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Kurzbiografie 

* 5.8.1975 in München; sie studierte von 1995-2002 Dramaturgie an der Bayerischen Theaterakademie in München; während des Studiums arbeitete sie 
u.a. als Regieassistentin Maxim Gorki Theater in Berlin und besuchte die Schauspielklasse am Conservatoire D‘Art Dramatique  in Avignon/Frankreich. 
Währenddessen entstanden auch erste eigene Regiearbeiten im Bereich site specific theatre.

2002 - 2007 studierte sie Regie an der Theaterakademie Hamburg und beschäftigte sich intensiv mit zeitgenössischer französischer Dramatik (DEPAN-
NAGE v. Pauline Sales/ Malersaal, Deutsches Schauspielhaus Hamburg 2005; MICKEY DER NACHTWÄCHTER  v. Natacha de Pontcharra/ Fächenbrand-
Festival Schauspiel Kiel 2005).

Seit 2007 realisierte sie zahlreiche Projekte im Grenzbereich zwischen Schaupieltheater und Performance (ÜBER/RESTE / Staatstheater Stuttgart 2006; 
BASTARD. WAHLIDENTITÄTEN/ Ernst Deutsch Theater Hamburg 2008; BLOGOSPHERE IRAQ/ Spieltriebe-Festival 2011). Daneben Arbeit an Video- und 
Installationsprojekten (MOUTH/MUND (2006); TAPE 1-4 (2007); DRESSED_TO_KILL (2008); Blamastadurinn (2012)) 

Seit 2009 ist sie Teil der Künstlerinitative Komm in die Gänge! im Gängeviertel /Hamburg;  in dem Rahmen realisierte sie zahlreiche Interventionen und 
performative Aktionen,  darunter MOVING WALLS (mehrtägige Walking Performance, 2009), GANGARTEN (interaktive Performance im Deutschen Schau-
spielhaus Hamburg 1/10), DU LÜGST! DELUXE (Performance in Kooperation mit dem Thalia Theater, 4/10), UTOPISCHER GARTEN (Installation, 4/10), 
SONNTAGSSALON #1 (Performative Salonveranstaltung, 8/10), „RAUM IM RAUM“ (Performative Aktion in Kooperation mit dem Thalia Theater, 10/10), 
LEERSTANDSSALON (SONNTAGSSALON #4 in Kooperation mit dem Deutschen Schauspielhaus, 11/10). Seit 2010 Mitorganisation der Freien Probebühne 
im Gängeviertel (http://probebuehneimgaengeviertel.wordpress.com).

Daneben erarbeitete sie auch zahlreiche Projekte im professionellen Kinder- und Jugendtheater, leitete regelmässig Werkstätten und Workshops bei 
Theater macht Schule, übernahm Coachings im theaterpädagigischen Bereich und war in den letzten Jahren auch verstärkt in der Lehrerfortbildung an 
verschiedenen Lehrerfortbildungsinstituten im gesamtdeutschen Raum tätig.

Zum Thema Lecture Performance unterrichtet sie seit 2009/2010 beim Studiengang Performance Studies an der Universität Bremen. Seit 2010 ist sie 
ausserdem Teil des internationalen Künstlernetzwerkes  „sweet and tender collaborations“ (http://www.sweetandtender.org)
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ÜBERBLICK ÜBER DIE WORKSHOPS

TITEL DES WORKSHOPS             DAUER

- „FUCKING PHONES - KLINGELTÖNE & CO “ (Experimentelle Handynutzung - 

Performative Strategien im privaten und öffentlichen Raum)        eintägig oder zweitägig

- POSTDRAMATISCHES THEATER            eintägig oder zweitägig

- DRAMATURGIE HEUTE - Zwischen 5-Akt-Struktur und Projektentwicklung      zweitägig oder dreitägig

- THEATER IM ÖFFENTLICHEN RAUM / site specific theatre (auch als Lecture möglich)    ein- bis viertägig

- ARBEIT MIT DER LIVE-KAMERA (u.U. in Zusammenarbeit mit Anna von Henckel-Donnersmarck)  zweitägig

- FLUXUS SCORES UND PERFORMATIVE AUFBAUTEN nach John Cage       eintägig

- DIE KUNST EINE LISTE ZU ERSTELLEN (Arbeit mit Listen als performatives Tool)     eintägig

- BIOGRAFISCHES THEATER             eintägig oder zweitägig

- KÖRPER/STIMME/RAUM              eintägig oder zweitägig

- VIEWPOINTS (nach Anne Bogart)            eintägig oder zweitägig

- GESTALTUNG VON PERFORMATIVEN AKTIONEN          eintägig oder zweitägig

- PERFORMATIVE STRATEGIEN IM UMGANG MIT EINEM KLASSIKER (am Beispiel des „FAUST“- Stoffes)  eintägig

- FIGUR HEUTE                eintägig oder zweitägig

- ARBEITEN MIT NICHT-DRAMATISCHEN TEXTEN  IM POSTMODERNEN THEATER     eintägig oder zweitägig

- LICHT                zweitägig

- THEATER DER BILDER              eintägig

- GRENZGÄNGE               zwei-bis dreitägig

- ZEITGENÖSSISCHE POLITISCHE AKTIONSFORMEN ZWISCHEN AKTIVISMUS UND KUNST    eintägig

- „LASST NEUE AKTIONSFORMEN SPRECHEN“(u.U. in Zusammenarbeit mit Meike Bergmann)   eintägig oder zweitägig

- FORSCHENDES THEATER             ein- bis dreitägig

>>>  Genauere Workshopbeschreibungen zu den einzelnen Themen finden Sie auf den folgenden Seiten.
 Ein Überblick über die Workshops, die ich in letzter Zeit gehalten habe, finden Sie auch im Internet  
 auf meinem Blog unter: http://lizrech.wordpress.com



„Fucking Phones - KLINGELTÖNE 
& CO “ (Experimentelle Handynut-
zung - Performative Strategien im 
privaten und öffentlichen Raum)

Deutsche Jugendliche sind mittlerweile nahezu flächendeckend mit 
Handys ausgestattet; ob im Kino oder in der Schule, wo Jugendliche 
auftauchen ist das Handy als unverzichtbarer Begleiter immer dabei. Das 
ehemalige Statussymbol für Manager mutiert unaufhaltsam zum Kult-
objekt für eine Generation. „Zeig mir dein Handy und ich sag dir wer du 
bist “ – individuelles Handystyling hat Hochkonjunktur. Hier geht es um 
ein Lebensgefühl - wer nicht mitmacht, wird schnell zum Außenseiter. 
Dementsprechend finden sich heute nur noch wenige Lebenssituationen, 
in denen das Handy wirklich abgeschaltet wird – oft auch zum Leidwesen 
von Lehrern und Gruppenleitern.

In keinem andren Alltagsobjekt verbinden sich Öffentlichkeit und Intimi-
tät auf derart irritierende und widersprüchliche Art – ein Spannungsfeld, 
das für performative Theaterarbeit, insbesondre aber auch für Theater 
im öffentlichen Raum nutzbar gemacht werden kann.

In dem zweitägigen Workshop soll ein anderer, kreativer Blick auf das 
Kommunikationsmittel eröffnet, und anhand von praktischen Übungen 
performative Strategien rund ums Handy erforscht werden. 

>>> Bitte unbedingt Handys und Ladegeräte mitbringen!

Dauer: eintägig oder zweitägig

POSTDRAMATISCHES THEATER

Wenn von postdramatischen Zügen bei TheaterautorInnen gesprochen 
wird, bezieht man sich zumeist auf Texte, die keine dramatischen Grund-
strukturen aufweisen - Beispiele sind Sarah Kane, Martin Crimp, Elfriede 
Jelinek, René Pollesch etc.

Als postdramatisch bezeichnet man aber auch eine Form des Theaters, 
das sich überhaupt nicht mehr vorrangig an dem Primat des Dramas 
orientiert.  Statt dessen entwickelt es eine Ästhetik, die es in der Auffüh-
rungssituation ermöglicht, den Dramentext in ein spezielles Verhältnis 
zum materiellen Bühnengeschehen zu setzen, um hierdurch eine ent-
sprechende Wahrnehmung beim Zuschauer zu erzwingen.

In der Aufführungspraxis der großen Bühnen ist es längst  etabliert – 
Regisseure wie  Pollesch,  Martahler, Pucher und Stehmann stehen für 
diese Entwicklung. Durch die Postmoderne entstehen aber auch neue 
Arbeitsweisen (Projektentwicklungen, Verwendung von nicht-dramati-
schen Texten, biografische Recherche, Arbeit in Kollektiven) und neue 
Spielweisen (wie story telling, kitchen talk, true fiction /doku-fiction, 
Selbst-Dramatisierung etc.). Im Zentrum der postmodernen Schauspiel-
ästhetik steht die Arbeit an der Bühnenpräsenz und die erhöhte Glaubwür-
digkeit des Akteurs. Reales physisches Handeln wird einer komplizierten 
Einfühlungsästhetik (wie z.B bei Stanislawski) vorgezogen. 

Ziel dieses Workshops ist es, von der Postdramatik für das Theater zu 
lernen, den Möglichkeitsraum Bühne zu erweitern, aber auch die Post-
dramatik selbst auf ihre Anwendbarkeit für die Bühnenklassiker zu 
hinterfragen. Der Workshop stellt verschiedene postdramatischen Thea-
terformen wie Live Art, Performance Art, Happening, Body Art, Fluxus, 
Situationismus vor und erprobt mit vielen praktischen Übungen postdra-
matische Spielweisen. 

Dauer: eintägig oder zweitägig



DRAMATURGIE HEUTE - Zwischen 
5-Akt-Struktur und Projektentwick-
lung

In der Dramaturgie eines Theaterprojektes/einer Choreografie formuliert 
sich die künstlerische Position; sie setzt den ästhetischen, gesellschaft-
lichen und politischen Rahmen für eine künstlerische Arbeit. Der drama-
turgische Aufbau kann dabei von einer linearen Handlungsstruktur bis 
zur völlig freien „Organisation von Assoziationsfeldern“ in performativen 
Aufführungsformaten reichen  - häufig geht es heute nicht mehr darum, 
eindeutig kodierte Inhalte zu transportieren, sondern darum Wahrneh-
mungen zu öffnen. Grundsätzlich gilt: es gibt keine verbindliche dra-
maturgische Form mehr. Das bedeutet man muss für jedes Thema, für 
jedes Projekt die ihm eigene angemessene Form finden. Wichtig Frage-
stellungen sind dabei zum Beispiel folgende:

- Wie kann eine lineare Erzählstruktur dramaturgisch gebrochen 
werden?

- Welche Lesarten lasse ich zu, oder schließe ich bewusst aus?

- Wie lässt sich mit einer fragmentarisierten Erzählweise ein intensives 
Theatererlebnis erzeugen?

- Wie ist das Verhältnis von Selbst und Rolle(Figur), Authentizität und 
Inszenierung?

- In welchem Verhältnis stehen Text, Bewegung, Musik, Raum, Medien 
etc. zueinander?

- Welche Auswirkung hat der Spannungsverlauf auf  die Lesbarkeit von 
Bühnensituationen?

Mit solchen und ähnliches Fragestellungen setzt sich der Workshop theo-
retisch und praktisch auseinander. Neben der Beschäftigung mit theore-
tischen Grundlagen der zeitgenössischen dramaturgischen Arbeit werden 
die Teilnehmer in praktischen Übungen an konkreten dramaturgischen 
Fragestellungen und Konzepten arbeiten. 

Dauer: zweitägig oder dreitägig

THEATER IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
/ site specific theatre

Mit dem Begriff der site specific performances sind Formen der Aktions-
kunst gemeint, die sich auf einen spezifischen Ort beziehen, die neue 
(urbane) Räume schaffen und Raum auf Zeit transformieren. Theater im 
öffentlichen Raum / TiÖR hat sich längst als eigenständige Kunstform 
etabliert. Während die festen Theatereinrichtungen mit schwindenden 
Zuschauerzahlen kämpfen, erreicht das TiÖR breite Bevölkerungsgrup-
pen und immense Publikumszahlen. Die freie und kostenlose Zugäng-
lichkeit zu den Veranstaltungen ist dabei wichtiger Faktor. Theater im 
Öffentlichen Raum bedeutet im besten Sinne „Theater für alle“, unab-
hängig von Alter, sozialem Status und Bildung. Es spielt im Lebensraum 
der Menschen. Aus jeder Straße, jedem Park und jedem Platz kann eine 
Bühne entstehen. Es bringt sich gezielt ein in das städtische Leben und 
hat die Möglichkeit an die Welt der Bewohner anzuknüpfen, Geschichte 
und Geschichten aufzugreifen und zu bearbeiten. Es kann aber auch als 
performative Störung im Alltag produktive Irritationen schaffen und mit 
die tradierten Seherwartungen des Zuschauers  im klassischen Theater 
unterlaufen. Eine Aktivierung des Publikums (im Öffentlichen) bewirkt 
Transformationen der Verhältnisse von Produzent und Rezipient. Die 
Rollen beginnen sich aufzulösen und richten sich nicht länger auf die 
fixierten Positionen, sondern auf das Feld zwischen ihnen, sozusagen 
auf den Zwischenraum. Daher ist Theater auf der Straße im besten Fall 
innovativ, progressiv und zeitgenössisch.  Die Straße gibt Raum für Aus-
stellung, Inszenierung, Interaktion, Veränderung und Alltagsforschung. 

Aber wie läßt man sich wirklich ein auf die besonderen Herausforderun-
gen, vor die einen der jeweilige Ort stellt? In dem Workshop sollen neben 
Arbeiten von Vorreitern wie Augusto Boal und  Performance-und Aktions-
Künstlern aus den 60er Jahren (wie z.B. Vallie Export, Francis Alÿs) auch 
zeitgenössiche Kollektive (wie z.B. LIGNA, Surveillance Camera Players, 
Rimini Protokoll, Forced Entertainment) vorgestellt und kritisch refelk-
tiert werden.  Vor allem sollen aber über praktische Übungen eigene 
Konzepte für den öffentlichen Raum entwickelt und erprobt werden.

Dauer: ein- bis viertägig



ARBEIT MIT DER LIVE-KAMERA

Noch vor ein paar Jahrzehnten war die Arbeit mit einer Live-Videotech-
nik im Theater Spezialisten wie der Whooster Groop vorbehalten. Diese 
Pioniere im Einsatz von Videotechnik auf der Bühne  waren Vorreiter des 
postdramatischen Theaters und forderten den Zuschauer heraus, seine 
Sehgewohnheiten und Erwartungen zu überprüfen und mit ihnen selbst 
zu spielen. Stücke der Wooster Group sind häufig Montagen unterschied-
licher ästhetischer Ebenen und Elemente, in denen Tanz, Video, Film, 
Soundtrack und Architektur und ein immenses Spektrum an oft zitierten 
schauspielerischen Genres sich zu oft sehr komplexen Zeichen-Syste-
men verdichten.

Nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Technik, die mittlerweile billig 
und einfach zu bedienen ist, macht den Einsatz im Theater relativ ein-
fach möglich. Die Arbeit mit Videoprojektionen und die Arbeit mit der 
Live-Kamera ist mittlerweile auch in der Aufführungspraxis der großen 
Bühnen fest  etabliert – Regisseure wie  Pollesch, Stehmann etc. stehen 
für diese Entwicklung. Aber auch viele erfolgreiche Performance - Kol-
lektive wie SHE SHE POP oder GOB SQUAD benützen seit Jahren die Live 
Kamera, weil sie neue Spielweisen wie true fiction /doku-fiction, Selbst-
Dramatisierung etc. ermöglicht. Die Kamera erlaubt eine ganz beson-
dere Form der Bühnenpräsenz und erzeugt eine erhöhte Glaubwürdigkeit 
des Akteurs. 

In dem Workshop sollen Anwendungsmöglichkeiten auch für den thea-
terpädagogischen Bereich aufgezeigt, Hemmschwellen im Umgang mit 
der Technik abgebaut und in vielen  praktischen Übungen der lustvolle 
Umgang mit dem Medium erprobt werden. Zusätzlich werden durch 
Videobeispiele  aus dem professionellen Kinder- und Erwachsenenthea-
ter Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.

Dauer: zweitägig

FLUXUS SCORES UND PERFORMA-
TIVE AUFBAUTEN nach John Cage 

Wir wollen kein Kunstwerk erschaffen sondern unerwartetes produzieren. 
(John Cage)

Entscheidende Impulse für das Stadttheater gingen in den 60er Jahren 
im performativen Bereich von der Fluxus – Bewegung, vom Happening, 
Body Art und dem Situationismus  aus. Viele der für uns heute selbstver-
ständlichen postmodernen Ästhetiken im Stadttheater basieren auf den 
Erfahrungen im Bereich der Aktionskunst. 

Happening ist neben Fluxus eine der wichtigsten Formen der Aktions-
kunst der 1960er Jahre. Unter einem Happening versteht man improvi-
siertes Ereignis direkt mit dem Publikum, wobei der Geschehensablauf 
nicht von vornherein festgelegt ist. Ziel war es, den traditionellen Kunst-
begriff zu erweitern und die Kunst mit dem alltäglichen Leben zu ver-
binden. Die Grenze zwischen Fluxus und Happening ist nicht genau zu 
definieren, da sich einige Künstler an beiden Aktionsformen orientie-
ren und beteiligen. Fluxus (lat. flux/fluere = fließend, vergänglich) ist 
eine Kunstrichtung, die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts weit-
hin bekannt und von namhaften Avantgardekünstlern wie den Begrün-
dern G. Maciunas und N. J. Paik sowie J. Cage, G. Brecht, W. Vostell, 
J. Beuys, Y. Ono und C. Moorman wesentlich geprägt wurde. Neuartig 
war damals vor allem die Form der sog. „Fluxus-Scores“ (= schriftliche 
Handlungsanweisungen oder Beschreibung einer Aktion). Diese können 
Alltagshandlungen, Aktionen in öffentlichen oder privaten Räumen oder 
absurde und zusammenhanglose Aktionen beschreiben. Es geht um den 
Modus des spontanen Aufführens, d.h. jeder kann Fluxus-Scores perfor-
men; ein aufgeführter Score steht stellvertretend für ein Potential, den 
Score auch auf 100 andere Arten aufzuführen.

Was ist für die zeitgenössische Theaterarbeit davon noch interessant? 
Der Workshop beschäftigt sich neben einem kurzen theoretischen Input 
ganz praktisch mit der Form des Fluxus-Scores. Wir werden historische 
Fluxus-Scores kennenlernen, selber welche schreiben und im Folgenden 
in komplexeren performativen Aufbauten spielerisch umsetzen.

Dauer: eintägig



DIE KUNST EINE LISTE ZU ERSTEL-
LEN (Arbeit mit Listen als perfor-
matives Tool)

WAS ICH NICHT GERN HABE

Wenn ein Mann, der eigentlich nicht besonders anziehend ist, einen mit gezier-
ter Stimme anspricht und sich gefallsüchtig benimmt.

Einen Tusch-Reibstein, auf dem man die Tusche nicht gut reiben kann.

Neugierige Hofdamen, die ihre Nasen in alle Angelegenheiten stecken.

Wenn eine Person, die ich ohnehin nicht mag, etwas tut, was ich besonders 
nicht mag.

Einen Mann, der sich allein von seinem Kuhwagen aus eine Vorstellung 
anschaut, während andere stehen müssen. Er sollte andere, auch niedrige 

Leute, die die Vorstellung sehen wollen, in den Wagen einladen. Er denkt  nicht 
daran, und man sieht durch den Schleiervorhang des Wagens, wie er aufgebla-

sen drinnen sitzt.

Es wimmelt nur so von Listen. 

In unserem Alltag spielen die Listen eine wichtige Rolle, - als Einkaufsli-
sten, Mitgliederlisten, Adresslisten, Wahllisten, Downloadlisten, schwarze 
Listen, Checklisten usw. Warum Listen? Mit einer Liste kannst du nie 
verloren gehen! Eine Liste wirkt durch den Anschein von Ordnung, den 
sie dem Leben gibt, als Beruhigung. Eine Liste ermöglicht leicht, sich 
Rechenschaft zu geben über aktuelle und ehemalige Vorhaben (abha-
ken, durchstreichen: erinnern – wiederholen – durcharbeiten). So trifft 
die Liste unweigerlich eine Aussage über etwas, was die Listenerstellerin 
nicht in Vergessenheit geraten lassen wollte, zum Beispiel: milch, brot, 
christine, aspirin, katze. Die Liste ist zugleich auch poetische Form, und, 
die Arten möglicher Listen sind überaus zahlreich. Im berühmten „Kopf-
kissenbuch“ (Makura no Sôshi) der japanischen Hofdame Sei Shonagon 
finden sich aber auch ganz besondre Art von Listen, die vor allem nach 
dem Kriterium des persönlichen Geschmacks erstellt sind. Diese Listen 
sind ein wunderbares Tool für biografische und performative Arbeits-
weisen und wir werden sicher gemeinsam viel Spaß beim Erstellen und 
Performen der Listen haben.

Dauer: eintägig

BIOGRAFISCHES THEATER

Durch die Postmoderne sind nicht nur neue Arbeitsweisen (Projektent-
wicklungen, Verwendung von nicht-dramatischen Texten, biografische 
Recherche, Arbeit in Kollektiven) entstanden, sondern auch neue Spiel-
weisen wie story telling, kitchen talk, true fiction /doku-fiction, Selbst-
Dramatisierung etc. Im Zentrum der postmodernen Schauspielästhetik 
steht dabei die Arbeit an der Bühnenpräsenz und die erhöhte Glaub-
würdigkeit des Akteurs. Reales physisches Handeln und verschiedene 
Formen des Erzählens werden einer komplizierten Einfühlungsästhetik 
(wie z.B bei Stanislawski) vorgezogen. 

Das biografische Theater (oder auch autobiografische Theater) ist eine 
Kunstform, die sich auch insofern im Proben- und Darstellungsprozess 
vom traditionellen Theater unterscheidet, als die SpielerInnen durch 
individuelle oder kollektive Biografiedarstellung intensive ästhetische 
und individuelle Lernerfahrungen sammeln.

Aber wie genau lassen sich biografische Erfahrungen im und durch Thea-
ter thematisieren und inszenieren?

Wie lässt sich das das „Pädagogische“ der Theaterpädagogik mit einem 
ästhetischen Anspruch vereinbahren?

Anhand verschiedener Inszenierungen aus der Theaterpädagogik und 
der Freien Szene werden die unterschiedlichen ästhetischen Produkti-
onsformen vergleichend vorgestellt und auf die jeweiligen Lernmöglich-
keiten für die beteiligten DarstellerInnen untersucht. Es werden sowohl 
praktische Übungen vorgestellt, die in der ersten Phase einer Projektent-
wicklung hilfreich sind, um Material zu generieren, als auch performa-
tive Formate, die für die szenische Präsentation von Ergebnissen dienen 
können.

Dauer: eintägig oder zweitägig



KÖRPER/STIMME/RAUM

Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne 
nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ihm eine anderer 

zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist 

(Peter Brook, Der leere Raum, Berlin 1997)

Der mathematische Raum, der üblicherweise in ein orthogonales Ach-
sensystem (X-,Y-,Z-Achse) gegliedert ist, erstreckt sich in alle Richtun-
gen in die Unendlichkeit. In ihm kann man jeden beliebigen Punkt im 
Raum zum Koordinaten-Mittelpunkt machen. Dagegen spielt im theatra-
len System häufig der „erlebte Raum“ (Minkowski) eine entscheidende 
Rolle; in ihm gibt es einen Mittelpunkt, der durch den Ort des erlebenden 
Menschen im Raum gegeben ist.

Der Raum im Theater ist, neben Körper und Stimme, einer der Schwer-
punkte, mit denen wir uns bei diesem Workshop beschäftigen wollen: 
Nach einer theoretischen Einführung, die der Frage nachgeht, was es für 
Räume im Theater gibt, erkunden wir unseren Raum selbst. Hier wird 
ein fliessender Übergang zur Beschäftigung mit dem Körperthema statt-
finden, der aufzeigen soll, wie sich ein Raum durch eine Ansammlung 
von Objekten verändert. Und wie verändert er sich durch den menschli-
chen Körper? Wie entstehen Beziehungen im Raum? Es werden Übungen 
angeboten, die ein Miteinander auf der Bühne fördern können, bei denen 
man lernt, sich und andere genau zu beobachten. Man spielt, schaut, 
kopiert, bietet an und macht sich so den Raum, wie den eigenen Körper 
(und den der anderen) nutzbar. Neben Stimmexperimenten und szeni-
sche Übungen werden am Ende - abhängig von der zur Verfügung ste-
henden Zeit - kleine Szenen erarbeitet, an denen es dann die Möglichkeit 
gibt, intensiver zu arbeiten. Die Übungen bauen alle aufeinander auf, 
alles wird Schritt für Schritt entwickelt. Die Übungen sind mal performa-
tiver, mal psychologischer Natur. 

Dauer: eintägig oder zweitägig

VIEWPOINTS (nach Anne Bogart)

Viewpoints ist eine amerikanische Improvisations- und Kompositions-
technik, die ein grundsätzliches Nachdenken über die Funktionsweise 
von Theater ermöglicht. Ursprünglich in den 1970er Jahren von der Cho-
reografin Mary Overlie als eine Methode der Bewegungsimprovisation 
entwickelt, wurde die Viewpoints-Theorie später von den Regisseurinnen 
Anne Bogart und Tina Landau für das Schauspiel adaptiert. 

Die sechs Viewpoints sind 
Space, 
Shape, 
Time, 
Emotion, 
Movement, 
und Story.

Für Anne Bogart und Tina Landau waren die zwei wichtigsten Viewpoints 
Time/Zeit (= Tempo, Dauer, kinästhetische Response und Wiederholung)  
und Space/Raum (= Architektur, Spatial Relationship, Topographie). Vie-
wpoints dienten Bogart in ihrer Arbeit sowohl als ein ästhetisches Reflek-
tionstool, als auch zur praktischen Erarbeitung von Inszenierungen mit 
Schauspielern. Viewpoints ist Teil der postmodernen Theatertradition, 
in der es keine Hierarchie zwischen den verschiedenen Elementen im 
Theater gibt. 

Der Workshop beschäftigt sich damit, wie man die Viewpoint-Technik 
für die theaterpädagogische Arbeit fruchtbar machen kann. Nach einer 
kurzen theoretischen Einführung zur Viewpoint-Theorie geht vor allem 
darum, in praktischen Theater-Übungen die unterschiedlichen View-
points zu erforschen. 

Dauer: eintägig oder zweitägig



GESTALTUNG VON PERFORMATI-
VEN AKTIONEN

Als Schauspieler sind wir die meiste Zeit verwirrt und haben Schuld-
gefühle. Wir wissen nicht weiter und schämen uns deswegen; wir sind 

verwirrt, weil wir nicht wissen was wir tun sollen (...).

Der Schauspieler braucht sich nicht in dem Charakter, die Figur zu 
„verwandeln“. Diese Redewendung hat praktisch keinen Sinn. Es gibt 
keinen Charakter. Es gibt einzig und allein Textzeilen auf dem Papier. 

Dialogzeilen, die vom Schauspieler gesprochen werden sollen. (...) 

Um diese Illusion zu erzeugen, braucht sich der Schauspieler keiner 
wie auch immer gearteten Prozedur unterziehen. Er unterliegt nicht der 
Notwendigkeit etwas zu fühlen, sowie der Magier nicht der Notwendig-

keit unterliegt übernatürliche Mächte herbeizurufen.

     (David Mamet in Richtig und Falsch)

Performative Spielweisen wie Doku-Fiction und Live-Composing sind 
mittlerweile selbst im traditionellen Stadttheater schon fast selbstver-
ständlich geworden. 

Der Workshop beschäftigt sich damit wie man die neuen Spielweisen 
für die theaterpädagogische Arbeit fruchtbar machen kann. Neben einer 
theoretischen Annäherung an den Begriff der Performance und einigen 
Beispielen aus der professionellen Theaterarbeit geht vor allem darum, 
in praktischen Übungen folgende Fragestellungen zu erforschen:

– was bedeutet performatives Agieren im Raum? 
- Was bedeutet es, auf psychologisches Spiel zu verzichten?
- Wie funktioniert das Spiel mit verschiedenen Identitätsanteilen?
- Was ist Doku-Fiktion?
- Was bedeutet es mit biografischem Material zu arbeiten? 
- Was bedeutet die Arbeit mit dem Zufall?
- Was ist Live–Composing?
- Was ist ein „Aktionssystem“?

Dauer: eintägig oder zweitägig

PERFORMATIVE STRATEGIEN IM 
UMGANG MIT EINEM KLASSIKER 
am Beispiel des „FAUST“- Stoffes

„Habe nun, ach! ...“

Für viele ist es ein klares Entweder / Oder: 

Entweder ich entscheide mich, mit meiner Gruppe ein „richtiges“ Stück 
zu machen, oder ich mache eine performative Arbeit und stürze mich in 
eine verrückte Projektentwicklung.

Dieser Workshop versucht Wege aufzuzeigen, wie auch in der Beschäf-
tigung mit klassischen Stoffen neue Herangehensweisen zu äußerst 
fruchtbaren Ergebnissen führen können.

Performative Strategien können dabei sowohl als Ergänzung für ganz 
herkömmliche Probenmethodiken dienen oder für eine freiere Klassike-
radaption das notwendige Material generieren.

Der FAUST-Stoff ist als fester Bestandteil des deutschen Literaturkanons 
gewissermaßen das Paradebeispiel für einen ausgenudelten Klassiker - 
um den man aber irgendwie nicht herum kommt und der aus guten 
Gründen auch immer wieder Stoff für Reibung und Neuinterpretationen 
liefert.

Unter Einbeziehung des Textes von J.W. v. Goethe und F.W. Murnaus 
Stummfilmklassiker von 1926 sollen verschiedene performative Heran-
gehengehensweisen im Umgang mit dem Material aufgezeigt werden. 
Dabei werden sowohl choreografische Aspekte, als auch die Arbeit mit 
wichtigen Motiven des Faust-Stoffes eine Rolle spielen.

Dauer: eintägig



FIGUR HEUTE

Der Begriff Figur wird so inflationär verwendet, dass er im Theaterlexi-
kon gar nicht auftaucht. Trotzdem ist in der Schauspielarbeit die Figu-
renentwicklung immer noch zentral. Doch wovon sprechen wir eigentlich 
genau wenn wir von „der Figur“ reden? Die begriffliche Abgrenzung 
zwischen (Stereo-) Typ und Figur ist oftmals schwierig; genauso ver-
schwommen ist die Trennlinie zwischen den Begriffen Person und Figur. 
Diese begriffliche Unschärfe spiegelt nicht zuletzt zwei Extreme der Figu-
renkonzeptionen im Theater, die natürlich auch abhängig sind von best. 
Theaterkonzeptionen: Auf der einen Seite steht die realistische Nachah-
mung der Wirklichkeit; Vorbild sind hierbei meist echte „Personen“, d.h 
es geht um eine naturalistische Darstellung.  Auf der anderen Seite steht 
die Übersteigerung der Wirklichkeit, deren Ziel  Künstlichkeit, Abstrak-
tion, und „Typisierung“ ist.

Ein zentrales Problem der Schauspielkunst ist bis heute: Wie kann 
man den Körper des Schauspielers dazu bringen, die gewünschte Figur 
möglichst gut darzustellen? Denn natürlich besteht das Problem dass 
ein Mensch neben den gewünschten Merkmalen der Figur immer auch 
bestimmte (unerwünschte) Eigenschaften  hat, die vom Zuschauer eben-
falls als theatralisches Zeichen gelesen werden. Viele performative Spiel-
weisen nützen jedoch auch genau diese „Unschärfe“ zwischen Figur und 
Darsteller. Zusätzlich fordern uns zeitgenössische Autoren wie Elfriede 
Jelinek heraus, unseren klassischen Figurenbegriff über Bord zu werfen: 
die Figur tritt hier völlig hinter den Text zurück.

Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen setzt sich der Workshop theo-
retisch und praktisch auseinander. Neben der Beschäftigung mit theo-
retischen Grundlagen werden die Teilnehmer in praktischen Übungen 
verschiedene Strategien der zeitgenössischen Figurenentwicklung ken-
nenlernen.

Dauer: eintägig oder zweitägig

ARBEITEN MIT NICHT-DRAMATI-
SCHEN TEXTEN  IM POSTMODER-
NEN THEATER

„Es gibt Theater ohne Drama.“
(Hans-Thies Lehmann)

Eine der auffälligsten Entwicklungen im zeitgenössischen Theater ist die 
Hinwendung zu nicht-dramatischen Texten – es ist längst normal gewor-
den dass Prosatexte, Blogtexte oder Filmstoffe die Grundlage für Thea-
teraufführungen und Projektentwicklungen werden.

Man spricht im Kontext dieser Entwicklung auch häufig von einer „Epi-
sierung“ des Theaters – eine Entwicklung nämlich „die Theater und 
Drama einander entfremdete und immer weiter voneinander entfernt 
hat.“ (Lehmann). Richtig ist, dass sich das  postdramatische Theater 
nicht mehr vorrangig an dem Primat des Dramas orientiert. Auch wenn 
von postdramatischen Zügen bei TheaterautorInnen gesprochen wird, 
bezieht man sich zumeist auf Texte, die keine klassischen dramatischen 
Grundstrukturen aufweisen - Beispiele sind Sarah Kane, Martin Crimp, 
Elfriede Jelinek, René Pollesch etc.

In dem Workshop soll es vorrangig um die szenische Umsetzung von 
nicht-dramatischen Texten gehen. Welche Schwierigkeiten tauchen dabei 
auf, welche Chancen bietet die Arbeit mit nicht-dramatischen Texten für 
die Entwicklung neuer Spielweisen? Neben der theoretischen Reflexion 
des skizzierten Feldes  werden in praktischen Übungen verschiedene 
Herangehensweisen erprobt.

Dauer: eintägig oder zweitägig



LICHT

„Licht bildet jenen Hintergrund, der ganz eins ist, doch sein Infor-
mationsgehalt vermag völlig verschiedene Aspekte zu tragen.

(David Bohm)

Als Faustregel gilt: Eine gute Bühnenbeleuchtung ist immer eine 
Synthese aus Raumbeleuchtung und Personenbeleuchtung. Licht 
ist im Theater ein zentrales Element und dennoch fiel das Depart-
ment Licht bislang immer unter „Technik“ - erst in letzter Zeit wird 
das sog. „Lightdesign“ immer mehr als eigenständige Kunstform 
begriffen. 

Daß Licht – sowohl im Alltag als auch im Theater - eine starke 
Wirkung auf den Menschen hat ist offensichtlich, aber die genauen 
Wirkungsweisen bleiben uns häufig unklar. 

In dem Einsteigerworkshop wird ein Überblick über die techni-
schen, philosophischen, wirkungsästhetischen Aspekte des Lichts 
gegeben. Dabei spielt auch das Thema Lichtkunst und der Zusam-
menhang zwischen Licht und Klang eine Rolle. Dem Thema Büh-
nenbeleuchtung wird sich in dem Workshop dabei sowohl aus 
theoretischer als auch praktischer Seite genähert. Dabei geht 
es v.a. um die Arbeit mit  den verschiedenen Beleuchtungsarten 
und Licht-Richtungen.  Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
Frage gelegt, wie man mit wenig Material präzise gestalterisch 
arbeiten kann.

Dauer: zweitägig 

THEATER DER BILDER

Was ist im Theater gemeint, wenn jemand von „schönen Bildern“ 
innerhalb einer Aufführung spricht? Dabei geht es meist um die Posi-
tionierung des Körpers auf der Bühne, die zusammen mit anderen 
Elementen wie v.a Licht und Klang ein kraftvolles „Bild“ entstehen 
lässt.

In dem Workshop soll es vorrangig um die szenischen Ausdruckmög-
lichkeiten des Körper auf der Bühne jenseits des Textes gehen. Die 
Bewegung des Körpers im Raum wird ein zentraler Arbeitsschwer-
punkt sein. Was ist ein Aktionssystem? Und worin besteht der 
Unterschied zu einer klassischen Choreographie? Durch einfache cho-
reographische Übungen, die sich auch für die Arbeit  mit Schülern 
anbieten, soll die Aufmerksamkeit für die körperliche Präsenz jenseits 
der sprachlichen Ausdrucksmittel geschärft werden. Dabei werden die 
Teilnehmer u.a auch die sog. Viewpoint-Technik (nach Ann Bogart) 
kennenlernen. Viewpoints ist eine amerikanische Improvisations- und 
Kompositionstechnik, die ein grundsätzliches Nachdenken über die 
Funktionsweise von Theater ermöglicht. Ursprünglich in den 1970er 
Jahren von der Choreografin Mary Overlie als eine Methode der Bewe-
gungsimprovisation entwickelt, wurde die Viewpoints-Theorie später 
von der Regisseurin Anne Bogart für das Schauspiel adaptiert. Die 
sechs Viewpoints sind Space, Shape, Time, Emotion, Movement, und 
Story. Viewpoints ist Teil der postmodernen Theatertradition, in der es 
keine Hierarchie zwischen den verschiedenen Elementen im Theater 
gibt. Der Workshop beschäftigt sich damit, wie man die Viewpoint-
Technik für die theaterpädagogische Arbeit fruchtbar machen kann. 
Nach einer kurzen theoretischen Einführung zur Viewpoint-Theorie 
geht es darum, in praktischen Theater-Übungen die unterschiedlichen 
Viewpoints zu erforschen.

Dauer: eintägig 



GRENZGÄNGE

Was bedeutet es über eine Grenze zu gehen? Es bedeutet, sich 
in die Zone des Grenzübergangs hineinzuwagen, die meist eine 
unklare Zone ist - voll des „nicht mehr“ und des „noch nicht“ neu 
definierten. Das ist unbequem, kostet Mut und Kraft und bedeutet 
meist, dass man sich aus seinem eigenen Komfortbereich hinaus-
bewegt. Notwendig dafür sind Neugier und der Verzicht auf alt-
bekannte Bewertungsmuster. Die Grenzen, die dabei überschritten 
werden, können von außen gesetzt sein (Gesetze, Normen, tra-
dierte Muster, erprobte Verfahren) oder innerlich bestehen – als 
Tabus oder genauso häufig als nur unbewusst formulierte „NO 
GOs“. Für die Theaterarbeit ist das Feld deswegen so spannend, 
weil die berühmte „Schere im Kopf“ verhindert, dass wir uns inhalt-
lich, ästhetisch oder in der Arbeitsweise weiter entwickeln. Viele 
Theatermacher benennen als ein Hauptarbeitsfeld die Schaffung 
eines „angstfreien Raumes“ und die Entwicklung von Arbeitsme-
thoden, die helfen, sich selbst und das eigene Ordnungsprinzip zu 
überlisten. Dabei lassen sich keine einheitlichen Antworten finden: 
Was für den einen längst kein Thema mehr ist, ist für den anderen 
ein riesiger Schritt. In dem Workshop sollen in einem geschütz-
ten Rahmen die verschiedenen Aspekte des sehr facettenreichen 
Themas „Grenzgänge“ auszuloten – das beinhaltet ästhetische 
Grenzgänge und das Erproben neuer Arbeitsweisen ebenso wie die 
Auseinandersetzung mit Fragen wie „Was bedeutet es mit Schülern 
einen Grenzgang zu wagen? Was bedeutet es für mich als Lehrer 
und Künstler einen Grenzgang zu wagen? Und ehrlich - will ich das 
überhaupt und wenn ja unter welchen Voraussetzungen? In dem 
Workshop werden wir auf lustvolle Art und Weise unsere eigenen 
NO GOs strapazieren und den eigenen Komfortbereich für einige 
Zeit verlassen.

Dauer: zwei- bis dreitägig 

ZEITGENÖSSISCHE POLITISCHE 
AKTIONSFORMEN ZWISCHEN AKTI-
VISMUS UND KUNST
Das „Recht auf die Stadt“ ist eine Idee und ein Slogan, der zuerst von H. 
Lefebvre vorgeschlagen wurde. D. Harvey behauptet, dass es unter den 
Menschenrechten das am meisten verwahrloste und gleichzeitig eines der 
wertvollsten ist. In Hamburg besteht das Recht auf Stadt – Netzwerk aus 
mehr als 50 Initiativen, ngo‘s, Wohnprojekten, Hausbesetzer, Künstler-
Initiativen und anderen Akteuren im städtischen Raum. Die Hauptthemen 
sind Partizipation an der Stadtplanung und anderen politischen Themen, 
Transparenz, gentrification, Vertreibung aus dem öffentlichem Raum, 
Immobilien- Spekulation, Mieten, Leerstand und Nachhaltigkeit. Dabei 
spielt die Repräsentation im klassischen Sinne fast keine Rolle mehr: 
Diejenigen, die handeln und kämpfen, haben aufgehört, repräsentiert zu 
werden, auch nicht von einer Partei oder einer Gewerkschaft, es gibt nur 
noch Aktion; Aktion der Praxis in Beziehungen von Verbindungselementen 
oder Netzwerken. Die Regisseurin Liz Rech war 2009 an der Besetzung 
des Hamburger Gängeviertels beteiligt und hat in dem Rahmen zahlreiche 
Interventionen und performative Aktionen im Spannungsfeld zwischen 
Politik und Kunst realisiert. Sie wird als best practice einige Beispiele des 
Recht auf Stadt-Aktivismus, die erfolgreichsten Projekte und die größten 
Niederlagen präsentieren. 

Gleichzeitig soll es in dem Workshop um folgende Fragen gehen:

- Wie kann man Orte des Austausches und der Kommunikation eröffnen 
und Experimentierfelder für die gemeinschaftliche Nutzung des öffentli-
chen Raumes aufmachen?

- Wie unterscheiden sich die neuen sozialen Bewegungen von den „Alten“ 
sozialen Bewegungen?

- Welche Rolle hat die Kultur bei der Veränderung im städtischen Raum 
(Besetzung als künstlerische Strategie)?

- Wie lassen sich zeitgenössische politische Aktionsformen entwickeln und 
welche Potentiale bergen theatrale Aktionsformen im öffentlichen Raum 
und site specific theatre?

Dauer: eintägig 



„LASST NEUE AKTIONSFORMEN 
SPRECHEN!“

In den vergangenen Jahren haben sich vielfälltigsten neue Sprechweisen, 
Aktionsformen und (Protest-)Formate entwickelt. Die Regisseurin Liz Rech 
war 2009 an der Besetzung des Hamburger Gängeviertels beteiligt und 
hat in dem Rahmen zahlreiche Interventionen und performative Aktionen 
im Spannungsfeld zwischen Politik und Kunst im Grenzbereich zwischen 
Performance, Aktivismus und Installation realisiert.

 In dem Workshop soll es u.a. um folgende Fragen gehen:

- Welche Aktionsformen passen für welche Zwecke und wie können sie 
Erfolg versprechend genutzt werden? 

- Wie kann man Orte des Austausches und der Kommunikation eröffnen 
und Experimentierfelder für die gemeinschaftliche Nutzung des öffentli-
chen Raumes aufmachen?

- Wer spricht wie? (Einzelsprecher vs. multiple Sprecherpositionen?)

- Wie lassen sich zeitgenössische politische Aktionsformen entwickeln und 
welche Potentiale bergen theatrale Aktionsformen im öffentlichen Raum 
und site specific theatre?

Hierfür schauen wir uns eine Reihe von inspirierenden Beispielen aus 
dem künstlerisch–politischen Bereich an und entwickeln konkrete Akti-
onsformen für die politische Arbeit. 
Im zweiten Teil wird mithilfe humorvoller und spielerischer Körper- und 
Stimmübungen der eigene Auftritt geprobt. Vermittelt werden praktische 
Strategien, die Hemmschwellen abzubauen und sich auf Sprechsituatio-
nen stimmlich und inhaltlich effektiv vorzubereiten.

Dauer: ein- oder zweitägig 

FORSCHENDES THEATER

Forschendes Theater und performative Rechercheprojekte nehmen in 
der deutschsprachigen Theaterlandschaft mittlerweile einen wichtigen 
Stellenwert ein. Im Gegensatz zum klassischen Sprechtheater ist im For-
schenden Theater nicht der dramatische Text Ausgangspunkt der Arbeit, 
sondern eine zu erforschende Fragestellung.

Dabei kann nahezu alles Thema werden. Forschendes Theater versteht 
sich als eine Theaterarbeit, die sich mit zeitgenössischen Fragestellungen 
suchend, häufig auch provozierend auseinandersetzt und dafür eine pas-
sende künstlerische Arbeitsmethode und Darstellungsform findet. Wichtig 
dabei ist eine offene Herangehensweise und eine dementsprechend ange-
passte Arbeitsstruktur. Recherche zu Orten, Ereignissen oder Menschen 
oder die Auswertung anderer (Archiv-) Materialien können ein wichtiger 
Teil der Arbeit sein. 

Aber wie strukturiere ich meinen Arbeitsprozess, damit ich im Material-
wust nicht untergehe? 

Nach welchen Kriterien treffe ich eine Auswahl und wie kann eine thea-
trale Umsetzung aussehen? 

Mit diesen und anderen Fragen soll sich während des Workshops aus-
einandergesetzt werden. Anhand eigener theatraler Rechercheprojekte 
stellt die Regisseurin und Dramaturgin Liz Rech beispielhaft Projekte und 
dazugehörige Übungen und Probenmethoden vor. Dabei werden sowohl 
Projekte aus dem professionellen Theater als auch aus dem theaterpäd-
agogischen Bereich eine Rolle spielen.

Dauer: ein- bis dreitägig 


