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Bei allem erziehenden Unterricht wird man sich deshalb vorstellen müssen, wie es 

auf eine Nicht-Trivialmaschine wirkt,  wenn  sie  laufend wie  eine Trivialmaschine  

behandelt  wird  und  wenn  man  nur die Transformationsfunktionen komplexer 

werden lässt und sie mit Unbestimmtheitsspielräumen ausstattet, sie aber nicht als 

solche aufgibt. […]  

Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass die Pädagogen mit ihrem 

Programm der Erziehung zur Freiheit das Gegenteil behaupten. 
Niklas Luhmann: Erziehender Unterricht als Interaktionssystem. In: Schriften zur Pädagogik. Hrsg. v. 
Dieter Lenzen. Franfurt a. M. 2004, S. 11-22. 

 
„Wir sind alle Erziehungstäter!“, so lautet der Schlusspunkt in der szenischen Collage, die wir 
am 10.12.2015 in der Aula der Ludwig-Erhard-Schule aufgeführt haben. Applaus. 
Erleichterung. Das Gefühl, gemeinsam etwas geschaffen zu haben, das berührt, bewegt oder 
einfach nur unterhält. So endete unser biografisches Theaterprojekt, für das wir insgesamt 28 
Stunden geprobt haben, ohne am Anfang zu wissen, zu welchem Ergebnis dies führt. 
 
Es war ein intensiver Gruppenprozess, in dem sich jeder als ganze Person einbringen musste: 
mit seinem Körper, seinem Geist und seinem Gefühl. Biografisch war das Theaterprojekt 
deswegen, weil unsere eigenen Haltungen, Erlebnisse und Vorstellungen über Erziehung zum 
Gegenstand wurden, ausgehend von einem irritierenden Text von Niklas Luhmann, der mit 
dem üblichen Erziehungs-Illusionismus radikal bricht. Diese Dekonstruktion war wichtig, um 
kreatives Potenzial freizulegen. Warm ups, gezielte spielerische Übungen und die  
inspirierende Umgebung der Koblenzer Kulturfabrik (KUFA) taten ihr Übriges, um ein 
Gruppenklima zu schaffen, in dem man sich traut, sich zu zeigen.  
 
In diesem kreativen Gruppenprozess waren außerdem die Ausdrucksformen wichtig, die wir 
erprobt haben: Biografische Linie, Secret Dance, klassische Szenenarbeit, Formen des 
Playback-Theaters. Anders als in anderen Projekten ging unser Weg nicht schnurstracks durch 
die Phasen der vollständigen Handlung, sondern er ging kreuz und quer, vor und zurück, bis 
wir durch Improvisation, endloses Proben oder gemeinsame Planungsgespräche endlich mal 
wieder etwas fixieren konnten, mit dem wir zufrieden waren.  
 
Wir sind schließlich zufrieden. Alle Bilder, Choreographien und Texte sind unser ureigenes 
Werk: Komisches, Groteskes und Tragisches. Fiktives vermischt mit sehr persönlichen 
Erlebnissen. Das Theater als sicherer Ort bewahrt jeden Darsteller davor, sich schutzlos 
auszuliefern, ermöglicht aber zugleich einen sehr persönlichen Ausdruck. So erfährt das 
Publikum nicht, welche Figuren und Geschichten nun in welchem Maße „real“ waren. Darauf 
kommt es auch nicht an. Vielleicht löst unser Stück hingegen im Zuschauer etwas aus, eine 
Resonanz, die einen veränderten Blick auf Erziehung ermöglicht. Uns Akteuren ist dies schon 
im Prozess widerfahren. Und das war gut. 
 
 


