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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
hier nun die zweite Ausgabe unserer theaterpädagogischen Informationsschrift. 
Ein letztes mal wird diese Ausgabe noch als „print-Version“ an alle Schulen verschickt. Zukünftig wird es die 
Zeitung in der Regel nur noch als online-Version bzw. als Rundmail geben. Daher noch einmal der Aufruf: wer 
keine Ausgabe verpassen möchte möge sich auf unserer Homepage www.reibekuchentheater.dewww.reibekuchentheater.dewww.reibekuchentheater.dewww.reibekuchentheater.de unter 
„Newsletter bestllen“„Newsletter bestllen“„Newsletter bestllen“„Newsletter bestllen“ für den Newsletter für LehrerInnen/PädagogenNewsletter für LehrerInnen/PädagogenNewsletter für LehrerInnen/PädagogenNewsletter für LehrerInnen/Pädagogen anmelden. 
Etwa halbjährlich und ggf. zu besonderen Anlässen werden Sie dann über die Arbeit des ReibeKuchenTheaters 
und des KOM´MA per e-mail informiert. 
 
Nun aber zur aktuellen Ausgabe: 
 
 
Inhalt: 
 
 

1. Rückblick auf das Festival „Kaas & Kappes“ 
2. Rückblick auf den Nachwuchs-Autorenwettbewerb 
3. „Familien klauen“ – eine Kooperation mit dem KRESCH-Theater 
4. Fortbildungen im Bereich Sprachförderung und Theaterpädagogik 
5. Das Internetforum „Theater an der Schule“ 
6. Der neue Jugendclub im KOM´MA 
7. Interaktives Projekt „Von Rollen und Brettern“ 
8. Förderverein des ReibeKuchenTheaters 

 
 
Viel Spaß beim lesen – wir freuen uns auch auf Rückmeldungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen aller KollegInnen des RKT/KOM´MA 
 
 

 
      Martin Müllerhöltgen 



1.  Rückblick auf das Festival „Kaas & Kappes“Rückblick auf das Festival „Kaas & Kappes“Rückblick auf das Festival „Kaas & Kappes“Rückblick auf das Festival „Kaas & Kappes“ 
 
Vom 11.03.-15.03. fand im KOM`MA das 11. niederländisch- deutschen Kinder- und Jugendtheaterfestival Kaas 
& Kappes statt. An fünf Tagen wurden Theaterstücke gezeigt, die zum größten Teil Inszenierungen von 
prämierten Texten des niederländisch- deutschen Kinder- und Jugendtheaterautorenpreises sind, der seit Beginn 
des Festivals ausgeschrieben wird. Den Abschluss des Festivals bildete die Verleihung des Autorenpreises durch 
eine professionelle, bilinguale Jury, die in diesem Jahr aus 112 Theatertexten sechs gleichwertige Preisträger 
bestimmte: 
 
Jorieke Abbing (NL) für das Stück „Beste Sneeuw“ 
Conrad Dorer/Helen Hahmann (D) für das Stück „Die goldene Nuss“ 
Tom Dupont (B) für das Stück „Christophe en Willy“ 
Kerstin Hensel (D) für das Stück „Ich will das rote Sefchen küssen“ 
Gijsje Kooter (NL) für das Stück „Stuk“ 
Eva Rottmann (D) für das Stück „Eidechsen und Salamander“ 
 

 
 
Näheres zu den Inhalten der Stücke ist unter www.kaasundkappes.de zu finden. 
 
 
 
Neben den Preisträgern empfiehlt die Jury folgende Texte und hat sie in den Stückepool aufgenommen: 
Frank Hörner/Christian Schönfelder/Sabine Zeininger (D) mit dem Stück „Das Karussell“ 
Freek Mariën (NL) mit dem Stück „Derwazeens“ 
Theater Mummpitz (D) mit dem Stück „Die grandiosen Abenteuer der tapferen Johanna  Holzschwert“ 
Bart van Nuffelen (B) mit dem Stück „de Goeie, de Slechte en de Lelijke“ 
Holger Schober (D) mit dem Stück „Clyde und Bonnie“ 
Karin Specht (D) mit dem Stück „Steely Blue“ 
Elfie Tromp (NL) mit dem Stück „Het verdronken land“ 
 
 



2. Rückblick auf den NachwuchsRückblick auf den NachwuchsRückblick auf den NachwuchsRückblick auf den Nachwuchs----AutorenwettbewerbAutorenwettbewerbAutorenwettbewerbAutorenwettbewerb    
 
 
In diesem Jahr war zum dritten Mal neben dem professionellen Autorenwettbewerb ein JugendautorenpreisJugendautorenpreisJugendautorenpreisJugendautorenpreis unter 
dem Motto „Lampenfieber“ ausgeschrieben. 
Die Jury hatte sich im Vorfeld dazu entschieden, vor allem die Originalität der Einfälle am höchsten in Ihre 
Bewertung mit einzubeziehen. Aber auch der spielerische Umgang mit Sprache, und ihre Möglichkeit Bilder 
entstehen zu lassen, wurde berücksichtigt. Ferner haben wir darauf geachtet, ob den Texten ihre Bestimmung 
für die Bühne anzuspüren ist. 
Die Themenpalette der eingereichten Beiträge war im Grunde die gleiche wie bei den Professionellen 
SchreiberInnen.  

- Freund- und Feindschaft  
- die große Liebe 
- wie funktioniert Zwischenmenschlichkeit  
- Selbstzweifel, Welt oder Zukunft gestalten zu können 

Allerdings war den Texten immer leicht anzumerken, ob das szenische Denken ihrer AutorInnen, eher vom Film 
oder eher vom Buch geprägt worden ist. 
 
Die Jury setzte sich zusammen aus:Die Jury setzte sich zusammen aus:Die Jury setzte sich zusammen aus:Die Jury setzte sich zusammen aus:    
Gitti SchwantesGitti SchwantesGitti SchwantesGitti Schwantes    
Pensionierte Lehrerin aus Duisburg mit Langjähriger Erfahrung im Theaterschaffen und in Theaterpädagogik 
Julia MaJulia MaJulia MaJulia Maria Lohmannria Lohmannria Lohmannria Lohmann    
14 jährige Schülerin aus Krefeld, Mitglied des Jugendclubs im „Kresch“ Krefeld und bei uns im KOM’MA 
Regieassistentin für „Das Kamel ohne Höcker“ 
Sascha BauerSascha BauerSascha BauerSascha Bauer    
Schauspieler am KOM’MA-Theater 
 
LampenfieberLampenfieberLampenfieberLampenfieber    ????????????    
Wegen der Führerscheinprüfung für Auto, Mofa oder Fahrrad... 

o Weil Du Dich entschuldigen, oder ein Liebesgeständnis machen musst...
o Ist eine Fiebererkrankung von Außerirdischen auf deinem Planeten... 
o Oder hast Du ein ganz anderes Thema über das Du schreiben willst? 

 
Egal – Schreibe einen Text für das Theater, für die Bühne, zum Spielen.  
Eine Situation, einen Dialog, oder eine Anweisung was die Schauspieler auf der Bühne tun sollen.  
 
Das war die Aufgabe, die wir den Jungautoren gestellt hatten. 
Auf diesem Weg wollen wir uns bei den vielen LehAuf diesem Weg wollen wir uns bei den vielen LehAuf diesem Weg wollen wir uns bei den vielen LehAuf diesem Weg wollen wir uns bei den vielen LehrerInnen und SchülerInnen bedanken, die in diesem Jahr daran rerInnen und SchülerInnen bedanken, die in diesem Jahr daran rerInnen und SchülerInnen bedanken, die in diesem Jahr daran rerInnen und SchülerInnen bedanken, die in diesem Jahr daran 
teilgenommen haben. teilgenommen haben. teilgenommen haben. teilgenommen haben.     
46 dramatische Texte für die Bühne haben uns erreicht. Besonders gefreut hat uns, dass so viele Beiträge von 46 dramatische Texte für die Bühne haben uns erreicht. Besonders gefreut hat uns, dass so viele Beiträge von 46 dramatische Texte für die Bühne haben uns erreicht. Besonders gefreut hat uns, dass so viele Beiträge von 46 dramatische Texte für die Bühne haben uns erreicht. Besonders gefreut hat uns, dass so viele Beiträge von 
EinzelschülerInnen, unabhängig von Klassenverband und Schulform eEinzelschülerInnen, unabhängig von Klassenverband und Schulform eEinzelschülerInnen, unabhängig von Klassenverband und Schulform eEinzelschülerInnen, unabhängig von Klassenverband und Schulform eingereicht wurden. ingereicht wurden. ingereicht wurden. ingereicht wurden.     
Die ersten drei AutorInnen haben die Jurymitglieder mit ihren besonderen Texten überzeugt und teilen sich das Die ersten drei AutorInnen haben die Jurymitglieder mit ihren besonderen Texten überzeugt und teilen sich das Die ersten drei AutorInnen haben die Jurymitglieder mit ihren besonderen Texten überzeugt und teilen sich das Die ersten drei AutorInnen haben die Jurymitglieder mit ihren besonderen Texten überzeugt und teilen sich das 
Preisgeld von insgesamt 300 EUR.Preisgeld von insgesamt 300 EUR.Preisgeld von insgesamt 300 EUR.Preisgeld von insgesamt 300 EUR. 
 
Platz 1Platz 1Platz 1Platz 1 „Finn ist verletzt“ von Birte Trautwein 

Szenenentwurf über einen Schutzengel in der Ausbildung mit ständig bekleckertem Gewand, 
verbeultem Heiligenschein und leichtem Hang zur Hypochondrie 

Platz 2 Platz 2 Platz 2 Platz 2 „Tagesthemen“ von Alexander Aul, Marc Bludau 
Komischer Sketch mit großer Fallhöhe und hoher Sachkenntnis der technisierten Realität eines 
Nachrichtensprechers 

Platz 3 Platz 3 Platz 3 Platz 3 „Das Blaue Mal“ von Anika Erkens 
Ein komplettes Abenteuerstück zwischen Liebe und Freundschaft, dass sich vor allem viel Raum 
nimmt um seine Figuren und ihre Beziehungen untereinander zu beschreiben 

 



 
von links nach rechts: .Layla Yücel, Anika Erkens, 

Robin Schicha, Tatjana Mantey, Ronja Koskoth,  
vorn: Birte Tautwein 

 
Weitere PreiseWeitere PreiseWeitere PreiseWeitere Preise    
Wurden mit einer JahresWurden mit einer JahresWurden mit einer JahresWurden mit einer Jahres----Eintrittskarte fürs KOM’MA Eintrittskarte fürs KOM’MA Eintrittskarte fürs KOM’MA Eintrittskarte fürs KOM’MA 
dotiert.dotiert.dotiert.dotiert.    
    
Leyla Yücel Leyla Yücel Leyla Yücel Leyla Yücel –––– ohne Titel ohne Titel ohne Titel ohne Titel    
Ronja Koskoth – Verlangen 
Damian Czuprgna – Umweltbewusstsein 
Tatjana Manthey - Mein innerer Kampf 
Robin Schicha - Lampenfieber

 
 
Besonders bedanken möchte ich mich bei Marie SchillingMarie SchillingMarie SchillingMarie Schilling, Julia HeimbachJulia HeimbachJulia HeimbachJulia Heimbach und Lars SchaeferLars SchaeferLars SchaeferLars Schaefer, die im Rahmen der 
Preisverleihung einige der eingereichten Texte vorgelesen haben. Die drei sind Mitglieder unseres 
neugegründeten Jugendclubs und hatten Lampenfieber, dass sie mit großer Selbstverantwortung und 
Souveränität gemeistert haben. Sie bringen alles mit was „ein echtes Theaterpferd“ ausmacht und ich freue mich 
auf den 8.Mai an dem sie um 19:00 Uhr endlich auf unserer Bühne stehen werden. 
 
Verraten sei hier noch,  
dass es im nächsten Jahr den 4. Jugend-Autorenwettbewerb geben wird. 
 
Glück Auf! 
 

 
Sascha Bauer 
 
 

 
3.3.3.3.    „FAMILIEN KLAUEN“ „FAMILIEN KLAUEN“ „FAMILIEN KLAUEN“ „FAMILIEN KLAUEN“ ––––        

Ein großes Kooperationsprojekt mit dem KRESCHEin großes Kooperationsprojekt mit dem KRESCHEin großes Kooperationsprojekt mit dem KRESCHEin großes Kooperationsprojekt mit dem KRESCH----Theater / KreTheater / KreTheater / KreTheater / Krefeldfeldfeldfeld    
 
Eine erfreuliche Neuerung ergibt sich in diesem 1. Halbjahr der Spielzeit 2009. In Kooperation mit dem KRESCH-
Theater, unterstützt durch das Land NRW werden wir uns dem Thema „Familie“ widmen. 
Ziel des Projektes ist die Erstellung eines Theaterstückes, das in Duisburg und Krefeld mindestens jeweils 
zehnmal aufgeführt wird, und die Entwicklung eines passenden theaterpädagogischen Begleitprogramms. Ein 
Theaterstück über turbulente Familienstrukturen, neue Anfänge und die ewigen Sehnsüchte in und nach Familien. 
Die begabte Jungautorin Alina Rupprecht (1983) wird vor und während der Proben eine Textfassung erarbeiten, 
die mit zwei Schauspielern des Reibekuchen-Theaters und Schauspielern aus Berlin und Krefeld unter der Regie 
von Helmut Wenderoth ( einer der künstlerischen Leiter des KRESCH-Theaters) realisiert werden wird.  
Das Stück soll nicht vorrangig darstellen, was alles nicht funktioniert in der Welt der Familie, sondern Mut machen 
etwas - wenn auch Ungewöhnliches - zu versuchen im eigenen Leben und in der Welt. 
Übertreibungen, Überspitzungen im Setting legen die Grundmuster im Bühnengeschehen und das Mittel des 
Humors soll kraftbringender Motor sein. 
Begleitend zur Erarbeitung des Stückes sollen Schreib- und Spielwerkstätten angeboten und  „Kurzzeitlabore“ 
mit Jugendlichen etabliert werden. Gedacht ist auch an ein virtuelles Familienspiel in Form eines Chatrooms für 
Jugendliche. 
 
Wir sind alle sehr gespannt auf die Arbeit in diesem Projekt mit den Krefelder KollegInnen und den Jugendlichen 
aus Duisburg und Krefeld. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich freuen wir uns 
auch hier über Anregungen und Fragen. 



4.4.4.4.    Fortbildungen im Bereich Sprachförderung und TheaterpädagogikFortbildungen im Bereich Sprachförderung und TheaterpädagogikFortbildungen im Bereich Sprachförderung und TheaterpädagogikFortbildungen im Bereich Sprachförderung und Theaterpädagogik 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 wird im KOM´MA-Theater wieder eine Fortbildung zum Thema: 
„Möglichkeiten der Sprachförderung mit theaterpädagogischen Mitteln“ geben. 
 
Sprachförderung mit theaterpädagogischen Mitteln strebt es an, Kommunikationsfähigkeiten im verbalen und 
nonverbalen Bereich zu verbessern und weiter zu entwickeln. Darüber hinaus sollen die Förderung des 
schriftlichen Sprachgebrauchs, die Wortschatzerweiterung sowie die Förderung des Leseprozesses und 
Textverständnisses gewährleistet werden. Für eine Fortentwicklung sprachlicher Kompetenzen brauchen Kinder 
Sprachanlässe, die an ihre Erlebnis- und Erfahrungswelt anknüpfen. Sie brauchen Situationen, die sie zum 
Sprechen einladen. Dazu brauchen sie einen angstfreien Raum, in dem sie sich spielerisch ausdrücken und mit 
Sprache experimentieren können. 
 
Die Fortbildung wird anknüpfen an den mehrjährigen Erfahrungen des Theaterpädagogen Tilman Neubert , die er 
über das KRESCH-Theater mit Unterstützung des Landes NRW und des Schulamtes seiner Stadt sammeln konnte. 
Die Duisburger Fortbildung wird geleitet durch Uwe Frisch-Niewöhner (KOM´MA-THEATER), der in den letzten 
Jahren im Bereich der Elementarerziehung und der Primarstufe für Duisburger Kinder in Kooperation mit der RAA 
und der Stadt Duisburg „Sprachförderung mit Mitteln des Theaters“ praktiziert hat. 
 
Der genaue Termin und das Fortbildungsprogramm werden den Schulen vor den Sommerferien noch mitgeteilt. 

 
 
 
 
 

5.5.5.5.    Das InternetforumDas InternetforumDas InternetforumDas Internetforum „Theater an der Schule“„Theater an der Schule“„Theater an der Schule“„Theater an der Schule“ 
 

An dieser Stelle sei noch einmal auf unser FORUM „Theater und Schule“ verwiesen.  
 
www.reibekucwww.reibekucwww.reibekucwww.reibekuchentheater.de, dann „Theaterpädagogik“hentheater.de, dann „Theaterpädagogik“hentheater.de, dann „Theaterpädagogik“hentheater.de, dann „Theaterpädagogik“    
 
Mittlerweile haben wir einige Anregungen und Beiträge erhalten und freuen uns auf eine Intensivierung des 
Austausches der „Theater-LehrerInnen“ untereinander.    
Zum Beispiel hat es Anfragen gegeben zu den folgenden Themen: 
 

- Eine Kollegin möchte an einer Förderschule für......eine Theater-AG gründen und fragt und sucht nach 
Kooperationsmöglichkeiten mit AG´s aus weiterführenden Schulen. 

- Gefragt wurde nach Theatertexten, die sich für Gruppenstärken um die 20 SchülerInnen, eignen. 
- Eine Referendarin hat nach Erfahrungsaustausch über das Thema „Sprachförderung und 

Theaterpädagogik“ gesucht und kooperiert z.Z. mit einem Kollegen des KOM´MA-Theaters. KollegInnen 
mit ähnlichen Interessen können sich gerne melden und „einklicken“ 

- Das KOM´MA-THEATER bietet Schulbesuche bei Theater-AG-Proben an, wenn gewünscht usw. 
 
Solche Anfragen könnten sich in einem gegenseitigen Austausch intensivieren und für andere Schulen nutzbar 
werden. Darüber hinaus können Fragen und Ratschläge im Rahmen einer „Ideenbörse“ gegeben werden. 
Also hier noch einmal die Einladung, sich bei bedarf dieses FORUMs zu bedienen! 



    
6.6.6.6.     Der neue Jugendclub im KOM´MA Der neue Jugendclub im KOM´MA Der neue Jugendclub im KOM´MA Der neue Jugendclub im KOM´MA----THEATERTHEATERTHEATERTHEATER    
 
Besonders erfreulich und eine Erweiterung der schönen Atmosphäre im KOM`MA-Theater ist, dass seit einem 
viertel Jahr der Jugendclub seine Arbeit aufgenommen hat. 
Unter der Leitung der erfahrenen Theaterpädagogin Anna Brass aus Krefeld trifft sich, experimentiert, probt eine 
Gruppe Jugendlicher. Die Gruppe steht nun bis zur nächsten Premiere fest. Gearbeitet wird jeden Dienstag (18h 
bis 20h) und an einigen Kompakt-Wochenenden auf eine Theaterproduktion hin. Inhaltlicher Impuls und 
Schwerpunkt im weiteren Sinne ist das Thema „Familie“. Die vitale Collage mit dem Arbeitstitel: 
 
Familie Familie Familie Familie ---- irgendwie irgendwie irgendwie irgendwie    
 
darf mit großer Neugier erwartet werden. 
 
Die Premiere ist am Freitag, den 8.Mai, 19 Uhr im KOM´MADie Premiere ist am Freitag, den 8.Mai, 19 Uhr im KOM´MADie Premiere ist am Freitag, den 8.Mai, 19 Uhr im KOM´MADie Premiere ist am Freitag, den 8.Mai, 19 Uhr im KOM´MA----THEATERTHEATERTHEATERTHEATER    
 
 
Auf dem Weg dorthin wird es noch ein besonderes Gastspiel geben, auf das wir uns besonders freuen. Der 
Jugendclub des KOM´MA-Theaters ist Gastgeber für den Jugendclub des KRESCH-Theaters / Krefeld . Anna Brass 
und ihre jungen SchauspielerInnen zeigen eine ihrer letzten erfolgreichen Produktionen: 
 
 „Nimmerland“ „Nimmerland“ „Nimmerland“ „Nimmerland“    
 
Die Aufführung findet statt am Freitag, den 3. April um 19 Uhr im KOM´MADie Aufführung findet statt am Freitag, den 3. April um 19 Uhr im KOM´MADie Aufführung findet statt am Freitag, den 3. April um 19 Uhr im KOM´MADie Aufführung findet statt am Freitag, den 3. April um 19 Uhr im KOM´MA----THEATERTHEATERTHEATERTHEATER    

 
In Nimmerland muss man nur an etwas glauben, damit 
es passiert: „Werde groß und mündig, aber bleibe in 
deinem Innersten Kind.“ Peter Pan verkörpert diese 
Unschuld und Sorglosigkeit der Kindheit, die Lust an 
imaginären und oft rabaukigen Abenteuern. Wendy 
hingegen steht für all die anderen Kinder, die diese 
Erfahrungswelt irgendwann verlassen und erwachsen 
werden. Peter Pan will nie erwachsen werden. 
Mit Peter Pan, der bekannten literarischen Figur, stellt 
das junge Ensemble Fragen zum Erwachsenwerden und 
zum entschiedenen Kindbleibenwollen:  

„Nimmerland ist ein Kein-Ort, eine Utopie, unsere Utopie nach einem Leben ohne Sorgen“, so Anna Brass. 
 
 
Diese beiden Aufführungen sind für den „freien Verkauf“ , richten sich besonders aber auch an Theater-AG´s 
und Literaturkurse des 12.Jahrgangs, die in ihren Schulen gerade selbst an einem Theaterstück arbeiten. Es 
besteht hier die Möglichkeit, sich einmal die Ergebnisse des Jugendclubs anzuschauen und nachher mit den 
jungen KollegInnen über ihre Arbeit zu sprechen. 
 
Auf Wunsch kommen Anna Brass und/oder Uwe Frisch-Niewöhner auch einmal in die Schule der jeweiligen 
Theater-AG´s, um mit den TeilnehmerInnen  über die ihre ersten Theatererfahrungen und – wenn gewünscht – 
über der Stand ihrer jeweiligen Probenarbeiten zu sprechen. 
 
Ende Juni wird dann der Anmeldetermin für den neuen Jugendclub in der Spielzeit 2009/10 mitgeteilt. 
 
Jetzt erst mal Viel Spaß! Beim Kennenlernen des neuen Jugendclubs!  
 



7.7.7.7.    Interaktives Projekt „Von Rollen und Brettern“Interaktives Projekt „Von Rollen und Brettern“Interaktives Projekt „Von Rollen und Brettern“Interaktives Projekt „Von Rollen und Brettern“    
 
Liebe interessierte Lehrerinnen und Lehrer, 
 
wie bereits schon im letzten Jahr angekündigt, haben wir ein interaktives Theaterprojekt im Klassenzimmer zum 
Thema "Macht, Status, Vorurteile" für die  Jahrgangsstufen  7-10 erarbeitet 
 
Das Projekt umfaßt eine Doppelstunde. An eine Spielszene schließen sich ein theoretischer und praktischer Teil 
an.  
 
Durch eine zusätzliche Förderung des Landes NRW sind noch kostenfreie Termine im Mai und Juni zu vergeben 
  
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre  Rückmeldung per mail (Bei Interesse freuen wir uns über Ihre  Rückmeldung per mail (Bei Interesse freuen wir uns über Ihre  Rückmeldung per mail (Bei Interesse freuen wir uns über Ihre  Rückmeldung per mail (klein@reibekuchentheater.deklein@reibekuchentheater.deklein@reibekuchentheater.deklein@reibekuchentheater.de) ) ) )     
oder telefonisch (0203/283 8486)oder telefonisch (0203/283 8486)oder telefonisch (0203/283 8486)oder telefonisch (0203/283 8486)    
 
Viele Grüße, 
Anja Klein, Helmuth Hensen 
 
 
 
 
„Von Rollen und Brettern“„Von Rollen und Brettern“„Von Rollen und Brettern“„Von Rollen und Brettern“    
 
„Von Rollen und Brettern“ richtet sich als Kurzprojekt an Schüler/innen und Lehrer/innen des Faches „Darstellen 
und Gestalten“, Deutsch, Literatur und laufende Theater-AG´s aller Schultypen mit Sekundarstufe I. Es kann in 
einer Doppelstunde im Vormittags- oder Nachmittagsbereich durchgeführt werden und führt die Schüler/innen an 
Hand einer kleinen überraschenden Spielszene in die Grundlagen des Theaterspiels ein. 
 
Zum Inhalt:Zum Inhalt:Zum Inhalt:Zum Inhalt:    
Eine Biologie Professorin betritt die Klasse und bittet die Schüler um ihre Mithilfe bei praktischen Versuchen für 
ihre wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Gleichgewichtssinn beim Menschen“. Unterstützt wird sie von Herrn 
Buck von der Arge, einem Ein-Eurojobber. Versuche werden durchgeführt, bei denen Herr Buck assistiert und die 
Schüler auf einem Fragebogen ihre Einschätzung abgeben sollen. Doch schnell gerät die Situation aus dem 
Ruder. Herr Buck arbeitet nicht schnell genug und stellt sich ungeschickt an. Zudem verweigert er sich beim 
letzten Versuch. Also schlüpft die Professorin selbst in die Rolle des Versuchskaninchens, und zu ihrer 
Überraschung übernimmt Herr Buck die Theorie. 
 
Die Szene wird beendet, beide offenbaren sich als Schauspieler und tauchen mit der Klasse in verschiedene 
Bereiche der Theaterpraxis und -theorie ein. 
Wie funktioniert Körpersprache, Intonation, Timing und was ist ein dramatischer Konflikt?  
Welche Rolle hat der Regisseur?  
 
Nach einem kleinen Exkurs in die Theorie und Praxis erarbeiten beide Schauspieler mit der Klasse in 
Kleingruppen eine kurze Theaterszene. 



8.8.8.8.     Der Förderverein des ReibeKuchenTheaters Der Förderverein des ReibeKuchenTheaters Der Förderverein des ReibeKuchenTheaters Der Förderverein des ReibeKuchenTheaters    
 
 
 
Der Förderverein des ReibeKuchenTheaters ist am 12.12.08 gegründet  
und am 22.01. ins Vereinsregister aufgenommen worden. 
Wir freuen uns, mittlerweile über 20 Mitglieder im Verein begrüßen zu können.  
In der Satzung sind die Vereinsziele wie folgt festgeschrieben: 
 

 
 

§2 
Zweck des Vereins 

 
 
(1) Der Verein fördert ideell und finanziell Projekte des ReibeKuchenTheaters,  
die auf die kulturelle, ästhetische und sprachliche Bildung von Kindern und Jugendlichen 
im musischen Bereich ausgerichtet sind.  
 
(2) Dies geschieht durch die Unterstützung und Förderung  
 

a) von Maßnahmen und geeigneten Aktivitäten, die es Kindern und  
Jugendlichen ermöglichen, an kulturell und ästhetisch bildenden  
Veranstaltungen teilzunehmen,  

 
b) von theaterpädagogischen Aktionen zu Theateraufführungen, die 
     in den Dienst der Sprachförderung gestellt werden.  

 
c) von Maßnahmen, die der Stärkung sozialer und emotionaler    
    Kompetenz dienen. 
 

 
 
Dies „mit Leben“ zu erfüllen und in konkrete Projekte umzusetzen, wird neben der Sponsorensuche nun die 
Aufgabe des noch jungen Vereins sein. 
Natürlich wäre es schön, wenn sich der Kreis der Mitglieder weiterhin vergrößern würde. Daher bitten wir nicht 
nur, eifrig die Werbetrommel zu schlagen und uns eventuell auch Tipps zu geben, wo wir mögliche Sponsoren 
finden können, sondern wir suchen auch Mitglieder, die uns fachlich und inhaltlich beraten können, wohin die 
Reise gehen soll. 
Weitere Informationen (z.B. Satzung, Aufnahmeantrag) finden Sie auch auf unserer Homepage Weitere Informationen (z.B. Satzung, Aufnahmeantrag) finden Sie auch auf unserer Homepage Weitere Informationen (z.B. Satzung, Aufnahmeantrag) finden Sie auch auf unserer Homepage Weitere Informationen (z.B. Satzung, Aufnahmeantrag) finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.reibekuchentheater.de unter dem Punkt „Förderverein“ oder direkt untwww.reibekuchentheater.de unter dem Punkt „Förderverein“ oder direkt untwww.reibekuchentheater.de unter dem Punkt „Förderverein“ oder direkt untwww.reibekuchentheater.de unter dem Punkt „Förderverein“ oder direkt unter:er:er:er:    
www.reibekuchentheater.de/foerderverein.htmwww.reibekuchentheater.de/foerderverein.htmwww.reibekuchentheater.de/foerderverein.htmwww.reibekuchentheater.de/foerderverein.htm    
 


