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Hallo, liebe Freunde. Schön, euch heute alle zu sehen. Wenn ihr erlaubt, werde ich hier ab und zu ein 

paar Videos einspielen, um meinen Bericht mit einigen konkreten Ergebnissen unserer Arbeit zu 

untermalen. <00:00:19>  

 

Aktuell wird, wie viele wissen, in der Theaterkultur aktiv über die Frage der Einbeziehung des 

Zuschauers diskutiert. Denn dieser nimmt nicht mehr einfach nur passiv am Geschehen teil, sondern 

wird zu einer Art Spiel motiviert. Dementsprechend verändert sich die Rolle des Zuschauers; sie kann 

sehr unterschiedlich sein. Ich will euch nun ein paar konkrete Projekte vorstellen, die wir im Rahmen 

der letzten zwei Jahre am Großen Towstonogow-Dramentheater gemeinsam mit dem Regisseur Boris 

Pawlowitsch durchgeführt haben.  

Pawlowitsch ist wahrscheinlich vielen ein Begriff – zumindest ist er in Russland sehr bekannt. Sieben 

Jahre lang war er künstlerischer Leiter des Kirow-Theaters, und in dieser Zeit hat er rund um das 

Theater eine ganze Community aufgebaut, eine riesige Anzahl unterschiedlicher Theaterlabors 

durchgeführt und zudem Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Im Ergebnis hat er nicht nur die Realität 

innerhalb des Theaters, sondern auch die Realität der Gesellschaft und der Stadt verändert. Seit 2013 

arbeiten wir auch mit Andrej Mogutschij zusammen. Er ist der ehemalige künstlerische Leiter des 

Großen Dramentheaters und war vorher schon durch seine avantgardistischen 

Theaterinszenierungen stadt- und weltbekannt. Zum größten Teil geht es da um visuelles und 

experimentelles Theater. Er hat ein großes „steinernes“ Theater geleitet, wie man in manchen 

Ländern sagt: Ein Theater also, das für seine langjährigen Traditionen und ruhmreichen Perioden 

bekannt ist. Ein Theater, das genauso in den St. Petersburger Stadttext eingeschrieben ist wie auch in 

die Mythologie der Stadt.   

 

Diesen Zeitraum assoziiert man auch mit der Arbeit von Towstonogow. Er hat eine neue 

künstlerische Politik eingeführt, im Rahmen derer das soziale Bildungsprogramm „Aufklärungszeit“ 

entstanden ist. „Aufklärungszeit“ ist ein mehrstufiges Projekt, das auf mehr als eine Saison angelegt 

ist und im Rahmen dessen wiederum verschiedene Projekte stattfinden, die auf unterschiedliche 

Zuschauergruppen zugeschnitten sind. Manche richten sich nach dem Alter des Auditoriums und sind 

auf Schüler, Studierende oder Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten abgestimmt. Generell 

wird eine urbane Gesellschaft angesprochen, die Lust hat, sich auf moderne Kunstformen einzulassen 

und mit ihnen in einen Dialog zu treten. <00:02:57>  

 

Andrej Mogutschij selbst hat in einem Interview vom Theater als einer Institution gesprochen, die 

sich der Stadt gegenüber öffnet. Dabei geht es um einen Prozess der Demokratisierung und um die 

Möglichkeit des Menschen, zur Theaterkunst eine gleichberechtigte Beziehung aufzubauen. Somit ist 

er nicht nur Zuschauer, sondern möglicherweise auch Schöpfer oder zumindest Mitspieler. Das ist 

vielleicht genau das Thema, das wir schon in der gestrigen Diskussion berührt haben. Dass der 

Zuschauer nicht nur die Erfahrung macht, mit einbezogen zu werden – und sich darüber identifiziert 

– sondern dass er auch innere Ressourcen aktiviert und innerhalb des Theaters ein eigenes 

künstlerisches Objekt generiert. Aber ich habe jetzt lange über allgemeine Dinge gesprochen. Lassen 



Sie uns gleich mit unseren Projekten weitermachen. <00:03:57>  

 

Erst würde ich gern unsere Arbeit mit Schulkindern vorstellen, denn am 17. Mai findet die 

Abschlusspräsentation der Arbeit aus dem letzten halben Jahr statt. In das Projekt „Neue Leute“ sind 

ein großes Team von Regisseuren, Dramaturgen und Künstlern und dazu noch eine riesige Anzahl an 

Ehrenamtlichen und Theaterleuten involviert, die mit Schülern aus der Stadt arbeiten. „Neue Leute“ 

ist ein Projekt, das aus der ersten Inszenierung dieses Jahres hervorgegangen und auch inhaltlich 

damit verknüpft geblieben ist – aus Andrej Mogutschijs wichtigem Stück „Was tun“.  

 

„Was tun“, ohne Fragezeichen – es steht jedem frei, ein beliebiges Satzzeichen dahinter zu setzen. 

Dieses Stück hat gleich mehrere parallel zu ihm verlaufene Projekte angestoßen, die vor allem 

thematisch miteinander in Verbindung stehen. „Was tun“ gibt uns durch seinen Titel zu verstehen, 

dass es in dem Stück um eine Art neuen Menschen gehen muss. Daher heißt unser Projekt „Neue 

Leute“ und handelt von „neuen Helden“ – und vielleicht auch von Menschen, die die Realität um sie 

herum verändern, sie irgendwie transformieren. Mit diesen Themen sind wir dann auf die Schüler 

zugegangen. Dank des Bildungskomitees konnten wir eine große Anzahl unterschiedlicher Schulen 

der Stadt erreichen, und zwar total verschiedener – von weniger begünstigten Regionen bis hin zu  

privaten Elite-Schulen. Wir haben darum gebeten, dass alle, die Lust haben, uns ihre Arbeiten zu 

diesem Thema schicken sollen: Wer ist heute ein „neuer Mensch“, und von welchen Menschen 

könntet ihr euch vorstellen, dass sie die Zukunft oder die aktuelle Realität verändern könnten? 

Vielleicht seid ihr das selbst, oder Leute, die ihr kennt, oder auch zum Beispiel eure Lehrer. Was die 

Form angeht, haben wir keinerlei Vorgaben gemacht und den Kindern gestalterische Freiheit 

gelassen.  

 

Es hätte also genauso eine Videopräsentation werden können wie ein Text, ein Aufsatz oder auch 

eine Foto-Collage. Die Schüler haben sich hauptsächlich für das ihnen vertraute Format des 

Aufsatzes entschieden. Es waren aber insgesamt schon verschiedene Textformen dabei, sogar 

gereimte Theaterstücke… wir haben eine ziemlich große Anzahl von Einsendungen durchgeschaut. 

Vielleicht war es für unsere Stadt auch gar nicht so viel, aber 200 unterschiedliche Zuschriften haben 

wir bekommen. Und dann haben wir drei Gruppen zusammengestellt, wobei für jede ein Künstler, ein 

Regisseur und ein Dramaturg zuständig waren. Die Regisseure hatten in ihren Gruppen eher die 

Funktion von Tutoren, zusammen natürlich mit ihrem Team. Das heißt, zu ihren Verpflichtungen 

gehörte auch die Möglichkeit, eine bestimmte Arbeitsmethode zu demonstrieren und eine Geschichte 

zusammenzustellen, um am Ende ein zusammenhängendes Stück oder zumindest eine Art  

Theater-Statement zu formulieren. Alles andere blieb den Kindern selbst überlassen.  

 

Die Schüler sollten sich also selber – unter der Anleitung der Dramaturgen – eine Geschichte 

ausdenken, ein Stück schreiben, und danach mit Hilfe der Regisseure und Schauspielpädagogen eine 

Form der szenischen Darstellung entwickeln. Viel hing dabei auch von den Regisseuren ab, denn die 

waren alle drei höchst unterschiedlich: eine Gruppe wurde von Boris Pawlowitsch geleitet, die zweite 

von Michail Patlasow und die dritte von Ada Muchina. Sie stehen jeweils für verschiedene 

Methodiken. So hat die Gruppe von Boris Pawlowitsch etwa eine ganze Sammlung von Stücken 

entworfen. Und die werden wir auch herausgeben: einen ganzen Sammelband mit Stücken haben sie 

von Anfang bis Ende aufgeschrieben, über den Zeitraum von einigen Monaten hinweg. Die werden 

sie dann auch vorlesen, hier steht das Format also schon fest: es werden Auszüge vorgestellt. Die 

interessantesten Stellen werden präsentiert und reflektiert. In der Gruppe von Michail Patlasow lag 

der Schwerpunkt auf medialer Kunst. Seine Teilnehmer haben sich an die Erstellung von Comics 

gemacht, vielfältige Videostücke kreiert und auch alles selber zusammengeschnitten – das war also 

größtenteils eine visuelle Geschichte. Und die dritte Gruppe hat sich mit Verbatim beschäftigt, also 



einer Technik des Dokumentartheaters, die für ihr klassisches, modernes Sujet bekannt ist. Die 

Teilnehmer sind durch die Stadt gelaufen und haben eine große Anzahl an Interviews mit realen 

Menschen gemacht: mit ihren Freunden, mit Passanten und Lehrern, also mit allen möglichen und 

darunter auch bekannten Leuten. Ein Schüler wollte zum Beispiel unbedingt mit Lew Dodin, einem in 

ganz Europa bekannten Regisseur, ein Interview zum Thema „Neue Leute“ führen. Ich glaube zwar, 

dass ihm das nicht gelungen ist – aber was da genau los war, erfahren wir erst am 17. Mai. <00:09:08>  

 

Gestern haben wir dieses Thema, was das Theater heute leisten soll, nur so angerissen. Soll das 

Theater in die Schulen gehen, oder sollte es Schüler zu sich einladen? Boris Pawlowitsch und ich 

haben unterschiedliche Varianten ausprobiert und sind unter anderem auch in die Schulen gegangen 

– wo wir Unterrichtsstunden zu der Frage gestaltet haben, wie man mit modernen Stücken umgehen 

könnte. Wir waren an verschiedenen Schulen, haben dort unterschiedliche Workshops ausprobiert 

und hatten sehr dynamische Gruppen. Also haben wir beschlossen, weiterhin in die Schulen zu gehen 

– vielmehr: sie zu erobern, indem wir mit jungen Künstlern und Regisseuren kommen. Und zu 

Saisonbeginn im November fand dann bei uns turnusmäßig das Festival TPAM statt.  

 

Das ist die russische Abkürzung für „Andrej Mogutschijs Theaterraum“, ein Festival, das schon seit 

einigen Jahren veranstaltet wird – wirklich sehr interessant. Er ändert jedes Jahr aufs Neue seine 

Konzeption. In diesem Jahr wollten wir ausprobieren, nicht die üblichen Schubladen – und damit 

einen bereits bekannten Theaterraum – zu bedienen, sondern in eine ganz reale, richtige Schule zu 

gehen. Schlussendlich fiel unsere Wahl auf den Newskij-Bezirk. Gestern haben wir uns übrigens 

gerade die konkreten Teilnehmer angesehen sowie die pädagogischen Leiter für unser Vorhaben – 

das ja eigentlich sowohl für das Theater als auch für die Schulen ganz schön verrückt ist – und vier 

Regisseure ausgewählt. Einer von ihnen ist unser Headliner: Tiit Ojasoo, der Regisseur von „Theater 

N009“.  

 

Außerdem haben wir noch drei junge Moskauer Regisseure genommen, die jeweils diametral 

unterschiedliche Theaterschulen absolviert haben. Ein Schüler von Serebrjannikow ist dabei, 

Alexander Sazonow. Oder zum Beispiel Aleksander Chuchlin, ein Student von Schenowatsch. Das 

heißt, das sind Leute, die in absolut gegensätzlichen ästhetischen Kategorien denken. Und diese vier 

Regisseure – Anton Malikow hat auch mit uns gearbeitet – haben sich ein Kapitel aus „Held unserer 

Zeit“ von Lermontow ausgesucht. Wir haben ja gerade ein Jubiläum, 200 Jahre Lermontow, und 

einige Theaterlabors dazu… so trafen bei uns Schüler und Klassik aufeinander. Und unsere Zuschauer 

waren Schüler, die dieses Lermontow-Werk gerade durchnehmen. Wir haben ihnen angeboten, sich 

eine moderne Auslegung von jungen Regisseuren einmal selbst anzusehen… also das gleiche Werk, an 

dem sie auch gerade selbst arbeiten – im Rahmen eines Textes oder Aufsatzes. <00:11:43>  

 

Und wie ist das Ganze aufgebaut? Die Regisseure waren ganz frei in der Wahl des Raumes, in dem sie 

arbeiten möchten. Die Aufgabe war, sich maximal von der Theatralität zu entfernen, das heißt also, 

den betreffenden Raum nicht in eine übliche Bühne umzufunktionieren, sondern mit ihm zu arbeiten 

und zu interagieren. Am erstaunlichsten ist, dass die Regisseure völlig zufällig, und ohne sich 

abgesprochen zu haben, ihre Wahl getroffen haben... und dass jeder von ihnen komplett 

verschiedene Punkte und Orte der Schule für sich beansprucht hat. Eine Erzählung – „Prinzessin 

Mary“ – wird in der Garderobe gespielt; der Auszug zu „Bela“ findet im Sportsaal statt. Und im 

Schauspielraum gibt es den „Fatalisten“. In der Schulkantine schließlich wird der letzte Teil 

inszeniert, mit dem das Stück endet. <00:12:33>  

 

Und jetzt würde ich Ihnen gern ein paar Ausschnitte zeigen, damit Sie sich vorstellen können, wie das 

so ausgesehen hat. Der Regisseur erobert sich also den Raum. Und wie wirkt das auf die Schüler? Den 



Schülern wird angeboten, einen bestimmten Weg abzulaufen… sie haben also alle eine Karte 

bekommen. Drei Gruppen gehen gleichzeitig zu unterschiedlichen Punkten, laufen also von Punkt A 

zu B und dann zu C. So sehen sich auf diese Weise drei Gruppen ein sich dreimalig wiederholendes 

Stück an. Und dann gehen sie alle gemeinsam zum Finale – etwa 200 bis 250 Schüler. Bei der 

Aufführung des letzten Auszuges treffen sich alle. Das heißt, diese Schüler, die den ganzen Tag 

unterwegs waren und sich die drei unterschiedlichen Teile angesehen haben, sehen beim Finale 

gleichzeitig alle Mitwirkenden dieses Abenteuers. <00:13:27>  

 

Ich zeige Ihnen das mal, zum Beispiel… das hier ist „Bela“. Hier ist alles so aufgebaut, dass die 

Künstler eigene, reale Geschichten zum Thema Fügung und Tod erzählen. Und plötzlich wird diese 

Szene zur Attraktion, als zwei Künstler damit beginnen, Russisch Roulette zu spielen. Also laden sie 

vor den Augen der Zuschauer eine Pistole, während sie erklären, dass das natürlich eine Startpistole 

ist – „aber wenn ich mir damit in den Kopf schieße, mir also das Gesicht versenge, bin ich ein 

Künstler“. Sie können alle nachvollziehen, dass meine Karriere mit so einer Aktion beendet wäre. 

Doch das war alles ganz geschickt gemacht. Natürlich haben die Künstler uns versichert, dass sie alle 

Eventualitäten bedacht haben, doch ein gewisses Gefahrenmoment gab es durch das Spiel mit 

Schicksal und Fatum bei dieser Geschichte wirklich.  

Na ja, das war so eine Erfahrung. Innerhalb einiger Wochen danach sind wir zu den teilnehmenden 

Schulen gefahren und haben uns mit den Pädagogen und den Schülern, die das Stück gesehen und 

darin mitgespielt hatten, zusammengesetzt. Gemeinsam haben wir darüber diskutiert, was ihnen 

mehr und was weniger gefallen hat, an was sie sich noch erinnerten und wie sie das Ganze 

aufgenommen haben. Und wir selber haben auch ein Feedback bekommen von Seiten der Schüler 

bekommen. Da kamen wirklich einige sehr interessante, unerwartete und mutige Kommentare 

zusammen. Die Schüler haben hauptsächlich gesagt, dass das Ganze für sie eine sehr 

aufschlussreiche und ungeahnte Erfahrung war. Unter Umständen hat es sie ja auch an das Theater 

herangeführt, oder zumindest ein gewisses Interesse geweckt. Vielleicht wenigstens in die Richtung, 

dass Kunst ganz unterschiedlich sein kann, und das nicht nur dort, wo der Souffleur sitzt – wie uns 

ein Schüler sagte, der sich das immer noch so vorstellt. <00:15:21>  

 

Und… ich zeige Ihnen das schnell… hier ist noch so eine Geschichte mit Schülern, aber dieses Mal sind 

wir schon nicht mehr zu ihnen gefahren, sondern sie kamen zu uns. Seit Januar laufen die Proben mit 

den gleichen drei Gruppen, von denen ich schon erzählt habe, das Projekt „Neue Leute“ also, das am 

17. Mai aufgeführt wird. Ich will Ihnen jetzt einen kleinen Trailer zeigen, nur zwei Minuten lang, aus 

dem sich, wie ich meine, die Stimmung innerhalb des Projekts ganz gut nachvollziehen lässt. 

<00:15:50>  

 

Das alles wäre natürlich gar nicht möglich gewesen, wenn uns bei all unseren Aufgaben nicht auch 

Pädagogen der Stadt unterstützt hätten, mit deren Hilfe wir viele solcher interessanter Geschichten 

verwirklichen konnten. Boris Pawlowitsch hat ein pädagogisches Theaterlabor ins Leben gerufen, 

das Lehrer unterschiedlichster Ausrichtung zusammen bringt. Dieses Labor findet jeden Monat bei 

uns statt. Die Lehrer kommen zusammen und treffen dort auf Künstler und Schauspieler. Wir hatten 

gerade erst ein Treffen mit einem künstlerischen Leiter, übrigens nach der Methode, über die wir 

gerade gesprochen haben. Das Ganze ist wirklich sehr effektiv.  

Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, das, was Sie hier heute gehört haben, vollständig in die Realität 

umzusetzen. Zum Beispiel mit eben jener Gruppe von Pädagogen. In unserem Ausbildungsmodul 

geben wir ihnen verschiedene und sehr konkrete Methoden an die Hand. Davon, wie man mit 

Kindern ein Stück schreibt bis dahin, wie man ihnen heute über Kunst sprechen kann. So werden die 

Pädagogen zu Multiplikatoren, und außerdem bekommen sie gewisse Bonus-Leistungen – gehen zum 

Beispiel verbilligt zu unseren Aufführungen oder bekommen Premierenkarten.    



Danach diskutieren sie mit ihren Schülern. Und unser Programm ist auf zwei Module ausgelegt. Das 

erste ist so eine Art Kennenlern-Modul, besteht also aus weiterbildenden Seminaren. Und im zweiten 

Modul werden diejenigen, die das erste bereits abgeschlossen haben, eigene Projekte ausarbeiten, 

die sie uns dann anbieten und gern in ihren Schulen realisieren würden. Und wir wählen einige aus 

und helfen ihnen bei der Umsetzung. Aber das liegt noch alles vor uns, denn unser Theater-Labor 

besteht gerade erst seit einem Jahr. Verzeihen Sie bitte, jetzt bin ich so ins Reden gekommen... 

<00:17:52>  

 

Noch ein paar Worte darüber, was wir außer Geschichten für Pädagogen und Schüler sonst noch so 

zu bieten haben. Zum Beispiel eine offene Diskussionsreihe nach dem Stück „Was tun“: die haben wir 

schon mit den unterschiedlichsten Leuten durchgeführt. Zuschauer, die nach dem Stück noch Lust 

hatten, dazubleiben und darüber zu diskutieren, sowie bekannte Journalisten, Kulturwissenschaftler, 

Politiker und Historiker haben nicht nur über das Stück selbst, sondern auch über Themen, die der 

Roman und vielleicht auch die Inszenierung aufwerfen, gesprochen. Es gab zum Beispiel eine 

Diskussion über moderne Wissenschaft, und über die Beziehung von Kunst und Wirklichkeit.  

 

Den gleichen Titel trägt übrigens die Dissertation von Tschernyschewskij. Wir haben aber auch viele 

andere Themen diskutiert, die das Stück behandelt – wobei wir nicht nur über das Stück selbst 

gesprochen haben. Außerdem realisieren wir gemeinsam mit „Anton ist hier irgendwo in der Nähe“, 

einem Hilfszentrum für Menschen mit Autismus, gerade ein langfristiges Theaterprojekt. Das ist also 

inklusives Theater, ein integratives Projekt, in dem Leute mit unterschiedlichen mentalen 

Besonderheiten gemeinsam mit unseren Künstlern und mit Praktikanten ein Stück auf die Beine 

stellen, das sehr wahrscheinlich in der nächsten Theatersaison Premiere feiern wird.    

Außerdem finden jede Woche bei uns Workshops statt, bei denen Künstler auf der Grundlage 

unterschiedlicher Schulen und Techniken nach Formen der Improvisation und der Interaktion, nach 

neuen Herangehensweisen und neuer Sprachfindung suchen.  

 

Und jetzt würde ich meine lange Rede gern mit einem kleinen Trailer über die Arbeit mit autistischen 

Schauspielern abschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. 

Und, wie sagt man noch so: Es ist besser, etwas einmal zu sehen, als viele Male davon zu hören. Wir 

würden uns freuen, Sie bei unseren Aufführungen und verschiedenen Projekten wiederzusehen – 

also bei uns im Theater.  

 

Vielen Dank. <00:19:55>  

  


