
THEATER UND KULTURELLE BILDUNG 
ONLINE UND OUTLINE-ZEITUNG 

Für PädagogInnen und andere Interessierte an der Arbeit des KOM´MA-THEATERS 

 
1.Ausgabe  

 
Begrüßung und kurze Skizzierung der Zeitungsidee 

 
Liebe Leserin, lieber Leser aus dem pädagogischen Bereich! 
 
Uff....Das NRW Theaterfestival “Spielträume” ist geschafft! Es hat uns viel Energie gekostet, 
als freies Theater solch ein Festival auf die Beine zu stellen, aber es hat uns auch jede 
Menge Anregungen, Kontakte und Impulse gebracht. 
Das passt auch zu der aktuell kulturpolitisch etwas verbesserten Situation des KOM`MA-
THEATERs auf Stadt- und Landesebene. Nach 32 Jahren intensiver und kontinuierlicher 
Arbeit in Duisburg sind durch die Landesregierung erstmalig in der Geschichte des 
„Reibekuchen-Theaters“ Entscheidungen für eine institutionelle Förderung geplant. Eine 
solche kontinuierliche Förderung bleibt für ein „Freies Theater“ zwar in bescheidenem 
Rahmen, ist aber von intensiver Wirkung für das „Durchhalten“ der Theatermacher. 
Voraussetzung für die Landesförderung war laut Staatssekretariat NRW jedoch die 
institutionelle Förderung auch auf der Stadtebene. Und wie Sie vielleicht aus der Presse 
vernommen hatten, wurde diese dem „Reibekuchen-Theater“ bei den letzten 
Haushaltsentscheidungen gewährt. Wir danken noch mal allen sehr, die sich in vielen 
Bereichen um diese Entwicklung bemüht haben. 
Da es uns um die Weiterentwicklung und das Fortbestehen des KOM`MA-THEATERs geht, 
möchten wir mit der finanziell etwas verbesserten Lage nicht nur die ökonomische Situation 
der einzelnen Theatermacher stabilisieren, sondern wir wollen die Mittel vorrangig vor allem 
in einen intensivierten Beitrag zur kulturellen Bildung und in die Arbeit mit jungen Künstlern 
einfließen lassen. 
Das haben wir nun mit erstem Erfolg in den zurückliegenden Monaten mit Aktionen und 
Projekten im Bereich der Elementar- und Schulbildung bis zum Abitur begonnen. In der 
nächsten Zeit werden wir uns um noch direktere Zusammenarbeit mit den 
Bildungsinstitutionen in Duisburg und eine Intensivierung der Ausrichtung des KOM`MA-
Spielplans an den veränderten Lern- und Erziehungszielen der Kitas und Schulen bemühen. 
Zu dem umfangreichen Hausspielplan wird es verstärkt auch das „THEATER UNTERWEGS“ 
für die  Sekundarstufen I und II geben, damit sich unser Theaterangebot etwas leichter in 
den schulischen Tagesablauf integrieren lässt. Zur Zeit laufen schon langfristige 
Theaterprojekte an drei Duisburger Schulen. Und im Bereich der „Sprachförderung “ wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und dem Jugendamt „Großprojekte“ im ganzen 
Stadtbereich (s.u.) durchgeführt. 
 
Die vorliegende THEATERZEITUNG für PädagogInnen soll helfen, durch kontinuierliche 
Information die erweiterten Pläne des KOM`MA-THEATERS zu stützen. Deshalb starten wir 
heute mit dieser 1.Ausgabe die im März „geborene“ Idee! 
 
Was soll die Zeitung leisten? 
Sie soll über neue und laufende Projekte und Stücke im Kinder- und Jugendtheaterbereich 
informieren, sie soll theaterpädagogische Anregungen für schulischen Unterricht und 
Schultheater geben. Ein Internet-Forum (siehe unten)  soll als Diskussions- und 
Austauschplattform für alle Theateraktivitäten an Duisburger Schulen gelten, angefangen 
von: Wer hat..., wer kann.... bis zu kommt doch mal am ....gucken! 
 
Was erhoffen wir uns von der Zeitung? 
Einen intensiveren Kontakt zu allen Schulen und Theaterschaffenden in und um Duisburg. 



Eine breitere Ideenbasis für unsere künstlerische Arbeit im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen Duisburgs. 
Und vor allem eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen mit dem Ziel 
einer gegenseitigen Unterstützung der inhaltlichen Anliegen. 
 
Wann und wie oft soll sie erscheinen? 
Die Zeitung soll zunächst zweimal im Jahr jeweils zu Beginn des Halbjahres erscheinen. Aus 
Sicherheitsgründen (Viren und schwer zu öffnende Anhänge) erhaltet ihr über eure E- Mail- 
Adresse in kurzen Sätzen Informationen über die neuen Projekte sowie eine direkte 
Verlinkung zu der im Internet kompletten Zeitung. Selbstverständlich werden die uns 
anvertrauten E- Mail-Adressen auf keinen Fall weitergegeben. 
Die „1.Ausgabe“ werden wir allerdings auch als Druckfassung über den Schulverteiler an alle 
Duisburger Schulen versenden, um möglichst viele PädagogInnen zu informieren. 

 
Also : Viel Spaß beim „Stöbern“ und wir freuen uns über alle Anregungen, die uns bei der 
Veränderung, Weiterentwicklung unser kleinen „Online-Zeitung“ helfen. 
 
Übrigens! Diesen bekannten und neuen Gesichtern werdet ihr in der kommenden Schul- und 
Theatersaison im KOM`MA-THEATER begegnen: 
 

     

     
 

   
 Anna Brass  Omar El-Saiedi  Ulla Theißen 

 
1. Offener Abend  

 mit Schwerpunktthemen, szenischen Lesungen von Aus zügen aus  neuen 
Produktionen und „geselligem Beisammensein“ 
 

Der erste „Offene Abend“ findet statt am 16.10.2008 um 20 Uhr im KOM’MA-THEATER.  
Themen werden sein: 

- Neues zur kultur- und bildungspolitischen Situation des KOM’MA 
- Szenische Lesung aus unseren neuesten Produktion mit anschließendem Gespräch 
- Die schulische Situation in Hinsicht auf die Möglichkeit, Theateraufführungen im 

Interesse der kulturellen Bildung in den Schulalltag zu integrieren 
- Fortbildungswünsche aus pädagogischer Sicht 
- Förderverein 
- weitere Themenwünsche 



2. Homepage Forum „Theater und Schule“ 
Im Folgenden lest ihr den Begrüßungstext in unserem Internetforum, den wir gerade 
auf unserer Homepage in das Netz gestellt haben. 
  
Herzlich Willkommen im FORUM "Theater und Schule"! 
In nächster Zeit möchten wir hier die Möglichkeit zum Austausch über die 
"Theaterarbeit mit Schülern" aufbauen und nach den Interessen der Kursleiter 
weiterentwickeln! 
 
Hier nur ein kurzer Hinweis auf die Idee! 
Zu Beginn eines jedes Schuljahres setzen sich wieder zahlreiche Literaturkurse, 
Theater-AG´s und Schulklassen mit dem Fach "Darstellendes Spiel und Gestalten" 
zusammen, suchen Themen, Stücke und Projekte aus, überlegen Vorgehensweisen, 
planen Premierentermine... 
Oft hat man als Kursleiter nach den Ferien schon eine klare Vorstellungvon dem, was 
man machen will. Aber genauso oft ist man noch auf der Suche; hat Fragen; braucht 
ein für die Gruppe geeignetes Stück; hätte gerne Tipps, weil man es zum ersten Mal 
macht; spürt nach drei Wochen eine Motivationsflaute bei den jungen 
Schauspielern.....Also: Man braucht Austausch über Erfahrungen! 
Hier kann unkompliziert der Ort sein, an dem man Kontakte knüpft und Anregungen 
gibt und findet. Geben und Nehmen! Vielleicht sogar Treffen und gegenseitige 
Besuche der Theater-AG´s vereinbart. 
Eventuell aber auch mal fragt, ob man abends mit dem Kurs zu einer Aufführung in´s 
KOM´MA-Theater kommen kann, um anschließend mit den Schauspielern über die 
Inszenierung, das Training, die Proben, den Beruf des Schauspielers zu sprechen. 
Ich ( Uwe Frisch vom KOM´MA-Theater ) werde mich bemühen, ein bisschen als 
Moderator zu vermitteln, selbst Tipps zu geben und sie mir für meine Projekte auch 
selber holen. 
Also: ich bin kein Alleswisser oder Besserwisser, ich bin in meinen Bereichen ein 
bisschen erfahren. Genauso, wie ihr eure Erfahrungen habt. Ich oder die KollegInnen 
vom Reibekuchen-Theater können außerdem gelegentlich auch mal in eurer Schule 
bei einer Probe vorbeikommen, wenn gewünscht. 
 
Das Forum finden Sie auf unserer Homepage www.reibekuchentheater.de unter 
„Theaterpädagogik“ oder direkt www.reibekuchentheater.de/Theaterpaedagogik.htm 
eingeben. 
 Und dann: "Auf die Plätze...", drauflos geschrieben, gefragt, erzählt! Für alle einen 
guten Start in die Theaterarbeit des kommenden Schuljahres! 
Liebe Grüße - Uwe Frisch 
 
 

3. Theaterpädagogik und Sprachförderung 
 

Das Reibekuchen-Theater im „KOM`MA“ führt seit gut 2 Jahren breitgefächerte 
Sprachförderungs-Projekte   in Zusammenarbeit mit dem Schulamt, dem 
Jugendamt und der RAA  durch. 
In den Projekten  

- „Die theaterpädagogischen Möglichkeiten für eine Sprachförderung an der 
Schnittstelle zwischen Elementarstufe und Grundschule“ (Schulamt , RAA ) 

- „Theater und Sprachförderung in Duisburger KITAS“ (Jugendamt) 
- „Sprachförderung in den Schwerpunktbereichen Grundschule, 

Ganztagsschule und Sekundarstufe I“ (Schulamt) 
wurden bisher insgesamt ca. 7000 Duisburger Kita-Kinder und SchülerInnen erreicht 



 
Das Theater hat die Möglichkeit, den Kindern in ihrer Unmittelbarkeit zu begegnen 
und auch einen Beitrag zur Sprachförderung und somit zur Integration zu liefern. 
Kinder spielen ganzheitlich , mit allen Sinnen, leblose Gegenstände erwachen zu 
Figuren. Kinder schlüpfen gerne in „Ich wäre-mal-Rollen“, schaffen kleine 
Situationen, die zunehmend sprachlich begleitet sind. 
 
Hier werden sprachliche Blockaden spielerisch gemindert, spontanes und natürliches 
Sprechen gefördert, aktiver und passiver Wortschatz erhöht und situatives und 
handlungsorientiertes Sprechen trainiert . 
Durch die Theateraufführungen werden Sprachanlässe geschaffen. Die Kinder 
können die stärkenden und oft befreienden Erfahrungen machen, dass sie mit 
Sprache ihre Welt mitgestalten und sich in ihr behaupten können. Sie finden 
nochmals deutlicher heraus , dass Sprache vielseitig und phantasievoll ist, dass es 
Spaß macht mit ihr zu spielen, und das ohne Druck. 
 
Auf unserer Homepage kann ein Handbuch zur Sprachförderung  
(www.reibekuchentheater.de auf „Stücke“, dann „Die Reise der kleinen Wolke“, dann 
„Materialbuch) anlässlich des Theaterstückes „Die Reise einer Wolke“ 
heruntergeladen werden. Hier findet man zahlreiche Spiele und Materialien zur 
Vorbereitung der Sprachfördereinheiten in KITA und Schule. 
Es hat schon mehrere Fortbildungen für Erzieherinnen und LehrerInnen über das 
Verhältnis von Theaterpädagogik und Sprachförderung gegeben und Sie werden in 
der nächsten Zeit für den Elementar- und den Schulbereich noch über weitere 
Termine informiert werden.  
 
 

4. „Von Brettern und Rollen “ 
Theatralische Unterrichtsaktion über die Bedeutung der Theatertheorie für den 
schulischen Alltag 
 
„ Von Brettern und Rollen“ ist ein vom Land NRW gefördertes interaktives Projekt, 
welches altersübergreifend in  Klassen und Kursen durchgeführt wird und die Schüler 
anhand einer kleinen überraschenden szenischen Inszenierung in die Grundlagen 
des Theaters einführt. 
 
Zwei Personen platzen unangemeldet – in Absprache mit dem Klassenlehrer – in den 
Unterricht, um eine „Untersuchung“ durchzuführen, sei es eine Strahlungsmessung, 
eine aktuelle Befragung zum Hygieneverhalten oder aber auch zum Leseverhalten 
der Schüler  verbunden mit einer  Werbeveranstaltung für einen Bücherring.  
Die Atmosphäre zwischen den beiden „versteckten“ Schauspielern ist angespannt. 
Vielleicht sind sie ineinander verliebt, und es ist nur noch nicht ausgesprochen, oder 
einer von beiden ist nicht gründlich vorbereitet, weil familiäre Probleme ihn belasten, 
vielleicht ist aber auch das Machtverhältnis nicht in der Waage. Es kommt zum 
offenen Konflikt, der so eskaliert, dass spätestens hier das „Schauspiel“ durchschaut 
wird. Die Szene wird beendet, und beide erklären sich als Schauspieler und tauchen 
mit der Klasse in verschiedene Bereiche der Theaterpraxis und -theorie ein. 
Was ist ein Drama, eine Komödie oder Comedy, was ist ein Monolog oder episches 
Theater? 
Was ist das versteckte Theater von Boal? Wie funktioniert Körpersprache, Intonation 
und Timing, welche Rolle hat der dramatische Konflikt, und wie schreibt man Dialoge 
oder platziert einen Gag?  
Welche Rolle hat der Regisseur?  
 



Nach diesem kleinen Exkurs in die Theorie erarbeiten beide Schauspieler mit der 
Klasse eine kurze Theaterszene. Zuerst wird ein Thema bestimmt, welches einen 
dramatischen Konflikt beinhaltet, und dann wird die Klasse in zwei Hälften unterteilt 
und übernimmt für einen der Spieler den Regieauftrag. Abwechselnd erhalten die 
Schauspieler Impulse um zu agieren oder zu reagieren, nehmen diese auf – wobei 
sie natürlich auch das Recht haben übergriffige Impulse zu verweigern -, setzen sie 
in Handlung um und bestimmen, wann es Zeit für einen neuen Impuls ist. 
 
Von „Brettern und Rollen“ als Kurzprojekt richtet sich an Schüler und Lehrer des 
Faches „Darstellen und Gestalten“, Deutschklassen, Literaturkurse und laufende 
Theater-AG´s aller Schultypen mit Sekundarstufe I und II. Es kann in einer 
Doppelstunde im Vormittags- oder Nachmittagsbereich durchgeführt werden 
 

5. „Jugend-theaterclub“ 
Noch eine kleine Neuerung: Die etwas verbesserten Bedingungen des Reibekuchen-
Theaters ermöglichen es uns erstmals in diesem Jahr ein Jugendclubprojekt im KOM`MA-
theater zu starten. Die erfahrene Schauspielerin und Theaterpädagogin Anna Brass wird 
eine Gruppe Jugendlicher um sich scharen und einmal in der Woche und an gelegentlichen 
„Kompaktwochenenden“ ein Stück entwickeln. Interessierte SchülerInnen ab 14 Jahren 
könnt ihr uns gerne benennen.  
Alle Interessierten laden für zu einem „Kennenlern-Treffen “ in KOMMA ein: 

Dienstag. 21. Oktober 18h – 20h 
 

 
6. Lampenfieber ???  
Liebe Deutsch-, Literatur- und Theaterlehrer in Duisburg! 
 
Wir möchten euch hiermit zum – nun auch schon – 
3.Jugendautorenwettbewerb im Rahmen von Kaas & Kapp es 
herzlich einladen. 
Verleiten Sie Ihre Schüler dazu einen Text fürs Theater zu schreiben. 
Die von Ihren Schülern eingereichten Texte werden von einer Jury gelesen. Auf die 
besten wird ein Preisgeld von 300€ und 5 Jahreskarten fürs „KOM’MA verteilt. 
Außerdem soll eine Auswahl davon in einer szenischen Lesung, vor der 
Preisverleihung am Samstag den 14.3.2009, um 14:00 Uhr  zum Leben erweckt 
werden. Natürlich sind alle Teilnehmer auch zur anschließenden Theatervorstellung 
gratis eingeladen. 
 
In diesem Jahr soll das Thema: „Lampenfieber“   
der erste Schreibanstoß sein. 

- Sei es vor der Führerscheinprüfung für Auto, Mofa oder Fahrrad 
- Sei es eine mysteriöse Fiebererkrankung von Außerirdischen 
- Sei es vor einer Entschuldigung, oder einem Liebesgeständnis 

Es kann auch um ein ganz anderes Thema gehen, Hauptsache der Text ist für die 
Bühne geschrieben, also ein Monolog, ein Dialog oder auch eine Regieanweisung. 
In den letzten Jahren sind auf diese Weise Texte in der Schule entstanden. 

- eine Klasse, oder AG erarbeitet Gruppenweise nach  einer kurzen 
Unterrichtsreihe (dramatisches Schreiben)  
Entwürfe für theatralische Situationen 
- Ein Theaterkurs verschriftlicht eine schon entstand ene   
Aufführung, oder Szene 
- Einzelne Schüler wurden von Ihnen über den Wettbewe rb informiert 

und reichen selbstständig ihren Text ein. 



 
Gern kommt auch jemand von uns aus dem Theater einmal eine „schreibende 
Klasse „ besuchen um über den Umgang eines Schauspielers mit Theatertexten zu 
berichten. 
 
Gesendet werden können die Texte unter dem  
Stichwort: Lampenfieber  
KOM’MA  
Schwarzenbergerstr. 147 
47226 Duisburg 
Oder an  
info@kaasundkappes.de 
 
Die Texte sollten uns bis zum Einsendeschluss am 28.2.2009 erreicht haben. Bei 
Rückfragen erreichen Sie uns unter 0203/283 8485 

 
7. Kurze Vorstellung der neuen Stücke für die 
kommende Spielzeit 

 
 
 
Reisefieber 
von Anja Klein und Volker 
Koopmans 
für Zuschauer ab 5 Jahre 
 

zum Stück:  
Wenn Eine eine Reise tut, dann kann sie was erleben. Gut, wenn sie weiß, wo die Reise 
hingeht. Denn unverhofft kommt oft. Amelia macht eine Reise in ferne Länder. Sie besucht 
ihre Tante und ihren Onkel in Indonesien, das ist direkt neben Australien und in der Nähe 
von China. Es ist ihre erste Reise. Und sie reist ganz allein. Weil sie es will. Auch wenn die 
Mutter sich Sorgen macht. Sie lernt die Sprachen der Völker kennen, die sie besucht. Mit 
den neuen Worten öffnet sie Türen und Herzen. Sie gewinnt neue Freunde. Und als sie nach 
Hause kommt, da ist sie erwachsen. Ein Stück über das „Sich auf den Weg machen“ – auf 
die eigene Lebensreise. 
 
Ensemble: 
es spielt Anja Klein 
Regie  Volker Koopmans 
Premiere: 
30. November 2008, 15 Uhr im KOM`MA 
 
Weitere Informationen zu diesem Stück auf unserer Homepage 
www.reibekuchentheater.de unter „Stücke“, und dann „Reisefieber“ oder direkt 
www.reibekuchentheater.de/stuecke/Reisefieber.htm eingeben. 
 



 
 
 
Das Saxophon 
von Barbara Kappen 
für Zuschauer ab 14 Jahre 

 
zum Stück: 
„Was hätte ich gemacht?“ Diese Frage müssen sich die Schüler zwangsläufig stellen, wenn 
sie Zeugen des Klassenzimmer-Theaters „Das Saxophon“ werden. Und genau darum geht 
es: Zeuge-Sein, Hinschauen, sich Einmischen! Oder auch nicht? So wie Tommy, der 
Saxophonist, der sich, obwohl er selbst der Anlass einer Prügelei in der U-Bahn war, 
rausgehalten hat, als vor seinen Augen ein junges Pärchen zusammengeschlagen wird. 
Und nun tingelt er mit seinem Ankläger, dem Polizisten Päule, der ihn wegen dieses 

Verhaltens zur Rede gestellt hat, durch die Schulklassen und soll Zivilcourage „unterrichten“.  
„Was geht’s mich an?“, „Was kann ich schon tun?“ und „Gibt es da nicht andere, die für so 
etwas zuständig sind?“ Es sind immer die gleichen Fragen und Einwände, mit denen sich 
Menschen rechtfertigen, die – untätig – Zeuge einer Straftat geworden sind...“ so klagt die 
Polizei in ihrem Info zur „Initiative für mehr Zivilcourage“ und trifft damit genau das Thema 
des Klassenzimmertheaters „Das Saxophon“ von Barbara Kappen, welches das 
ReibeKuchenTheater  ab Ende November 2008 im Programm hat. 
 
Geplant ist denn auch eine Zusammenarbeit mit der Duisburger Polizei (Abteilung 
Polizeilicher Jugendschutz, Präventionsprojekte),  welche darüber aufklären wird, wie 
jeder von uns als Zeuge oder Helfer seinen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten kann. 
 
Ensemble: 
es spielen  Sascha Bauer 
   Martin Müllerhöltgen 
Regie   Renate Frisch 
Premiere: 
21.11.2008, 19 Uhr im KOM`MA 
 
Weitere Informationen zu diesem Stück auf unserer Homepage 
www.reibekuchentheater.de unter „Stücke“, und dann „Das Saxophon“ oder direkt 
www.reibekuchentheater.de/stuecke/saxophon.htm eingeben. 



 
 
 
Das Kamel ohne Höcker 
von Jonas Hassen Khemiri in der  
Dramatisierung von Ulla Theißen 
für Zuschauer ab 14 Jahre 

zum Stück: 
Halim, ein 15-jähriger Araber, lebt mit seinem Vater in Stockholm, wo dieser einen 
kleinen Ramschladen besitzt. Seine früh verstorbene Mutter, die eine politisch aktive 
israelkritische Palästinenserin war, ist nur noch in seiner Erinnerung präsent. So 
sucht er zeitweise Halt bei einer alten arabischen Straßenhändlerin, die ihm eines 
Tages ein Buch schenkt mit dem Auftrag, seine Erlebnisse aufzuschreiben, denn: 
“Ein Mann ohne Sprache ist wie ein Kamel ohne Höcker – wertlos!“  
Der Zuschauer begleitet den Jungen fortan auf der Suche nach seiner Identität 
zwischen den Kulturen. Anhand der Tagebuchaufzeichnungen, die Halim in seiner 
rebellisch kreativen Jugendsprache verfasst, erhält man direkt Einblick in seinen 
turbulenten Alltag: Man erlebt mit, wie „Halim, der Gedankensultan“ die Versuche 
seines schulischen Umfelds, ihn zu „schwedisieren“, mit grotesken Protestaktionen 
quittiert, wie er die Auseinandersetzungen sowohl mit seinem Vater als auch mit 
Mitschülern anderer Herkunft meistert oder wie er Opfer seiner Sehnsucht nach der 
großen Liebe wird. Das Publikum wird so auf äußerst vergnügliche Art Zeuge, wie 
Halim vom „Ober- Stressmacher zum größten Verhandler“ wird und lernt nach und 
nach seine persönlichen Handlungsmotive verstehen. -  
Deutsche Erstaufführung 
 
Ensemble: 
es spielen  Omar El Saeidi 
   Renate Frisch 
   Helle Hensen 
   Uwe Frisch-Niewöhner 
Regie   Ulla Theißen 
Premiere: 
1.11.2008, 19 Uhr im KOM’MA 
 
Weitere Informationen zu diesem Stück auf unserer Homepage 
www.reibekuchentheater.de unter „Stücke“, und dann „Das Kamel ohne Höcker“ oder 
direkt www.reibekuchentheater.de/stuecke/kamel.htm eingeben. 

 
8. Auf Wiederlesen, -hören und vor allem -sehen! 
Wir freuen uns über jede Anregung für eine Weiterentwicklung unserer Zeitungsidee! 
Ach ja, und übrigens:  
Am 12.12.2008 werden wir um 20 Uhr im KOM`MA  mit einigen FreundInnen des 
Theaters einen Förderverein  gründen. Jeder ist herzlich eingeladen mit zu gründen, 
mit zu fördern! ( und das eher ideell als finanziell! ) . 
 
Alles Liebe! Bis bald 
 
Das KOM`MA-Team 


