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Einführung
Dagmar Domrös
Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.
Albert Einstein
Dies ist die zweite Ausgabe der FRATZ Reflexionen. Das Heft dokumentiert Schwerpunkte, Ergebnisse und Zielsetzungen, die sich
aus den Arbeitsprozessen des jeweils vergangenen Festivals und
Symposiums und der Kinderbegegnungen ergeben haben.
Das Musiktheater für die Jüngsten stand zwei Jahre lang im
Mittelpunkt des ästhetischen Interesses des Theater o. N. Es bildete die thematische Klammer für die Einladung von Inszenierungen
zu den Festivals FRATZ International und Berliner Schaufenster –
Darstellende Künste für die Jüngsten, für unsere eigenen künstlerischen Beiträge zu diesen Festivals und für die forschende Arbeit
im Rahmen des FRATZ Symposiums 2017.
Das Theater o. N. hat sich in den letzten Jahren intensiv mit
den darstellenden Künsten für die Jüngsten auseinandergesetzt.
Wir experimentierten mit unterschiedlichen Formen und Ausdrucksmitteln, mit Schauspiel und Performance, mit Figuren- und
Objekttheater, mit zeitgenössischem Tanz und Musik. Mit der
Oper oder dem Musiktheater im engeren Sinne hatten wir bis
zur Koproduktion mit der Deutschen Oper Berlin »Kleines Stück
Himmel« im März 2016 kaum Kontakte.
Im Jahr 2015 hatte sich Dorothea Hartmann, die künstlerische
Leiterin der Tischlerei – der experimentellen Spielstätte der Deutschen Oper Berlin – an die Regisseurin Ania Michaelis und das
Theater o. N. mit der Idee für eine gemeinsame Arbeit für Kinder
ab zwei Jahren gewandt. Wir bündelten unsere Erfahrungen mit
dem jüngsten Publikum mit der musiktheatralen Expertise der
Oper, mischten unsere Ensembles, und im März 2016 feierte die
Koproduktion »Kleines Stück Himmel« Premiere. Die Zusammenarbeit schaffte Raum, Berührungsängste abzubauen. Durch die
Konzentration auf die Musik als zentrales ästhetisches Mittel erweiterte sich unsere Wahrnehmung des Auditiven im Theater.
Und wie immer, wenn man sich traut, Neuland zu betreten und
sich fremd zu machen, schärften sich auch unsere Fragen an das
Theater, speziell an das Theater für die Jüngsten. Das sehr junge
Publikum bringt keinerlei kulturelle Vorbildung mit ins Theater. Es
gibt schlichtweg kein gemeinsames Referenzsystem, auf das sich
die erwachsenen Künstler*innen und die Rezipient*innen beziehen
können, keinen musikalischen Kanon, den zu kommentieren, ironisieren oder collagieren auf den ersten Blick sinnvoll erschiene. Was
die jungen Zuschauer*innen im Theater erleben, setzen sie nicht
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in Bezug zu einem Werkbegriff, und sie suchen auch nicht nach einem übergeordneten Sinn. Wie nähern wir uns also diesem besonderen Publikum an? Wir versuchen es mit respektvoller Distanz.
Mit einem offenen Sinn für das, was uns unterscheidet. Wenn
jeder Klang und jedes Geräusch mit bedacht, wenn die Komposition den eigenen Interessen und ästhetischen Vorlieben folgt, das
gefundene (musikalische) Material tiefgreifend und ernsthaft untersucht wird, dann können wir darauf vertrauen, dass sich in dem
Zwischenraum zwischen Inszenierung und Kindern Kunst ereignet
und etwas Neues entsteht.
Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Musiktheater der
ASSITEJ kamen im März 2016 Kolleg*innen aus ganz Deutschland
zur Generalprobe von »Kleines Stück Himmel« und tauschten
sich anschließend über Formen des Musiktheaters für die jüngste
Zielgruppe aus. Die während der Zusammenarbeit auftauchenden
Fragen waren so vielfältig, dass das Theater o. N. und die Deutsche
Oper Berlin beschlossen, die Auseinandersetzung mit dem Musiktheater für die Jüngsten fortzusetzen. Die Deutsche Oper wurde
Koproduktionspartner bei der Ausrichtung des FRATZ Symposiums
2017. Als weiteren Partner konnten wir den Kongress »Happy New
Ears« gewinnen, der im November 2016 in Mannheim stattfand.
Ziel der Kooperation war es, inhaltliche Fäden von der Produktion
»Kleines Stück Himmel« und dem Arbeitstreffen der AG Musiktheater im März 2016 über »Happy New Ears« im November 2016
bis hin zum FRATZ Symposium im März 2017 zu spannen. Wir wollten Fragen und Themenkomplexe des Musiktheaters für Kinder,
die speziell in der Arbeit für die jüngsten Zuschauer*innen relevant
sind, herausfiltern und diese im Rahmen des Symposiums vertiefend behandeln.
Neben der weiter oben bereits erwähnten Herausforderung der
so unterschiedlichen Erfahrungshorizonte zwischen Künstler*innen und Rezipient*innen und der damit einhergehenden Frage,
wie komplex die Musik in Inszenierungen für sehr junge Kinder
sein kann, beschäftigte uns vor allem das Verhältnis zwischen der
Musik und anderen ästhetischen Mitteln, insbesondere zur Narration und zum Visuellen.
Neben einem Vortrag zu Grundlagen der Musikrezeption bei
Kindern von Professor Wilfried Gruhn lag uns vor allem daran,
diesen Fragen praktisch auf den Grund zu gehen und das Ausprobieren in den Mittelpunkt des Symposiums zu stellen. Drei
Forschungslabore, bestehend aus je drei Künstler*innen der Bereiche Komposition, Musik und Spiel, entwickelten in mehreren

kurzen Arbeitsblöcken verschiedene Ansätze. Im Fall des »Klangquadrats« entstand eine Materialsammlung kurzer musikalischer
Szenen, »Schnürchen« (zunächst »Zwitschermaschine«) entwickelte eine improvisatorische Performance mit analogen und elektronischen Instrumenten. Das »Klang Labor« wiederum untersuchte
das Thema in Hinblick auf eine Beteiligung der Kinder am künstlerischen Prozess, das heißt, hier forschten erwachsene Künstler*innen und Kinder gemeinsam zu den Möglichkeiten einer musiktheatralen Intervention.
Die Arbeitsprozesse wurden für die Teilnehmer*innen des Symposiums geöffnet. Die Teams der drei Labore zeigten ihre Ergebnisse, sprachen über ihre Herangehensweise und beantworteten
Fragen aus dem Plenum. Die Symposiumsteilnehmer*innen und
Künstler*innen der eingeladenen Inszenierungen spiegelten die
Arbeit der Labore. Es entwickelten sich Diskussionen unter anderem zu Themen wie dem Wert bewusster Überforderung der
Zuschauer*innen oder verschiedenen Wegen, Augenhöhe zwischen Künstler*innen und Kindern herzustellen.
In der Rückschau war das Modell der Forschungslabore sowohl
für die beteiligten Künstler*innen als auch für uns als Veranstalter*innen überaus befriedigend. Der Arbeitsauftrag an die Teams
war ganz bewusst ergebnisoffen formuliert. Dies schaffte eine
lustvolle und produktive Atmosphäre, abseits von Premierendruck
und Erfüllungsstress. Im Anschluss an FRATZ wünschten sich
beide Teams, ihre Ansätze zu Inszenierungen weiterzuentwickeln.
Das Theater o. N. beantragte hierfür Gelder, und im Herbst 2017
kamen »Klangquadrat« und »Schnürchen« in Berlin zur Premiere.
Neben der forschenden Arbeit in den Laboren setzte das Theater o. N. die künstlerische Beschäftigung mit Musikalität mit einer
weiteren musiktheatralen Arbeit fort. Anders als in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper Berlin im Rahmen von »Kleines
Stück Himmel« ging es diesmal nicht darum, unsere Expertise im
Theater für die Jüngsten in die Arbeit mit professionellen Musiker*innen einzubringen. Mit »Affinity« wollten wir untersuchen,
wie wir mit unserem eigenen Ensemble mittels der Stimme als
wichtigstem Werkzeug eine Performance schaffen können, die
das Auditive ins Zentrum rückt und beinahe vollständig auf Bilder,
Requisiten, Narration und szenisches Spiel verzichtet. Für diesen
experimentellen Ansatz suchten wir die Zusammenarbeit mit
Alfredo Zinola, der in den vergangenen Jahren mit seinen Inszenierungen »PRIMO« und »NERO« starke Impulse im Theater für die
Jüngsten gesetzt hat. Mit der Stimmperformance »Affinity« wagte sich der Choreograf, Regisseur und Tänzer selbst auf ästhetisch
neues Terrain.
Ebenso neu war bei FRATZ 2017 die Präsentation von gleich drei
Performances für die Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Das sogenannte Babytheater erfreut sich international immer größerer
Aufmerksamkeit und stieß beim Berliner Publikum auf reges
Interesse. Die Musik und das Akustische sind bei »CABAN«, »Icilà«
und »Sensescapes« ebenfalls ein wichtiges, wenn nicht gar das

tragende ästhetische Mittel. Wie vor 15 Jahren das Theater für Kinder ab 2, steht heute das Babytheater noch am Anfang und wird in
den nächsten Jahren vermutlich ein besonderes Augenmerk in der
künstlerischen Forschung erhalten.
Mit den eingeladenen Inszenierungen, unseren eigenen Beiträgen und dem FRATZ Symposium hatten wir uns zum Ziel gesetzt,
sowohl junge Musiker*innen, Komponist*innen und Spieler*innen
als auch »alte Hasen« für das »Musiktheater für die Jüngsten«
zu begeistern. Und wir wollten den Diskurs, der nun seit einigen
Jahren engagiert dazu geführt wird, weiter anreichern und fortsetzen.
Schon im Juni 2018 wird es bei der Spurensuche, dem biennalen
Festival und Arbeitstreffen der freien Kinder- und Jugendtheater
der ASSITEJ, ausgerichtet vom ATZE Musiktheater in Berlin, ein weiteres Forum geben, sich unter dem Titel »Musik! Neu! Denken!«
mit Musikalität zu beschäftigen.
Das Ausprobieren, Experimentieren und Produzieren hat gerade erst begonnen. Erst wenn noch viel mehr Angebote geschaffen
wurden, können Erfahrungswerte geordnet und Strömungen
identifiziert werden. Auf diesem Nährboden künstlerischer Produktivität und theoretischer Auseinandersetzung kann dann
wiederum ein fröhliches Freischwimmen, Verwerfen und Neuordnen beginnen.

Eröffnung von FRATZ International und Berliner Schaufenster
am 10. März 2017 im Podewil
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Wie Kinder Musik erleben
Wilfried Gruhn
Musiktheater – ist das schon etwas für die Jüngsten? Oper für kleine Kinder? – so mag sich mancher fragen. Aber wenn man die Kinder mit ihren Eltern und Begleitpersonen in musiktheatralischen
Projekten, die für sie entwickelt wurden, beobachtet, ist nach
anfänglichem Zögern die Freude am Entdecken und Erkunden von
Klängen in einer anregenden Umgebung unübersehbar. Natürlich
wollen Kinder nicht nur wie Erwachsene still auf ihrem Platz sitzen
und dem Geschehen auf der Bühne zuschauen, sondern ihr Erleben ist immer körperlich und beruht auf eigenem Handeln, wenn
es etwas zu entdecken und auszuprobieren gibt. Daher brauchen
Musiktheaterkonzepte für die Jüngsten ein eigenes Format, das
heißt eine Umgebung, die ihrer Erlebnisweise entspricht und ihren
Verhaltensmotiven entgegenkommt. Fragen wir also zunächst danach, wie Kinder Musik wahrnehmen und wie sie das musikalische
Geschehen erleben.
Ganzheitliches Erleben
Kinder sind grundsätzlich allem Neuen gegenüber offen und wenden sich ohne Scheu und mit neugierigem Interesse dem Ungewohnten zu. Fragen, ob denn das Musik sei, was da mit Windsäcken und Plastikrohren an Geräuschen erzeugt wird, stellen sie
nicht, denn sie haben noch kein festgefügtes Erwartungsschema
darüber, was Musik sei, sondern folgen ihrem vitalen Bedürfnis
nach allem, was rhythmisch pulsiert, klanglich vibriert und zum
Mitmachen einlädt (Gruhn, 2003). Aber ihre Form der Wahrnehmung ist eine gänzlich andere als die der Erwachsenen.
Je jünger die Kinder sind, desto mehr ist ihre Wahrnehmung
vollends körperlich und noch nicht selektiv in kognitive, sensorische
(motorische) und emotionale Anteile aufgespalten. Säuglinge reagieren auf Klänge und Rhythmen zunächst überwiegend viszeral,
ihre Wahrnehmung ist coenästhetisch, bevor sie diakritisch und
damit zerebral gesteuert wird und sich in getrennte Bereiche der
hörbaren, sichtbaren, fühl-, riech- und schmeckbaren Wahrnehmungen ausdifferenziert (Spitz, 2005). Das heißt aber nicht, dass
nicht selbst Säuglinge schon Höreindrücke differenziert verarbeiten, das heißt etwas erkennen und wiedererkennen können; aber
die diakritische Unterscheidung von »gleich« und »verschieden«
geht aus einer coenästhetischen Gesamtstruktur hervor, die dann
im Prozess der kognitiven Entwicklung zu diakritischen Differenzierungen führt.
Dabei ist für die coenästhetische Wahrnehmung entscheidend,
dass sie meist mit körperlichen Bewegungen einhergeht, und zwar

sowohl bei der frühkindlichen Lautproduktion (Lallen, Schreien)
als auch bei der Musikwahrnehmung. In einer kognitionspsychologischen Studie (Zentner & Eerola, 2010) konnte gezeigt werden,
dass Musik bei Kleinkindern deutlich stärker als Sprache motorische Reaktionen hervorruft.
Körperliche Bewegung als Anlass und Auslöser musikalischen
Verhaltens stellt somit eine ganz zentrale Kategorie in der Musikvermittlung dar. Denn Bewegung ist der Wahrnehmungsmodus,
der Kindern in besonderer Weise eigen ist. Erwachsene nehmen
Raum und Zeit ihrer Umwelt rational messend wahr. Sie gliedern
den Jahreslauf in Monate, die Monate in Tage, die Tage in Stunden
etc. und messen ihre jeweilige Dauer. Dasselbe geschieht mit dem
Raum, den wir nach Länge und Breite, Höhe und Tiefe ausmessen
und in Zahlen (digital) ausdrücken. Kindern ist die digitale Wahrnehmung noch fremd; sie erfahren die sie umgebende Wirklichkeit analog als körperliches Geschehen. Die Zeit wird horizontal
in fließender Bewegung, der Raum vertikal durch die Wirkung des
Gewichts erlebt.

Abbildung 1
Das Verhältnis von Raum und Zeit in der kindlichen Wahrnehmung
(nach Rudolf von Laban)
Kinder messen in der Musik also nicht Dauern bzw. Zeitabstände,
sondern erleben Musik als Fluss der Töne mit unterschiedlichem
Gewicht. Dies verdeutlicht ein Versuch mit Kindernotationen von
Jeanne Bamberger (1991), bei dem sie Kinder aufforderte, einen
ihnen bekannten Rhythmus unter Verwendung von Zahlen und
Symbolen zu notieren.
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Abbildung 2
Darstellung eines gegebenen Rhythmus in zwei Kindernotationen
(Bamberger, 1991, 72)
In Abbildung 2 erkennt man, dass im oberen Fall die Ziffern 0 und
5 ganz offensichtlich Gewichts- oder Ladungszahlen darstellen,
die das Gewicht der einzelnen Schläge verdeutlichen, während sie
im unteren Beispiel reine Ordnungszahlen bedeuten, das Gewicht
dagegen durch die Größe der grafischen Symbole (Kreise) zum
Ausdruck gebracht wird. Die Orientierung am Fluss und Gewicht
der klanglichen Ereignisse bietet also einen Schlüssel zum Verständnis einer differenzierten Wahrnehmungsqualität von Kindern.
Dementsprechend können Bewegungen auch gezielt in der Musikvermittlung eingesetzt werden, die ein musikalisches Fließen oder
Gewicht/Kraft/Spannung ausdrücken und körperlich erlebbar
machen (Abbildung 3).
Die hirnphysiologische Grundlage für die enge Verbindung von
Hören und Bewegen liegt in einer neuronalen Verschaltung von
auditorischen und motorischen Verarbeitungsarealen, dem sogenannten auditory-motor loop, der bedeutet, dass Hirnregionen,
welche Hörreize verarbeiten, unmittelbar mit motorischen Arealen in Verbindung stehen. So wird vokales Lernen von Wörtern der
Sprache wie ebenso von Liedmelodien nach dem Gehör möglich,
indem das Hören die Artikulationsbewegungen im Kehlkopf steuert, also das Ohr der Stimme »sagt«, was sie tun muss, um einen
gehörten Laut zu reproduzieren. In einer Freiburger Bewegungsstudie konnte gezeigt werden, wie eng musikalische Hörfähigkeiten mit der Entwicklung der Bewegungskontrolle korrelieren
(Gruhn et al., 2012). Körperliche Resonanz mit den musikalischen
Klängen bietet somit einen Königsweg zum kindlichen Musikerleben.
8

Abbildung 3
Erleben von Spannung, Gewicht und Fluss mit mit Tüchern,
Gummibändern, einem großen Schwungtuch und beim Tanzen
Wahrnehmen und Verstehen
Vom ganzheitlichen Erleben kann dann ein Weg zum Wahrnehmen und Verstehen führen. Kinder nehmen wahr, was in ihrer
Umgebung geschieht. Dabei sind neue, unerwartete Ereignisse
interessanter als bereits bekannte. Ein Klangereignis (zum Beispiel
die Stimme der Mutter) wiederzuerkennen, wird lustvoll erlebt
und weckt Vertrauen. Wenn aber der gleiche Stimulus andauernd
in gleicher Weise bloß wiederholt wird, verliert das Gehirn schnell
das Interesse daran und schaltet ab. Deshalb sind es die prosodischen Veränderungen (melodische Kontur, Dynamik, Tempo) des
kindgerichteten Sprechens oder Vokalisierens, die immer wieder
erneut Aufmerksamkeit erregen. Wir wissen aus der Säuglingsforschung, dass dabei melodisches Vokalisieren deutlich einer eher
monotonen Sprechhaltung vorgezogen wird. Verschiedenartigkeit
des klanglichen Angebots wirkt also attraktiver als monotone
Wiederholung. Wenn man außerdem bedenkt, dass das kindliche
Hören vorzugsweise mit Bewegungen verbunden wird, ergeben
sich daraus bereits erste Hinweise auf eine ansprechende musikalische Umgebung, in der variable Klänge (Melodien, Rhythmen,
Harmonien, Instrumental- und Vokalfarben) und Geräusche zum
Hören und Erproben angeboten werden.
Die gestische und affektive Seite der Musik erschließt sich Kindern dabei meist unmittelbar. Erregende oder ruhige, schrille oder
sanfte, lustige oder traurige, helle oder dunkle Klangfolgen werden spontan als Erregungsmuster erfahren, wenn auch noch nicht
als Bedeutung erfasst, sondern mit entsprechenden Handlungen
oder Vorstellungen assoziiert.
Wie kommen dann aber Kinder dazu, das, was sie hören oder
machen, auch zu verstehen, also mit einer ihnen einsichtigen
Bedeutung zu verbinden?

Verstehen im Sinne von etwas als etwas erkennen stellt einen
kognitiven Akt der Unterscheidung und Zuordnung dar, die schon
kleine Kinder mühelos bewältigen, wenn sie die sich nähernde
Mutter am Schritt erkennen oder vertraute und fremde Personen
anhand der Stimme unterscheiden. Solches Erkennen geschieht im
Rahmen erworbener mentaler Repräsentationen. Diese bilden sich
zusammen mit der Ausreifung der Stirnhirnareale, die die kognitiven Prozesse regulieren und die ein Produkt sozialer Interaktion
sind, die also auf gegenseitigem Austausch und gemeinsamem
Handeln beruhen. Das Wachsen synaptischer Verbindungen
zwischen einzelnen Nervenzellen, das die Grundlage für mentale
Repräsentationen bildet, ist aber auch nutzungsabhängig, das
heißt die Verbindung ist umso stärker, je häufiger sie gebraucht
wird – use it or lose it, wie es im Amerikanischen so treffend heißt.
In der Vorstellungs- und Erlebniswelt der Kinder müssen also
Klangerfahrungen als Repräsentationen abgebildet sein, die erst
dann auch durch Begriffe (Namen) oder Zeichen vertreten werden
können (Abbildung 4).

Abbildung 4
Schematischer Repräsentationsaufbau. Auf repräsentationaler
Ebene werden die Muster der phänomenal erlebten Reize gespeichert und können in Namen, Zeichen (Notation) und Bilder umcodiert und dadurch mental und körperlich verfügbar werden.
Beim Hören von Musik können die klanglichen Repräsentationen
dann wieder aufgerufen werden. Verstehen spielt dabei mit Erwartungen, die erfüllt oder enttäuscht werden. Erwartungen sind
in neuronalen Netzen gespeicherte Muster, in die die Hörerlebnisse eingepasst werden müssen. Diese Muster bilden sich durch
wiederholte musikalische Erfahrungen. Vielfältige Begegnungen
mit Musik tragen also dazu bei, Klangerfahrungen zu machen, die
gleichartige oder ähnliche Muster enthalten, die dann beim Hören
angeregt werden. Denn physiologisch reagiert das Gehör nur auf
Luftschwingungen, die über verschiedene Stationen von mechanischen in elektrochemische Reize umgewandelt werden. Was wir
dann als Musik erleben, entsteht erst in unserem Bewusstsein.
Aber dieses Bewusstsein braucht Nahrung in Form vielfältiger musikalischer Erfahrungen, die Klangvorstellungen bereitstellen, die

dann den kargen Mustern der physikalischen Reize hinzugefügt
werden können, damit aus Luftschwingungen tatsächlich Musik
werden kann. Dies ist ein Bildungsprozess, der bereits im Musiktheater für Kinder angeregt werden kann.
Denken und Fühlen
Schließlich bleibt noch das Verhältnis kognitiver und affektiver
Momente zu erläutern und zu fragen, wie Denken und Fühlen zusammenhängen, wie also emotionale Be- und Überwältigung des
klanglich erlebten Geschehens und dessen kognitive Verarbeitung
zusammengeführt werden können. Zunächst einmal kann die
Überlagerung der musikalischen Eindrücke mit dem Geschehen
auf der Bühne eine gewisse Überforderung der Sinne bedeuten,
weil die Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig auf alle Ereignisse
gerichtet werden kann. Die Aufnahmefähigkeit hängt aber von
der Aufmerksamkeitsspanne des Kindes ab. Dem Dilemma wäre
dadurch zu begegnen, dass auch Klänge, Motive oder einzelne Instrumente unmittelbar als Akteure des Bühnengeschehens mit all
ihrem klanggestischen Potenzial eingesetzt werden und nicht nur
Handlungen begleiten oder untermalen, die dann vom musikalischen Geschehen ablenken.
Wie werden dabei aber die einzelnen musikalischen Phänomene vom Bewusstsein aufgenommen? Die Wahrnehmung eines
lauten Trommelschlags läuft nicht allein über das Ohr, sondern
auch über die gesehene und gefühlte Körperspannung bei der
Ausführung. Die abstrakte Zuordnung eines kraftvollen, voluminösen Klangs zu der Bezeichnung »laut« liefert demgegenüber
noch keinen Hinweis auf musikalisches Denken. Vielmehr besitzen
Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln für Kinder eine unmittelbar haptische und somatische Komponente (vergleiche dazu
auch Roth, 2001), die ontogenetisch aus einer engen Verbindung
dieser Tätigkeiten hervorgeht (Abbildung 5, Seite 8).
Die Vorstellung der Lautstärke erfolgt also zusammen mit dem
inneren Nachvollzug der Schlagbewegung. Diese Verbindung von
Klang und Körpergeste bildet die Grundlage einer besonderen Art
des konkreten Denkens, also eines Denkens, das noch nicht Vorstellung und Realität trennt, sondern beim und im Handeln denkt
(reflection in action) – Handeln ist hier also selbst eine Form des
Denkens und nicht dessen Folge –, während wir im Laufe unserer
Entwicklung lernen, auch unsere Handlungen zu reflektieren, also
sie zu planen und denkend zu begleiten oder allein in der Vorstellung auszuführen (reflection on action) (Schoen, 1987).
Diese besondere Form des Denkens im Handeln bzw. des Handelns als spezifische Form aktiven Denkens, das mit dem Fühlen
verbunden ist, wäre daher in allen Entwürfen kindgerechter Musiktheaterarbeit zu beachten. Damit wird zugleich auch deutlich,
dass das, was das Kind beim Handeln fühlt, im Handeln, das heißt
in der Motorik des Tuns aufgeht. Die Gestik der theatralischen
Handlung ebenso wie die Gestik des Nacherlebens greifen auf
denselben Ursprung des Ausdrucks zurück. Neurobiologisch be9
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Abbildung 5
Die wechselseitige Beziehung zwischen den einzelnen Verhaltensweisen
trachtet heißt dies, dass situative motorische Reaktionen sich
neuronal mit emotionalen Befindlichkeiten verbinden und ein
einheitliches Repräsentationsmuster bilden, das dann in ähnlichen
Situationen wieder als Emotion abgerufen werden kann. Kurz:
Kinder denken und fühlen, was sie tun und indem sie etwas tun.
Dies geschieht im Wesentlichen prozedural und ist nicht auf ein
bestimmtes Produkt gerichtet.
Gelingende Musiktheaterarbeit mit Kindern zielt also nicht in
erster Linie auf die Heranbildung eines künftigen Opernpublikums,
folgt auch nicht einem aktuellen Trend, sondern wird versuchen,
den vitalen Bedürfnissen von Kindern, ihrer Lust am Entdecken
von musikalischem Klang und Bewegung entgegenzukommen.
Das schult die Wahrnehmung und stimuliert die Bildung mentaler
Repräsentationen für ästhetische Prozesse, die auf keinen anderen
Zweck gerichtet sind als auf die Verwirklichung ihrer selbst.
Daher sei hier für die Durchführung musiktheatralischer Kinderprojekte das A-K-T-I-V-Prinzip eingeführt, wobei der Einbezug
von Kindern in Aktionen (A) den Ausgangspunkt bildet. Musikalischer Sinn erschließt sich dann in gemeinsamer musikalischer
Kommunikation (K) und Interaktion. Dabei kann Hörbares in
Sichtbares, Klang in Bewegung, Spielbewegung in Ausdrucksgestik, bildlich Vorgestelltes in akustische Abläufe transformiert (T)
oder übersetzt werden. Dies alles unterstützt die Identifikation (I)
der Kinder und Künstler mit dem, was sie gemeinsam tun und
hervorbringen, was sich dann in der Vitalität (V) und Spontaneität
kindlicher Aktionen äußert, wie sie dem kindlichen Lebensgefühl
entsprechen.
10
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Immer jünger – Theater für Babys
Henrike Bruns
Seit mittlerweile über zwölf Jahren ist das Theater für die Jüngsten ein fester Bestandteil der deutschen Theaterszene. Vielfältig
und komplex bietet es den sehr jungen Theatergängern die unterschiedlichsten Produktionen aus dem Feld der Darstellenden
Kunst – von Performancekunst über Theater bis zum Tanz. So abwechslungsreich die ästhetischen Erscheinungsformen des Thea
ters für die Jüngsten sind, so unterschiedlich zeigt sich auch die
Zielgruppe, die sich nicht mehr nur auf Zwei- oder Dreijährige beschränkt, sondern auch Babys und deren erwachsene Begleiter*innen einschließt. Eine Entwicklung, die das Team des Berliner Festivals FRATZ International dazu veranlasste, in diesem Jahr einen
Schwerpunkt auf diesen speziellen Bereich, das Theater für Babys,
zu legen. In diesem Beitrag werden die zu FRATZ 2017 eingelade
nen Produktionen »Sensescapes« (Serbien/Schweden), »Icilà«
(Frankreich) und »CABAN« (Belgien), die sich an ein Publikum von
Babys und Kleinkindern ab drei Monaten bis drei Jahren und ihre
Eltern richten, näher beleuchtet.
Wie funktionieren Projekte für die Zielgruppe ab einem Alter
von gerade mal drei Monaten? Welche ästhetischen Mittel und
Materialien werden verwendet? Wie verhält es sich mit Handlung,
Struktur und anderen dramaturgischen Elementen? Was passiert
im Publikum und im Zusammenspiel von Spieler*innen, Baby und
erwachsenen Begleiter*innen?

maßen, hier und da mal ein Bein oder ein Arm oder auch mal
ein Kopf. Dann erscheint der ganze Körper und die Tänzer*innen
beginnen, sich durch den Raum zu bewegen. Sie gehen in Kontakt
zum Publikum. Manchmal entsteht Etwas zwischen Baby und
Spieler*innen und manchmal auch nicht. Die Tänzer*innen machen Spielangebote, die das Publikum annehmen kann, aber nicht
muss. Und in eben dieser Unmittelbarkeit liegt das Besondere.

Dalija Acin Thelander: »Sensescapes«1
Die serbische Künstlerin Dalija Acin Thelander hat mit »Sensescapes« eine Tanzperformance konzipiert, die sowohl mit durchchoreografierten Versatzstücken arbeitet als auch mit improvisatorischen, partizipativen Elementen. Sie selbst beschreibt die
Installation als ein multisensorisches Experiment, in dem alle
Sinne angesprochen werden. Die Bühne ist ein großer, abgedunkelter Raum – man fühlt sich wohl, ein angenehmer Lavendelduft
liegt in der Luft. Von der Decke hängen ein großes, weißes Netz
aus Wollfäden und eine Art Pendel aus weicher Watte. In der Mitte des Raumes, direkt unter dem Netz, liegt ein großer Berg aus
Stoffen, der sich plötzlich zu bewegen beginnt. Drei Tänzer*innen
kommen nach und nach zum Vorschein – erst nur einzelne Glied-

Thelanders Arbeit liegt die Einstellung zu Grunde, dass Kleinkinder ebenso wie Erwachsene ein Recht auf künstlerische Teilhabe
besitzen.2 In ihrer Forschungsarbeit für die Jüngsten untersucht
sie tänzerische Praktiken, die sich auf Emanzipation und multisensorische Erfahrungen fokussieren. »Sensescapes« funktioniert
als interaktiver und multiperspektivischer Erlebnisraum, der die
Wahl bietet zwischen dem künstlerischen Genuss durch Zuschauen oder durch das eigenständige Erforschen des Raumes. Es
gibt keine richtige oder falsche Position im Raum, keine perfekte
Blickrichtung auf die Installation, denn diese funktioniert aus jeder
Perspektive. Kinder und Eltern können und sollen den Raum erkunden, sich frei bewegen und dorthin gehen, wo es in eben dem
Moment interessant ist. Dieses körpermotorische Erkunden eines
fremden Raumes ist für kleine Kinder normal und unerlässlich für
die Aneignung einer neuen Umgebung.3

1
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Anmerkung der Herausgeberin: Die folgenden Inszenierungsbeschreibungen
beziehen sich auf Aufführungsbesuche der Autorin beim FRATZ Festival 2017.
Die beteiligten Künstler*innen in der Installation variieren sowohl bei »Sensescapes« (zum Beispiel in der Anzahl) und bei »CABAN« (zum Beispiel unterschiedliche Instrumente und Dramaturgie).

2
3

http://dalija-acin-thelander.blogspot.de/p/the-emancipated-baby.html
Heinemann (2009): S. 135

»Sensescapes« will kein Lehrstück sein. Thelander spricht in diesem Zusammenhang immer wieder von agency, was ins Deutsche wohl am ehesten mit dem Begriff Handlungsfähigkeit zu
übersetzen ist: Sie überträgt dem Publikum eine aktive Rolle und
nutzt das daraus Entstehende als Impuls für die Performance. Ben
Fletcher-Watson bringt hier den Begriff des »emancipated baby«4
ins Spiel: Jeder auch noch so junge Besucher der Performance ist
selbst für sein künstlerisches Erleben verantwortlich. Spannend
ist bei »Sensescapes« demnach also nicht nur die Choreografie, sondern auch das, was eigenständig und unvorhergesehen
im Raum geschieht. Das Watte-Pendel beispielsweise zieht die
Babys (zumindest die in der Nähe) beinahe magisch an und wird
schnell zum zweiten Aufmerksamkeitspunkt. Es wird hin- und
hergeschwungen, ertastet, errochen und sogar erschmeckt.
Auch das überdimensionale Netz, das den Raum überspannt, ist
Anziehungspunkt: Viele Eltern nehmen ihre Kinder auf den Arm
und geben ihnen so die Möglichkeit, das Netz zu fühlen. Darüber
hinaus gibt es zwischenmenschliche Kontaktaufnahme: Als eine
Tänzerin zu Beginn der Performance den Kopf unter dem großen
Stoffberg hervorschiebt, passiert es, dass ein Baby interessiert
näher krabbelt und das Gesicht ertastet. Die Spielerin lässt es zu,
bis das Baby sich abwendet.
Interessanterweise entwickelt sich ein gemeinsames Spiel nicht
nur zwischen Spieler*innen und Publikum, sondern auch unter
den Zuschauenden. Viele der kleinen Kinder nehmen ohne Scheu
Kontakt zu ihrer direkten Umwelt auf – dabei ist es egal, ob sie die
Personen kennen oder nicht. Die Babys untersuchen den Raum –
und zwar im eigenen Tempo und Rhythmus mit Händen, Füßen,
Mund, Augen und Nase.5

4
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Flechter-Watson (2015): S. 1
Fletcher-Watson (2015): S. 2

Theater de Spiegel: »CABAN«
Auch die musiktheatrale Produktion »CABAN« arbeitet mit der natürlichen Neugier des kleinen Kindes. Wie »Sensescapes« ist auch
»CABAN« als interaktive Installation aufgebaut, mit dem Unterschied allerdings, dass der Fokus hier nicht auf dem Tanz, sondern
auf der Musik liegt. Theater de Spiegel beschreibt die Installation
als »creative activity space [and] artistic play area«6 : ein großer
Raum voller Requisiten, Aufbauten und Rückzugsmöglichkeiten,
die auf unterschiedliche Weise klingen. Vier Musiker sind die Gastgeber in dem rund neunzigminütigen Musikereignis. Die Spieler
improvisieren dabei für sich allein, untereinander, mit den Kindern
und auch mit den Eltern. Immer wieder setzen sie musikalische
Impulse – mal durch laute Klänge, mal durch eingehende Rhythmen oder durch das Einbringen neuer, unerwarteter Instrumente.
Auf diese Weise entsteht ein gemeinschaftlicher Klangteppich,
der das gemeinsame Spiel hör- und spürbar macht. Gerd Taube
bezeichnet dies treffend als eine Art gemeinsamen Atem von
Publikum und Akteuren.7
Dem Publikum ist auch hier die Freiheit gegeben, sich im Raum
zu bewegen, ihn im eigenen Tempo und Interesse wahrzunehmen,
indem es ihn taktil, visuell, auditiv und körpermotorisch erfährt.
Der Tastsinn wird gewissermaßen zum »Instrument der Welterfahrung«8. Diese Art der körperlichen Wahrnehmung ist eng an die
Art gebunden, wie kleine Kinder ohnehin wahrnehmen, denn die
»[sensitive] Auseinandersetzung mit Gegenständen und Material
ist für […] Kinder ein vertrauter Vorgang«9. Ein Baby krabbelt auf
einen Musiker zu, der eine Trommel schlägt. Fasziniert berührt
das Kind den Drumstick, schaut ihn genau an. Der Drummer
nimmt über die Augen Kontakt auf und lässt es zu, solange bis
das Kind sich abwendet und an einen anderen Ort krabbelt. An
anderer Stelle wird ein großes Alphorn hereingeschoben, das neue
Klangimpulse setzen soll. Ein Baby krabbelt interessiert hin und
verschwindet beinahe völlig mit dem Kopf in der Öffnung des
Horns. Der Musiker bekommt dies mit und reagiert mit sanften,
sehr leichten Tönen, die das Baby wiederum fasziniert aufnimmt.
Doch nicht nur die Kinder nehmen Kontakt auf. Perlenketten
werden als Perkussionsinstrumente über den Boden gezogen. Ein
Musiker schiebt sie über den Boden einem Kind zu. Dieses kann
nun entscheiden, ob es auf das Spielangebot eingeht und die Kette zurückschiebt oder ob es die Kette allein weiter bespielt oder
aber ob es die Kette nicht annimmt. Die Zuschauenden, vor allem
die kleinen Kinder, sollen am Musik-Theater-Ereignis partizipieren,
sich dabei aber unbedingt behütet und wohl fühlen. Auch hier
liegt wieder die Annahme zu Grunde, dass selbst sehr kleine Kinder vollwertige Kulturrezipient*innen sein und gemeinsam mit
6
7
8
9

Flyer »CABAN«, Theater de Spiegel
Taube (2009): S. 99
Heinemann (2009): S. 135
Heinemann (2009): S. 134
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ihren Eltern am kulturellen Leben teilhaben können.10 Am Beispiel
von »CABAN« lässt sich auch gut die Verwendung dramaturgischer Mittel im Bereich des Baby-Theaters verdeutlichen. Die
Produktion verzichtet, wie auch »Sensescapes«, auf das (dem
bürgerlichen Theater immanente) Prinzip der vierten Wand. Auch
die für das Theater typisch stringent erzählte Geschichte ist nicht
vorhanden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie die Aufmerksamkeit des jungen Publikums gehalten werden kann – ohne lineare
Erzählung oder Illusionstheater. Die Spieler setzten immer wieder
gezielt Wendepunkte – sei es beispielsweise durch das Einbringen neuer Instrumente wie das Alphorn oder den Wechsel von
Querflöte zu Klarinette oder durch das gezielte Umfunktionieren
oder Bespielen des im Raum vorhandenen Klangmaterials. Große
Luftsäcke umspannt mit Umreifungsband aus Kunststoff werden
plötzlich zu Schlag- und Rhythmusinstrumenten, die mit lauten
Klängen durch den ganzen Raum wandern. Diese Wendepunkte
sind gemeinsame, vermutlich in der Dramaturgie von »CABAN«
festgesetzte Punkte. Der Rest des musischen Spiels ist allerdings
frei improvisiert.

Publikum vorhanden sind. Es gibt keine dramaturgischen Eckpunkte, die einen groben Bogen spannen, wie es bei »Sensescapes« und
»CABAN« die tänzerischen beziehungsweise musikalischen Elemente tun. Sicat improvisiert die gesamte Performance mit dem,
was er vor Ort findet und aus der Atmosphäre im Raum zieht.
Zunächst spielt er für sich allein, greift hier und da Geräusche und
Klänge aus dem Publikum auf und bietet so den Zuschauenden
nach und nach die Möglichkeit der Partizipation. Interessant ist,
dass Benoît Sicat auf alle sprachlichen Ausdrucksmittel verzichtet. Seine Kommunikation läuft ausschließlich über körperliche
Bewegungen und Laute. Die Performance kann daher vielleicht als
Klang-Forschungs-Labor beschrieben werden. Jedes noch so kleine
Geräusch des Publikums, des Raumes oder der Umgebung – sei
es das Weinen eines Babys, das Kinderlachen, das Knarzen des
Bodens oder das Scharren der Füße auf dem Boden – bietet dem
Spieler ungezählte Möglichkeiten der Wiederholung, Nachahmung und Variation. Sicat setzt hierbei vor allem auf die Möglichkeiten der Stimme – Summen, Schnalzen und Töne erzeugen mit
dem Mund.11
Spannend bei der improvisatorischen Herangehensweise ist,
dass jeder Zuschauende sofort ein Teil der Aufführung wird, da
sich die eigenen Impulse, ob gewollt oder ungewollt gesetzt,
direkt auf das Gruppengeschehen auswirken können: »Die Aufführungssituation des Theaters wird dort zu einem gemeinschaftlichen Handlungsfeld, in dem jede einzelne Aktion und Interaktion
gleichermaßen bedeutsam ist für das Geschehen und den Verlauf
der Aufführung als solcher.«12 Durch diese Unmittelbarkeit in der
gemeinsamen künstlerischen Erfahrung entsteht eine extreme
Nähe, um nicht zu sagen eine Abhängigkeit von Akteur und
Publikum. Spieler und Zuschauende gehen gewissermaßen eine
Art Komplizenschaft im künstlerischen Prozess ein. Die Kommunikation zwischen Spieler und Publikum ist hier besonders fragil
und kann leicht aus der Balance geraten, was vom Akteur eine
besondere Sensibilität für die Atmosphäre erfordert.

Benoît Sicat: »Icilà«
Auf die Spitze getrieben ist dieser Moment der freien Improvisation bei der Hör- und Spielperformance »Icilà« von Benoît Sicat.
Der französische Künstler setzt bei der Nachfolgeproduktion zu
»Le son de la sève«, die beim FRATZ Festival 2015 gezeigt wurde,
auf die radikale Reduktion bühnentypsicher Mittel, indem er im
Gegensatz zu den beiden vorher beschriebenen Installationen auf
jegliche Bühnenelemente und Requisiten verzichtet. »Icilà« findet
in einem leeren Raum statt, in dem lediglich Sitzkissen für das

Multisensitive Interaktionsräume
»CABAN«, »Sensescapes« und »Icilà« – alle drei Produktionen funktionieren als multisensitive Partizipations- und Interaktionsräume,
in denen Performer*innen und Zuschauende – Groß und Klein – in
Kontakt treten, miteinander improvisieren und einen geschützten
Raum erforschen. Das Primat des dem Theater seit jeher immanenten Zuhörens und Zusehens wird aufgelöst zugunsten einer
sinnlichen Partizipation am Kunstprozess. In erster Linie wollen die
Produktionen auch nichts anderes sein als Kunst, die für sich steht
und ohne jeglichen pädagogischen Hintergedanken funktioniert –
ein ästhetisch-sensitiver Erlebnisraum, der dem Kind erste
künstlerisch-kulturelle Erfahrungen ermöglicht.

10 Flyer »CABAN«

11 Steinmann (2015): S. 5
12 Kuhn (2009): S. 189
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Alle diese dem Baby-Theater zugeordneten Performances verzichten sowohl auf das typische Prinzip der vierten Wand als auch auf
eine Narration, was allein schon daraus resultiert, dass die Produktionen eher als begehbare Installationen gearbeitet sind. Ob und
inwiefern bei dem älteren Publikum vielleicht dennoch Assoziationen und Bilder eine Art Handlung entstehen lassen, bleibt dabei
offen. Interessant ist das Kunstverständnis, das hinter diesen
Installationen steht: Die Performances verstehen sich selbst explizit als Spielangebote, die von den kleinen Kindern aufgenommen
werden können, aber nicht müssen. Zuschauen und Zuhören ist im
gleichen Maße erwünscht wie das eigenständige künstlerische
Tätigwerden und das Erkunden des Raumes. Aufbauten erkrabbeln,
Requisiten zum Klingen bringen, in (körperlichen) Kontakt mit den
Akteur*innen treten und die eigene Stimme benutzen ist gut und
sogar gewollt.
Die Künstler*innen sehen ihr sehr junges Publikum als vollständig emanzipiert in Bezug auf die Möglichkeit der künstlerischen
Teilhabe an. Schon im Säuglingsalter darf das Kind entscheiden,
ob es das Dargebotene – Musik- und Stimmimprovisationen oder
auch durchkomponierte Serien choreografischer Versatzstücke –
aufnehmen will oder nicht. Seine Bedürfnisse sind auf gleicher
Stufe zu sehen wie die des erwachsenen Publikums.
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Klang Labor – Reflexion
Ania Michaelis
Ansatz
In Kindergärten, auf Geburtstagen, in Familiencafés und in Zügen
werden Kindern Farben und Papier angeboten. Auf Spielplätzen
wird meistens gerannt und gesprungen, gerutscht, geschaukelt
und mit Sand gespielt. Gesungen wird im Kreis, geordnet. Wenn
das Spiel mit Stimme, Stock und Stein, mit Topf und Löffel, mit
Percussion und Klang losgeht, werden den spielenden Kindern
oftmals Grenzen gesetzt. Das Klavier im öffentlichen Raum ist in
der Regel abgeschlossen. Auch wenn es schon einige Gegenbeispiele gibt, werden Instrumente immer noch eher mit „Üben“ als
mit „Spielen“ in Zusammenhang gebracht.
Einen Erfahrungsraum mit Klängen und Geräuschen, einen
Klangspielplatz zu schaffen und diesen als Versuchsaufbau zu
begreifen, war die Grundidee des Projektes »Klang Labor«.
Drei Künstler*innen haben sich für dieses Vorhaben gefunden:
Sebastian Fuchs ist Vokalartist. Was bedeutet das? Sebastian hat
ein Studium der Sprechkunst absolviert und vermag jedes nur
vorstellbare Geräusch zu imitieren, noch dazu ungeahnte Töne
und Klänge mit seinem Mund herzustellen. Nora Krahl ist Cellistin
und Komponistin. Ihr Wirkungsfeld umfasst sowohl klassische als
auch neue Musik, sie gilt als eine Spezialistin für Improvisation.
Ania Michaelis ist Regisseurin, mit ihren Arbeiten folgt sie dem
Gedanken, dass sich alle kulturellen Konstruktionen wie Politik,
Religion, Wissenschaft und Recht ursprünglich aus spielerischen
Verhaltensweisen entwickelt und im Laufe der Zeit verfestigt
und institutionalisiert haben. Diese Konstruktionen als solche zu
erkennen kann nur der denkende und spielende Mensch.
Folgende Fragestellungen speziell auf das Spiel mit Klängen hin zu
untersuchen, hatten sich die drei Künstler*innen vorgenommen:
–– Welche musikalischen Formen kreieren Kinder?
–– Gibt es Wiederholungen im Bezug auf Zeiteinheiten, die im
Improvisationsspiel entstehen?
–– Wie lange bleiben die Kinder bei einem Material?
–– In welchem System sind die Kinder zu Hause?
–– Welchen Regeln gehorchen die Kinder?
–– Lässt sich das Verhalten der Kinder der Musik gegenüber
verallgemeinern?
–– Wie verhalten sich musikalisch Individuum/Gruppe/Kollektiv?
Um die Fragen im Konkreten zu untersuchen, wurde ein Versuchsaufbau mit insgesamt sechs Inseln kreiert.

Abbildung 1
1. Glasschalen mit Klanginhalt – Linsen/Bohnen/Kichererbsen
2. Lange Schraubwinden, die man mit Material bearbeiten konnte
3. Eine Wasserinsel mit Unterwassermikrophon
4. Eine »leise« Station – mit Bändern aus alten Kassetten,
Eierschneidern, Reißverschlüssen
5. Percussion-Insel mit Hang Drum und Schlagstöckchen
6. Verschiedene Oberflächen, wie zum Beispiel Schaumstoff,
Teppichboden, Legoplatten, Spanholz
Zusätzlich wurde ein internes Regelwerk erfunden, das für die
Künstler*innen Anhaltspunkt und Grundlage für die Improvisation
mit den Kindern darstellte.
Dieses »Regelspiel« verfassten die Künstler*innen im Vorfeld.
Es umfasste einen »Prolog« aus vorbereitetem Klangmaterial und
drei Phasen unterschiedlicher Spielqualitäten.
Die erste Phase beinhaltete das »Improvisationsspiel«, dessen
Grundlage eine Sammlung von zehn »Triggern« bildete, die den
17

Künstler*innen als Basis diente. Beispiele: Ein Kind rennt – Ich spiele
Tonmaterial mit einer deutlichen Entwicklung oder Ein Kind hält
sich die Ohren zu – Ich spiele etwas Rhythmisches/Ich singe (offene
Entscheidung) in Resonanz zum auslösenden Trigger oder Ein Kind
imitiert Nora oder Sebastian – Ich pausiere länger als ich möchte/
Ich mache weiter, was ich tat/Ich spiele eine vorbereitete musikalische Sequenz.
Die zweite Phase beschrieb ein »Dirigierspiel«, mit dem das
Verhältnis Kind – Künstler*in untersucht werden sollte. Die Künst
ler*innen unternahmen im Dirigierspiel einerseits den Versuch,
die Laute, die die Kinder erzeugten, zu dirigieren, also von außen
bestimmend zu verändern. Zum Anderen begaben sie sich in erkennbare Abhängigkeiten vom Tun der Kinder, sie versuchten also,
sich führen zu lassen.
Die dritte Phase hieß: das »Rezeptionsspiel« – Nora und Sebastian improvisieren zusammen, hier sollten Momente verarbeitet
werden, die im Verlauf der Session mit den Kindern aufgetaucht
waren.
Während die Kinder während des Prologs und Rezeptionsspiels
vor allem in der Rolle der Zuhörenden waren, folgten sie während
des Improvisations- und Dirigierspiels ihren eigenen Impulsen. Die
Vereinbarungen zwischen den Künstler*innen waren ihnen dabei
nicht bekannt. Sie waren eingeladen, die vorbereiteten Stationen
in ihrem eigenem Tempo, ihren Interessen nachgehend auszuprobieren.
Begegnungen mit den Kindern
Das Klang Labor hatte zwei Räume. Der erste Raum war der
Empfangsraum, in dem die Jacken abgelegt wurden und den Teilnehmenden rote Kittel angeboten wurden. Damit bezweckt war
eine Vereinheitlichung der Farben – eine Reduktion von visuellen
Reizen.
Die Kinder und Erzieher*innen wurden in diesem Raum angesprochen. Die Ansprachen hatten in etwa folgenden Wortlaut:
Für die Erwachsenen:
–– Vor der Musik sind alle gleich!
–– Richte Dein Interesse auf die Musik und folge Deinen eigenen
musikalischen Impulsen.
–– Greife nicht in die Prozesse der anderen ein, es sei denn das
menschliche Wohl steht auf dem Spiel!
–– Denkt daran die Handys nachher wieder anzustellen und Fotos
nach dem gemeinsamen Spiel zu machen.
Für die Kinder:
–– Wir verbringen jetzt eine Zeit zusammen, das dauert so lange
wie ein Spaziergang … und wieder zurück.
–– Wir gehen zusammen in einen Raum voller möglicher Klänge.
–– Probiert mit Euren Ohren.
–– Tastet mit Euren Stimmen.
–– Und singt mit Euren Händen.
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Der zweite Raum, der eigentliche Klangspielplatz, war schwarz
ausgehängt, die einzelnen Inseln waren beleuchtet. Die beherrschenden Farben in diesem Raum waren rot und schwarz. Hier
wurde jetzt auch das Rot der Kittel sinnfällig. Der Raum vermittelte eine besondere Stimmung, eine Wichtigkeit. Alle teilnehmenden Gruppen ließen sich von dieser Rauminszenierung beeindrucken, waren zunächst ruhig, die Kinder setzten sich, blieben
vereinzelt stehen. Zum setzen/sich platzieren lagen rote Sitzkissen
bereit.
Es fanden insgesamt fünf etwa einstündige Experimente statt:
vier Begegnungen mit Kitagruppen und eine Veranstaltung am
Sonntagnachmittag mit Eltern und Kindern.
Bei der ersten Begegnung lief das Prolog-Material bereits, als
die Kinder in den Raum herein kamen. Diese Kinder nahmen die
vier Minuten des Vorgangs nicht konzentriert und gemeinsam
wahr, sondern schienen es eher als übliche Nebengeräusche zu
begreifen und warteten darauf, dass etwas »Richtiges« beginnen
sollte. Ab der zweiten Begegnung wurde der Ablauf so geändert,
dass die Kinder den Raum in Stille betraten, sich platzieren konnten, dann wurde sicht- und hörbar das Wiedergabegerät eingeschaltet. Die Kinder nahmen das Material nun deutlich als etwas
»Gemachtes« wahr und ließen sich auf das Zuhören ein.
Während der ersten Sessions waren die roten Kissen unregelmäßig im Raum verteilt. Hier war die Annahme, dass die Kinder
sich ihren Bedürfnissen nach platzieren und sich im Rezeptionsteil
setzen würden. Es wurde sowohl mit der räumlichen Lage der
Kissen, als auch mit der Position des »Rezeptionsspiels« im Ablauf
experimentiert.
Das vorproduzierte Klangmaterial (Prolog) beinhaltete den Weg
eines Menschen durch die Stadt mit U- und S-Bahngeräuschen,
sprachlicher Klangkulisse, Straßenlärm, Schritten. Die Person
bewegte sich durch öffentlichen Raum, bis sie in ein Haus kam
und dann speziell ein Zimmer betrat. Die Zimmertür schloss sich,
Schritte auf Parkett, Stille.

Alle Zuhörenden konnten den Weg vom Außen ins Innen mit
vollziehen. Der Klangspielplatz, in dem sich jetzt Kinder und
Künstler*innen gemeinsam zuhörend befanden, konnte als der
Raum begriffen werden, in dem die Figur aus dem Hörbeispiel
ankam.
Die glücklichste Variante für den Ablauf schien zu sein, den Rezeptionsteil direkt hinter den Prolog zu legen und mit den Kissen
eine eher klassische Situation zu bauen: die Musiker saßen frontal
vor den Kindern. So erlebten die Kinder im ersten Teil eine Situation, die ihnen auf eine Art vertraut war – Erwachsene machen
etwas »vor«. Sie begriffen Nora und Sebastian in ihrer Funktion
als Musiker und konnten sich später, während der Improvisation,
darauf beziehen. Die Kissen waren durch das erste Sitzen »angeeignet« und wurden im weiteren Verlauf, wenn nötig, an den Platz
getragen, an dem sich ein Kind jeweils setzen wollte.

Der Prozess verlief von Gruppe zu Gruppe verschieden. Einige
Punkte konnten dennoch im Verlauf festgemacht werden.
1. Wirkung des inszenierten Raumes – beeindruckte Unsicherheit
2. Lauschen des Prologs – Interesse/Langeweile
3. Kontaktaufnahme – Art vom Alter und Temperament abhängig
4. Erforschen der Regeln, in Un- oder Abhängigkeit von den
begleitenden Erwachsenen
5. Erforschen der Klänge
6. Musizieren/Lärmen/Ton, Klang, Geräusch erzeugen in Bezug
oder Nichtbezug aufeinander
7. Spiel – Körperlichkeit ausufernd/kommunikativ/aggressiv
Erkenntnis- und Erlebnisgewinn
Vor jeder der fünf Begegnungen wurden die begleitenden Erwachsenen gebeten, ihre Eindrücke zu notieren. Die Notate sammelten
wir und versuchten sie zu filtern.

Festhalten können wir, dass das Format in der »Familienvariante«
sehr gut funktioniert hat. Allerdings war das ein einmaliges Erlebnis. Um – empirisch begründet – Klangspielplätze für Familien
anzubieten, müsste weiter geforscht werden. Unsere These zum
Gelingen in der speziellen Formation fokussiert vor allem auf die
besondere Zusammensetzung der Gruppe an dem Sonntagnachmittag. Musikalisch sehr interessierte Eltern, die im Weichfeld von
Oper und Musiktheater agieren, internationale Künstler*innen, die
selbst während des Festivals performten oder speziell des Themas
wegen angereist waren, besuchten gemeinsam mit ihren Kindern
das Klang Labor. Die spezielle Aufmerksamkeit richtete sich hier
scheinbar organisch auf das Hören und Zuhören, auf die klangliche
Interaktion miteinander und das übergeordnete Hören auf den
entstehenden Sound. Die Kinder waren bereits erfahren in einem
Erleben von Geräusch und Klang, die Eltern kreierten gemeinsam
mit Künstler*innen und Kindern bei gleichzeitiger Zurückhaltung
und Einmischung, formten das Erlebnis wohlwollend mit. Wie sich
eine ähnliche Veranstaltung in einem anderen Rahmen entfalten
würde, bleibt zu erforschen.
Die im Vorfeld gestellten Fragen konnten nicht akribisch
beantwortet werden. Im Verlauf stellten sich deutlich konkretere
Herausforderungen als zuvor bedacht. Beispiele: ein Kind muss zur
Toilette gehen. Der Vorgang löst in der Gruppe eine Kettenreaktion des Bedürfnisses aus. Oder: das Spiel mit den Hülsenfrüchten
wurde stellenweise so heftig, dass Glasschalen zu Bruch gingen
und unmittelbare Verletzungen ausgeschlossen werden mussten.
Oder: die Wasserstation war im Verhältnis zu allem anderen überattraktiv und zwar nicht unbedingt des Klanges wegen. Durchnässte Kinder mussten abgetrocknet, Wechselkleidung besorgt
werden. Nach der dritten Begegnung wurde die Wasserstation
bedauernd abgebaut.
Einige Punkte der Untersuchung lassen sich dennoch ansatzweise beleuchten:
Auf die Frage nach musikalischem Verhalten miteinander (Wie
verhalten sich musikalisch Individuum/Gruppe/Kollektiv?) konnte
beobachtet werden, dass die Kinder insgesamt wenig direkten
musikalischen Bezug aufnehmen, es scheint eher Ströme von
Energie zu geben, denen die Gruppe folgt – wobei Einzelne nicht
mitmachen, bei einer eigenen Beschäftigung bleiben oder keinen
Zugang finden. Ströme von Energie, was bedeutet das? Beispiel:
ein Kind beginnt sich für das Rascheln des Papiers zu interessieren,
und raschelt, zunächst leise, dann intensiver werdend, schließlich
im Wortsinne »was das Zeug hält«. Dieses unruhige Rascheln
wirkt insgesamt aufregend, die Situation an der Percussion wird
»kribbeliger«, die »leisen« Materialien werden anders angefasst.
Schließlich beginnt ein Kind zu rennen. Das löst größeres Interesse aus, das Rascheln hört auf, Nora und Sebastian nehmen das
Fußgetrappel des rennenden Kinds auf, einige spüren den Wind,
den das Rennen verursacht, je nach Gemütslage ziehen sich Kinder
zurück, beginnen mit Kissen zu werfen, oder wechseln den Ort.
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Für die sehr kleine Kinder ab 2 scheint das Format geeignet, die
größeren Kinder benötigen, den wenigen Erfahrungen des Klang
Labors nach, mehr Raum für Bewegung. Spiel heißt hier immer
auch Narrativ. Miteinander in Beziehung gehen beinhaltet ein »als
ob«. Beispiele: »Ich koche jetzt hier und du rührst um«, »Ich angele«, »Du bist Aschenputtel und musst die Erbsen auslesen« etc.
In einem weiteren Erforschen würde für die größeren Kinder
ein größerer Raum benötigt, mehr konkreter Abstand zueinander.
Möglicherweise könnten gemeinsame Narrative angeregt werden,
um gemeinsames Klangerzeugen zu initiieren. Oder eine vorsichtige Regelbeschreibung könnte den älteren Kindern Sicherheit
geben, um einen eigenen Weg in die Improvisation zu finden.
Der Raum zwischen anleiten und nicht anleiten, der hier nonverbal ausgelotet wurde, birgt noch viele Geheimnisse.
Nicht angeleitete Prozesse sind immer anspruchsvoller und herausfordernder als geleitete. Sie ermöglichen individuellere Wege.
Ein kleiner Junge beispielsweise, der das Geschehen immer wieder
als »langweilig« beschrieb, folgte der Energie der Gruppe und
kam in ein eigenes Singen, das ihm scheinbar größtes Vergnügen
bereitete, um dann ganz still zu sitzen, aufmerksam zuzuhören,
gleichzeitig immer mal wieder »langweilig« zu sagen.
Ein anderes Kind »improvisierte« mit dem Satz »Hat es schon angefangen?«. Das kleine Mädchen spielte diese Frage in verschiedenen Gemütslagen von interessiert über angestrengt und angeregt zu erschrocken durch. »Wann geht’s denn los?« »Ist das jetzt
schon losgegangen?« »Was macht die da?« »Huch, ich glaub jetzt
fängt es an.« Am Ende ging sie durch den Raum und rhythmisierte
spielerisch: »Jetzt, jetzt, jetzt ... jetzt geht’s los.« Die Sprache löste
sich von der unmittelbaren Bedeutung und wurde zu rhythmischem Material.
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Abschließende Gedanken
Für die sehr jungen Menschen ab 2 scheint die Gegenwart von
Musiker*innen, die auch Geräusche und Klänge erzeugen, anregend. Nonverbal zu kommunizieren funktioniert hervorragend.
Die Kinder fanden einen eigenen Weg, mit dem angebotenen
Material umzugehen. Das Bewusstsein für gemeinsames musikalisches Handeln gibt es eher nicht. Die gemeinsam mit Musik
verbrachte Stunde kann allerdings von außen als musikalisch
elementares Erleben beschrieben werden. Die sehr jungen Teilnehmenden schienen sich in den Klangwolken insgesamt zu entspannen, Momente von Schreck, Aufregung und Anspannung gab es,
sie lösten sich jedoch wieder auf und Kinder und Erzieher*innen
verließen die Session offensichtlich erfüllt.
Das Klang Labor ist ein Beginn für eine Forschung. Erkennbar ist
das Interesse der Einrichtungen und Erzieher*innen für sorgfältige
Versuche über Zuhören und »Krachmachen« jenseits der üblichen
Wege.
»Im Grunde müsste so etwas einmal in der Woche in der Kita
stattfinden.« Das waren die Worte eines Erziehers nach einer
Session. Ein Anfang.
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»Affinity« – die Beziehung von Klängen und Menschen
Alicja Morawska-Rubczak
Die Inszenierung »Affinity« entstand in der Zusammenarbeit des
Theater o. N. mit Alfredo Zinola, einem der interessantesten Künstler, der gegenwärtig für sehr junge Zuschauer*innen arbeitet. Sie
wurde für das Festivalprogramm von FRATZ International und Berliner Schaufenster produziert, die im März 2017 in Berlin mit einem
Schwerpunkt auf Musiktheater für die Jüngsten stattfanden.
»Affinity« – entwickelt für Kinder ab 2 Jahre – lässt sich als ein
Experiment beschreiben, in dem der Klang die Hauptrolle spielt.
Es ist ein musikalisches Ereignis, das aus einem künstlerischen
Forschungsprozess hervorgeht. Die Produktion ähnelt stilistisch,
ästhetisch oder formal weder vorangegangenen Inszenierungen
des Theater o. N.-Ensembles noch Zinolas bisherigen Arbeiten.
Indessen kristallisieren sich in »Affinity« Grundsätze heraus, die
für die künstlerische Arbeit beider Koproduktionspartner charakteristisch sind: das ist zum Einen die starke Überzeugung, das
zwischen Künstler*in und kleinem Kind wirklich eine Begegnung
möglich ist; und zum Anderen der Ansatz, Arbeiten für die Jüngsten zu entwickeln, ohne künstlerische Kompromisse einzugehen.
In seinen wichtigsten Produktionen für die Jüngsten ergründete Zinola zunächst das Element Wasser (»PRIMO«, 2013), später die
Dunkelheit (»NERO«, 2015) und nun lädt er die Zuschauer*innen
in einen Raum, der von Klängen der menschlichen Stimme
gefüllt ist (»Affinity«, 2017). In dem freundlichen, vollkommen
leeren Bühnenraum des Theater o. N. wird das Publikum von drei
Darsteller*innen in drei Gruppen geteilt und auf Holzpodesten
platziert, die sich im Abstand von wenigen Metern (maximal
2 bis 3 Meter) zueinander befinden. Jede/r Performer/in wird zur
Bezugsperson für eine bestimmte Zuschauergruppe und beginnt
in deren unmittelbarer Nähe zu singen.
Die musikalische Komposition besteht aus verschiedenen Klangfolgen, die auf eine Harmonie zwischen den drei Darsteller*innen
Iduna Hegen, Uta Lindner und Andreas Pichler (der einzige Musiker in der Gruppe) ausgerichtet sind. Aber die Performance ist
nicht improvisiert – während der Proben entwickelten die Künst
ler*innen eine sehr akkurate Partitur von Bewegungsphrasen und
Klangfolgen. Die Partitur hing an einer der Wände in der Künstlergarderobe und stellt eine ausgesprochen interessante Dokumentation des Prozesses dar, die den linearen Verlauf der einzelnen
Aktionen in ihrer zeitlichen Abfolge veranschaulicht. Die Komposition formt sich aus Anrufungen, wie sie in traditionellen Ritualen
vorkommen – der Ursprung jeden Liedes.
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Heutige Komponist*innen und Musikanthropolog*innen sind der
Ansicht, dass das Hörspektrum von Kleinkindern wie auch ihre
musikalische Aktivität nicht weit entfernt ist von den Ursprüngen
der menschlichen Entwicklung:
»Die Mütter menschlicher Vorfahren trugen ihren Nachwuchs
meistens mit sich herum, um sehr engen Körperkontakt halten zu
können. Wenn sie ihre Jungen ablegen mussten, blieben sie mit
ihnen über die Stimme in Kontakt, und förderten so die Entwicklung
der Sprache. Heute tritt dieses Phänomen zwischen dem ersten und
sechsunddreißigsten Monat im Leben eines Kindes auf: Es ist eine
Form der Kommunikation, bei der die Mutter zu ihrem Kind spricht
bzw. singt; dabei werden die Worte überartikuliert, sodass eine
kunstvolle Melodie entsteht (Glissando, höhere Register). Verschiedene Gesichtsausdrücke sowie abwechselnde Bewegungen von
Annäherung und Abstandnehmen verstärken die Äußerung noch.
Diese sehr intime und direkte Kommunikation gibt der Mutter
zum Einen die Möglichkeit, ihrem Kind zu zeigen, wie Gefühle ausgedrückt werden können und wie man wiederum auf diese reagieren
kann. Zum Anderen können auf diese Weise erste ästhetische Muster etabliert werden.«1
Diese Form der akustischen Kommunikation zwischen Eltern
und Kind ist ein Beispiel für die »auditive Nabelschnur«2, die bei
Neugeborenen zu signifikanter Stressreduktion führt. Zugleich
wird klar, dass Musik ein immanenter Teil des kindlichen Lebens ist
und die Kommunikation mittels Tönen naturgegeben ist.
Wie in Zinolas Arbeit deutlich zu sehen ist, gilt sein Interesse
der Suche nach Etwas, das ursprünglich, natürlich und oftmals
im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung aus der Kindheit verschwunden ist. Dieses Verschwinden lässt er sichtbar werden,
indem er das Publikum mit dem aktuellen kulturellen Kontext konfrontiert. Und insofern er gegenwärtige Vorstellungen von Kind
und Kindheit in Zusammenhang mit deren körperlicher Präsenz in
der Öffentlichkeit verhandelt, sind seine Produktionen entschieden politisch. Dieser Denkansatz führt ihn oftmals zu äußerst
radikalen (aber konsequenten!) künstlerischen Entscheidungen
und resultiert darüber hinaus in hohen Anforderungen an die
Darsteller*innen, mit denen er arbeitet – insbesondere in Bezug
auf ihre Bühnenpräsenz und ihre zu entwickelnden Beziehungen
untereinander.
Wenn die drei Künstler*innen in »Affinity« den Zuschauer*innen begegnen, geben sie ihr künstlerisches Können unverstellt
preis. Sie sind keine Sänger*innen; Gesang ist nicht ihre primäre

künstlerische Ausdrucksform, weshalb diese musikalische Begegnung für sie vermutlich eine ausgesprochen fordernde Aufgabe
ist. Aber gerade weil die drei Darsteller*innen hier ein Risiko eingehen, zeigt sich ihre menschliche Schönheit. Diese Schönheit
resultiert nicht aus Perfektion, sondern aus der bloßen Tatsache,
dass sie Menschen sind und sich als solche zeigen.
Es ist tatsächlich interessant, einen »singenden Körper« zu
sehen; diese Nähe zu den Darsteller*innen – die Möglichkeit, ihre
Gesichter, ihre Hände, ihre Körperformen aus einer Entfernung
von weniger als einem halben Meter zu sehen, entfaltet eine Wirkung, die so kaum bei traditionell orientierten Theaterformen zu
erfahren ist. Indem man den Darsteller*innen dabei zusieht wie
sie einatmen, werden ihre Gesichter zu Gefühlslandschaften; das
körperliche Empfinden ihrer Präsenz im Raum ist von immenser
Bedeutung in diesem Projekt, umso mehr insofern es von den
Macher*innen bewusst intendiert ist.
Den Regisseur beschäftigte die Frage, wie eine natürliche Aufmerksamkeit geschaffen werden kann – sowohl bei den Darsteller*innen untereinander, als auch in ihrem Kontakt mit dem Publikum: Wie mit minimalen Mitteln Aufmerksamkeit erzeugen und
halten, insbesondere bei den Jüngsten? Das Team suchte nach
einer Harmonie, einmal in Bezug auf die Fähigkeit der Darsteller*innen, miteinander wortwörtlich »in Einklang« zu sein, und dann
auch in Bezug auf eine möglichst wohlklingende Beziehung mit
dem Publikum. Interessant ist, dass das Fehlen von Anziehungspunkten in Form von Requisiten oder Bühnenbild bei den Kindern
den Wunsch auslöst, ihre Position im Raum zu verändern. Das
Bedürfnis der kleinen Kinder, die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum zu erkunden, was bei Produktionen für die Jüngsten
typisch ist, entsteht bei »Affinity« gar nicht erst, weil diese Trennung hier von vornherein aufgehoben wurde. Und obwohl sich
die Kinder in dem Raum offenbar wohl fühlen, sich manchmal auf
den Boden legen oder sogar einschlafen beziehungsweise sich frei
im Raum bewegen, geraten sie nie außer Kontrolle. Der Gesang
der Darsteller*innen ist von Schlafliedern inspiriert, so Zinola,
eine einfache Alltagspraxis der Begegnung zwischen Eltern und
Kindern durch Musik. Dabei steht das Schlaflied für etwas, das wir
teilen möchten, nicht anpreisen. Aus diesem Grund entschied sich
Zinola bewusst dafür, nicht mit professionellen Sänger*innen zu
arbeiten, sondern mit Darsteller*innen, die ihre Stimme natürlich
einsetzen und schlicht die stimmlichen Fähigkeiten nutzen, die
ihnen zur Verfügung stehen.
Nach »fliegen & fallen« aus dem Jahr 2015, choreografiert von
Florian Bilbao und Rafał Dziemidok, ist »Affinity« eine weitere
Zusammenarbeit des Theater o. N. mit Künstler*innen, die neue
Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz befördern. Das heißt
nicht, dass »Affinity« eine Tanzperformance ist; die Musik stand
hier im Zentrum der künstlerischen Forschung, dennoch hat der
»singende Körper« einen bedeutenden Stellenwert in Zinolas konzeptionellen Überlegungen. Bewegung ist in dieser Inszenierung
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auf einfache geometrische Strukturen begrenzt, innerhalb derer
sich die drei Darsteller*innen im Raum jeweils neu verteilen. Aber
es entsteht darüber hinaus eine Choreografie der Klänge, die, ohne
weitere theatralische Bearbeitung, dem Publikum in einer sehr reinen Form präsentiert wird und dadurch umso sichtbarer, ja sogar
spürbar wird. Die Macher*innen sind in der Lage, das Publikum mit
Klängen zu berühren, und auch die Klänge selbst können berührt
werden. Körperkontakt – ein für den Tanz so bedeutender Wahrnehmungsmodus – könnte für Musiktheater weniger relevant erscheinen, stellt sich aber als wichtige Rezeptionserfahrung heraus.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe können die Zuschauer*innen
die von den Darsteller*innen erzeugten Töne auf der eigenen Haut
spüren. Ganz im Gegenteil zur Musikwelt, man denke insbesondere an klassische Settings mit akademischem Hintergrund, die eine
enorme Distanz zwischen Musiker*innen und Publikum erzeugen,
welche noch zunimmt durch den offiziellen Charakter von Orten
wie Konzerthallen oder Opernhäusern. Die Zuschauer*innen werden hier zusätzlich von der Musik isoliert, insofern sie formell ge
kleidet und im Auditorium auf einen festen Sitzplatz verwiesen
sind, sodass kaum körperliche, taktile, motorische oder emotionale
Erfahrungen der rezipierten Musik möglich sind.
Sicherlich versuchen moderne Einrichtungen, große Institutionen oder Universitäten eingeschlossen, diese Praxis neu zu definieren. Sie wenden sich mehr und mehr der performativen Dimension dieser Kunstform zu und legen Wert auf eine natürliche
musikalische Erfahrung. Karol Napelski – ein polnischer Komponist, der für neue Musikerfahrungen plädiert, bei denen die Musik
nicht von der Performativität dominiert, sondern unterstützt
wird – schreibt: »Und wenn sich die Zuschauer*innen zur Musik in
der Konzerthalle frei bewegen und damit ihren Empfindungen und
Gefühlen freien Lauf lassen könnten? In der Regel erlauben dies die
Gegebenheiten in Konzerthallen nicht, weshalb zeitgenössischen
Komponist*innen nur wenige andere Möglichkeiten zur Verfügung
stehen, um ihre Zuhörer*innen zu erreichen, beispielsweise durch
die Anregung der Vorstellungskraft mittels visueller Effekte, was
indirekt auch andere Sinne wie den Tastsinn anspricht.«3 »Affinity«
zeigt, wie natürlich und wichtig die körperliche Erfahrung von
Klang ist. In aktuellen kompositorischen Praktiken spiegelt sich
das ebenso wider.
Zinolas Inszenierung ähnelt den allgemeinen Annahmen des
»armen Theaters« von Jerzy Grotowski4 , der das Weglassen von
jeglichem unnötigen »Schnickschnack« postuliert (wie Requisiten,
Bühnen- und Kostümbild etc.). Der leere Bühnenraum lässt uns
auf die Darsteller*innen fokussieren; dabei sind sie im Fall von
»Affinity« nicht die Transporteure von Bedeutungen, sondern vielmehr von Impulsen. Sie erzeugen Energie, stellen Aufmerksamkeit her und sind der einzige Inhalt dieser Performance. Folgt man
diesen Prinzipien, die auf Nähe, direktem Kontakt, Weglassen
theatraler »Als-ob«-Mittel und der Auflösung der vierten Wand
sowie des Rollenspiels beruhen, dann wirkt einzig die Kostümwahl
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inkonsistent. Auf den ersten Blick scheint es sich um alltägliche
Kleidung zu handeln, tatsächlich sind es bizarre Kostüme, die
wenig stilvoll und bunt zusammengewürfelt wirken. Ein solches
Kostümbild trägt möglicherweise in ästhetischer, kompositorischer und konzeptioneller Hinsicht nicht.
In den Proben arbeitete Zinola sehr intensiv mit Bewegung.
Wie auch Grotowski konfrontierte er seine Darsteller*innen mit
anstrengenden körperlichen Übungen, sodass Stimme und Töne
offensichtlich aus dem Körper dringen. Neben der stimmlichen
Aufwärmung sind die Darsteller*innen daher auch zu körperlichen
Aufwärmübungen übergegangen, die eine deutliche Anstrengung
erforderten – sowohl bei den Proben als auch vor den Aufführungen.
Der umfassende intellektuelle und konzeptionelle Hintergrund
der Inszenierung führt zu sehr simplen, unprätentiösen Effekten.
Der wichtigste ist die Möglichkeit, sich zu begegnen, zu hören
oder die Nähe zwischen Darsteller*innen und Publikum zu spüren.
Interessant ist außerdem, wie durch den besonderen subjektiven
Zugang zu den Zuschauer*innen Gemeinschaft erlebt werden
kann – die Inszenierung ist von der Haltung geprägt, dass es keine
Hierarchien zwischen Künstler*innen und Zuschauer*innen gibt
und künstlerisches Schaffen nichts mit Effekthascherei und künstlicher Perfektion zu tun hat.
Der positive Einfluss von Musik auf die kindliche Entwicklung
ist nicht zu überschätzen, nicht nur bezüglich kultureller Auswirkungen, beispielsweise mit Blick auf die Ausprägung der Sensibilität, sondern auch im Hinblick auf die gut erforschten Wirkungszusammenhänge zwischen Musik und neuronaler Entwicklung, wie
sie unter anderem von der Neurowissenschaftlerin Nina Kraus5
untersucht wurden. Von daher ist es ganz und gar nicht überraschend, dass die Festivalmacher*innen von FRATZ International
im Jahr 2017 einen Schwerpunkt auf Musiktheater gesetzt haben,
wobei Musik hier nicht nur als äußerst reizvolles künstlerisches
Mittel verstanden wird, das wesentlich zu einem eindrucksvollen
Theatererlebnis beitragen kann, sondern auch als eine Ausdrucksform, die starken Einfluss auf die kindliche Entwicklung zu nehmen vermag.
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»Du« klingt dissonant
Betrachtungen zu »Affinity«
Antonia Munding
Kann ein Stimmklang so viel Kraft wie eine Umarmung entfalten?
Ein dreifaches »Aah« strömt aus drei verschiedenen Kehlen: Wie
ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln füllt der Klang den Raum,
streift über die Köpfe des Publikums, hallt wieder von der weißverputzten Wand, lässt den Dielenboden vibrieren und die Gesichter
der kleinen Zuhörer*innen aufleuchten. Wie man mit der Stimme
statt mit dem Körper berühren kann, hat sich Choreograf und
Regisseur Alfredo Zinola gefragt und für sein Stück »Affinity« mit
den Darsteller*innen Iduna Hegen, Uta Lindner und Andreas Pichler das Berührungspotenzial der menschlichen Stimme erkundet.
In der Mitte der kleinen Bühne im Theater o. N. haben sie sich im
Dreieck aufgestellt und stimmen auf dem offenen Grundvokal
einen Dreiklang an. Nun gehen sie rückwärts und ziehen den
Klang wie einen Baldachin über ihr Publikum, bis sie mit dem Rücken die Wand fühlen. Zwanzig Kinder zwischen zwei und sechs
Jahren sitzen mit ihren Eltern auf hölzernen Podesten wie auf
kleinen Inseln dazwischen.
Was bedeutet Harmonie – wenn die Position im Raum dem Verhältnis der Töne zueinander entspricht? Und wie entsteht Reibung?
Ein kleiner Junge hält seinen Arm empor: »Schau mal«, flüstert er
zu seiner Mutter, »Gänsehaut!« Die Nähe zu den Performer*innen
zeigt unmittelbare Wirkung: Die Kinder spüren den Klang auf der
Haut, erleben, wie geräuschvoll oder kaum merklich Luft eingesogen wird. Iduna Hegen, Uta Lindner und Andreas Pichler lassen
den Vokal zu einem gewaltigen Forte anschwellen, halten plötz-
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lich inne, der Ton wird leiser und verklingt. Was hat Luft mit Lautstärke zu tun? Ein Halbtonschritt hat die Farbe des Gesamtklangs
verändert und ist zum Leitton einer neuen Harmonie geworden.
Was ist Dur und was ist Moll? Eine winzige Tonänderung verleiht
dem erhebenden Sound eine wehmütige Farbe. Ein kleiner Schritt
zur Seite und das Verhältnis der drei Darsteller*innen erscheint in
neuem Licht. Plötzlich formieren sich die beiden Frauenstimmen
zu einem sonoren Baritonsound, während die Männerstimme die
Kopfresonanzen sucht und sich hoch über die Frauenstimmen
erhebt. Das Umspielen des Tongeschlechts mündet in ein beiläufiges Spiel mit der Geschlechteridentität. Mit minimalen Gesten
werden die Positionen im Raum immer wieder neu verhandelt.
Alfredo Zinola hat mit seinen Schauspieler*innen eine genaue
Partitur von Bewegungen und Klängen erarbeitet – die dennoch
viel Raum zur Improvisation lässt. Wie intensiv reagiere ich auf
einen Blick, wie lange verklingt mein Ton, wie nahe bewege ich
mich auf mein Publikum zu – diese Entscheidungen liegen in der
Verantwortung des einzelnen Darstellers.
Aus dem kollektiven Sound schälen sich kleine Soli. Dabei erleben die Zuhörenden, wie das Stimmtimbre des einen auf das
des anderen reagiert. Einige Kinder sind eingeschlafen – für sie
haben die meist harmonischen Klänge und kurzen melodischen
Einsprengsel etwas Meditatives. Doch Alfredo Zinola geht es nicht
(nur) um Klangmassage und Meditation. In der Hocke erkunden
die Darsteller*innen im letzten Drittel der Performance wie der

Holzboden als Duettpartner funktioniert. Die Dreiklangsschichtungen weichen einem groovigen Beat. Mit den Händen werden
die Dielen wie Bongos bearbeitet. Darüber nehmen sich die Einzelstimmen nun mehr Raum: melodische soulige Phrasen auf »o«
und »u« werden einander wie Bälle zugeworfen.
Es ist ein Stück, dass die Intimität zwischen Darsteller*innen
und Publikum – einem ganz jungen Publikum – ergründet; das berühren will jenseits eines großen Plots und dabei ohne Requisiten,
Bühnenbild und große theatralische Gesten auskommt. Getragen
wird diese Performance von den Stimmen und Bewegungen dreier
Spieler*innen. Bewusst hat sich Alfredo Zinola gegen professionelle Sänger*innen entschieden. Denn es geht ihm zwar um
große Präzision im Bewusstsein der Ausführung, aber eben nicht
um einen perfekten Stimmklang. Eher darum, dass der einzelne
Sound durchlässig wird, um Emotionen zu transportieren – und
zu wecken. Das erklärt, warum die Performance nicht zum wilden
Geräuschexperiment ausartet und keine ausgefallenen und raumgreifenden Bewegungen beinhaltet. In der Konzentration auf einfache Gesten und die dunklen Grundvokale »a«, »o« und »u« loten
die Darsteller*innen die Nähe zu ihrem sehr jungen Publikum aus.
Eine große Herausforderung. Wie genau Töne und Bewegungen
ausbalanciert sind, wird zum künstlerischen Gradmesser der Aufführung. Gerät eine Geste ins Stocken, bleibt sie flüchtig, wird ein
Klang festgehalten oder brüchig, spiegelt sich das unmittelbar
in der Aufmerksamkeit der Kinder. Besonders eindrücklich bleibt
das Ende der Performance. Iduna Hegen, Uta Lindner und Andreas
Pichler sitzen eng im Kreis, fast berühren sich ihre Köpfe. Ganz zart
entwickeln sie aus der Silbe »du« einen Dreiklang, der sich durch
minimale Tonhöhenverschiebungen immer mehr zum Cluster
entwickelt. Je dissonanter er wird, umso lauter und schriller klingt
er. Inmitten der heftigsten Reibung bricht der Klang abrupt ab.
Die Köpfe schnellen auseinander. Nähe kann auch weh tun. Der
Abstand und die Stille danach sind die wohltuenden Voraussetzungen für die nächste Berührung.
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Himmlische Funken zwischen »Bitte« und »Danke«
Betrachtungen zu »Kleines Stück Himmel«
Antonia Munding
Eine Harfe, auf der man spielen und sitzen kann? Deren Saiten
nicht nur himmlische Töne hervorbringen, sondern sich gleichzeitig in ein geheimnisvolles Kugelspiel verwandeln – und in deren
Fuß sogar ein großes Geheimfach eingebaut ist? Was wie ein
märchenhafter Kindertraum klingt, ist im Bühnenbild des Musiktheaters »Kleines Stück Himmel« Realität zum Anfassen. Vorne
ist das Allzweckinstrumentenmöbelstück von einer goldenen
Kiste begrenzt, hinten von einem Bretterzaun abgeschlossen. Der
Himmelsharfenstuhl wird von Eff und Emm bespielt, einem Klarinettisten (Florian Bergmann) und einer Schauspielerin (Minouche
Petrusch). Deren poetische Welt besteht aus klaren Spielanweisungen: »Alles gut?« »Gut.« »Alles vorbereitet?« »Bitte.« Sie stellt
die Fragen – er hat Antworten parat. In Emm und Effs Welt läuft
alles wie am Schnürchen. Emm baut verschieden große Wassergläser auf der goldenen Kiste auf: Je bauchiger ein Glas, umso
tiefer klingt ihr »Bitte« beziehungsweise sein »Danke«. Sie streicht
über den Rand eines besonders großen Glases – und ein feiner sirrender Ton zerschneidet die Luft. Eff setzt mit seiner Bassklarinette unmerklich ein und übernimmt den scharfen Klang. Mit einem
goldenen Löffel schöpft Emm verschiedene Mengen Wasser in
die Gläser und poliert mit einem Wollknäuel deren Ränder bis sie
singen.
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Wer kann besser gurgeln – die Schauspielerin oder der Bassklarinettist? Wer quietscht besser?
Emm streicht nun mit dem Finger über die Glasränder. Kein zartes Singen mehr, sondern ein schrilles Quietschen erschüttert das
himmelblaue Bühnenbild (Ausstattung: Martina Schulle). Ganz
leise mischt sich das Gurgeln der Klarinette dazu.
Was erzählen Klänge und Geräusche? Lassen sie sich übersetzen und was geschieht, wenn man sie imitiert? Es geht um Verstehen und Begreifen – und um eine gemeinsame Sprache: Das
gläserne Sirren mündet in den flirrenden Ton der Klarinette. Der
sich nur leicht verändernde Klang ist zum gemeinsamen Nenner
zweier eigentlich nicht vergleichbarer Dinge geworden – einem
Glas und einer Klarinette. Soweit so gut. Doch die Dinge haben
einen doppelten Boden. Und der Bretterzaun im Bühnenhintergrund entpuppt sich als Jalousie mit weichen Lamellen, in denen
sich ein Vogel verfangen hat: Pee (Peter Maus) ist anders als Emm
und Eff und kein gewöhnlicher Piepmatz. Zwar klein, aber ziemlich
dick. Vor dem runden Bauch baumeln zwei verschieden farbige
Krawatten und Pees grauer Kopf ist mit buntem Indianerfederschmuck herausgeputzt. Schräge Erscheinung. Das zumindest
scheinen die weit aufgerissenen Augen von Emm und Eff zu
sagen. Pees »Piepiepiep« klingt höher und melodischer als alle

Töne zuvor. Misstrauisch lauschen Emm und Eff. Dann fasziniert.
Das steckt an: Auch die Kinder auf den goldenen Zuschauerkissen
spitzen die Ohren. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Wird
Pee Emm und Effs Welt beflügeln? Hat er darin überhaupt einen
Platz? Zuerst einmal wird er aus der Lamellen-Zaunritze gezogen.
Kaum befreit, bringt Pee die die Spielordnung von Emm und Eff
gehörig durcheinander. Mit einem Griff hat er das Geheimnis des
Harfenstuhls geknackt und die Kugeln gelöst – die sirren über
die Saiten: »frr szzz schsch«: Eine Jagd aus Zischlauten bricht sich
Bahn. Der Vogel hat andere Vorstellungen und Ideen. Er bringt die
Melodie ins Spiel, indem er entdeckt, dass auf den Wassergläsern
unterschiedliche Tonhöhen angeschlagen werden können. Mit
dem Löffel im Schnabel wird Pee zum Dirigenten und gibt den
Einsatz zu einem zarten Terzett: »pippip pfpfpf.« Das Musikstück
mündet in ein ausgelassenes Tänzchen, das immer wilder wird –
bis ein Glas zerbricht. »Raus!«, schreit Emm. Heulend schiebt sich
Pee zurück durch den himmelblauen Zaun.
Die Scherben werden weggefegt, die Bassklarinette spielt eine
tiefe, wehmütige Melodie – die Stimmung ist verpufft. Pee ist
weg – und mit ihm die leichten Klänge. Emm tut es leid. Vielleicht
lässt er sich durch das Gläsersirren locken? Tatsächlich. Auf einmal
ist Pee wieder zurück: »Volo volare« (ich will fliegen). Aus voller
Kehle stimmt er eine Koloraturarie über seine Herkunft an und
zaubert als Sinnbild seiner Stimm- und Federpracht bunte Brause
in die Wassergläser. Das ist ansteckend – auch Emm und Eff zeigen, was sie können und fallen mit ihren Stimmen, Gläserspiel und
der Klarinette mit ein. Jetzt fehlt nur noch das Publikum. Wieder
hat Pee die zündende Idee: das Geheimfach im Harfenstuhl. Ein
Ruck und die Bühne ist überfüllt mit bunten Bällen. Das Ensemblestück endet in einer bunten Schlacht aus Klängen und Bällen:
Kinder stolpern, rutschen und robben auf die Bühne, werfen sich
Bälle zu und helfen am Ende sogar, sie wieder in der HarfenstuhlSchublade zu verstauen.

In ihrem Auftragswerk für die Deutsche Oper Berlin und das
Theater o. N. haben die Regisseurin Ania Michaelis und die spanische Komponistin Nuria Núñez Hierro den Eigenklang der Dinge
als Voraussetzung für Kommunikation untersucht. Beiläufig
bringen sie dabei große Themen wie Freundschaft und Außenseitertum poetisch und mit großer Spielfeude auf die Bühne. Dafür
haben sie eine szenische und musikalische Sprache entwickelt,
die Kinder ab zwei Jahren ansprechen will. Wie kann man das
Eigene bewahren und trotzdem Gemeinsamkeiten entwickeln?
Michaelis gelingt das mit drei großartigen Darsteller*innen, die
in einem märchenhaft-abstrahierten Ambiente spielen und sich
spielerisch und musikalisch mit dem Sinn und Unsinn von Floskeln
und Ritualen auseinandersetzen. An die Stelle der Wortsemantik
setzen sie Melodie und den Klang als neue Verständigungsmittel.
Hierro unterstützt das mit einer Komposition, die Elemente alter
Kinderlieder, wie des »Bi-Ba-Butzemann« aufgreift und weiterentwickelt: Vertrautes wird dabei in einen neuen Raum überführt, der
alle Sinne spielerisch beansprucht. Etwas Besonderes gelingt: Die
Kinder werden von ihren Sitzkissen gelockt und verwandeln sich in
Akteure. Ganz beiläufig – und ohne pädagogischen Zeigefinger –
lernen sie sehr genau zu beobachten: Die Welt ist eben reicher
als gesellschaftliche Zuordnungen und klare Anweisungen es
oftmals vorgeben. Das Fremde gewinnt den Nuancen zwischen
»Bitte« und »Danke« unwiderstehliche Pointen ab und bringt das
graue Schattenreich zwischen Schwarz und Weiß zum Funkeln.
Ein Außenseiter wird Vorbild: Pee sorgt für Chaos, als er sich in
der durchgetakteten Welt von Emm und Eff verfängt. Doch mit
seinen Koloraturen zerstört er die Monotonie und entzündet das
Spiel aufs Neue.
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Forschungslabore »Musiktheater für die Jüngsten«
Dagmar Domrös
Theaterschaffende, die für sehr junge Kinder arbeiten, haben schon
immer viel mit Musik gearbeitet, da diese als universale Sprache
unabhängig von Alter und Sprachkenntnissen mit den jüngsten
Zuschauer*innen kommunizieren kann. In vielen Fällen bleibt die
Musik hier allerdings Beiwerk, untermalt lediglich Bilder, Stimmungen oder einfache Handlungsabläufe. Selten nur steht sie als
primäres ästhetisches Mittel im Zentrum einer Inszenierung. In
den letzten Jahren nun wächst das Interesse an einer Zusammenarbeit zwischen Künstler*innen aus dem Theater von Anfang an
und Opernschaffenden und Musiker*innen aus der Neuen Musik.
Die Koproduktion »Kleines Stück Himmel« (2016) der Deutschen
Oper Berlin mit dem Theater o. N. brachte die beiden Welten
zusammen und zeigt eine mögliche Herangehensweise an das
Musiktheater für die Jüngsten. Auf der Grundlage einer Konzeption und Geschichte wurde die Komponistin Nuria Núñez Hierro
mit einem Werk beauftragt, das die im Bereich für die Jüngsten
erfahrene Regisseurin Ania Michaelis szenisch umsetzte. Das
Ensemble setzte sich aus einer Spielerin des Theater o. N., einem
Sänger der Deutschen Oper Berlin und einem freischaffenden
Musiker zusammen.
Eine Erkenntnis aus dieser Arbeit war, dass die beiden Arbeitsweisen im Theater für das jüngste Publikum und in der Oper sehr
unterschiedlich sind. Während die Entwicklungsprozesse für die
Jüngsten sehr beweglich sind und das Stück meist auf den Proben
in Zusammenarbeit mit den Spieler*innen aus Improvisationen
entsteht, bietet die Partitur in der Oper einen festen Rahmen, innerhalb dessen szenische Ideen entwickelt werden. Arbeitsstände
von Inszenierungen für die Jüngsten werden regelmäßig überprüft, indem Kitagruppen zu Proben eingeladen werden. Funktio
niert das Stück an bestimmten Stellen nicht, zum Beispiel weil
etwas Angst erzeugt oder das Interesse der Kinder nicht gehalten
werden kann, werden zum Teil weit reichende Änderungen vorgenommen, Szenen gestrichen und hinzu erfunden oder der Ablauf
des Stückes geändert. Um diese Freiheit auch in der Entwicklung
einer Oper für sehr junges Publikum ausschöpfen zu können,
müssen besondere Arbeitsbedingungen und Formen der Zusammenarbeit geschaffen werden. Vor allem braucht es einen langen
Atem im Entwicklungsprozess mit mehreren Probenblöcken sowie
eine enge Kommunikation des gesamten künstlerischen Teams.
Neben dem Auftragswerk, das von einer Komposition ausgeht –
weitere Beispiele hierfür sind zum Beispiel »Korall Koral« des norwegischen Duos Hanne Dieserud und Christina Lindgren in Kopro-

duktion mit der Norwegischen Nationaloper oder »Murmeli« des
Theater Basel für Kinder ab 6 Monate (Komponist Christian Zehnder) –, gibt es andere Ansätze. Die Arbeiten des niederländischen
Ensembles »Muziekvorstellingen« beispielsweise werden von den
performenden Instrumentalist*innen auf den Proben entwickelt.
Komposition und Performance liegen hier in denselben Händen.
Dieser Herangehensweise folgt auch die Koproduktion des Staatstheater Mainz mit dem Ensemble LebiDerya, »Zweieinander«, die
ebenfalls beim FRATZ Festival 2017 zu sehen war.
Eine weitere mögliche Form, die das belgische Theater de Spiegel, das sich seit den 90er-Jahren mit Musiktheater für sehr junges
Publikum beschäftigt, mit »CABAN« bei FRATZ vorstellte, ist die
einer musikalischen Installation, bei der die Grenzen zwischen Pu
blikum und Performer*innen aufgelöst sind und die Zuschauer*in
nen auch selbst in das Geschehen eingreifen können.
Insgesamt ist in diesem Bereich aber bislang noch nicht genug
produziert worden, als dass man schon von Richtungen oder Strömungen sprechen könnte. Vor diesem Hintergrund haben wir das
Ausprobieren in den Mittelpunkt des FRATZ Symposiums zum
Musiktheater für die Jüngsten gestellt und drei Forschungslabore
eingerichtet. Wir bildeten drei Teams aus Künstler*innen des Theaters und der Neuen Musik und gaben diesen Zeit, Raum und die
Freiheit, ohne Premieren- und Produktionsdruck nachzudenken
und zu experimentieren, wie ein Musiktheater für sehr junges Publikum, also für Kinder ab zwei Jahren, sich anhören und aussehen
könnte. Die Forschungslabore wurden gemeinsam von Theater o. N. und Deutsche Oper Berlin veranstaltet.
In der Konkretisierung der Fragestellungen und Themenfelder
für die Labore stießen wir uns inhaltlich vom Kongress »Happy
New Ears« in Mannheim im November 2016 ab. Dieser Kongress
zog sieben Jahre nach Verabschiedung des sogenannten Mannheimer Manifests zum Musiktheater für Kinder, das 2009 zum
Abschluss des ersten Kongresses zum zeitgenössischen Kindermusiktheater von der Jungen Oper Mannheim, dem KJTZ und der
ASSITEJ verabschiedet wurde, Bilanz: Welche Forderungen von damals wurden inzwischen erfüllt? Was sind heute die brennenden
Themen? Und welche Strömungen haben sich seitdem herauskristallisiert? Als Veranstalter von FRATZ International interessierten
uns hier insbesondere die Fragestellungen und Entwicklungen im
Musiktheater für das jüngste Publikum, die wir im Rahmen der
Forschungslabore fortschreiben wollten.
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Zwischen Januar und März trafen sich die drei Labore jeweils mehrere Tage. Zwei Labore forschten zum Musiktheater für die jüngsten Zuschauer*innen und eines, das »Klang Labor« forschte zur
Frage, wie Kinder sich in einem musikalischen Experimentierraum
verhalten. Die Erfahrungen aus dem Klang Labor sind im gleichnamigen Artikel in dieser Publikation beschrieben und sollen hier
nicht näher betrachtet werden.
In den anderen beiden Laboren begegneten sich jeweils drei
Künstler*innen. In dem »Klangquadrat« genannten Projekt arbei
teten der Klarinettist und Komponist Florian Bergmann, der
Violinist und Komponist Benedikt Bindewald und das langjährige
Ensemblemitglied des Theater o. N. Minouche Petrusch (»Kokon«,
»Weiße Wäsche«, »eine kleine geschichte«, »Kleines Stück Himmel«) miteinander. In dem Labor, was bei FRATZ »Zwitschermaschine« hieß und später von den Künstler*innen in »Schnürchen«
umbenannt wurde, trafen der/die Performer*in und Komponist*in
Neo Hülcker, die Violinistin und Performerin Akiko Ahrendt und
der Puppen- und Objektbauer und Spieler des o.N.-Ensembles
Günther Lindner aufeinander.
Aufgabenstellung
Den Laboren wurden folgende theoretische Überlegungen und
Fragen mit auf den Weg gegeben: »Entwickelt eine musiktheatrale Szene oder Skizze für Zuschauer*innen ab 2 Jahre. Uns interessieren Ansätze, die mit dem Hören experimentieren und in denen
das Musizieren selbst zum theatralen Akt wird. Fragen und Themenfelder sind:
1. Wie steht die Musik im Verhältnis zu anderen ästhetischen
Mitteln, insbesondere zur Narration und zum Visuellen? Kann die
Musik, die anderen Sinne lenken? Wo überlagert das Visuelle das
Auditive? Wann fügen wir Geschichten und Bilder zur Komposi
tion hinzu? Wann bleiben wir abstrakt?
2. Wie komplex kann Musik für die Jüngsten sein? Sehr junge Kinder orientieren sich über die Stimme und den Körper. Der Hörsinn
ist als erstes ausgeprägt, auch das Richtungshören ist schon vorhanden. Allerdings besitzen sie keinerlei kulturelle Vorbildung, das
heißt, sie rezipieren die Musik und das Musiktheater ganz direkt
und ungefiltert.«
Die Möglichkeit, dass am Ende des Prozesses kein Ergebnis
steht, das den Symposiumsteilnehmenden präsentiert wird, war
ausdrücklich gegeben. Abgesehen von der Zielgruppe wurden
keinerlei Setzungen gemacht, kein Bild oder Thema vorgegeben.
Die Erfahrung im Experimentierraum »Komponieren für Kinder«
beim Kongress »Happy New Ears« in Mannheim hatte gezeigt,
dass die Teilnehmenden sehr frei und unzensiert arbeiteten, solange es keine narrativen oder visuellen Vorgaben gab. Sie komponierten abstrakt und musikimmanent. Sobald jedoch ein Bild
hinzugegeben wurde, zum Beispiel »der Wolf« oder »das Rotkäppchen«, wurde die innermusikalische Ebene verlassen und die Komposition in eine bebildernde, dienende Funktion gedrängt. Es war
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den Teilnehmer*innen nicht mehr möglich, abseits der Narration
zu komponieren.
Mit den oben beschriebenen Fragestellungen sollte das Bewusstsein der beteiligten Spieler*innen und Komponist*innen in
den Laboren für das Spannungsverhältnis von Komposition und
Bild/Narration geweckt und ein Raum jenseits dieser Dichotomie
geöffnet werden.
Annäherung und Forschung
Das Labor »Schnürchen« traf sich das erste Mal im Januar zum
Kennenlernen und zur Ideensammlung. Während Akiko Ahrendt
und Neo Hülcker sich bereits kannten und auf gemeinsame Ar
beitserfahrungen im Bereich der Performance und der Neuen
Musik zurückgreifen konnten, trafen beide mit dem Puppenspieler
Günther Lindner zum ersten Mal zusammen. Die Begegnung war
von Offenheit und Neugier geprägt. Jeder hatte sich vorher Gedanken über das Labor und das mögliche Vorgehen mit der Auf
gabe gemacht. Schnell stellte sich heraus, dass alle Beteiligten
die sehr junge Zielgruppe zwar im Sinn hatten, sich dadurch aber
nicht davon ablenken ließen, ihre eigenen künstlerischen Interessen, Materialien und Herangehensweisen in die Forschung einzubringen.
»Es war wirklich ein sehr freies entspanntes Arbeiten ohne Druck, bei
dem wir ganz unseren Interessen folgen konnten, gegenseitig unsere
Arbeit gezeigt haben, aufeinander reagiert haben und so wie von
selbst neue Ideen entstanden sind.«
Neo Hülcker
Neo Hülcker ist Komponist*in mit einem Interesse für Musik als
anthropologischer Erforschung von Alltagsumgebungen. Seit 2013
beschäftigt er*sie sich außerdem mit ASMR (Autonomous Sensory
Meridian Response, bezeichnet ein emotionales Kopfkribbeln, das
als angenehm und beruhigend empfunden wird; ASMR ist ein
Neologismus, der in der Netzkultur entstand) und gründete zwei
YouTube-Kanäle für diese Kunstform. In das Labor brachte er*sie
die Frage ein, inwieweit der Einsatz strombetriebener Schall-/
Klangvergrößerung (Mikroskop für die Ohren) für die junge Ziel
gruppe umsetzbar ist. Lässt sich der Lautsprecher als externe
Klangquelle erfahrbar machen? Wie kann man Mikrofone und
Lautsprecher einführen, um dann zum Beispiel Alltagsgegenstände wie Murmeln, Knisterbrause, Wasser und Geschirr zum
Klingen zu bringen? Eine Idee war, natürliche Verstärker wie zum
Beispiel Papiertrichter, Muscheln oder Bechertelefone als Brücke
zu verwenden.
Mit dem Klang von Papier und der Musikalität von unterschied
lichen Papierobjekten beschäftigte sich Günther Lindner in Vorbereitung auf das Labor. Er hatte verschiedene Objekte gebaut und
stellte diese der Untersuchung ihrer klanglichen Möglichkeiten
und visuellen Reize zur Verfügung.

Komponistin und Violinistin Akiko Ahrendt interessierte sich für
das musikalische Potenzial der Geige jenseits des klassischen
Geigenspiels. Sie spielte mit der Idee, eine Geige in ihre Einzelteile zerlegbar zu machen. So dekonstruiert könnten der Geige
überraschende Töne entlockt und – je nach Entwicklungsstand der
Zuschauer*innen – Erwartungen gebrochen werden.
Schnell wurde klar, dass das künstlerische Gespräch, die Annäherung zwischen den Sprachen und Interessen der drei beteiligten
Künstler*innen, in ein entsprechendes Setting auf der Bühne übersetzt werden sollte. Die selbst gesetzte Aufgabe war nun, drei
Individuen, drei Experimentierstationen miteinander und mit dem
Publikum in Kommunikation zu bringen. Ausgangspunkt hierfür
bildeten die Objekte; zu finden waren analoge und technische
Wege, Verbindungen herzustellen und somit den Blick und das
Ohr der Kinder einzunehmen.
Die Komponisten und die Spielerin von »Klangquadrat« trafen sich
erstmals im Februar zum Austausch. Hier war es so, dass Florian
Bergmann und Minouche Petrusch bereits in der oben beschriebenen Inszenierung »Kleines Stück Himmel« gemeinsam für die
Jüngsten auf der Bühne gestanden hatten. Die beiden Komponisten wiederum kannten sich ebenfalls aus anderen Arbeitszusammenhängen. Das Labor begann mit einem Erfahrungsaustausch
zur Zielgruppe und Überlegungen darüber, welchen Abstraktions
grad Kinder in der Musik rezipieren können bzw. inwieweit sie auf
harmonische Klänge in stärkerem Maße reagieren als auf Disso
nanzen. Im Probenraum wurde zunächst eine Fülle von Materialien
und Ideen gesammelt, zum Beispiel die Idee, eine Art musikalische
Murmelbahn bzw. Dominoparcours zu bauen, szenische Situa
tionen musikalisch zu erzählen oder sogar die Idee einer großen
Wasserlandschaft. Auch erste Kompositionsentwürfe waren dabei. Schnell war sich das Team in der Auswertung dann jedoch
einig, dass man das Material – sowohl im Sinne von Requisiten
als auch das musikalische Material selbst – reduzieren wollte, um
innerhalb einer selbst gesetzten Versuchsanordnung zu experimentieren. Verschiedene Spielregeln wurden erwogen und wieder
verworfen. Die Ideen folgten immer stärker dem Gedanken, Töne
mit Bewegungen im Raum zu verbinden. Die Künstler*innen wollten sich mit dem Sichtbarmachen von Musik in Bewegungsmustern, ihrer Übersetzung in Choreografien auseinandersetzen. Dabei ging es ihnen nicht um eine intuitive Umsetzung von Musik in
Tanz, sondern um eine fast mathematische Herangehensweise,
einen eng gesteckten Versuchsrahmen, der sowohl die Prinzipien
der Komposition als auch der sich daraus ergebenden Bewegungen vorgibt.
»Ich habe die Arbeit als sehr frei und assoziativ empfunden. Sowohl
individuell als auch in der Gruppe haben wir viele spontane Ideen
entwickelt und ausprobiert, ohne sofort zu fragen, wo das hinführen könnte. So haben wir viel, sehr verschiedenes Material kreiert,

das wir erst in einem zweiten Schritt evaluiert haben. Ab einem bestimmten Punkt war es allerdings auch hilfreich, die kleine Präsentation im Rahmen des FRATZ Festivals im Hinterkopf zu haben, da uns
das geholfen hat, unsere Arbeit zu fokussieren.«
Florian Bergmann
In den folgenden Arbeitsschritten kristallisierte sich heraus, dass
man mit simplen Feldern arbeiten wollte, wie bei einem Gesellschaftsspiel. Jedes Feld symbolisiert einen konkreten Ton. Ausgehend von ihrer Dreierkonstellation kamen die Spieler*innen zu drei
mal drei Tönen, die sie im Quadrat anordneten und ihnen neun
Töne der diatonischen Tonleiter zuschrieben. Bei der Suche nach
einem passenden Kinderlied stießen die drei auf den Kanon »Heut
kommt der Hans zu mir«, der zufällig aus exakt diesen neun Tönen
besteht. Anhand des Kanons konnte das soeben erfundene
»Klangquadrat« einem ersten Test unterzogen werden und setzte
außerdem eine Auseinandersetzung über die Elemente von Musik/
Komposition, Szene/Spiel und Narration in Gang.

»Ich denke, wir haben einen schönen Weg gefunden, Einfachheit
und Komplexität in einer Weise zu verbinden, dass Kinder jeden
Alters etwas aus dem Stück mitnehmen können. Die Suche nach
einem greifbaren, sehr begrenzten Material am Anfang hat uns
dabei den Weg geebnet, viel konkrete Forschungsarbeit leisten zu
können und das Komplexe im Einfachen zu entdecken.«
Benedikt Bindewald
Die Komponisten haderten zunächst mit ihrer Entscheidung zur
Reduktion. Aus der Neuen Musik kommend, dauerte es eine Weile,
bis sie Experimentierfreude entwickeln und die selbst gestellte
Aufgabe annehmen konnten. Doch mehr und mehr wuchs ihre
Lust, mit dem begrenzten Material zu arbeiten, in die Tiefe zu
gehen, während Minouche Petrusch als Spielerin herausgefordert
wurde, nicht von einer Figur her zu denken, sondern Szenen und
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Bilder zu finden, die sich aus den Konstellationen auf den Matten
ergaben, die wiederum von der Musik bestimmt wurden.
»Zunächst war es für mich nicht ganz einfach, mich in der Wahl der
kompositorischen Mittel auf das sehr junge Zielpublikum einzustellen. Da sind eine Reihe von Kompositionen entstanden, die zwar gut
waren, aber in den Kontext nicht passten. Die enge Beschränkung
des 9-tönigen, diatonischen Klangquadrats hat mir dann geholfen,
mich der Situation wirklich annehmen zu können. Insofern war es
für mich auch generell bereichernd, als ich dann weiterhin versucht
habe, keine rein funktionale Musik zu schreiben, sondern kompositorisch authentisch zu bleiben – das allerdings mit einem musikalischen Material, das ich normalerweise (aus ästhetischen Gründen)
nicht verwende.«
Florian Bergmann
Verdichtung und Präsentation
Obwohl auch die Möglichkeit gegeben war, nichts zu präsentieren,
entschieden sich beide Labore dafür, im Rahmen des Symposiums
Ausschnitte ihrer Recherche zu zeigen. Dies führte dazu, dass die
letzten Probeneinheiten vor dem Symposium der Verdichtung und
Einstudierung dieser Präsentation dienten. Im Fall von »Schnürchen« bedeutete dies im Wesentlichen, die Material- und Objekt
fülle zu sichten und auszuwählen bzw. zu reduzieren: Bei der Präsentation hat sich jede/r der drei Performer*innen ein individu
elles Labor gebaut: eine niedrige Tischplatte – angelehnt an die
asiatische Sitzkultur, gut sichtbar für die Kinder – mit ihren oben
beschriebenen, eigens gewählten Instrumenten und Objekten.
Die Stationen bildeten ein Dreieck im Raum und standen in Bezug zueinander, indem sie sowohl über Kopf durch sichtbare und
unsichtbare Fäden und Schnüre miteinander verbunden als auch
akustisch durch Boxen miteinander vernetzt waren. Das Publikum
saß verteilt im Raum, zwischen und um die Tische herum.

Die verschiedenen Lieblingsmaterialien entwickelten im Laufe der
Präsentation ein Eigenleben und gingen auf Wanderschaft zu den
anderen Stationen. Dies geschah zum einen akustisch durch die
Lautsprecher: Ein Ton oder Klang, der an Tisch 1 produziert wurde,
erklang zum Beispiel von Tisch 2, es gab auch parallele akustische
Aktionen oder es wurde eine Verbindung durch die Nylonfäden
hergestellt. Vögel aus Papier wurden von einer Station zur anderen gezogen. Oder die Performer*innen schickten sich über ein
einfaches Flaschenzugsystem gegenseitig ihre Objekte. Auch ein
Diebstahl passierte. Mit Hilfe einer magnetischen Riesenangel
wurde die – inzwischen als Diva verkleidete – Geige von Akiko
Ahrendts Labortisch entwendet und tanzte daraufhin an der An
gel durch den Raum.
So wurden die Objekte ebenso zu Akteuren und Agenten im
Spiel und waren als Darsteller den menschlichen Performer*innen
gleichgestellt.
»Wir sind mit der Position unserer Materialien zunächst auf die
Augenhöhe der Kinder gegangen und haben an niedrigen Tischen
an drei Stationen mit Materialien experimentiert. Dann kam die
Idee auf, sich gegenseitig Dinge und Klänge zu schicken und so et
was wie ein Zauberlabor zu erschaffen. Es sollte verspielt sein und
gleichzeitig eine eigene Welt oder eigene Logik beinhalten, die für
jedes Alter zugänglich ist. Mit Materialien, die kleine Kinder aus
ihrem Alltag kennen, oder vielleicht schon mal gesehen oder gehört
haben. Dazu kam einige Zauberei, die wahrscheinlich für alle nichtMusiker*innen egal welchen Alters Zauberei ist.«
Neo Hülcker

Durch die Einbindung strombetriebener Instrumente ohne Berührungsängste sowie den analogen Umgang damit, zum Beispiel
durch Feedbacks, entstanden bei der Präsentation von »Schnürchen« poetische Bilder und experimentelle Klänge, die den von
Neo Hülcker beschriebenen Zauber ausmachten. Hieran knüpften
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auch die zentralen Fragen im Forschungsprozess an: Ist das dezentrale Raumkonzept geeignet für sehr junge Zuschauer*innen?
Lassen sich die Stationen zum Experimentieren für das Publikum
am Ende oder im Laufe der Performance öffnen? Welche Wirkung
hat der Einsatz der elektronischen Instrumente auf die sehr jungen Zuschauer*innen?
Das Ensemble von »Klangquadrat« stellte den Symposiumsteil
nehmer*innen ihre Versuchsanordnung vor. Neun bunte Teppichfliesen setzten den Rahmen, auf dem die Performer*innen mit
Gesang, Klarinette und Bratsche musizierten, spielten und tanzten. Die Stücke waren teils heiter, teils getragen oder dramatisch.
Folgte man den Kompositionen auf dem Klangquadrat, entstanden Choreografien der musizierenden Körper im Raum. Den Höhepunkt bildete eben jener Walzerkanon »Heut kommt der Hans zu
mir«. Das Volkslied, hier als Dreiecksgeschichte präsentiert, verlieh
dem Experiment eine Leichtigkeit und brachte eine narrative
Ebene hinein, die jedoch ebenfalls dem bereits etablierten TonZeichen-System unterlag. In dieser Versuchsanordnung wurde das
Musizieren selbst zum theatralen Akt. Die Präsentation blieb in
hohem Maße abstrakt, die Musik wurde für die Zuschauer*innen
dennoch sinnlich erfahrbar.
Zentrale Fragen im Forschungsprozess von »Klangquadrat«
waren: Wie sehr lässt sich die Versuchsanordnung ausreizen?
Verstehen auch schon die sehr jungen Kinder das Prinzip des Aufbaus? Beziehungsweise ist der sinnliche Reiz groß genug, selbst
wenn die jüngeren Zuschauer*innen der eigentlichen Spielanordnung noch nicht folgen können?

Resumé
Das Fazit der beteiligten Künstler*innen auf die Arbeit im Labor,
aber auch auf die Herausforderung, sich auf eine für sie neue
Zielgruppe einzulassen, fiel sehr positiv aus. Die Arbeit für die
Jüngsten ab zwei Jahre wurde insgesamt als Bereicherung wahrgenommen.

»Es hat mich herausgefordert und mir Spaß gemacht, mich in so
kleine Kinder hinein zu versetzen, mir zu überlegen, wie sie die Welt
wahrnehmen könnten, wie sie denken, was vielleicht unheimlich ist,
was aufregend ist … besonders schön war es dann in den Aufführungen die Reaktionen der Kinder zu erleben, ihre Faszination, ihren
Witz, ihre Begeisterung ...«
Neo Hülcker
»Es hat mich ermutigt, musikalische Seiten von mir zu entdecken, die
ich sonst vielleicht nie ernsthaft verfolgt hätte. Gerade in tonalen
musikalischen Strukturen zu arbeiten ist etwas, das ich in meinen
sonstigen Kompositionen stiefmütterlich behandle und mir deshalb
manchmal Wege verbaue – wegen vermutlich eingebildeter Tabus.«
Benedikt Bindewald
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder ein sehr ehrliches Publikum sind und finde es schön, dass meine Arbeit mal nicht nur von
den Bekannten aus der Szene wahrgenommen wird, sondern von
einem ganz anderen, sehr frischen Publikum ohne ›voreingestellte‹
Hörerwartungen. Und der Grundsatz ›Zeig das, was du selbst gerne
hören oder sehen möchtest‹ gilt hier besonders. Das habe ich wieder
gemerkt: Was mir selbst Spaß bringt, was ich spannend finde, das
überträgt sich auch, besonders auf so ehrliche Hörer!«
Akiko Ahrendt
Beide Forschungslabore fassten nach dem FRATZ Symposium den
Plan, weiter an ihren Entwürfen zu arbeiten und sie zu Inszenierungen weiterzuentwickeln. In der Diskussion, die der Präsenta
tion der beiden Ensembles folgte, wurden die oben beschriebenen
Forschungsfragen thematisiert und das Potenzial, was beiden
Ansätzen innewohnt, hervorgehoben. Schließlich wurde konstatiert, dass beide Labore an einem Punkt angelangt waren, wo eine
engere Zusammenarbeit mit Kindern notwendig würde, um einige
der Fragen, die im Raum standen, beantworten zu können. Aufgrund der begrenzten Zeit im Labor gab es bis dahin nur jeweils
eine Kinderbegegnung.
Der Plan der Weiterentwicklung der Arbeiten wurde in die Tat
umgesetzt und die nötigen Produktionsgelder akquiriert. Im
November 2017 feierten die Inszenierungen »Klangquadrat« und
»Schnürchen« ihre Premieren in Berlin und werden seitdem im Repertoire des Theater o. N. und auf Gastspielen gezeigt. Das Format
der Forschungslabore hat uns als Veranstalterinnen überzeugt,
sodass wir es zukünftig zu einem zentralen Element des regionalen Festivals »Berliner Schaufenster – Darstellende Künste für die
Jüngsten« machen und weiteren Künstler*innen aus unterschiedlichen Bereichen und Kunstsparten die Möglichkeit geben wollen,
im Theater für die Jüngsten zu experimentieren.
Fotos, Texte und Video-Links zu den im Herbst entstandenden Inszenierungen
sowie die Partitur von »Klangquadrat« erhalten Sie auf Anfrage beim Theater o. N.
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Henrike Bruns_Theaterpädagogin
Henrike Bruns studierte an der RuhrUniversität Bochum Komparatistik und
Theaterwissenschaft. Während des
Masterstudiums absolvierte sie zudem die
Grundlagenausbildung BuT zur Theaterpädagogin beim Bildungswerk für Theater
und Kultur in Hamm. Seit 2014 ist sie als
freie Theaterpädagogin tätig und leitet
Kinder-, Jugend- und Erwachsenentheatergruppen in Kindergärten, Schulen und
Vereinen. Zurzeit absolviert sie den Universitätslehrgang Musiktheatervermittlung
am Mozarteum Salzburg, der in Kooperation mit dem Institut für Szenische Interpretation, der Staatsoper Berlin und der
Komischen Oper Berlin angeboten wird.
Darüber hinaus untersucht sie im Rahmen
ihres Promotionsvorhabens das Musiktheater für die Jüngsten.
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Dagmar Domrös_Dramaturgin
Dagmar Domrös studierte Germanistik,
Amerikanistik und Politische Wissenschaft
in Hamburg und Massachussets. Sie arbeitete als Assistentin des künstlerischen
Leiters am American Place Theatre NYC
und als Dramaturgin am Stadttheater
Heidelberg (2001 – 2005), wo sie zwei Jahre
den Heidelberger Stückemarkt dramaturgisch verantwortete. In Berlin war sie als
Produzentin und Dramaturgin für das GTA
German Theater Abroad (2005 – 2008) und
die spree-agenten Berlin tätig.
Seit 2010 gehört sie dem Ensemble des
Theater o. N. an und begleitete zahlreiche
Stückentwicklungen für die Jüngsten als
Dramaturgin. 2012 übernahm sie im Team
mit Vera Strobel die künstlerische Leitung
des Theater o. N. Mit dem Modellprojekt
»Große Sprünge« (2013/2014) begann sie
eine vertiefte Auseinandersetzung mit der
Beziehung zwischen Erwachsenen und
sehr jungen Kindern im künstlerischen
Prozess. Gemeinsam mit Doreen Markert
und Vera Strobel leitet und kuratiert sie
die Festivals FRATZ International und Berliner Schaufenster – Darstellende Künste
für die Jüngsten.

Prof. em. Dr. phil. Wilfried Gruhn_
Professor für Musikpädagogik an der
Musikhochschule Freiburg
Wilfried Gruhn lehrte an den Musikhochschulen in Saarbrücken, Essen und
Freiburg; er hielt Gastprofessuren in
Rochester NY (USA), Kuala Lumpur (Malaysia), Tallinn (Estland), Sevilla (Spanien) und
Graz (Österreich). Von 1995 bis 1997 war er
Präsident der »Research Alliance of Institutes for Music Education« (RAIME). 1996
begann er mit der Kindergruppenarbeit
und gründete 2003 das Gordon-Institut
für frühkindliches Musiklernen (GifM) in
Freiburg, das er bis 2009 leitete. Von 2009
bis 2012 war Wilfried Gruhn Vorsitzender
der Internationalen Leo-KestenbergGesellschaft (IKG) und Herausgeber der
Kestenberg-Gesamtausgabe. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Historische Musikpädagogik, Kognitionspsychologie, Musikalische Lerntheorie und
Neurobiologische Lernforschung.

Ania Michaelis_ freie Regisseurin
Ania Michaelis studierte von 1983 bis 1988
an Jolanda Rodios Schule »Totales Theater«
in der Schweiz. Die Ausbildung fokussierte
auf den Zusammenhang von Stimme und
Bewegung. Danach spielte sie an deutschen Stadttheatern. Im Herbst 1989 zog
sie nach Berlin, wo sie sich der Gruppe
Zinnober, später Theater o. N. anschloss.
Seit 1999 inszeniert sie. Ihre Arbeiten
werden auf nationale und internationale
Festivals geladen. Von 2009 bis 2011 leitete
sie das Theater o. N., von 2011 bis 2015 war
sie als Oberspielleiterin am tjg. theater
junge generation in Dresden engagiert.
Seit August 2015 ist Ania Michaelis wieder
freischaffend tätig.
International gilt Ania Michaelis als
Expertin für das Theater von Anfang an.
Ihre Dresdner Inszenierung »funkeldunkel
lichtgedicht« (2008 am tjg) spielte über
300 Mal und setzte international eine
Markierung für diese Theaterform. Seitdem inszenierte sie in den unterschiedlichsten Kontexten für das jüngste Publikum (Deutschen Oper Berlin, mit Andy
Manley und Starcatchers Edinburgh/
Schottland, TAK Theater Liechtenstein,
Puppentheater Halle, Theater o. N., Theater
Basel).

Alicja Morawska-Rubczak_Theaterpädagogin, Regisseurin, Kuratorin und
Forscherin im Kindertheater für die
Jüngsten
Im Rahmen ihres Ph. D.-Studiums an der
Adam Mickiewicz Universität in Poznań
beschäftigt sich Alicja Morawska-Rubczak
mit der Ästhetik des zeitgenössischen
Kindertheaters und -tanzes. Sie ist die
erste Wissenschaftlerin, die das polnische
Theater für sehr junges Publikum erforscht und ist international als Referentin
und Workshopleiterin auf Konferenzen
und Festivals unterwegs. 2014 war sie Mitglied des Künstlerischen Rats des ASSITEJ
Weltkongresses in Warschau. Außerdem
führt sie Regie für die Jüngsten: »Sleep«
(Theater Baj, Warschau, 2012), »brzUCHO«
(Puppentheater Wrocław, 2013), »A tiny
boat« (Drama Theatre C. K. Norwida, Jelenia Góra, 2014), »Horizon« (Bogusławski
Theatre, Kalisz, 2015), »LAByrinth«, eine
interaktive Installation für Kinder von 0 bis
3 Jahren (Opolski Teatr Lalki I Aktora, 2015)
und zuletzt in Tokio »Kuuki/Air«, produziert von der Vereinigung japanischer
Kinder- und Jugendtheater. Mit dem Theater o. N. kooperierte sie zweimal, indem sie
die Inszenierungen »fliegen & fallen« und
»Affinity« wissenschaftlich und theaterpädagogisch begleitete. Sie ist Mitglied
von ITYARN und im Netzwerk »Small size«.

Antonia Munding_ freie Journalistin
und Autorin
Antonia Munding ist Grenzgängerin
zwischen Wort und Klang. Sie studierte
klassischen Gesang an der Hochschule
für Musik und Theater Rostock, Musikwissenschaften und Germanistik in Freiburg
und Journalismus an der UdK Berlin. Als
Sängerin war sie an verschieden Bühnen
engagiert – unter anderem an der Berliner
Volksbühne, der Komischen Oper und am
Theater Nordhausen. Von 2016 bis 2017
arbeitete sie als Nachrichtenredakteurin.
Als freie Autorin veröffentlicht sie Reportagen, Portraits Features und Rezensionen
für Radio, Print, Online und TV – unter anderem bei Deutschlandradio Kultur, rbb,
ZDF, taz und »das Orchester«. Regelmäßig
schreibt Antonia Munding für das Magazin
»Oper!«.
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Die FRATZ Reflexionen 2017 dokumentieren Forschungsergebnisse und Inszenierungen der Festivals FRATZ
International und Berliner Schaufenster – Darstellende Künste
für die Jüngsten.
Förderer
FRATZ International wurde gefördert vom Berliner Projektfonds
Kulturelle Bildung. | »Berliner Schaufenster – Darstellende
Künste für die Jüngsten« wurde gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa mit der spartenoffenen
Förderung 2017.

Die beiden Festivals wurden außerdem unterstützt durch das
Institut français und das französische Ministerium für Kultur
und Kommunikation/DGCA | Delegation der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der
Wallonischen Region in Berlin | In Zusammenarbeit mit der
Schwedischen Botschaft Berlin

Die Produktionen »Kleines Stück Himmel« (Koproduktion mit
der Deutschen Oper Berlin) und »Affinity« wurden gefördert von
der Senatsverwaltung für Kultur und Europa – Einzelprojektförderung 2016 und 2017 sowie Basisförderung.
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www.fratz-festival.de
Veranstalter
Theater o. N.

In Koproduktion mit
Deutsche Oper Berlin

Theater o.N. |

In Kooperation mit
SCHAUBUDE BERLIN | Kinder- und Jugendtheaterzentrum in
der Bundesrepublik Deutschland (KJTZ) | ASSITEJ Deutschland | Happy New Ears Kongress | Kulturprojekte Berlin |
BALLHAUS OST

Medienpartner
taz.die tageszeitung | nachtkritik.de

