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2. Begrüßung
Liebe Erzieher*innen, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen der Kindergärten und
Kindertagesstätten, liebe Theaterinteressierte,
ab dem 25. September 2018 ist unsere neue mobile Tanztheaterproduktion mit Live-Musik für alle
Menschen ab 3 Jahren
MEIN PLATZ, DEIN PLATZ (Uraufführung) 3+
für eine ganze Spielzeit wieder unterwegs durch alle Einrichtungen in und um Marburg.

Die mobile Produktion passt in jeden größeren Raum für maximal 50 Zuschauer*innen und eignet
sich grandios:





für alle Menschen ab 3 Jahren, die sich für Poesie, Bilder, Tanz und Musik begeistern
für jeden Kindergarten, gerade wenn es noch Sprachbarrieren gibt
für alle jungen Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne nach 40 Minuten aufgebraucht ist
für die ganze Familie, wenn sie einen Nachmittag im Theater verbringen möchte

Zu den Kosten
Für max. 50 Kinder plus Betreuer*innen





PREIS*: Einzelvorstellung 120 €
Doppelvorstellung 190 €
Jede weitere Vorstellung plus 95 €
Hinzu kommt eine Fahrtkostenpauschale von 0,30 Cent pro Kilometer.

Aber an den Fahrtkosten soll es nicht scheitern. Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, möchten
wir versuchen, andere Lösungen zu finden. Wichtig für uns ist, dass wir bei Ihnen spielen können.

Für die Buchung und bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich unter:
T 06421. 99 02 49
E j.nowak@hltm

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes MEIN PLATZ,
DEIN PLATZ und verbleibe mit besten Grüßen,
Juliane Nowak Theaterpädagogin
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3. Zum Stück
Sophia Guttenhöfer
Ein Tanztheaterstück für Menschen ab 3 Jahren

Wo gehöre ich hin? Und wo gehörst du hin? Darf ich dich mal
besuchen? Oder ist mein Platz dann weg? Wäre das schlimm? Ist
auf meinem Platz eigentlich genug Platz für uns beide? Und warum
gehört mein Platz mir und deiner dir?

Die Choreografin und Performerin Sophia Guttenhöfer hat gemeinsam
mit unserem Ensemblemitglied Victoria Schmidt und dem Musiker
Christian Keul (a.G.) ein mobiles Tanztheaterstück entwickelt,
das sich launig-leicht mit diesen großen Fragen auseinandersetzt.
Wer mag, erkennt darin Zwischenmenschliches oder auch die große Weltpolitik.
Es wird getanzt, gespielt, bilderreich musikalisch-poetisch erzählt und
doch wenig mit Sprache gearbeitet, um Sprachgrenzen gar nicht
erst aufkommen zu lassen.
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4. Bühne
Zutaten
Man nehme:
1 freie Spielfläche
7 weiße Holzklötze unterschiedlicher Größe, die ineinander passen wie ein Stapelwürfel
1 Kontrabass
1 Ukulele
2 Schüsseln, eine gefüllt mit Kies und die andere gefüllt mit Steinen
1 Mikrophon im Ständer
1 Lautsprecher
1 Loop-Station
Kabel

Alles einrichten, positionieren und ausprobieren!

Die Schauspielerin Victoria Schmidt und der Musiker Christian Keul im Gespräch mit Regisseurin und
Choreografin Sophia Guttenhöfer (v.l.) / Foto: Juliane Nowak
5

5. Im Gespräch mit Regisseurin und Choreografin Sophia Guttenhöfer

Du inszenierst zum ersten Mal in Marburg. Wie kam es dazu?
Carola Unser kennt meine Arbeit mit Jugendlichen und hat mich daraufhin öfters nach
Wilhelmshaven für Workshops oder Choreografie eingeladen. So lernte ich auch Eva Lange kennen
und beide fragten mich, ob ich das Kindergartenstück inszenieren würde.

Wie ist es hier?
Ich bin sehr froh hier zu sein. Ich habe zwar ein kleines Budget, aber gute Arbeitsbedingungen und
ein tolles Team. Und ich freue mich, Teil der Spielzeiteröffnung eines Theaters sein zu dürfen, dass
mit einer weiblichen Doppelspitze als neuer Intendanz strukturell neue Wege gehen und darum
ringen möchte, was in der heutigen Zeit Theater sein muss.

Was war zuerst da? Die Idee - Die Bühne - Die Musik - Die Menschen?
Das Thema "Mein Platz, Dein Platz“ wurde von den beiden Intendantinnen an mich herangetragen.
Ich bin sofort darauf angesprungen. Sehr schnell war die Idee des Bühnenbildes bzw. der Spielobjekte
geboren - die weißen Klötze. Sieben Stück, Babuschka-mäßig ineinander schiebbar, mit denen sich
auf der Bühne verschiedenste Szenerien bauen lassen. Die Menschen kamen dazu, ausgesucht von
Carola Unser, der Dramaturgin. In der gemeinsamen Arbeit mit der Schauspielerin Victoria Schmidt
und dem Musiker Christian Keul, der auch als Spieler auf der Bühne ist, sowie der Regieassistentin
Nele Rößer, entwickelte sich das Stück.

Wie bist du vorgegangen bei der Erarbeitung des Stückes?
Wir haben vier Wochen geprobt. Zwei davon waren reine Forschungs- und Experimentierwochen, in
denen verschiedenste Bewegungs- und Spielaufgaben von meiner Seite die Spieler*innen mit dem
Thema und den Objekten haben umgehen lassen. Ohne Zielvorgaben haben wir uns von
verschiedensten Seiten inhaltlich sowie spielerisch und körperlich dem Thema genähert. Ein Tanzund Körpertraining hat die Spieler*innen mit Ausdrucksformen jenseits von Sprache vertraut
gemacht.
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Es gibt zwei Spieler*innen und eine leere Bühne? Ist das das Besondere/Herausfordernde des
Stückes?
Meine Arbeitsweise ist meistens so, dass es ein Thema, eine Umsetzungsidee, eine leere Bühne, mich
und die Spieler*innen gibt. Die Spieler*innen bringen bestimmte Eigenschaften, Körperlichkeiten,
Können, Ansichten und Spielweisen mit.
Meine Aufgabe sehe ich darin, das Mitgebrachte zu verstehen, Impulse zu setzen und mit den
Angeboten, die dann kommen umzugehen und sie mit meinen Vorstellungen zu verknüpfen. In der
gemeinsamen Arbeit entsteht dann die Ästhetik und Erzählweise des Stückes.

Was ist das Besondere/Herausfordernde des Stückes?
Das Herausfordernde ist für mich, mit einer Schauspielerin und einem Musiker, die ich nicht kenne,
mit einem Thema auf der Körperebene umzugehen. Dazu klare, einfache Bilder zu finden, welche die
Fragen, die das Thema aufwirft, auf einer nicht kognitiven Ebene vor einem Publikum jenseits von
Altersgrenzen zu verhandeln.

Victoria Schmidt und Christian Keul (v.l.) / Foto: Katrin Schandler
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Was ist dir wichtig, mit dem Stück zu erzählen?
Ich finde die Frage, was ist mein Platz und warum ist es meiner und nicht deiner und was hat das für
Konsequenzen in deinem Leben und in dem anderer, eine grundsätzlich sehr wichtige Frage, die
gerade wir uns hier als Weiße in der westlichen Welt stellen sollten. Das Thema ist vielschichtig, auch
die Geschlechterfrage stellt sich z.B. sehr zentral. Ich könnte jetzt sehr lange schreiben. Nur so viel:
Ich möchte Machtverhältnisse aufzeigen und dekonstruieren und herkömmliche Sichtweisen, die zu
genau diesen Verhältnissen führen, in Frage stellen. Das sind sehr große Worte, aber sie liegen dem
Stück als Wunsch zu Grunde.

Welche Geschichte erzählst du bzw. wie ist der rote Faden des Stückes?
Es ist die Geschichte zweier Menschen, die durch ihr eigenes Handeln sich und ihr Gegenüber mit
Themen wie Fremdheit, Unsicherheit, Vertrauen, Freundschaft, Machtstreben, sich auf Unbekanntes
einlassen, Verlust, Gewinn, Neugier, Freude und Lust konfrontieren und damit umgehen
wollen/müssen.
Stehen sie sich am Anfang mit ihren jeweiligen Gewohnheiten, Engstirnigkeiten und Ängsten
gegenüber, lernen sie am Ende, dass ein gemeinsamer Weg möglich ist.

MEIN PLATZ, DEIN PLATZ ist ein Stück für die Allerkleinsten. Wie hat das deine Arbeit beeinflusst?
Ich glaube, dass Kinder sehr stark und unmittelbar auf Körperlichkeit reagieren und sich darüber
involvieren lassen. Wir haben uns mit einfachen körperlichen Ausdrucks- und
Kommunikationsformen beschäftigt und nach klaren einfachen Bildern mit den Klötzen gesucht, die
Inhalte auf einer nicht kognitiven Ebene vermitteln. Die Frage danach, was ein Körper und sein
Handeln mit den Klötzen wann und wodurch erzählt und was dies beim Gegenüber auslöst, haben
uns geleitet.
Es gibt einen theoretischen Unterbau zu dem Thema und viele politische und gesellschaftliche
Aspekte haben die Bilder, die wir erzählen, gefüttert, aber in der handwerklichen
Auseinandersetzung haben wir uns mit sehr basalen Bedürfnissen, Freuden, Ängsten, Wünschen,
Neigungen beschäftigt und dafür körperliche Umsetzungen gesucht.
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Was verändert sich, wenn man für diese Zielgruppe inszeniert?
Dies ist mein erstes Stück für Kinder und dann auch noch für die Kleinsten. Ich genieße es.
Es erlaubt die Freiheit, sehr 'einfach' zu denken, was nicht bedeutet, dass es inhaltlich nicht
tiefgründig sein kann. In der Arbeit geht es weniger um eine konzeptionelle, intellektuelle
Auseinandersetzung im Diskurs, als vielmehr um klare, sehr direkte, ehrliche Bilder.

Christian Keul und Victoria Schmidt (v.l.) / Foto: Katrin Schandler

Wäre es ein Stück für Erwachsene, wäre es mir zum
Beispiel viel schwerer gefallen, ein klar positives Bild
ans Ende zu setzen. Ich wäre wahrscheinlich im Diskurs
geblieben. Aber wenn ich ehrlich bin, ist genau das ein
Wunsch und eine Hoffnung von mir ans Theater - klare
Aussagen und Bilder, die Wünsche benennen.
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5. 1. Zur Person Sophia Guttenhöfer

Sophia Guttenhöfer in Aktion / Foto: Meyer Originals

Sophia Guttenhöfer arbeitet als Choreografin und Performerin. Mit ihrem Kollektiv Bauchladen
Monopol bespielt sie Theater-untypische Räume (Keller, Ämter, Treppenhäuser, öffentliche Plätze,
Kneipen) und sucht nach den sichtbaren und unsichtbaren Regeln, welche Bewegungen im urbanen
Raum beeinflussen. In unterschiedlichen Kollaborationen (BLM, Guy Marsan, Kirstin Burckhardt,
Hessisches Landestheater Marburg, Regina Rossi) befasst sie sich zurzeit thematisch mit Normierung,
Verortung im Raum, dem Phänomen des Jammerns sowie feministischen Konzeptionen zu Körper
und Geschlecht. Ästhetisch interessieren sie Simplizität, Leichtigkeit und die Nähe zum Alltäglichen
gepaart mit Skurrilität in Wort und Bild. Sie ist gelernte Schreinerin, studierte Tanz- und
Bewegungstheater an der DSHS Köln, absolvierte den Master of Arts in Performance Studies in
Hamburg und macht eine Ausbildung zur Somatikerin an der Somatischen Akademie Berlin.
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6. Eine ausgewählte Szene

Victoria Schmidt und Christian Keul (v.l.) / Foto: Katrin Schandler

Wenn ich länger darüber nachdenke, finde ich es eigentlich seltsam, dass ich ich bin.
Hätte ich nicht genauso jemand anders sein können? Oder etwas anderes?
Wenn ich hier in meiner Kiste sitze und das Publikum beobachte, wie sie mich alle beobachten,
denke ich oft: (Wenn ich hier in meiner Kiste sitze und euch beobachte, wie ihr mich beobachtet,
denke ich...)
Dieses Kind dort zum Beispiel, da ganz hinten. Dieses Kind hätte auch ich sein können.
Und dann guck ich mir das Kind genauer an – braune Haare, grüner Pulli, bunte Socke – und stelle mir
vor, ich wäre dieses Kind und würde mit meinen bunten Socken auf einem Kissen sitzen und auf die
Bühne gucken und die weißen Klötze sehen und die beiden Menschen, die da drin herumspielen. Und
ich hätte große Lust mich in so einer Kiste zu verstecken. (und die anderen würden rufen: Hänschen
Piep einmal)
Stell Dir vor, ich wäre dieses Kind.
Aber wer wäre dann ich? (und würde in dieser Kiste sitzen und die Geschichte erzählen?)
Das Kind (mit den Socken)?

inspiriert von dem Kinderbuch „Ich wünschte“ von Toon Tellegen und Ingrid Godon
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7. Leitfaden zur Inszenierung – Spielpraktische Impulse

Wir geben uns Raum.
Wir nehmen uns Raum.
Wir lösen Raum aus, also wir erschaffen Raum.

7.1. VORBEREITUNG
Einstieg (im Kreis): PLATZ-bestimmende Spiele

Spiel: Ich sitze im Grünen (Bewegungs- und Gruppenspiel)
Alle sitzen im Stuhlkreis. Ein Stuhl bleibt frei. Derjenige, der den freien Stuhl neben sich hat, beginnt
und hüpft auf den freien Stuhl (also einen weiter) und sagt „Ich sitze“. Der neben ihm saß, folgt ihm
hüpfend und sagt „im Grünen“. Der neben dem zweiten Hüpfenden saß, folgt diesem und sagt „und
wünsche mir“ und wünscht sich jemanden aus dem Kreis. Der Gewünschte fragt, „wie soll ich
kommen?“ und der Andere antwortet beispielsweise „als Affe.“ Dann kommt der Gewünschte auf
den freien Platz und das Spiel geht da weiter, wo der Platz frei geworden ist.

Spiel: Netzwerk (Konzentrations- und gruppendynamisches Spiel)
Der Grundgedanke ist, ein unsichtbares Netz zu spannen zwischen allen Teilnehmenden. Es empfiehlt
sich einen Ball zur Hilfe zu nehmen, den man wirft oder kullert. Vorher überlegt man sich ein
Lieblingstier (oder Gemüse/Stadt usw.). Jemand beginnt nun, sein Wort zusammen mit dem Ball an
jemanden aus der Gruppe zu senden. Dieser schickt seines weiter. Alle dürfen nur einmal dran
kommen. Jeder muss sich merken, von wem er Wort und Ball bekommen hat und zu wem er es
wiederum geschickt hat. Dann durchläuft man das Netzwerk immer wieder, gerne auch mit
mehreren Bällen.

Spiel: Blinzelkreis
Alle stehen im Kreis und lassen auf Kommando die Augen wandern. Treffen sich die Blicke zweier
Menschen, zwinkern sich die beiden zu und wechseln lautlos den Platz.
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Raumwahrnehmung I
Unser Raum: Wir stehen im Kreis und fassen uns an den Händen. – Innen-Raum fühlen und in
Bewegung kommen
Unser Raum: Wir teilen die Gruppen und machen zwei Kreise. – Innen-Raum fühlen und in
Bewegung kommen
Mein Raum und Dein Raum: Wir suchen uns einen Partner/eine Partnerin und fassen uns an den
Händen. – Innen-Raum fühlen und in Bewegung kommen
Mein Raum: Wir stehen allein und breiten die Arme im Halbkreis aus, sodass sich die Hände
berühren. – Innen-Raum fühlen und in Bewegung kommen

Raumwahrnehmung II
Raum gewinnen – Raum erforschen
Im bekannten Raum suchen sich alle ein Plätzchen. Die Augen sollten nun geschlossen werden. Das
Ziel ist es, an diesem Platz zur Ruhe zu kommen und zu versuchen, im Moment zu sein und den Atem
fließen zu lassen. Nach einer Weile erwachen alle langsam und erleben den bekannten Raum neu.

Lieblingsort I
„Das ist doch mein Platz“ / „Hier habe ich gesessen“
Ein Tisch und viele Stühle stehen bereit. Auf Kommando sollen sich alle setzen. Was passiert? Fragen
danach könnten sein:


Wo ist dein Platz und wo ist mein Platz?



Wo ist mein Platz und wo ist dein Platz?



Warum?

Lieblingsort II
Hast du einen Lieblingsort? Ein Versteck? Einen geheimen Ort?


Wo? – Erzählen



Beschreibe! – Skizzieren



Male! Bastel! Klebe! – Abbilden
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Räume schaffen

Mein Platz / Mein Plätzchen I


Ausgangspunkt: Die Abbildung einer Sitzgelegenheit (z.B. Hocker, Stuhl, Kissen usw.)
auf einem Papier



Überlege: Was brauchst du um dich herum?




Aufgabe: Male, schreibe, klebe ein Bild um deine Sitzgelegenheit!

Dein Platz/Dein Plätzchen wird sichtbar.


Variation: Baue ein Bild um deine Sitzgelegenheit (deinen Platz/Dein
Plätzchen) im Raum!



Dein Platz/Dein Plätzchen wird greifbar.

Christian Keul / Foto: Katrin Schander
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Mein Platz / Mein Plätzchen II (für Vorschulkinder und Grundschulkinder)


Überlege: Wie sieht dein Lieblingsort aus?



Aufgabe: Zeichne deinen
Lieblingsort auf!



Dein Lieblingsort wird sichtbar.



Aufgabe: Suche dir einen
geeigneten Platz im Raum und
lege deine Zeichnung als
Grundmuster so hin, wie du
deinen Lieblingsort als Muster
im Raum verstanden haben
willst.



Dein Lieblingsort bekommt Platz im Raum.


Aufgabe (Erkunde): Laufe durch deinen Lieblingsort im Raum (nach
deinem Grundmuster)!
o

Beobachte: Wie läufst du? Welche Wege? Was siehst du von
deiner Perspektive aus? Was machst du? Was fühlst du?



Variation (Klarheit): Bewege dich noch einmal durch den Raum - so
wie du ihn dir überlegt hast!
o

Zeige genau und bewusst: Was du machst. Was du siehst.
Wie du läufst. Was du willst.



Variation (Imitation): Ein anderer Teilnehmer bewegt sich wie du
durch den Raum.
o

Frage: Was fällt dir auf?
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7.2. NACHBEREITUNG

Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Was hast du gesehen?
Was hast du gehört?
Welche Instrumente hast du entdeckt?
Was haben die Spieler*innen gemacht?
An wen haben sie dich erinnert?

Gibt es einen Platz, der nur dir gehört?
Welchen Platz teilst du gerne?
Welchen Platz wünschst du dir?
Was ist für dich der beste Platz?

Was ist DEINS?
Was ist MEINS?
Was ist UNSERS?

Stehen sie sich am Anfang mit ihren jeweiligen
Gewohnheiten, Engstirnigkeiten und Ängsten
gegenüber, lernen sie am Ende, dass ein
gemeinsamer Weg möglich ist.
Sophia Guttenhöfer
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