
Spielen, Sprechen, Hören 
Ein Rückblick auf die Österreichischen Jugendtheatertage 2005 
 
 
Die Österreichischen Jugendtheatertage 2005 sind zu Ende.  140 SpielerInnen , zirka 30 
BegleiterInnen, 20 SeminarteilnehmerInnen,  40 MitarbeiterInnen trafen sich vom 22. bis zum 
26. Oktober in Hall in Tirol zu  12 Aufführungen. Regiegespräche für SpielleiterInnen , 
Gespräche für SpielerInnen und  ein  Seminar zum Thema „Qualitätssicherung im 
Jugendtheater“  begleiteten das Festival.  Eine „crazy hour“, ein Karaokeabend, ein 
Diskoabend, ein Abschiedsabend bildeten das Abendprogramm und förderten die sozialen 
Kontakte. 
 
Im Mittelpunkt des Festivals standen natürlich die Aufführungen der 12 Gruppen. Vor jeweils 
vollem Haus boten die Jugendlichen schwungvolles Theater, das sich mit unterschiedlichen 
Themen befasste. Auffällig war dabei der große Anteil an Eigenproduktionen und die Präsenz 
von Shakespeare bei  mindestens vier Produktionen.  
 
Der folgende Rückblick will sich weniger  den Produktionen selbst als viel mehr  Gesprächs- 
und Rückmeldungskultur  im Anschluss an die Aufführungen widmen. Sie in vielfältiger 
Weise zu fördern war nämlich das zentrale Anliegen des Organisationskomitees. 
Die Österreichischen Jugendtheatertage 2005 sollten für die Beteiligten Anstoß sein,  in 
gediegener Form über die einzelnen Aufführungen im Besonderen und  Qualitätskriterien  
von Jugendtheater im Allgemeinen zu sprechen  
 
 
Theater braucht Kritik 
  
Gute Gespräche über Theater  sind  wichtig. Gespräche, die ehrlich gemeint und sorgfältig 
geführt sind und mit offenem Ohr aufgenommen werden. Sie gewähren den  Zusehenden 
neue Einsichten in das Spiel, den Spielenden geben sie Anstöße für die Weiterarbeit.  
 
Theater kann man als  eine besonders eigenartige Form des  Dialogs  ansehen.   Die 
Spielenden stellen  mit ihrem Spiel eine Frage an ihr Publikum, und dieses will den 
Spielenden mitteilen, wie es eine Aufführung erlebt hat. 
Beide Teile wollen miteinander reden, doch ihre Kommunikation ist durch verschiedene 
Störungen gefährdet: 
Die Spielenden  wüschen sich   Beachtung ihrer Arbeit,  Lob und  Anerkennung für ihr Spiel. 
Es fällt ihnen schwer, etwas anderes als Lob anzunehmen. 
Die Zuschauenden   wollen  antworten. Sie wollen dem Spielenden mitteilen, wie sie eine 
Aufführung erlebt haben. Aber sie wissen um den Wunsch der Spielenden. Plötzlich fällt es 
schwer, etwas Stimmiges zu antworten. 
 
Wir Theaterleute kennen dieses Dilemma aus der Perspektive  der Spielenden  und  der 
Zuschauenden: Wie unangenehm ist es uns   nach einer Premiere die ersten Worte an einen 
Freund zu richten, der als Spieler  in der Aufführung nicht gerade geglänzt hat. Was  und wie 
treten wir  ihm entgegen, was sagen wir , damit wir  ihn nicht verletzen und auch nicht das 
Gesicht vor uns  selbst verlieren? 
 



Und wie genau hören  wir  als Spielende hin, wenn uns  nach der Premiere ein Freund  zum 
gelungenen Spiel gratuliert. Was meint er mit seinem Lob, ist es wirklich ernst gemeint, war 
es eine Ausrede oder gar eine versteckte  Kritik?  
 
Wir alle wissen um die Gefahren dieser Art des Dialogs. Und deshalb reagieren wir darauf 
oft in  unproduktiver Weise: Wir weichen dem Dialog aus, wir hören nicht hin, wir  sagen 
nichts, wir verstellen uns, wir hören nicht Gemeintes. (Hermann Freudenschuss) 
 
 Die verschiedenen Gesprächsforen   
Jugendliche Redakteure diskutierten die einzelnen Aufführungen, um in der täglich 
erscheinenden Festivalzeitung „Yesterday“ darüber zu berichten 
Aus nah und fern angereiste Theaterexperten überprüften anhand der Aufführungen ihre 
Meinung von Jugendtheater. 
Die SpielerInnen stellten sich internen Gesprächen unter Leitung von Prof. Nickel 
Die SpielleiterInnen  diskutierten , moderiert von Alexander Kratzer, im erweiterten Kreis. 
. In den folgenden Ausführungen werden diese vier verschiedenen Foren   vorgestellt. 
 
Die Besprechungen für SpielleiterInnen 
Veranstalter von Festivals wissen um die Problematik solcher Diskussionsrunden. Wenn die 
Atmosphäre nicht stimmt, bergen sie  Sprengstoff in sich  und  führen zu Verstimmungen und 
Verletzungen. Deshalb steht und fällt eine solche Art der Diskussion mit der Person des 
Gesprächsleiters/ der Gesprächsleiterin. Er/ Sie  muss sowohl über inhaltliche Kompetenz 
verfügen als auch  ein feines Gespür für Stimmungen und Nuancen haben. 
Bei Alexander Kratzer, einem jungen  Regisseur und Schauspieler aus Hall, der selbst viel 
Erfahrung mit Jugendtheater hat,  lagen die Haller Gespräche in  kompetenten  Händen. 
Jede Aufführung hatte eine halbe Stunde  Besprechungszeit.  Eröffnet wurde jede Kritikrunde 
durch die Stellungnahme des Gesprächsleiters: Er betonte die positiven Eindrücke der 
jeweiligen Produktion, scheute aber auch nicht davor zurück, Defizite zu benennen. 
Allerdings geschah die in so charmanter Form, dass sich kaum einer  der Kritisierten in 
Verteidigungsposition gedrängt sah, sondern die Rückmeldung als Anregung für die künftige 
Arbeit verstehen konnte. Auf  dieses erste  Statement folgte eine allgemeine Diskussion, in die 
sich alle Beteiligten in offener Weise einbrachten. 
Nach den Gesprächsrunden herrschte Konsens: Ehrliche, konstruktive Rückmeldungen mögen 
im ersten Augenblick zwar weh tun, sie sind aber unabdingbar für die Arbeit eines 
Spielleiters/ einer Spielleiterin, der/die sich weiter entwickeln will.  
( Hermann Freudenschuß als Teilnehmer) 
 
Die  Besprechungen für SpielerInnen 
Die drei  Feedbackrunden für Spielende  wurden  vom Berliner Jugendtheaterfachmann Prof. 
Hans-Wolfgang Nickel geleitet. Jeweils 40 Jugendliche waren eingeladen.  
 
 
Über die Diskussionskultur bei diesen Veranstaltungen berichtet Prof. Nickel :  
 
Eine Aufführung wächst aus Diskussionen: für einen leeren Raum sind Gestalten zu 
finden, Orte, Situationen, eine Handlung. In diesen ersten Überlegungen (der 
„Schöpfung“ einer neuen Welt!) sollen sich (soweit es um gutes Jugendtheater geht, 
das sich aus einer Gruppe heraus entwickelt) die Spielerinnen wieder erkennen, sie 
sollen die Figuren „kennen“, sollen sie mögen oder verabscheuen. Das geht nur über 
viele Gespräche und Diskussionen, auch über Kompromisse und schmerzliche 



Verzichte. Schließlich soll sich nicht nur ein Teil der Gruppe mit dem Ergebnis 
identifizieren können. 
 
Im weiteren Verlauf der Arbeit geht es um die Ausarbeitung und Festigung der 
theatralen Gestalt; Gespräche und Diskussionen treten eher zurück oder beziehen 
sich auf handwerkliche und organisatorische Details. 
 
Kurz vor der Premiere ist meist keine Zeit mehr für Diskussionen, stattdessen 
dominieren knappe Informationen, Hinweise, Anweisungen, Verabredungen, Befehle. 
Und bei der Premierenfeier wird eher „Dampf abgelassen“, wird geblödelt, geflirtet, 
gefeiert. 
 
Nach der Aufführung wird wahrscheinlich mit Besuchern, Eltern, Klassenkollegen 
über die Aufführung gesprochen –tendenziell geschieht das eher oberflächlich – und 
leider nehmen sich nach meinen Beobachtungen nur wenige Gruppen die Zeit, 
untereinander das Ergebnis ihrer Arbeit zunächst gemeinsam emotional zu 
verarbeiten und dann in sorgfältiger Untersuchung Verlauf und Ergebnis zu 
analysieren. 
 
Auf jeden Fall aber ermöglichen Festivals und Theatertreffen eine besondere 
Qualität des Gesprächs. Wenn dabei die Jugendlichen untereinander diskutieren, so 
sind sie unter „Fachkollegen“; sie respektieren sich gegenseitig als „Macher“, als 
„Kenner“; sie lehnen nicht vorschnell andere Meinungen ab, sondern befragen sie 
auf ihre Grundlage; sie sind bereit, sich auch selbst zu hinterfragen. Das jedenfalls 
sind meine Erfahrungen sowohl in Brixen wie in Hall.  
Das ist leicht einzusehen, soweit es um das Handwerkliche des Theaters geht: um 
Licht und Bühne und Tempo und Timing; um die Schwierigkeiten mit Proben und 
Räumen und dem Lampenfieber und dem Husten oder Lachen an falscher Stelle. 
Aber es bezieht sich, überraschend, auch auf Inhalte und Problematiken, auf 
politische oder existentielle (persönliche, religiöse) Aussagen. Hier finde ich es immer 
wieder erstaunlich, wie souverän die spielenden Jugendlichen mit der „Außensicht“ 
von anderen auf ihr Eigen umgehen, wie weit, auf der Grundlage gegenseitigen 
Respekts, ihre Toleranz reicht. 
Eine zweite, besondere Qualität erhalten die Diskussionen durch die internationale 
Besetzung und die damit verbundenen unterschiedlichen Sprachen. Das ist 
zunächst eine Erschwernis der Diskussion, weil immer wieder auch 
Missverständnisse auftreten oder Nicht-Verstehen, weil notwendige Übersetzungen 
die Diskussion immer wieder unterbrechen und aufhalten. Es gibt allerdings auch 
besondere Vorteile: nicht nur  die Gelegenheit zur Übung in der Fremdsprache, 
sondern der Zwang, sich selbst zunächst besonders klar zu werden über die eigene 
Meinung, um sie in einem begrenzten Vokabular vermitteln zu können. Das setzt, in 
dem Sprechenden und Hörenden, immer wieder auch eine Vergewisserung der 
Grenzen von Sprache voraus. Denn schließlich ist Sprache (wie Theater!) eine 
Kunst, ein Gestaltungs- und Darstellungsmittel;  unter „Kollegen“ lässt sich stressfrei 
und ohne Sanktionen erkunden und erfahren, wie weit dieses Mittel trägt. 
     Hans-Wolfgang Nickel 
 
 
 
Das begleitende Seminar 



Unter Leitung von Irmgard Bibermann (Innsbruck) und Wulf Schlünzen (Hamburg) setzten 
sich 20 ExpertInnen aus allen Teilen Österreichs in praktischer und theoretischer Arbeit mit 
der Frage auseinander, welche Kriterien gutes Jugendtheater ausmachen. Sie taten dies 
anhand der Diskussion der einzelnen Aufführungen. Die folgenden drei Beiträge sollen 
Einblick in die Arbeit des Seminars geben.  
Wulf Schlünzen aus Hamburg stellt ein Polaritätsprofil vor, das zur Bewertung von 
Jugendtheater herangezogen werden kann und mit dessen Hilfe die SeminarteilnehmerInnen 
die Aufführungen beobachteten. 
Irmgard Bibermann stellt ihr Eröffnungreferat zur Verfügung, und Gerhard Brandhofer fasst 
die Ergebnisse des Seminars zusammen.  
 
 „Was ist gutes Jugendtheater?“ (von Gerhard Brandhofer) 
Als Diskussionsgrundlage dienten die Produktionen von den 12 Gruppen, die sich am Festival 
präsentierten. Die Aufführungen – so unterschiedlich sie waren – wurden genau analysiert. 
Daraus lassen sich einige Elemente festmachen, die für ein qualitätsvolles Jugendtheater, 
aber auch für das Darstellende Spiel in der Schule, maßgebend sind. Dabei darf sich gutes 
Jugendtheater nicht nur am professionellen Theater orientieren, sondern es gelten eine Reihe 
von anderen, zusätzlichen Gesetzmäßigkeiten. 
 

o Das Thema des gewählten Stückes sollte möglichst jugendgerecht sein, vor allem 
sollte sich die Gruppe in der Erarbeitung wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben, um einen jugendspezifischen Zugang zu finden. Dabei kann diese 
Auseinandersetzung auf ganz verschiedene Weise erfolgen – ernsthaft, komisch, 
satirisch, zielgerichtet, offen usw. Oft sieht man die jugendgerechte Erarbeitung auch 
daran, dass es den SpielerInnen gelingt, ihre Rollen wirklich glaubhaft auszufüllen. 

 
o Das Stück sollte allen Mitwirkenden möglichst gleichwertige, aber ihrem Können 

entsprechende darstellerische Aufgaben geben. Stückvorlagen mit sehr 
unterschiedlich gewichteten Rollen müsste man daher – auch zusammen mit den 
jugendlichen SpielerInnen - entsprechend bearbeiten. Der Spielleiter hat dafür zu 
sorgen, dass alle Jugendlichen bei einer Aufführung „gut aussehen“ können. 

 
o Die jugendlichen SpielerInnen sollten in ihren Rollen glaubwürdig und authentisch 

wirken. Oft hängt dies damit zusammen, wie sehr sie eine Thematik wirklich betrifft 
oder betroffen macht. Die Authentizität kann z.B. durch gezielte Recherchen zum 
gewählten Thema oder zu einer Textvorlage während des Erarbeitungsprozesses 
gefördert  werden. Es ist die Aufgabe des Spielleiters, es den Jugendlichen durch 
bestimmte Methoden zu erleichtern, sich selbst und ihre Rollen zu finden und Präsenz 
zu erwerben. 

 
o Die Jugendlichen sollten möglichst eng in die Konzeption des Stückes eingebunden 

werden und dabei viele Möglichkeiten und Techniken des theatralen und szenischen 
Gestaltens kennen lernen und ausprobieren. Man erkennt sehr rasch, ob die 
SpielerInnen an der Erarbeitung des Konzepts beteiligt waren oder ob irgendein 
Regiekonzept von außen bzw. vom Spielleiter übergestülpt wurde. 

 
o Die eingesetzten Gestaltungsmittel müssen den Fähigkeiten der jugendlichen 

SpielerInnen entsprechen, altersgerecht und stimmig sein. Ist das nicht der Fall, 
wirken die DarstellerInnen sehr schnell überfordert. Das Publikum sollte erkennen, 
dass die Gruppe das geleistet hat, was ihr vom Alter, von der 
Gruppenzusammensetzung, von den bisherigen Erfahrungen bzw. von ihren 



Voraussetzungen und dem Zeitrahmen her möglich war. Auch die Integration von 
Jugendlichen, die noch nicht so lange Theater spielen, ist eine wichtige 
theaterpädagogische Aufgabe. 

 
o Eine gute Erarbeitung eines Stückes muss den Jugendlichen auch die Chance geben, 

selbst kreativ zu werden, für sich Neues herauszufinden, etwas zu riskieren – wobei 
man sich keinesfalls nur an Vorbildern des professionellen Theaters orientieren sollte. 
Gerade dadurch können sehr originelle, jugendgerechte Lösungen entstehen. 

 
o Die Arbeit einer Gruppe bis zur Aufführung eines Stückes kann am besten als Projekt 

bewältigt werden. Der gemeinsame Arbeitsprozess, der schließlich im dargestellten 
Produkt endet, ist ungemein wichtig. Das gilt sowohl für den sozialen Lernprozess als 
auch für das ästhetische, gestalterische und organisatorische Lernen der 
Jugendlichen. Dieser Erarbeitungsprozess ist ein wesentlicher Faktor für das 
Gelingen von gutem Jugendtheater. 

 
Die Festivalzeitung „Yesterday“ 
 
Begleitet von der Journalisin Astrid Bachlechner gestalteten SchülerInnen der 7. Klasse des 
Franziskanergymnasiums Hall die Festivalzeitung „Yesterday“. Vier Ausgaben berichteten 
von den Aktivitäten und Aufführungen des vorangegangenen Tages. Wenn vor der ersten 
Vorstellung um 10Uhr vormittags die Kolporteure die brandneue Tagesausgabe  zum 
Aufführungsort brachten, rissen ihnen die neugierigen Besucher, oft identisch mit den 
SchauspielerInnen,  diese aus der Hand. Gebannt lasen sie die jeweiligen Berichte  über die 
Aufführungen. Jedes Wort wurde abgewogen, jede Wendung überprüft. In diesem Augenblick 
war es gleichgültig, wer der Schreiber hinter den Zeilen war, das Gedruckte an sich war der 
Wert. 
Die Schreibenden wurden sich im Verlauf ihrer Arbeit schnell  ihrer Macht und der 
Verantwortung  bewusst,  die sie mit der Rolle eines Kritikers übernommen hatten. In der 
sorgfältigen Wortwahl einzelner Kritiken spiegelt sich dieses Bewusstsein.  
 
 


