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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

mein Name ist Cathrin Rose, ich bin Dramaturgin bei der Ruhrtriennale, einem Festival in 

Deutschland und dort zuständig für die Projekte der Vermittlung und kulturellen Bildung. In 

den vergangenen 3 Jahren war ich Projektleiterin der Programmreihe No Education. Die 

neue Programmreihe für junge Menschen bei der Ruhrtriennale heißt Junge Kollaborationen 

und wird von mir konzipiert und in der praktischen Umsetzung begleitet.  

 

Vor zwei Wochen auf einer Tagung in Wien mit Kulturschaffenden und Kulturpolitikern aus 

aller Welt, sprach auch Mitkas, 17 Jahre alt, Teilnehmer eines Jugendprojektes einer freien 

Kultureinrichtung in Budapest. Er begann seinen Vortrag aufgeregt und eindrücklich: Er sei 

es leid, zu hören, dass sie, die jungen Menschen, die Zukunft seien. Er ist die Gegenwart und 

er hat etwas zu sagen. Jetzt schon.  

 

Die Ruhrtriennale ist der Meinung, dass Kinder und Jugendliche Rechteinhaber in unserer 

Gesellschaft sind, die einen Beitrag leisten wollen und können – im privaten und öffentlichen 

Raum. Sie sind Mitspieler, gleichberechtigt und gleichwertig. 

  

Die Ruhrtriennale 
Die Ruhrtriennale ist ein internationales Festival der Künste. In ehemaligen Industriehallen, 

auf Halden und Brachen von Bergbau und Stahlindustrie zeigt das Festival jeden Sommer 

Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Kunst und Konzerte. 

 

Über sechs Wochen wird die Einzigartigkeit dieser nachindustriellen Orte mit aktuellen 

Entwicklungen der internationalen Kulturszene verbunden. Der Intendantenwechsel im 

Rhythmus von drei Jahren gewährleistet, dass das Festival immer wieder neue künstlerische 

Impulse erhält.  

 

Die Vermittlungs-Programmreihe No Education wurde unter der künstlerischen Leitung des 

Komponisten und Musiktheaterregisseurs Heiner Goebbels von 2012-2014 von der leitenden 

Dramaturgin Marietta Piekenbrock entwickelt und umgesetzt. Der aktuelle Intendant der 

Ruhrtriennale von 2015 – 2017 ist der niederländische Theater- und Musiktheaterregisseur 

Johan Simons. Seiner Ruhrtriennale steht das Motiv „Seid umschlungen“ voran. Die 

Programmreihe der Vermittlung heißt jetzt Junge Kollaborationen und ist eine 

programmatische Weiterentwicklung von No Education. 

 

Das Festival Ruhrtriennale findet im Ruhrgebiet statt, der am stärksten bevölkerten Region 

Deutschlands: 5,1 Millionen Einwohner leben auf ca. 4,5 Tausend km2: 53 Städte und 

Gemeinden bilden den drittgrößten Ballungsraum Europas mit den sozialen Realitäten, die 

dazu gehören – Armut, eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote, eine hohe Anzahl an 

Menschen mit Migrationshintergrund usw. 



 

Für die Entwicklung unseres Vermittlungsprogramms haben wir den gesellschaftlichen Raum, 

in dem das Festival stattfindet genau untersucht und bei jedem Projekt die Frage gestellt, ob 

es egalitär und ohne besondere Vorkenntnisse zugänglich ist und ob es Bezug auf die Frage 

nimmt, wie wir in unserer aktuellen multikulturellen Gesellschaft miteinander leben wollen. 

Die Teilnahme an den Projekten von No Education und Junge Kollaborationen waren und 

sind kostenlos. 

 

No Education 
Der Titel No Education ist Provokation, Statement – und aus gutem Grund auf Englisch: Das 

Englische unterscheidet bei dem Wort education nicht zwischen Bildung und Erziehung. „No 

Education meint nicht die Negation von Erziehung, sondern steht für ein Verständnis von 

Bildung, das nicht prinzipiell von einer Fallhöhe zwischen Erwachsenen und Kindern 

ausgeht. Bildung muss sich selbstverantwortlich entwickeln – aus dem freien Willen heraus, 

sich in Auseinandersetzung mit dem noch nicht gekannten Teil der Welt zu begeben.“ Heiner 
Goebbels im Vorwort der Imagebroschüre No Edcation 2013. 
 

No Education basiert auf dem unbedingten Vertrauen, dass jeder, unabhängig von seiner 

Herkunft und seiner Bildung, ein direktes unvoreingenommenes Verhältnis zu Kunst 

entwickeln kann. Es braucht keine Vermittler, keine Vermittlung.  

 

The Children´s Choice Awards 
Am Beispiel der Kinderjury, der Children´s Choice Awards, lässt sich das exemplarisch 

verdeutlichen: In den vergangenen drei Jahren haben fast 300 Kinder und Jugendliche alle 

Veranstaltungen der Ruhrtriennale gesehen. Die Teilnehmer waren zwischen 11 – 14 Jahren 

alt und kamen aus Gesamt-, Real- oder Förderschulen in sog. Brennpunktstadtteilen. Ohne 

die Festivaljury wäre kaum eines dieser Kinder zur Ruhrtriennale oder in ein Theater 

gegangen. Sie wurden von Limousinen abgeholt, haben die Spielorte über den roten Teppich 

betreten, haben immer in der ersten Reihe gesessen und im Anschluss an jede Veranstaltung 

mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Am Ende des Festivals hat die Jury bei 

einer feierlichen Preisverleihung jeder Veranstaltung einen Preis in einer selbstbestimmten 

Kategorie verliehen. The Children´s Choice Awards sind ein Projekt der kanadischen 

Performance Gruppe Mammalian Diving Reflex. 

 
Darren O´Donnell, Leiter von Mammalian Diving Reflex, hat einmal darauf hingewiesen 

“…dass wir vorsichtig sein müssen nicht nur Projekte zu kreiieren, die das Niedliche, Süße 

und Leichte glorifizieren – Projekte, die die bestehenden Enklaven von Herkunft, Kultur, 

Kunst und Gender verstärken. Wir müssen beginnen uns auf Unbehagen und Unruhe 

einzulassen.“1  
  

Genau das tun die Children´s Choice Awards, diese Intervention ins Festival: 

Das Projekt wurde wahrgenommen und diskutiert, es hat polarisiert und Aufsehen erregt. Es 

behauptet, dass diese Kinder Kunst genauso begegnen können wie ein erwachsener 

studierter kulturerfahrener Mensch. Dem haben nicht alle zugestimmt: Eine Choreographin 

wollte ihre Aufführung absagen, wenn die Kinder in der ersten Reihe sitzen, oder auch nur 

der rote Teppich für sie ausgelegt wird. Eine Opernsängerin hat gestreikt, bis nach einer 

kurzen und schwierigen Umsetzungsaktion die Kinder aus der ersten Reihe mit anderen 

                                                        
1 Darren O’Donnell, Social Acupuncture: A Guide to Suicide, Performance and Utopia, Toronto 2006, S. 23. 
 



Zuschauern getauscht haben  – erst dann konnte die Premiere beginnen. Eine Lehrerin, 

deren Klasse Teil des Projektes war, hat die Zusammenarbeit abgebrochen, da sie der 

Meinung war, die Aufführungen seien nichts für ihre Schüler. Die Schüler waren anderer 

Meinung und haben ohne schulische Unterstützung das Projekt beendet. Und nicht zuletzt 

die Zuschauer, die mit den gelangweilten oder überaktiven, an der falschen Stelle 

klatschenden Kindern klarkommen mussten. Jeder musste für sich entscheiden, wie er sich 

verhält: Verhandeln oder befehlen, auf Privilegien beharren oder doch ein wenig die sicher 

geglaubte hegemoniale Macht aufgeben.  

 

No Education hat Bewegung gebracht in die eingespielten Verhältnisse zwischen Kind, Kunst 

und Bildung. Viele der üblichen Grenzen sind gefallen – etwa zwischen den Generationen, 

Sprachen und Kulturen, aber auch zwischen Professionellen und Amateuren, zwischen 

Wissen und Nicht-Wissen.  

 

Kurz ein paar weitere Beispiele von Projekten im Rahmen von No Education, die ich auf 
Nachfrage gerne weiter erörtere, jetzt aber aus Zeitgründen nur kurz mit Bildern vorstelle: 

1. Our Century 
2. Freitagsküche 
3. Wall Window Workshop 

Allen Projekten gemeinsam ist die Sichtbarmachung der Kinder, genau wie die 
Sichtbarmachung der künstlerischen Arbeiten der Teilnehmer, ohne dass das Publikum sich 
dem entziehen kann. 
 

Junge Kollaborationen versucht No Education weiterzudenken, in dem es die Akteure mitten 

hinein holt in die eigene Institution – eine Intervention nach innen sozusagen. Es ist der 

Vorschlag für eine kooperative offene Form der kulturellen und künstlerischen 

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen der Ruhrtriennale und jungen Menschen aus 

dem Ruhrgebiet, Künstlern, Schulen und anderen Institutionen.  

 
Junge Kollaborationen stellt die Frage wie Teilhabe mit jungen Menschen aussehen und 

gelingen kann. Voraussetzung ist die Gleichwertigkeit aller Beteiligten in Kommunikation, 

Planung und Durchführung von Projekten. Jeder Kollaborationspartner – ob Ruhrtriennale, 

Künstler oder Jugendlicher - bringt seine individuelle Geschichte, sein Wissen, sein 

Expertentum ein – ohne dass eine Wertung oder Hierarchisierung stattfindet.  

 
Ein Zitat von Mark Terkessidis macht deutlich, warum wir diesen sperrigen Titel gewählt 

haben: „Kollaboration ist etwas ungleich Schwierigeres als Kooperation. Bei Kooperation 

treffen verschiedene Akteure aufeinander, die zusammenarbeiten und die sich nach der 

gemeinsamen Tätigkeit wieder in intakte Einheiten auflösen. Kollaboration meint dagegen 

eine Zusammenarbeit, bei der die Akteure einsehen, dass sie selbst im Prozess verändert 

werden, und diesen Wandel sogar begrüßen.“2  
 

Beispielprojekt „Mit Ohne Alles“ 
„Mit ohne Alles“ ist eine Gruppe, gegründet von ehemaligen Teilnehmern der Kinderjury 

2012-2014. Sie sind unser künstlerisches Nachwuchs Produktionsbüro. In den kommenden 

drei Jahren planen und realisieren sie jeweils ein eigenes künstlerisches Projekt. Dazu haben 

sie ein Büro in Gelsenkirchen. Von hier aus wird die Ruhrtriennale gesteuert, hier sitzt 

Intendant, Dramaturgie, das künstlerisches Betriebsbüro, die Verwaltung.  Die Jugendlichen 

                                                        
2 Mark Terkissides, Kollaboration, edition Suhrkamp, Berlin 2015, S. 14. 

 



werden in ihrer Arbeit unterstützt von den Abteilungen der Ruhrtriennale. Außerdem reisen 

sie, treffen Künstler, geben Interviews, entwerfen ihre eigene Homepage. Wir waren in 

diesem Jahr schon in Oldenburg und in Berlin im Theater. Die Jugendlichen machen Praktika 

bei uns, über mehrere Wochen, wenn das schulisch möglich ist. 

 

Besonders wichtig ist es uns, mit den Jugendlichen zu kommunizieren, nicht über sie. Wir 

reden nicht von Projekten, die wir für eine bestimmte Zielgruppe machen, sondern mit 

ihnen. Wenn an den Schulen in Nordrhein-Westphalen nicht gerade Klausurzeit wäre und die 

Zeit hier in St. Petersburg inklusive An- und Abreise fast eine Schulwoche in Anspruch 

nähme, hätte ich einen der Teilnehmer heute hierher mitgebracht und wir hätten gemeinsam 

die Projekte vorgestellt. So geschehen u.a. bei einer Tagung in Hannover, bei der Pascal 

Ulrich und ich Anfang Februar über die Children´s Choice Awards gesprochen haben. 

Selbstverständlich haben wir das Honorar geteilt.  

 

In diesem Jahr heißt das Projekt von „Mit ohne Alles“ Millionen! Millionen! Millionen! und ist 

eine Zusammenarbeit mit Mammalian Diving Reflex. Dabei handelt es sich um eine 

Begegnung zwischen diesen Jugendlichen und gleichaltrigen Asylsuchenden, die aktuell im 

Ruhrgebiet leben. In diesem Sommer treffen sie sich, gehen an drei langen Juniwochenenden 

miteinander zelten, verbringen Zeit miteinander und arbeiten zusammen. Die Erkenntnisse 

aus diesem großen Blind-Date, münden in eine Aufführung, die während des Festivals 

gezeigt wird. Für diese Arbeit bekommen die Jugendlichen selbstverständlich eine Gage. Im 

Anschluss an die Aufführungen bei der Ruhrtriennale geht Millionen! Millionen! Millionen! 
noch auf eine kleine Tournee durch Schulen im Ruhrgebiet.  

 

Das Thema der Aufführung, die künstlerischen Partner, der Ablauf des Projektes wird von 

den Jugendlichen selber festgelegt. Das ist spannend, das dauert lange – es ist eine 

Herausforderung für das Ruhrtriennale-Team. 

 

Noch einmal zurück zu Mitkas, den ungarischen Jugendlichen, der sich durch die (eigentlich 

positiv gemeinte) Zuweisung auf seinen Platz in der Zukunft diskriminiert fühlt. Er hat ja 

Recht: Sprache, Kommunikation ist ein Mittel der Machtausübung. Schon in der Art wie wir 

jemanden ansprechen, weisen wir ihm einen Platz in der gesellschaftlichen Ordnung zu. Das 

passiert gerade bei Kindern und Jugendlichen oft: „Ihr seid die Zukunft.“ – Ein Satz, den ich 

so nicht mehr aussprechen werde! 

 

Junge Kollaborationen setzt einen Fokus auf die Art der Kommunikation. Wir sehen – und 

ich zitiere aus einem Aufsatz von Carmen Mörsch Leiterin des Instituts for Art Education an 

der Zürcher Hochschule der Künste: „Wir sehen die Notwendigkeit, Privilegien zu verlernen 

(...) und in einer direkten Auseinandersetzung mit den Teilnehmenden über das vermeintlich 

´schon Gewusste` hinauszugehen, um Projekte der Kulturellen Bildung in eine Richtung 

weiterzuentwickeln, die weg von der Reproduktion bestehender Verhältnisse hin zu echter 

Veränderung führen.“3  
 

 

                                                        
3 Carmen Mörsch, Wem nützt das: Kulturelle Bildung beforschen?  Impulsvortrag zur Verleihung des BKM 

Preises Kulturelle Bildung 2014 in: http://www.stiftung-genshagen.de/uploads/media/BKM-Preis-Doku2014.pdf, S. 
18. 

 

http://www.stiftung-genshagen.de/uploads/media/BKM-Preis-Doku2014.pdf

