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Ich habe mir erlaubt, mich hierhin zu stellen, weil ich es lieber im Stehen mache, als im Sitzen. Und 

vielleicht tut der Perspektivenwechsel auch gut. Mein Name ist Georg Weinland. Ich stamme nicht 

aus Deutschland und auch nicht aus St. Petersburg, sondern aus einem kleinen Königreich in 

Nord-West Europa, das sich da nennt Belgien. Und ich bin ein treuer Anhänger meines Königs 

Philippe und Mathilde. Das bin ich, weil ich ein großer Fan und Anhänger des Surrealismus bin und 

ich finde dieses Königreich hat etwas sehr surrealistisches. Außerdem bin ich ein Royalist, weil 

dieses Königspaar oder diese Monarchie eigentlich dieses Land zusammenhält. Es hat nicht nur 

zwei sondern drei Kulturgemeinschaften, nämlich die flämische, die niederländisch spricht, die 

wallonische, die französisch spricht, und halt auch eine ganz kleine deutschsprachige 

Gemeinschaft, aus der ich stamme. Und diese drei Kulturen in einem Land garantieren zu einem 

gewissen Grade einen kulturellen Austausch, der manchmal anstrengend ist, aber letztendlich sehr 

beflügelnd und bereichernd ist.  <00:01:23>  

 

Ich bin dort geboren, aufgewachsen, habe dort gearbeitet und bin irgendwann nach Amsterdam 

gezogen und habe dort bei einer Ausbildungsstätte gearbeitet, die nennt sich DAS ARTS und bin 

jetzt künstlerischer Leiter der Dampfzentrale, einer Kulturstätte in Bern, die als Gastspielbetrieb 

funktioniert. Ich erwähne das deshalb, weil beides für das, was kommt, wichtig ist. Bei DAS ARTS 

haben wir etwas gemacht, was ich damals lanciert habe und was wir strukturelle Workshops 

nannten. Und es ging darum, den Studenten, die dort der Ausbildung folgten, Praktiken anzubieten, 

beizubringen, die zu ihrer künstlerischen Praxis heute zahlen im Jahre 2015, aber vielleicht 

weniger im engeren Sinne mit Kunst zu tun haben. Es hat dort Workshops gegeben mit dem 

Bereich oder dem Schwerpunkt Networking. Es hat dort Workshops gegeben mit dem Bereich - Wie 

schreibe ich einen Antrag, den man versteht. Und es hat auch dort Workshops gegeben im Bereich 

Feedback. Das hat nichts im engeren Sinne mit der künstlerischen Arbeit zu tun, ist aber trotzdem 

ein strukturelles Element jeden Künstlers - wie tausche ich mit meinen Kollegen, mit meinen 

Mitarbeitern und mit dem Publikum und den Veranstaltern über meine Arbeit aus.  <00:02:48>  

 

Daraus ist ein größeres Unterfangen geworden. Das ganze Projekt ist ein bisschen wie eine Bombe 

eingeschlagen. Wir haben uns auch mit einem Philosophen seinerzeit zusammengetan. Und das 

Ganze war darauf ausgerichtet, eigentlich den kreativen Prozess für einen Künstler reicher und 

fruchtbarer zu machen. Wir waren mit den Gesprächen, mit den  Vor- Nach- oder 

Zwischengesprächen nicht mehr zufrieden und haben nach Techniken gesucht, wie man die für die 

Künstler produktiver machen kann. Daraus ist die sogenannte Feedback-Methode entstanden. Und 

der Rahmen ist hier zu klein, um diese gesamte Methode vorzustellen. Ich möchte aber zwei 

wesentliche Merkmale dieser Methode eben erwähnen. Das eine ist ganz wichtig, das Feedback 

eigentlich nichts mit Kritik zu tun hat. Es geht nicht darum, sich als Schlaumeier darzustellen. Es 

geht nicht darum, Meinungen, Besserwisserisches, Urteile oder gutgemeinte Ratschläge zu geben. 

Sondern es geht darum, den Künstlern Rückmeldungen zu geben, die ihm oder ihr in ihrer Arbeit 



weiterbringen. "To feed the artist back." <00:04:03> 

 

Das ist das Eine. Das ist also etwas ganz anderes als Kritik. Und im wesentliches dreht es sich nicht 

um die Person, die da grade Kritik übt. Das zweite wesentliche Merkmal ist, dass in diesen 

Gesprächen oder diesen Runden, diesen Feedback-Runden, die Struktur und die Rolle des 

Moderators eine ganz andere ist. Wir haben diese Dynamik von Argumentieren und 

Miteinanderdiskutieren komplett aufgehoben. Und deshalb hieß bei uns der Moderator nicht mehr 

Moderator, sondern Sekretär. Statt einer koordinierenden Funktion des Moderators gab es und gibt 

es in dieser Methode Formate, die nach ganz speziellen Regeln abgehalten werden. Es ist wie ein 

Spiel. Man kommuniziert nach gewissen Regeln. Und wenn man sich innerhalb dieser Regeln 

bewegt, ist der Moderator nicht mehr nötig. Alles wird sehr kompakt und präzise. Und es findet 

nicht mehr statt, was Karim Benema, der Philosoph, der mit uns zusammengearbeitet hat, das 

Rauschen nannte, nämlich viel unnützes Bla-bla, das oft dazu dient, dass sich eigentlich die Person 

des Sprechens in den Vordergrund rückt. Es wird gesammelt im Dienste des Künstlers.  <00:05:30>  

 

Das waren zwei Grundprinzipien, die in all diesen Formaten eigentlich im Zentrum standen. Und 

der Künstler, der Feedback bekam, konnte sich eigentlich sehr entspannt zurücklehnen. Er musste 

auch nichts weiter tun, außer zuhören. Und die sogenannte Feedbacke haben für ihn gearbeitet 

und ihre Rückmeldungen in dieser Runde und in diesen Formaten artikuliert.  <00:05:55>  

 

Heute geht es nicht um künstlerische Prozesse, sondern um den Austausch zwischen Künstlern und 

Publikum, wo wohl möglich auch um den Veranstalter. Und das hat auch einen gewissen 

Feedbackgehalt. Und ausgehend von Erfahrungen aus dieser Feedback-Methode, aber auch, ich 

sage mal "genährt" durch andere Erfahrungen habe ich mich seitdem ich jetzt in der Dampfzentrale 

in Bern arbeite, auch damit beschäftigt, wie macht man eigentlich Publikumsgespräche wohl 

möglich interessanter, freier, lebendiger, auch produktiver in gewissem Sinne, und wie können 

beide Seiten davon noch mehr profitieren. Insofern ist es eine ich sage mal mutierte Form des 

Feedbacks. Und ich habe vor allen Dingen ein Format aus dieser Feedback-Methode genutzt. Das 

sogenannte Conzeptreflection um ein neues Format zu entwickeln, das ich mittlerweile in der 

Dampfzentrale oder auch an anderen Orten anwende. Ich werde es gleich vorstellen. Es nennt sich 

das sogenannte Kartenspiel. Und ich möchte hier drei beziehungsweise vier formen vorstellen, wie 

wir den Austausch in der Dampfzentrale mit dem Publikum pflegen. Es wird das Kartenspiel geben, 

es wird das sogenannte Open Talk geben, es wird eine Veranstaltung geben, die wir 

Tupperware-Abende nennen. Und es gibt ein Format, das in der Schweiz entstanden ist und das wir 

in der Kooperation mit einigen anderen Spielstädten in der Schweiz anbieten. Und das nennt sich 

die Voyeure.  <00:07:27>  

 

Wahrscheinlich haben wir schon viele Erfahrungen gemacht mit schwerfälligen Nachgesprächen. 

Warum wir dieses Nachgespräch mal wieder zu zäh? Warum kam eigentlich keine Frage aus dem 

Publikum, warum sind überhaupt so wenig Leute erschienen, dabei hatten im Foyer nachher an der 

Bar ganz viele Leute sehr sehr viele Fragen. Das würde ich zum zweiten. /lachen/ <00:07:56>  

 

Ich möchte einleitend sagen, wir gehen einfach mal von der Normalsituation aus. Also nicht von 

einer Aufführung, ich beziehe mich jetzt, muss ich sagen im Folgenden nicht auf museale 

Ereignisse, wobei man das vielleicht darauf auch aufwenden kann, oder Musik, sondern auf 

Bühnenaufführungen. Wir gehen jetzt mal von einer Aufführung aus, die nicht mit Buh- Rufen 

kommentiert wurde und wo das Publikum protestierend den Saal verlassen hat, sondern eigentlich 

eine Aufführung, die mehr oder weniger auf Gefallen gestoßen ist.  <00:08:25>  



 

Warum ist es da noch immer im Gottes Namen so verflixt schwierig, einen offenen Austausch auf 

Augenhöhe in Gang zu setzen, obwohl beide Seiten eigentlich wollen. Die Angelegenheit wäre ja 

klar, wenn es an guten Willen mangelt. Der ist doch in der Regel vorhanden. Den Künstler 

interessiert grundsätzlich die Rezeption seines Stückes. Die Angelegenheit wäre auch klar, wenn es 

keinen Informationsbedarf gebe, aber der liegt ja auch vor. Warum also ist der Austausch 

verklemmt, warum bricht dieses Eis nicht. Ich glaube, und es ist jetzt sehr unwissenschaftlich und 

sehr spontan menschlich formuliert, es gibt dafür sehr menschliche Gründe. Es gibt ein Dilemma. Es 

gibt ein Dilemma zwischen Privatem und Öffentlichen und einer Vertrauensbasis (die eigentlich in 

so einem Gespräch da sein muss) und der Kürze der Zeit. Wie soll das zusammengehen? In so 

kurzer Zeit sollen ganz unbekannte Menschen öffentlich und als Nichtspezialisten unter Umständen 

über sehr persönliche Erfahrungen sprechen, die sie während der Aufführung gemacht haben oder 

an die sie die Aufführung erinnert hat. Wie soll das im Öffentlichen gehen? Es gibt also ein 

menschliches Problem in dieser Situation. Und das glaube ich auch nur menschlich zu lösen ist, 

beziehungsweise indem man eine Form gibt und das menschliche umgeht. Deshalb möchte ich 

Ihnen zwei Formate vorstellen. Also zwei, beziehungsweise drei, die damit versuchen umzugehen. 

Aber noch eine Vorbemerkung. Es war mir irgendwie wichtig, weil es ein bisschen aus der Mode 

gekommen ist ... Es gibt ja klassische Formen des Vor- und des Nachgespräches. Der Moderator 

eröffnet das Interview mit einem Künstler, befragt ihn zur Produktion, zum Schaffensprozess, zu 

Motiven und Biografie. Das ist im besten Falle informativ, bindet aber im Glücksfall nur die 

mutigen sprecherfahrenen Zuschauer ein. Außerdem hat der Künstler in der Regel sehr wenig 

davon. Er antwortet, er liefert Informationen, bekommt aber eigentlich sehr selten etwas zurück. 

Das folgende Format versuchte damit umzugehen und dieses menschliche Problem oder diese 

menschliche Schwierigkeit, wie ich sie nenne, zu übergehen. Es nennt sich das Kartenspiel. Ich 

werde es jetzt einfach mal erläutern.  <00:10:55>  

 

Vorab bespreche ich mit dem Künstler, wie das Format ist und hole mir sein Einverständnis ein, 

sich auf dieses Format einzulassen. Nach der Aufführung treffen wir uns im Saal, diejenigen, die 

ein Fachgespräch wollen oder einen Austausch mit dem Künstler wollen. Beim Reinkommen erhält 

jeder Zuschauer bereits ein kleines Kärtchen und einen Stift. Es setzen sich alle hin unter 

Umständen ist der Künstler noch gar nicht da. Der steht noch unter der Dusche, ist auch nicht 

schlimm. Aber wir sind schon mal da ohne den Künstler, wir treffen uns schon mal. Und ich bitte 

die Leute - schreibt auf eure Karte bitte zwei Dinge. Wir haben grade einen Stück gesehen mit 

irgendeinem Titel. Dieses Stück hat noch keinen Untertitel. Ich möchte jeden bitten, diesem Stück, 

dieser Aufführung einen Untertitel zu geben. Was ist ein Untertitel? Ein Untertitel umschreibt in 

der Regel die Natur und die Art dessen, was man da grade erfahren oder gesehen hat, was war das. 

Es ist in der Regel ... sind es ein paar Worte, maximal ein Satz. Es erläutert einen mehr oder 

weniger abstrakten Titel und es ist mehr oder weniger konkret, wissenschaftlich präzise, manchmal 

auch ganz weit entfernt und eine "fantaisie", wie man im Französischen sagt, die aber sehr viel 

über die eigene Erfahrung der Produktion aussagt. Außerdem bitte ich die Zuschauer auf diese 

Karte eine Frage zu stellen, die sie entweder an den Künstler haben oder an die Produktion.  

<00:12:41>  

 

Und dann passiert eigentlich zuerst mal gar nichts, beziehungsweise nichts Öffentliches. Dann sind 

alle unheimlich damit beschäftigt einen möglichst spitzfindigen Untertitel zu finden und den auf 

die Karte zu schreiben und eine Frage zu formulieren. Und ich muss mich immer beherrschen, dass 

ich diese Zeitspanne nicht zu früh abbreche. Es ist enorm wichtig. Was da passiert ist eine 

Verarbeitung des Stückes, ist wirklich eine Rezeption des Stückes innerhalb von einigen Minuten 



und halt zunächst mal beschränkt auf dieses kleine Kärtchen der Moment es auch wieder zu 

artikulieren. Der Vorteil ist, man ist dort nicht dazu gezwungen, als Zuschauer aufzustehen, das 

Mikro in die Hand zu nehmen, und direkt zu sagen - ich hätte mal eine Frage. Sondern ich kann 

ganz alleine für mich privat auf meinem Kärtchen das zuerst mal für mich formulieren und 

aufschreiben. Dann werden die Karten eingesammelt. In der Zwischenzeit ist idealerweise der 

Künstler aus der Dusche raus und sitzt auch da. Und mit ihm habe ich abgesprochen, oder mit ihr, 

dass es kein moderiertes Gespräch gibt. Ich als Moderator habe nicht den Anspruch, alles mögliche 

was da kommt zu ordnen, zu strukturieren, vorzugeben was auch immer. Ich bin ein Vermittler. 

Und ich erhalte dann die Karten und fange an, die erste Karte laut vorzulesen. Mit dem Künstler ist 

abgesprochen, dass er wenn ihn etwas anspricht in dem Kommentar in dem Untertitel, er einfach 

das Wort ergreift und ergänzt. Alle sind frei zu jeder Zeit das Wort zu ergreifen und zu ergänzen. 

Es gibt keine Einleitung, Hauptteil und Abschluss. Es geht wild durcheinander, aber relativ 

authentisch und offen. Es braucht niemand Angst zu haben. Dank der Karten ist das Eis gebrochen. 

Je lebendiger der Künstler ist, oder je größer sein Mitteilungsbedürfnis, hat er bei jeder Karte noch 

was anzumerken. Fragt auch wie kommen Sie auf diesen Untertitel. Und wenn der Künstler zum 

Beispiel fragt, wie kommt man auf diesen Untertitel, ist es überhaupt kein Problem für die 

Zuschauer zu sagen - ja, deshalb und deshalb und schon ist man im Dialog. Er oder sie muss nicht 

aus eigener Kraft aufstehen und sagen -  ich möchte dieses oder jenes anmerken, sondern man ist 

schon im Gespräch, obwohl noch niemand aufgestanden ist und das Gespräch offiziell begonnen 

hat.  <00:15:47>  

 

Ein anderer großer Vorteil dieser Form ist, dass der Künstler nicht nur Auskunft gibt und aus der 

Arbeit berichtet, sondern sehr sehr viel an Rückmeldungen zurückbekommt. Es ist einfach viel 

interessanter für ihn, diese Untertitel zu lesen, als auf mögliche Fragen zu antworten. Und so 

arbeiten wir uns eigentlich schon als Gruppe durch diese Karten. Es kann im Geschick des 

Moderators oder  des Sekretärs darin liegen, mit einem gewissen Mehrwissen oder 

Hintergrundwissen Themen, die vielleicht bei der Arbeit zentral sind anzusprechen und selbst 

nachzufragen. Das ist dann aber auch nicht strukturiert, sonder das passiert. Und es kann sein, 

dass das Publikum einhakt, es kann sein, dass der Künstler einhakt. Das muss man sehen, wie es 

mit der Zeit aussieht. Das muss man sehen, wie es mit der Dynamik aussieht. Aber das Gespräch ist 

in der Regel schon im Gange. Es ist in dieser Situation für die Künstler und auch für das Publikum 

viel einfacher auch noch mal nachzuhaken, weil das Gespräch schon anhand von Themas im Gange 

ist und nicht anhand von Personen, die sich, ich sage mal, outen müssen um das Wort zu ergreifen, 

um ihren Inhalt anzubringen.  <00:17:17>  

 

Ich habe das Format ... weil ich auch vorher eine Reihe Fachgespräche und auch Vorgespräche 

moderiert habe, bisher mehrmals angewendet.  

 

Es ist relativ leicht umzusetzen, sehr unaufwendig, und bisher hat es einfach funktioniert, weil 

diese Hürden, diese menschlichen Hürden nicht aufritt. Man geht irgendwie über den Umweg der 

Inhalte. Man hat diesen privaten Moment des Aufschreibens und schon kommt man ins Gespräch.   

<00:17:49>  

 

So. Das wäre das Erste. Ich habe es einfach mal vorgestellt. Wir können uns gerne nachher darüber 

noch länger unterhalten. Als zweites Format möchte ich über den Open Talk sprechen. Der Open 

Talk verbindet Vor- und Nachgesprächen, die wir mit dem Publikum praktizieren und auch hier sei 

mir eine kleine Vorbemerkung gestattet. Es gibt eine gewisse Überzeugung, dass vor allem oder 

sogar ausschließlich individuelle Rezeption über Stücke zu befinden haben. Historische Einordnung, 



Rezeptionsgeschichte oder Biographisches sind so zu sagen verdrängt worden. Die Postmoderne 

und das Dogma individueller Wahrheit haben universelle Referenzen finde ich in vielen Vor- und 

Nachgesprächen verdrängt. Es geht immer nur um den Zuschauer und was er empfunden hat. Und 

allein das ist wahr und heilig. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch wichtig /lachen/, aber ... ich 

finde klassische Einführungen super. Man kriegt einfach Informationen, die einem wohl möglich 

helfen das eigene besser einzusetzen. Ich finde sie auch sehr hilfreich, weil sie auch das 

Menschliche, das oft so problematisch und so omnipräsent im Mittelpunkt steht, auch umgehen.  

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach viele Zuschauer auch damit überfordert sind, ständig 

nur von sich und ihrer Wahrnehmung zu sprechen, sondern dass es einfach auch hilft, Information 

zu Rate zu ziehen oder Referenzen zu Rate zu ziehen, um den eigenen Standpunkt oder was auch 

immer zu artikulieren. Also ich finde klassische Einführungen, die im übrigen auch nicht die Person 

des Moderators oder des Sprechers in den Vordergrund rücken, sondern die knallharte Info liefern 

... ein fantastisches Instrument, von dem in meinem kulturellen Umfeld das nicht sehr viel in 

Anspruch genommen wird.  <00:19:56>  

 

Der Open Talk geht irgendwie einen anderen Weg, aber doch sehr ähnlich. Es gibt einen Moment 

vor der Aufführung. Zu diesem Moment vor der Aufführung trifft sich eine Gruppe von Zuschauern. 

Und anstatt dass jemand wissendes ein Spezialist Informationen zum Besten gibt, sammelt man 

eigentlich aus der Gruppe und aus den Besuchern was in der Gruppe vorhanden ist. Wer weiß 

überhaupt was. Wer weiß etwas über den Künstler, wer weiß etwas über die Arbeit, warum ist die 

Entscheidung getroffen worden sich gerade für diese Aufführung einen Ticket zu kaufen, was ist 

die Motivation und was erhofft man sich davon. Hier geht es nicht nur um, ich sage mal knallharte 

Information, sondern auch um sehr viel Gefühle oder auch Zuschauer-Knowhow. Was war der 

Anlass, was hat mich dazu bewegt, warum ist mein Nachbar gekommen. Aha, der ist deshalb 

gekommen. Das ist ein sehr demokratisches Prinzip, das Austausch zwischen Zuschauer auch ohne 

Spezialisten, das auf Augenhöhe stattfindet. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Wissen 

letztendlich dann doch zusammenkommt. Danach geht die Gruppe in die Aufführung, besucht die 

Aufführung, und die gleiche Gruppe trifft sich nach der Aufführung wieder. Und jetzt geht es 

eigentlich darum, noch mal einen Austausch durchzuführen, nämlich darum, was haben wir 

erfahren, haben sich die Erwartungen eingelöst und so weiter und so fort. Hier kann auch ... ich 

nenne das ganz spezifisches Zuschauer-Knowhow eine Rolle spielen. Wie komme ich mit den 

unbequemen Stühlen zurecht? Traue ich mich eine Flasche Wasser in den Zuschauerraum zu 

schmuggeln? Und so weiter und so fort. Über solche Themen kann man auch reden und das macht 

das Ganze einfach auch noch mal leichter und angenehmer.  <00:22:09>  

 

Es gibt eine Variante davon, dass man mit den Zuschauern danach nicht rein informell spricht und 

austauscht, sondern ein Rollenspiel einnimmt. Es braucht jemanden, der die Gruppe betreut. Das 

muss kein Moderator oder kein Spezialist sein, aber es braucht jemanden, der die Gruppe betreut. 

Und ich habe es auch mal mitgemacht in der Variante, dass die Zuschauergruppe, die daran 

teilgenommen hat, in zwei Gruppen eingeteilt worden ist, und man gesagt hat - so, die eine Gruppe 

sind jetzt Zuschauer und die andere Gruppe sind der Künstler oder die Künstlerin. Und ohne dass 

diese Gruppe, die den Künstler darstellt irgendetwas mehr über diese Arbeit wisst, sollten diese 

beiden Gruppen ein Nachgespräch simulieren. Und dadurch, dass Zuschauer, ich sage mal die 

Arbeit verteidigt haben oder die Position des Künstlers eingenommen haben, entstand eine ganz 

andere Wahrnehmung und ein ganz anderer Dialog über die jeweilige Arbeit. Man kann es dann 

einfach nochmal rumdrehen. Aber das ist ein ... ja, ein Rollenspiel, das einen Austausch über eine 

Arbeit auf einer anderen Ebene in anderer Dimension ermöglicht.  <00:23:33>  



 

Das ist das zweite Format, was wir anwenden in der Dampfzentrale. Als drittes Format einfach als 

Austausch mit dem Publikum ist etwas, was ich übernommen habe. Ich kenne es von Frie Leysen, 

einer belgischen Festivalmacherin, die es aber auch nicht erfunden hat, die es auch übernommen 

hat. Es heißt Tupperware und es versucht auch einen Austauschform mit Publikum zu finden, das 

einfach mal auf einem anderen Niveau und in einer anderen Form stattfinden, als wir das 

üblicherweise kennen. Es bedarf der längeren Vorbereitung. Man muss zuerst eine Gruppe von 

Hosts finden, die dem Haus nah stehen oder auch der Veranstaltung wohlwollend gegenüberstehen 

und die bereit sind, bei sich zu Hause einen Abend mit Gästen zu organisieren. ich habe das mit 

Mitgliedern vom Vorstand gemacht in der Dampfzentrale Bern oder auch mit Mitgliedern des 

Teams. Sie sagen - OK, ich mach das zu Hause. Ich lade aus meinem eigenen Freundeskreis zehn bis 

fünfzehn Leute zu einem Abend ein - in der Schweiz nennt man das auch Büro - und in meinem 

Garten oder in der Küche oder im Wohnzimmer. Und die Bitte an diese Hosts ist Menschen 

einzuladen, die grundsätzlich kulturinteressiert sind, aber nicht aus eigener Kraft es schaffen, sich 

eine Karte zu kaufen. Ich erhalte dann von demjenigen oder derjenigen, die diesen Abend 

vorbereitet, einfach nur eine Adresse und eine Uhrzeit und gehe dahin. Außer dem Host kenne ich 

niemanden. Und in dieser sehr privaten Runde stelle ich als Programmacher in dem Fall das 

Programm des Festivals oder was auch immer oder des Hauses einfach vor. Und ich bin sehr 

darum bemüht, das nicht ex cathedra zu tun, sondern sehr persönlich, aus meinen Erfahrungen und 

Kontakten mit den Künstlern und warum oder was mich bewegt hat bei diesen Künstlern, warum 

ich diesen Künstler wichtig finde und was mich dazu veranlasst hat, diese oder jene Arbeit nach 

Bern einzuladen. Hier findet eine Kommunikationsform statt, die man mit keiner 

Standardkommunikation hinkriegt über ... ich sage mal die gängigen Kanäle ... Und ich glaube, es ist 

ganz entscheidend, dass da nicht der Spezialist kommt, der den Leuten etwas erzählt - von so 

müsst ihr das einordnen, so ist das kulturhistorisch zu sehen, sondern der eigentlich auch als 

Zuschauer, die Kunst mag und erfährt, von sich erzählt und was ihn dazu bewegt hat, eine gewisse 

Arbeit nach Bern einzuladen in diesem Falle.  <00:26:13>  

 

So, jetzt läuft meine Zeit ein bisschen davon. Ich werde hier mal ein bisschen verkürzen und 

einfach noch das letzte Format erwähnen. Da ist auch kein Slide mehr für da. Das nennt sich "die 

Voyeure". "Die Voyeure" ist ein Projekt mit Jugendlichen. Es wird eine Kooperation zwischen der 

Dampfzentrale Bern, der Kaserne Basel, im Schlachthaustheater Bern und noch anderen Häusern 

durchgeführt. Und dort wird eine Gruppe von Jugendlichen zusammengestellt. Sie hat auch einen 

Betreuer. Und das Entscheidende oder der entscheidende Unterschied dieser gruppe ist, dass es  

nicht punktuell ist, sondern diese Jugendlichen verpflichten sich für ein Jahr jeden Donnerstag ins 

Theater zu gehen. Und das wird ein fester Bestandteil ihres Wochenplans. Genau so wie das 

Fußballtraining, genau so wie der Musikunterricht, donnerstags Abend ins Theater oder Tanz oder 

was auch immer. Und dadurch, dass es nicht mit dieser Beliebigkeit hat - oh, wir machen mal ein 

Projekt oder sollen wir dann noch mal dahingehen, ist die Entscheidung im Sommer gefallen, wir 

machen das jetzt für ein Jahr. Und das ist dann einfach so. Es fragt sich auch niemand, warum das 

Fußballtraining irgendwie nur drei mal in der Saison ist oder der Geigenunterricht auch nur alle 

viel Wochen sein soll. Und durch diese Struktur und das aufhebende Entscheidung jede Woche - 

Ach, gehe ich jetzt mal ... und der Lehrer hat empfohlen ... entsteht natürlich eine eigene Dynamik 

in dieser Gruppe und lernen die sich kennen und haben die natürliche ... um die 40 Theaterbesuche 

im Jahr halt eine unheimliche Erfahrung gesammelt. Und das ist ein Projekt, es läuft fantastisch, es 

ist auch möglich, tatsächlich auch in einer Stadt wie Bern jeden Donnerstag eine Aufführung zu 

finden. Im Zweifelsfalle gehen sie ins Kino. Und das Projekt ist jetzt im zweiten Jahr. Es hat auch 

einen grandiosen Betreuer, ist ein sehr junger Typ, der steht denen auch irgendwie nah, der ist 



jetzt nicht irgendwie von anderen Generation, sondern der findet dann auch schon mal was doof, 

was die doof finden, oder findet auch schon mal was cool, was die cool finden. Und durch diese 

Regelmäßigkeit und auch ... ich finde… durch diesen Mut, einfach zu sagen - warum als 

Kulturmacher oder Kulturvermittler haben wir nicht denselben Anspruch, wie ein Fußballtrainer. 

Und ich glaube, dass das die Garantie des Erfolges in diesem Projekt mit Jugendlichen für 

Theaterbesuche ist. Gut. Das waren 29 Minuten. Ich bedanke mich, wenn es noch Fragen gibt, 

können wir das machen /lachen/... 


