Veranstaltungen entwickelt, die sich gleichermaßen

on, Basisdemokratie, Eigeninteresse und Neugier

dern werden auf der Grundlage von Selbstorganisati-

ist der gemeinsame Prozess. Zusammen mit den Kin-

Das Besondere an MASTERS OF THE UNIVERSE

CAMP das Kampnagel-Gelände.

gegründet, und im Sommer besetzt ein SUMMER

dazu wird der Club der [k]OMMUNICATORS

zwischen-resümiert, nachfragt, weiterdenkt. Parallel

stalten alle Beteiligten einen Kongress, der erzählt,

FENLAND (Mai 2015). Im November 2014 veran-

nagel, LUCKY STRIKE (Mai 2014) und SCHLARAF-

des Projekts entstehen zwei Theaterstücke auf Kamp-

selbstkritischen Masse verschmelzen. Im Rahmen

Leben, Jung und Alt zu einer interagierenden,

Beuys’schen Sozialen Plastik sollen Kunst und

ihrer kritischen Sprengkraft für alle da. Im Sinn der

12
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wiederholen lässt.

auch zum Thema hat, dass sie sich nicht

Live ist, also echt passiert, und die oft

Performance ist eine Vorführung, die

scheidungen ab.

stimmen gleichberechtigt über alle Ent-

Basisdemokratie heiSSt: alle Beteiligten

Tun dann daran anpassen.

deren Menschen bewirkt, und das eigene

darauf zu achten, was das bei einem an-

Interagieren heiSSt: wenn man etwas tut,

mit einer anderen vergleicht. [Der Mensch] kann, Zeichen für

wesen lernt alle Dinge ... indem es beobachtet und eine Sache

stimmte Teilhabe an Kultur. Rancière schreibt: »Das Menschen-

zen – die Voraussetzung für gleichberechtigte und selbstbe-

ist gleichviel wert.

ter, jede Intelligenz, also jedes Denken

emanzipiertes Theaterschauen und Theatermachen – auf der

Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit der Intelligen-

aber keiner denkt besser oder schlech-

Alle Menschen denken verschieden,

Gleichheit der Intelligenzen:

selbstbestimmt

emanzipiert heiSSt eigenständig,

in Frage stellen kann.

deshalb vergisst man oft, dass man sie

die Eigenschaft, unsichtbar zu sein,

Schule. Systeme haben leider meistens

te. Denn Noten gehören zum System

eine gute Sache sind oder eine schlech-

ob Noten in der Schule grundsätzlich

bedeutet zum Beispiel sich zu fragen,

Infragestellung des Systems

Institutionen: Z. B. SCHULEN U. THEATER

und Schüler lehrt, basiert emanzipiertes Lernen – ebenso wie

wieder die unterschiedlichen (Macht-)Positionen von Lehrer

Während die verdummende Pädagogik zuallererst und immer

eine »verdummende Pädagogik« von emanzipiertem Lernen.

meinte damit, dass jeder Mensch etwas

schöpferisch erschaffen kann.

Der französische Philosoph Jacques Rancière unterscheidet

Wieso ist es Kunst, wenn man ein Ei an die Wand schmeißt,
aber keine Kunst, wenn ich ein Ei an die Wand werfe?

Satz: »Jeder Mensch ist ein Künstler«, er

Werk. Von Beuys stammt der berühmte

Menschen selbst sind sozusagen das

Das nennt er »Soziale Plastik«, denn die

Gesellschaft bewegen – glaubte Beuys.

ten, können diese Aktionen etwas in der

viele Menschen dabei sind und mitgestal-

die Infragestellungen des Systems.«

gen darüber, was Lernen bedeutet, behindern ... sehr häufig

auch gemeinschaftliche Aktionen. Wenn

wie auch die Erwartungen der Lernenden [und] ihre Vorstellun-

oder auf der Bühne passiert, sondern

Strategien innerhalb der Bildungs- und Kulturinstitutionen

sieht sie deshalb kritisch: »Die dominanten pädagogischen

verstand, was in Museen ausgestellt ist

ler, der unter Kunst nicht nur das

Joseph Beuys war ein deutscher Künst-

Entlang dieser Linie Seitenflügel nach hinten umfalten. und beherrscht.

entstanden sind. Gerade den sogenannten Bildungsauftrag

8

sie sind immer gezeichnet durch die Strukturen, in denen sie

im Vordergrund steht, das sich durch-

dass Kulturproduktionen nie unschuldig sein können;
setzt, das etwas anderes unterdrückt

dominant ist etwas, das aufdringlich

Pädagogin und Politologin María do Mar Castro Varela warnt,

jemandem etwas beibringen soll.

begriff samt seinem sozialen Kontext zu hinterfragen. Die

Theatervorstellungen, Opern, Ballett...

Einen Bildungsauftrag hat, wer

heißen, die nächste Generation nicht zu Theatermachern und

Kulturproduktionen sind z.B. Konzerte,

-gängern zu erziehen, sondern mündig zu machen, den Kultur-

SKART und Kampnagel sagen: Kulturelle Bildung muss

n.
..

Sieht gut aus, macht SpaSS,

und ist auch gut gemacht.

Sozialer Kontext ist das, was einen

umgibt: Freunde, Familie,
ich würde gerne mal ein echtes einhorn auf der bühne sehen. Menschen
Wohngegend, Arbeitsplatz. Auch Bealso wie ein pferd mit nem horn. das hat rosanes fell und eine griffe sind oft sozialen Kontexten von
regenbogenmähne. und das horn besteht aus den schönsten Menschen zugeordnet: Kultur wird oft
verbunden mit Geld und Bildung.
glitzernden diamanten der welt.

anspruchsvoll

ästhetisch und INHALTLICH

z.B. nicht Oper sein kann.

Denken. Es legt fest, dass Kindertheater

Denken ist ein bisschen wie Schubladen-

Ballett. Und Kindertheater. Sparten-

Theater Oper, Schauspiel oder

möglich ist. Sparten sind am



lich nicht nur an ein junges Publikum; sie sind in

Die entstehenden Ergebnisse richten sich ausdrück-

spruchsvolle Performancekunst entwickelt.

erprobt und ästhetisch und inhaltlich an-

Möglichkeiten des Theaters mit Kindern

von Sparten-Denken werden strukturelle

Ergebnisoffen, prozessorientiert und jenseits

theater ist spielen, reden, lesen, schreien. zum
beispiel »hilfe!«. filme. videos drehen. verkleiden.
verstecken. ganz ganz ganz bisschen tanzen. singen.

Hamburg und viele andere junge Leute.

Neuen Schule Hamburg, der Erich Kästner Schule

für sie veranstaltet wird. Mit dabei sind Schüler der

ater, das der neuen Generation gehört, und nicht nur

Kultur gehört.

es ist mir egal, ob man kultur lernen kann.
die leute, die es wollen, sollen das ruhig machen.
kannst du kultur? kultur ist kein kulturbeutel. creme. zahnbürste. zahnpasta. haargummis.
spangen. haarbürste. ich mach mich damit frisch
und nicht schick. ich weiß nicht genau, warum
das dann kultur heißt. ich glaube nicht, dass man
sich immer die haare kämmen muss. aber man
macht das halt. ich wasche mein gesicht, ich putze
zähne, ich mache mir nen zopf. meine mutter mag
das nicht, dass ich mich frisch mache. die findet

(Ulrich Schötker, Erich Kästner Schule)

Dass man sich anders verhält als andere.«

Erfahrungen sich anders verhalten als Vernunft.

Erfahrungen machen. Die Erfahrung machen, dass

transformieren und Bekanntes in Unbekanntes.

schaft. Geselligkeit. ... Unbekanntes in Bekanntes zu

Überforderung des Gesellschaftwerdens. Samt-

»Die sozialen Prozesse aushalten. Die dauernde

Diskurse nicht nur abbildet, sondern mitgestaltet.

res Gemeingut präsentieren, das gesellschaftliche

geben, sondern als offenes und umformulierba-

Kultursystem an die nächste Generation weiter-

Idee von Theater nicht in einem abgeschlossenen

MASTERS OF THE UNIVERSE möchte deshalb die

Keine Ahnung, wie Lernen funktioniert. Manchmal
gehts und manchmal halt nicht. Am liebsten lern
ich gar nicht. Ansonsten lern ich nicht wie in der
Schule, sondern so anders, durch das, was ich
tue. Man lernt doch die ganze Zeit.

ihr zu kommunizieren versucht.«

mehr wiederzuerkennen ist.

entsteht und das alte nicht

etwas völlig neues anderes,

etwas so umzuwandeln, dass

transformieren bedeutet,

einem Thema.

eine Auseinandersetzung mit

einem Thema, eine Debatte oder

Diskurs ist eine Erörterung zu

niemand ausgeschlossen ist.

das öffentlich ist, von dem

auf das jeder zugreifen kann,

Gemeingut ist etwas,

beschreiben, benennen, bestimmen.

man kann etwas neu und anders

umformulierbar heiSSt,

wie das miteinander geregelt ist.

was mit Kultur zu tun hat, und

Kultursystem meint hier alles,

ng
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Theater der neuen Generation.

Konsequenzen für das Theater mit jungen Leuten und für ein

MASTERS OF THE UNIVERSE genau an dieser Schnittstelle die

kanntes Ziel für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung, so fordert

die Förderung eigenverantwortlichen Handelns in der Pädagogik aner-
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Mehr und immer aktualisierte

auf www.kampnagel.de

Prozess von MASTERS OF THE UNIVERSE

Informationen zu Programm und

www.erich-kaestner-schule-hamburg.de

WWW.neue-schule-hamburg.org und

und die Erich Kästner Schule HAMBURG unter:

Informationen über die Neue Schule Hamburg
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ich würde gerne mal ein haus im wald auf der bühne sehen. urwald. wenige blumen.
viele tiere. gras. und erde. papageien. schlangen. vögel. affen. bären. echte tiere auf der
bühne. die tanzen ballett. die schlange tanzt hip hop. alleine. so eine art solo. die vögel,
die 1 haben so ne leine, die schwingen da dran und machen ballett. und da ist auch
Kn noch ein haus auf der bühne. der bär kommt raus mit nem kinderwagen. in dem
ic
ke
kinderwagen
sind die baby-affen. dann kommt der gorilla und klaut die baby-affen.
en
tla mama-bär und schlägt den gorilla zusammen. der haut dann ab, weil er
dann kommt
ng
di menschen, nur tiere auf der bühne. ach nee. doch ein mensch. und das
angst hat. keine
es
bin ich. ich würdeer Ldas
stück »die tirfreunde« nennen. ganz bewusst ohne »e« hinter dem
in
»i«. ich finde das ohneie da»e«
schöner. und man muss ja nicht immer alles richtig schreis
ben. am ende kommen dieBlatelefanten
und sagen zu dem bär »lass nen tanzwettbewerb
tn
a
machen«. und dann fängt derch bär an. schnelles ballett, hip hop, breakdance und dann
springt er hoch und dreht sichhinteinn der luft. die elefanten stehen am ende auf zwei
um der bühne. ich schreibe mal das drehbuch
beinen und drehen mit dem kopf auf
un
d
für das stück. und das ist dann kunst.
fa
l

in.
..
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an den eigenen Ansprüchen zu scheitern.

!

dabei ausprobieren, ob das überhaupt

en

Institution. Zum anderen ist damit gemeint: ein The-

To
t

Ist im Theater schon lange die Rede vom »emanzipierten Zuschauer« und ist

nd

zieren und zu verstehen, was eine andere Intelligenz

we

Publikum suchen und nie vor der Furcht zurückschrecken,

nn

sondern einfach Theater für alle, und

da

... um ihre intellektuellen Abenteuer zu kommuni-

ng

stimmt und wer festlegt, was zu dieser

e

Di

überlegen, wer über diese Kultur be-

ni

s

Ungereimtheiten produzieren, den direkten Dialog zu ihrem

Li

ze

Wir wollen kein Kindertheater machen,

er

an

tion von Theater(n) – sowohl als Genre, als auch als

es

.G

entwickeln. Das heißt zum einen: eine neue Genera-

di

rn

Intelligenz, die Zeichen in andere Zeichen übersetzt

ng

te

Man sollte aber immer auch kritisch

tla

fS

denken sich gemeinsam Ideen aus, die humorvoll logische

en

au

jenseits von ... ERPROBT.
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rn

[Es] ist immer dieselbe Intelligenz am Werk, eine
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auch: Zugang zu einer Gesellschaft.
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und Videodesigner in Personalunion. Die Kinder und SKART
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Jugendlichen ein »Theater der neuen Generation« zu
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besteht, was er nicht weiß, und dem, was er weiß. ...
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Faltanleitung LESEBUCH:

Falte die grünen Linien und schneide entlang der grünen gestrichelten Linie in der Mitte
u. Ä. bei. Damit bekommt MAN Zugang

ej

H
15

ic
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Knicke an dieser Linie entlang das Blatt nach vorn zu Dir hin, bis zu der gestrichelten blauen Linie weiter unten, und falte es wieder auf.

7

in

liche, Darsteller, Autoren, Bühnen- und Kostümbilder, Musiker

ie

und nicht unbedingt, was am Ende

(w

Projekt geht es darum, gemeinsam mit Kindern und

f!

Knicke jetzt entlang dieser Linie den unteren Teil nach hinten weg. Drehe das Ganze dann um, so dass Du diesen Text wieder lesen kannst! Die untere Blattkante trifft
dann genau auf die Unterseite des gefalteten Dreiecks.

schaftsprojekt von SKART und Kampnagel. Bei dem

au

das hässlich. aber ich mach mich für mich frisch. aber wenn ich es mal nicht für mich
mache, kriege ich ärger. das ist alles ganz schwierig mit der kultur. aber man könnte
dagegen protestieren, indem man ne woche nicht zähne putzt. aber das wäre auch eklig.
aber vielleicht würde es helfen. mit der kultur.

er

Zeichen, das Verhältnis lernen, das zwischen dem

ed

Wert darauf legt, wie etwas entsteht,

wi

Kulturelle Bildung bringt einem etwas

nn

unten falten, zu Dir hin!

über Literatur, Theater, Musik, Film
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SKART sind Philipp Karau und Mark Schröppel, beide Absolventen des GieSSener icht sch
R t ze
Instituts für Angewandte Theaterwissenschaft. Seit 20 09 arbeiten sie mit dem
it z p i
Bl n S
Bildenden Künstler Stephan Janitzky zusammen. Gemeinsam entwickeln
e
ni t e
SKART seit mehreren Jahren multimediale Theaterprojekte für Jung und
Li p p
e r k la
Alt. Mit ihrem Prinzip charmanter Anti-Pädagogik begeben sie sich mit
es e
di t e r g
den Kindern in Komplizenschaft und arbeiten an einer undogman g un
tla e r
En e r h
d
tischen Form gesellschaftlicher Auseinandersetzung.

SKART arbeiten die Kinder als Regisseure, Konzeptverantwort-

lt e
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KAMPNAGEL ist Deutschlands gröSSte Spiel- und Produktionsstätte und zählt international zu den

bedeutendsten Bühnen für Darstellende Künste. Das spartensprengende Programm aus Theater, Tanz,

Performance, Musik und Bildender Kunst spiegelt die Suche nach zeitgemäSSen Formen von Öffentlichkeit,

an Kinder und Erwachsene richten. Genau wie die Akteure von

fa

Beobachter. Ein wichtiger Fokus liegt deshalb auf künstlerischen Strategien – als Entwürfe für

FÜR EIN THEATER DER NEUEN GENERATION

5
nach

prozessorientiert bedeutet, dass man

i ck

MASTERS OF THE UNIVERSE
LUCKY STRIKE 08.05. bis 11.05. 2014

Inspiriert vom Grimm-Klassiker »Hans im Glück«
schütteln
SKART und Kinder bzw. Jugendliche der
Neuen Schule
Hamburg unterschiedlichste Sichtweisen
auf Besitzansprü- che, Konsumdenken und Materialismus
durcheinander und
verquirlen alles mit einer intensiven,
der Bildenden Kunst ent- liehenen Bildsprache, einer Hüpfburg,
kubikmeterweise Matsch
und idealistischem Rock’n’Roll-Habitus.
LUCKY STRIKE ist die erste
Frucht von MASTERS OF THE UNIVERSE:
progressives generationenverschmelzendes Performancetheater.
Was hier geschieht, ist anders – kein Kindertheater, keine
Erwachsenenunterhaltung, stattdessen: Glückstheater für ALLE!

14.07. bis 27.07.2014

d

IMPRESSUM Texte, Bilder und Ideen auf diesem Papier sind von Schülerinnen und

Schülern der Neuen Schule Hamburg (Tosca Fröhlich, Vivien Fröhlich, Charlotte Heidenreich,

Zora Kelian, Latifa Ladwig, Anton Prevrahl, Cedric Schiff, Luca Stempel, Jasmin Täschner,

Matti Wigger) sowie von Sylvia Hesse, Stephan Janitzky, Philipp Karau, Stephanie Kayss,

Lukas Kleinert, Stephan Mahn, Mark Schröppel, Sina Schröppel und Anna Teuwen.

DESIGN: QUEENS-DESIGN.de

Kommunikation, Partizipation und Wissensvermittlung. Kampnagel sieht Künstler als gesellschaftliche

10 An dieser Linie entlang die Spitze (nur obere Schicht!)

MASTERS OF THE UNIVERSE ist ein Gemein-

Kn

KAMPNAGEL SUMMER CAMP

un

illst.



Im Juli ist das Kampnagel-Gelände verlassen, der
betriebliche
Apparat macht kurz Pause, Gelegenheit zur friedlichen Inbesitznahme!
Friendly Takeover! Kommt in Scharen und tanzt im Foyer, kocht auf der
Bühne, bastelt im Garten! Kampnagel-Künstler bieten Work- shops an
zu wichtigen Dingen, die ihnen am Herzen liegen und für die im
Theater
sonst viel zu wenig Zeit ist. Für alle, die im Sommer schulfrei haben.

[k]OMMUNICATORS ab Spielzeit 2014/15

, w as D u w

: 
3 D -B ühne
T heaterLesebuchs
kann eine
Linien mit
des
sch w ar z en
B au D ein zeigenes
ten D oppelseite durchge z ogenen , U N D an
A us der let )* entstehen . D ie
einschneiden
arte
chere
S
(P O P -U P -K
!
esser oder
-M
.
einem C utter
D ich überraschen
Linien falten
falten ?
und lass
den G estrichelten
w as anderesummern U N D LI N IE N
Lieber
B LA U E N N
Folge den

einfach damit
gesellschaftliches Handeln.

*

.. . oder mach

Hier entlang wie in 8.

22.11. 2014

Better than Schüler-Praktikum! Insider-Infos! VIP-Status! Close Up:
ng
tla
Künstler hautnah! All you can see: Die Theaterflatrate! [k]OMMUNICATORS
en
e
nehmen sich Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche bei einem der
ni
Li
wichtigsten freien Kulturzentren Europas, gucken soviel Theater,
er
es
Tanz, Performance wie sie schaffen, besuchen Proben und reden
di
an
mit Künstlern aus Hamburg und der ganzen Welt. Werde
ke
ic
[k]OMMUNICATOR zwischen Kampnagel und
Kn
Deiner Schule und erfinde den Kontakt
2
zwischen beiden neu – as you like it!
Für Schüler ab Klasse 5.

		
		

KONGRESS
»MASTERS OF
THE UNIVERSE« 20.11. bis

Wie war es bisher und wo soll es hingehen? Wonach sieht es aus und wovon kann
man noch lernen? Der Kongress ist Meilenstein und Halbzeit, Bergfest und Kritik:
Mit allen Projekt-Beteiligten, Beobachtern, Neugierigen und anderen Experten wird
berichtet, befragt, erklärt, zusammengefasst, durchdacht, überlegt, geplant,
verglichen, gesponnen, erweitert, erfunden und in die Welt getragen.

SCHLARAFFENLAND 27.05. bis 30.05. 2015

13

Eine Produktion von SK ART und Kampnagel.
Gefördert im Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes.

Und schiebe die Spitze unter das Papier.

3

9.

14

SCHLARAFFENLAND ist das zweite Performance-Projekt im
Rahmen von MASTERS OF THE UNIVERSE. Die installative
Performance entsteht mit den Akteuren von LUCKY STRIKE,
ergänzt um Schüler der Erich Kästner Schule. Hier geht es
darum, die bereits gewonnen Strategien, eingespielten
Gewohnheiten und trügerischen Gewissheiten in neuer
Konstellation zu erproben, zu hinterfragen und
weiter auszubauen.

✁
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Hole diese Spitze nach oben, schiebe die Bomben (siehe ganz rechts und links) aufeinander zu und drücke den oberen Blattrand (da, wo das Hand-Symbol ist)
mit der Rückseite nach hinten. Das Ganze sieht dann aus wie ein Haus mit Dach. So sieht es von der Rückseite aus:

