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Leben – was heißt denn das? Das 
heißt stoffwechselnd in einer Mit
welt zu sein, so dass der organismus 
ausreichend ernährt ist, um sich und 
seine lebendigkeit in das Gefüge der 
Welt einzubringen. Das heißt, durch 
reale und geistige „atmung“ im 
austausch zu sein mit der Welt, mit 
den anderen Menschen, mit beider 
Möglichkeiten, Belangen und Be
drängnissen. Das heißt, den lebens
prozessen und sich selbst  Form/en zu 
geben und dabei Formen zu finden, 
die funktionieren, die erfreuen, die 
die bisherigen lebensmöglichkeiten 
nutzen, aktivieren und erweitern. 
Leben, das meint also teilzuhaben 
am menschlichen Welt und Heimat
schaffen auf der erde. Leben meint 
auch die Verantwortung zu fühlen 
und zu übernehmen dafür, dass das 
leben weiter gehen kann. Leben 
meint nicht zuletzt mit anderen Men
schen dem tun und lassen  einen sinn 
zu geben und sich möglicher sinnlo
sigkeit entgegenzustellen.

ein lebenswertes und erfülltes le
ben zu führen, das wünschen wir 
uns wohl alle. aber wovon hängt 
ab, ob und inwieweit das gelingen 
kann? Was lässt Menschen leben
dig und lebensfroh sein und was 
hindert sie womöglich daran, es zu 
werden? Das leben/die evolution/
Gott – wählen sie, was sie bevorzu
gen – hat die  Menschen mit einem 
sich selbst bestimmenden plas
tischen Gehirn ausgestattet. als 
des sen arbeitsweise erklärt uns die 
neurowissenschaftliche Forschung, 
dass das Gehirn gleichzeitig Form 
annehmen und Form geben kann. 
unser Gehirn ist insofern eine gleich
zeitig modifizierbare, formbare und 
eine formende instanz. Diese schafft 
Verbindungen zwischen dem, was 

unsere sinne aufnehmen. Die instanz 
des Gehirns moduliert aber auch die 
intern geschaffenen Verbindungen 
und zeigt sich schließlich darin, dass 
sie geschaffene Formen sowohl be
stätigen als auch wieder zerstören 
kann. 

Das, was dem Gehirn und damit uns 
als Menschen für eine sich selbst und 
unserer Welt gestaltgebende aktivi
tät jeweils zur Verfügung steht, das 
bestimmt das leben. es fußt in den 
erfahrungen, Möglichkeiten, lebens
formen, „objek ten“, zu denen wir 
Menschen einander zugänge eröff
nen oder verschließen – in lebens, 
erziehungs, Bildungsprozessen. 
Menschen können nur werden und 
sein aus und mit dem, was ihnen für 
ihr verarbeitendes reales und menta
les tun zur Verfügung steht. 

ob wir ein lebendiges, reiches und 
als sinnvoll erfahrenes leben führen 
können oder nicht, entscheiden wir 
Menschen also selbst: Durch den um
fang und die Qualität der erfahrungs
möglichkeiten, die wir uns und damit 
unseren Gehirnen bieten. Diese Mög
lichkeiten schaffen unserem mensch
lichen Wachstum jenen spielraum, 
der für unsere entscheidungsfreiheit 
im Formannehmen und FormGeben 
eröffnet ist. in der art des spielraums 
und seines Gebrauchs entscheiden 
Menschen die Möglichkeiten ihres 
Werdens und seins.

Die Menschen machen so ihr eige
nes Gehirn – und bestimmen damit 
ihr leben – aber sie wissen nicht, 
was sie tun, schreibt die franzözi
sche philosophin Catherine Mala
bou. sie wissen es nicht, solange 
sie sich nicht bewußt machen, wie 
das gesellschaftliche FormGeben 

und das  neuronale FormGeben ei
nander bedingen und durchdringen. 
Wenn die lebenswelt und mit ihr 
die erfahrungen den Menschen und 
menschlichen Gehirnen täglich eine 
lebensform anbieten, in der nicht 
das teilen und Mitteilen von Welt 
und von erfahrung, sondern das 
etwas für sich allein haben und be
halten wollen im Mittelpunkt steht, 
dann wirkt sich das aus. 

Für wieviel Geld würden sie einen 
Menschen umbringen, fragt Max 
Frisch und man fühlt die deformie
rende Kraft, dort wo sich das ge
sellschaftliche leben nicht um ein 
„reichsein“ an geschaffener Heimat, 
an fürsorglicher Verantwortung und 
an sinnerfüllung dreht, sondern um 
Geld. so geht es tatsächlich um Geld 
oder Leben. 

Warum setzen Menschen ein mögli
ches reichWerden und Sein durch 
erlebte Freude, eröffnete Freiheiten, 
erfahrenes Wohlwollen, wechsel
seitige achtung, gespürte liebe, be
obachtete Gerechtigkeit, ... ggf. auf’s 
spiel für das Haben und Besitzen von 
materiellen Gütern und Geld? 

Vielleicht weil es noch an einem 
ausgebildeten Bewusstsein über die 
plastizität unseres Gehirns mangelt, 
dessen formende potenzialität Men
schen zwar erforscht, aber (noch) 
nicht begriffen haben. – Daran ließe 
sich arbeiten – im sinne des Lebens.

Renate Girmes ist Bildungswissen
schaftlerin an der OttovonGuericke
Universität Magdeburg und Leiterin 
des Studiengangs Cultural Engi
neering. 2012 erscheint von ihr „Der 
Wert der Bildung jenseits von Knapp
heit und Konkurrenz“ bei Schöningh.
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Z a g r e b ,  K r o a t i e n . 

Der Besucher des barocken Kulmerpalastes findet im erdgeschoss seltsame Dinge, 
die exponiert auf weißen sockeln zu bestaunen sind: ein pferd aus Glas, ein teddybär 
mit einem Herz und der aufschrift „i love you“ in den pfoten, eine blaue axt und rosa 
plüschHandschellen. alle diese objekte haben die beiden Künstler olinka Vištica und 
Dražen Grubišić zusammengetragen; sie zeugen von verflossenen liebesbeziehungen. 
Das projekt begann mit der trennung der beiden Museumsgründer, die ihr zunächst als 
Wanderausstellung konzipiertes „Museum of broken relationships“ seit oktober 2010 
an diesem festen ort in der kroatischen Hauptstadt, passenderweise einen steinwurf 
vom standesamt entfernt, präsentieren. Was erst mit den Memorabilia der eigenen 
liebe begann, wurde recht bald durch zusendungen von berührten Besuchern erwei
tert – Dinge, die nach der trennung trotz stetiger tipps der lifestyleMagazine nicht 
im Müll landeten, aber auch nicht wirklich einen platz mehr im eigenen leben hatten, 
da sie ein stück Geschichte speichern.

 I s t a n b u l ,  t ü r K e i . 

es ist gerade ein paar Monate her, dass der literaturnobelpreisträger orhan pa
muk sich einen lebenstraum erfüllt hat. in einem kleinen, roten Holzhaus aus dem 
jahr 1897 im stadtteil Beyoğlu eröffnete er ende april sein „Museum der unschuld“, 
in dem der Besucher auf 83 Vitrinen stößt. in diesen findet er die relikte einer liebes
geschichte, die pamuk vor einigen jahren im gleichnamigen roman erzählte: Kemal, 
ein Vertreter der türkischen oberschicht, sammelt über mehrere jahre Gegenstände, 
die seine geliebte, aber unerreichbare Füsün berührt, getragen, besessen hat oder die 
in irgendeinem zusammenhang mit ihr stehen. „eine bescheidene sammlung des täg
lichen lebens in istanbul“, nennt der autor sein Museum, für das er bereits anfing zu 
sammeln, bevor er begann, die Geschichte in eben diesem Haus sitzend zu schreiben. 
Der Betrachter findet diese nun hier, gesammelt in den objekten, die gemeinsam von 
dieser großen liebe künden.

M a g d e b u r g ,  D e u t s C H l a n D . 

Frieda illouz hat lange gesammelt. Ganze 15 jahre. Was mit einem zufälligen 
 artefakt anfing, als sie 17 jahre alt war, entwickelte sich über diese zeitspanne zu 
einer wahren sammelwut. langsam wurde ihr nämlich klar, dass ihre Mission darin 
besteht, die  zeugnisse der perfekten liebe zu sammeln: so häufte sie über 70 objekte 
an, die an ideale Momente erinnern: an das pärchen, das am strand eine sandburg 
baute. an den Mann, der telefonkarten leer telefonierte. an das alte ehepaar, das je
den abend einen Wecker aufzog, bis sie kurz nacheinander verstarben. Frieda stol
perte zufällig über die objekte oder ließ sie sich schenken, besorgte sie in nächtlichen 
aktionen aus fremden Wohnungen oder stieß auf dem Dachboden ihrer eltern auf ar
tefakte der Familiengeschichte. Heute ist sie fertig: Das letzte objekt, das nun endlich 
die sammlung komplettiert, ist gefunden. Frieda hat endlich das perfekte rezept für 
die liebe. ab oktober macht sie dies öffentlich zugänglich und zeigt ihre objekte in 
der villa p. neben dem puppentheater: zu nächtlicher stunde lädt sie einen kleinen 
Kreis von Besuchern zu einer Führung durch ihre private sammlung ein. zwischen 
den ausgestellten Gegenständen verbergen sich unerwartete Geschichten von an
näherung und Berührung, intimität und Geheimnis. nicht zuletzt findet sich zwischen 
den Geschichten anderer (und möglicherweise fiktiver) Menschen auch ihre eigene 
Geschichte und die ihrer Familie.

lampenfieber

theater zur nacht I 
LIebe naCh reZept. 
nur In KLeInen dOSen
für Menschen ab 16 
KuratIert 
von Claudia Luise Bose 
und Tim Sandweg 
eIngerIChtet 
von Sven Nahrstedt  
VernISSage 
04.10.2012 
begInn 22.00 Uhr 
WeItere termIne 
05.10. | 02.11.2012 
begInn 22.00 Uhr

im theater zur nacht  laden wir sie ab  oktober 2012 
 regelmäßig zu später stunde in die räume der villa p. 
ein, um besondere theatrale Kleinode in ungewöhn 
licher Form zu erleben.

l I e b e  n a c h  r e Z e p t .   n u r  i n  K l e i n e n  D o s e n
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trotz einer Familienbiographie, die sich bereits in der dritten 
Generation fast ausschließlich im künstlerischen Bereich ver
orten lässt, war es nicht selbstverständlich, dass jana schnei
der im theater eine berufliche Heimat finden sollte. zunächst 
trieb sie die opposition, die wohl in vielen jugendlichen ihrer 
Generation (geb. 1967) starke Wurzeln hatte. sie verschrieb 
sich der punkkultur, die sich anfang der 1980er jahre über 
die ganze Welt und insbesondere in den sozialistischen staa
ten des ostblocks verbreitete. „Damals war ich eine richtige 
punkfrau in Kleidung, Frisur und Musikgeschmack. Das war 
an einem Gymnasium zu DDrzeiten eine echte Herausfor
derung, aber für mich war es notwendiger ausdruck meines 
inneren zustandes. Dass ich keinen theaterberuf ergreifen 
wollte, hatte mehr mit einem grundsätzlichen pubertären 
Dagegen sein zu tun. Gleichwohl ich es sehr genossen habe, 
im theater immer mit dabei zu sein.“  

und offensichtlich verteilen sich auch musische Gene inner
halb einer Familie nicht immer gerecht, denn jana beschreibt 
selbst, dass ihre Begabungen diesbezüglich gen null tendieren, 
was selbst wohlwollende Chorleiter davon abhielt, sie auch 
nur probeweise mitsingen zu lassen. einzig die liebe zur lite
ratur verweist auf einen theaterwissenschaftlich geprägten 
Haushalt. „Bücher haben in meinem leben immer eine große 
rolle gespielt. ich hatte den Vorzug, dass eine tante zu ost
zeiten im Buchhandel tätig war. Da gab es viel so genannte 
‚Bückware’ und nicht zuletzt aus neugier auf das, was es nicht 
in Massen gab, entwickelte sich meine leseleidenschaft, die 
heute vor allem der Kriminalliteratur gehört.“ Die liebe zu den 
tieren ließ ihren ersten Berufswunsch tierarzt reifen, wenn 
ihr nicht ihre niedrige ekelschwelle im Wege gewesen wäre. 
trotzdem sind tiere noch heute eine ihrer großen leidenschaf
ten.  ein studienplatz im Bereich Binnenhandel/Gastronomie 
sollte es dann sein, denn nach dem schulabschluss musste es 
einen nahtlosen übergang in ein späteres Berufsleben geben, 
Chillouttimes undenkbar, da damit unweigerlich der ruf der 
asozialität verbunden. Der studienplatz war nicht verfügbar. 
sie begann mehr oder weniger antriebslos eine lehre zum 
Facharbeiter Koch. eine Flucht aus der Küche bot sich an, als 
1988 eine Halbtagsstelle als Kassiererin im Magdeburger pup
pentheater vakant wurde. aus der Halbtagsstelle wurde eine 
ganze, aus der Kassiererin die leiterin des KBB. „Der Mensch 
wächst halt mit seinen aufgaben. immer wenn eine Kollegin 
in den ruhestand ging, erweiterte sich mein aufgabenspekt
rum und ich rekultivierte mich schrittweise aus meiner pun
keridentität.“ Heute wäre der Betrieb unseres theaters ohne 
jana schneider schwer vorstellbar: spielplanorganisation, 
theateranrechte, GeMaabrechnungen, statistiken, urlaubs
planungen, Besucherservice, Mitarbeit bei der Festivalorga
nisation und vor allem die komplexe Gastspielorganisation 
liegen in ihren Händen. nicht immer findet man Mitarbeiter, 
die derart zuverlässig, umsichtig und mitdenkend sind. eine 
Frau für alle Fälle eben!

„ich liebe die Verantwortung, die turbulenzen und die täg
lichen Herausforderungen meines Berufes. ich liebe unser 
publikum, das uns mit neugier und offenheit in den letzten 
jahren so treu gefolgt ist. aber zuhause brauche ich entspan
nung mit unseren tieren und einem guten Buch. Da schöpfe 
ich die Kraft für den nächsten tag.“ (fb)

… eine 
frau
 für 
  alle fälle!

j a n a  s c h n e i d e r 
               leiterin des künstlerischen betriebsbüros  

spielzeit

premierenvorschau 2012)13

Theater zur Nacht I liebe nach rezept. nur in kleinen dosen          
kuratiert von Claudia Luise Bose und Tim Sandweg Frieda illouz hat die lösung: nach 
jahrelanger recherche, während der sie mehr als 70 objekte zusammengetragen hat, 
ist sie auf das rezept für die perfekte liebe gestoßen. nun ist sie bereit, ihre ergebnisse 
der Welt zu präsentieren und lädt zu einer Führung durch ihre sammlung ein. Für 
Menschen ab 16. premIere 04.10.2012

Weihnachtsmärchen die bremer stadtmusikanten von Susanne  Søgaard 
nach Grimm „etwas Besseres als den tod findest du überall!“ anlass für esel, Hund, 
Katze und Hahn ihren Herren zu fliehen. Denn alt und nutzlos sind sie geworden. Der 
Weg nach Bremen führt die zweckgemeinschaft zum räuberhaus im Wald. Die späte 
Belohnung für ein leben in arbeit erzwingen sie sich mit viel Humor und mitreißen
der Musik! Für Menschen ab 4. regIe  nis søgaard  puppen Barbara Weinhold bÜhne 
Franz zauleck premIere 17.11.2012 

kaltes herz. ein thriller über schnelles geld und echte 
kohle von Gabriele Hänel nach Wilhelm Hauff peter Munks Weg nach oben: Der 
arme Köhler will endlich mitspielen in der großen Ökonomie, endlich auch eine Freun
din haben und im Wirtshaus sitzen. Dafür ist er sogar bereit, sein Herz herzugeben. 
Wilhelm Hauffs Kunstmärchen als thriller über Geld und leben, die Ökonomie von 
Gut und Böse und die schattenseiten des erfolgs. Für Menschen ab 16. regIe Moritz 
sostmann puppen Marita Bachmaier und Christian Werdin bÜhne sven nahrstedt
premIere 22.02.2013

zum glück gibt’s freunde nach Helme Heine Freunde machen immer alles 
gemeinsam, genauso wie johnny Mauser, der dicke Waldemar und Franz von Hahn. 
obwohl das trio höchst unterschiedlich ist, erleben die Freunde gemeinsam die span
nendsten abenteuer: als piraten, indianer, ritter, auf dem Fahrrad oder auf dem Floß. 
ein roadmovie rund um Mullewapp für die jüngsten theaterzuschauer. Für Menschen 
ab 4. regIe pierre schäfer puppen Mechtild nienaber bÜhne ingo Mewes
premIere 07.04.2013

timm thaler oder das verkaufte lachen von Grazyna Kania nach 
James Krüss Kaum hat er den Vertrag mit Baron lefuet unterschrieben, gewinnt 
timm jede Wette! Was zunächst als zugewinn erscheint, entpuppt sich ganz schnell 
als schlechter Handel: Denn bezahlt hat timm mit seinem lachen. jetzt jagt er dem 
 Baron rund um die Welt nach, findet Freunde, die ihm helfen wollen, und fällt immer 
wieder den bösen Dämonen in die Hände. Für Menschen ab 6.  regIe Moritz sostmann 
puppen Melanie sowa und Mario Hohmann bÜhne Christian Beck VIdeO Hannes 
Hesse premIere 11.05.2013

Hofspektakel 2013 neue fälle für sherlock holmes von Cornelia 
 Wagner nach Arthur Conan Doyle arthur Conan Doyle schuf mit seinen erzählun
gen um sherlock Holmes eine der bekanntesten Kriminalfiguren der Geschichte. Der 
Meisterdetektiv betritt 2013 unsere sommertheaterbühne und verstrickt sich gleich 
in zwei neue Fälle: ein Mord führt ihn gemeinsam mit seinem partner und Freund Dr. 
Watson nach sussex und eine erpressung bringt ihn mit irene adler zusammen – eine 
Frau, deren Charme sich nicht einmal der sonst so unnahbare Holmes entziehen kann.          
Für Menschen ab 16. regIe und bÜhne Frank a. engel puppen Barbara Weinhold 
bÜhne und KOStÜme Kerstin schmidt premIere 06.07.2013

repertoire

Für Menschen ab 3: ChrIStIne und daS WOLKenSChaF nach Fred rodrian und 
Werner Klemke )) der KLeIne angSthaSe von regina Wagner nach  elizabeth 
shaw )) dIe SChILdKrÖte hat geburtStag von pierre schäfer nach  elizabeth 
shaw )))) Für Menschen ab 4: Magdeburg premiere dOrnrÖSChen  theater anna 
rampe, Berlin )) dIe geSChIChte VOm KLeInen OnKeL nach  Barbro  lindgren
enskog )) Magdeburg premiere LOtta ZIeht um theater zitadelle,  Berlin )) Frau 
hOLLe von pierre  schäfer nach Grimm ))  rumpeLStILZChen nach Grimm ))))         
Für Menschen ab 6: dIe meerJungFrau In der badeWanne nach Koos  Meinderts, 
Bühnenfassung: tim sandweg ))  pÜnKtChen und antOn nach erich Kästner, text
fassung:  ronald Mernitz )))) Für Menschen ab 9:  OdYSSeuS von Kim  nørrevig )) 
 SCrOOge – eIne geIStergeSChIChte Zum WeIhnaChtSFeSt von  pierre  schäfer 
nach Charles Dickens )) OSKar und dIe dame In rOSa nach eric  emmanuel schmitt 
)))) Für  Menschen ab 12: dOKtOr FauStuS re OrganISIert nach dem puppenspiel
vom Doktor Faust, Friedrich Wilhelm Murnau und  johann Wolfgang von  Goethe )) 
reIneKe FuChS nach johann Wolfgang von   Goethe )))) Für Menschen ab 16:  daS 
theater der VampIre prÄSentIert daS hauS deS WurdaLaK nach  alexei 
tolstoi, Bühnenfassung: Marc Gruppe, Bearbeitet von  Mareike jonas )) KÖnIg 
 rIChard III. von William shakespeare )) marLenI.  preuSSISChe dIVen bLOnd 
WIe StahL von thea Dorn )) FrÜher War mehr puppe. eIne erKLÄrShOW 
Über daS FIgurentheater von und mit susanne  søgaard und tim sandweg )) 
 nOVeCentO von alessandro Baricco 

geldoderleben
menschenbild
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geldoderleben

eigentlich hört es sich doch einfach 
an: Wenn jemand Geld braucht, zum 
Beispiel um ein Haus zu bauen, geht 
er zur Bank und schließt einen Kredit
vertrag ab. Mit seiner unterschrift ver
pflichtet sich der schuldner, das Geld 
nach einem im Vertrag vereinbarten 
Modus mit zinsen zurückzuzahlen 
oder, sollte er das nicht können, mit 
seinen sicherheiten gerade zu stehen. 
Das Geld, das hier verliehen wird, so 
könnte man nun denken, stellt die 
Bank aus dem reservoir des Geldes 
zur Verfügung, das sparer eingezahlt 
haben. ein durchaus einleuchtender 
Gedanke, der auch in den Kinderjah
ren des Bankensystems so der realität 
entsprach: Banken zahlten zinsen, da
mit Menschen Geld, das damals noch 
aus Gold bestand und damit einen re
alen Wert hatte, bei ihnen einlagerten. 
Die anleger erhielten eine Quittung, 
vergleichbar mit einem scheck, der 
jederzeit gegen das tatsächliche Gold 
hätte eingetauscht werden können. 
Dies eingelagerte Geld verliehen die 
Banken nun für weitaus höhere zin
sen an schuldner, natürlich auch in 
Form von schecks. aus der Differenz 
der zinsen entstand der Gewinn, des
sen Höhe natürlich durch das einge
lagerte Geld definiert wurde. 

Da im aufstrebenden europa im
mer mehr Kredite für das Wirtschafts
wachstum benötigt wurden, kamen 
die Bankiers auf eine idee: Da niemand 
wusste, wie viel Geld tatsächlich ein
lagerte, konnten sie einfach über hö
here Beträge Kredite ausstellen. Wer 
sollte dies nachprüfen? solange nicht 
alle anleger sowie die empfänger der 
neuen schecks gleichzeitig ihr Geld 
einfordern würden, könnte dies nie
mandem auffallen. in dem Moment, 
wo also ein Kredit abgeschlossen 
wurde, der keine entsprechung im 
tresor fand, entstand Geld. 

Diese praxis existiert in ihren Grund
zügen bis heute. sie wurde recht bald 
legalisiert, da die Wirtschaft weitere 
Kredite benötigte, ein ausbleiben der 
Kredite also zu stagnation geführt 
hätte. lediglich das Verhältnis der 
Geldverleihung wurde durch die re
gierung festgelegt: Die Banken durf
ten nur neunmal soviel Geld als Kredit 
anbieten, wie tatsächlich eingela
gert war. Diese einlagerung wurde 
bei der zentralbank getätigt, die im 
zweifelsfall bei einem ansturm die 
Banken mit HilfsDarlehen unter
stützen sollte. erst wenn mehrere 
Banken Hilfe bräuchten, wäre das 
Finanzsystem tatsächlich in Gefahr. 

Dies ist aber immer noch ein aus
reichendes Verhältnis, um mit einer 
einlage recht viel Geld zu generieren, 
denn natürlich gilt das durch einen 
Kredit geschaffene Geld wiederum als 
Grundstock, auf den man im Verhält
nis 9 zu 1 erneut einen Kredit schaffen 
kann. Dabei ist das Verhältnis 9 zu 1 
nicht zwingend; je nach staat, lobby
ismus und ausgegebener Banklizenz 
kann es bis zu 30 zu 1 betragen – oder 
es werden gar keine reserven verlangt. 
es kann also soviel Geld geschaf
fen werden, wie schulden gemacht 
werden. im umkehrschluss wird die 
Geldmenge nicht erhöht, wenn keine 
schulden gemacht werden. 

Der Hauptteil des heute vorhan
denen Geldes ist also kein Geld, das 
einen realen Gegenwert besitzt, son
dern das auf der Basis von schulden 
geschaffen wurde, quasi ein fiktiver 
Wert, der daraus entsteht, dass wir 
an diesen glauben: Der schuldner 
steht mit seinen sicherheiten gerade; 
diese sind allerdings auch schon der 
einzige reale Wert im Kreditgeschäft. 
Der Kreditvertrag selbst bezieht seinen 
Wert nur daraus, dass Dritte glauben, 
wir können den darin geschlossenen 
Verpflichtungen nachkommen. (ts)

08 ::: 09 :::  

„Der Vorgang, 
mit dem Banken 
Geld erzeugen, 
ist so simpel, 
dass der Geist 
ihn kaum fassen 
kann.“
J o h n Ke n n e t h G al b ra it h ,  US amer ikanischer Ö konom

d a s  k l e i n e  a b c  d e r  ö k o n o m i e

    w i e  ge ld  e n t s te h t

   „Wenn ihr’s nicht fühlt, 
          ihr werdet’s nicht erjagen.“
 J o h a n n Wo l f g a ng v o n G o e t he

v e r a  f e l d m a n n

gastarbeiter
unsere Gastarbeiterin ist asy
lantin im puppentheater! seit 
2008 hat Vera Feldmann als 
einFrautheater eine Heimat 
in der Warschauer straße. Wir 
passen gut zu einander, gleich
wohl es noch keine konkreten 
Verknüpfungen der professiona
litäten gegeben hat. ihr neues 
programm adam SChaF hat 
angSt des schwarzhumori
gen und tiefsinnigen Kabaret
tisten Georg Kreisler allerdings 
basiert auf einer gemeinsamen 
idee und ist ein weiterer schritt 
in richtung einer zukünftigen, 
gegenseitig befruchtenden zu
sammenarbeit.

aufgewachsen in einer thea
terfamilie, beide eltern waren 
Balletttänzer, drehte sich das 
leben ausschließlich um thea
ter. ihr Kinderwagen hatte einen 
festen platz im Ballettsaal. „es 
war das klassische zigeunerle
ben. Die vier jahre studium an 
der Hochschule für Musik und 
theater rostock waren bis dato 
die längste zeit, die ich an einem 
ort verbracht hatte. Heute weiß 
ich, dass ich ein organisiertes 
leben vermisst habe und es 
mühsam erlernen musste.“ Die 
Welt des theaters war also le
bensmittelpunkt und bereits mit 
fünf jahren war Vera Feldmann 
klar: ich will auf die Bühne! sie 
debütierte in einer Märchen
inszenierung als Hinterteil eines 
esels, war lebkuchenkind und 
vieles andere, doch nie Kind der 
madame butterFLY, da be
reits zu alt. „ein erster Knick in 
der Karriere“, kommentiert sie 
augenzwinkernd.

obwohl in der Welt des Musik
theaters und des Balletts aufge
wachsen, erlebte sie die wahre 
initiation 1982 beim Besuch der 
schauspielinszenierung eIn 
FreIeS thema am theater der 
altmark stendal. ein spekta
kulär kritisches stück zu DDr
zeiten. Die Charaktere dieser 
inszenierung hatten es ihr ange

tan. „eine Welt entstand ohne 
das Brimborium des Musikthea
ters. so wenig wie möglich auf 
der Bühne. nur das, was gesagt 
wird ist wichtig und das glaub
würdige Verhältnis der Figuren 
zueinander.“ etwas, was auch 
ihre heutigen arbeiten prägt. 
eine absolute reduktion des 
Beiwerks und die volle Konzent
ration auf das Wort, die Charak
tere, die Geste, das spiel. 

zur saison 1990/91 engagierte 
Horst ruprecht Vera Feldmann 
nach Magdeburg. ihren Durch
bruch hatte sie als Maria in der 
musikalischen revue LInIe 1. 
Von da an war sie in unzähli
gen inszenierungen des schau
spiels und Musicals besetzt, 
spielte alle Hauptrollen bis hin 
zur JungFrau VOn  OrLeanS. 
eine zeit des permanenten 
produzierens ohne raum für 
intensive künstlerische ausein
andersetzungen begann, sodass 
1996 die große Krise nur eine 
logische Konsequenz ihrer le
bensumstände war. Krank und 
arbeitslos für ein ganzes jahr! 
„Heute würde man meinen 
damaligen zustand wohl als 
klassischen Burn out mit allen 
unliebsamen Begleiterscheinun
gen beschreiben.“ Verschiedene 
Bewerbungen an theatern wa
ren nicht erfolgreich. Dann ein 
angebot des Kabaretts „Mag
deburger zwickmühle“. Die 
Chance, weiteres Handwerk 
zu erlernen. „als Kabarettis
tin muss man die vierte Wand 
aufbrechen und die regeln des 
entertainments erlernen. ich 
konnte meine künstlerischen 
ausdrucksmittel erweitern.“ sie
ben jahre machte sich Vera als 
schauspielende Kabarettistin ei
nen namen und schuf sich eine 
eigene Fangemeinde. 

nun hat sie die lust und den 
Mut, als erste Frau die rolle des 
adam schaf im gleichnamigen 
KreislerMusical zu spielen. (fb)

adam SChaF hat angSt  Musical 
von Georg Kreisler SpIeL Vera 
 Feldmann KLaVIer Manfred Herbst 
premIere 14.09.2012 WeItere 
 termIne 15.  |  19.   |  20.09.2012 mehr 
arbeIt www.verafeldmann.de



Das Magdeburger puppentheater leistet seit jahren einen wichtigen Beitrag 
zur Kultur in unserer stadt. neben den Vorstellungen im eigenen Haus ist na
türlich auch die überregionale Wirkung, die durch die stetig zunehmende 
Gastspieltätigkeit hervorgerufen wird, ein wichtiges aushängeschild für Mag
deburg. ich freue mich daher sehr über die erweiterung des Hauses um die 
Figurenspielsammlung Mitteldeutschland. Die patenschaftsinitiative des 
puppentheatervereins zur unterstützung der ständigen sammlung hat mich 
sofort begeistert und ich finde das ehrenamtliche engagement, das dahin
ter steckt, absolut unterstützenswert. Die patenschaft über die „Goldmarie“ 
habe ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt – wir freuen uns darauf, unser 
patenkind ab november in der ausstellung besuchen zu können. dr. rüdiger 
Koch ist Bürgermeister und Kulturbeigeordneter der stadt Magdeburg. er ist 
gemeinsam mit seiner Frau pate der „Goldmarie“ aus Frau hOLLe.

Der Hai gilt im allgemeinen bei den Menschen als räuberisch und gefährlich. Ähnliche charakterliche 
eigenschaften werden auch dem Kämmerer einer Gemeinde zugeordnet. Wobei ich persönlich dies so 
nicht vertrete. Das puppentheater hatte eine großartige idee, indem es für den aufbau der ausstellung 
über das Figurentheater den spendenaufruf „puppenpatenschaften“ kreierte und eine derartig gute 
idee muss man einfach unterstützen. es war mir ein Bedürfnis, hier für meine tochter und für mich eine 
puppenpatenschaft zu übernehmen, um die erfolgreiche, über die stadtgrenze von Magdeburg hin
aus wirkende arbeit unseres puppentheaters zu unterstützen. Diese Figurenspielsammlung Mittel
deutschland wird nicht nur für sachsenanhalt eine bedeutsame ausstrahlung haben, sondern auch 
über die ländergrenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus. Das ist für unser land und beson
ders auch für unsere landeshauptstadt Magdeburg gut, um im kulturellen und touristischen Bereich, 
gerade auch in Vorbereitung der Bewerbung als Kulturhauptstadt europas, entsprechende akzente zu 
setzen. Klaus Zimmermann ist Beigeordneter für  Finanzen und Vermögen. Gemeinsam mit seiner toch
ter hat er „professor Deal“ aus dIe bÄrendIenSt gmbh als patenpuppe.

Mein sohn paul besuchte schon als Kindergartenkind gern das puppen
theater. als wir erfuhren, dass puppenpaten gesucht würden, um alte 
puppen zu erhalten, war er gleich Feuer und Flamme. Wir trugen die 
idee in die Klasse 1b der Grundschule „am Brückfeld“. Kinder und 
eltern der Klasse ließen sich sofort begeistern und organisierten 
einen Kuchenbasar. Die Kinder wollten für den jäger die paten
schaft übernehmen, denn diese Figur war bei den jungen wie 
bei den Mädchen gleichermaßen bekannt und beliebt. Wenn 
er nun ein neues zuhause in der villa p. erhält, werden wir ihn 
natürlich besuchen. Wir freuen uns sehr, dass mit der Figuren
spielsammlung Mitteldeutschland die puppenspieltradition 
in Magdeburg gewürdigt wird, und hoffen auf ein lebendiges 
Haus, das viele kleine und große Besucher anlockt und viele 
überraschungen und auch aktionen bereit hält. Ilka Krischoks 
Sohn paul besucht zurzeit die Klasse 2b der Grundschule „am 
Brückfeld“. Die Klasse ist pate des „jägers“ aus SChneeWItt-
Chen und der SIebte ZWerg. 

treffender kann man die Bedeutung des spiels für die persönlichkeitsbildung eines Menschen  von Kindheit an  nicht beschrei
ben. Das Magdeburger puppentheater hat sich mit Herz und Verstand, mit Freude an der arbeit und sich immer wieder erneuern
der Kreativität seit vielen jahren dieser aufgabe gewidmet. nun soll ein stück dieser langjährigen arbeit von puppenspielern 
und puppenmachern in der Mitteldeutschen Figurenspielsammlung sichtbar werden und gleichzeitig die nächsten Generatio
nen großer und kleiner Menschen für das spiel begeistern. Mit respekt und Bewunderung haben die Mitglieder des lions Club 
Kaiser otto i. Magdeburg die hingebungsvolle arbeit  des ensembles wahrgenommen. lionsfreunde setzen sich überall auf der 
Welt durch ihre uneigennützige Benefizarbeit für soziale und kulturelle projekte ein und wir freuen uns, puppenpaten für die 
restaurierung der historischen schichtlMarionetten geworden zu sein und Hilfe zur Bewahrung eines winzig kleinen stückes 
Menschheitsgeschichte geben zu können. gabriele putz ist präsidentin des lions Club Kaiser otto i. Magdeburg, deren paten
puppen die historischen schichtlMarionetten „prinzessin“ und „Chinese“ sind.

es musste unbedingt eine puppe von jutta 
Balk sein. ich durfte jutta Balk als  junge 
radioreporterin und damals neuMag
deburgerin anfang der 80er jahre ken
nenlernen. seit 1945 führte sie in ihrer 
Wohnung mit selbstgebauten puppen stü
cke auf. ich habe heute noch erinnerungen 
an dieses interview mit ihr. es hat damals 
eine große neugier auf das Magdeburger 
puppentheater geweckt und ich wurde 
zum Fan. Besonders fasziniert mich an 
der puppe die magische ausstrahlung. 
schaut man sie aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln an, entdeckt man in ih
rem Gesicht und an ihrer Körperhal
tung nachdenklichkeit, Wärme und 
auch strenge. sachsen anhalt wird 
mit der Figurenspielsammlung Mit
teldeutschland kulturell bereichert. 
Gerade in zeiten der digitalen Medien 
und den vielfältigen Möglichkeiten im 
animationsbereich ist es wichtig, emoti
onalität und künstlerische Kreativität zu 
zeigen und zu wecken. elke Lüdecke ist 
seit 1996 Direktorin des landesfunkhau
ses sachsenanhalt. ihre patenpuppe ist 
die „BiedermeierDame“ von jutta Balk.

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller  Bedeutung des Wortes Mensch ist 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“  Friedrich schiller, aus: Ästhetische erziehung / 15. Brief
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villa p.

patengeschichten Mehr als 170 Pa-
ten unterstützen bereits den Aufbau der Figuren-
SpielSammlung Mitteldeutschland. Ohne diese 
Hilfe wäre die ständige Ausstellung zur Entwick-
lung des Figurentheaters im politischen Kontext 
undenkbar! So unterschiedlich die Pup-
pen, für die eine Patenschaft eingegangen 
wurde, so unterschiedlich sind auch die 
Motivationen der Paten: Wir haben ei-
nige gebeten, uns ihre Geschichte zur 
Patenschaft zu erzählen, und gefragt, 
warum sie sich auf die Eröffnung am 
25.11.2012 freuen.
 

Mein studium brachte mich 
1974 nach Magdeburg. seit dem 
bin ich bekennende Wahlmag
deburgerin. ich liebe meine 
stadt und lebe gern hier. es ist 
für mich eine große Freude, 
auch als Mutter einer jüngst 
fertig studierten puppenspiele
rin, der patenschaft der puppe 
„Die elegische“, deren Bau und 
premiere 1945 war, vorstehen 
zu dürfen. Das bedeutet für 
mich im doppelten sinn auf
bau und aufbruch: 1945 auf
bau der völlig zerstörten stadt 
und 1989 aufbruch der grauen 
DDrstadt in eine blühende, 
demokratische stadt mit vie
len kulturellen ereignissen und 
Besonderheiten. ich bin sicher, 
dass die Figurenspielsammlung 
für unsere stadt eine weitere 
spannende und interessante 
sehenswürdigkeit wird, und 
viele Besucher neugierig auf 
Magdeburg werden lässt. 
dr. gerhild bartels arbei
tet als Fachärztin für 
augenheilkunde 
in Magdeburg. 
sie war mit der 
„elegischen“, 
einer Ma
rionette von 
jutta Balk, 
die erste 
puppen 
patin.



Woran denkt man bei „kind
gerecht“? an Möbel! Ganz klar! 
Kleine tische, kleine stühle in 
netten Farben. Diese sind für 
Kinder gut geeignet  sie sind 
sicherer als ihre großen Vari
anten, fördern die eigenstän
digkeit und vermitteln ein Bild 
des Willkommenseins. Betritt 
ein Kind einen so eingerichte
ten raum merkt es gleich: Das 
ist für mich gemacht! oder 
vielmehr: Das ist für uns Kin
der gemacht! Denn eigentlich 
steht nicht das Kind als indi
viduum, sondern ein Kollektiv 
„aller“ Kinder im Fokus. etwas 
wird als „für alle Kinder ge
mäß“ beurteilt, nicht speziell 
für Fritz oder Frida.

auch in der pädagogischen 
praxis geht es bei der Beurtei
lung „kindgerecht“ um ein ur
teil, das implizit für alle Kinder 
Gültigkeit beansprucht. Den
noch beruht es, wenn über
haupt, nur auf den erfahrungen 
mit einer kleinen anzahl von 
Kindern. Hinzu kommen mo
ralische Bedenken, die etwas 
nicht „kindgerecht“ machen. 
Gerade unter pädagogen und 
pädagoginnen scheint eher die 
Beurteilung als „nichtkindge
recht“ zur artikulation einer 
problematik präsent: einige 
themen sind einfach nichts 
für Kinder. Das gilt auch bei 
der Kunst, an die vielfältige 
moralische oder entwicklungs
psychologische anforderungen 
gestellt werden: Gestaltungs
formen sind nicht klar genug, 
inhalte zu lebensfern – oder 
auch wieder zu real.

Wer entscheidet eigentlich, 
was „kindgerecht“ ist? Genutzt 
wird der Begriff nur unter er
wachsenen. eltern, Großel
tern, onkel, tanten, erzieher, 
erzieherinnen, lehrkräfte und 
viele mehr entscheiden, was 
für Kinder in ordnung ist. Ver
balisiert in solch einem abso
luten urteil – etwas ist eben 
kindgerecht oder ist es nicht –
werden dennoch durchaus le
gitime Motive der Fürsorge und 
des schutzes spürbar.  Kinder 

sollen vor Gefahren unter
schiedlichster art bewahrt, 
aber auch durch erfahrungs
räume bereichert werden. und 
nicht zuletzt spielt die absi
cherung des erwachsenen 
eine rolle. 

in diesem Werturteil ver
steckt sich ein Hierarchieden
ken. erwachsene sprechen 
sich selbst die Fähigkeit zu, zu 
 wissen, was gut für Kinder ist, 
was diese unbedingt brau chen 
oder eben auch, was ihnen 
nicht widerfahren darf. und 

gleichzeitig wird durch die Be
urteilung von den erwachse
nen den eigentlich im  zentrum 
stehenden, den Kindern, die se 
Fähigkeit abge sprochen.

Bei genauer Betrachtung 
erscheint dieser urteilspro
zess schwierig, da ein zu be
wertender Gegenstand immer 
verschiedenste schichten, ver
schiedenste aspekte aufweist, 
die es zu entschlüsseln und 
jeweils zu betrachten gilt. 
Möbelstücke als Bewertungs
gegenstand weisen hierbei 

ziemlich klare Kriterien auf  
ihre Größe und stabilität, die 
abwesenheit scharfer Kan
ten. Geht es aber um kom
plexere Gegenstände wie die 
Beurteilung von thematiken, 
sprachlichkeit, künstlerischer 
Gestaltung, wird eine umfas
sende, reflektierte und zugleich 
neugierige art der Betrachtung 
notwendig.  und zusätzlich 
müsste sich der erwachsene 
Mensch in die perspektive und 
die erfahrungswirklichkeiten 
eines Kindes ernsthaft einfüh
len, diese exakt nachvollzie

hen, um eine entscheidung 
über die Kindergerechtigkeit 
verlässlich zu treffen.

sonst entsteht der gegentei
lige effekt: Wenn ein spiel oder 
thema durch schützenwol
lende erwachsene als „nicht
kindgerecht“ bewertet wird, 
haben Kinder zumeist keine 
aussicht auf die verborgenen 
erlebnisse und impulse, wenn
gleich diese ihren erfahrungs
raum positiv erweitern und 
ihnen in keiner Weise schaden 
zugefügt hätten. Dieser künst

lich erschaffene schutzraum 
wirkt sich dann vielmehr ein
schränkend und hinderlich aus. 
Denn irritierende Momente 
und eindrücke  können Kin
dern wichtige impulse geben 
und sich überaus förderlich 
auswirken. 

sicherlich können auch 
Kinder nicht komplett eigen
ständig entscheiden, was sie 
brauchen. aber eine ehrliche 
Hinwendung zu den Bedürf
nissen und Wahrnehmungen 
von Kindern durch die urteils

sprechenden erwachsenen 
scheint dennoch erstrebens
wert. Der Weg führt weg von 
starren Globalurteilen, hin 
zur offenen, reflektierten Dis
kussion. Wahrscheinlich ist es 
der kindergerechteste Weg, die 
sichtweisen von Kindern ernst 
zu nehmen und spielerisch
kreativ mit ihnen umzuge
hen. Kindliche Mitgestaltung 
zugunsten offener auseinan
dersetzung und Bereicherung!

kind. gerecht.
Sarah gentrup 
ist erziehungs
wissenschaftlerin 
und forscht an der 
 Humboldtuniversität 
zu Berlin.

mutmacher
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Kinder der Grundschule am Grenzweg 
mit dem jahresprojekt rItter KugeLrund



unser ensemble  Intendant Michael Kempchen KÜnStLerISCher LeIter Frank 
Bernhardt VerWaLtungSLeIterIn Doris Wehling  regISSeur Moritz  sostmann 
puppenSpIeLer Claudia luise Bose, Gabriele Grauer; als Gäste: Franziska  Dittrich, 
Margit Hallmann, astrid Kjaer jensen, Gerhild reinhold, susanne  søgaard, Freda 
Winter, KotBangsil Yun, richard Barborka, Frank a. engel, johannes everard, 
 Florian Feisel, Michael Hatzius, Benno lehmann,  Florian Kräuter, robert liebner, 
 pascal Martinoli, lennart Morgenstern, leonhard  schubert, nis søgaard,  jonathan 
strotbeck dramaturgen  Katrin  Gellrich, tim sandweg theaterpÄdagOgIn 
 sabine oeft KunStpÄdagO gInnen  sabine  Kaftan, angela Weidt preSSe- und 
 ÖFFentLIChKeItSarbeIt jesko  Döring  regIeaSSIStentIn sophia stanitzok (Fsj) 
mItarbeIterIn FIgurenSpIeLSammLung und muSeumSpÄdagOgIK jana 
Fechner LeIterIn Kbb jana  schneider KaSSe und beSuCherSerVICe Cordula 
Hansmann, Margrit tenner LeIter reChnungS WeSen Mathias Gotot FInanZ-
buChhaLter Frank pohl IntendanZ SeKretÄrIn simone riedl  auSStattungS-
LeIter sven nahrstedt ateLIerLeIter  ronald  erdmann puppengeStaLterIn 
Barbara Weinhold SChneIderIn sybille  Wredenhagen tISChLer Marko seipelt  
teChnISCher LeIter Wolfgang Krebs beLeuChtungS meISter enrico rößler 
tOnmeISter tobias Körner bÜhnen teChnIKerIn anke Hansen InSpIZIent ingo 
Bobke hauSmeISter Winfried pintsch

prima presse praktikant mit herz  Du bist kreativ, mu

tig, entschlossen, kannst lesen, schreiben, rechnen, sprechen, 

zuhören, dich erinnern, über dich selbst hinauswachsen; hast 

frische ideen in Wort, Werk und Web, liebst Foto und Grafik, 

scheust weder vor arbeit, vor anderen noch vor dir selbst zu

rück ... und wolltest immer schonmal wissen, wie man ein gan

zes puppentheater an die Weltspitze und das höchstmögliche 

Medieninteresse rangiert? Dann fass dir ein Herz und schreib an 

praktikum@puppentheater-magdeburg.de Mindestvoraus-

setzungen: siehe oben, praktikumsdauer mindestens 14 tage

mitwirkungunterwegs
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dessau: 
knie-not
Bereits mehrfach besuchte unser Haus das 
Dessauer puppentheater in der abendthea
terreihe Knienot. im november fährt das 
team von FrÜher War mehr puppe. 
eIne erKLÄrShOW Über daS FIguren-
theater zu einem weiteren Gastspiel in 
diesem Format, um die Dessauer zuschauer 
darüber aufzuklären, was eigentlich pup
pentheater ist, warum man im theater auf 
alles, aber nicht auf spieler und deren Ges
ten verzichten kann, und seit wann es ei
gentlich puppen gibt. Der parforceritt durch 
die Geschichte des puppenspiels darf na
türlich dabei genauso wenig fehlen wie die 
abschließende schneewittchenFastFor
wardVersion und die deutsche übersetzung 
von „Forever young“. 

FrÜher War mehr puppe. 
eIne erKLÄrShOW Über daS 
FIgurentheater
StÜCKentWICKLung, eInrIChtung 
und SpIeL susanne søgaard, tim  sandweg

berlin: 40 jahre 
puppenspielkunst
nachdem in den 50er und 60er jahren in 
mehreren Gründungswellen eine reihe von 
städtischen und staatlichen puppenthe
atern in der DDr eröffnet worden waren, 
erkannte man recht bald die notwendig
keit einer professionellen Hochschulausbil
dung für puppenspieler. so wurde 1971 die 
abteilung puppenspielkunst an der staat
lichen Hochschule für schauspielkunst 
„ernst Busch“ in Berlin eröffnet. ihr 40jäh
riges jubiläum beging die Fachrichtung, 
die heute in Berlinlichtenberg beheima
tet ist, ende juni mit einem Festprogramm, 
das mit Vorstellungen, Gesprächsrunden, 
rauminstallationen und animationsfilmen 
sowie musikalischem programm die Breite 
der ausbildung dokumentierte. 

Das Magdeburger puppentheater beglück
wünschte gleich doppelt: einmal mit einem 
„40 jahre puppenspielkunstspezial“ der 
erklärshow FrÜher War mehr puppe, 
außerdem mit unserer produktion dIe 
meerJungFrau In der badeWanne, 
deren spieler leonhard schubert selber 
noch student der abteilung ist. 

dIe meerJungFrau  
In der badeWanne
regIe Frank Bernhardt auSStattung 
Frank a. engel SpIeL leonhard schubert

magdeburg: 85 jahre 
theaterausstellung
noch ein jubiläum: Vor 85 jahren wurde 
Magdeburg durch die Deutsche theater
ausstellung für einige Monate zum Welt
zentrum der darstellenden Künste. ziel war 
es, die zeitgenössische Bühnenkunst inklu
sive der neuen technischen Möglichkeiten 
zu zeigen. Das puppentheater konnte sich 
auf der schau erstmalig gleichberechtigt 
neben den anderen sparten präsentieren. 

auf der Werderinsel im rothehornpark, 
der bereits zuvor mehrfach für ausstel
lungen genutzt worden war, entstand das 
Messegelände mit stadthalle, aussichts
turm und pferdetor; Bauten, die bis heute 
von der riesenschau zeugen. an diesem 
ort erinnert in diesem sommer das Forum 
Gestaltung mit großformatigen Fotos an 
das historische areal, zu dessen Belebung 
auch das Magdeburger puppentheater die
sen sommer beitrug: Gabriele Grauer und 
Gerhild reinhold erweckten zusammen mit 
Margit Hallmann als Conférencieuse die 
historischen trickmarionetten, wie sie der 
Magdeburger Xaver schichtl bereits in den 
20er jahren spielte, wieder zum leben.

VarIetÉ am Faden
regIe elke schneider bÜhne sven 
nahrstedt SpIeL Gabriele Grauer, Margit 
Hallmann, Gerhild reinhold

maputo (mosambik): 
kulturaustausch
Die neue spielzeit startet gleich mit einer 
Gastspielreise auf den schwarzen Konti
nent: Mitte september reist eine Delega
tion des puppentheaters nach Maputo, in 
die Hauptstadt Mosambiks, um die Verbin
dung zwischen den beiden städten zu in
tensivieren. susanne søgaard hat über den 
sommer extra für dieses Gastspiel den text 
von dIe SChILdKrÖte hat geburtStag 
auf portugiesisch gelernt und geprobt. Die 
Magdeburger erfolgsinszenierung wird in 
Maputo ihre 150. Vorstellung erleben. 

Das theater der stadt, die auch auf den 
Beinamen „akazienstadt“ hört, wurde 
lange zeit vom schwedischen autor Hen
ning Mankell als intendant geleitet. neben 
seinen WallanderKrimis hat sich dieser vor 
allem durch eine reihe theaterstücke einen 
namen gemacht, in denen es oft um das 
problematische Verhältnis von europa und 
afrika geht. neben dem Gastspiel reisen, 
um dem austausch dieser beiden Kultu
ren rechnung zu tragen, auch theaterpä
dagogin sabine oeft und Kunstpädagogin 
angela Weidt mit nach afrika: in einem 
Workshop möchten sie mit angehenden pä
dagogen die Möglichkeiten des schatten
theaters erforschen.
 
dIe SChILdKrÖte hat geburtStag
regIe pierre schäfer auSStattung lutz 
Großmann SpIeL susanne søgaard
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Das journal                  erscheint 
viermal jährlich und die nächste 
ausgabe anfang november 2012. 
redaKtIOn Frank Bernhardt (fb), 
jesko  Döring ( jd), tim  sandweg 
(ts), redaKtIOnSSChLuSS 
26.06.2012 FOtOS jesko Döring, 
Hansueli Krapf, Viktoria Kühne, 
 Martin  Müller geStaLtung  genese 
werbe  agentur gmbh

puppe.Die spielzeit geldoderleben 
wird unterstützt durch
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