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Einführung / Vorrede


Beobachten wir unsere Welt, unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, 
müssen wir feststellen, dass das Verhältnis zwischen der "Erwachsenen-
Generation" und Kindern, Jugendlichen und sogenannten jungen Erwachsenen, 
erheblich gestört ist. Gestört, weil neben der traditionellen Bevormundung (die je 
nach dem Fürsorge, Erziehung oder Vertretungsberechtigung genannt wird), ein 
monströser Betrug stattfindet. ein Betrug, der den Nachkommenden suggeriert, 
dass es ihnen gut geht und für ihre Zukunft gesorgt sei. (Das Gegenteil ist der Fall 
und alle wissen das.) 
Die Suggestion, dass es den Jungen gut geht, wird immer da am deutlichsten, wo 
Jugendlichkeit, ewig Jung in jedem Alter oder sogar ewige Jugend zum allgemein 
erstrebenswerten Seinszustand erhoben werden.  
(Der damit einhergehende Selbstbetrug mindert die Verantwortung für den Betrug 
keinesfalls.) 

Der Wunsch jung und jugendlich zu sein, macht alle die es wirklich sind, für 
diejenigen die es nicht sind, zu glücklichen Menschen (was junge Menschen definitiv 
nicht sind, jedenfalls nicht per se und schon gar nicht in Bezug auf ihre 
Zukunftsaussichten). 
Diese Suggestion geht einher mit weiteren Mitteln der Entmachtung und 
Einschläferung, die einen Zustand des Dahindämmerns erzeugen, aus dem sich 
scheinbar nur radikal befreien lässt (siehe Identitäre Bewegung, IS, usw.).  
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Einzig "Fridays for Future" engagiert sich gesamtgesellschaftlich und gewaltfrei für 
eine lebenswerte Zukunft, wird aber von entsprechenden Medien trotzdem gerne in 
die Nähe populistische Demagogen gerückt.   

	 	 Wer die Ziele und Methoden von "Fridays for Future" analysiert, erkennt 	
	 	 ernüchternde Parallelen zu populistischen und demokratiefeindlichen 	
	 	 Bewegungen. 

aus: "Fridays for Future" und die Kipp-Punkte der Demokratie, von Michael Kaste, Redaktionsleiter 
Politik, MDR AKTUELL Radio 

Wir können also davon ausgehen, dass die Betrogenen wissen, dass sie betrogen 
werden. Nicht immer auf welche Weise und in welchem Umfang, die Tatsache aber 
ist nicht mehr zu leugnen.  
Nun ist das Betrügen der Jugend kein kürzlich auftretendes Phänomen, sondern 
zieht sich seit ewigen Zeiten durch die Geschichte und die Geschichten. Jeder Krieg 
ist ein Betrug an der Jugend, denn sie ist es die am meisten darunter leidet, ob als 
Soldaten an der Front (Durchschnittsalter Amerikanischer Kampf-Soldaten in 
Vietnamkrieg 22 Jahre) oder als Zivile Opfer (letzter Amerikanischer Drohnenangriff 
in Kabul 10 Opfer, davon 7 Kinder). Das lässt sich ohne Probleme auf alle Kriege der 
Menschheitsgeschichte übertragen.  
Und das sind bei weitem nicht alle Felder auf denen der Betrug an der Jugend 
basiert. Abfälle wie Plastik, das sich erst nach Jahrhunderten zersetzt und dann in 
mit den bekannten Auswirkungen auf Organismen in Mikroplastik zerfällt oder 
Atommüll, der bis zu 17 Millionen tödlich strahlt. Auch alle Restriktionen in Bezug 
auf Sexualität treffen vorwiegend die Jugend, aber natürlich auch alle Übergriffe, 
Sexuelle Belästigungen und Femizide.  
Diese Liste ließ sich sicher endlos fortsetzen, wir können aber auch so konstatieren, 
dass das gesamte Wertgefüge unserer Gesellschaft ihren jungen Mitgliedern nicht 
nur einen niederen Status zubilligt, sondern ein System von Betrug, Demütigung 
und Entrechtung errichtet hat. 
Wer immer jung ist, wünscht sich erwachsen zu werden um soviel Achtung, Mittel  
und gesellschaftliche Relevanz zu erlangen, dass er oder sie den Traum vom 
selbstbestimmten Leben wenigstens ansatzweise ausleben kann.  
Bisher konnte man darauf hoffen, wenn man die Jugend einigermaßen 
unbeschädigt überlebt hatte. Nun ist aber selbst diese Aussicht nicht mehr sicher.  

Seit nahezu fünfzig Jahren (Der Club of Rome veröffentlichte 1972 die unter der 
Leitung von Dennis und Donella Meadows erarbeitet Studie Die Grenzen des 
Wachstums, in der die Folgen unseres Wirtschaftens für das Klima bereits 
beschrieben wurden.) wissen wir um die Gefahren eines menschengemachten 
Klimawandels, ignorieren alle Hinweise wie Ausbreitung der Wüsten, 
Gletscherschmelze und ähnliche Phänomene und müssen nun erleben, dass der 
Klimawandel bereits da ist und wir nur noch einen Einfluss auf seine schlimmsten 
Auswirkungen haben.  

Die Frage wie groß sind noch unsere Handlungsspielräume, stellt sich für die junge 
Generation in Bezug auf die Gestaltung ihrer Zukunft in existentiellem Maßstab.  
Anders formuliert, wie lange (und unter welchen Konditionen) können wir unser 
Leben noch selbstbestimmt gestalten, und ab wann wird es von Katastrophen und 
anderen unvorhersehbaren Geschehnissen bestimmt.  
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Gleichviel ist eine radikale Umgestaltung unserer Lebensgrundlagen und damit 
einhergehend ein radikaler Kulturwechsel zu erwarten. 
Dieses Projekt versucht diese Umgestaltung, diese Metamorphose, aus der Sicht 
der Jungen geschichtlich, inhaltlich und konkret zu erforschen. 

Die Methode oder was machen wir hier eigentlich?


Die Produktionen in 2020/21, die alle von den Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung betroffen waren, haben, neben einer grauenhaften Lähmung, 
einige erstaunliche Paradigmenwechsel zur Folge gehabt. Das betraf nicht nur 
Produktionen der freien Szene (die naturgemäß wesentlich flexibler ist), sondern 
auch eine Reihe von Arbeiten aus Stadt- und Staatstheatern.  
Da sich Premieren oder Spieltermine oft nicht halten ließen wurden zunächst viele 
Produktion abgefilmt, oder anderweitig filmisch verwandelt. Es folgten hybride 
Formate und andere Experimente (z.Bsp. mit digitalem Publikum).  
Ein entscheidender Hintergrundeffekt aber war, dass die Entscheidungen hierfür 
oftmals vom gesamten Ensemble getroffen wurde, sich also notgedrungen eine 
kollektive Arbeitswiese eingestellte. Auch die Tatsache, dass die Arbeite an einem 
Thema, einem Text, einem Stück, nicht zwangsläufig auf ein vorher festgelegtes 
"Produkt" hinausliefen, hat zu fast fluiden Arbeitsweisen geführt. Verstärkt wurde 
das durch die erschwerten Probebedingungen. Abstände, Anzahl der zugelassenen 
Personen und andere Schutzmaßnahmen führten in der Folge zu neue 
Inszenierungsmethoden und Ästhetiken.  
Nun ist die Pandemie noch bei Weitem nicht zu Ende, trotzdem versuchen wir 
bereits eine Analyse von Wirkung und Wirkweisen der uns aufgezwungenen 
Inszenierungsmethoden. Sie sind so interessant, dass wir beschlossen haben die 
gesamte kommende Spielzeit dementsprechend zu gestalten. Der Focus liegt 
deshalb einmal mehr auf dem künstlerischem Prozess anstelle eines auf dem 
Endergebnis, dem "Produkt". Im einzelnen heißt das: 

- Verstärkte Einbindung des Ensembles (Profis & Laien) in den konzeptionellen 
Prozess (dies hat bereits begonnen). Textproduktion, Textrecherche und alle 
weiteren inhaltlichen und formalen Entscheidungen.  

- Gleichbehandlung aller Gewerke. Wie das Künstlerische Personal, Darsteller*in, 
Regiesseur*in, Dramaturg*in, Autor*in, Komponist*in, Kostüm- und 
Bühnenbildner*in sollen auch die Zuarbeiter*innen wie Licht- und Videotechniker*in 
in den Inszenierungsprozess eingebunden sein.  

- Wir verfolgen das gesetzte Thema die gesamte Spielzeit über, "produzieren" 
kontinuierlich szenische oder filmische Ergebnisse und fassen sie jeweils zu 
verschiedenen Formaten der Veröffentlichung zusammen. Eine Serie von Kurzfilmen 
die regelmäßig im Internet veröffentlicht werden soll, ein Stationentheater an sieben 
Stationen entlang einer Linie von Diez nach Ahrweiler und einer Semioper unter dem 
Titel "Der Sturm - Die Klimaoper". 

- Analog zum Thema wollen wir Analysen zur Nachhaltigkeit unserer Arbeit erstellen, 
und diese in das Stück einfließen lassen.  
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- All dies soll kontinuierlich filmisch dokumentiert und zu einer Making Off Serie 
werden, die parallel zu den Kurzfilmen im Internet gezeigt wird.  

Menschen und andere Wesen 


Treibende Kraft und Zentrum dieses Projekts ist die Theaterschule im Kalkwerk 
zwischen Limburg und Diez. Ihr Ensemble, das überwiegend aus Studenten 
gestalterischer Studiengänge besteht, hat in den vergangenen drei Jahren eine 
Reihe von Theaterstücken, Performances und Semi-Opern erarbeitet in denen auf 
die verschiedenste Art kollektive Arbeitsweisen ausprobiert wurden.  
Dazu gehört regelmäßig die Zusammenarbeit mit professionellen Schauspieler*innen 
und Sänger*innen.  
So arbeitet der künstlerische Stab der sich vielfach aus ehemaligen Studenten der 
Theaterschule zusammensetzt, in Wechselnder Besetzung bereits lange 
zusammen.  
Kostüm- und Bühnenbild Cosima Winter und Lenna Stam mit der Kostümassistenz 
Hannah Schütz, Dramaturgie und Textarbeit Dr. Anna Seitz und Franziska Bienek, 
letztere arbeitet auch als Schauspielerin und Regisseurin, Schauspiel, 
Schauspieltraining und Regie Andreina Coatto, Rashidah Aljunied, Tanz und 
Tanztraining Miriam Arnold, Gizem Akman, Musik und Komposition Lukas 
Ohlemacher (die Opernprojekte realisieren wir in Kooperation mit der Weilburger 
Barockakademie), Film und Video Daniel Kohl mit der Assistenz Luna Sophie Funk, 
Regieassistenzen und redaktionelle Mitarbeit Gabi Perabo und Anna Engelhard, 
Licht Maurice Cisewski, Bühnenbau Jacob Albrecht. Die Gesamtleitung hat der 
Autor Regisseur und Choreograph Tobias Winter.  

Räume und Orte 


Wie nachhaltig lassen sich welche Räume bespielen? Von dieser Frage ausgehend 
wollen wir uns mit unterschiedlichen Raumqualitäten auseinander setzten.  

- Das klassische Theater, 
nicht nur Raum sondern auch Gebäude. Zeichenhaft steht es für Versammlung, 
Agora, für Parlament und Akademie (viele der norditalienischen Theater des 
Barocks wurden ursprünglich für wissenschaftliche Vorlesungen gebaut) aber auch 
für Jahrmarkt, Zirkus und Varieté.  
Das ist in unserem Falle zunächst die Dorleschaeferhalle im alten Kalkwerk 
zwischen Limburg und Diez, die mit ihren Werkstätten und Fundi für traditionelle 
Produktionsmethoden eingerichtet ist. 

- Site specific oder Ortsspezifisch 
war ein Begriff der zunächst in der Bildenden Kunst Verwendung fand. Wesentlich 
ist dabei, dass das Kunstwerk ausschließlich an einem bestimmten Ort erscheinen 
und existieren kann. Es geht also eine untrennbare Einheit mit seiner Umgebung ein. 
Im Falle von Theater wird die Umgebung zur Mitspieler*in.  
Für einen Teil des Projekts suchen wir Orte die von Diez aus auf einer gedachten 
Linie auf das Gebiet zielt an dem die Auswirkungen des Klimawandels bereits 
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massiv spürbar sind. Hier wollen wir in einer Art weitläufigem Stationentheater, 
Bushaltestellen und Bahnhöfe bespielen.  

- Fahrende Spielstätten. 
Wichtiges Element des Stücks sind öffentlichen Verkehrsmittel. In ihnen beginnen 
die Stücke, sie geben den Rhythmus vor. Wer ein Busticket kauft hat schon eine 
Eintrittskarte in das Nachhaltige Theater.  
Damit wollen wir auch Teilnomadentum der "Pendler" künstlerisch erforschen.  

Inhalte und Denkwege 


Iphigenie, Tochter von Klythemnestra und Agamemnon wurde mit dem Versprechen 
einer Heirat mit dem Helden Achilles nach Aulis gelockt und dort von ihrem Vater 
geopfert um einer zerstörerischen Zukunft wegen, dem Trojanischen Krieg.  
Sie ist der Prototyp der Betrogenen Jugend. Nicht nur ihrer eigenen Jugend, ihres 
eigenen Lebens beraubt, sondern auch noch missbraucht um eine gesamte junge 
Generation auszulöschen.  

Von ihr ausgehend, suchen wir nach Geschichten, eigenen und fremden, 
klassischen und modernen, erarbeiten Texte und Szenen, die sowohl einzeln als 
Kurzfilme als auch in unterschiedlichen Zusammenstellungen als Stücke zur 
Aufführung kommen. Neben den schon mehrfach erwähnten Kurzfilmen, die als 
fortlaufende Serie im Internet veröffentlicht werden soll, sind das ebenfalls schon 
erwähnte Stationentheater in Rheinland Pfalz und eine Semi-Oper, die dem Fluss 
Lahn folgend von Weilburg über Gießen nach Marburg zieht, angedacht. 
Änderungen, die sich durch den Verlauf des Prozesses ergeben, behalten wir uns 
ausdrücklich vor. 

Als inhaltliches Strukturelement dient zunächst die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. Wir untersuchen sie sowohl poetologisch als auch philosophisch 
im Hinblick auf einen neuen Humanismus, der eine Abwendung von der Monokultur 
Mensch hin zu vielfältigen zwischenartigen Beziehungen postuliert. Uns interessiert 
besonders daran der Rückgriff auf die Philosophie einer beseelten Natur. Dann was 
eine Seele hat, hat auch eine Stimme. Die Frage an uns Theatermacher ist also 
auch, wie kann man dieser Stimme Gehör verschaffen? 
  
Aus dieser Perspektive und basierend auf den Modellen und Szenarien die zum 
Thema Klimawandel (unter anderem im September 1989 in GEO) veröffentlicht 
wurden (Modelle die teilweise bereits Realität wurden) wollen wir auf poetische 
Weise Lebensentwürfe zeichnen. Zwei Denkwege haben wir hierfür bereits 
angelegt. 

- Den Nomadischen Weg. Millionen von Menschen sind bereits auf der Flucht vor 
Dürre oder Überschwemmungen und mit steigendem Meeresspiegel werden sich 
diese Zahlen noch einmal vervielfachen. Unterwegs, immer auf der Suche nach 
Lebensräumen durchstreifen sie die Stadt- und Landschaften. Sie schleppen 
Kulturen und Erinnerungen mit sich aus denen sie ihre Identität ziehen und die sie 
für alle Anderen zu Fremden machen.  
Aber auch unsere neoliberalen Gesellschaften haben Nomadentümer 
hervorgebracht. Temporäre Arbeitsverhältnisse und unbezahlbarer Wohnraum, 
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zwingen Menschen dazu in einem Provisorium zu leben, immer bereit einen Ort zu 
verlassen in der Hoffnung auf bessere Bedingungen an einem Neuen. Sie kultivieren 
diese Vorläufigkeit mit Out Door Attributen wie SUVs, Cargohosen und anderen 
scheinbar auf ein Leben außerhalb der Zivilisation vorbereitenden Dinge und 
Verhaltensweisen. Hinzu kommen Sport Accessoires (Turnschuhe sind eine der 
meistgetragenen Schuhtypen) die auf die notwendige körperliche Leistungsfähigkeit 
verweisen. Die Vermischung von Arbeits- und Privatleben (während der Pandemie 
mit Homeoffice noch mal potenziert verstärkt) führt zu einer Kultur der Ekstase, ob 
durch Drogen oder Musik. Sie erscheint als der einzige Zustand in dem der Mensch 
noch ganz bei sich sein kann.  
Aber auch die Teilnomaden, die Pendler, gehören seit Anbeginn der 
Industrialisierung zu dieser Gruppe. Sie ziehen täglich von ihren Wohnorten, die 
meist in ländlichen Regionen liegen, in die Städte und Industriezentren wo sie 
arbeiten. Auch sie leben mit kulturellen Brüchen die schwer zu überbrücken sind. 
Viele wohnen in ihren Dörfern in den Resten einer Agrarkultur mit ihren 
entsprechenden jahreszeitlichen Festen. Dabei leben sie in ihren standardisierten 
Einfamilienhäusern in Neubaugebieten die wie Atolle um aussterbende Ortskerne 
herum gebaut werden.  
Zwischen diesen Gruppen sind die Übergänge fließend, vermischen und verstärken 
sich.  
Wir stellen uns die Frage: Welche Kulturen, werden daraus entstehen? Wie regelt 
sich das Zusammenleben, wenn es ein ständiges Auseinanderleben wird? Bilden 
sich Banden, Stämme, Clans; wie organisiert sich eine fluide Gesellschaft, was 
verbindet die Gruppen, Familien, Individuen? Welche Formen des Austauschs, der 
Kommunikation sind vorstellbar? Welche Bedeutung, welchen Charakter werden in 
Zukunft Versammlungen mit körperlicher Anwesenheit haben? 

- Die Verwurzelung. Das ist ein alter Begriff, der mit Heimat und anderen 
abgrenzenden Phänomenen verbunden wird. Schaut man sich aber in der Biologie 
um, wird dieser Begriff zu einem Hoffnungsträger ungeahnten Ausmaßes. 
Insbesondere die Pilze, jene Zwischenwesen (weder Tier noch Pflanze), 
entwickelten ein System nicht nur der gegenseitigen Nährstoff Versorgung durch 
sogenannte Mykorrhiza, sondern nutzen dieses Wurzelähnliche System als 
Kommunikationsmittel (ähnlich unserem Gehirn mit seinen Neuronen und 
Synapsen). Entscheidendes Charaktermerkmal dieses Systems ist das unbedingte 
aufeinander angewiesen sein. Und zwar nicht als bilaterale Beziehung, sondern als 
nahezu endlos verzweigtes Netzwerk.  

	 Miteinander verbunden sind Neuronen über Synapsen, im menschlichen Hirn 	
	 geschätzt rund 100 Billionen, sodass durchschnittlich eine Nervenzelle mit 1000 	
	 anderen verbunden wäre und von jedem anderen Neuron aus in höchstens vier 	
	 Schritten erreicht werden könnte. 

	 aus: WIKIPEDIA https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gehirn 

Die Bewunderung dieser Fähigkeiten und Systeme schlägt sich allenthalben in der 
Entwicklung kollektiver Lebens- und Arbeitszusammenhänge wieder.  
Ob neue Wohnmodelle (Wohn-Kooperative, Mehrgenerationen, 
Gemeinschaftsküchen, Sozialräume), gemeinschaftliches Arbeiten (von Workspaces 
bis zu kollektiv geführten Firmen) oder gemeinsames Spartenübergreifendes 
Forschen, auf allen Ebenen gewinnen die Ideen hierarchieloser Gemeinschaften 
neue Anhänger.  
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Auch in vielen Theatern werden diese Modelle erneut ausprobiert (nach den ersten 
Versuchen in den 70ger Jahren).  
Hier sind die Fragen noch ein wenig komplizierter, gibt es neben einer 
Schwarmintelligenz auch eine Schwarmkreativität?  Unser ganz auf die individuelle 
Künstlerpersönlichkeit ausgerichtetes Kunstverständnis, erzeugt hier etliche 
Reibungspunkte.  
Wir wollen diese kollektiven Prozesse nicht nur forschend erproben, sondern auch 
Geschichten aus einer Zukunft erzählen, die von Zwischenartigen Beziehungen, 
vielfältigen Vernetzungen, und von prekären Zuständen berichten. Also von 
Zuständen die uns alle, je jünger desto wahrscheinlicher, erwarten.  

Prozess und Zeiträume


So sehr wir uns auf die Unplanbarkeit von Veranstaltungen der letzten Jahre 
berufen, haben wir doch konkrete Vorstellungen wie und wann unsere Arbeiten 
veröffentlicht werden sollen. Wie schon erwähnt  

7


