festival Live Art for Børn 2015 im ARKEN
Museum for Moderne Kunst in Ishøj und auch 2017 bei unserer Veranstaltung Horsens Happening zeigten. Die Gruppe
regt Kinder dazu an, einfache Vorgaben für komplexe Sachverhalte methodisch in der Praxis zu untersuchen. In Børnebanken geht es um elementare Frage des Geldes. Kinder
gründen ihre eigene Bank, gestalten ihr eigenes Geld und
verhandeln mit den Inhaber*innen lokaler Geschäfte, zu welchen Konditionen bestimmte Waren dafür erworben werden
können. Die monatlichen Vorstandssitzungen der Kinder als
Anteilseigner*innen der Bank fanden als Performances im
Theater statt und waren offen für externe Zuschauer*innen.
2016 erarbeiteten wir eine eigene Fassung des Forschungstheaters Da Gefahr!, die durch ganz Dänemark tourt. In diesem Stück probieren Kinder gefährliche Dinge, die ihnen
normalerweise verboten werden, selber aus. Es werden
Finger mit Sekundenkleber verklebt, an Batterien geleckt,
Streichhölzer abgefackelt und mit Feuerlöschern gespritzt.
Das Gewirr an Warnungen vor echten oder vermeintlichen
Gefahren, denen Kinder ständig ausgesetzt sind, stellt sich als
verhandelbar dar, persönliche Erfahrungen ersetzen abstrakte Verbote.
Politisch sind Werke für uns vor allem dann, wenn sie Machtverhältnisse zwischen Kindern und Erwachsenen spielerisch
und humorvoll in Frage stellen. Ein kindgemäßer Ansatzpunkt
dafür sind Spielregeln. Wenn Kinder ihre eigenen Spiele erfinden, stehen die Regeln jederzeit zur Verhandlung. Parallel
zur eigentlichen Spielhandlung werden ihre Bedingungen
kontinuierlich reflektiert und den sich ändernden Verhältnissen und Interessen angepasst. Wer die Regeln beherrscht,
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Nicolas Puyjalon in Arken (Live Art for Børn 2015). Foto: Ellen Friis

kann sie verändern: Das gilt so auch in der Gesellschaft. In
vielen unserer Projekte bestimmen Kinder mit, was auf dem
Spiel steht. Sie lernen, wie sich gesellschaftliche Strukturen
und Machtverhältnisse mit Phantasie und Willenskraft verändern lassen. Die Frage „Was wäre wenn?“ lässt sich immer
stellen. Kinder lernen, dass Regeln in der wirklichen Welt –
wie im Spiel – von Menschen gemacht werden. Verhältnisse
können sich ändern.

Performancekunst für und
mit Kindern: Situationen
beobachten
Eine ähnliche Spiel-Logik der Performancekunst: Künstler*innen stellen sich eine Aufgabe, machen Alltägliches durch eigene Regeln schwierig und erkunden so verborgene Qualitäten ihres Materials. Mit unseren eigenen Kindern besuchten
wir mehrmals den Monat der Performancekunst in Berlin

MPA-B. Dabei konnten wir immer wieder beobachten, dass
sie sich begeistert und konzentriert auf viele der merkwürdigen Vorgänge einließen, die dort gezeigt wurden.
Kinder haben besonderen Spaß an Performancekunst, die bei
vielen Erwachsenen als schwierig und langweilig verschrien
ist. Warum auch nicht? Es gibt in den meist kurzen Acts spannende, außergewöhnliche Bilder zu sehen (Erwachsene, die
absurde Handlungen vollziehen) und keinen oder wenig Text
zu verarbeiten. Dazu kommt meist die Freiheit, sich frei im
Raum bewegen und so eigene, wechselnde Perspektiven einnehmen zu können, was dem kindlichen Bewegungs- und
Unabhängigkeitsdrang entgegenkommt. Die Fragen nach
Sinn und Bedeutung oder der Wunsch nach Einordnung in
vorherige Erfahrungen, mit denen Erwachsene sich häufig
die einfache, sinnliche Freude an Performancekunst verstellen, kennen Kinder so nicht. Kinder und Performancekünstler*innen passen mit ihrem spielerischen Ansatz und der offenen Neugier, mit der sie auf die Welt zugehen, einfach gut
zueinander.
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Deshalb zeigen wir immer wieder gerne auch klassische,
vom Bild her konzipierte Performancekunst. Unter unseren
Gästen waren Künstler wie Kurt Johannessen aus Norwegen,
der sehr langsam und hochkonzentriert aus simplen Materialien wie Fliegen, Steinen und Schnur seltsame Welten baute.
Oder die finnische Künstlerin Essi Kausalainen, die Möglichkeiten einer Kommunikation zwischen Pflanzen und Menschen erkundete. Oder Nicolas Puyjalon aus Frankreich, der
im Rahmen von Live Art for Børn, Arken 2015 in drei verschiedenen Arbeiten Alltagsmaterialien und fiktive Räume
kombinierte. In einer seiner Arbeiten errichtete er aus gefundenen Materialien eine gerüstartige Struktur mit dem Ziel, die
Decke des Raumes zu berühren. Kaum hatte er das geschafft, fiel der ganze Bau in sich zusammen. Eine Arbeit, die
genauso auch für Erwachsene gezeigt werden könnte, erhielt
in der Perspektive des kindlichen Publikums einen neuen Rahmen, in dem sie vielleicht anders, aber nicht weniger gültig
gelesen wurde.

Workshop für Kinder anzubieten. Bei Live Art for Børn im Kulturzentrum Nordkraft in Aalborg machte sie mit Carl Michael
Richard Kindern bewusst, welche Signale sie unbewusst aussenden. Welche Botschaften, fragten sie, senden ihre T-Shirts
und ihre Kleidung?

Generell machen wir den Künstler*innen, mit denen wir in
unseren Projekten zusammenarbeiten, wenig Vorschriften
darüber, was sie zeigen sollten und was nicht. Oft übernehmen wir Projekte, die für Erwachsene konzipiert wurden,
weitgehend unverändert. Wir empfehlen, nicht zu viel und zu
komplizierten Text zu verwenden und vor allem keine theoretischen Abhandlungen vorzutragen. Die Arbeiten sollen für
sich selbst sprechen und keine Erklärung benötigen.

Kinder erklären den Eltern
die Performancekunst

Unsere einzige absolut immer gültige Regel ist, dass wir keine
Arbeiten zeigen, in denen Körperflüssigkeiten zu sehen sind.
Daraus ergeben sich gelegentlich interessante Konflikte, da
viele Künstler*innen in ihren Performances die Grenzbereiche von Körperlichkeit, Schmerz und gutem Geschmack ausloten. Auf solche Grenzgänge lassen wir uns auch ein. So haben wir die Performance Smear des isländischen Künstlers
Örn Alexander Amundason bereits dreimal gezeigt: 2015 im
Ystad Konstmuseum und in der Kristianstads Konsthall sowie
im Herbst 2017 bei Live Art for Børn S/H in Kopenhagen.
Amundason steht dabei mit einer Staffelei und einer Leinwand auf einer kleinen Bühne. Langsam holt er einen Popel
nach dem anderen aus seiner Nase und klebt die Fundstücke
auf die Leinwand. Kinder wie Erwachsene empfinden die Arbeit als zutiefst widerlich und gleichzeitig faszinierend. Sie
dauert nur fünf Minuten, doch niemand, der sie gesehen hat,
wird sie je vergessen.
Geschlecht und Körper sind zentrale Themen der Performancekunst, und auch hier gibt es Formen, die für Kinder
geeignet sind. Auch Kinder sind heute der Sexualisierung und
Rollenzuschreibung ihrer Körper ausgesetzt. Wir halten es für
wichtig, dass sie ein Bewusstsein über ihre eigene Erscheinung und Wirkung entwickeln. Darum haben wir Eilidh
MacAskill eingeladen, mit Gendersaurus Salon einen Gender-

Und natürlich bringt ein nackter Hintern Kinder ebenso zuverlässig zum Lachen wie Erwachsene (oder mehr). Ein gutes
Beispiel für einen nicht sexualisierten, humorvollen Umgang
mit dem Körper ist die Arbeit von Ulla Hvejsel. Beim ersten
Live Art for Børn erschien ihr nackter Hintern in runden Ausschnitten in Reproduktionen berühmter Bilder aus der Kunstgeschichte. Kinder konnten, wie in einer anderen Version zuvor Erwachsene, ihrem Hintern Fragen stellen. In einer späteren Version bei Live Art for Børn Nordkraft 2016 traten die
Kinder in einem Wissens-Quiz gegen den Hintern an – und
gewannen natürlich haushoch.

Wir wünschen uns, dass die von uns gezeigte Kunst potenziell
für alle Zuschauer interessant ist. Wir geben Menschen aller
Generationen die Möglichkeit, Außergewöhnliches gemeinsam zu erleben und zu genießen und anschließend darüber
zu diskutieren. Die Offenheit und Begeisterungsfähigkeit der
Kinder helfen uns dabei, auch ihre Eltern zu erreichen. Das
Interesse der Kinder wird zur Grundlage eines Dialogs zwischen den Generationen. Gerade klassische Performancekunst, die in der Tradition der bildenden Kunst steht, hat in
Dänemark ein sehr begrenztes Publikum, das überwiegend
aus Kunstkolleg*innen und anderen Spezialist*innen besteht.
Indem wir Performances für Kinder zeigen, erschließen wir
sie zugleich für die Eltern. In der Auseinandersetzung mit den
Schilderungen und Fragen ihrer Kinder sind sie eher bereit,
sich um ein eigenes Verständnis der gezeigten Arbeiten zu
bemühen. Gerade wenn ihnen als „Performance-Lai*innen“
keine vorgefertigten Deutungsmuster zur Verfügung stehen,
werden sie, wie von vielen Performer*innen intendiert, zu eigenen Deutungen angeregt. Angesichts der Fragen der Kinder reicht es nicht zu sagen: „Das hat keinen Sinn“. Vielmehr
müssen die Eltern dem Gesehenen aktiv einen Sinn geben.
So werden auch sie, vielleicht ein bisschen unfreiwillig, zu
Ko-Performer*innen.
Wir zeigen durchaus gerne Theater für Kinder, das gut gemacht ist und die ganze Familie fordert. So haben wir die
ersten beide Teile der norwegischen Trilogie Klassiker for Kids
gezeigt. Der erste Teil war eine freie Bearbeitung von Goethes Faust, der zweite Virginia Woolfs Zum Leuchtturm, eine
anspruchsvolle Adaption eines düsteren Prosatexts, der Tod
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und Melancholie zum Thema hat. In einfachen, eindrucksvollen Bildern wird etwa der Tod der Mutter gezeigt, indem
sich eine Darstellerin unter den Kunstrasen legt, der die
Bühne bedeckt. Trotz mancher Bedenken besorgter Eltern
empfanden Kinder diese Szene nicht als zu traurig. Sie sahen eine Person unter einem Teppich, was einige sogar komisch fanden. Ein weiteres Beispiel für verschiedene Strategien im Umgang mit Bildern: Wo die einen eine codierte
Bedeutung entschlüsseln, sehen die anderen den Vorgang
selbst – eine gute Grundlage für generationsübergreifende
Auseinandersetzungen.
Noch einen Schritt weiter gingen wir mit dem Stück der
Gruppe Norpol Everything At Once, das wir als Dette er
ikke en forestilling zeigten. Das Stück untersucht Negation
als verbreitete Methode in der zeitgenössischen Kultur und
Politik. Das ursprünglich für Erwachsene konzipierte Stück
präsentiert ein abstraktes Thema in einem Stil, den man als
Metatheater oder postmodernes Performancetheater beschreiben kann. Das klingt zunächst alles andere als kinderfreundlich. Es funktioniert aber dennoch, denn das Kon-

zept ist einfach: Die Performer*innen beschreiben und demonstrieren an vielen Beispielen, was das Stück alles nicht ist.
Was übrig bleibt, muss dann wohl die Performance sein. Aber
was genau ist das? Wir haben die Gruppe gebeten, das Stück
für die Präsentation vor Kindern nicht zu ändern. Nur der
Titel wurde ins Dänische übersetzt. Das Stück spielt auf den
verbreiteten Trend an, sich durch permanentes Absetzen von
allem und allen anderen zu definieren – Differenz ohne Substanz. Eine rhetorische Strategie, mit der man sich der Notwendigkeit entzieht, eigene Positionen zu definieren und Verantwortung zu übernehmen. In der Dekonstruktion seiner
selbst zeigt das Stück das Vakuum, das übrig bleibt.
Kinder verarbeiten das Erlebnis auf ihre Weise. Sie fragen
weiter: „Was ist denn jetzt diese Performance?“ Durch ihr
Insistieren zwingen sie ihre Eltern in die Auseinandersetzung.
Die Familiendiskussion geht nach dem Theaterbesuch weiter.
Theatererlebnis und Reflexion verbinden sich zu einem Erlebnisraum für die ganze Familie. So erreicht die Arbeit, die
sonst meist vor Fachleuten gezeigt wird, ein neues, breiteres
Publikum.

Ulla Hvejsel bei Live Art for Børn Nordkraft, Aalborg 2016. Foto: Ellen Friis
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Daniel Nordback in „Dette er ikke en forestilling“. Live Art for Børn Arken 2015. Foto: Ellen Friis
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Kinder können Kunst
In den vergangenen drei Jahren haben wir mit unseren Festivals und anderen Veranstaltungen Live Art und Performancekunst für Kinder und ihre Familien erschlossen. Zahlreiche
internationale Künstler*innen sowie Institutionen aus den darstellenden und bildenden Künsten in ganz Dänemark und
darüber hinaus konnten für Kollaborationen gewonnen werden. Eine Vielzahl unterschiedlicher Formate wurde neu entwickelt und zum Teil erstmals erprobt.
In Zukunft wollen wir Kinder noch radikaler dazu ermutigen,
die Rolle des Publikums zu verlassen, den von Erwachsenen
gesteckten Rahmen für Kunstprojekte zu überschreiten und
eigene Kunst zu machen. Natürlich fragen wir uns, ob und
wie das überhaupt möglich ist. Niemand bezweifelt, dass Kinder den Drang zur Gestaltung und Transformation ihrer Umwelt haben. Viele Erwachsene meinen jedoch, dass Kindern
wichtige Voraussetzungen fehlen, um Kunst machen zu können. Natürlich kennen sie die Spielregeln des Kunstgeschäfts
nicht, aber da können wir leicht helfen. Die wichtigere Frage
ist, ob wir ihnen die strukturierte Selbstreflexion zutrauen, die
als Voraussetzung für bewusstes Kunstschaffen gilt. Es ist im
Grunde genommen die Frage nach der Rahmung, mit der
Künstler*innen oder Kurator*innen einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt zur Kunst erklären, und dessen Akzeptanz
durch ein Publikum.
Auch unsere Projekte fanden bisher in von Erwachsenen gestalteten räumlichen Gegebenheiten statt. Die Künstler*innen
stellen den Frisiersalon zur Verfügung, die Kinder machen
die Haarschnitte. In Zukunft wollen wir Kinder früher in die
Entwicklung der Projekte einbinden. In einem Format, das wir
derzeit vorbereiten, erfinden je ein Kind und eine Künstlerin
bzw. ein Künstler spontan gemeinsam das Umfeld für eine
neue künstlerische Arbeit an einem bestimmten Ort und realisieren diese Arbeit anschließend zusammen. Die Interessen
der Kinder, ihre Beiträge, Beobachtungen und Ideen werden
für die Konzeption der Projekte ebenso wichtig wie die der
erwachsenen Künstler*innen. Nicht allein der Inhalt, sondern
auch Form des Projekts werden generationsübergreifend gemeinsam erarbeitet.

Fotos: Anja Müller

LIVEART.DK
Ellen Friis und Henrik Vestergaard gründeten Liveart.dk
(http://liveart.dk) 2004 in Kopenhagen als Label für Live Art
und Performance. Mit ihrem kuratorischen Interesse, das sich
an den politischen und theoretischen Theatertraditionen aus
Deutschland und der unterhaltsamen und originellen britischen Live Art orientiert, sind sie einzigartig in Dänemark.
Liveart.dk organisierte bisher zehn große internationale Festivals für Live Art für Kinder und Erwachsene sowie zahlreiche
Diskussionsveranstaltungen, Bücher, Video-Serien, Symposien
und mehr in den Bereichen Live Art, Theater, Kunstkritik und
Dokumentation. Das Label arbeitet mit Theatern, Kunsthallen,
Musikveranstaltungen, Museen und Festivals in Dänemark
und anderen Ländern zusammen.
LITERATUR

Zwar gibt es auch in dieser Konstellation einen von Erwachsenen gesteckten Rahmen, doch er ist sehr viel weiter und
durchlässiger als zuvor. Kind und Künstler*in untersuchen gemeinsam einen für beide fremden Ort und finden heraus,
wie er funktioniert, was sie daran interessiert und wie sie ihn
nutzen, ändern oder hinterfragen möchten. Auf diese Weise
hoffen wir, echter Kinderkunst einen weiteren Schritt näher
zu kommen: Kunst, die nicht für, sondern von Kindern gemacht wird.

Fischer-Lichte, Erika. Ästhetiken des Performativen (2004):
Frankfurt/M.: Suhrkamp
Live Art for Børn. Unterschiedliche Katalogtexte.
REDAKTION UND DEUTSCHE FASSUNG:
Jörn J. Burmester
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Gabriela Burkhalter
The Playground Project
Spielen als Experimentieren
im Öffentlichen Raum

Fotos: Annik Wetter
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„Is there a public urban space where peaceful chaos
and unpredictability are still possible? After having
researched its history for around ten years, I would
definitely say ,Yes’: the playground!“
The Playground Project ist eine Ausstellung zur Geschichte
des Spielplatzes, die zugleich ein Platz zum Spielen ist. Sie
thematisiert den Spielplatz als Nische in Städten, als subversiven Ort und Experimentierfeld im öffentlichen Raum für
Kunst und Gesellschaft und als Reibungsfläche für Erwachsene, Eltern und Kinder. Die Ausstellung führt mit Spielskulpturen, Filmen, Fotografien und Objekten durch über 100 Jahre
Spielplatz. Sie fragt, wo wir heute stehen und zeigt, was jenseits vom Standard alles möglich ist.
Der Spielplatz ist ein Nebenprodukt der industrialisierten Stadt
des 20. Jahrhunderts. In ihm kondensieren sich wie kaum
anderswo Vorstellungen zu Erziehung und Kindheit, zu
Stadtplanung und öffentlicher Raum, zu Architektur und Kunst
und zu Kreativität und Kontrolle. Dabei entzieht sich der
Spielplatz immer wieder der institutionellen und ideologischen

Vereinnahmung und treibt seine eigenen, zuweilen anarchischen Blüten. Dieses Nebeneinander von unterschiedlichen
Erwartungen, momentanen Errungenschaften und abenteuerlichen Vorstellungen macht den Spielplatz überhaupt erst aus.
The Playground Project illustriert anhand von herausragenden
Gestalter*innen die wichtigsten Momente in der Geschichte
des Spielplatzes. Projekte von Künstler*innen, Gestalter*innen, Aktivist*innen und Architekt*innen werden in zahlreichen
Bildern, Filmen, Plänen und Modellen gezeigt. Dabei werden,
so die These von Ausstellung und Katalog, vier große Momente der Veränderung erkennbar. Anfang des 20. Jahrhunderts holten Sozialreformer*innen das Kind von der
Straße auf den Spielplatz. 1930 kam die Idee auf, dass
Kinder weniger auf Spielgeräten als mit natürlichen Materialien spielen sollten. 1960, im Jahrzehnt des Do-It-Yourself,
bauten Eltern, Kinder und Nachbarschaftsgruppen die Plätze
selbst. Die 1980er Jahren kündigte sich mit dem Ende der
gesellschaftlichen Utopien und dem Anfang der Regulierung
eine Krise der Spielplatzgestaltung an.
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In der Arbeit mit den Teilnehmer*innen des Workshops ging
es darum, ausgehend von Material, das ich für mein Projekt
gesammelt habe, in diesem Fall Bücher und Filme, über die
Rollen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft
allgemein und spezifisch im öffentlichen Raum nachzudenken, zu diskutieren, Anschauungsmaterial und Einsichten für
die persönliche Arbeit zu finden. Im Zentrum stand die Frage,
welchen Platz nehmen die Kinder im öffentlichen Raum ein?
Themen, die im Workshop diskutiert wurden, waren: freies
Spielen, außerschulisches Lernen, Gruppenprozesse und
-dynamik, Kenntnis der Wohnumgebung und ihre Veränderung, Einflussnahme, Selbstermächtigung, Autonomie und
Lernen von der Stadt.
Anhand von sechs Filmen tauschten sich die Teilnehmenden
zu diesen Themen aus. Als ein besonders wichtiges Thema
stellte sich dabei die Veränderbarkeit der Umwelt heraus. Wie
und wo können Kinder diese in den Filmen verändern?

Welche Rollen haben die Erwachsenen und in welcher
Beziehung stehen sie zu den Kindern? Gibt es Machtverhältnisse?
FILM 1
Riccardo Dalisi / Neapel: Ungeschnittenes Filmmaterial ohne
Ton über Architekturstudent*innen, die ihr Entwurfsseminar
zusammen mit Professor Dalisi regelmäßig in einem benachteiligten Quartier inmitten der zahlreichen unterbeschäftigten,
vernachlässigten Kinder abhalten (Jahre 1971–74). Eine
desolate Umgebung, kein Ort, an dem Kinder etwas machen
können, nichts Schönes. Die Modelle bringen ein ästhetisches
Element, sind fragil und vergänglich. Die Student*innen sind
in ihrer Kreativität den Kindern gleichgestellt, alle sind am
Ausprobieren. Arbeiten mit einfachem Material („technica
povera“): Holzabfälle, Schnur, Papier.
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Wenig Anleitung, verschiedenen Aktivitätszentren, freies
Kommen und Gehen. Gleichzeitig freies Spiel und angeleitetes Bauen, teilweise stellen Erwachsene für sich allein etwas
her, teilweise die Kinder für sich allein. Selbstermächtigung
von Kindern ist zentral; Kinder bringen sich freiwillig und
selbstbestimmt in das Projekt ein. Ergebnisoffenheit; Kinder
entwickeln Empathie. Menschliche Präsenz von Erwachsenen
ist wichtig als eine Art Gegenüber, das aber keine Macht und
Bevormundung ausübt.

FILM 5
In the City der Amerikanerin Helen Levitt, ein Film von 1948,
Stadtszenen in New York mit wild spielenden Kindern. Die
Kinder sind total autonom, lassen sich von den Erwachsenen
nichts sagen. Kinder sind den Erwachsenen teilweise überlegen. Das Spiel hat zeitweise einen destruktiven Charakter,
dann ist es wieder phantasievoll.
FILM 6

FILM 2
Skrammellegeplads des Dänen Sune Lund-Sørensen. Ein
dänischer Bauspielplatz in den 1960-er Jahren: Gruppenprozesse zwischen den Kindern, Verhältnis der Kinder untereinander. Künstlicher, klar abgesteckter Rahmen, in dem sich
die Kinder bewegen. Kinder arbeiten autonom, Erwachsene
im Hintergrund, Konfliktmanagement, Minigesellschaft.
FILM 3
Palle Nielsen: Das Modell – ein Modell für eine qualitative
Gesellschaft, Museet, Stockholm, 1968. Diashow über eine
Kunstausstellung, die gleichzeitig ein riesiger Abenteuerspielplatz war, von einer Gruppe von Aktivist*innen, die diesen
Abenteuerspielplatz in einem geschützten Raum schufen.
Wichtiger Moment, weil es das Museum als elitären Ort für
Kunst „entheiligt“. Alles ist erlaubt. Aber ein fester Rahmen ist
mit den Strukturen aus Holz gegeben. Erwachsene sind
zahlreich dabei. Kinder sind unter Beobachtung.
FILM 4
Le Ballon Rouge des Franzosen Albert Lamorisse aus dem
Jahr 1956. Ein Junge findet einen Ballon, der zu seinem
Freund und treuen Begleiter wird. Der Junge ist vielleicht ein
Einzelkind und scheint etwas einsam. Die Eltern sieht man
nicht, Erwachsene scheinen distanziert und disziplinierende
Personen. Mit dem Ballon verbringt der Junge eine fröhliche
Zeit, die Stadt ist sein Spielplatz. Der Konflikt mit einer
Kinderbande ist unerbittlich, Erwachsene mischen sich nicht
ein. Der Junge ist der Bande schutzlos ausgeliefert. Mit List
und Ausdauer kann er sich wehren.
Wie bewegt sich der Junge in der Stadt? Wie ist das Verhältnis zwischen Kind und Stadt? Welche Rolle spielen Erwachsene? Kinder sind ohne pädagogische/erwachsene Betreuung;
Erwachsene sind nur Statisten, Verhältnis Freiheit/
Schutzlosigkeit.

Ein Film über einen von Eltern initiierten Abenteuerspielplatz
in Olten/Schweiz in den 70er-Jahren: Verhältnis zwischen
Freiheit und Kontrolle, klares Setting. Selbstorganisation im
Spiel, wichtige Rolle der Erwachsenen.
Im Anschluss an die Filme, die alle Spielszenen zwischen
1948 und 1974 zeigen, entspannte sich eine Diskussion
darüber, wo wir in der aktuellen Diskussion über Kinder und
ihre Beziehung zur Umwelt stehen. Die Diskussion erstreckte
sich angefangen von Fragen über Freiheit und Sicherheit bis
hin zum Aussperren von Kindern und Jugendlichen aus dem
öffentlichen Raum, um ihrer Sicherheit willen. Spielräume/
-orte im öffentlichen Raum werden zunehmend kleiner und
begrenzter; weshalb das Zulassen von Mehrfunktionalität an
Bedeutung gewinnt. Es wird konstatiert, dass Erwachsene in
der heutigen Gesellschaft das Gute und Beste für ihre Kinder
wollen und sie aus diesem Grund mehr und mehr bewachen
und kontrollieren.
Das Kind scheint mehr und mehr zum privaten Projekt
geworden zu sein. Eltern waren jahrzehntelang auf Spielplätzen nicht gesichtet, Kinder selbstverständlich Teil der
öffentlichen Gesellschaft. Erst mit dem erzieherischen Ideal,
Kinder seien kreativ im Spiel, hat sich dies verändert.
Auf die Frage, ob es eigene Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit „Helikopter-Eltern“ (Über-Begleitung und
Überwachung der Kinder durch ihre Eltern) gibt, kamen aus
dem Teilnehmerkreis folgende Antworten:
Eltern sind überall präsent, werden ihrem Erziehungsanspruch aber nicht mehr gerecht und geben Verantwortung ab.
„Über“-Partizipation; Absurdum der antiautoritären
Erziehung; Partizipation wird missverstanden, Partizipation
= ein Aushandlungsprozess und nicht die totale Freiheit für
das Kind.
Übertriebener Schutzgedanke; Einmischung der Eltern in
die pädagogische Arbeit
Sicherheitsaspekt auf öffentlichen Spielplätzen wird
immer stärker
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Darin anschließend diskutierten wir über Methoden der
1970er Jahre, über das Verhältnis von Kunst und öffentlichem Raum, über veränderbaren (Spiel-)raum und arbeiteten dabei Chancen des Spiels heraus.

Chancen von Spiel
Spiel als Chance der Elternarbeit, Einbeziehung der Eltern;
auch Eltern haben die Sehnsucht nach Spielen
Fördern von gemeinsamem Spielen, Spielen als
Möglichkeit der Begegnung
Sehnsucht nach Lernen im Spiel vs. Verlust des „freien
Spiels“
Spiel als Freiraum; „Spielen um des Spiel willens“ und
nicht nur, um etwas zu lernen.

Die Gruppe KEKS
Im zweiten Teil des Workshops stellte ich als Beispiel einer
neuen Spielpädagogik der 1970er Jahre, die uns bis heute
beeinflusst, die Gruppe KEKS (Kunst – Erziehung – Kybernetik – Soziologie) / Pädagogische Aktion (PA) aus München
vor.
KEKS entstand im Kontext der Studentenunruhen von 1968.
Eine Gruppe von Kunstpädagog*innen der Münchner Kunsthochschule kritisierte den Kunstunterricht mit Repetieren und
Reproduzieren bürgerlicher Ideen über Kunst. Der Kunstunterricht sollte für die Schüler*innen lebensrelevant und
lustvoll sein. Um diese neuen Prinzipien anzuwenden,
veranstaltete KEKS Aktionen mit Kindern und Jugendlichen im
öffentlichen Raum.

Die Spiel-Aktion am Münchner Johannisplatz 1971 markierte
den Wendepunkt von einer auf Schule/Kunsterziehung ausgerichteten Arbeit hin zur außerschulischen-sozialräumlichen
Spielpädagogik. Bei dieser Aktion wurde ein 1 bis 2 Meter
tiefes Loch zum Spielen ausgehoben. Es zeigte, dass die Welt
veränderbar ist.
Die neuen Prinzipien der mobilen Spielaktion hatten einen
prägenden Einfluss auf die Spielpädagogik in den europäischen Ländern und haben bis heute einen hohen Stellenwert.
Spielraum wird seither viel stärker als Sozialraum verstanden,
d. h. die soziale Präsenz ist vorrangig und hat eine integrative
Rolle.

Zentrale Ergebnisse
und Thesen des Labs
Impulse der 60er/70er Jahre wiederentdecken und miteinbeziehen (Freiheit, Experimentieren vs. Sicherheit,
pädagogischer Anspruch)
Spannungsfeld zwischen Kunst (Skulpturen als Spielelemente), Kinder und Erwachsenen (pädagogischer
Anspruch)
Mehrfunktionalität von öffentlichem Raum, um Spielräume
zu schaffen
Gesellschaftliche Herausforderungen, Spiel im öffentlichen
Raum zulassen
Der Kommerzialisierung des Spiels entgegenwirken
Zugänge schaffen; unabhängig von Herkunft und
Lebensumständen
Grenzen überwinden vs. Abhängigkeit von Geldgebern,
städtischen Mitteln
Politischer Anspruch geht mehr und mehr verloren

Der Sinn der Aktionen war eine veränderte Wahrnehmung
des Alltags, Aktionen fanden meistens außerschulisch statt,
aber manchmal auch im schulischen Kontext.
Der Nürnberger Zweig der Gruppe KEKS entwickelte sich
dank der Förderung durch den Kulturreferenten Hermann
Glaser. Glaser prägte den Begriff „Spielraum“: ein Raum,
der ernst gemeint, aber nicht Ernstfall ist, ein Raum, der frei
von Repressionen ist, ein Übungsraum für demokratische
Selbstgestaltung und Emanzipation. Spielen ist ein zentraler
Moment der Aneignung: Jede Struktur kann Spielstruktur sein.
Jedes Material kann Spielmaterial sein.

Mehr Informationen zum Online-Archiv zur Geschichte des
Spielplatzes auf: http://www.architekturfuerkinder.ch
Mehr Informationen zu The Playground Project:
http://kunsthallezurich.ch/de/playground-project
LITERATUR
The Playground Project / Gabriela Burkhalter [Hrsg.];
Kunsthalle Zürich. Zürich, 2016.
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Friederike Dunger,
Renate Breitig
Das TUKI ForscherTheater
Untersuchungen im Lebensumfeld
als theatrale Forschungsprozesse
mit den Jüngsten

Das Pilotprojekt TUKI ForscherTheater im Rahmen des
Kooperationsprojekts TUKI Theater und Kita Berlin hat sich
zum Ziel gesetzt, Forschendes Theater mit Kitakindern im
Alter von drei bis sechs Jahren zu erproben. Das TUKI
ForscherTheater ist als eine künstlerische Entdeckungsreise
konzipiert, die den Erkundungsdrang und die unstillbare Neugierde der Kinder aufgreift, um wissenschaftlichen Fragen
aus dem Lebensumfeld nachzugehen. Das Projekt operiert an
den Schnittstellen unterschiedlichster Praxisfelder, angefangen
bei der relativ jungen Sparte Theater mit den Jüngsten über
Forschendes Theater bis hin zu Konzepten der Frühpädagogik, u. a. der Reggiopädagogik.

kundungen im Lab 3 auf dem KiKS-Fachtag genommen. Die
Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus
den letzten drei Pilotjahren reflektiert. Zum Schluss wird ein
kurzer Ausblick zum Potential des TUKI ForscherTheaters in
Bezug auf seine forschenden Gemeinschaften aus Kindern,
Theaterschaffenden, Erzieher*innen, Eltern und Expert*innen
gegeben sowie auf die forschend intervenierende Praxis im
direkten Lebensumfeld. Das Projekt wurde wissenschaftlich
von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin begleitet, namentlich von Prof. Johanna Kaiser und der wissenschaftlichen
Mitarbeiterin Maria Milbert, mit Mitteln der Robert Bosch Stiftung. Der Artikel Forschendes Theater mit den Jüngsten:
Erkundungen in einem jungen Feld Kultureller Bildung von
Maria Milbert (2017) ist wesentliche Grundlage des hier
Beschriebenen.

Im Lab 3 auf dem KiKS-Fachtag „Forschen mit Kindern und
Jugendlichen“ haben wir das Zusammenkommen von Menschen mit unterschiedlichen künstlerischen und pädagogischen Hintergründen genutzt, um das bis zu diesem Zeitpunkt
entwickelte TUKI-ForscherTheater-Konzept vorzustellen und
folgende Fragen praktisch zu erkunden: Wie kommen wir mit
den Jüngsten zu Forschungsfragen? Wie können dazu künstlerische Versuchsanordnungen entwickelt werden? Und mit
welchen theatralen und performativen Mitteln wird eigentlich
geforscht?

Das Pilotprojekt
TUKI ForscherTheater –
Strukturen und
Programmatik

Der erste Teil des vorliegenden Artikels stellt die Konzeption
des Projekts vor und vertieft die oben genannte Frage, wie
wir mit den Jüngsten zu einer Forschungsfrage kommen können. In einem zweiten Teil wird Bezug auf die praktischen Er-

Im Fokus der dreijährigen Pilotphase (2014–2017) vom TUKI
ForscherTheater steht die praktische Arbeit dreier Teams von
jeweils zwei Theaterschaffenden und einer festen Kerngruppe
von 15 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Ko-

32
operationen von Theater und Kita werden durch Sozialraumpartner*innen ergänzt, die „im Sinne weiterer sozialer Institutionen im Kiez (z. B. Familienzentrum, Grundschule) […] den
„Lebensradius“ (TUKI Berlin o. J.) der Kinder sowie die Reichweite des Projekts im Sinne kultureller Teilhabe erweitern“
(Milbert 2017). Der theatrale Forschungsprozess ist auf ein
halbes Jahr angelegt und gliedert sich in fünf aufeinander

folgende Projektphasen, die im Folgenden überblicksartig
vorgestellt werden sollen. Dabei erhielt die Konzeption
innerhalb der Pilotphase Anregungen und Impulse von der
„ästhetischen Forschung“ (Kämpf-Jansen 2012) und vom
„Programm des Forschungstheaters im FUNDUS Theater
Hamburg“ (vgl. FT 2007).

Projektphasen im TUKI ForscherTheater

Experimente

Beobachtungen –
Impulse im Kita-Alltag

1

Themenfelder

2

Exkursionen

Expert*innen

Wunsch/Neugier der Kinder

wissenschaftliche
Verortung

ForscherTheater Dreieck
nach Sybille Peters

3

künstlerischtheatrale Mittel

Die Forschungsfrage

vertiefen und erweitern

4

sammeln, erproben, fokussieren
dramaturgische Rahmung

(interaktive) Präsentation

5
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1. PHASE: BEOBACHTEN UND SUCHEN
Durch Hospitation und Kennenlernen der Gruppe und deren
Lebensumfeld in der Kita können die Künstler*innen durch
Beobachtung wiederkehrende Themen und besondere Interessen der Kinder aufnehmen und daraus erste Themen und
Impulse für den Einstieg in die forschende Arbeit ableiten.
2. PHASE: ERKUNDEN UND ENTDECKEN
Mit Exkursionen und dem Einbezug von Expert*innen wird das
Themenfeld vertieft und erweitert. Erste theatrale Versuchsanordnungen werden ausprobiert und Fragen gesammelt.
3. PHASE: ERFORSCHEN UND SAMMELN
Aus den Themenfeldern und ersten Versuchen kristallisiert
sich heraus, bei welchem Thema die Kinder die stärkste
Wunschenergie verspüren (vgl. FT 2007). Aus dem Wunschfeld der Kinder, den künstlerischen Mitteln und einer im weitesten Sinne wissenschaftlichen Verortung in den Natur-,
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften wird das Themenfeld konkretisiert und im Folgenden mit einer möglichst konkreten Forschungsfrage untersucht. Es ist eine „systematische,
gleichsam subjektive Betrachtung des Forschungsfeldes“
(Milbert 2017) mit spielerischen Versuchsanordnungen.
4. PHASE: SORTIEREN UND PROBIEREN
Die Fragen, Versuche und Ergebnisse werden fokussiert und
erfahren eine dramaturgische Rahmung.
5. PHASE: PRÄSENTIEREN UND AUSTAUSCHEN
Das Präsentieren der Ergebnisse geschieht im Dialog mit der
forschenden Gemeinschaft. Die forschende Gemeinschaft,
die im TUKI ForscherTheater zusammen kommt, besteht im
Kern aus Kindern, Theaterschaffenden und den Erzieher*innen und wird punktuell durch Expert*innen, Eltern und
Mitarbeiter*innen der Sozialraumpartner*innen erweitert. Sie
stellen die spezifische Öffentlichkeit her. Die Präsentationen
werden dabei als Teil des Forschungsprozesses begriffen.
In der Pilotphase hat sich schnell gezeigt, dass „die Realität
selten in derart linearen Bahnen [verläuft]“. Die Stationen
vermitteln aber einen Eindruck, was im TUKI ForscherTheater
alles stattfinden kann. Im Folgenden soll genauer darauf eingegangen werden, wie mit den Jüngsten Forschungsfragen
entwickelt werden können.
Wie können Forschungsfragen mit den Jüngsten entstehen?
Die Wissensaneignung von Kindern zwischen drei und sechs
Jahren geschieht vorrangig über sinnlich orientiertes Ausprobieren und Experimentieren (vgl. Steinmann 2014). Dass
Kinder ihre Fragen direkt verbal äußern und damit der Gruppe einen gemeinsamen Forschungsauftrag zur Verfügung
stellen, geschieht äußerst selten. Dementsprechend herausfordernd kann es sein, mit und für Kinder Forschungsfragen

und -themen zu generieren, die auf ihre Interessen stoßen,
an ihre Lebenswelt anknüpfen, szenisches Forschen zulassen
und für einen längeren Zeitraum Material zur Verfügung stellen. Forschungsfragen sind oft dann besonders stark, wenn es
offene Fragen sind, die nicht mit ja oder nein beantwortet
werden können und deren Antwort nicht im Lexikon zu finden
ist. (vgl. Leuschner 2012: 3) „Erst so wird ein thematisch weiter Raum, ein Forschungsfeld eröffnet.“ (Milbert 2017) Aus
der Beobachtung des TUKI ForscherTheater-Prozesses
schreibt Milbert (ebd.), dass „Fragen im forschenden Theater
mit den Jüngsten aber manchmal auch Zusammenhänge [behandeln], die im Lexikon nachschlagbar oder den Erwachsenen bereits bekannt sind, wie die Entstehung von Schatten.
Das ist einerseits möglich, weil die Jüngsten die Antworten
nicht im Lexikon nachschlagen; andererseits können Antworten, die performativ mit kleinen Kindern generiert werden,
aber auch ganz anders ausfallen als jene, die uns ein
Lexikon anbietet.“
Die Forschungsfragen – und im Vorfeld auch die Themenfelder – lassen sich nicht allein aus der reinen Beobachtung
der Kinder ableiten. Vielmehr bedarf es eines intensiven Dialogs aller Forschenden, der sich zwischen Ausprobieren und
Verwerfen bewegt. Milbert (2017) beschreibt dazu exemplarisch zwei Varianten, wie dieser Dialog initiiert werden kann:
„In einer ersten Variante wurden […] Forschungsstationen
entwickelt, die die Kinder bespielen konnten. Das Ziel dieser
Verbindung von Stationentheater und Lernwerkstättenpädagogik (vgl. Pfeiffer 2012) besteht darin, dass Kinder ihr eigenes, weiterführendes Interesse durch Auswahl, ästhetische
Ordnung und Neubesetzung der eingegebenen Materialien
zeigen […]. Als zweite Variante wurde eine ästhetische Auseinandersetzung der Gruppe durch die gemeinsame, in ihrer
Form zunächst offene Beschäftigung mit Material initiiert. Oft
handelte es sich dabei um Alltagsmaterialien, z. B. Papier, die
vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung und Neubesetzung
bieten. […] Diese zwei Varianten bilden Möglichkeiten, mit
kleinen Kindern in einen forschenden Dialog einzusteigen.
Auch andere bewährte Inspirationen zur Ideenfindung, die
nicht spezifisch für (forschendes) Theater stehen, wurden […]
beschritten, wie etwa das gemeinsame, assoziative Malen von
Bildern.“
Um das Interesse der Kinder am Thema und den Bezug zur
Lebenswelt zu gewährleisten, ist es sinnvoll, mit Wünschen
der Kinder zu arbeiten und diese sogar als Grundlage der
Forschung zu begreifen. (vgl. FT 2007: 20) So ist die Frage
eines Kindes Wie kann man fliegen ohne nichts? aus dem
Wunsch entstanden, fliegen zu können. Das Themenfeld rund
ums Fliegen wurde wiederum durch den Wunsch eines anderen Kindes angestoßen, das wissen wollte, wie eine Rakete
klingt. Die Audioaufnahme eines NASA-Raketenstarts ein-
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schließlich Countdown faszinierte die Kinder derart, dass das
Geräusch zum Ausgangspunkt vielfältiger Versuche wurde.
Weitere Forschungsfragen, die im TUKI ForscherTheater bisher entstanden, sind u. a.: Was macht unsere Stimme lauter
oder leiser? Wo wohnen die Gefühle? Wie entsteht ein
Wohlfühlraum? Wie kommen wir zum Mond? Wie entsteht ein
Schatten und wie kann ich über meinen Schatten springen?
Was ist nah und was ist fern? Wie entstehen Wolken und kann
man auf Wolken gehen?
Auch wenn die Entstehung der Forschungsfrage im besten
Fall in einem Dialog, der Aushandlung mit allen Beteiligten
entsteht, so sind es dennoch die Theaterschaffenden, die den
Prozess strukturieren, die Fragen verbal formulieren und an
die Kinder zurückgeben, Themen auf ihr szenisches Potential
befragen und eben auch solche Themen selektieren und benennen, die dem eigenen Forschungsinteresse entsprechen.
(vgl. Milbert 2017). Bei der Entscheidung, welchen Fragen
die Gruppe nachgehen will, ist der Forschungsspaß nicht zu
unterschätzen. „Dieser speist sich ganz besonders aus der
Freude an der Wertschätzung, die Kindern für ihre veräußerten Theorien und künstlerischen Produkte entgegengebracht
wird, aber auch am gemeinsamen, d. h. im engsten Sinne
ko-konstruktiven Assoziieren und der kooperativen Entwicklung neuer Versuche und Erklärungen“ (ebd.).

Die praktische Arbeit im
Lab 3: Versuchsanordnungen mit künstlerischen
Mitteln erfinden
Die Kernarbeit im Lab 3 konzentrierte sich darauf, praktisch
zu erkunden, wie wir auf der Basis von Wünschen zu einer
Fragestellung finden können, um dieser mit Hilfe einer entwickelten Versuchsanordnung nachzugehen. Gefehlt haben
die wichtigsten Akteur*innen – Kinder im Kitaalter –, so dass
das Testen der Idee im Rahmen einer erwachsenen Gemeinschaft hypothetischer Art war. Wir haben uns mit unseren
eigenen erinnerten Kinderwünschen oder mit Wünschen von
Kindern aus dem Arbeitsumfeld beholfen, um daraus mögliche Themen und Fragen abzuleiten.
Das Wunschspektrum im Lab beinhaltete: Ich will in der Zeit
reisen können. Ich will zaubern. Ich will mit meinem Hasen
kommunizieren können. Ich wünsche mir, etwas zu beeinflussen, was ich nicht beeinflussen kann.Durch Assoziieren und
Diskutieren über die Wünsche unter naturwissenschaftlichen,
philosophischen, alltäglichen, sprachlichen oder geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten wurde den Wünschen eine
erste Richtung in eine wissenschaftliche Verortung gegeben.

oben: Kann man auf Wolken laufen?
Eine Erkundung mit Luftballons in Bettbezügen.
rechts: Wo lande ich, wenn ich mich ganz schnell auf
der Stelle drehe? Ein Experiment zum Schwindelgefühl
mit Eltern und Kindern.
Fotos: Franziska Hauser
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Es wurden Fragen formuliert, die hinter diesen Wünschen liegen könnten: Kann ich Zeit beeinflussen? Wie kann ich wirklich zaubern? Wie kann ich mit Tieren kommunizieren? und
Wie kann ich beeinflussen, was ich in der Kita essen kann?
waren die Fragen, die erkundet werden wollten, um der
Wunscherfüllung möglichst nah zu kommen. Mit einer Auswahl an Materialien wurden dann folgende Versuche unternommen:
Für die Frage Wie kann ich wirklich zaubern? wurde ein magisches Portal erfunden, bei dessen Durchschreitung man zu
dem wird, was man gerne sein möchte, z. B. ein Fischotter.
Hier bietet das Theater, einer der wandelbarsten Orte überhaupt, sowohl die Möglichkeit zur Behauptung, als auch eine
mannigfaltige Ausgestaltung der Verwandlung, z. B. mit Musik, Licht, Nebel, Wasser oder Vorhängen, etc. Wie kann ich
mit Tieren kommunizieren? wurde zunächst untersucht, indem
eine Person einen Hund und eine andere Person einen Dolmetscher dargestellt hat, der behauptete, Hundesprache zu
verstehen und Fragen aus dem Publikum beantwortete. Hier
wurde in Ansätzen „die These [mit dem Tier sprechen zu
können, A. d. V.] verkörpert“ (FT 2007: 12) Damit ein Forschungsprozess in Gang kommt, ist es hilfreich, die Frage
oder These so zu betrachten, als wäre sie schon Realität. Mit

der Verkörperung der These in der Frage beginnt auch automatisch die Performance. (vgl. ebd.) Die Frage eröffnet auf
der inhaltlichen Ebene außerdem ein weites Spektrum an
Forschungsfragen zur Beziehung zwischen Menschen und
Tieren.
Für die Frage Was ist Zeit? wurden drei Stationen aufgebaut,
die das subjektive Empfinden von Zeit erfahrbar machen sollten. An diesen Stationen mussten die Performer*innen jeweils
eine Minute lang Luftballons aufblasen, Waffeln essen und
auf einem Bein stehen. Am Ende wurde ausgewertet, an welcher der drei Stationen die Minute am schnellsten vergangen
ist, und wo am langsamsten. Das körperliche Erfahrbarmachen bzw. auch der körperliche Nachvollzug von (naturwissenschaftlichen) Phänomenen ist eine beliebte Praxis beim
Forschen mit den Jüngsten.
Für die Frage Wie kann ich Einfluss darauf nehmen, was in
der Kita gegessen wird? wurde im Lab von den Erwachsenen
ein Versuch entwickelt, bei dem die Akteur*innen in einem
ersten Schritt die auf dem Tisch liegenden Obstsorten ertasten
sollten. Danach sollten sie sich entscheiden, welches Obst sie
selbst essen und welches sie verschenken wollten. Als Ergänzung zu diesem Setting wurde von den Teilnehmenden vorge-
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schlagen, auch das (Kita-)Umfeld, in dem gegessen wird, mit
einzubeziehen und dessen atmosphärische, räumliche, hierarchische und soziale Beschaffenheit zu untersuchen. An dieser Fragestellung wird das Potential von forschendem Theater
in der Kita deutlich, sich wirklich auf das direkte Lebensumfeld der Kinder zu beziehen, Strukturen mit kleinen Interventionen zu hinterfragen und die Möglichkeit für tatsächliche
Veränderungen von Strukturen zu schaffen. Vor dem Hintergrund, gesellschaftliche Modelle als theatral und performativ
zu begreifen, lassen sich im Umkehrschluss „alltägliche Zusammenhänge durch den gezielten Einsatz szenischer und
performativer Techniken in Versuchsszenarien [verwandeln]
[…], in denen allgemeine Regeln und Gepflogenheiten
grundsätzlich befragbar werden, ohne dass dabei der Bereich
des Wirklichen verlassen werden muss“ (FT 2007: 7).
Die Erprobungen auf dem Lab waren zeitlich begrenzt und
sollten einen Einblick in die praktische Arbeit im TUKI
ForscherTheater geben. In Bezug auf die Entwicklung von
künstlerischen Versuchsanordnungen wird deutlich, dass ein
weites Spektrum an künstlerischen und wissenschaftlichen
Ausdrucksmitteln zur Verfügung steht. Auch kommen viele
bekannte künstlerische und theaterpädagogische Ansätze aus
der Arbeit mit den Jüngsten zum Einsatz. Durch die Rahmung
der forschenden Praxis erfahren die Mittel eine Akzentuierung als Experiment, als Test oder als ein Herantasten an ein
Themenfeld (vgl. Milbert 2017). Die Versuche sind an sich oft
schon kleine Aufführungen. Im Interesse der Jüngsten werden
vor allem sinnlich erfahrbare Versuchsanordnungen zur Aufführung gebracht.

Fazit
Das Projekt TUKI ForscherTheater kann hinsichtlich verschiedener Zielsetzungen diskutiert werden, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann. Milbert nennt hier
u. a. eine „Stärkung verschiedener Dimensionen von Teilhabe
im Kontext Wissensgesellschaft, das Näherbringen von künstlerischer Praxis als Erkenntnisweg, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit durch ästhetische Praxis. […] Nicht zuletzt sind
die besonderen ästhetischen Erfahrungen zu nennen, die sowohl einen festen Platz in der kindlichen Lebenswelt haben
als auch durch die Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen
entstehen können“ (Milbert 2017). Zwei Aspekte sollen herausgestellt werden, die sich sowohl im Pilotprojekt, als auch
im Lab beim praktischen Erkunden gezeigt haben. Das ist
zum einen das Potential und die Herausforderung einer forschenden Gemeinschaft in der sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, und zum anderen die Möglichkeiten
im forschenden Theater mit den Jüngsten das direkte Lebensumfeld – die Kita oder den Kiez – zu erforschen und womöglich Veränderungen anzustoßen oder herzustellen.

In der oben beschriebenen Praxis wird deutlich, wie sehr es
auf den Dialog und die gemeinsamen Aushandlungsprozesse
innerhalb der forschenden Gemeinschaft ankommt, um Fragen und Themen für die künstlerische forschende Praxis zu
generieren und zu bearbeiten. Die unterschiedlichen Erfahrungsräume von Kindern, Eltern, Erzieher*innen und
Theaterschaffenden bieten Bezugspunkte für Experimente
und die unterschiedlichen Perspektiven der Akteur*innen halten den Prozess lebendig. Die forschende Gemeinschaft kann
in diesem Sinn auch als „[e]pistemische Versammlung“ (Peters 2014: 218) verstanden werden, „die Wissen zusammenbringt, erweitert und Neues generiert“ (Milbert 2017). Das
Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Expertisen innerhalb der forschenden Gemeinschaft beinhaltet aber auch unterschiedliche Vorstellungen, was Forschung ist oder zu sein
hat. „Forschen wird im Kontext der Frühpädagogik als Welterkundung mit allen Sinnen verstanden; im Sinne der Naturwissenschaften als technisierte und/oder beobachtungsorientierte Auseinandersetzung mit Phänomenen, und natürlich auch als ergebnisoffener Erkenntnisweg mit den Mitteln
der Kunst.“ (ebd.) In der jeweiligen forschenden Gemeinschaft bleibt der Forschungsbegriff daher verhandelbar. Dies
kann sich herausfordernd für die erwachsenen Akteur*innen
erweisen, da sie um die Pluralität der vorhandenen Forschungsbegriffe wissen und diese gemeinsam produktiv
machen müssen um „stereotype Repräsentationen von
Forschung zu vermeiden“ (ebd.).
An der Frage aus dem Lab Wie kann ich Einfluss darauf nehmen, was in der Kita gegessen wird? zeigt sich die Chance im
TUKI ForscherTheater, die Kita als Sozialraum zu erforschen,
soziale Zusammenhänge in Kita, Familie und Nachbarschaft
zu thematisieren und gegebenenfalls zu verändern. „Die
Voraussetzung […] bildet eine starke Bezugnahme auch auf
Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften.“ (ebd.)
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Institutionen sollen auf beiden Seiten neue Kräfte freigesetzt
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Gabriele Klein
Soziale Choreografie
und Tanz in
städtischen Lebensräumen
Forschen in Bewegung
und mit dem Körper
Begrüßung
Vorstellungsrunde

Arbeitsprozess Lab 4

Klärung des Rahmens
Autonomie der Kunst
Rolle Kunst in der Gesellschaft
Beschäftigung mit
zentralen Begriffen

3 AGs: Tanz, Performance, Choreografie
Was verstehen Sie unter dem Begriff?
Welche Relevanz hat er für Vermittlungsarbeit
im öffentlichen Raum?

Beispiel Performances im
öffentlichen Raum

Frozen Grand Central
Radioballett Bhf. Leipzig

SOZIALE CHOREOGRAFIE

CHOREOGRAFISCHER
BAUKASTEN

Choreografische Ordnung
des öffentlichen Raums
bestimmt die Bewegung /
den Flow zwischen den
Akteur*innen

Potpourri der
Handwerksweisen
zeitgenössischer
Choreografie

ENTWICKLUNG
KONKRETER
PROJEKTE IM
ÖFFENTLICHEN
RAUM
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Tanz

Performance

NICHT ZWECKGEBUNDEN

Publikum mehr einbezogen / Teil
des Ganzen / Reaktion wichtig

BEWEGUNGSABFOLGE
oder Bewegungsfluss

ein höheres Ausgeliefertsein

innere Haltung
„TANZ“
Bedeutsamkeit

„funktioniert“ nur mit Publikum

Was sieht die Gesellschaft als Tanz?
Was ich?
Was die verschiedenen
Kulturrichtungen?

erzeugt Wirkung/Irritation

Spontanität

Publikum (mehr) gefordert
ortsunabhängig / Ort als Irritation

BEWEGUNGSQUALITÄT
damit experimentieren spielt eine
große Rolle

experimentell
sparten-/disziplinübergreifend

GROSSE SOZIALE KOMPONENTE
Durchführung unabhängig von Autor*in
„Überbegriff “
für Choreografie & Performance
FREI – EINSTUDIERT
kann sein:
mit/ohne Musik
mit/ohne Geschichte

Störung von Systemen:
Bruch mit normativem Bewegungsund Handlungsmustern
Aktionskunst
direkt ausgeliefert sein

AUSDRUCKSMÖGLICHKEIT
Handlungseinladung
Performance bedingt den
menschlichen Körper

(diese Seiten: transkribierte Moderationswände aus Lab 4)
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Choreografie
DEFINITION
was? wie?

Struktur
Orientierung Raum – Zeit – Beziehung
Körper als Beziehungspunkt
Räume als Struktur
Bewegung als Struktur
Struktur zur Generierung von
Bewegungsmaterial

RELEVANZ FÜR DIE
VERMITTLUNGSARBEIT
wozu?

fokussierte Aufgabenstellung
Struktur im öffentlichen Raum
schafft Sicherheit
Individuum ↔ Gemeinschaft
Entscheidungen
von der Exploration zur Gestaltung
(offen/geschlossen)
Verantwortung
Kommunikation
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Inhalte Lab 4
Schiller:
Welche Relevanz hat
Kunst in der Gesellschaft?
Kunst hat zentrale
Aufgabe
Bildungsauftrag an
Künstler*innen ist
obligatorisch geworden
(seit 90er Jahren)
Kunst hat
Vermittlungsaufgabe
Kunst kann nicht nur sein,
Arbeit muss nachweisbar
sein
Über Erweiterung der
Wahrnehmung andere
Erfahrungen machen
Über Erfahrung der Kunst
ist anderes Erleben der Welt
möglich

Adorno:
Die soziale Funktion der
Kunst besteht darin,
dass sie keine hat
Autonomie der Kunst
kein Anspruch
kein Auftrag
Problemvermittlungsprojekte
SOZIALE CHOREOGRAFIE
Infrastruktur /
choreografische Struktur
bestimmt Rahmen der
Bewegung zwischen
Akteur*innen
Alltagschoreografie
kulturelle Routinen
leitgebundene Kundgabe
(verleiblichtes kulturelles
Wissen)
Differenz individualistische/kollektive Gesellschaften (Spazierengehen in Los Angeles)

Gabriele Klein ist seit 2002 Professorin für Soziologie und
Psychologie von Bewegung, Sport und Tanz am Institut für
Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg (https://
www.bw.uni-hamburg.de/personen/klein-gabriele.html). Sie
ist Direktorin des Zentrums für Performance Studien Hamburg
und stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums für
Medien und Kommunikation an der Universität Hamburg.

PERFORMANCE
braucht körperlichen Einsatz
Handlungseinladung an
Publikum
kann an verschiedenen
Orten sein
verschiedene Professionen
erzeugt Irritation
Begriff meint Aufführung
verankert in feministischer
bildender Kunst und aus der
Szenischen osteuropäischen
Kunst (zwei Traditionen)
Botoxspritze für Theater
Bestimmte Form des Theaters
(Aufführung/Ausführung)
andere Orte
kein Narrativ
…
Begriff heißt auch Leistung
(aus dem Englischen)
Alltagsperformance ↔
künstl. Performance
to do
to act
to perform
Interpretation des Publikums
kann sehr unterschiedlich
sein

TANZ
weiter Tanzbegriff
Tanz der Gesellschaft ↔
Volkstanz
Bruch Isidora Duncan:
Alles ist Tanz!
Tanz Privileg der Jugend
nach dem 2. Weltkrieg
sinnenhafte Wahrnehmung
Kommunizierung ohne
Sprache
Spielerisches in
Kommunikation
CHOREOGRAFIE
Struktur zur Generierung
von Bewegung
Struktur schafft Sicherheit
im öffentlichen Raum
Organisation von Körpern
in Raum und Zeit
Choros – Reigen
grafein – schreiben
von der Notation zur
Improvisation
choreografische Ordnung
durch Rahmen mit Spielraum
Verhältnis Choreograf*in –
Tänzer*in

Projekte: Der choreographische Baukasten
https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/
kultur-medien-und-gesellschaft/forschung/drittmittel/
choero-baukasten.html
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Referent*innen
und Autor*innen
RENATE BREITIG

FRIEDERIKE DUNGER

Renate Breitig studierte Germanistik, Romanistik und Theaterpädagogik (Universität der Künste Berlin). Von 1994 bis
2009 war sie Referentin für Kulturelle Bildung in der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
und Gründerin von TUSCH Theater und Schule (1998) sowie
Mitbegründerin von TanzZeit (2005). Sie ist Mitgestalterin des
„Berliner Rahmenkonzepts Kulturelle Bildung“ (2008). 2011
gründete sie das Programm TUKI – Theater und Kita und
2014 das Pilotprojekt TUKI ForscherTheater.

Friederike Dunger studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis (BA) an der Universität Hildesheim und Theaterpädagogik (MA) an der UdK Berlin. Sie ist derzeit Stipendiatin
der Stiftung Brandenburger Tor im Programm Max-Artists in
Residence an Grundschulen und arbeitet als freie Theaterpädagogin für das GRIPS Theater, für die Junge Deutsche
Oper und im Projekt TUKI ForscherTheater. Sie interessiert
sich besonders dafür, wie Erwachsene und Kinder gemeinsam künstlerische Forschungsprozesse gestalten können und
sucht in ihren Theaterprojekten Wege diese zu initiieren.

GABRIELA BURKHALTER
ELLEN FRIIS
Gabriela Burkhalter ist Politologin und Raumplanerin, sie lebt
in Basel. Seit 2008 baut sie ein umfassendes Online-Archiv
zur Geschichte des Spielplatzes auf:
http://www.architekturfuerkinder.ch
Sie kuratierte The Playground Project im Rahmen der 2013
Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
und 2014 die Ausstellung Architektur für Kinder – Zürichs
Spielplätze für gta exhibitions, ETH Zürich. 2015 erhielt sie
für das Projekt Group Ludic’s Visionary Urban Landscapes,
1968–1979 ein Stipendium der Graham Foundation
Chicago. 2016 kuratierte sie The Playground Project in der
Kunsthalle Zürich.

Ellen Friis schloss 2005 ein Diplom-Aufbaustudium in Interdisziplinären Kunststrategien im öffentlichen Raum an der
Kunsthochschule Berlin Weissensee ab. Während ihres B. A.Studiums befasste sie sich mit Bühnenbild und Performancekunst. Sie präsentierte Performances, Videoinstallationen und
performative Konzepte in England, Deutschland, Polen, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und den USA.

43

GABRIELE KLEIN

HENRIK VESTERGAARD

Gabriele Klein ist seit 2002 Professorin für Soziologie und
Psychologie von Bewegung, Sport und Tanz am Institut für
Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg. Sie ist
Direktorin des Zentrums für Performance Studies Hamburg
und stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums für
Medien und Kommunikation an der Universität Hamburg.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Stadtkultur und Performance, Tanz in der Popkultur und in städtischen Lebensräumen sowie Transnationalisierung von Tanzkulturen. Sie ist Sprecherin der Forschungsgruppe Übersetzung und Rahmung, Praktiken medialer Transformationen,
stellvertretende Sprecherin des Graduiertenkollegs Lose
Verbindungen – Kollektivität im urbanen und digitalen Raum
und Leiterin des wissenschaftlich-künstlerischen Nachwuchskollegs Ästhetiken des Virtuellen.

Als Performer rekonstruierte Henrik über fünf Jahre alle
Werke des offiziellen dänischen Kulturkanons. Er arbeitete als
Dramaturg u. a. für Verk Produksjoner (NO) und Erik Pold
(DK), war Manager der dänischen Gruppe Hotel Pro Forma,
hat Soundtracks gestaltet und an Performance-Projekten aus
dem Umfeld der Gießener Angewandten Theaterwissenschaft
mitgewirkt. Henrik hat einen M. A. in Theaterwissenschaft, den
er zum Teil an der Freien Universität Berlin erworben hat.

ROBIN JUNICKE
Stellvertretender Leiter des Masterstudiengangs Szenische
Forschung. Robin Junicke studierte Theater-, Musik- und
Medienwissenschaften in Bochum und arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Masterstudiengang Szenische
Forschung am Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität sowie als freischaffender Dramaturg, Fotograf und
Kameramann. Er promoviert in der Theaterwissenschaft zum
Thema „Aspekte von Performativität und Phantastik im Rollenspiel“ und ist in diversen praktischen und theoretischen Projekten im Feld von Theater und Spiel involviert.

ALEXANDER WENZLIK
Alexander Wenzlik, Pädagoge M. A., studierte in Passau
Pädagogik, Soziologie, Psychologie und Philosophie und ließ
sich am Institut für Bewegungsstudien und Tanztherapie München und am Dance Vision Institute in Freiburg zum Tanzpädagogen ausbilden. Er ist 1. Vorstand und Geschäftsführer
von Spielen in der Stadt e. V. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Tanzpädagogik, Kooperation
Schule und Kultur, Wirkungen Kultureller Bildung sowie
Qualitätsentwicklung und -sicherung.
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Über KiKS

Foto: Alexander Wenzlik
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Der Kinder-Kultur-Sommer ist eine Projektinitiative freier
Träger und des Stadtjugendamts/Jugendkulturwerk mit breiter
Unterstützung aus den drei Referaten Bildung und Sport,
Kultur und Soziales, die vorhandene Ressourcen und Erfahrungen zusammenfasst. KiKS zielt auf ein umfassendes und
über den Anlass hinaus wirksames Kooperationsnetzwerk in
Sachen Kinder- und Jugendkulturarbeit.
Der Kinder-Kultur-Sommer bezieht sich in seinen Aktivitäten
und Zielsetzungen auf aktuelle gesellschaftliche und bildungspolitische Entwicklungen. KiKS versteht sich dabei vor allem
als ein Netzwerk, welches bereits bestehende und zukünftig
zu entwickelnde Aktivitäten aller Akteur*innen im Bereich
kultureller Kinder- und Jugendbildung sinnvoll aufeinander
bezieht. Damit wird der Versuch unternommen, vorhandene
Erfahrungen und Kompetenzen für die gemeinsame Aufgabe

der Ermöglichung kultureller Teilhabe für alle Kinder und
Jugendlichen.
Der Kinder-Kultur-Sommer hat es sich zur Aufgabe gemacht,
mit einem jährlichen Festival für Kinderkultur, der Herausgabe des KiKS-Reiseführers, der Durchführung von Fachveranstaltungen sowie einer entsprechenden Netzwerkarbeit
Aktivitäten der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit in München zu bündeln und zu stärken.
Die Veranstalter des Kinder-Kultur-Sommers München
möchten mit Veranstaltungen wie dem Fachtag „Forschen mit
Kindern und Jugendlichen“ einen Beitrag zur qualitativen
Weiterentwicklung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung
leisten.
Mehr Informationen: www.kiks-muenchen.de
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KiKS-Veranstalter*innen
und Förder*innen

Stadtjugendamt / Jugendkulturwerk
(0 89) 2 33-4 95 94
www.jugendkulturwerk.de

Kreisjugendring München-Stadt
(0 89) 51 41 06-50
www.kjr-m.de

Kultur & Spielraum e. V.
(0 89) 34 16 76
www.kulturundspielraum.de

Ökoprojekt MobilSpiel e. V.
(0 89) 7 69 60 25
www.mobilspiel.de/oekoprojekt

Referat für Bildung und Sport / Sportamt – FreizeitSport
(0 89) 44 48 82 87-11
www.sport-muenchen.de

Spielen in der Stadt e. V.
(0 89) 52 30 06 95
www.spielen-in-der-stadt.de

Spiellandschaft Stadt e. V.
(0 89) 18 33 35
www.spiellandschaft.de

In Zusammenarbeit mit und im Auftrag der Landeshauptstadt München
Sozialreferat, Kulturreferat, Referat für Bildung und Sport
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