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Hinweis zum geschlechterbezogenen Sprachgebrauch:  

Im folgenden Text werden aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden in der 
vorliegenden Arbeit nicht durchgehend beide Geschlechtsformen (z. B. Spielerin-
nen und Spieler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler), 
sondern häufig nur die männliche Form verwendet. In diesen Fällen sind jedoch 
beide Geschlechter gemeint. An Stellen, wo nur weibliche oder nur männliche 
Personen gemeint sind, ist dies kenntlich gemacht. Alle Leserinnen werden um 
Verständnis gebeten.  
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1 Einleitung  

Die Sucht- und Drogenforschung ist vielfältig und schließt verschiedene Wissen-
schaftsbereiche wie Medizin, Neurobiologie, Psychologie, Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Soziologie, Politikwissenschaft, Public Health, Anthropologie und Pädago-
gik ein. Die Beiträge dieser Wissenschaften zur Sucht- und Drogenforschung sind 
je nach Untersuchungsgegenstand unterschiedlich umfangreich und im Hinblick 
auf die Faktoren Mensch, Umwelt und Substanz, zwischen denen das biopsycho-
soziale Modell der Suchtmittelabhängigkeit unterscheidet, auch unterschiedlich 
fokussiert. Zu den Handlungsfeldern im Bereich Sucht und Drogen, zu denen um-
fangreich und aus verschiedenen Perspektiven geforscht wird, zählen die Drogen-
prävention sowie die Versorgung für Menschen mit problematischem und abhän-
gigem Konsum illegaler Drogen. Das gilt vor allem für den Versorgungsteil-
bereich der Behandlung von Drogenkonsumierenden, weniger für die Bereiche 
der niedrigschwelligen Ansätze und der Nachsorge nach der stationären medizini-
schen Rehabilitation. Im Bereich der Behandlung gilt die Aufmerksamkeit über-
wiegend den suchtspezifischen Störungen, obwohl das Konzept der Salutogenese 
und die Bedeutung von Resilienzen und Ressourcen auch in der Drogenforschung 
sehr gut bekannt sind. 

Auch die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die medizinische Rehabilitation 
Drogenabhängiger (Entwöhnungsbehandlung) und die Drogenprävention, darüber 
hinaus ist der Bereich der Nachsorge von Bedeutung. Mit etwa 12.000 Behand-
lungsfällen jährlich1 ist die - weitgehend abstinenzgestützte - medizinische Reha-
bilitation Drogenabhängiger in Deutschland ein wichtiger Baustein in der Dro-
genbehandlung. Auch die Bedeutung der Nachsorge als Handlungsfeld ist 
allgemein anerkannt; valide Zahlen, wie viele ehemals Drogenabhängige sich in 
einer Nachsorgemaßnahme befinden, liegen allerdings nicht vor. Von allen drei 
Handlungsfeldern, die in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen, nimmt das 
Handlungsfeld Drogenprävention zumindest in der Öffentlichkeit und der Politik 
am meisten Aufmerksamkeit in Anspruch.  

Der Fokus auf den drei genannten Handlungsbereichen hängt mit meinem Interes-
se an der Frage zusammen, wie sich kulturpädagogische Ansätze in die drei Hand-
lungsfelder Rehabilitation, Nachsorge und Prävention integrieren lassen. Dabei 
war für mich auch von Bedeutung, dass kulturpädagogische Herangehensweisen 

                                                 

1 vgl. den REITOX-Bericht von 2013 (Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
2013: 114); nach Abbildung 5.3 bewegt sich die Zahl dieser Behandlungsfälle von 2003 bis 
2011 jährlich zwischen etwa 10.000 und 13.000 Fällen.  



 

 19 

versuchen, vorhandene Stärken und Ressourcen zu nutzen. Störungsspezische 
Sichtweisen sind diesem Ansatz eher fremd; eine solche Perspektive wird – wenn 
überhaupt – eher in kulturtherapeutischen Ansätzen vertreten.  

Die Wahl dieses besonderen Forschungsinteresses wurde durch die Arbeit der 
1990 gegründeten „Wilden Bühne e.V. Soziokulturelles Forum für ehemalige 
Drogenabhängige“ geweckt, die Kultur, Drogenprävention, Nachsorge und Thea-
tertherapie miteinander verbindet, in dem sie ehemals abhängige Menschen künst-
lerisch und sozialpädagogisch fördert und mit ihnen gemeinsam Suchtpräventi-
onsmaßnahmen durchführt.2 Über die Wilde Bühne sind zwar schon einige 
Arbeiten geschrieben worden, aber eine Analyse, die sich systematisch mit der 
Verbindung der verschiedenen Bereiche beschäftigt, steht noch aus. Insofern fo-
kussiert diese Arbeit auf zwei Aspekte, die in der bisherigen Literatur wenig bear-
beitet wurden: Welche Rolle kulturpägogische Ansätze in der Drogenprävention 
und -behandlung spielen und wie Rehabilitation, Nachsorge und Prävention mit-
einander verbunden werden können. Entsprechend dem Titel dieser Arbeit - Thea-
terarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen als kulturpädagogische Suchtpräven-
tion und Rückfallprophylaxe - standen drei Fragestellungen zur Arbeit der Wilden 
Bühne im Vordergrund:  

• Inwieweit trägt Theaterarbeit in der stationären medizinischen Rehabilitation 
ehemals Drogenabhängiger zum Erfolg der Therapie bei?  

• Wie beeinflusst die in der Nachsorgephase erfolgende Erarbeitung eines Thea-
terstücks zur Suchtprävention auf der Basis der Erfahrungen der ehemals Dro-
genabhängigen deren Rückfallgefahr?  

• Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler die kulturpädagogische Suchtprä-
vention der Wilden Bühne (Theateraufführung und anschließende Diskussion 
mit ehemals Drogenabhängigen)? 

Die empirische Grundlage für diese Arbeit war das vom Bundesministerium für 
Gesundheit gefördertes Modellprojekt „Suchtprävention durch ehemalige Dro-
genabhängige und Rückfallprophylaxe für ehemalige Drogenabhängige als kul-
turpädagogische Aufgabe“, das die Wilde Bühne von Anfang 1996 bis Ende 1998 
durchgeführt hat. Obwohl die Ergebnisse des Projekts durchaus viel versprechend 
und interessant sind, wurden sie nicht veröffentlicht. Öffentlich dokumentiert und 
publiziert wurden lediglich die Ergebnisse von drei Fachkonferenzen, die als Be-
standteil des Projekts veranstaltet wurden (vgl. Wilde Bühne e.V. 1997; 1998b; 
1999). Zwar ließ sich im Nachhinein nichts mehr an den damals gewählten Frage-

                                                 

2 Mehr zur Wilden Bühne und der Konzeption ihrer Arbeit s. www.wilde-buehne.de/ueber-
uns/konzeption.html  
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stellungen und den damit verbundenen Limitationen ändern, dafür sind in diese 
Arbeit - über die Ergebnisse des Modellprojekts hinaus - auch Einblicke in den 
weiteren Verlauf der Entwicklung der Wilden Bühne eingeflossen. Berücksichtigt 
wurden auch die Änderungen der wissenschaftlichen und konzeptionellen Grund-
lagen, die für die Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen sowie die 
schulische Suchtprävention von Bedeutung sind.  

Die vorliegende Arbeit stellt also den Versuch dar, anhand eines vor etwa 15 Jah-
ren durchgeführten dreijährigen Projekts einen unverändert interessanten Ansatz 
zu beschreiben und zu analysieren, der stationäre Theatertherapie, Rückfallpro-
phylaxe und Suchtprävention mit ehemals Drogenabhängigen miteinander ver-
knüpft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Forschungsstand für die Bear-
beitung der o.g. Fragestellungen zum Projektbeginn von dem Forschungsstand 
heute unterscheidet. Die Berücksichtigung der seit 1998 stattgefundenen Entwick-
lungen in der Drogenprävention und Drogenbehandlung erhöht die Komplexität 
der vorliegenden Arbeit. Beispielsweise wurden in Deutschland erst nach Projekt-
ende 1998 katamnestische Untersuchungen zur medizinischen Rehabilitation Dro-
genabhängiger dokumentiert und publiziert, die für eine Wirksamkeitsanalyse der 
Arbeit der Wilden Bühne genutzt werden konnten (s. Kapitel 10). Auch Überle-
gungen zu einer Evidenzbasierung der Drogenprävention lagen im Projektzeit-
raum zumindest in Deutschland nicht vor; Grundlage für eine Beurteilung von 
Sucht- und Drogenprävention war damals die Expertise von Künzel-Böhmer et al. 
(1993), die 2006 von Bühler/Kröger (BZgA 2006) und 2013 von Bühler/Thrul 
(BZgA 2013) fortgeschrieben wurde. Im April 2014 wurden die Möglichkeiten 
und Grenzen einer ‚evidenzbasierten Suchtprävention’ in deutschsprachigen Raum 
im „Memorandum zur Evidenzbasierung in der Suchtprävention“ (vgl. Katholi-
sche Hochschule Nordrhein-Westfalen 2014) festgehalten. Ein letztes Beispiel für 
wichtige Entwicklungen: Die Ökonomie der Drogenhilfe oder Drogenprävention 
im Sinne von Kosten-Nutzen-Studien war im Projektzeitraum ebenfalls ‚kein 
Thema’. Inzwischen sind Überlegungen, welcher Nutzen mit welchem Aufwand 
erreicht werden kann, gängig. Auf die komplexen methodischen Probleme im Be-
reich der Prävention wird in einem Exkurs in Kapitel 8 hingewiesen.  

Damals wie heute gilt allerdings unverändert, dass Forschungen zu den drei o.g. 
konkreten Fragestellungen rar sind. Im Bereich der Theaterarbeit mit ehemals 
Drogenabhängigen in stationären Settings existieren zwar Beschreibungen und 
Studien zu Drama Therapy in angelsächsischen Ländern (s. Kapitel 4 und 5), aber 
kaum Analysen, wie sich diese Arbeit konkret auf den Erfolg der Therapie aus-
wirkt, in die die Theaterarbeit eingebettet ist. Das ist erstaunlich, weil Theaterthe-
rapie als Einzel- und Gruppentherapie seit 2006 Bestandteil der Klassifikation 
Therapeutischer Leistungen (KTL) ist. Mit dem Vergleich der Haltequoten der 
Teilnehmenden an der Theaterarbeit der Wilden Bühne in der Therapie mit den 
Haltequoten der anderen Rehabilitanden trägt die vorliegende Arbeit dazu bei, die 
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vorhandene Lücke zur Wirksamkeit von Theaterarbeit mit ehemals Drogenabhän-
gigen in stationären Settings ein wenig zu verringern.  

Obwohl die Bedeutung der Nachsorge nach einer stationären Therapie ehemals 
Drogenabhängiger von Leistungserbringern wie Leistungsträgern betont wird, ist 
der Forschungsstand zur Nachsorge ehemals Drogenabhängiger unbefriedigend. 
Es mangelt schon an einer Übersicht, was konkret unter Nachsorgemaßnahmen 
verstanden werden soll, mehr noch aber an Analysen zur Wirksamkeit von Nach-
sorgemaßnahmen.3 Die vorliegende Analyse von Theaterarbeit als freizeitbezoge-
nes Angebot in der Nachsorgephase (vgl. Kapitel 7) kann diesem Mangel nicht 
abhelfen; es bleibt der Hinweis, dass an dieser Stelle noch viel Forschungsbedarf 
existiert. Wie oben bereits erwähnt, wird in Kapitel 11 zudem versucht, die Wirk-
samkeit des Nachsorgeangebots der Wilden Bühne anhand eines Vergleichs von 
katamnestischen Ergebnissen zu belegen.  

Der Forschungsstand zur Wirksamkeit schulischer Suchtprävention ist umfang- 
und facettenreich. Das ist allerdings eher Studien aus den USA und anderen Län-
dern zu verdanken als Forschungen, die sich mit der schulischen Suchtprävention 
in Deutschland befasst haben.4 Doch trotz zahlreicher Studien zur Sucht- und 
Drogenprävention in Schulen (und anderen Settings): Untersuchungen zu kultur-
pädagogischen Ansätzen der Sucht- oder Drogenprävention in der Schule lassen 
sich kaum finden. Ein bundesweiter Überblick, welche kulturpädagogischen An-
sätze in Schulen zur Suchtprävention eingesetzt werden, liegt genauso wenig vor 
wie Analysen, die sich damit beschäftigen, wie erfolgreich diese Ansätze sind. 
Auch hier versucht die vorliegende Arbeit ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. 
Vorrangig muss aber konstatiert werden, dass im Bereich kulturpädagogischer 
Ansätze zur schulischen Suchtprävention erheblicher Forschungsbedarf existiert. 
Offenkundig herrscht eine große Übereinstimmung darin, dass kulturelle Bildung 
stark macht5. Das bis 2017 laufende Programm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geht 

                                                 

3 Das gilt nicht, wenn man als Nachsorgemaßnahme eine Beschäftigung oder eine Arbeitsaufnah-
me ehemals Drogenabhängiger versteht; dazu liegen ausreichend Studien vor. 

4 Inwieweit die Studienergebnisse auf die Verhältnisse in Deutschland übertragen werden können, 
muss jeweils kritisch geprüft werden (vgl. Bühler/Thrul 2013). Eine Sammlung und Bewertung 
der in Deutschland eingesetzten Präventionsprogramme versucht die Datenbank "Grüne Liste 
Prävention" für die Bereiche Familie, Schule, Kinder/Jugendliche und Nachbarschaft zu liefern 
(vgl. http://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/information).  

5 Vgl. bspw. das „Handbuch Kulturpädagogik für benachteiligte Jugendliche“ (Braune-Krickau et 
al. 2013); Max Fuchs weist darin allerdings darauf hin, dass im Hinblick auf die Wirkmecha-
nismen der Kulturpädagogik es an überzeugenden, theoretisch fundierten Beweisen fehle (vgl. 
Fuchs 2013: 58 sowie der Abschnitt 8.2 dieser Arbeit). 
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beispielsweise davon aus, dass kulturelle Bildungsmaßnahmen gerade benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen eine Perspektive geben, ihr Selbstbewusstsein 
stärken und sie dazu ermutigen können, ihr eigenes Leben selbst in die Hand zu 
nehmen.6 Wie komplex die Herausforderungen an eine Wirkungsmessung von 
kultureller Bildung sind, zeigen die Ausführungen „Wirkungsnachweise in der 
Kulturellen Bildung: Möglich, umstritten, vergeblich, nötig?“ von Reinwand-
Weiss (2013) sowie die umfassende, von der OECD herausgegebene Publikation 
„Art for art’s sake? The impact of arts education“ (Winner et al. 2013).  

Die vorliegende Arbeit bietet also einige Anregungen, wie vorhandene Lücken in 
der Forschung zur Theaterarbeit in der Therapie und Nachsorge sowie in der kul-
turpädagogischen Suchtprävention in Schulen bearbeitet werden können. Eine 
weitere Besonderheit liegt darin, dass auch Aussagen über die Wirksamkeit des 
genannten Ansatzes der Wilden Bühne über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren 
getroffen werden können. Vor allem für Überlegungen, wie die einzelnen Hand-
lungsfelder der Wilden Bühne (Therapie, Nachsorge, Suchtprävention) in eine 
Regelversorgung transferiert werden können, ist aus meiner Sicht bedeutsam, dass 
mit der Beschreibung und Analyse der drei Handlungsfelder auch deren Zusam-
menhang und Komplexität deutlich wird. Nicht nur die Einzelteile, also wie Thea-
terarbeit in der stationären Therapie bzw. Theaterarbeit als Rückfallprophylaxe 
funktionieren kann oder wie die kulturpädagogische Suchtprävention in den Schu-
len angenommen wird, sondern wie diese Handlungsfelder aufeinander aufbauen 
und sich gegenseitig in ihren Grundlagen und Ausformungen beeinflussen, muss 
bei einem Transfer in eine regelhafte Versorgung beachtet werden.  

Um der inhaltlichen und zeitlichen Komplexität der gewählten Fragestellungen 
Rechnung zu tragen, habe ich für die vorliegende Arbeit den im Folgenden be-
schriebenen Ablauf gewählt. Weil das von 1996 bis 1998 laufende Modellprojekt 
der Wilden Bühne die wichtigste Grundlage dieser Arbeit darstellt, werden die 
Inhalte und der Verlauf des Projekts in Kapitel 2 kurz zusammengefasst. Das dritte 
Kapitel erläutert die gewählten Methoden, mit denen die verschiedenen Fragestel-

                                                 

6 Mehr dazu unter: http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/ Dort heißt es: „Mit dem Programm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) seit 2013 außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung für diese 
Kinder und Jugendlichen. Die Maßnahmen werden in lokalen Bündnissen für Bildung durchge-
führt. Bis 2017 stellt das BMBF für „Kultur macht stark“ bis zu 230 Millionen Euro bereit.“ 
Nach Auskunft des BMBF findet eine Evaluation der vielfältig geförderten Maßnahmen statt; 
die ersten vorläufigen Ergebnisse sollten im Herbst 2015 vorliegen (persönliche Auskunft einer 
Mitarbeiterin des BMBF im Rahmen eines Telefonats im Januar 2015. Auf der o.g. Homepage 
waren bis März 2016 aber keine Informationen zu einer Ergebnisevaluation eingestellt).  
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lungen bearbeitet wurden, mit Ausnahme der methodischen Ansätze zur Fragestel-
lung des kulturpädagogischen Ansatzes der Wilden Bühne für eine schulische 
Suchtprävention, die zu Beginn von Kapitel 9 ausführlich dargestellt werden. Der 
Forschungsstand bzw. die Grundlagen der kulturpädagogischen und soziokulturel-
len Aspekte von Theaterarbeit mit ehemals Drogenabhängigen sowie die Konzep-
tion der Arbeit der Wilden Bühne sind im Kapitel 4 dargestellt.  

Das fünfte Kapitel erläutert zunächst, wie das Theaterkursangebot der Wilden 
Bühne in den stationären Einrichtungen umgesetzt wurde. Dabei werden die Per-
spektiven und Erfahrungen der Fachkräfte der stationären Einrichtungen, der 
Kursleitung und der Kursteilnehmenden dargestellt und analysiert sowie die Über-
legungen zur Wirksamkeit der Theaterkurse anhand einer vergleichenden Betrach-
tung der Haltequoten von Kursteilnehmenden mit den anderen Rehabilitanden 
erläutert. Den aktuellen Stellenwert, den die Theaterarbeit in stationären Einrich-
tungen der Drogenhilfe für die Wilde Bühne hat, sowie Hinweise zum aktuellen 
Forschungsstand zur Theaterarbeit mit ehemals Drogenabhängigen in stationären 
Settings und zur aktuellen Verankerung von Theatertherapie im stationären Be-
reich aus Sicht der Leistungsträger und Leistungserbringer schließen das fünfte 
Kapitel ab.  

Kapitel 6 und 7 widmen sich zum einen dem Forschungsstand zur Nachsorge der 
stationären Therapie von ehemals Drogenabhängigen und zum anderen dem Ver-
lauf und den Ergebnissen der Theaterarbeit der Wilden Bühne in der Nachsorge-
phase von ehemals Drogenabhängigen. Ein wesentlicher Teil von Kapitel 6 ist 
zudem die Beschreibung und Analyse der Theaterarbeit der Wilden Bühne in die-
ser Phase, die von der Ensemblegründung und dem Beginn der Entwicklung eines 
neuen Theaterstücks zur Suchtprävention bis zur Fertigstellung des Stücks reicht. 
Die Erfahrungen der Leitung sowie der Ensemblemitglieder mit den verschiede-
nen Aspekten der kulturpädagogischen Nachsorgearbeit und Rückfallprophylaxe 
spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Dem Forschungsstand zur schulischen Sucht- und vor allem Drogenprävention, 
zur Evidenzbasierung von Sucht- und Drogenprävention und zu den kulturpäda-
gogischen Ansätzen der Sucht- und Drogenprävention widmet sich das achte Ka-
pitel. Daran anschließend stellt Kapitel 9 das kulturpädagogische Angebot der 
Wilden Bühne zur Suchtprävention in Schulen vor, das im Modellprojekt erprobt 
wurde. Außerdem werden die Ergebnisse der Befragung von über 500 Schülerin-
nen und Schüler zu diesem Angebot berichtet und bewertet.  

Das zehnte Kapitel beinhaltet Betrachtungen zur Wirksamkeit der Theaterarbeit 
der Wilden Bühne in Therapie und Nachsorge, die über die Erfahrungen im Mo-
dellprojekt weit hinausgehen.  
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In Kapitel 11 werden abschließend die wichtigsten Ergebnisse des Modellprojekts 
und der vorliegenden Arbeit, differenziert nach den Handlungsfeldern und den 
Umsetzungsmöglichkeiten eines kulturpädagogischen Ansatzes, resümiert und 
diskutiert. Diese Schlussbetrachtung erläutert die Konsequenzen, die die Wilde 
Bühne aus dem Projekt für ihre weitere Entwicklung gezogen hat, verweist auf 
Forschungen im Bereich der Neuroplastizität des Gehirns für eine theoretische 
Fundierung der Wirksamkeit kulturpädagogischer Arbeit und stellt Überlegungen 
zur Implementierung von kulturpädagogischen Ansätzen in Rehabilitation, Nach-
sorge und Drogenprävention an.  
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2 Das Modellprojekt als empirische Grundlage  

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Struktur und den Inhalt des Mo-
dellprojekts der Wilden Bühne, das die wesentliche empirische Grundlage für die-
se Arbeit bildet. Es geht zudem kurz die Dimensionen ein, die im Modellprojekt 
von besonderer Bedeutung waren: Gesundheit, Kultur-, Spiel- und Theaterpäda-
gogik sowie die Zielgruppe der ehemals Drogenabhängigen.  

2.1 Träger des Modellprojekts 

Träger des Modellprojekts war die "Wilde Bühne e.V. Soziokulturelles Forum für 
ehemalige Drogenabhängige". Von den Suchttherapeuten und Kulturpädagogen 
Lea und Rolf Butsch wurde der gemeinnützige Verein 1990 gemeinsam mit einer 
Gruppe von sieben ehemaligen Drogenabhängigen gegründet. Inzwischen sind 
etwa 25 ehrenamtlich spielende Darsteller in verschiedenen Ensemblegruppen in 
vielfältige Theaterprojekte fest eingebunden. Ehemalige Drogenabhängige sind 
zum Teil über kürzere, zum Teil über längere Zeiträume als Schauspieler, Spiellei-
ter und in der Theaterorganisation angestellt. Vorrangiges Ziel des Vereins ist es, 
ehemals Drogenabhängigen nach der Therapie neben Ausbildung oder Beruf die 
Möglichkeit zu bieten, Theater zu spielen, Stücke selbst zu erarbeiten und sie auf 
die Bühne zu bringen. Diese Theaterarbeit in der Tertiärprävention als eine Form 
von ambulanter Nachsorge und Rückfallprophylaxe für die ehemalige Drogenab-
hängige verbindet die Wilde Bühne durch die Aufführungen der selbsterarbeiteten 
Stücke zur Suchtprävention auf bundesweit einmalige Weise mit Primärpräventi-
on. Direkt nach den Aufführungen in Schulen, Jugendhäusern und anderen Institu-
tionen finden Gespräche mit Schülern, Jugendlichen und Multiplikatoren statt. Vor 
allem in Projektwochen zur Suchtvorbeugung werden auch Theaterworkshops für 
Schüler und Lehrer mit Ex-Usern als Co-Spielleiter durchgeführt. Die Wilde Büh-
ne tritt jährlich bundesweit und im deutschsprachigen Ausland etwa 100mal auf. 
2003 wurde mit finanzieller Unterstützung der „Aktion Mensch“ und unter Anlei-
tung und Betreuung von Lea und Rolf Butsch die Wilde Bühne Bremen gegrün-
det, die im November 2013 ihr zehnjähriges Jubiläum feierte.  

2.2 Kooperationspartner des Modellprojekts 

Im Rahmen des Modellprojektes arbeitete die Wilde Bühne mit sieben Einrich-
tungen zusammen, darunter mit zwei stationären Einrichtungen der Drogenhilfe 
und fünf Einrichtungen im Bereich Weiterbildung und Wissenschaft. Mit allen 
Kooperationspartnern verlief die gemeinsame Arbeit konstruktiv und war von 
gegenseitigem Interesse geprägt.  



 

 26

• Stationäre Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation für Drogen-
abhängige  

Die Kooperationspartner für die Theaterkurse in den stationären Einrichtungen der 
medizinischen Rehabilitation für Drogenabhängige waren die Therapeutische 
Gemeinschaft Four Steps in Schorndorf7 und der Friedrichshof (damals das Zent-
rum III der Drogenhilfe Tübingen e.V.) in Obersulm bei Heilbronn8. Beide Ein-
richtungen bieten Langzeittherapie für ehemalige Drogenabhängige an. Four 
Steps bot sich als Kooperationspartner an, weil die Wilde Bühne dort bereits Thea-
terkurse durchgeführt hatte, der Friedrichshof, weil die Einrichtung zum einen 
von Stuttgart aus gut erreichbar war und zum anderen, weil dort bereits seit drei 
Jahren Theaterarbeit stattfand.  

• Kooperationspartner im Rahmen der Fachtagungen 

Um den angestrebten bundesweiten Transfer der Modellarbeit zu gewährleisten, 
arbeitete die Wilde Bühne im Rahmen der Fachtagungen mit folgenden Einrich-
tungen zusammen: 

• Fachverband für Drogen- und Rauschmittel e.V. (fdr) 

Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades des fdr9 vor allem in stationären Einrich-
tungen der Drogenhilfe und dessen Aktivitäten im Fortbildungsbereich für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Drogenhilfe, entschied sich die Wilde Bühne im 
Rahmen der ersten Fachtagung „Theater in der Therapie“ für eine Zusammenar-
beit mit dem fdr.  

• VITAL - Büro für präventive Gesundheitsförderung 

Um den europaweiten Transfer der Modellarbeit zu fördern, kooperierte die Wilde 
Bühne im Rahmen der zweiten und dritten Fachtagung mit dem damaligen Fach-
beauftragten des Bundesministeriums für Jugend und Familie für Suchtprävention 

                                                 

7 Aktuelle Informationen unter: http://www.verein-fuer-
jugendhilfe.de/suchthilfe/bereiche/suchttherapie/einrichtung/rehabilitationseinrichtung-four-
steps-haus-99/detail  

8 Aktuelle Informationen unter: http://www.friedrichshof.info. Der Friedrichshof ist inzwischen 
eine Einrichtung des Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilita-
tion gGmbH.  

9 Der fdr firmiert inzwischen unter dem Namen „Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V.“. Mehr 
über den fdr unter: http://fdr-online.info 
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in Österreich, Gerald Koller.10 Er leitet nicht nur das Büro für präventive Gesund-
heitsförderung (VITAL) in Steyr, sondern ist auch mit der Koordination und Or-
ganisation verschiedener EU-Projekte im Bereich Suchtprävention und Gesund-
heitserziehung betraut.  

• Bundesverband Theaterpädagogik e.V. (BuT) 

Im Rahmen der zweiten Fachtagung erfolgte eine Zusammenarbeit mit dem Bun-
desverband Theaterpädagogik in Köln11. Damit wurden besonders die Fachkräfte 
für Theater- und Kulturarbeit angesprochen. Der Austausch über die spezifischen 
Möglichkeiten einer Kultur vom Rande der Gesellschaft als Integration mit kultu-
rellen Mitteln erfolgte insbesondere unter dem Stichwort Authentizität (vgl. Kern 
1999).  

• ajs – Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg 

Als Multiplikatoren der Modellarbeit waren die für Suchtprävention im Bereich 
Schulen und Jugendarbeit zuständigen Fachkräfte die wichtigste Zielgruppe im 
dritten Jahr. Um diesen Personenkreis gut zu erreichen, intensivierte die Wilde 
Bühne die bestehenden Kontakte zur Landesarbeitsstelle der Aktion Jugendschutz 
in Baden-Württemberg, Abteilung Fort- und Weiterbildungsangebote für Sucht-
präventionsfachkräfte.12 Aufgrund der bestehenden Kooperationen mit den Ar-
beitsstellen der Aktion Jugendschutz in den anderen Bundesländern wurden die 
Möglichkeiten, die Projektideen und -inhalte vor allem an die zuständigen Perso-
nen in die Schulen und Schulämter zu vermitteln, optimal genutzt. Die damals 
innerhalb der ajs für Suchtprävention zuständige Fachkraft, Barbara Tilke, hat 
2010 auch eine Übersicht über die bundesweit bekannten „Theatergruppen mit 
Stücken zur Suchtprävention“13 erstellt.  

                                                 

10 Aktuelle Informationen zur Arbeit von Gerald Koller, der für seine Entwicklungsarbeit von 
Ashoka, der weltgrößten Organisation für social change, zum Ashoka Fellow berufen wurde, 
unter: http://www.mariaebene.at/start.php?textID=3034, 
http://www.qualitaetleben.at/willkommen.html sowie http://www.risflecting.at.  

11 Aktuelle und umfangreiche Informationen unter: http://www.butinfo.de. 
12 Aktuelle Informationen zum Fachgebiet Suchtprävention der ajs Baden-Württemberg unter: 

http://www.ajs-bw.de/suchtpraevention-01.html 
13 Die Übersicht kann unter http://www.ajs-

bw.de/media/files/tilke/Adressliste_Theatergruppen_SP-01.pdf heruntergeladen werden.  
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• Universität Tübingen, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung 
Sozialpädagogik 

Die Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes erfolgte 
durch die Abteilung Sozialpädagogik des Instituts für Erziehungswissenschaft der 
Universität Tübingen unter der Leitung von Professor Thiersch.  

Finanziert wurde das Modellprojekt gemeinsam vom Bundesministerium für Ge-
sundheit, dem Sozialministerium Baden-Württemberg und der Wilden Bühne. Das 
dreijährige Projekt begann am 1. Januar 1996 und endete am 31. Dezember 1998. 
Im Rahmen des Modellprojekts wurden fünf Personalstellen eingerichtet: Für die 
von einem Diplom- und Kulturpädagogen wahrgenommene Gesamtleitung stan-
den 25% einer Vollzeitstelle zur Verfügung; für die Theaterkursleitung durch eine 
Diplomsozialpädagogin, Suchttherapeutin und Psychodramaleiterin standen 50% 
einer Vollzeitstelle zur Verfügung; der gleiche Stellenumfang stand für die Co-
Leitung der Theaterkurse durch einen ehemaligen Drogenabhängigen, Spielleiter 
und Schauspieler zur Verfügung und ebenfalls 50% einer Vollzeitstelle betrug der 
Umfang für die wissenschaftliche Begleitung durch einen Diplompädagogen. Da-
zu kamen personelle Ressourcen für die Mithilfe bei der Auftrittsorganisation (ge-
ringfügig Beschäftigte) ab Ende des zweiten Modelljahres. 

2.3 Ziele und Zielgruppe 

Die Zielsetzung des Modellprojektes war, zur Vielfalt und Ausdifferenzierung des 
bisherigen Systems der Drogenarbeit beizutragen.14 Jedes Modelljahr hatte einen 
eigenen Schwerpunkt: 

1996 Theaterkurse in den stationären Einrichtungen der medizinischen Reha-
bilitation für Drogenabhängige Four Steps und Friedrichshof mit dem 
Ziel aus allen Kursen insgesamt bis zu zehn Teilnehmende für eine wei-
tergehende Theaterarbeit zu motivieren 

1997 Aufbau eines Schauspielensembles aus allen motivierten Teilnehmenden 
und gemeinsames Schaffen eines Theaterstücks zur Suchtvorbeugung als 
rückfallprophylaktische Freizeitbeschäftigung bei der Wilden Bühne 

1998 Aufführungen des erarbeiteten Stücks in Schulen und Jugendhäusern als 
Maßnahme der Suchtvorbeugung und Rückfallprophylaxe  

Tabelle 1: Übersicht der Inhalte des Modellprojekts nach Jahren 

                                                 

14 Inwieweit diese Zielsetzungen erreicht wurden, wird im Schlusskapitel dargelegt.  



 

 29 

Der Schwerpunkt im Jahr 1996 lag in der Ergänzung des stationären Settings der 
medizinischen Rehabilitation Drogenabhängiger durch ein kulturpädagogisches 
Angebot. Insgesamt lag der Schwerpunkt der dreijährigen Modellarbeit im Be-
reich ambulante Nachsorge und Rückfallprophylaxe durch kulturpädagogische 
Theaterarbeit. Im dritten Jahr kam als weiteres Ziel dazu, für Jugendliche effekti-
ve Veranstaltungen zur Drogenvorbeugung in Schulen und Einrichtungen der Ju-
gendsozialarbeit zu gestalten. 

Den Hintergrund bildeten die bisherigen positiven Erfahrungen der Wilden Bühne 
mit kulturpädagogischen Ansätzen in der Drogenvorbeugung und in der medizini-
schen Rehabilitation von Drogenabhängigen. Bezogen auf Abstinenz und Wieder-
eingliederung ins Alltagsleben, konnte die Wilde Bühne im Vergleich zu anderen 
Einrichtungen in der Nachsorge einen weit überdurchschnittlichen Erfolg ihrer 
Spielerinnen und Spieler vorweisen.15 

Zielgruppe im ersten Modelljahr 

Die Zielgruppe des Modellprojektes im Jahr 1996 waren Klientinnen und Klienten 
von Four Steps und Friedrichshof, die für eine Teilnahme an einem oder mehre-
ren, je etwa vier Monate dauernden Theaterkurs in der Einrichtung gewonnen 
wurden. 

Ziele im ersten Modelljahr 

Das Angebot „Theaterkurs“ wurde in enger Absprache mit den Fachkräften der 
kooperierenden Einrichtungen als Maßnahme der Soziotherapie im Freizeitbereich 
der Gesamttherapie platziert. Die Dauer eines Kurses und der Umfang der einzel-
nen Termine (Abende und Wochenenden) wurden ebenfalls mit den Mitarbeitern 
der Einrichtungen abgestimmt (vgl. auch Kapitel 3). 

1. 1996 war das primäre Ziel, für die insgesamt sechs verschiedenen Theater-
kurse in beiden kooperierenden Einrichtungen jeweils zwischen 7 und 10 Kli-
entinnen und Klienten für die Teilnahme an einem oder mehreren Kursen zu 
gewinnen.  

2. Die Förderung und Herausforderung der protektiven Faktoren der einzelnen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch individuelle, soziale und ästhetische 
Bildung im Theaterkurs war das zweite Ziel.  

                                                 

15 vgl Rainer Baudis: Theaterarbeit in Four Steps, in: Wilde Bühne e.V. [Hrsg.]: Theater in der 
Therapie: Arbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen als kulturpädagogische Aufgabe. Gees-
thacht. 1997, S.38-49 
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3. Das dritte Ziel im ersten Jahr des Modellprojekts war die Gründung eines 
neuen Ensembles zum Jahresanfang 1997 aus den interessierten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern aller 1996 stattgefundenen Kurse in beiden Einrich-
tungen.  

Zielgruppe und Ziele im zweiten Modelljahr 

Ziel des zweiten Modelljahrs war, ein Schauspiel-Ensemble aus maximal zehn 
interessierten ehemaligen Drogenabhängigen der Theaterkurse aufzubauen. Als 
neue, eigenständige Gruppe der Wilden Bühne entwickelten und erarbeiteten sie 
unter Leitung der Fachkräfte gemeinsam ein eigenes Stück zur Suchtprävention. 
Diese besondere Form der Soziokulturarbeit stellte zugleich ein Beitrag zur Rück-
fallprophylaxe dar, basierend auf den positiven Faktoren subkulturelle Gruppen-
arbeit und Enkulturation durch das Schaffen des eigenen Theaterstücks. 

Zielgruppe und Ziele im dritten Modelljahr 

Im dritten Jahr gab es zwei Zielgruppen mit unterschiedlichen Zielsetzungen:  

• die Mitglieder des Ensembles. Sie wurden durch die positiven 
Auftrittserfahrungen in ihrem abstinenten Verhalten bestärkt.  
Insgesamt 45 Aufführungen absolvierten die Spielerinnen und Spieler. Dabei 
agierten sie auch mit bereits länger aktiven Spielerinnen und Spielern der 
Wilden Bühne gemeinsam. Auf diese Weise wurden sie in das Gesamtensem-
ble der Wilden Bühne integriert und dadurch in ihrer Motivation bestärkt, 
clean zu bleiben. 

• die Jugendlichen und Multiplikatoren. Sie erlebten mit dem authentischen 
Theater der Wilden Bühne einen besonderen Beitrag zur Drogenprävention. 
Die Ergebnisse der Fragebogenaktion bestätigen auch eindrucksvoll, dass das 
Publikum die Veranstaltung mit der Wilden Bühne als nachdrückliches Erleb-
nis in Erinnerung behält, und von ihnen als sehr sinnvoll für die Suchtvor-
beugung bewertet wird. 

2.4 Transfer der Ergebnisse der Modellarbeit 

Eine Querschnittsaufgabe des Modells war der bundesweite Transfer der Inhalte 
und Ergebnisse der Projektarbeit. Dieses Vorhaben wurde durch jährlich stattfin-
dende Fachtagungen umgesetzt, deren Thema auf den Stand der Modellarbeit ab-
gestimmt war. Die Tagungen wurden in Kooperation mit bundesweit agierenden 
Institutionen geplant und organisiert, um eine optimale Transferwirkung zu erzie-
len. Alle Fachtagungen waren mit jeweils über 30 Teilnehmenden aus dem gesam-
ten Bundesgebiet und dem deutschsprachigen Ausland gut besucht und stießen auf 
positive Resonanz. 1996 fand die erste Fachtagung zum Thema „Theater in der 
Therapie“ statt. Mit dem Gegenstand „Authentisches Theater als Kultur vom Ran-
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de der Gesellschaft“ befasste sich die Tagung 1997. Den Abschluss bildete die 
Fachtagung mit dem Thema „Suchtprävention und Theater“ im Jahr 1998. Inhalt 
und Ergebnisse der Fachtagungen wurden dokumentiert. Die Dokumentationen 
dieser Tagungen sind in verschiedenen Fachverlagen (Wilde Bühne 1997, Wilde 
Bühne 1998a, Wilde Bühne 1999) erschienen.16  

Für eine Umsetzbarkeit der Theaterarbeit der Wilden Bühne sind über die genann-
ten konkreten Aktivitäten hinaus eine Reihe von Fragen zu klären. Gibt es ausrei-
chend viele Fachkräfte in der Theaterpädagogik oder -therapie? Das kann eindeu-
tig mit ja beantwortet werden. Besteht die Möglichkeit, diese Fachkräfte in der 
stationären medizinischen Rehabilitation einzusetzen? Auch hier dürfte es keine 
Zweifel geben, dass die Fachkräfte intern wie extern eingesetzt werden können. 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, inwieweit anschließend an eine statio-
näre Rehabilitation mit ‚Modellensembles’ weitergearbeitet werden kann. Fach-
lich wäre das sicherlich zu bewältigen, ob dazu in der Nachsorge allerdings aus-
reichend finanzielle Ressourcen vorhanden sind, das muss bezweifelt werden. Die 
Wilde Bühne Bremen zeigt zwar, dass es – mit einer Anschubfinanzierung – geht; 
eine flächendeckende Versorgung erscheint allerdings auch 20 Jahre nach dem 
Beginn des Modellprojekts nicht umsetzbar.  

Wäre ein Transfer in andere Bereiche als die Theaterarbeit in der Suchtprävention 
möglich? Positive Erfahrungen mit Theater aus den sozialen Bereichen wie der 
Psychiatrie, Wohnungslosenhilfe, Menschen mit Behinderung oder Senioren und 
Seniorinnen liegen bereits vielfältig vor. Die Wilde Bühne hat schon Überlegun-
gen angestellt, ihre Erfahrungen mit Theaterarbeit beispielsweise in der Krebs-
nachsorge einzusetzen. Das in den letzten Jahren stark gestiegene Interesse am 
Improvisationstheater oder Theatersport gibt zur Hoffnung Anlass, dass es in die-
sem Bereich vielfältige Möglichkeiten für Auftritte und einen Austausch der ent-
sprechenden Ensembles gibt.  

2.5 Verständnis grundlegender Dimensionen der Projektarbeit  

Das Verständnis der drei folgenden Dimensionen war für die Wilde Bühne und 
damit für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung: 

1. Die Dimension der Gesundheit: Verständnis und Auswirkungen der 
Salutogenese als Bestandteil der Arbeit in der Suchthilfe 

2. Die Dimensionen Kultur-, Spiel- und Theaterpädagogik  

                                                 

16 Mehr zu den Fachtagungen siehe Anhang, Teil 5.  
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3. Die Zielgruppendimension: Welche Besonderheiten bringt die Arbeit mit ehe-
maligen Drogenabhängigen mit sich? 

Bei der Darstellung dieser Grundlagenbereiche wurde zum einen berücksichtigt, 
dass sich der Charakter der Modellarbeit durch die unterschiedliche Intensität und 
Zielsetzung der Theaterarbeit im Laufe der drei Projektjahre verändert hat. Zum 
anderen lebt eine soziokulturelle Arbeit wie die der Wilden Bühne von einer stän-
digen Weiterentwicklung an die aktuellen individuellen und gesellschaftlichen 
Erfordernisse. Das schließt auch Veränderungen im Grundlagenverständnis nicht 
aus. Ihre Offenheit für Modifikationen im eigenen Arbeitsverständnis beschreiben 
die Fachkräfte der Wilden Bühne mit einem Diktum von Peter Brooks: „Alle Ar-
beit ist darauf angelegt, Fragen aufzuwerfen“ (1989: 62). 

2.5.1 Salutogenese als eine Grundlage der Modellarbeit 

Ein Erklärungsansatz von Suchtverhalten in der modernen Gesellschaft geht da-
von aus, dass die moderne Gesellschaft hohe und manchmal widersprüchliche 
Anforderungen an den einzelnen Menschen stellt, indem sie eine individuelle und 
kreative Anpassung an die Gesellschaft mit dem Ziel persönlicher Autonomie und 
Authentizität propagiert (vgl. Taylor 1995). Mit anderen Worten: Eine gelingende 
Integration in die Gesellschaft verlangt, die individuelle Identität und eine soziale 
Konformität miteinander zu vereinbaren. Angesichts des Geschwindigkeitsrausch 
vielfältiger visueller Eindrücke, der alltäglichen Nachrichten über die ökologi-
schen und andere Katastrophen, der zunehmenden sozialen Vereinzelung oder der 
Alltäglichkeit von Ängsten und Süchten in ihren vielfältigen Formen, ist die Lö-
sung dieser Aufgabe alles andere als einfach.  

Sich widersprechende soziale Rollen können Ängste, Scham- und Schuldgefühle 
fördern, die mit verstärkter Selbst- und Körperkontrolle zu unterdrücken versucht 
werden. Diese individuelle Selbstkontrolle und die gesellschaftliche Verhaltens-
kontrolle verschmelzen im Sozialisierungsprozess zusehends zu einer repressiven 
Allianz. Niklas Luhmann drückt dies lapidar so aus: „Wahrscheinlich sind alle 
Menschen, wenn sie erst sozialisiert sind, latente Verräter an sich selbst“17 An 
diesem Widerspruch, eine originelle, kreative Anpassung an die Gesellschaft zu 
finden und ein „latenter Verräter an sich selbst“ zu sein, können Menschen immer 
wieder scheitern. Durch die Betäubung der eigenen Wahrnehmungen, durch Apa-
thie, Ignoranz oder durch vielfältige Suchtformen (vgl. Milz 1994: 216) wird die-

                                                 

17 Niklas Luhmann, zit.n. Milz (1994, 209f.). Und Max Reinhardt (1989: 472) wurde nicht müde 
zu betonen, dass die bürgerliche Erziehung nur einen Bruchteil der Anlagen im Menschen be-
fruchtet; alles andere verkümmert. Theater hatte für ihn die Funktion, die ungenutzten Anlagen 
zu fördern und zu präsentieren.  
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sen Widersprüchen und hohen Anforderungen ausgewichen: Suchtmittelmiss-
brauch wird so als misslungene Form der Anpassung eines Individuums in der 
Gesellschaft interpretiert.  

Auch das - für das Modellprojekt nahe liegende - Theater- und Rollenparadigma 
der Soziologie (vgl. Goffman 2011; Rapp 1993: 65-95) rekurriert auf Anpassungs-
leistungen: In Form von ge- oder misslungenen Rollenübernahmen einzelner In-
dividuen in der Gesellschaft.18 Habermas, der darauf besteht, dass Rollen in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung (und Vervielfachung) zu sehen sind, weist auf die 
Licht- und Schattenseiten des Rollenparadigmas hin:  

„In dieser Dimension der Entwicklung wächst, etwa mit der Chance, sich zu den Rollen 
als solchen verhalten zu können, sowohl die Freiheit des Bewegungsspielraums in der 
Disposition der Rollenübernahme und des Rollenwechselns, als auch eine neue Art Un-
freiheit, soweit man sich unter äußerlich diktierte Rollen genötigt sieht“.(Habermas 
1971: 239) 

Eine Freiheit oder Souveränität im Umgang mit den Alltagsrollen zu erreichen 
anstatt sich Rollendiktaten zu beugen, das kann durchaus als eines der Ziele der 
Wilden Bühne aufgefasst werden. Arthur Brittan beleuchtet einen anderen, für die 
Wilde Bühne ebenfalls interessanten Aspekt der Rollentheorie. Für ihn ist gerade 
das Scheitern eine interessante Variante des Rollenparadigmas, nämlich „die Rolle 
eines sozialen Akteurs, der keine sinnvolle Rolle hat oder finden kann und diese 
konstruieren muss in den Abseits-«Szenen» der Rauschmittel“19 und der Gegen-
kultur. Clemens Warns hat den Zusammenhang von Drogen und Rollenfindung 
präzisiert. Für ihn wirken Suchtstoffe durch ihre somatische und pharmakologi-
sche Wirkung sozial und emotional stabilisierend. Zu den sozialen Wirkungen der 
Drogen gehört für ihn, dass sie: 

• Kontakt stiften zu anderen Menschen und helfen, Unsicherheiten im Kontakt 
zu überbrücken 

• die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe vermitteln 
• mit bei der Herausbildung von Rollen wirken und helfen, eine soziale Identi-

tät zu stiften (vgl. Warns 1994: 30). 

                                                 

18 Vom Barock über Simmel, Plessner, Adorno und Sartre bis hin zu von Hentig, Sennett, Bourdieu 
und Butler reichen die philosophisch-anthropologischen Versuche, das schauspielerische We-
sen menschlicher Existenz auszuloten. Marco Stahlhut hat die diesbezüglichen Ansätze von 
Jean-Paul Sartre und Helmuth Plessner kritisch untersucht (vgl. Pilgram 2005). Dabei wird 
deutlich, dass eine einfache Gleichsetzung des Rollen-Spielens auf der Bühne mit den Rollen 
im Alltag nicht möglich ist.  

19 Arthur Brittan (1973): Meanings and Situations. London, S.120; zit.n. Rapp (1993: 74) 
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Aus diesem Blickwinkel betrachtet, sollten Maßnahmen der Sucht- und Drogen-
hilfe darauf zielen, den Erwerb von Rollenkompetenz (Internalisierung) und zu-
gleich der Fähigkeit zur Rollendistanz (Distanzierung) zu ermöglichen. Auf der 
Ebene der Persönlichkeitsstruktur bedeutet das eine Förderung der Grundqualifi-
kationen Integration, Identität und Konformität. Eine so erworbene Ich-Identität 
umfasst dann die spezifische Fähigkeit, Krisen der Ich-Struktur durch Umstruktu-
rierungen zu lösen. In den Worten von Erik Erikson: „Ego growth through crisis 
resolutions“20. Für Habermas ist eine so erworbene Authentizität - cum grano salis 
- eine konsistente, repräsentierbare Ich-Identität auch angesichts unvereinbarer 
Rollenerwartungen und widersprüchlicher Rollensysteme (vgl. Habermas 1971: 
239, Hervorhebung A.K.).  

Wie muss ein Mensch beschaffen sein, damit ihm diese krisenfeste Authentizität 
in der modernen Gesellschaft gelingt? Offenkundig gibt es hier eine Reihe von 
Bezügen zur Diskussion um den Begriff der Gesundheit. Während im Diskurs 
eine Debatte fehlt, wie Authentizität entsteht oder hergestellt werden kann, ist in 
neuerer Zeit im Bereich der Gesundheit der Diskurs um die Entstehung, die Be-
dingungen und die Herstellbarkeit von Gesundheit mit den Begriffen Salutogenese 
bzw. Resilienz verbunden.21 Vor allem in der Suchtprävention spielt das Konzept 
der Salutogenese eine wesentliche Rolle. Für die Arbeit der Wilden Bühne hand-
lungsleitend ist deshalb die Fragestellung des amerikanisch-israelischen Medizin-
soziologen Aaron Antonovsky22: Was sind die Ursachen für und die Bedingungen 
von Gesundheit? Dieser Fragestellung und den Konsequenzen daraus für die Ar-
beit der Wilden Bühne wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.23  

                                                 

20 zit.n. Rapp (1993: 84) 
21 Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass Duncan bereits 1987 (vgl. Duncan 

1987) Bezug nehmend auf Marie Jahuda und Abraham Maslow darauf hingewiesen hat, dass 
„Kreativität und kreative Bestrebungen den Kern seelischen Wohlbefindens bilden“ (Duncan 
1987: 51). Kunst kann das seelische Wohlbefinden steigern; weshalb Halbert L. Dunn, der da-
malige Direktor des U.S. National Office for Health Statistics, 1958 ein nationales Programm 
für künstlerisch talentierte Jugendliche „to establish the desirability of creative expression as a 
primary motivation in the lives of children“ (zit.n. Duncen 1987: 55f.) vorgeschlagen hatte. Ei-
ne umfassende Einordnung des Konzepts der Salutogenese haben Kolip et al. 2002 vorgelegt.  

22 vgl. auch Bengel et. al (2001), Antonovsky (1987, 1997 u. 1998)  
23 Auf die Bedeutung der Salutogenese für die Theaterarbeit der Wilden Bühne als Nachsorge wird 

im Abschnitt 6.2.1 dieser Arbeit gesondert eingegangen. 
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Das Salutogenese-Modell 

Dietrich von Engelhardt hat darauf hingewiesen, dass erst im Übergang vom 18. 
zum 19. Jahrhundert die Pathogenese zur bevorzugten Perspektive in der Medizin 
wurde (vgl. von Engelhardt 2004). Er beruft sich unter anderem auf Galen, der die 
Medizin als „Wissenschaft von der Gesundheit, der Krankheit und der Neutralität, 
eines Zustands zwischen Gesundheit und Krankheit“ bestimmt hat (vgl. von En-
gelhardt 2004: 27). Folgt man von Engelhardt, dann  

„[…] ist ein Blick in die Geschichte hilfreich, der zeigt, dass während vieler Epochen 
die Medizin keineswegs nur auf die Behandlung von Krankheiten reduziert war, son-
dern ebenso für Gesundheit zuständig erklärt wurde. Therapie hieß nicht allein Über-
windung von Krankheit, sondern zugleich Gesundheitserhaltung und Beistand bei chro-
nischen Erkrankungen und beim Sterben. Die europäische Medizingeschichte bietet 
folglich zahlreiche Anregungen für die Gegenwart und Zukunft, aber auch für das ver-
tiefte Verständnis anderer Kulturen und ihrer Konzepte von Gesundheit, Krankheit und 
Therapie.“ (von Engelhardt 2004: 26) 

Der Bevorzugung der Pathogenese-Perspektive wurde in den 1980er Jahren mit 
dem Salutogenese-Modell ein neues Forschungsparadigma gegenübergestellt, das 
sich (wieder) für die Ursachen und Bedingungen von Gesundheit interessiert. 
Antonovsky geht davon aus, dass sich der Mensch auf einem Kontinuum zwi-
schen den Polen Gesundheit und Krankheit bewegt. Damit gehören Schmerz und 
Leid genauso zur menschlichen Existenz wie Wohlbefinden und Lebensfreude. 
Als gesundheitsfördernd gelten die Herstellung und Erhaltung von Lebendigkeit: 
D.h. die Fähigkeit, sich an wechselnde Lebenssituationen kreativ anpassen zu 
können (vgl. Franke 1997: 184ff.). Annelie Keil bestimmt Gesundheit ganz ähn-
lich, nämlich als Lebenskompetenz:  

„Gesundheit erscheint mir nicht als ein statistisch erhebbarer, als greifbarer Zustand, 
sondern vielmehr als eine Art Lebenskompetenz, als die Fähigkeit, sich der Ungewiß-
heit des Lebens immer wieder neu auszusetzen und es gleichzeitig in jedem Augenblick 
selbst zu erzeugen.“ (Keil 1994: 101) 

Diese Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kompetenzen werden als protektive Fakto-
ren, Schutzfaktoren oder als Ressourcen bezeichnet.24 Als Protektivfaktoren gelten 
dispositionelle, situationale und interne Faktoren, die zur psychischen und physi-
schen Widerstandsfähigkeit, Invulnerabilität und Krankheitsbewältigung beitra-
gen. Dazu gehören: 

                                                 

24 Strittmatter (1995: 47ff.) hat die gängigen Ansätze aus der psychologischen Forschung im Rah-
men ihrer Dissertation resümiert. 
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• Erfahrungen persönlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten 
• Lebenssinn finden und persönliche Identität etablieren 
• ein positives Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 
• das Gefühl, das eigene Leben beeinflussen und verändern zu können 
• Genussfähigkeit und Lebensfreude 
• befriedigende soziale zwischenmenschliche Beziehungen (Bindungsvermö-

gen) 
• persönliche Konfliktfähigkeit und das Vermögen, Krisen bewältigen zu kön-

nen 
• erprobte und erfahrene Fähigkeiten und Interessen mit beruflichen Perspekti-

ven in Verbindung bringen 

Inzwischen gilt in der Suchtprävention als Allgemeinplatz, dass die Stärkung von 
Protektivfaktoren oder Resilienzen ein zentraler Beitrag für die Effektivität und 
Effizienz von Prävention sind. Den Stand der wissenschaftlichen Forschung zur 
Zeit des Modellprojekts beschrieb Regine Strittmatter 1995 ausführlich (vgl. 
Strittmatter 1995: 33-79); der auch aktuell weitgehend gültige Stand zum Stellen-
wert der Salutogenese ist 2001 in der BZgA Reihe „Forschung und Praxis der 
Gesundheitsforschung“ (Band 6, vgl. Bengel et al. 2001) beschrieben worden.  

Kohärenzsinn und Lebenssinn 

Zentrales Element der Schutzfaktoren ist für Antonovsky der Kohärenzsinn (sense 
of coherence), ein Gefühl des Vertrauens darauf, dass  

• Belastungen im Leben vorhersagbar oder zumindest erklärbar sind,  
• man über Ressourcen verfügt, um diese Belastungen zu bewältigen und  
• solche Herausforderungen ein Engagement lohnen, das Leben also einen Sinn 

hat. 

Auf die Bedeutung von Sinnfindung als Therapieziel in der Suchtkrankenhilfe 
wurde immer wieder hingewiesen (vgl. Lukas 1994: 67-78). Allerdings bleibt da-
bei offen, ob die Sinnfindung sich an inneren Zielen oder an äußeren Zielen orien-
tieren soll. Ebenfalls strittig ist, ob der Fokus für die Sinnfindung bei den Risiko-
faktoren liegen soll, um durch deren Minimierung oder Überwindung zu neuem 
Lebenssinn zu finden, oder bei den protektiven Faktoren, die in sich bereits Le-
benssinn tragen.25  

                                                 

25 Elisabeth Lukas zufolge handelt es sich in der Regel um überpersönliche Ziele, um einen Le-
benssinn, der im Menschen die Bereitschaft weckt, notfalls Nachteile in Kauf zu nehmen. Vgl. 
Lukas 1994: 73. 



 

 37 

Für Kapteina und Hörtreiter sind kulturpädagogische Formen der Arbeit mit 
Suchtkranken deshalb besonders angezeigt, weil beides – Sucht und ästhetische 
Aneignung – eine Suche nach sinnstiftenden Erfahrungen darstellt:  

„Unsere Arbeit mit Suchtkranken hat uns gezeigt, daß ein einseitig psychotherapeuti-
sches Konzept den vielen Dimensionen des Suchtproblems nicht gerecht wird. Der äs-
thetische Zugang (auch wenn er noch kaum entwickelt ist) hat den Vorteil, daß er alle 
Schichten menschlichen Erlebens vollständig umfaßt. Bei der ästhetischen Aneignung 
findet die kritische und praktische Sinnorientierung des Menschen in der Welt statt: 
Sinnsuche über den Weg sinnlicher Erfahrung, wie sie dem Wesen nach sich auch in der 
Sucht in verzweifelter Vergeblichkeit oder in nihilistischer Verzweiflung abspielt. Sucht 
und ästhetische Aneignung begegnen sich in der Suche nach sinnstiftenden Erfahrun-
gen, die sich in sinnlicher Wirklichkeit vergewissert hat.“ (Kapteina/Hörtreiter 1993: 
52) 

Die Fachkräfte der Wilden Bühne formulieren die Bedeutung von Lebenssinn 
gerade für ein abstinentes Leben von ehemaligen Drogenabhängigen griffiger: 
„Man braucht doch einen Grund, um jeden Morgen aus dem Bett zu steigen.“ Die 
Lust auf gemeinsames Theaterspielen kann dazu einen kleinen Beitrag leisten. Die 
Aussagen der Spielerinnen im Modellprojekt machen deutlich, dass der Spaß am 
Theaterspielen und die Erfolgserlebnisse der Auftritte ein Mosaikstein in diesem 
Lebenssinngebilde sein können.  

Kindermann hat in der Amsel-Studie darauf hingewiesen, dass eine Drogenunab-
hängigkeit von der nachträglichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben be-
stimmt ist. 

„Eine Lösung der Drogenbindung wird erleichtert oder vorbereitet durch die Chance zur 
nachträglichen produktiven Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben. [...] Therapie ist 
zusätzlich ein mögliches Lern- und Übungsfeld zur Bewältigung der Entwicklungsauf-
gaben.“ (Kindermann u.a. 1989: 31)  

Das an der Stärkung protektiver Faktoren orientierte Vorgehen der Wilden Bühne 
ist auf solche Entwicklungen gerichtet. Es unterscheidet sich aber darin, dass es 
nicht um eine nachträgliche (möglicherweise irgendwann abschließbare) Bewälti-
gung von Entwicklungsaufgaben geht, sondern um 

„das vielleicht lebenslange Bemühen, Menschen, Familien und gesellschaftliche Struk-
turen in ihren Fähigkeiten und Lebenswillen so zu stärken, dass sie sich selbst in Krisen 
oder Problemsituationen vertrauensvoll weiterentwickeln können.“ (Butsch 1997) 

Für diese lebenslange Weiterentwicklung braucht es einen „idealen seelischen 
Proviant“:  

„Gäbe es einen Impfstoff zur Suchtvorbeugung, dann müßte dieser meines Erachtens 
bestehen aus: 
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• Lebensfreude 
• Mut 
• Selbstvertrauen 
• Flexibilität 
• Konfliktfähigkeit 
• sozialer Verantwortung und 
• Sinnfindung.“ (Butsch 1997) 

Bevor nun auf die konkrete Vorgehensweise der Wilden Bühne im Modellprojekt 
und die spiel- und theaterpädagogischen Hintergründe eingegangen wird, werden 
einige Aspekte der Nachsorge und Rückfallprophylaxe für die Modellarbeit erör-
tert. 

2.5.2 Nachsorge, Rückfallprophylaxe und Rehabilitation als Gesundheits-
förderung 

Die Bedeutung der Nachsorge für eine dauerhafte Stabilisierung der Abstinenz ist 
heute unumstritten. Als zur Nachsorge gehörend werden hier all die Maßnahmen 
verstanden, die bereits während, aber besonders im Anschluss an eine stationäre 
Entwöhnungsbehandlung erforderlich sind und das Ziel verfolgen, abstinent ge-
wordenen Suchtkranken die (Wieder-) Eingliederung in das soziale Umfeld zu 
ermöglichen und sie für die Verwirklichung einer suchtmittelfreien und eigenstän-
digen Lebensweise zu festigen (vgl. Arenz-Greiving: 127). Nachsorge wird be-
grifflich einerseits als „Phase“ verwendet, vergleichbar der Entgiftungs- oder 
Entwöhnungsphase. Andererseits ist mit Nachsorge auch eine Maßnahme ge-
meint, wie beispielsweise Therapie, Beratung oder Betreuung (z.B. beim ambulant 
betreuten Wohnen). Die Ziele der Nachsorge als Maßnahme lassen sich klassifi-
zieren als:  

a) Verselbständigung der Klienten bei reduzierter therapeutischer Intensität in 
Bezug auf therapeutische Hilfe und therapeutische Kontrolle; 

b) Eingliederung der Klienten in gesellschaftlichen Alltag nach einer Zeit der 
therapiebedingten Isolation sowie Bearbeitung der entstehenden Übergangs-
probleme: z.B. im Beruf, bei der Freizeitgestaltung und beim Aufbau neuer 
Kontakte. 

c) Bearbeitung von bereits früher bestehenden Problemen, die erst in der realen 
alltäglichen Situation deutlich werden und bei den vorhergehenden Maßnah-
men nicht erkannt wurden.  

Gerade die Wiedereingliederung nach einer stationären Behandlung stößt oft auf 
Probleme, nicht zuletzt wegen des unterschiedlichen persönlichen Umgangs un-
tereinander in der Therapeutischen Gemeinschaft und in der gesellschaftlichen 
Alltagsnormalität (vgl. Sohn 1988: 29). Insbesondere in der eigentlichen Ablö-
sungsphase von der stationären Therapie sind starke seelische Verunsicherungen, 
Überspielen von Realitätsängsten, Überangepasstheit sowie Abwehrformen wie 
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die Flucht in symbiotische Partnerbeziehungen oder Aktivitäten wesentliche As-
pekte eines neuralgischen Prozesses der Rekonvaleszenz. Man kann diese Ablö-
sungsphase mit einer Brücke vergleichen, die an beiden Enden noch keinen Bo-
denkontakt hat. Die Nachsorgephase gilt als "Rückfall-Falle", die zudem bei 
ehemaligen Drogenabhängigen überdurchschnittlich häufig tödlich endet.26  

Manfred Sohn hat in einer fünf Punkte umfassenden Liste von Problemfeldern der 
Nachsorge darauf hingewiesen, dass in der Nachsorgephase die Bedeutung von 
Lebenssinn im Alltag und damit der Sinnkrisen für Rückfälle unterschätzt wer-
den.27 Die Bedeutung der Frage, wie man die therapeutischen Erfahrungen in das 
Alltagsleben, in Beziehungs- und Sinnkrisen integrieren kann, ist  

„auch deshalb zu unterstreichen, weil in der gegenwärtigen Diskussion der Nachsorge 
diese häufig auf die berufliche oder schulische Rehabilitation reduziert wird. Mindes-
tens gleichwertig ist aber eine darüber hinausgehende therapeutische und/oder sozialar-
beiterische Begleitung.“ (Sohn 1988: 32) 

Die Bewältigung von Drogenabhängigkeit ist aber nicht nur eine Frage der psy-
chischen Stabilität und sozialen Integration durch Arbeit, Beruf und drogenfreie 
soziale Beziehungen. Aufgrund der Drogenbindung und der damit verbundenen, 
gelebten Subkultur verweisen nicht nur die Wilde Bühne oder die Wiener Forscher 
um Poltrum und Musalek28, sondern auch Rainer Baudis auf die Bedeutung von 
Kultur und Enkulturation. Baudis bezeichnet damit das Hineinwachsen des ein-
zelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesellschaft. Wesenszüge einer ge-
lingenden Integration durch Enkulturation sind:  

• Kultur als persönlichen Ausdruck erfahren und erleben 
• eigene Äußerungen als Beitrag und Teil des gemeinsamen Kulturschaffens 

verstehen 

                                                 

26 "Rund ein Viertel aller Drogentoten hatte innerhalb eines Zeitraums von einem Monat vorher eine 
Therapie regulär beendet oder abgebrochen.“ (Schröder 1993: 49) Vgl. zu diesem Phänomen auch 
den REITOX-Bericht 2011 (S. 238) der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen-
sucht, der darauf hinweist, dass Substituierte in Haft ein geringeres Risiko haben, nach der Haft-
entlassung zu versterben (Quelle für die REITOX-Berichte zu Deutschland: www.dbdd.de).  

27 Sohn (1988: 32); auch Jost Leune und Ulrich Wittenius haben darauf aufmerksam gemacht, daß 
Interventionen in der Lebensgestaltung (Beziehungs-, Sinnfragen) und Hilfen zur Freizeitge-
staltung elementare Bestandteile einer Nachsorge sind (vgl. Leune/Wittenius 1992: 3). Und 
Gernot Lauer (1992: 234) konstatiert: „Psychosoziale Nachsorge bildet den Kern der Rückfall-
prophylaxe.“  

28 Vgl. das Schlusskapitel.  
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• Kultur als Chance, sich zu äußern; als die Gelegenheit, Sinn und kulturelle, 
verbindende Gemeinschaft zu suchen und zu schaffen 

• das sich gegenseitige Beleben von Persönlichem (Privatem) und von öffent-
lich gemachter Kultur, das gleichermaßen die persönliche Entwicklung und 
die gesellschaftliche Entwicklung anstoßen kann. 

Eine solche aktive Kulturerfahrung und -gestaltung bildet die Brücke zwischen 
Ich und Gesellschaft, Ich und seinem Selbst, Ich und allgemeinmenschlicher Äu-
ßerung, Ich-Identität und gesellschaftlichem Prozess, Identitätsgefühl und Ein-
gliederung (vgl. Baudis 1997: 38-49). Diese Ansicht deckt sich nach Baudis mit 
der generellen Einschätzung kultureller Energien, deren Wirkungsweisen in drei 
Hauptkategorien eingeteilt werden: Eine persönlichkeitsbildende Kraft, eine integ-
rative und soziale Kraft sowie eine grenzüberschreitende Kraft. Diese Energien 
nutzt die kulturpädagogische Modellarbeit in der Nachsorge, vor allem in der sen-
siblen und prekären Ablösungsphase, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
ihrer persönlichen und sozialen Sinnsuche zu unterstützen.  

Stellenwert der Modellarbeit für die Rückfallprophylaxe  

Für das erste Modelljahr waren die Anteile der Nachsorgemaßnahmen maßgeb-
lich, die bereits während der stationären Entwöhnungsbehandlung erfolgen kön-
nen. Versucht wurde, Theaterspielen als sinnvolle und hilfreiche Freizeitgestaltung 
über die stationäre Zeit hinaus zu etablieren. Die Zugehörigkeit zur Theatergruppe 
in der Therapie und darüber hinaus war für einige Teilnehmerinnen gerade deshalb 
wichtig, weil sie so Mitglied einer konstanten Gruppe von vertrauten Menschen in 
den Zeiten vielfältiger persönlicher Wechsel und Veränderungen waren. 

Die Ensemblegruppe, die im zweiten Modelljahr nach der stationären Therapie bei 
der Wilden Bühne entstand, bot durch die fachliche Leitung einen Schutzraum mit 
therapeutischer und pädagogischer Unterstützung. Die Erfahrungen der Wilden 
Bühne zeigen, dass die Möglichkeit, als Gruppe drogenfreier Ex-Userinnen und 
Ex-User über die stationäre Therapiezeit hinaus zusammenzubleiben, den Grup-
penmitgliedern dabei hilft, die Schwierigkeiten im Übergang in das gesellschaftli-
che Alltagsleben gemeinsam zu meistern. Eine wichtige Rolle spielt dabei das 
gemeinsame Ziel, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Die Aussicht, durch 
die Theatergruppe einen Hilfestrang für den Weg in die Normalität zur Verfügung 
zu haben, motivierte zur Teilnahme an dem Angebot Theaterspielen in der statio-
nären Therapie. 

Neben der Regelmäßigkeit der Treffen, die Verlässlichkeit und das soziale Netz 
der Gruppe erwies sich der Eigen-Sinn des Theaterspiels und des Kultur-
Schaffens für die Teilnehmenden als wichtige Stabilisatoren bei der Gestaltung 
ihres Alltags. Auftritte in den Einrichtungen sind Grenzerfahrungen und machen 
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einen guten Teil der Attraktivität des Theaterspiels, gerade für ehemalige Drogen-
abhängige aus.  

Allererste Leitlinie der ambulanten gruppenbezogenen Nachsorge der Wilden 
Bühne ist das Zutrauen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmerinnen. 
Diese Kräfte werden gefördert und gefordert. Kriseninterventionen im Falle von 
Überforderungen ergänzen das Vertrauen als primäre Handlungsleitlinie. Rückfäl-
le werden als eine neue Chance im Wachstums- und Entwicklungsprozess eines 
Menschen bei der Auseinandersetzung mit seiner Suchtgefährdung gesehen. Um 
diese Sichtweise zu unterstreichen, verwendet Wilde Bühne anstelle von Rückfall 
lieber den Begriff „Vorfall“: Es ist etwas vorgefallen, und man muss zunächst ge-
nau hinsehen (zurück und nach vorne), um die Tragweite beurteilen zu können.  

In diesem Bereich haben sich die besonders qualifizierten Fachkräfte der Wilden 
Bühne als wichtige Stützen des Rehabilitationsprozesses bewährt. Positiv verstär-
kend wirkte in dieser Phase aufgrund seines eigenen Erfahrungshintergrunds die 
Mitarbeit eines ehemaligen, seit sechs Jahren abstinenten Drogenabhängigen als 
Co-Leiter in den Gruppen. Darin bestätigt sich die grundlegende Aussage von 
Gerhard Bühringer zum Thema „Hilfe durch Ehemalige oder professionelle The-
rapie?“ in der Nachsorge. Bereits 1982 konstatierte er, dass über längere Zeiträu-
me abstinente Klientinnen als Modell für eine erfolgreiche Therapie und Prob-
lembewältigung hervorragend geeignet sein können.29 Drei Regeln müssen dafür 
allerdings erfüllt sein. Zum ersten muss die Nachsorge ein Teil eines umfassen-
den, fachlich kontrollierten Behandlungsplans sein, zum zweiten ist die erfolg-
reich bewältigte eigene Abhängigkeit nicht automatisch die Befähigung zu guter 
Laienhilfe (trotz gegenteiliger Meinung vieler Ehemaligen) und zum dritten ist ein 
zentrales Auswahlkriterium eine über mindestens zwei bis drei Jahre nachgewie-
sene Abstinenz (vgl. Bühringer 1982).  

Die Fachkräfte der Wilden Bühne wissen um die besonderen Schwierigkeiten der 
Menschen, mit denen sie arbeiten. Die ehemaligen Drogenabhängigen werden 
deshalb mit ihren spezifischen Schwierigkeiten beachtet und ihre Probleme wer-
den berücksichtigt, aber: Sie werden nicht auf die Rolle als „Rehabilitanden“ fest-
gelegt. Denn mit ihrem salutogenetischen und kulturpädagogischen Ansatz passt 
die Wilde Bühne nicht mehr in die Schubladen „Nachsorge“ und „Rehabilitation“, 
sie weicht sie von den gängigen Schemata der Gesundheitswissenschaften ab. Erst 
allmählich verändert sich das Verständnis eines linearen Heilungsprozesses, das in 
dem Begriff der „Therapiekette“ vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck ge-

                                                 

29 Heckmann (1992: 12-17) dagegen weist auf die Schwierigkeiten hin, professionelle Hilfe und 
die Selbsthilfe Ehemaliger zu verbinden.  
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kommen ist. Auch in der folgenden Tabelle von Hurrelmann et al. (1993: 179)30 
herrscht das lineare Schema von Interventionen zur Heilung vor. Diesem Schema 
zufolge, müsste sich die Modellarbeit der Wilden Bühne als in der Nachsorge an-
gesiedelte Maßnahme kompensatorisch mit sozialmedizinischen Maßnahmen um 
Rehabilitanden kümmern. Letztendlich bedeutet diese Sichtweise die Orientierung 
an einem festgestellten und zu behebendem Mangel. 

 primordial primär sekundär tertiär 

Ansatzpunkt 
vor Risiko- 
reduktion 

zur Risiko-
reduktion vor 

Krankheitsbeginn 

im Krankheits- 
frühstadium 

nach akuter Krankheitsbehand-
lung 

Zielgruppe 

Gesamt-
bevölkerung 

Einzelpersonen 

(auch  
Gesunde) 

Merkmals- 
träger 

Patienten Rehabilitanden 

Maßnah-
menorien-

tierung 

Lebensweise 

(Beeinflußung von  
Verhältnissen) 

Lebensstil 

(Beeinflußung 
von Verhältnis-
sen und Verhal-

ten) 

medizinisch 
(einschließlich 

Verhaltensmedizin) 

sozial- 
medizinisch 

Gültigkeit allgemein 
weitgehend 
allgemein 

spezifisch spezifisch 

Gängige  
Begriffs- 
bildung 

Promotion  
(Gesundheits-

förderung) 
Prävention Kuration Rehabilitation 

Vorge- 
schlagene  

Terminologie 

Ökologischer  
Ansatz 

Präventiver  
Ansatz 

Korrektiver  
Ansatz 

Kompensatorischer Ansatz 

aus: Hurrelmann/Laaser (1993: 179) 

Tabelle 2: Zur Terminologie von Interventionsschritten 

                                                 

30 Bezeichnend, dass in dieser Tabelle die „Klienten“ als Begriff fehlen; und es unklar bleibt, wann 
eine Rehabilitation abgeschlossen ist. 



 

 43 

Tatsächlich entspricht das Vorgehen der Wilden Bühne aber eher dem, was in der 
Tabelle als Promotion, als Ökologischer Ansatz bezeichnet wird. Die Kategorie 
der Maßnahmenorientierung gilt bei den Theaterkursen der Lebensweise und dem 
Lebensstil als Zielpunkte einer möglichen Selbst-Beeinflussung von Verhältnissen 
und Verhalten. Dieses Vorgehen kann sich auch auf die von Bandura (1977) und 
Marlatt & Gordon (1985) nachgewiesene Selbstwirksamkeit (self-efficacy) in 
Prozessen der Verhaltensänderung stützen. Bandura hat die Auswirkungen der 
positiven Erwartungen in die eigene Kompetenz für Verhaltensänderungen unter-
sucht. Marlatt und Gordon interessierten sich für die eigene Kompetenz bei der 
Meisterung von schwierigen Lebenssituationen.  

Festzuhalten bleibt, dass sich die Modellarbeit der Wilden Bühne einer Kategori-
sierung nach dem linearen Modell der „Therapie-Kette“ oder der Terminologie 
von Interventionsschritten wie in der Tabelle entzieht. Der Abschnitt der tertiären 
Prävention umfasst in der Modellarbeit eben nicht nur - wie bei der Therapie-
Kette - das Ende einer stetig fortschreitenden Treppe (mit professionellem „Ge-
länder“) von einem defizitären Niveau auf die Ebene der als gesund bezeichneten 
Gesellschaft. Der Ansatz der Wilden Bühne leugnet die Schwierigkeiten und Defi-
zite der Teilnehmer keineswegs. Die Wilde Bühne versteht ihre in der Nachsorge-
phase stattfindende Arbeit aber nicht als Nachsorgemaßnahme, sondern als Pro-
phylaxe im Sinne einer Förderung der gesunden Anteile. Anstelle sich auf 
diagnostizierte Defizite und deren Indikation zu fixieren, nutzt die Arbeit der Wil-
den Bühne die vorhandenen personellen Ressourcen. Diese Vorgehensweise macht 
den pädagogischen Charakter der Modellarbeit deutlich und grenzt sie zugleich 
von therapeutischen Verfahren ab.31 Aufgrund des Querschnittcharakters er-

                                                 

31 Begrifflich herrscht in den Definitionen von Pädagogik und Therapie keine Einigkeit. Zitterbarth 
(1994: 99) beispielsweise vertritt folgende Differenzierung: „Gesundheit als eine dem Indivi-
duum übergeordnete und von ihm unabhängige Idee meint einen Idealzustand, eine Art Wohl-
ergehen, eine Harmonie des guten gemäßigten Lebens. Die Therapie muß Mängel oder Defizite 
ausgleichen und verbindliche Normwerte wieder herstellen, für die sich der Therapeut verant-
wortlich fühlt. Der Therapeut wird somit zu einer Art Erzieher, der eine Nachsozialisation im 
Bereich der Lebensführung leistet. Heilen als Praxis sieht dagegen in der Gesundheit vor allem 
etwas Individuelles, Wandelbares, einen aktuellen Entwicklungsstand. Entsprechend ist Krank-
heit dann eine in der Regel vorübergehende leidvolle Phase des Lebensprozesses, so daß die 
Therapie den Übergang in eine andere, weniger leidvolle Phase des individuellen Lebenspro-
zesses anstrebt. [...] Der Therapeut ist hier weniger Erzieher als vielmehr Begleiter des Patien-
ten.“ Und Vladimir Iljine (1990: 204) definiert: „Therapie bedeutet nichts anderes als das Her-
stellen einer Lebenssituation mit fungierender Kreativität als Kokreation, als ein Schaffen 
miteinander, füreinander, im Bezug aufeinander.“ Hilarion Petzold (1990: 170) unterscheidet 
deshalb zwischen einem weiten und einem kurativen Therapiebegriff. Der unspezifische Be-
griff meint pflegen, entwickeln und fördern, basierend auf dem für ihn gemeinsame Sprachhin-
tergrund von Therapie, Kunst und Kultur im griechischen „therapeuein“ und lateinischen 
„colere/cultus 
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schwert ein solches Selbstverständnis des eigenen Ansatzes allerdings einen wis-
senschaftlich fundierten Vergleich mit den Ansätzen der genannten Bereiche 
Nachsorge oder Prävention.  

Nicht nur aus der Sicht der Wilden Bühne kann in der Nachsorgephase gewisser-
maßen eine zeitlich verschobene Entwicklung gefördert werden, die auf den eige-
nen Potentialen beruht, und die im Falle einer durchschnittlichen Persönlichkeits-
entwicklung zu einem früheren Zeitpunkt der Biographie stattgefunden haben 
könnte. Der Nachsorgeprozess bei der Wilden Bühne ist damit der Entwicklung 
von Jugendlichen zur Adoleszenz vergleichbar. Dem italienischen Arzt und Psy-
chiater Roberto Assagioli wird das folgende Zitat zugeschrieben, das diese Auf-
fassung auf den Punkt bringt: "Geschieht es zur rechten Zeit, nennen wir es Erzie-
hung. Geschieht es zu spät, nennen wir es Therapie."32 Manfred Sohn hat diesen 
Zusammenhang so ausgedrückt:  

„Letztlich handelt es sich gerade bei den Krisen unmittelbar nach der Therapie um Kri-
sen, die durch Fragen nach Sinn, Inhalt und Perspektive des neuen Lebens ausgelöst 
werden. Es sind dies Fragen, die sich grundsätzlich nicht viel unterscheiden von ähnli-
chen Fragen Jugendlicher, die nach Schule und Berufserfahrung grundsätzliche Überle-
gungen zu ihrem Platz in der Gesellschaft, zum Sinn ihres Lebens und ihrer persönli-
chen Perspektive anstellen. Die Fragen der Klienten unterscheiden sich von solchen 
Fragen eigentlich »nur« dadurch, daß sie vor dem Hintergrund einer einmal gelebten 
anderen Lebensperspektive gestellt werden. Die bei allem negativen - und das darf nie-
mals übersehen werden - mit positiven Erinnerungen verknüpft wird. Insofern versteht 
sich, daß bei Aufwühlen grundsätzlicher Lebensfragen auch die Möglichkeit eines 
Rückstiegs in frühere, drogenorientierte Lebenswegsentscheidungen grundsätzlich ne-
ben vielen anderen Möglichkeiten mit zur inneren Debatte steht. Wenn hier nicht aus 
drogenfreien Kontexten heraus orientierende Hilfen gestellt wird, besteht die große Ge-
fahr, daß diese Orientierung dann eben im Milieu der Drogenabhängigkeit oder in der 
eigenen (oft verklärten) Erinnerung daran gesucht wird.“ (Sohn 1988: 80) 

Auch für die Modellarbeit der Wilden Bühne gilt Marlatts Einschränkung, dass 
Rückfallprävention nicht die sozialen und gesellschaftlichen Faktoren beseitigen 
kann, die den individuellen Fortschritt hemmen. Ständige Unterstützung oder dau-
erhaften Ersatz für psychosoziale Veränderungen kann auch eine kulturpädago-
gisch fundierte Intervention nicht bieten. Gerade deshalb müssen effektive Mög-
lichkeiten entwickelt werden, die den Klientinnen und Klienten Verständnis, 
Motivation, Mut und Selbstvertrauen vermitteln. Erst damit sind die Vorausset-
zungen gegeben, die es den Patientinnen oder Klientinnen erlauben, sich aus der 

                                                 

32 Vgl. Roberto Assagioli (http://www.arbeit-mit-menschen.de/psychosynthese.php); Assagioli gilt 
als Begründer der Psychosynthese.  
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Rolle des Opfers zu lösen. Ein Wechsel in die Rolle des Initiators sozialer Verän-
derungen verhilft zu einer gesunden Lebensführung (vgl. Marlatt 1988: 27).  

Als eine wirksame Möglichkeit hat sich seit 1990 die kulturpädagogische Arbeit 
der Wilden Bühne bewährt. Die für diese Arbeit wichtigsten theoretischen Grund-
lagen und der Forschungsstand zur Kulturpädagogik und Soziokultur mit dem 
Schwerpunkt Theater werden im vierten Kapitel dargestellt.  
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3 Methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsbereiche und -methoden in den ver-
schiedenen Bereichen erläutert. Baecker (vgl. Baecker 1997) vertritt die Auffas-
sung, dass sowohl die Wissenschaft als auch das Theater daran arbeiten, Spiel-
räume für Verhalten ausfindig zu machen. Wenn man dieser These folgt, dann 
entscheiden die gewählten Methoden eines wissenschaftlichen Ansatzes ebenso 
wie die Darstellungsform im Theater darüber, inwiefern das Ergebnis neue Ver-
haltensmöglichkeiten deutlich werden lässt. Baecker weist zudem auf eine we-
sentliche Grundlage für seine Vergleichsthese hin. Um Zuschauer im Theater oder 
die Rezipienten von Wissenschaft als Grundlage für mögliche Verhaltensmodifi-
kationen erreichen zu können, müssen Theater wie Wissenschaft von den Ziel-
gruppen verstanden werden können.  

„Wissenschaft arbeitet an einem Verständnis der Welt, wenn wir uns darauf einlassen, 
unsere eigenen Konstruktionen nachvollziehbar zu machen. Das ist der Berührungs-
punkt noch des unwahrscheinlichsten wissenschaftlichen Konzepts mit dem Publikums-
verständnis. Nicht was wir verstehen können, weil wir es so gelernt haben, sondern weil 
es etwas mit unseren Konstruktionen zu tun hat, überzeugt uns an der Wissenschaft.“ 
(Baecker 1997: 56)  

Der Erfolg bei den Schülerinnen und Schülern, die die Theaterstücke der Wilden 
Bühne besucht haben zeigt, dass die Wilde Bühne die Konstruktionen des Le-
bensverständnisses dieser Zielgruppe erreicht hat. Bleibt zu hoffen, dass die für 
die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts ausgewählten Methoden 
dazu beitragen, die Prägungen und Strukturen der Leserinnen und Leser zu tref-
fen. Damit wäre das Fundament für ein wesentliches Ziel des Modellprojekts ge-
legt: Die Eröffnung von Spielräumen für Veränderungen in den Bereichen Dro-
genprävention und Drogenhilfe.  

3.1 Untersuchungsbereiche 

Bevor im folgenden Abschnitt die Wahl der verwendeten Methoden im Einzelnen 
dargestellt und erläutert wird, werden in diesem Abschnitt die unterschiedlichen 
Formen der Informationsgewinnung aufgeschlüsselt.  

1. Die Informationen zur Theaterarbeit der Wilden Bühne, insbesondere zu 
Grundlagen, Methoden und Vorgehensweisen der Theaterarbeit in den statio-
nären Einrichtungen, wurden zu Beginn und parallel zur Modellarbeit durch 
Interviews und Gespräche mit den Mitarbeitern der Wilden Bühne erhoben. 
Basis für die Darstellung und Auswertung der Theaterarbeit der Wilden Bühne 
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waren die zur Verfügung stehenden Materialien wie Jahresberichte, Konzepti-
on, Presseveröffentlichungen, etc.33 

2. Die Informationen über den Stellenwert des Theaterkursangebotes in den Ein-
richtungen wurden durch Interviews mit den verantwortlichen Leitern des 
Langzeittherapiebereichs in beiden Einrichtungen, durch Gespräche mit den 
für den Kontakt zur Wilden Bühne zuständigen Personen sowie durch die 
Teilnahme an einer Besprechung für die Mitarbeitenden der Einrichtungen 
gewonnen.  

3. Die Informationen über die Theaterarbeit in den stationären Einrichtungen und 
danach durch die beteiligten Personen basieren auf persönlichen Interviews. 
Von insgesamt 33 regelmäßigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Thea-
terkurse waren 26 Personen für ein Interview bereit; jeweils 13 von den beiden 
beteiligten Einrichtungen. Die erreichte Quote von Klientinnen und Klienten 
(78,8%) stellt eine gute Datenbasis für die Auswertung dar.  
Alle Spielerinnen und Spieler des Ensembles, das zu Beginn der zweiten Mo-
dellphase entstand, waren bereit, in regelmäßigen Abständen an weiteren In-
terviews teilzunehmen. Sie akzeptierten außerdem, dass ich als Beobachter an 
einigen der Workshops und Proben im Prozess der Stückentwicklung teil-
nahm. Diese Befragungen erfolgten als narratives Interview unter Verwendung 
eines Gesprächsleitfadens (s. Anhang, Teil 2). 

4. Eine Bestandsaufnahme zur „Theaterarbeit in stationären Einrichtungen der 
Drogenhilfe in der Bundesrepublik Deutschland“ auf der Basis einer schrift-
lichen Befragung (vgl. Kern 1997: 79 - 94) diente als Grundlage, um einschät-
zen zu können, inwieweit bei einem bundesweiten Transfer des erprobten An-
satzes in der Nachsorge auf Erfahrungen mit Theaterarbeit in der Ent-
wöhnungsbehandlung zurückgegriffen werden kann.  

5. Während der Erarbeitung des Theaterstücks im zweiten Projektjahr erfolgte 
regelmäßig eine teilnehmende Beobachtung; diese Methode wurde auch bei 
einigen der Auftritte im der letzten Phase des Modellprojekts eingesetzt. Mit 
der Leitung der Wilden Bühne und dem Co-Leiter der Theaterkurse in den 
Einrichtungen erfolgten regelmäßig Gespräche, die in Form von Protokollno-
tizen dokumentiert wurden. 

6. Die Informationen über die Bewertung der Theaterauftritte zur Suchtvorbeu-
gung wurden durch eine schriftliche Fragebogenaktion gewonnen. Der dreisei-
tige Bogen umfasste Fragen zu den vier Bereichen Rahmenbedingungen, Be-
wertung des Stücks, Bewertung des anschließenden Gesprächs mit den 

                                                 

33 Diese Veröffentlichungen finden sich im Literaturverzeichnis unter den Autoren- bzw. 
Herausgebernamen „Wilde Bühne“ und „Butsch“.  
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Spielerinnen und Einschätzung der suchtpräventiven Veranstaltungen mit an-
deren bekannten Veranstaltungen dieser Art (s. Anhang, Teil 3). Insgesamt 
konnten 542 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern aus elf Schulen ver-
schiedener Schularten und Klassenstufen für die Auswertung herangezogen 
werden. Die nähere Fundierung und Erläuterung der Methode dieses Teils der 
Untersuchung erfolgt zu Beginn des neunten Kapitels dieser Arbeit.  

Erhobene Informationen Methodische Vorgehensweise 
Bestandsaufnahme zur „Theaterarbeit 
in stationären Einrichtungen der Dro-
genhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland“ 

• schriftliche Befragung (vgl. Kern 
1997: 79 - 94) 

Theaterarbeit der Wilden Bühne • regelmäßige Gespräche mit den 
Fachkräften der Wilden Bühne, do-
kumentiert in Form von Protokoll-
notizen 

• Auswertung von Materialien wie 
Jahresberichte, Konzeption, Pres-
severöffentlichungen, etc.  

Stellenwert des Theaterkursangebotes 
in den Einrichtungen 

• Gespräche mit den Fachkräften der 
beiden Therapie-Einrichtungen 

• Teilnahme an je einer Teamsitzung 
der Fachkräfte der beiden Einrich-
tungen 

Bedeutung der Theaterarbeit für die 
Teilnehmenden in den stationären Ein-
richtungen  

• qualitatives Interview (fokussierte 
Form, unter Verwendung eines 
Leitfadens (s. Anhang) (s. Lamnek, 
Band 2) 

Bedeutung der Theaterarbeit für die 
Teilnehmenden nach der stationären 
Entwöhnungsbehandlung (Prozess der 
Stückentwicklung) 

• qualitatives Interview (narrative 
Form, unter Verwendung eines Ge-
sprächsleitfadens (s. Anhang) (vgl. 
Lamnek 1993, Band 2) 

• lokal und zeitlich begrenzte, offene 
Beobachtung (vgl. Lamnek 1993, 
Band 2) 

Kulturpädagogische Suchtprävention 
der Wilden Bühne in Schulen insge-
samt 

• lokal und zeitlich begrenzte, offene 
Beobachtung (vgl. Lamnek 1993, 
Band 2) 

Kulturpädagogische Suchtprävention 
der Wilden Bühne in Schulen aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler 

• schriftliche Befragung (s. Anhang)  

Tabelle 3: Informationsgewinnung und methodischen Grundlagen dazu - Übersicht 
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Im Mittelpunkt der Auswertung der Modellarbeit stehen die Aussagen der Kurs-
teilnehmenden. Die Wahl eines qualitativen Ansatzes gründet auf der Erkenntnis, 
dass eine rein maßnahmenorientierte Erfolgskontrolle bei Wirkungen, die sich nur 
lebensgeschichtlich entfalten können, keinen Sinn macht (vgl. Raschke 1992, 
Raschke 1996). Raschke weist darauf hin, dass bei der Erfolgsmessung einer län-
gerfristigen Entwicklung unterschiedliche, nach der Maßnahme wirksame Fakto-
ren eine Rolle für den Erfolg spielen können und sich zudem – auch in Abhängig-
keit dieser unterschiedlichen Faktoren – das Verhalten, an dem der Erfolg einer 
Maßnahme gemessen wird, im Laufe der Entwicklungen verändern kann (z.B. 
Abstinenz, Konsum, Missbrauch oder Abhängigkeit von Suchtmitteln) (vgl. 
Raschke 1982; Raschke et al. 1985, Raschke et al. 1987, Raschke 1992). Eine 
Erfolgsmessung hängt also sowohl vom Zeitpunkt der Messung ab als auch von 
der Berücksichtigung der in Frage kommenden verschiedenen Einflussfaktoren. 
Zu berücksichtigen ist nach Raschke auch, dass als ein Erfolg einer Maßnahme 
(bspw. die Reintegration in Arbeit) ein Verhalten gewertet werden kann, das ande-
ren Erfolgsvorgaben (z.B. völlige Abstinenz) widersprechen kann (vgl. Raschke 
1992). Raschke betont zu Recht, dass bei vereinfachten Evaluationsansätzen die 
Gefahr besteht, Menschen als Objekte anstelle von Subjekten einer Entwicklung 
zu begreifen.  

„Der Fehler solcher maßnahmenbezogenen Evaluationsforschung liegt in ihrem maß-
nahmenbezogenen Zentrismus: Die Klient/in oder Patient/in durchläuft eine Maßnahme, 
deren Wirkung dann zu ermitteln ist. Die Betroffenen werden damit zum Objekt der 
Maßnahme und die Evaluation zum Lackmus-Papier, ob sie sich auch ‘richtig’ im Sinne 
der vorgegebenen Ziele der Maßnahme verhalten. Die Bedürftigkeit der Betroffenen, 
ihre Lebensentwürfe und Leidenschaften, ihr Beharren auf anderen Zielen erschienen 
dann nur noch als ‘Störfaktoren’ der Maßnahme und damit auch deren Evaluation.“ 
(Raschke 1992: 342)  

Ein Verzicht auf lineare Modelle therapeutischer Interventionen, die in isolierten 
Vorher-Nachher-Perspektiven verharren und verengende „Erfolgskriterien“ zu-
grunde legen, erfordert ein Vorgehen, das aus diesem Dilemma befreit. Entspre-
chend Raschkes Vorschlag, die Fragerichtung umzukehren (vgl. Raschke 1996: 
155), interessiert bei der Modellarbeit nicht nur der direkte Effekt (rückfällig oder 
nicht bzw. abstinent oder nicht). Im Vordergrund steht die Frage, in welcher Art 
und Weise der Theaterkurs eine günstige Bedingung und Hilfe für die Gestaltung 
der individuellen Lebenspraxis darstellt. Vor allem im zweiten und dritten Modell-
jahr wurde deshalb die Lebenspraxis der Betroffenen stärker berücksichtigt. Ana-
lysiert wurden die unterschiedlichen sozialen und individuellen Bedingungen, ihre 
Veränderungen und Umdeutungen sowie die zugrunde liegenden Wünsche und 
Hoffnungen.  

Soweit sinnvoll und vorhanden, wurden für einen Vergleich der Mitglieder der 
Theaterkurse bzw. des Modellensemble mit den Klientinnen und Klienten der bei-
den stationären Einrichtungen bzw. der Nutzerinnen und Nutzer von stationären 
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Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation in Deutschland im Jahr 1996 bis 
2012 auf die verfügbaren soziodemographischen Angaben (z.B. Alter, Geschlecht, 
Bildungsstatus, etc.) zurückgegriffen. Quelle dafür waren die quantitativen Daten 
aus den Kooperationseinrichtungen sowie aus der Deutschen Suchthilfestatistik.34  

Soweit es vertretbar erschien, erfolgten darüber hinaus – unter Berücksichtigung 
der o.g. Einschränkungen (vgl. u.a. Raschke 1992, Raschke 1996) – einige Über-
legungen zur Effektivität der Arbeit der Wilden Bühne. Diese Überlegungen fin-
den sich im Kapitel 6 und im Exkurs zur Theaterarbeit in der Nachsorge als Rück-
fallprophylaxe. Schwerpunkt dieser Reflexionen ist aber Kapitel 11, in dem die 
vorhandenen Studien zur Effektivität von Therapie und Nachsorge als Grundlage 
für eine Wirksamkeitsbestimmung der Arbeit der Wilden Bühne noch einmal auf-
gegriffen werden.  

3.2 Untersuchungsmethoden 

Über die Ziele der Informationsgewinnung in den meisten Untersuchungsberei-
chen bestand schnell Einigkeit zwischen der Leitung der Wilden Bühne und der 
wissenschaftlichen Begleitung35. Als schwieriger erwies sich die Suche nach für 
beide Seiten adäquaten Methoden der wissenschaftlichen Begleitung und Evalua-
tion für den Bereich der Theaterarbeit während der Therapie und in der Nachsor-
gephase. Hier galt es, die Überlegungen zur bekannten Problematik um die mögli-
che Beeinträchtigungen von Abläufen und Ergebnissen praktischer Arbeit durch 
wissenschaftliche Beobachtungen und Begleitungen zu berücksichtigen. Darüber 

                                                 

34 1996 wurden die meisten soziodemografischen Daten gemäß der SEDOS- bzw. der EBIS-
Dokumentation erfasst. Dieser Dokumentation liegt ein Kerndatensatz zugrunde, der den 
„Treatment Demand Indicator“ der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen-
sucht beinhaltet. Dieser Kerndatensatz wurde seit 1996 gründlich überarbeitet; seit 2005 ist er 
in Deutschland weitgehend unverändert gültig. Aktuell wird er einer weiteren gründlichen Ak-
tualisierung unterzogen. Die neue Version wird voraussichtlich 2017 für die Einrichtungen gül-
tig sein. Für die soziodemographischen Daten hat sich seit 1996 allerdings nicht viel verändert, 
so dass diesbezügliche Vergleiche zwischen 1996 und heute durchaus vertretbar sind.  

35 Dieser Ansatz der partizipativen Evaluation basierte auf der Aktionsforschung (community-
based participatory action research, s. www.knp-
forschung.de/?uid=02686043c93fec5a0c0f43f64fabc2e4&id=Seite3780). Eine aktuelle Be-
schreibung partizipativer Forschungsansätze wurde durch das BMBF-geförderte Projekt 
Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention erstellt (vgl. 
Wright 2010). “Partizipative Gesundheitsforschung bedeutet Forschung mit statt Forschung 
über Menschen. […]Partizipative Forschung ist eng verwandt mit dem internationalen Ansatz 
des „Community-based participatory research“ (CBPR).” (zit. n. http://www.partizipative-
qualitaetsentwicklung.de/subnavi/glossar/glossary-search/1/all.html#entry-27 [abgerufen am 
10.09.2014]. 
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hinaus machte die Leitung der Wilden Bühne Bedenken geltend, dass gerade in 
den sensiblen Anfangsphasen der Theaterkurse in den Einrichtungen die notwen-
dige vertrauensvolle Atmosphäre durch eine Beobachterperson nicht zustande 
kommen könnte. Zudem hielten sie es für möglich, dass die Kursteilnehmenden 
durch die wissenschaftlich motivierten Befragungen vom Prozess des Spielens 
abgelenkt würden. Befürchtet wurden dadurch mögliche Reflexionen der Teil-
nehmenden über den Sinn des Kurses, die möglicherweise die für das Theater-
Spielen konstitutiven Bedingungen wie Spontaneität, Kreativität und Unbefan-
genheit verhindern könnten. Eine regelmäßige Videodokumentation der Kursar-
beit wurde abgelehnt, weil das Medium Video zum einen wesentliche Aspekte der 
Theaterarbeit nicht adäquat wiedergeben würde und zum anderen leicht der Ein-
druck einer Kontrolle der Gruppenarbeit entsteht. Erprobt wurden dagegen Foto-
graphien als Momentaufnahmen der Theaterarbeit. Ihr Nutzen als Grundlage für 
Reflexionen der Theaterarbeit seitens der Spielerinnen und Spieler erwies sich 
aber schnell als so gering, dass auf eine dauerhafte Fortführung verzichtet wurde.  

Die Wochenprotokolle einzelner Kursteilnehmender auf dem Friedrichshof, die 
darin die Theaterarbeit und ihre Auswirkungen beschrieben hatten, konnten aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht zugänglich gemacht werden. Diese Wo-
chenprotokolle waren auch die Ursache für Bedenken gegen ein Theatertagebuch 
durch die Teilnehmenden: Jede Form von schriftlicher Fixierung kann von den 
Teilnehmenden schnell als Kontrollmöglichkeit interpretiert werden. Letztendlich 
scheiterte das Theatertagebuch durch die Teilnehmenden aber vor allem an der 
fehlenden Motivation der Kursteilnehmenden, die Erlebnisse und Erfahrungen in 
den Kursen schriftlich zu fixieren. Sie wollten spielen, nicht schreiben. Das ist 
nicht verwunderlich; auch professionellen Schauspielerinnen und -spielern scheint 
das Schreiben nicht immer zu liegen.36 Schließlich wurde vereinbart, dass die 
Auswirkungen der Theaterarbeit in den Einrichtungen aus der Sicht der Kursteil-
nehmer in Form von halbstrukturierten qualitativen Interviews erfolgen soll, die 
jeweils im Zeitraum eines Monats nach Abschluss eines Kurses stattfinden sollten. 
Meine Vorstellung als wissenschaftlicher Begleiter und mein Interview-Anliegen 
erfolgte an einem Theaterkurstermin.  

Die Entscheidung für die Form der wissenschaftlichen Begleitung im zweiten und 
dritten Jahr fiel erst nach dem ersten Modelljahr. Die Teilnehmenden hatten mich 
durch die kurzen Besuche bei einem Kurstermin kennen gelernt und waren damit 
einverstanden, dass eine punktuelle teilnehmende Beobachtung ab dem zweiten 
Modelljahr erfolgte. Aufbauend auf den gemachten Beobachtungen fanden weite-

                                                 

36 vgl. Karl Paryla: „Schauspieler-Menschen sind auch „Dichter“, nur daß es ihnen an der Kunst 
des Formulierens mangelt.“ (in: Völker 1994: 151) 
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re regelmäßige Gespräche mit den Ensemblemitgliedern bis zum Ende des dritten 
Modelljahres statt.  

3.2.1 Grundprinzipien der Interviews mit den Spielerinnen und Spielern 

Die Konstruktion eines Leitfadeninterviews bringt es mit sich, dass bestimmte 
Themenbereiche durch den Forscher vorgegeben werden. Dabei ergibt sich die 
Schwierigkeit, die Offenheit gegenüber den Erfahrungen der Befragten mit den 
zwangsläufig eingrenzenden Strukturierungen des Forschers durch den Leitfaden 
zu verbinden. Die Entscheidung für die richtige, dem Anliegen angemessene qua-
litative Forschung gleicht Odysseus’ Bemühen, Scylla und Charybdis ungeschoren 
zu passieren. Die in einer solchen Interviewsituation erforderliche Kommunikati-
on zwischen Forscher und Beforschtem, wird nicht als Störfaktor, sondern als Vo-
raussetzung des Forschungsprozesses angesehen (vgl. Strittmatter 1995: 113). 

Durch die im Leitfaden zusammengestellten Themenbereiche sollen die vielfälti-
gen Aspekte der Theaterarbeit erfasst werden. Die Vorgaben orientierten sich da-
bei auch an den Grundannahmen der Wilden Bühne zur Wirksamkeit ihrer sozio-
kulturellen Arbeit. Es wurde jedoch angestrebt, die Fragen so zu formulieren und 
das Interview so zu führen, dass die Befragten spontane, von ihren Erfahrungs-
kontexten geprägte Antworten geben konnten. Um das zu erreichen, wurden Ant-
wortdimensionen allenfalls beim Nachfragen (also wenn keine Antworten kamen) 
vorgeschlagen. 

Bei den Interviews sollte eine möglichst alltagsnahe Gesprächssituation erreicht 
werden, die es dennoch erlaubt, die Forschungsinteressen im Auge zu behalten. 
Die Forderung nach Alltagsnähe im Forschungskontext ist nicht leicht zu erfüllen, 
weil es für die Befragten ungewöhnlich ist, vor laufendem Aufnahmegerät mit 
einem fremden Menschen über persönliche Erfahrungen, Ansichten und Motive 
zu sprechen und „Forschungsobjekt“ zu sein. Diese Schwierigkeit kann durch die 
Wahl der „stummen Voraussetzungen“ (vgl. Strittmatter 1995: 116), also z.B. den 
Ort des Gesprächs, Größe des Aufnahmegerätes, etc. gemildert werden. Da das 
Schaffen einer offenen, interessierten und vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre 
eine große Bedeutung für die Untersuchung hatte, fanden die Interviews in der 
gewohnten Umgebung der Befragten statt: Entweder in den Einrichtungen, die 
dafür einen Raum zur Verfügung stellten, oder in den Nachsorgewohnungen der 
Einrichtungen (dann in der Regel im einzigen Gemeinschaftsraum dieser Woh-
nungen, der Küche). Im zweiten und dritten Modelljahr fanden die Gespräche 
entweder bei der Wilden Bühne oder in den Wohnungen der Spielerinnen und 
Spieler statt, in Ausnahmefällen auch an neutralen Orten wie Cafés. 

Die Interviews dauerten in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten. Sie wurden 
mit Erlaubnis der Befragten vollständig auf einen Tonträger aufgezeichnet. Da-
durch konnte darauf verzichtet werden, während des Gespräches mitzuschreiben, 
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was die Konzentration auf Inhalte und Gesprächsverlauf für beide Seiten erleich-
terte. Durch das Offenlegen des Verfahrens und der Ziele der Forschung vor Be-
ginn des Interviews und durch eine langsame „Aufwärmphase“ mithilfe der Fra-
gen nach den soziodemographischen Grunddaten und dem persönlichen Verlauf 
der Abhängigkeitsbiographie wurde versucht, eine weitere Annäherung an All-
tagsgespräche zu erreichen. Im späteren Verlauf des Modellprojektes war die At-
mosphäre zwischen Befragten und wissenschaftlicher Begleitung so vertraut, dass 
auf eine „Aufwärmphase“ verzichtet werden konnte.  

Im Hinblick auf eine alltäglich gestaltete Unterhaltung ist im Interviewerverhalten 
eine völlige Zurückhaltung nicht angemessen. Passives, zurückhaltendes Verhal-
ten des Forschers ist nur dann gefordert, wenn es um die Bewertung der Äußerun-
gen des Interviewpartners geht. Zu starke Zurückhaltung ist nicht angemessen, 
wenn das Ziel ist, eine Vertrauensbasis herzustellen und dem Gesprächspartner 
Interesse an dem Gesagten zu signalisieren. 

Der Gesprächsstil bestimmt die Validität der Daten entscheidend mit. Ein Interes-
se signalisierendes Rückfragen und Zusammenfassen des Interviewers trägt nicht 
nur zur vertrauensvollen Atmosphäre bei, sondern „ermöglicht auch im Sinne ei-
ner kommunikativen Validierung die Aufdeckung von Mißverständnissen“ 
(Strittmatter 1995: 116), aktiviert tiefer gehende Informationen und lässt den Be-
fragten die Möglichkeit, Interpretationen des Forschers zu relativieren oder zu 
korrigieren. Ab dem zweiten Jahr waren es vor allem die Beispiele aus der beo-
bachteten Theaterarbeit, die weitere Nachfragen motivierten und begründeten. Der 
Verstehensprozess beginnt also bereits während der Datenerhebung und nicht erst 
bei der Datenauswertung. 

3.2.2 Leitfaden für die Interviews mit den Spielerinnen und Spielern 

Die Wilde Bühne geht davon aus, dass ihre Form von Theaterarbeit den Teilneh-
mern die Möglichkeit bietet, sich ganzheitlich zu entwickeln, dass sie die Chance 
zu einem gemeinsamen Lernen birgt, und dass sie Zugänge verschafft sowohl zu 
den Problemen als auch zur Bewältigung von eigenem Leben. Die Theaterarbeit 
der Wilden Bühne mit ehemaligen Drogenabhängigen zielt auf die Entdeckung 
und Stärkung persönlicher Fertigkeiten als protektive Faktoren und Ressourcen, 
indem sie mit ihren Methoden und Übungen das Fördern und Fordern dieser 
Kompetenzen verbindet. Basierend auf diesen Grundannahmen richtete sich das 
Ziel der Befragung auf die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer im Kurs und 
die Auswirkungen der Kursarbeit über die Kursdauer hinaus. Der für die Untersu-
chung zentrale Interviewleitfaden umfasste deshalb insgesamt folgende Themen-
bereiche (vgl. Anlage, Teil 2): 

• soziodemographische Angaben 
• Verlauf der Drogenabhängigkeit 
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• Motivation und Erwartungen bezüglich des Theaterkurses bzw. der Theater-
arbeit und Stückentwicklung 

• (neue) Erfahrungen in der Theaterarbeit; besondere Erlebnisse  
• Auswirkungen des Theaterkurses über seine Dauer hinaus; Auswirkungen der 

Theaterarbeit für den Alltag 
• Rolle der Gruppe 
• Rolle der Leitung 
• Stellenwert des Theaterkurses in der Gesamttherapie; Stellenwert der Thea-

terarbeit für die alltägliche Lebensgestaltung 

Die soziodemographischen Angaben dienten wie bereits erwähnt, dem „Aufwär-
men“, aber auch für einen Vergleich der Teilnehmenden der Theaterkurse mit der 
Gesamtklientel der Einrichtungen. Der individuelle Verlauf der Drogenabhängig-
keit interessierte vor allem im Hinblick auf das Einstiegsalter und die Dauer der 
Abhängigkeit. Mit diesen Daten sollte geklärt werden können, inwieweit es sich 
um vergleichbare Biographien handelt. Die Motivation und Erwartungen an den 
Theaterkurs wurden erfragt, um das Interesse an dem Angebot Theaterkurs fun-
diert einschätzen zu können, aber auch, um die Erfahrungen und Auswirkungen 
im Lichte der Erwartungen interpretieren zu können. Die beiden wichtigsten 
Themenbereiche waren die Erfahrungen im Kurs und die Auswirkungen der Thea-
terarbeit über den Kurs hinaus. In beiden Bereichen wurden Antworten erwartet 
auf die Frage, inwieweit die angestrebte Lebenskompetenzsteigerung durch die 
Theaterarbeit gelungen ist. Die Themenbereiche Rolle der Gruppe und Rolle der 
Leitung dienen den wichtigen Teilaspekten der Theaterarbeit und ihrer Einschät-
zung durch die Teilnehmer. Die Fragen nach dem Stellenwert des Theaterkurses in 
der Gesamttherapie zielten auf die Bewertung der Theaterkursintegration aus der 
Sicht der Kursteilnehmer. 

3.2.3 Teilnehmende Beobachtung 

An den Proben im Verlauf der zweiten Projektstufe konnte ich als offener Be-
obachter punktuell in regelmäßigen Abständen teilnehmen, in der Regel einmal im 
Monat an einem der beiden Wochenendtage. Im Unterschied zu einer ausgefeilten 
teilnehmenden Beobachtung (vgl. Lamnek 1993) habe ich mich im Rahmen dieser 
Begleitung im Wesentlichen darauf beschränkt, den Ablauf der Proben und die 
eingesetzten Methoden zu notieren sowie die Entwicklungen der Spielfiguren und 
-charaktere festzuhalten. Die Notizen zum Inhalt und Verlauf der Proben dienten 
als eine Grundlage für die Fragen an die Spielerinnen und Spieler zu ihrer Ent-
wicklung im Verlauf des zweiten Projektjahrs. Auch in die ausführliche Beschrei-
bung der zweiten Projektstufe – der authentischen Theaterarbeit – sind die Ergeb-
nisse dieser teilnehmenden Beobachtung eingeflossen. Insofern handelte es sich – 
in der Terminologie von Lamnek (vgl. Lamnek 1993) – um eine jeweils lokal und 
zeitlich begrenzte Beobachtung, die sich auf die Erfassung der methodischen The-
aterarbeit sowie der Entwicklung des Theaterstücks und seiner Figuren begrenzte. 
Sie erfolgte im Wesentlichen nicht-teilnehmend als offene Beobachtung eines pas-
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siv teilnehmenden Beobachters. Die Auswertung der Notizen erfolgte zum einen 
zur Dokumentation der eingesetzten Methoden und zur Entwicklung der Rollen 
und Charaktere der Bühnenfiguren und des Stücks, zum anderen dienten die Noti-
zen als Anhaltspunkte für die qualitativen Befragungen der Spielerinnen und Spie-
ler im zweiten und dritten Jahr.  

3.2.4 Schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler 

Wie bereits ausgeführt, erfolgt die Fundierung und Erläuterung für die Wahl der 
schriftlichen Befragung zur kulturellen Drogenprävention der Wilden Bühne an 
Schulen im neunten Kapitel dieser Arbeit. Damit wird dem Zusammenhang von 
Methode und Ergebnis der Untersuchung besser Rechnung getragen. Insgesamt 
wurden 542 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern aus elf Schulen verschie-
dener Schularten und Klassenstufen ausgewertet.  

3.3 Datenauswertung 

Durch die teilstrukturierten Interviews wurde ein komplexes Material erhoben, 
das für die Auswertung aufbereitet werden musste. Um eine ökonomische Hand-
habung der umfangreichen Transkripte zu ermöglichen, ohne die Reichhaltigkeit 
und Spezifität des Materials zu reduzieren, wurde eine materialorientierte inhalts-
analytische Auswertung gewählt. Diese inhaltsanalytische Datenauswertung orien-
tiert sich im Wesentlichen an der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ von Philipp 
Mayring (1988)37. Dieses Vorgehen ist einerseits durch die Erhebungsmethode 
vorgegebene Struktur der Daten angemessen, ohne neue Fragen an das Material 
auszuschließen. Grundlage der inhaltsanalytischen Auswertung sind die auf einem 
Tonträger aufgenommenen Interviews, die weitgehend transkripiert wurden. Der 
umgangssprachliche Redestil eines Großteils der Interviewteilnehmer wurde bei-
behalten, Redepausen, Lachen, etc. gekennzeichnet. Orts- und Personennamen 
wurden anonymisiert. Trotz detaillierter Transkriptionsregeln kann ein gewisser 
Realitäts- und Informationsverlust nicht vermieden werden. Dennoch stellt das 
gewählte Verfahren der Datenaufbereitung ein Kompromiss zwischen Informati-
onsverlust und pragmatischen Aspekten dar. In einem ersten Schritt wurden zu-
nächst als Auswertungseinheiten diejenigen Ausschnitte der Interviews festgelegt, 
die durch die Teilstruktur bereits vorgegeben waren. Die entsprechenden kontext-
spezifischen Aussagen aller Teilnehmenden an der Befragung wurden mittels ei-
ner Tabellen- und Textverarbeitung in neue Dateien zusammengeführt. Dazu ka-
men in einem zweiten Schritt die kontextunspezifischen Interviewausschnitte, also 

                                                 

37 Strittmatter (1995, 123) zufolge geben Rust (1981), Wittkowski (1987) und Lamnek (1993) 
vergleichbare Anregungen. 
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die Interviewteile, die innerhalb einer Frageeinheit Aussagen zu einer anderen 
Frageeinheit im Vorgriff oder als Ergänzung beinhalteten. Auf eine unterschiedli-
che Gewichtung der Aussagen nach kontextspezifisch oder -unspezifisch wurde 
verzichtet.  
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4 Grundlagen und Stand der Forschung zur Kultur-
pädagogik und Soziokultur mit ehemals Drogen-
abhängigen 

Der Titel "Suchtprävention durch ehemalige Drogenabhängige und Rückfallpro-
phylaxe für ehemalige Drogenabhängige als kulturpädagogische Aufgabe" macht 
deutlich, dass im Modellprojekt eine Reihe verschiedener Tätigkeitsfelder inei-
nander verschränkt waren. Thema dieses Kapitels sind die Grundlagen und der 
Forschungsstand, auf denen die Handlungsbereiche Theater, Kulturpädagogik und 
Soziokultur beruhen. Der Forschungsstand zu Sucht- und Drogenprävention in der 
Schule – mit besonderer Berücksichtigung kulturpädagogischer Ansätze – ist In-
halt des Kapitels 8.  

4.1 Voraussetzungen von Soziokulturarbeit  

4.1.1 Kulturpädagogische Grundlagen 

Kulturelles Denken sieht den Menschen als Schöpfer seiner Welt, der die Art und 
Weise seines Lebens als zentrale Gestaltungsaufgabe sowohl für den Einzelnen als 
auch für Gruppen betrachtet.38 Die Wilde Bühne geht davon aus, dass jede und 
jeder sich seine Welt unter Berücksichtigung der Interessen anderer selbständig 
gestalten soll. Soziokulturelle Arbeit – wie die der Wilden Bühne – fördert deshalb 
die Selbsterfahrung. Genauer: sie zielt auf den emotionalen, prozess- und pro-
duktorientierten Bereich einer gemeinsam in Gruppen betriebenen spielerischen 
Selbsterfahrung. Der zugrunde liegende Ansatz kulturpädagogischer Arbeit wurde 
in der Konzeption der Wilden Bühne in sechs Thesen zusammengefasst: 

1. Funktion der Kunst als lebensgestaltendes Prinzip: Jeder Mensch ist fähig zu 
gestalten. Wer gestaltet, gewinnt Identität und Selbstvertrauen. 

2. Über das in der künstlerischen Arbeit gewonnene Selbstvertrauen werden 
Eigenaktivitäten gefördert, die produktiv in andere Lebensbereiche hinein-
wirken. 

3. Kunst kann Resignation und soziale Desolation verhindern. Wo künstlerisch 
gearbeitet wird, steigt die Lebensqualität. 

                                                 

38 Zu den Grundlagen und Zusammenhängen von Kulturwissenschaft und Anthropologie bezogen 
auf das Theaterspielen vgl. Turner (1995) und Schechner (1987). Zur kritischen Diskussion um 
die möglichen Zusammenhänge von Bildung und Sozialarbeit vgl. Müller 2006. Ausführliche 
theoretische und handlungsfeldbezogene Erörterungen finden sich im „Handbuch Kulturpäda-
gogik für benachteiligte Jugendliche“ (vgl. Braune-Krickau et al. 2013).  
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4. Kunst ist nicht geschlechtsspezifisch. Kunst kann zur Verwirklichung von 
Chancengleichheit beitragen.  

5. Künstlerisches Tun bringt zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität 
eine Kommunikation zustande, die sonst nicht oder nur schwer erreichbar wä-
re. 

6. Kunst als "Dritter Ort" ermöglicht - unbesetzt von Klischees und vorgedach-
ten Lernzielen - Grenzüberschreitungen, lässt Undenkbares denkbar werden, 
erzeugt Betroffenheit und regt Veränderungen an: es eröffnen sich Chancen 
für neue Einstellungen und Beziehungen.39 

In der kulturpädagogischen Praxis wird das Verständnis für bestimmte Bereiche 
dieser Welt geweckt und gefördert sowie die aktive Teilhabe und Auseinanderset-
zung daran unterstützt.40 Die Teilhabe und Auseinandersetzung verfestigt sich 
durch kulturelles Lernen, denn bloßes Leben erhält erst durch Lernen Gestalt (vgl. 
Hechler 2013: 180f.). Grundvoraussetzungen in einem zugleich aktiven und re-
zeptiven Lernen sind Reifung und Begegnung. Aktiv, weil es der Lernende selbst 
ist, der lernt, und rezeptiv, insofern alles zu Lernende schon da ist. Lernen ist inso-
fern stets die Arbeit an der eigenen Bildung. Alles Erlernbare lässt sich in vier 
Gruppen einteilen: 

• Körperliche Fertigkeiten: man macht eine Fülle von Einzelbewegungen dem 
Ich verfügbar, koordiniert sie zu komplizierten Bewegungsgestalten. Gehen, 
Laufen, Schwimmen, Radfahren, Jonglieren, etc. 

• Kenntnisse, man lernt etwas kennen: Gedichte, Menschen, Paragraphen, etc. 
Auch hier werden Gestalten vom neutralen Grund abgehoben, koordiniert und 
in sich strukturiert. 

• Geistige Fertigkeiten, das Schalten und Walten mit Kenntnissen: man lernt 
Lesen, Schreiben, Fremdsprachen, Rechnen. Wiederum liegen Überformun-
gen von bereits Gelerntem vor. 

• Haltungen und Gesinnungen, heimisch sein in einer geistigen Welt: man lernt 
artig, höflich, gütig zu sein; sich zu benehmen, Ehrfurcht, Gesittung und Sitt-
lichkeit. In all diesen Fällen lernt man sich zu beherrschen, gibt seinem eige-

                                                 

39 Die Konzeption der Wilden Bühne liegt nicht als veröffentlichtes Dokument vor.  
40 Die Grundlage für diese Teilhabe ist in der Kulturpädagogik eine dem betreffenden Gegenstand 

oder der betreffenden Person adäquate Wahrnehmung und Erfahrung: die Aisthesis. Die Ver-
mittlung bestimmter Wahrnehmungen und Erfahrungen dagegen ist das Thema der Ästhetik. 
Anders ausgedrückt: Aisthesis beschäftigt sich mit dem, was wahrgenommen werden kann; Äs-
thetik dagegen damit, was als Wahrnehmung intendiert war oder als beabsichtigte Wahrneh-
mung diskutiert und reflektiert wird. Die etymologische Grundlage für beide Verständniswei-
sen ist das griechische Verb „aisthanomai“, welches Bildung der Sinne, der 
Wahrnehmungsfähigkeit meint: sowohl als Sinneswahrnehmung wie auch als Sinnwahrneh-
mung.  
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nen Ich als Ganzem eine Struktur. Von der oberflächlichen Maske bis zur völ-
ligen Durchgeistigung gibt es vielfältige Übergangsformen. 

Zusammengefasst: man lernt etwas (körperlich und geistig) können, kennen und 
sein. 

Rückfallprophylaktisch betrachtet sind gerade die körperlichen Fertigkeiten von 
besonderer Bedeutung. Denn eine Veränderung von Suchtverhaltensweisen ist 
nicht einfach zu bewerkstelligen, man kann ihnen nicht einfach – quasi von A 
nach B – entrinnen. Dass nicht nur Kenntnisse und geistige Fertigkeiten sowie 
Haltungen, sondern auch der Körper für die Speicherung von Verhalten und Han-
deln zuständig ist, belegen Idiome wie „eingefleischtes Verhalten“ oder „in 
Fleisch und Blut übergegangen“. Auch die Bewusstseinsforschung verweist auf 
die enorme Bedeutung des Körpers für Handeln und Reaktionen.41 Dieser hat in 
seiner Entwicklung der individuellen, alltäglichen Verkörperung der eigenen Rol-
len eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Reaktionen Zug um Zug aufgebaut, 
passend erweitert und gespeichert. Helmut Schwehm pointiert diese Erkenntnis 
so:  

„Nicht nur der Geist, das Bewußtsein, auch der Körper hat ein Gedächtnis; ein besseres 
oft als das Bewußtsein.“ (Schwehm 1994: 17) 

Will man im Leben oder auf der Bühne eine neue Rolle glaubwürdig spielen, so 
ist eine adäquate „Verkörperung“ notwendig. Dabei ist die Verkörperung nicht als 
reine Ergänzung einer bestimmten menschlichen Vernunft zu sehen, sondern als 
eine Einlagerung von Vernunft in sinnlichen und leiblichen Erfahrungen dieses 
Menschen.42 Deshalb arbeiten viele professionelle Schauspieler zunächst an den 
körperlichen Aspekten einer Rolle. Als Schauspieler muss man seinen eigenen, 
eingefahrenen, eingespielten Bewegungsapparat, seinen Körper und seine Reakti-
onen sehr gut kennen und flexibel einsetzen können.43 Strasberg zitiert für die 

                                                 

41 Ausführlich dazu: Candace B. Pert (2001) in den Abschnitten „Die Körper-Geist-Verbindung: 
Peptide als Träger des Gefühls“ (S. 212ff.) und „Der Geist im Körper: filtern, speichern, ler-
nen, erinnern, verdrängen“ (S. 214-217) 

42 Bernhard Waldenfels (1985: 116) plädiert deshalb für eine Erweiterung und Vervielfältigung und 
vor allem für eine »Verkörperung« der Vernunft im Sinne Merleau-Pontys, der die Vernunft in 
eine Sphäre der Sinnlichkeit und Leiblichkeit zurückverlagerte. Vgl. a. die Ausführungen von 
Yvonne Ehrenspeck (1996: 222) zu „Aisthesis und Ästhetik“.  

43 Das ist ein Grund, weshalb die meisten Schauspielschulen nur sehr junge Menschen zur Ausbil-
dung aufnehmen: deren Verhaltensweisen sind eben noch nicht so „eingefleischt“, sind ihnen 
noch nicht so sehr „in Fleisch und Blut übergegangen“. 
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Schwierigkeiten der Verkörperung immer wieder den bedeutenden französischen 
Regisseur und Schauspieler Copeau (1879-1949): 

„Der Kampf des Bildhauers mit dem Material ist nichts im Vergleich mit den Wider-
ständen, die dem Schauspieler sein Körper, sein Blut, seine Gliedmaßen, sein Mund und 
all seine Organe entgegensetzen.“ (Strasberg 1996: 63) 

Beim menschlichen Körper und seinen Ausdrucksmöglichkeiten handelt es sich 
nicht nur um ein natürliches, sondern immer auch um ein kulturelles Vermögen, 
um Bildung. Mollenhauer hat auf diese Leibhaftigkeit der Bildung aufmerksam 
gemacht. Für ihn ist der Bildungsprozess ein Wechselspiel - im Fluchtpunkt eine 
Balance - von Wissen und Können. Dabei gilt: „Können“ ist leibnäher als „Wis-
sen“. Das Ich bildet sich nicht nur in Beziehungskonstellationen, sondern auch in 
der Auseinandersetzung mit organisch und dinglich Gegebenem.  

„Dazu bedarf es der Motorik des ganzen Leibes; die Bewegungen von Seele und Körper 
repräsentieren sich gegenseitig.“ (Mollenhauer 1987: 9) 

Auf diese handwerklichen Bildung des Könnens baut die Wilde Bühne in ihrer 
Arbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen. Um ihre volle Wirksamkeit zu entfal-
ten, benötigt diese Bildung ausreichend Zeit. Bourdieu (vgl. 1983: 187), der die 
kulturpädagogische Praxis als Prozess der Inkorporation kulturellen Kapitals be-
zeichnet, betont die Notwendigkeit langfristig angelegter Prozesse für eine nach-
haltige Wirkung kulturpädagogisch initiierter Lern- und Bildungsprozesse.  

Neben der Dauer ist die Schaffung eines besonderen Kontextes für die Teilhabe 
und Mitgestaltung von Kultur von eminenter Bedeutung. In der Modellarbeit wird 
dieser Kontext von der Soziokultur ehemaliger Drogenabhängiger bestimmt. 

4.1.2 Kultur- und bildungstheoretische Bezüge zur konzeptionellen Arbeit 
der Wilden Bühne (Exkurs) 

In diesem Exkurs werden kultur- und bildungstheoretische Vorstellungen aufge-
griffen, die als Grundlage der konzeptionellen Arbeitsweise der Wilden Bühne 
dienen (könnten).44 Hartmut von Hentig, der als einen seiner Bildungsleitsätze 

                                                 

44 Ausführlich und differenziert zum Zusammenhang von Bildung, Erziehung, Sozialisation vgl. 
Hechler 2013: 161-186. Dagegen wird auf eine Wiedergabe des Zusammenhangs von Ästhetik 
und Soziokultur (vgl. Glaser/Stahl 1974 „Die Wiedergewinnung des Ästhetischen. Perspekti-
ven und Modelle einer neuen Soziokultur“) verzichtet. Zur Vermeidung des Begriffs „Kultur-
pädagogik“ zugunsten von „Ästhetische Bildung“ vgl. Fuchs 2013: 41, der ästhetisches Lernen 
als die Art und Weise bezeichnet, wie kulturelle Bildung zustande kommt (vgl. Fuchs 2013: 
55).  
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„Alle Bildung ist politische Bildung“ nennt, fasst den Zusammenhang von Bil-
dung und Kultur lapidar so zusammen:  

„Was für ein Volk die Kultur ist - das Leben nach bedachten und gewollten Prinzipien 
und das Schaffen der hierfür bekömmlichen Ordnungen -, ist für den einzelnen die Bil-
dung.“ (Hentig, 1996, 206)45 

Diesem Verhältnis von Bildung und Kultur folgt die Wilde Bühne prinzipiell auch 
bei ihrem Verständnis von Theaterarbeit. Sie zielt stets darauf, zunächst die Er-
gebnisse der Spielprozesse für die einzelnen Spielerinnen und Spieler (Improvisa-
tionen vom Typ zur Figur) in einer Ensembleleistung zusammenzuführen und 
dann als kulturellen Beitrag des gesamten Ensembles in der Gesellschaft zur Dis-
kussion zu stellen; also einen Beitrag zur Gesellschaftskultur zu leisten. Insbeson-
dere der Leiter der Wilden Bühne betont diesen soziokultur-politischen Anteil der 
Arbeit der Wilden Bühne. 

Bildungstheoretische Bezüge 

Wie kann die Enkulturation der ehemaligen Drogenabhängigen durch Bildung 
geschehen? Was wird unter Bildung verstanden?46 Hartmut von Hentig hat drei 
unterschiedliche Verwendungsweisen zusammengefasst (vgl. Hentig, 1996, 182): 
Bildung wird zum einen verstanden als kanonisierte Form eines Stoffes, als zu 
lernende Kenntnisse, die man „haben“ und „wissen“ sollte. Bildung bezeichnet 
aber auch Fertigkeiten oder Fähigkeiten, also etwas zu „können“ oder zu „tun“. 
Und Bildung meint einen Prozess, die Formung einer Person, wobei es um deren 
„sein“, „werden“ oder „sich bewusstwerden“ geht - um ein „Sich-Bilden“.  

Die Theaterarbeit der Wilden Bühne bildet die ehemaligen Drogenabhängigen im 
Sinne der beiden letztgenannten Dimensionen; es geht um das Erlernen von Thea-
terspielen als Fähigkeit und Fertigkeit, aber auch um den Formungsprozess von 
Personen in der Theatergruppe (Ensemble). Inwieweit der Vorgang des „Ich ma-

                                                 

45 Jörg Zirfas verweist zusätzlich darauf, dass sich Bildung und Kultur immer gegenseitig beein-
flussen: „Wenn Bildung generell als subjektive Seite der Kultur und Kultur als objektive Seite 
einer individuellen Bildung gelten kann, stehen beide Momente in einem dialektischen Wech-
selverhältnis, d.h. Veränderungen von symbolischen, lebensweltlichen und ästehtischen For-
men bedingen auch individuelle Entwicklungen des Verstehens (theoria), des Handelns (praxis) 
und der Herstellung (poiesis), wie umgekehrt subjektive Auseinandersetzungen mit Kultur im-
mer auch diese in ihren normativen, sozialen oder aisthetischen Formen verändern.“ (Zirfas 
2013: 33)  

46 Den Zusammenhangs von „Bildung, Kompetenz und „soft skills“ – über das Feld der Suchtprä-
vention hinaus – hat jüngst Roland Reichenbach kritisch reflektiert (vgl. Reichenbach 2014). 
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che mir ein Bild von mir selber“ ein therapeutischer Formungsprozess ist, hängt 
dabei weniger von der konkreten Theaterarbeit als von dem Ausgangspunkt der 
einzelnen Beteiligten ab. Definiert sie sich als „krank“ oder als „therapiebedürf-
tig“, werden auch der Theaterarbeit therapeutische Effekte bescheinigt. Fühlt sich 
die Person aber „gesund“, dann wird sie die Theaterarbeit als Freizeitaktivität oh-
ne therapeutische Bedeutung auffassen. Ein wichtiges Ergebnis des Modellprojek-
tes war, dass mit der Dauer der Theaterarbeit das Schauspielen für die Spielerin-
nen und Spieler immer weniger therapeutischen und immer mehr Freizeitcharakter 
annimmt. Das ist aber nicht als linearer Prozess zu verstehen; punktuelle Ände-
rungen können beispielsweise bei einer Rückfallgefährdung vorliegen, vor allem 
dann, wenn die Gruppe als Rückhalt erlebt wird. 

Nach der gemeinsamen Erarbeitung des ersten Theaterstücks zur Suchtvorbeu-
gung und den ersten Aufführungen zeigt die Erfahrung der Wilden Bühne – auch 
im Modellprojekt – zwei Tendenzen. Zum einen wollen die meisten Spielerinnen 
und Spieler weiter Theaterspielen, häufig aber Rollen mit größerem Abstand zu 
ihrem Ich, zu ihrer Person. Zum anderen werden sie durch die Gespräche mit dem 
Publikum nach den Aufführungen des Suchtvorbeugungsstücks immer wieder mit 
ihrer Suchtbiographie konfrontiert. Die Fragen gelten dabei sowohl der dargestell-
ten Figur im Stück als auch der „Suchtkarriere“ der Spielerin bzw. des Spielers. 
Der Bildungseffekt für das Publikum hat zwei Seiten. Es wird klar, dass die Figur 
nicht einfach ein Zeigen der realen Person ist, sondern dass in der Rolle das Ver-
ständnis eines Spielers oder einer Spielerin von sich selbst symbolisiert wird. Nur 
dergestalt wird eine künstlerische Authentizität erreicht. Andererseits erhalten die 
Zuschauer die Möglichkeiten, Bildung im Sinne von Wissen um die realen Gege-
benheiten einer Suchtbiographie zu erwerben. Erfahrungsgemäß überwiegt das 
Interesse an den Lebensgeschichten der Spielerinnen und Spieler. Mit ihrer Offen-
heit tragen die Spielerinnen und Spieler dabei wesentlich zu einer Entdiabo-
lisierung von Drogenkonsum bei.  

Im Kontext einer Betrachtung der Arbeit der Wilden Bühne als Bildung steht in 
diesem Abschnitt aber nicht die Bildung der Zuschauer, sondern die Bildung der 
Spielerinnen und Spieler im Vordergrund. Besonders die Bildung als Formungs-
prozess der eigenen Person ist dabei von Interesse. Dieses „Sich-Bilden“ als we-
sentlicher Bildungsbegriff lässt sich auf die neuzeitliche Konzeption von Bildung 
durch Wilhelm von Humboldt zurückverfolgen. Benner hat in seiner Studie zur 
Bildungstheorie Wilhelm von Humboldts47 eindringlich auf die Bedeutung eines 

                                                 

47 Der folgende Abschnitt bezieht sich im Wesentlichen auf Dieter Benner (1989/95): Wilhelm von 
Humboldts Bildungstheorie. Eine problemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammen-
hang neuzeitlicher Bildungsreform. Weinheim München. Alle folgenden Zitate von Wilhelm 
von Humboldt stammen aus dieser Studie. 
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autobiographischen Bruchstücks für dessen Verständnis von Selbstbildung hinge-
wiesen. Im folgenden Abschnitt wird auf diese Fundstelle ausführlicher eingegan-
gen, bevor der Kontext von Bildung und Theater sowie das Verständnis von Kul-
turpädagogik im Hinblick auf die Wilde Bühne untersucht werden.  

Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie als Grundlage 

Am 29. Januar 1816 verfasste Wilhelm von Humboldt einen fragmentarisch ge-
bliebenen Text, in dem er sich zunächst über den bruchstückhaften Charakter sei-
ner bisherigen wissenschaftlichen Arbeit äußert, um dann die Arbeit an einer 
Selbstbiographie als Hoffnung anzusehen, sie könne ihn über sich selbst aufklä-
ren. Benner bezeichnet Humboldts Anliegen als eine selbstbiographische Verge-
wisserung über den eigenen Bildungsprozess. Humboldts Text ist deshalb so inte-
ressant, weil seine Auffassung, inwieweit Persönliches erzählenswert, 
weitergebenswürdig ist, sich mit den Vorstellungen der Wilden Bühne von authen-
tischem Theater deckt.  

„Unter einer Selbstbiographie verstehe ich aber gar nicht eine Beschreibung meines Le-
bens, die ich für höchst unbedeutend, noch eine Geschichte meiner Zeit zu der ich mich 
nicht berufen halten würde. - Eben so wenig habe ich dabei eine solche Anklage und 
Rechtfertigung im Sinn, bei der man wie ein Todtenrichter bei seiner eigenen Leiche 
steht. Es giebt in dem Menschen, wie in jedem wirklichen Wesen, immer einen gewis-
sen Theil, der nur ihn und sein zufälliges Dasyn angeht, und recht füglich von andren 
unerkannt mit ihm dahinstirbt; dagegen giebt es in ihm einen andren Theil, durch den er 
mit einer Idee zusammenhängt, die sich in ihm vorzüglich klar ausspricht, und der er 
das Symbol ist. Man kann sogar darauf den Unterschied unter den Menschen begrün-
den, dass die gewöhnlichen nur Symbole ihres Gattungsbegriffs sind, die höheren die-
sem irgendeine, allein immer leicht aus ihm herzuleitende Individualität geben, die 
grossen und ausserordentlichen eine Idee symbolisiren, auf die man nur dadurch, dass 
sie sie lebendig darstellten, kommen konnte.   
[...] Ich werde daher alles aufsuchen, was symbolisch in der Welt verhüllt liegt, und Al-
les nach meinem inneren Massstab, und auf den Zweck zusammenstimmender Bildung 
hinwirkend beurtheilen, aber dem Begriff einer Selbstbiographie treu, nur das Selbster-
fahrene, und also immer nach voller äusserer oder innerer Anschauung treu schildern.“ 
(zit. n. Benner 1995: 15) 

Ausgehend von diesem Textzitat setzt sich Benner mit der Bildungstheorie Hum-
boldts und ihrer Bedeutung für das neuzeitliche Bildungsverständnis auseinander. 
Für Humboldt ist Selbstbildung - so Benner - eine biographische Selbstvergewis-
serung und mit ihr die Frage nach der Bestimmung unserer eigenen Existenz. Sie 
kann weder in Form einer bloßen Selbstbeschreibung des eigenen Lebensverlaufes 
geschehen noch als Einordnung in die Zeitgeschichte. Sich sowohl als Täter wie 
als Opfer der Geschichte zu betrachten, scheidet für Humboldt aufgrund der End-
lichkeit des Menschen aus. An das vergängliche, zufällige Dasein eines einzelnen 
zu erinnern, lohnt sich nicht. Und die Symbolisierung einer allgemeinen Idee des 
Gattungsbegriffs Menschheit festzuhalten, ist ebenfalls unsinnig, weil wir als Re-
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präsentanten unserer Gattung immer schon unabhängig von unserem Zutun und 
Mitwirken festgelegt sind. Bleibt als zulässige Perspektive einer Selbstvergewis-
serung nach Humboldt eine dritte Sichtweise: nämlich inwiefern die Entwicklung 
der Menschheit mit der Entwicklung der Individualität des einzelnen dialektisch 
verknüpft ist. Man kann den Menschen auch weder als nur zufällig einzelnen noch 
als bloßen Darsteller eines vorgegebenen und in sich differenzierten Gattungscha-
rakters betrachten, sondern - wie es Humboldt in seiner Notiz formuliert - als eine 
Idee symbolisierend, die sich in der vorgegebenen Menschengattung noch gar 
nicht realisiert findet. Auf diese symbolisierte Idee kann man nur kommen, wenn 
sie von einzelnen Individuen lebendig dargestellt wird. Als bloße Individuen sind 
wir nichts als wir selbst, als Angehörige eines Berufs sind wir „Symbol“ eines 
vorgegebenen Allgemeinen, aber als an der Bestimmung der Menschheit arbeiten-
de Wesen „symbolisiren“ wir „eine Idee“, auf die wir „nur dadurch, daß (wir) sie 
lebendig“ darstellen, kommen können.  

Die Theaterarbeit der Wilden Bühne mit ehemaligen Drogenabhängigen erhebt 
nicht den Anspruch, „an der Bestimmung der Menschheit“ zu arbeiten. Es geht 
auch nicht darum, neue Ideen zu symbolisieren. Aber indem die ehemaligen Dro-
genabhängigen ihre Erfahrungen auf der Bühne zur Verfügung stellen, leisten sie 
einen wichtigen Beitrag zur - gerade in den Schulen immer wieder neu zu führen-
den - Diskussion um die Bestimmung des Menschen als Individuum, gerade weil 
sie einen Teil ihres Lebens als Irrweg erlebt haben und die Konsequenzen aus die-
ser Erkenntnis symbolisiert darzustellen versuchen. 

Benner zufolge revolutioniert Humboldt die Bildungstheorie mit seiner Auffas-
sung, dass ein sich selbst vergewisserndes Subjekt sich nur dann selbst bilden 
kann, wenn es von sich aus auf die Welt übergeht. Selbstbildung geschieht dabei 
nicht im Sinne einer aufeinander folgenden Anhäufung von Wissen und Erfahrun-
gen. Die Sache der Bildung hat auch kein Erstes oder Ursprüngliches, in welchem 
der Bildungsprozess als Ganzes begründet ist. Wir gehen zwar in unserer Selbst-
bildung von uns selbst und unseren Erfahrungen und Vorstellungen aus, aber wir 
kehren nicht zu einem Ausgangspunkt zurück, sondern werden im Bildungspro-
zess andere, als wir zuvor waren, ohne dass wir bei einer früheren Identität Zu-
flucht, Schutz oder Sicherheit suchen könnten. Diese Vorstellung deckt sich mit 
dem Bild, dass Therapie ihren Klienten zu vermitteln versucht: Es gibt keinen 
Weg zurück von B nach A, sondern es geschieht eine Entwicklung von B nach C 
hin. Die Leitung der Wilden Bühne spricht davon, dass ihr Ziel eine Erweiterung 
des Rollenspektrums ist. Auch damit wird klar, dass die Theaterarbeit nicht die 
Reparatur eines Ichs mit dem Ziel der Wiederherstellung eines vorherigen Zu-
stands anstrebt, sondern eine Weiterentwicklung, eine Selbsterweiterung. Eine 
Selbsterweiterung durch die Wahrnehmung (im doppelten Sinne von Erkennen 
und Ausüben) neuer Rollen. Das geschieht im Alltag wie auf der Bühne immer im 
Zusammenhang mit dem Kontext der Figuren und Rollen. Eine wirksame Selbst-
erweiterung ist also nicht möglich, ohne eine Reflexion der Zusammenhänge. Ei-
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ne Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen Person bedingt eine entspre-
chend erweiterte Kenntnisnahme der Rahmengegebenheiten.  

Die Forderung, nicht auf ein altes „Ich“ zurückzukehren, sich nicht ausschließlich 
auf sich zu konzentrieren, sondern die Herausforderung anzunehmen und auf 
Weltinhalte einzugehen, kann als Kritik an der Innerlichkeit Rousseaus verstanden 
werden. Durch die Beschäftigung mit Fremdem und Unbekanntem selbst ein An-
derer zu werden, und dies zu beurteilen nach einem „inneren Maassstab“, der je-
doch dauernd in Veränderung ist, das ist der Kern der neuzeitlichen Bildungstheo-
rie Wilhelm von Humboldts.  

Wie aber kann diese Forderung praktisch umgesetzt werden? Vernunft, Verständi-
gung und Verantwortung als Gebote einer modernen Zivilisation bedürfen unter-
schiedlicher Instrumente, wie zum Beispiel Wissenschaft, demokratische Politik 
und Aufklärung. Diese Instrumente werden uns Menschen aber nicht von Natur 
mitgegeben. Wie sie zu gebrauchen sind, welchen Sinn sie entfalten - das muss 
eingeübt, erfahren und verstanden werden durch Wahrnehmung, Erkundung und 
Erklärung von Regeln, Gewohnheiten und ihren Varianten oder Alternativen. Wie 
kann diese Wahrnehmung, Erkundung und Erklärung geschehen? Für Hentig ist 
das Theaterspielen - nicht das professionelle Theater! - das optimale Mittel, um 
eine subjektive Anverwandlung der Welt, eine Form der vermenschlichenden Bil-
dung zu verwirklichen: 

„Ich traue mir die Einrichtung einer alle Bildungsansprüche befriedigenden Schule zu, 
in der es nur zwei Sparten von Tätigkeiten gibt: Theater und science. Es sind die beiden 
Grundformen, in denen der Mensch sich die Welt aneignet: subjektive Anverwandlung 
und objektivierende Feststellung. So, wie sich das eine auf alle Verhältnisse erstreckt, 
die sich versachlichen lassen, so das andere auf alles, was sich vermenschlichen läßt. 
Beide zusammen können alles umfassen, was Menschen erfahren und wollen, können 
und wissen. Beide haben eine (je andere) versichernde Wirkung und können dadurch 
zur Falle werden - hier die der Verdinglichung aller Verhältnisse, dort die der Illusion -, 
wenn es das jeweils andere nicht gibt. Und beides wird es wohl immer geben. An der 
einen Gewißheit: daß sich die Menschen weiterhin die Dinge verfügbar zu machen su-
chen, indem sie Gesetze herausfinden, ist nicht zu zweifeln. Der anderen hingegen muß 
man nachhelfen: daß es den Menschen guttut, wo immer sie gesellig vereint sind, auch 
Theater zu spielen, weil es Lust bereitet, frei zu sein, wandelbar, unbelangbar, unbere-
chenbar, Schöpfer seiner selbst und einer eigenen Welt - in eben dem Maß, in dem die 
gesellschaftliche Entwicklung sie auf Berechenbarkeit festzulegen sucht und in dem das 
professionelle Theater das Spiel durch Konstruktionen ersetzt.“ (Hentig, 1996, 119f.) 
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Gerade wenn Bildung nicht als Prozess auf ein festzuhaltendes Produkt hin gese-
hen wird, sondern als ein stets fortzuführendes „Sich-Bilden“ in der Wechselwir-
kung von Individuum und Welt, ist für Hentig Theaterspielen eines der macht-
vollsten Bildungsmittel48: 

„Aber vom Theaterspielen verstehe ich etwas und behaupte, daß, wenn ein Mensch ei-
nen anderen darzustellen sich bemüht und nicht nur den Schauspieler nachmacht, der 
diesen spielt, er einen ungeheuren Schritt zur Erweiterung und Vermenschlichung seiner 
selbst tut. Ja, ich behaupte darum, daß das Theaterspiel eines der machtvollsten Bil-
dungsmittel ist, die wir haben: ein Mittel, die eigene Person zu überschreiten, ein Mittel 
der Erkundung von Menschen und Schicksalen und ein Mittel der Gestaltung der so 
gewonnenen Einsicht.“ (Hentig, 1996, 119) 

Theaterspielen wird aber nicht nur als Mittel der ‚allgemeinen Bildung’ eingesetzt, 
sondern in Form von präventiven Theaterprojekten auch zielgerichtet als Mittel 
der Suchtprävention. Als ein konkretes Beispiel in Deutschland sei Alexandra 
Selg genannt (vgl. Selg 2000), die über die positiven Erfahrungen berichtet, die 
sie mit solchen Projekten in der Mittelstufe verschiedener Schulen gemacht hat. 
Über die Geschichte der Theaterarbeit in der Suchtprävention hat Rolf Harten 
berichtet (vgl. Harten 1993: 7-10), über den damals aktuellen Stand der Möglich-
keiten in der Theaterarbeit zur Suchtvorbeugung Regina Kostrzewa (vgl. 
Kostrzewa 1993 sowie Ebbert 1994). Vor allem in angelsächsischen Ländern wird 
„drama education“ schon sehr lange eingesetzt (vgl. den Hinweis von Carina 
Weirather auf Sue Jennings (GB), Alida Gersie (GB), Mooli Lahad (USA/Israel) 
und Robert Landy (USA) in Abschnitt 5.4.10). In diesen Ländern wurden „school 
drug drama projects“ und „drama based education“ auch positiv evaluiert (vgl. 
Starkey/Orme 2001 oder Stephens-Hernandez et al. 2007).49 Die Einrichtung „ho-
pe street. international creation centre liverpool“ (www.hope-street.org) ist seit 
vielen Jahren darauf spezialisiert, Fachkräfte in Kommunen durch Ausbildungen 
in gemeinwesenbezogener Kunst (wie Theater) dabei zu unterstützen, sich be-
nachteiligten Gruppen und abgeschotteten Gruppierungen anzunehmen. Kurt 
Richter (vgl. Richter 1986) hat festgehalten, dass bei entsprechenden Projekten, 
die an die Öffentlichkeit gehen wollen, sowohl der künstlerische als auch der the-

                                                 

48 Deutlich nüchterner, aber in der Sache ebenfalls sehr überzeugt, beschreibt Winfried Seidel die 
Möglichkeiten des “Darstellenden Spiels” als Theater in der Schule (vgl. Seidel 2013: 687-
707).  

49 Für den französischsprachigen Raum vgl. Gabriele Weiss (vgl. Weiss 1999), die über das in 
1930er Jahren in Frankreich entwickelte „Jeux dramatiques“ zwischen Pädagogik, Förderung 
und Therapie geschrieben hat. Wissenschaftliche Aufsätze über „drama-based education“ als 
Möglichkeit der Suchtprävention haben (u.a.) geschrieben: Carol Gibb Harding et al. 1996; 
Stephens-Hernandez et al. 2007; Dianne Neumark-Sztainer et al. 2009; f: Starkey / J. Orme 
2001; Caree Jackson et al. 2010 
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rapeutisch-pädagogische Prozess von hoher Qualität sein muss. Auf den aktuellen 
Stand kultur- bzw. theaterpädagogischer Ansätze in der (schulischen) Suchtprä-
vention wird im Kapitel 8 differenzierter eingegangen.  

4.1.3 Soziokulturelle Grundlagen  

4.1.3.1 Kulturpolitische Grundlagen von Soziokultur 

Soziokultur steht heute für eine Vielfalt von Aktivitäten, von der Alltagskultur der 
Leute bis zum ästhetischen Experiment. Diese Pluralität suggeriert Buntheit, 
Kreativität, Vielfalt der Lebensstile, Toleranz und Multikulturalität (vgl. Alheit 
1991: 34). Als kulturpolitischer Begriff kennzeichnet Soziokultur eine praktische 
Gesellschaftskritik und eine kulturelle Demokratisierung auf vielen Ebenen mit 
dem Ziel einer freundlichen Koexistenz verschiedener Kulturen (vgl. Krü-
ger/Thole 1989: 39). Diese mehrdimensionale Verwendung wird vielleicht am 
deutlichsten in der Betonung von Soziokultur als Förderung von Kommunikation. 
Ohne wirkliche Kommunikation fördert die Soziokultur problematische Abgren-
zungen. Wenn Soziokulturen nur dann in Kontakt treten, um sich wechselseitig 
die jeweilige Eigenständigkeit zu bestätigen, existieren Szenen, Subkulturen und 
Ethnizitäten lediglich in bunter Vielfalt nebeneinander her. Die Modellarbeit, ins-
besondere im dritten Jahr, strebte in ihrem kulturpolitisch motivierten Bestandteil 
die Konfrontation der nebeneinander existierenden Kulturen an. Durch eine effek-
tive Kommunikation zwischen Jugendlichen und den Spielerinnen soll eine 
Entdiabolisierung von Süchtigen erfolgen, das medial nach wie vor in Analogie 
zur griffig aufbereiteten Geschichte von Christiane F. („Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo“) vermittelt wird. Die soziale und kulturelle Gemeinschaft ehemaliger Dro-
genabhängiger bei der Wilden Bühne (und nicht nur dort) umfasst aber eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Typen und Biographien. Die Pauschalisierung von 
Fixerkarrieren am Beispiel „Christiane F.“ engt die Vielfalt der Schicksale Dro-
genabhängiger in unzulässiger Weise ein.50  

                                                 

50 Ausführlich dazu: Kolitzus 1988, 137-144. Marianne Maier-Frey und Heinz Kaufmann (Maier-
Frey/Kaufmann o.Jg.) listen übersichtlich auf, warum „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Lek-
türe oder Film nicht für den Zweck der Suchtprävention geeignet ist.  
Bemerkenswert ist, dass das im Herbst 2013 erschienene Buch von Christiane 
Felscherinow/Sonja Vukovic über das „zweite Leben“ von Christiane F. (s. http://christiane-
f.com/buch) – trotz Stern-Titelgeschichte - vergleichsweise wenig Aufsehen erregt hat. Es wird 
vermutlich auch nichts daran ändern, dass „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ weiter Verwendung 
als Bestandteil von Suchtprävention finden wird.  
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4.1.3.2 Zur Funktion der Soziokultur der Wilden Bühne 

Gelebte und erlebte Zugehörigkeit zu einer (Sub)Kultur hat zunächst die Funktion, 
dem Einzelnen die Orientierung in einem komplexen gesellschaftlichen Zusam-
menhang zu garantieren und ihn so überhaupt erst handlungsfähig zu machen. Die 
Ensembles der Wilden Bühne bilden eine vertraute Basis für eine individuelle 
Identitätsfindung ihrer Mitglieder, die stabilisierend und identitätsstiftend auf die 
Gruppe selbst zurückwirkt. 

Die Wilde Bühne unterstützt und fördert die Soziokultur ehemaliger Drogenab-
hängiger, indem sie als eine besondere Form der Enkulturation die Stärkung der 
Beziehungen von Theaterkunst und Alltagsleben anstrebt. Theaterspielen beein-
druckt und prägt die Spielerinnen besonders dann, wenn es ihnen gelingt, ihre 
Wahrnehmungsweisen spielerisch und genussvoll zu erweitern und zu verändern. 
Weil viele der Improvisationsvorgaben in den Workshop- und Probephasen der 
Theaterarbeit dem Alltag der Spielerinnen entnommen werden (s.u.), wird ihnen 
die Erkenntnis erleichtert, dass auch der eigene Alltag veränderungsfähig ist, 
selbst gestaltet werden kann. Ganz bewusst thematisiert die Wilde Bühne diesen 
Übertragungseffekt aber nicht explizit. Im Vordergrund steht die künstlerische 
Arbeit, nicht die pädagogische – das gehört zur salutogenetisch orientierten Vor-
gehensweise. Inwieweit Transfers der Selbsterkenntnisse vom Spielraum in den 
Alltag erfolgen, bleibt den Spielerinnen und Spielern überlassen.  

Ziel der Theaterarbeit ist eine Erweiterung des persönlichen Rollenspektrums: 
Nicht als nebeneinander stehende, abrufbare Rollen, sondern als Auffächerung 
vielfältiger, aufeinander aufbauender Möglichkeiten. Definiert sich eine Rolle 
auch aus eigenen Persönlichkeitsanteilen, dann besteht die Möglichkeit, Teile der 
Persönlichkeit auf neue Weise zu integrieren. Dies ist dann von besonderer Bedeu-
tung, wenn diese Persönlichkeitsanteile zuvor im Alltag keinen Raum hatten. 
Manche Spielerinnen sind der Ansicht, dass sie auf der Bühne die Anteile ausle-
ben und ausagieren können, die im alltäglichen Leben keinen Platz haben. Dieses 
Faktum macht die rückfallprophylaktische Potenz des Theaterspielens für ehema-
lige Drogenabhängige deutlich. 

Die kulturpädagogische Arbeit geschieht in der Überzeugung, dass solche funkti-
onierende (Sub)Kulturen eine reelle Chance haben, wirksam in die gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen einzugreifen. Die Ergebnisse der ersten beiden Fach-
tagungen im Modellprojekt haben deutlich gemacht, dass Theater von 
Randständigen von seinen in sozialpädagogischen Kontexten tätigen Protagonis-
ten als vorzügliches Medium bezeichnet wird, um Erfahrungswerte wie Sucht, 
Behinderung, psychische Störungen, Straffälligkeit und Verhaltensstörungen 
künstlerisch zu artikulieren und zu vermitteln (vgl. Wilde Bühne 1997 und 1998a). 
Für die Akteure ist dabei grundlegend, dass die Definitionsmacht, die eigene Lage 
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im gesellschaftlichen Umfeld zu interpretieren und zu bewerten, damit zu den 
selbstbestimmten Gruppenkulturen Betroffener verschoben wird.  

Die Maximen dieser Kulturarbeit stimmen mit den Forderungen Hurrelmanns 
nach einer am Positiven orientierten Suchtpolitik überein: Wesentliche Energien 
der Suchtpolitik sollen auf alle Maßnahmen gelenkt werden, die Aussicht auf Er-
folg versprechen. Ziel muss sein,  

"die Persönlichkeit junger Menschen und ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren, ihre 
Leistungsbereitschaft zu stärken, ihre Konfliktbereitschaft zu erhöhen und ihre kommu-
nikativen Kompetenzen zu fördern." (Hurrelmann 1994: 34) 

Die eigentümliche Soziokultur der Wilden Bühne basiert auf der engen Verbin-
dung von sozialpädagogischer mit ästhetischer Arbeit, auf der Verflechtung der 
„alteuropäischen Dichotomie von Ethik und Ästhetik“ (Cornel 1991: 25).  

4.1.3.3 Bedeutung der Selbsthilfe 

Untrennbar mit der Soziokultur der Wilden Bühne ist der Teilaspekt Selbsthilfe 
verbunden. Selbsthilfe wird hier mit Ursula Reichwald (1998: 5) verstanden als 
das autonome Bemühen einer Person, ein Problem selbständig zu lösen.51 Ein 
Spielerinnen-Ensemble wie das der Wilden Bühne kann immer auch als Selbsthil-
fegruppe betrachtet werden, die durch den Glauben verbunden ist, dass die Grup-
pe dieses autonome Bemühen unterstützt und dass die Gruppenerfahrungen zur 
Problemlösung und zum Führen eines normalen Lebens beitragen können. Vor 
allem in der ersten Hälfte des zweiten Modelljahrs waren die Pausen während der 
Workshops und Proben angefüllt mit Austauschprozessen über das je persönliche 
Befinden und die Entwicklungsprozesse gemeinsam bekannter Personen. Für die 
Spielerinnen und Spieler hatte das Ensemble in dieser Phase des Zusammenwach-
sens deshalb sehr stark den Charakter einer Selbsthilfegruppe. Bereits das „bloße“ 
Sprechen und „bloße“ Zuhören führte zum Teilen von Gefühlen und Gedanken. 
Auf diese Weise trug wurde die Gemeinsamkeit als „soziale Unterstützung“ (vgl. 
Eisenbach-Stangl 1995: 12) besonders stark empfunden. Ergänzt wurden diese 
Bestandsaufnahmen durch die kreativen Entwürfe neuer Verhaltensweisen in den 
Spielsequenzen. Damit wurden Grundlagen für neue Lebenshaltungen und Le-
benswerte erprobt, die von der Freizeit in den Alltag übertragen werden konnten. 
Jürgen Matzat (1989: 232f.) hat darauf hingewiesen, dass bei Freizeitaktivitäten 
von Selbsthilfegruppen das Gespräch, das Zuhören, der persönliche Erfahrungs-

                                                 

51 Zur grundlegenden Bestimmung von Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeförderung 
vgl. Trojan/Kofahl 2011: 491-496.  
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austausch oft eher nebenbei stattfindet. Dies gilt für die Ensemblearbeit bei der 
Wilden Bühne nur bedingt, weil hier beides bewusst seinen Platz erhält. Zutref-
fend ist aber seine Beobachtung, dass insbesondere Teilnehmerinnen mit psycho-
therapeutischen Erfahrungen von den Selbsthilfeaspekten am meisten profitieren. 
Für die Leitung der Wilden Bühne ist es wichtig, dass fast alle Spielerinnen und 
Spieler durch ihre stationäre Therapie über die Erfahrung verfügen, sich in einer 
Gruppe mit der eigenen Entwicklung und Befindlichkeit auseinanderzusetzen. Auf 
diesem Fundament ruht die Schwerpunktsetzung auf die gestalterische Arbeit im 
Ensemble.  

Die große Bedeutung der Arbeit der Selbsthilfegruppen ist in der Suchtkrankenhil-
fe unumstritten52. Reichwald (1998) hat zudem in einer Kosten-Nutzen-Analyse 
die ökonomischen Aspekte aufgeschlüsselt.53 

Ex-User als Selbst-Handelnde zu unterstützen, ist dem Modellprojekt deshalb ein 
wesentliches Anliegen. Der Stellenwert des Projektes in einem "Versorgungsnetz" 
der Drogenhilfe wird als Bestandteil eines je individuellen "Versorgungspfades" 
(vgl. Bschor 1987: 217) gesehen. Durch die Kooperation von ehemaligen Drogen-
abhängigen als Betroffene eröffnen und stabilisieren sich Ansätze kollektiver 
Lernprozesse und Selbstorganisationsmöglichkeiten.54 Deren Wirksamkeit beruht 
darauf, dass sie aus gemeinsam geteilter Suchterfahrung mit einem gemeinsam 
organisierten Prozess der Aneignung von Sinnzusammenhängen und Handlungs-
chancen verbunden ist (vgl. Weber/Schneider: 33 sowie Böhner 2008: 50f.). Mi-
chael Lukas Moeller bezeichnet diese Wirkungsweise als „Identitätswerkstatt“ 
(1978: 333) und resümiert:  

„Die therapeutischen Erfolge der Selbsthilfegruppen beruhen letztlich auf der Einsicht, 
d.h. auf der Entdeckung neuer Sinnzusammenhänge, auf einem neuen Verständnis sei-
ner selbst und der subjektiven Wirklichkeit. [...] Sie bewirken also eine Heilung durch 
eine neue Definition der eigenen Identität und Lebenswelt.“ (Moeller 1978: 157) 

                                                 

52 vgl. bspw. den Suchtbericht Baden-Württemberg (1993: 97) und Psychosoziale Beratung und 
ambulante Behandlung Suchtkranker (1990: 112-118). 

53 Eine von ihr aufgeführte Untersuchung zur Effizienz von Selbsthilfegruppen von HIV-
Infizierten und Aids-Patienten hat allerdings auch ergeben, dass eine Teilnahme an einer Grup-
pe mit so hohem Schweregrad auch zu Schäden führen kann, wenn eine professionelle Unter-
stützung ganz fehlt (Reichwald 1998: 15f.). 

54 Speziell im Bereich von (ehemaligen) Drogenabhängigen bzw. Substituierten soll hier die lang-
jährige erfolgreiche Arbeit von JES (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) unter dem 
Dach der Deutschen Aidshilfe erwähnt werden: www.jes-bundesverband.de  
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4.1.4 Spielpädagogische Grundlagen 

Grundlegender als das Darstellungs- oder Theaterspiel ist Spielen überhaupt die 
natürliche Grundlage von Kultur.55 Fröbel hat auf diese immerwährende Bedeu-
tung für Jung und Alt hingewiesen: 

„Das Spiel ist ein Spiegel des Lebens, des eigenen und des Fremdlebens, des Innen- und 
des Umlebens; aber in Freiheit der Darstellung und doch getragen vom inneren Gesetze 
und deshalb das Leben - wie ein heller Spiegel die ihm gegenüberstehenden Gegenstän-
de und wie ein  klarer See seine Umgebung - verschönt und geklärt zurückgebend. Das 
Spiel zeigt die Gesetze des Lebens wie der Natur; darum eben hat auch das Spiel wie 
die Natur, so unendlichen, nie alternden Reiz für Jung und Alt.“56 

Johan Huizinga definiert Spiel zusammenfassend als eine freie Handlung, die als 
‘nicht so gemeint’ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden 
wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann. Spielen vollzieht 
sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums, 
verläuft ordnungsgemäß nach bestimmten Regeln und ruft Gemeinschaftsverbän-
de ins Leben, die sich ihrerseits gern mit einem Geheimnis umgeben oder sich 
durch Verkleidung von der gewöhnlichen Welt abheben (vgl. Huizinga 1987: 22). 
Er wie auch andere Autoren (vgl. Scheuerl 1979) betonen die Freiwilligkeit und 
die Ziel- und Zweckfreiheit des Spiels. Spiel sei etwas Unvernünftiges (vgl. Hui-
zinga 1987: 12). Dennoch, auch wenn das Spiel als nicht ernst bezeichnet wird, 
kann es sehr wohl ernsthaft sein (vgl. Huizinga 1987: 14). Dem Spiel gegenüber 
steht im alltäglichen Verständnis der Ernst, in speziellerem Sinne wohl auch Ar-
beit. Huizinga kommt bei der Betrachtung des Spielpaares Spiel-Ernst zu dem 
Schluß, dass der Ernst das Spiel auszuschließen sucht. „Spiel jedoch kann sehr 
wohl den Ernst in sich einbeschließen.“ (Huizinga 1987: 56). Spielen steht - Hui-
zinga zufolge - letztendlich für Bewegung; es ist ein Urphänomen, das der Liebe 
und dem Kampf gleichgesetzt ist. Darauf deutet die Wendung „ein Spiel spielen“ 
hin: es gibt nichts mehr zu hinterfragen, das Spiel ist ein Letztes oder ein Erstes.57 
Als das Urphänomen Bewegung verstanden, ist Spiel der notwendige Ausgleich 

                                                 

55 Für Uri Rapp (1993: 46) gilt: „Spiel im allgemeinen und Rollenspiel im besonderen ist das weit-
greifendste und grundlegendste Paradigma, das den Sozalwissenschaften derzeit zur Verfügung 
steht.“ 

56 Friedrich Wilhelm August Fröbel: Der Ball als erstes Spielzeug des Kindes, zit.n. Homo Ludens 
Bd VI. Internationale Beiträge des Institutes für Spielforschung und Spielpädagogik, hrsg.v. 
Günther Bauer, München/Salzburg, 1996, S.9 

57 vgl. auch Scheuerl (1979: 115): „Spiel wäre das Urphänomen einer Bewegung, die durch die 
Ganzheit jener sechs Hauptmomente gekennzeichnet ist: durch Freiheit, innere Unendlichkeit, 
Scheinhaftigkeit, Ambivalenz, Geschlossenheit und Gegenwärtigkeit.“  
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zu einer zur Routine erstarrten Anpassung. Mit Hilfe des Spielens die Balance 
zwischen passiver Anpassung und aktiver Veränderung als entgegengesetzte Pole 
des Lebens zu (er)halten58, ist aber zugleich ein Synonym für gesundes Leben. 

Rainer Buland (vgl. Buland 1996: 245) bestimmt das Spielen als natürliche und 
kulturelle Handlung, für ihn ist Spielen immer Enkulturation (Einspielen in die 
Kultur). Spielen ist ein Akt des Schaffens von Realität und beinhaltet vielschichti-
ge Vorgänge der Aneignung und Einüben von Kulturtechniken, des Kennenlernens 
von Möglichkeiten der Veränderung sowie der Neuschaffung von Verhaltenswei-
sen.  

Im spielerischen Ernst liegt für die Modellarbeit der Wilden Bühne die Möglich-
keit zur Veränderung und zur Neuschaffung von Verhaltensweisen; eine wesentli-
che pädagogische und therapeutische Wirkung des Spiel(en)s. Hans Scheuerl (vgl. 
1979: 68-122) hat diese Wirkungsmöglichkeit mit sieben Thesen begründet: 

1. Zweckfreiheit: gerade weil das Spiel zweckfrei ist, entlastet es vom ständigen 
Tun nach Vorschrift (sei nützlich, denk an die anderen, an deine Zukunft, etc.). 
Es stellt einen notwendigen Ausgleich zum Ernst des Lebens dar und erlöst von 
gesellschaftlichen Blockaden. 

2. Innere Unendlichkeit: der Spielrausch ist zunächst dem Drogenrausch ver-
gleichbar - beide können die eigene Endlichkeit überwinden. Aber der Drogen-
rausch bedarf künstlicher Stimulantia und erreicht trotz aller Aufpeitschung 
und Spannungserneuerung ein Ende. Mit der Befriedigung hört der Drogen-
rausch auf; seine Spannungskurve schlägt steil abfallend um in Reue und Ekel; 
er erzielt damit statt Sättigung eine Übersättigung. Gerade hiervon sind jene 
„rauschähnlichen Zustände“ frei, die das Spiel erzeugt: Es gibt als Folge zu in-
tensiven oder zu extensiven Spielens keine Nachwirkungen, die dem Ekel ver-
gleichbar wäre. Wäre der Mensch frei von Bedürfnissen, Nöten, Verpflichtun-
gen, etc., so würde er fort und fort spielen: er wäre der homo ludens. 

3. Scheinhaftigkeit: Das Spielen ist nicht ein Aufgehen im Leben, sondern ein 
Schweben über dem Leben. Man kann dies als bloße Illusion sehen, aber auch 
als autonome Erlebnisebene, in der die tiefsten Gehalte und letzte Wahrheiten 

                                                 

58 Auch „the survival of the fittest“, das Darwinsche Theorem vom Überleben der Fittesten (nicht 
der Stärksten!) meint auch nicht einfach eine passive Anpassung an das Gegebene, sondern ein 
aktives Gestalten und Einlassen auf Veränderungen und Neuerungen. 
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offenbar werden. Schillers Aussage: Der Mensch sei „nur da ganz Mensch, wo 
er spielt.“59, ist wohl die bekannteste Belegstelle für diese Ansicht. 

4. Ambivalenz: Im Gegensatz zwischen Natur und Kultur, zwischen Stofftrieb 
und Formtrieb entfaltet sich eine Ambivalenz, die zur Freiheit des Menschen 
führt. Der Anthropologe und Philosoph Helmuth Plessner bezeichnet Spielen 
als ein Sich-halten im „Zwischen“ in jeglicher Hinsicht; Spielen ist für ihn im-
mer ein „Spielen - zwischen“. Wer von einem Menschen sagt, er spielt, sagt 
nichts anderes aus, als dass er nicht entschieden festgelegt sei.60 

5. Geschlossenheit: Spiel als wesentliches Element einer Selbst-Bildung mit den 
Kriterien der Spielzeit, des Spielraums und der Spielstimmung gibt den Rah-
men für ein ungewöhnliches, aber dennoch geordnetes Handeln. Dieses hebt 
sich angenehm von den Wirrnissen des Alltäglichen ab und gibt ein ungewöhn-
liches Ziel vor: die Herstellung von „Heil“ in der Gemeinschaft.61 

6. Gegenwärtigkeit: Ausdrücke wie die „Präsenz“ (= Gegenwärtigkeit) des 
Schauspielers sind Bezeichnungen für ein gelungenes Bühnenspiel, welches 
die Zuschauer (und andere Beteiligte) so fesselt, dass der Alltag aus dem Be-
wusstsein rückt. Besonders die Improvisation schafft eine Identität von Schöp-
fung und Genuss, den erfüllten Augenblick62 durch Zeit enthobene Gegenwär-
tigkeit (vgl. Scheuerl 1979: 103). 

7. Natur des Spiels: Gruner verweist auf die Besonderheit der Spielnatur, die 
sich von einer gewöhnlichen Welt unterscheidet. „Eine gewöhnliche Welt ver-
mag nichts Ungewöhnliches hervorzubringen, dies muss einer ungewöhnlichen 
Welt vorbehalten sein: der Welt des Spiels und des Rituals“ (Gruner: 131). Die-
se Spielnatur hat aber Rückwirkungen auf die Wirklichkeit; im Idealfall einen 
positiven, heilenden Einfluss auf die gewöhnliche, alltägliche Welt. Huizinga 
konstatiert jedenfalls:  

„Mit dem Ende des Spiels ist aber seine Wirkung nicht abgelaufen; es wirft viel-
mehr auf die gewöhnliche Welt da draußen seinen Glanz und bewirkt für die Grup-
pe ... Sicherheit, Ordnung und Wohlstand ...“ (Huizinga 1987: 23). 

 Aus der Natur des Spiels folgt für Huizinga auch die Berechtigung, alle Dinge 
des Lebens „sub specie ludi“ zu betrachten, also eine Sichtweise der Welt als 
spielerisches Geschehen (vgl. Huizinga 1978: 6). Für Scheuerl folgt aus den 

                                                 

59 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen 
(1793/94); 15. Brief, S.59 (zit.n. Scheuerl, 1979: 88) 

60 vgl. Plessner (19502): Lachen und Weinen. Bern, zit.n. Scheuerl (1979: 93) 
61 vgl. Ulrike Gruner (1995, 131): Zwischen den Zeiten und zwischen den Räumen 
62 Ein Ausdruck, mit dem Ernst Bloch die konkrete Utopie als Vorschein im Hier und Heute be-

zeichnete. 
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Überlegungen zur Natur des Spiels die bereits zitierte Feststellung, dass Spie-
len ein Urphänomen des Lebens ist, das gleichsam hinter allen empirischen Er-
scheinungen steht. Es ist damit ein Prinzip, das sich zwar nicht definieren, aber 
beschreiben und - durch die vorangegangen sechs Bestimmungen - identifizie-
ren lässt.  

4.1.4.1 Zum Zusammenhang von Spielen und Lernen 

Wie lassen sich nun pädagogische und therapeutische Wirkungen des Spielens 
konkret erzielen? Scheuerl hat dazu auf den Zusammenhang von Spielen und Ler-
nen hingewiesen. Er unterscheidet zwischen Spielen-Lernen, Lernen im Spiel und 
spielend Lernen. 

a) Spielen-Lernen 

Spielen erschöpft sich nicht im Tun; gerade das Lassen-Können ist das Schwierige 
am Spiel. „Es ist viel einfacher, einen Muskel anzuspannen, als ihn willentlich zu 
entspannen.“ (Scheuerl 1979: 176). Man muss ein Nicht-Wollen wollen. Gerade 
gute Fußballspieler zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Ball nicht ins Tor tra-
gen wollen, sie können abgeben, sie vertrauen darauf, dass ihr Schuss „von selbst“ 
den Weg ins Tor findet. Dieses Vertrauen entspricht dem willentlich Entspannen-
Können. Entspannen können all die sich besonders gut, die das Wunder des Spiels 
entdeckt haben: nämlich dass wir Ursache sein können von Wirkungen, die über 
unsere Macht hinausgehen, sich verselbständigen und doch von mir gemacht sind.  

„Bis hinauf in die höchsten Regionen geistigen und ästhetischen Spiels vollzieht sich 
das Spielen-Lernen auf einem Stufenweg der Entdeckungen.“ (Scheuerl 1979: 177) 

Dabei gilt: Auch Er-Findung ist eine Ent-Deckung. Nicht unbedingt einer objektiv 
vorhandenen Wirklichkeit, sondern einer objektiv vorhandenen Möglichkeit. Das 
Spiel stellt Forderungen, manches muss bereits erlernt sein. Um des Spielens wil-
len nimmt man die Anstrengung weiteren Lernens auf sich: Das Spiel fördert, in-
dem es fordert. 

b) Lernen im Spiel 

„Lernen im Spiel ist zunächst Rekapitulation“ (Scheuerl 1979: 179). Für eine 
Spieltheorie oder eine Spielpädagogik wirklich fruchtbar kann neben dem bewuss-
ten Lernen im Dienste von Spielen nur diejenige Art unbewussten Lernens wer-
den, die mit dem Betreiben von Spielen notwendig einhergeht: Etwa das Lernen 
und Üben der Sprachbeherrschung beim Darstellungsspiel, der Selbstbeherr-
schung beim Befolgen von Regeln, des Verlieren und Verzichten Könnens im 
Gemeinschaftsspiel, der zahllosen Kenntnisse und Fertigkeiten, die letzten Endes 
jedes Spiel verlangt, zu erwerben ermöglicht und ständig unmerklich rekapitulie-
ren lässt. 
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Dieses Lernen ist bewusst und unbewusst. Es ist bewusst, während seine über das 
Spiel hinausweisende Lebensbedeutung unbewusst bleibt: Es wird wach und oft 
unter wahrhaft asketischen Anstrengungen im Dienste des Spiels geleistet, aber 
sein Effekt, seine Bedeutung für künftige Zeiten und ein volles Menschsein wird 
zuwenig beachtet. Es ist ein Lernen, dessen Ergebnisse zugleich für das Spiel 
selbst und über dieses hinaus wichtig sind als Grundlage einer an Kennen, Kön-
nen und Sein allgemein menschlichen Bildung. 

Das bedeutet aber nicht, dass die beim Spielen erworbenen Bereiche einer Allge-
meinbildung für die gesamte Allgemeinbildung ohne weiteres verfügbar wären. Es 
wäre zu optimistisch, glaubte man, dass sich im Spiel „von selbst“ für alle Le-
bensbereiche eine instinktive Selbstausbildung vollziehe.  

c) Spielend lernen 

Alle Phänomene. die im vorhergehenden Abschnitt skizziert wurden, können als 
spielendes Lernen, als Lernen im Spiel bezeichnet werden. Unterschieden davon 
ist ein spielhaftes Lernen. Dieses benötigt eine „solide Grundlage von fest Be-
herrschtem und Verfügbarem“ (Scheuerl: 187). Gemeint ist damit die späte Stufe 
des Lernens, die einen langen Lernprozess krönt. Gerade in den Improvisations-
übungen (s.u.) der Wilden Bühne erfolgt ein spielendes Lernen in diesem Sinne 
erst nach langer Übung. Auf der Basis eines soliden Könnens fördert jede Rekapi-
tulation, jedes Üben die Freiheit des Lernenden sich auf den Sinn und die Über-
formung des Ausdrucks zu konzentrieren. Üben kann als Einspielen des zu Erler-
nenden bezeichnet werden, das spielende Lernen als Ausspielen der eigenen 
Möglichkeiten. Eine „Voraussetzung des spielenden Lernens ist, dass der Lernen-
de die Möglichkeit zum Spiel innerhalb der Lernsituation entdeckt.“ (Scheuerl, 
189) 

Aus diesen Gründen weist die Wilde Bühne die Teilnehmenden der Theaterkurse 
darauf hin, dass es im Modellprojekt mehrheitlich um Theater-Arbeit geht; dass 
das Theater-Spielen in Ernst, eben in Arbeit, in Anstrengung umschlägt, auch 
wenn der Spielanteil nie ganz verloren geht. Das Üben von Theater-Spielen, die 
Theaterarbeit bedeutet aber nicht, Spielen pädagogischen Zwecken unterzuordnen. 
Spielen wird in der Modellarbeit nicht zu einem reinen Medium funktionalisiert. 

„Die Offenheit und Unmittelbarkeit spontanen Spiels ist zu zerbrechlich, um nicht 
durch allzu durchsichtige Eindeutigkeiten von außen an ihrer Entfaltung und damit auch 
an ihrer pädagogisch-anthropologischen Funktion gehindert zu werden. Gelungene 
Spielsituationen sind allemal vielseitig, spannungsreich und gefährdet. Die Vielseitig-
keit aufzuschließen, sie nicht zu gängeln, zu verzwecken, festzumauern - ihr vielmehr 
zu vertrauen, soll das wichtigste Ziel guter Spielpädagogik sein und auch bleiben.“ 
(Scheuerl 1984: 40).  
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4.1.4.2 Zur psychischen Wirkung des Spielens 

Auf welchen psychischen Ebenen wirkt nun das Spiel? Welche unterschiedlichen 
Realitäten kommen im psychischen Raum zur Geltung? Winnicott (vgl. Winnicott 
1971) unterscheidet dazu zwischen „innerer“ und „äußerer“ Realität. Dabei ist die 
äußere Realität all das, was uns umgibt, was unabhängig von uns als Subjekt ist. 
Neben dieser äußeren Realität entsteht mit der Ausprägung der Individualität zu-
nehmend eine innere, psychische Realität. Um den Zusammenhang von innerer 
und äußerer Realität besser zu verstehen, sprechen Psychologen an der Stelle, wo 
innere und äußere Realität zusammentreffen (können) von einem Zwischenbe-
reich, dem so genannten intermediären Raum. Er übernimmt eine wichtige Mitt-
lerfunktion. In diesem intermediären Raum sind Phantasie und das Spiel angesie-
delt. 

ÄUSSERE  
REALITÄT 

INTERMEDIÄRER 
RAUM 

INNERE  
REALITÄT 

von uns  
unabhängige Objekte 

Spiel, Phantasie,  
Kreativität,  

Individualität,  
Subjekt, Selbst 

Abbildung 1: Intermediärer Raum zwischen Äußerer und Innerer Realität 

Während in früher Kindheit Übergangsobjekte wie Stoffpuppen oder Stofftiere 
zwischen innerer und äußerer Realität vermittelten, tritt an deren Stelle im Laufe 
der Zeit das Spiel63; später ergänzt durch den gesamten Bereich von Kultur und 
Religion. Das Spiel hat in dieser Betrachtungsweise die Funktion, zwischen inne-
rer und äußerer Realität zu vermitteln. Im intermediären Bereich sind die Grenzen 
zwischen innerer und äußerer Realität fließend. Darin liegt eine wesentliche Heil-
Funktion des (Theater-)Spiels - für den Einzelnen wie für eine Gemeinschaft (vgl. 
Trötschel 1994). Das Theater-Spiel stellt mit seinen Möglichkeiten zwischen The-
rapie, Pädagogik, Bildung und Kultur einen noch weiter gefassten Kosmos dar, 
dessen Möglichkeiten im folgenden Abschnitt näher betrachtet werden.  

4.2 Theater als Soziokultur, Pädagogik und Therapie 

Wo kann die Theaterarbeit der Wilden Bühne in den Feldern Soziokultur, Pädago-
gik und Therapie am treffendsten verortet werden? Das folgende Schaubild ver-
sucht, die überschneidenden Aspekte der Arbeit der Wilden Bühne übersichtlich 
darzustellen.  

                                                 

63 Die Ausdehnung und Entwicklung dieses intermediären Bereichs ist wichtig für das Entstehen 
von Phantasie und Kreativität. 



 

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Aspekte der Arbeit der Wilden Bühne  

Betrachtet man ausschließlich die Theaterkurse der Wilden Bühne in den stationä-
ren Einrichtungen der Medizinischen Rehabilitation Suchtkranker, dann spricht 
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sehr viel dafür, dass es sich dabei um Theatertherapie handelt64. Dafür spricht die 
Definition der Gesellschaft für Theatertherapie, die Theatertherapie „als Dachbe-
griff für alle szenischen, theatralen und interaktiven Formen in therapeutischen 
Settings verwendet“ (Müller-Weith et al: 865). Auch die babylonische Sprachver-
wirrung zwischen den Begriffen „Dramatherapie66, Therapeutisches Theater, The-
atertherapie, Psychodrama, therapeutisches Rollenspiel und rituelles Theater“ 
(ebd.: 7; vgl. a. Peitmann 1986 sowie A. Becker 2013: 20-22) ermöglicht es, die 
vom Psychodrama beeinflusste Theaterarbeit der Wilden Bühne als Theaterthera-
pie zu bezeichnen. Aber auch wenn man die Theaterarbeit der Wilden Bühne über 
die Kurse in den stationären Einrichtungen hinaus betrachtet67, erscheint Theater-
therapie als eine passende Begriffszuweisung, wenn man der Definition von Lili 
Neumann in der „Einleitung. Theater und Therapie“ des Handbuchs TheaterThe-
rapie folgt (vgl. Müller-Weith et al: 6 - 17). Sie bezieht in ihrer Definition von 
Theaterarbeit auch die Wirkungen öffentlicher Auftritte und deren Vorbereitung 
sowie die belebenden und das Ich konsolidierenden Gemeinschaftserfahrungen 
mit ein:  

„In der Theatertherapie wird, das ist richtig, der künstlerische Ausdruck primär zum 
Möglichkeitsraum der existentiellen Reflexion. In bestimmten Bereichen der Theater-
therapie und in bestimmten Phasen der therapeutischen Entwicklung ist die Auseinan-

                                                 

64 Das würde sicherlich auch Ingeborg Urspruch so sehen, die sich mit der „Psychoanalytischen 
Theatertherapie“ beschäftigt hat (vgl. Reitz/Schmidts 2011). Noch umfassender hat Schwendter 
(1987: 11-113) die Zusammenhänge von Therapie und Kulturarbeit beschrieben, der die Auf-
fassung vertritt, dass sich die Verfahrensweisen von Theater und Kulturarbeit gegenseitig 
durchdringen (vgl. Schwendter 1987: 17). Zu nennen wäre hier auch der Sammelband „Grenz-
überschreitungen. Theater – Theaterpädagogik – Therapie“, den Birgit Klosterkötter-Prisor 
1994 herausgegeben hat (vgl. Klosterkötter-Prisor 1994). Dort werden die „Spannungsfelder“ 
und „Berührungspunkte“ dieser Disziplinen von verschiedenen Autoren beleuchtet.  

65 Vgl. auch Lutz/Lesehr-Lutz o. Jg., die in ihrem Artikel „Tanz auf dem Vulkan – Theaterspiel als 
Element in der ambulanten Suchtrehabilitation“ sowie den Abschnitt „Theater in der Therapie-
gemeinschaft“ in : Teatro Nucleo (o.Jg.): Theater in der Therapie.  

66 Vielfältige Informationen zur Dramatherapie mit Drogenabhängigen und Substituerten („Drama 
Therapy with Addictions Populations“, inkl. einiger Literaturhinweise) bietet die 1979 ge-
gründete „National Association for Drama Therapy“ auf ihrer Internetpräsenz www.nadt.org. 
Zu Informationen zu Drama Therapie im klinischen Setting s.a. das Gordon Institute for 
Performing and Creative Arts (Universität Kapstadt); dort hat Robert Landy 2013 einen Work-
shop zu diesem Thema angeboten (vgl. http://www.gipca.uct.ac.za/drama-therapy-pioneer-
robert-landy-at-gipca). 

67 A. Becker weist mit Bezug auf das Institut für Theatertherapie darauf hin, dass „in der 
deutschen Ausbildung zum Theatertherapeuten die Behandlung Suchtkranker ein Teil des 
regulären Ausbildungsprogramms ist.“ (A. Becker 2013: 23). Auch dieses Faktum spricht 
dafür, zumindest die Theaterarbeit der Wilden Bühne in den Entwöhnungseinrichtungen als 
Theatertherapie zu bezeichnen.  
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dersetzung mit der Form und damit auch der Anspruch einer an Professionalität orien-
tierten Theaterarbeit ein wichtiges Moment in der therapeutischen Entwicklung, die in 
enger Beziehung zur Entfaltung und Stabilität des Selbst steht. Wenn Interessen, Nei-
gungen und Begabungen sich an Herausforderungen binden, die sich auch an Maßstä-
ben öffentlicher Rezeption messen lassen können bzw. wollen, kann dies einen bedeu-
tenden Schritt in Richtung Heilung kennzeichnen.“ (Müller-Weith et al: 10)  

„Bei den zunehmenden Entsolidarisierungsprozessen in der gegenwärtigen Welt und der 
Erosion von haltenden und Handlung stützenden Gruppen wird vergessen, dass 
Gesundwerden zu einem großen Teil an ein Aufgehobensein in einer solidarischen hel-
fenden Gruppe und im Engagement für andere gebunden ist. Wenn auch primäre Grup-
pen, was nicht selten bei psychisch kranken Menschen der Fall ist, durch problemati-
sche Beziehungen gestört sind, helfen sogenannte gestiftete Gruppen, was gerade auch 
Theatergruppen sind, zu außerordentlich belebenden und das Ich konsolidierenden Ge-
meinschaftserfahrungen. Dies wird sehr gut an den Ausführungen von […] D. Ensel 
deutlich. Bei […] Ensel zeigt sich, dass die Theaterarbeit der Wilden Bühne eine Art 
Beruf bzw. die Form ehrenamtlicher Tätigkeit gewonnen hat.“ (Müller-Weith et al: 224) 

Für Theater- oder Dramatherapeuten ist die ‚Dramatische Realität’ der Kernbegriff 
ihrer Arbeit. Das gilt auch für das theaterpädagogische Verständnis der Wilden 
Bühne. Anika Becker hat dieses gemeinsame Verständnis vieler theatertherapeuti-
scher und –pädagogischer Richtungen konzise zusammengefasst:  

„Dieses Phänomen, so Pendzik (2006), werde von verschiedenen Autoren unter-
schiedlich benannt, z.B. von Moreno als „surplus reality“, Johnson spreche von 
„playspace“ und Lahad bezeichne es als „fantastic reality“. Gemeint ist jeweils, 
dass das dramatische Spiel etwas schafft, was auf Imagination oder Fiktion be-
ruht, aber im Hier und Jetzt erlebt wird und damit eine Verbindung zwischen 
Imagination und Wirklichkeit herstellt: „dramatic reality is broadly defined as 
the manifestation of imagination in the here and now” (Pendzik, 2008, S. 4). Das 
Kern- und damit Verbindungsstück ist somit das Erleben im Hier und Jetzt. Die 
Besonderheit bestehe, so Pendzik, darin, dass durch das dramatische Spiel eine 
eigene Realität erschaffen werde in der neue Erfahrungen gemacht werden und 
Emotionen sowie innere psychische Konflikte ausgedrückt werden können, auch 
die, welche vielleicht noch nicht als „real“ erlebt werden. Die dramatische Rea-
lität stellt somit einen schützenden Experimentierraum dar, welcher gleichzeitig 
als real und nicht real erlebt wird. Trotz der Verbindung zur Realität haben die 
Handlungen im „so tun als ob“ der dramatischen Realität keine direkten Konse-
quenzen in der Realität des Alltags. (Aissen-Crewett, 1999; Pendzik, 2006). In 
der Dramatischen Realität gelten die Regeln und Möglichkeiten der Fantasie 
und Vorstellungskraft. Anders als bei der reinen Fantasie ist laut Pendizik (2006) 
die Voraussetzung für die Dramatische Realität jedoch, dass die Fantasie sich 
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nicht nur im Kopf abspielt oder besprochen wird, sondern sichtbar gemacht wird 
durch eine Übertragung in die Realität.“ (A. Becker 2013: 25f.)  

Dorothea Ensel, die bereits 1997 und 200068 über die Arbeit der Wilden Bühne im 
stationären Kontext und danach luzide Beiträge verfasst hat, und auf die oben be-
reits Bezug genommen wurde, hat 2002 in ihrem Beitrag „Jetzt muß ich Clean-
Sein nicht mehr aushalten"69 das Ineinandergreifen von klassischer Therapie und 
Theatertherapie konzise beschrieben. Als Therapeutin der Langzeittherapieein-
richtung „Four Steps“ (vgl. folgendes Kapitel) hat sie eine Vielzahl von Klientin-
nen und Klienten erlebt, die durch die Theaterkurse der Wilden Bühne in „Four 
Steps“ nicht nur einen Zugang zum Theaterspielen fanden, sondern darüber hinaus 
– vor allem wenn sie auch nach der Therapie bei der Wilden Bühne weiter Theater 
spielten – wieder einen Weg in die Normalität des gesellschaftlichen Alltags fan-
den. In ihrem Beitrag stellt sie einen Fall vor, bei dem sie im Rahmen ihrer thera-
peutischen Arbeit den (auch) durch die Theaterarbeit ausgelösten Prozess beglei-
ten konnte. Sie beschreibt  

„den eingeschlagenen Weg als außerordentlich erfolgreich und spannend […]. Die The-
aterarbeit meiner Klientin ergänzte und erweiterte den therapeutischen Prozess in un-
schätzbarer Weise, ja sie bot ihr Erfahrungen, die therapeutisch zu nennen waren, je-
doch nicht im klassischen therapeutischen Setting stattfanden.“ (Ensel, in Müller-Weith 
at al: 113) 

Ebenfalls sehr eindrücklich beschreibt Jürgen Belgrad (1992) das Ineinandergrei-
fen von Theaterspiel und Therapie70 als Einklang von Selbst-Verstehen und 
Selbst-Gestalten im Spiel als ästhetische Inszenierung (vgl. Belgrad:274ff.). Al-
lerdings reflektiert Belgrad – zudem aus psychoanalytischer Sicht – ausschließlich 
das Inszenieren fremder Stoffe wie Odysseus oder Ödipus. Belgrad verweist in 
seinen Ausführungen auf Hegel, Nietzsche sowie Adorno, die in der ästhetischen 
Kompetenz des Menschen die Fähigkeit sehen, mit der Dialektik von Identität und 
Nichtidentät umzugehen, diese (gebrochen) zu versöhnen. Bei Belgrad ist der 
Mensch als Künstler zugleich Medium und feiert in dem Subjekt auf der Bühne 
seine „Erlösung“ (Belgrad 1992: 277).  

                                                 

68 Ensel, Dorothea (1997): Vom Rand ins Rampenlicht – Theaterarbeit in der Therapie, in: Baudis, 
Rainer (Hg.): Nach Gesundheit in der Krankheit suchen. Neue Wege in der Sucht- und Drogen-
therapie. Rudersberg sowie Ensel, Dorothea (2000): "Über Grenzen gehen". Lebensgeschich-
ten, Suchtgeschichten, Theatergeschichten. Stuttgart  

69 Ensel, Dorothea (2002): "Jetzt muß ich Clean-Sein nicht mehr aushalten." Die heilende Wirkung 
von Theaterarbeit mit Drogenabhängigen; in: Müller-Weith, Doris / Neumann, Lili / 
Stoltenhoff-Erdmann (Hg.) (2002): Theater Therapie. Ein Handbuch. Paderborn, S. 112-119 

70 Jürgen Belgrad (1992): Identität als Spiel, vor allem Kapitel VII 
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Obwohl die aufgeführten Definitionen und die Schilderungen von Jürgen Belgrad 
(1992), Dorothea Ensel (2002), Müller-Weith et al (2002), aber auch die Arbeiten 
von Hilarion Petzold (1990), Vladimir Ilijne (1993), Jakob Moreno (1990) sowie 
die Ausführungen von Karin-Sophie Richter-Reichenbach (1992) zu „Identität 
und ästhetisches Handeln“71 dafür sprechen, die Arbeit der Wilden Bühne als The-
atertherapie zu werten und zu beschreiben, ziehe ich einen anderen Oberbegriff 
vor, um der Komplexität der Wilden Bühne genüge zu tun. Nicht umsonst trägt 
die Wilde Bühne den Titel „Soziokulturelles Zentrum“. Sie wirkt mit ihrer Arbeit 
auch nicht ausschließlich auf die Spielerinnen und Spieler, sondern auch auf Teil-
nehmende in Workshops sowie auf das Publikum in den Bereich Subkultur und 
Kleinkunst sowie in Schulen. Dabei ist zu beachten, dass die therapeutische wie 
die kulturelle Arbeit keine Einbahnstraßen sind, sondern sich gegenseitig beein-
flussen. Die auf ein Publikum gerichtete Arbeit, deren Aspekte sich mit Enkultura-
tion, Bildung, ästhetische Erziehung und Soziokultur nur umschreiben lassen, 
sollen im Folgenden unter dem Begriff „Theaterpädagogik“ näher betrachtet wer-
den. Dabei spielt die Nähe dieser Arbeit zur Therapie eine geringere, die Unter-
schiede und Parallelen zur professionellen Theaterarbeit dafür eine umso größere 
Rolle. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage von Interesse, wie Ästhetik 
wirken kann.72 Mollenhauer (vgl. Mollenhauer 1996: 30f.) hat eine Abfolge von 
Wirkungsschritten skizziert (s.a. die folgende Abbildung). Die Abfolge beginnt 
beim Ich (1), das mit dem ästhetischen Material (Instrument, Farben, Körper) eine 
darstellende, sinnlich-wahrnehmende Tätigkeit startet (2). In einem dritten, spiele-
rischen Schritt erhalten die ersten Produktionen und Ergebnisse fiktive Bedeutun-
gen (3). Weitere Ausarbeitungen mit dem Material ermöglichen weitere fiktive 
Bedeutungen, die (4) mit den im Selbst verankerten Erfahrungen, Kenntnissen, 
Wissensbeständen und Fertigkeiten verglichen werden. Diese Wahrnehmungen 
und das fiktive Spiel erhalten so ein Thema, werden konturierter, fassbarer. Die 
Folge ist (5) eine spürbare, ästhetische Empfindung, die sich unter vergleichbaren 
Umständen wiederherstellen lässt. Der letzte Schritt (6) ist eine vorläufige Diag-
nose und Identifizierung dieser Empfindung im Wechselspiel zwischen Ich und 
Selbst. Mollenhauer vermeidet es, von Therapie zu reden. Je nach Zustand von Ich 

                                                 

71 Vor allem Teil II „Ästhetische Fundierung der Pädagogischen Kunsttherapie: Theorie der Ästhe-
tischen Erziehung“ und Teil III „Didaktik der ästhetisch-therapeutischen Prozesse“. Einen inte-
ressanten Aspekt des Zusammenhangs von Ästhetik und Therapeutik arbeitet Marquard (vgl. 
Marquard 1973: 85-105) aus, der die Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen am Bei-
spiel von Schellings und Freuds Schriften vergleicht.  

72 Ausführlich dazu der Grundsatzartikel von Eckart Liebau „Ästhetische Bildung“ in Braune-
Krickau (2013: 253-274). Liebau weist auch auf den aktuell hohen Stellenwert von kultureller 
als ästhetischer Bildung hin: „Die Bundesregierung hat im Jahr 2012 ein großes Förderungs-
programm „Bildung macht stark“ aufgelegt, mit dem die außerschulische kulturelle Bildung in 
den nächsten Jahren mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt und ausgebaut werden 
soll.“ (Liebau 2013: 270)  
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und Selbst ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich therapeutisch zu nennende 
Wirkungen einstellen können.  

 (1) 
I C H 

 

 
(6) 
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(2) 

 Darstellende  
 Tätigkeit, erste 
 Schritte mit dem 
ästhetischen Material 

   

 
 
 
ästhetische  
Empfindung 
 (5) 
 

  
 Fiktives Spiel mit 
 Bedeutsamkeiten,  
 weitere 
 Ausarbeitungen 
 (3) 

 
 SELBST 

 
Thematisch-Werden 

der Wahrnehmung und 
des fiktiven Spiels 

 
(4) 

 

Abbildung 3: Ästhetische Wirkung im Wechselspiel von Ich und Selbst als Konstrukt ei-
nes inneren Geschehens (nach Mollenhauer 1996: 30) 

Mit entscheidend dafür, die Theaterarbeit nicht nur als Therapie zu verstehen, ist 
auch das Selbstverständnis der Spielerinnen und Spieler. Je länger sie bei der Wil-
den Bühne im Ensemble sind, desto schwächer wird der therapeutische Aspekt 
und desto ihre Charakterisierung der Theaterarbeit als ganz normales, bereichern-
des Hobby (vgl. Kapitel 11).  

4.2.1 Zur Theaterpädagogik der Wilden Bühne 

Überlegungen zur bildenden, ja heilsamen Wirkung des Theaters haben eine lange 
Tradition: Von Aristoteles über Lessing und Schiller bis zu den Avantgardebewe-
gungen dieses Jahrhunderts reden Theoretiker wie Praktiker des Theaters von den 
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Wirkungen durch szenische Darstellungen, und wie sie gezielt hervorgebracht 
werden können.73  

In der Modellarbeit des ersten Jahres war diese Perspektive kaum von Interesse. 
Zielgruppe waren nicht die Zuschauer der internen Aufführungen in den stationä-
ren Einrichtungen, sondern die Teilnehmenden der Theaterkurse selbst, die Spiele-
rinnen und Spieler. Im Hauptinteresse stehen die Entwicklungsprozesse und Er-
fahrungen beim Theaterspielen. Dabei ist zu fragen:  

• unter welchen Voraussetzungen (objektive und subjektive Bedingungen) kann 
Theater-Spielen als künstlerisch gestaltende Tätigkeit eine Bedeutung für die 
Suchtkrankenhilfe haben? Wie sieht die Modellarbeit in den Theaterkursen 
konkret aus?  

• welche besonderen Qualitäten kann Theater-Spielen als produktiv gestaltendes 
Tun haben? Kann der Erfahrungsprozess in den Theaterkursen Auswirkungen 
auf eine Unterstützung der Suchtvorbeugung und Rückfallprophylaxe haben?  

Wenn man Theaterspiel in der Suchtarbeit einsetzt, muss man sich bewusst ma-
chen, dass damit tiefenpsychologische, emotionale, körperliche, lerntheoretische, 
soziale, gruppendynamische und kulturelle Themen angestoßen werden können, 
die auf unterschiedliche Weisen Bewegung im Inneren der Spieler und in der 
Gruppe auslösen. Diese Bewegungen wahrzunehmen und ihnen zur Entfaltung der 
ihnen innewohnenden Kräfte zu verhelfen, ist die Aufgabe des Theaterpädagogen 
und -therapeuten (vgl. Leist 1994: 327; vgl. Weintz 2007, Kapitel 5 und 8). Bevor 
auf diese praktischen Seiten der Modellarbeit eingegangen wird, werden in diesem 
Abschnitt zunächst Hinweise auf die Grundlagen der spezifischen Theaterarbeit 
der Wilden Bühne vorgestellt. 

4.2.1.1 Parallelen zu professionellen Schauspielarbeiten 

Die Wilde Bühne konzentriert sich in ihrer Theaterarbeit auf die Spielerinnen und 
Spieler und deren Möglichkeiten. Ein extremes Beispiel für eine solche Vorge-
hensweise ist das „arme“74 Theater Jerzy Grotowskis. Für Grotowski ist die Auf-
gabe des Schauspielers die Selbsterkundung oder „Selbstanalyse“. Diese Sicht-
weise unterscheidet sich in ihrer Radikalität wesentlich von der Vorgehensweise 
traditioneller Schauspielschulen und dem Selbstverständnis „normaler“ Schau-

                                                 

73 Ausführlich und aktuell dazu: Wolfgang Sting 2013: 673-686, v.a. den Abschnitt „Theater als 
Erfahrung und Bildung – Theaterpädagogik“ (ebd.: 680-683).  

74 arm hat im Polnischen die Doppelbedeutung von „nicht-reich“ und „nicht-überflüssig“, also 
wesentlich. 
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spieler. Grotowski selbst bezeichnet diese Vorgehensweise als mühselig und 
langwierig. 

„Trotzdem darf ich sagen, die Befriedigung, die aus dieser Arbeit erwächst, ist groß. 
Der Schauspieler, der sich in diesem speziellen Prozeß von Disziplin und Selbstaufop-
ferung, von Selbstdurchdringung und Gestaltung nicht fürchtet, für gewöhnlich einge-
haltene Grenzen zu überschreiten, erreicht eine Art innerer Harmonie und geistiger Ru-
he. Er wird buchstäblich an Leib und Seele gesunden [Hervorhebung A.K.], und 
seine Lebensweise wird viel normaler als die eines Schauspielers am reichen Theater 
sein.“ (Grotowski 1982: 142) 

Die Selbstanalyse des Schauspielers hat das Ziel, die Konflikte zwischen seinen 
Alltagsmasken und seinem Ich zu überwinden. Ist der Selbstanalyse-Prozeß bis 
zum Ende durchlaufen, dann sieht man, welchem Zweck die Masken dienten und 
was sich hinter ihnen verbarg.  

„Nicht das Negative, sondern das Positive in uns wird bestätigt, wir kommen uns nicht 
arm vor, sondern reich. Außerdem befreien wir uns von Komplexen auf fast die gleiche 
Weise, wie das bei psychotherapeutischer Behandlung geschieht.“ (Grotowski 1982: 
143) 

Für diese Arbeit ist eine gute Vertrauensbasis, „eine Arbeitsatmosphäre herzlicher 
Aufgeschlossenheit“ zwischen Leiter und Schauspieler unerlässlich; ist diese nicht 
vorhanden, kann keine Wirkung entstehen. Gerade weil der Mensch mit seinen 
Widersprüchen eine leidende Kreatur ist, bezeichnet Grotowski eine innere An-
teilnahme an den Mitmenschen als unentbehrlich (1982: 144). Er vergisst nicht 
darauf hinzuweisen, dass nicht jeder Arzt notwendigerweise ein guter Psychiater 
ist, und deshalb auch nicht jeder Theaterleiter mit dieser Methode Erfolg haben 
kann. Denn für ihn ist eine Vorstellung seiner Schauspieler eine Form der Grup-
pentherapie, die gewisse Gefahren beinhaltet. Grotowski spitzt diese Aussage so 
zu: „Es ist weit weniger riskant, sein Leben lang Mr. Smith als van Gogh zu sein.“ 
(1982: 144)  

Aber nicht nur Grotowskis Theaterarbeit kann vergleichend für die Modellarbeit 
herangezogen werden. Die Theaterkurse in den stationären Einrichtungen arbeiten 
ähnlich wie die Schauspielschulen in den ersten Semestern. Vor allem mit zahlrei-
chen Improvisationsübungen wird sowohl gefördert wie gefordert, sich selbst zu 
entdecken und auszuprobieren. In improvisatorischen Spielen und Erprobungen 
werden einmal fixierte Abbilder von Wirklichkeit in einer Rückbindung an tiefere 
Schichten der Existenz aufgelöst. Durch den Prozess des Schauspielen-Lernens 
werden neue Schattierungen, veränderte Blickrichtungen und Standorte möglich – 
oder auch nicht. Eine anstrengende Sache ist es auf jeden Fall:  

„Weil man sich drei Jahre mit nichts anderem als sich selbst beschäftigt, mit seinen Ge-
fühlen, seiner Stimme, seinem Körper, den inneren Barrieren, die manche überwinden 
können, manche eben nicht.“ (Schneider 1997: 68) 
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Aus dem Theaterspielen als Verstellung wird also ein Schauspielen der eigenen 
Enthüllung. Max Reinhard hat diese Art Theater zu spielen, bereits 1930 als 
Schauspielkunst bezeichnet.  

„Die Schauspielkunst ist aber zugleich die Befreiung von der konventionellen Schau-
spielerei des Lebens, denn: nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern 
Enthüllung. Wir können heute über den Ozean fliegen, hören und sehen. Aber der Weg 
zu uns selbst und zu unseren Nächsten ist sternenweit. Der Schauspieler ist auf diesem 
Weg.“ (Reinhardt 1989: 436)75 

                                                 

75 Natürlich gibt es von professionellen Schauspielern und Theatermachern auch andere, eher kon-
kurrierende Vorstellungen (vgl. Kern 1998: 16; Sennett 1986: 150). Zwei Beispiele für diver-
gente Ansichten zum Wesen des Schauspielens: Rupert Everett hat in einem Interview über 
Persönlichkeit auf die Frage „Und geht es Ihnen eher darum, etwas über sich selbst herauszu-
finden, oder darum andere Leben auszuprobieren?“ geantwortet: „Die besten Schauspieler wis-
sen nichts über sich. Was ich genieße, ist, mit jedem Film etwas Neuen zu lernen, über das 
Thema, von dem erhandelt. Aber ich denke nicht, dass das Spielen eine Reise des Selbst ist, si-
cherlich offenbart man sich in allem, was man tut, doch man findet dabei nicht wirklich etwas 
über sich heraus. Es ist eher so, dass man die Vorstellung bedient, die man von sich selbst hat.“ 
(Sterneborg 2008) Isabelle Huppert antwortete in einem Interview auf die Frage „Wie viel Isa-
belle Huppert steckt in ihren Rollen?“: „Ich wäre ein ziemlich unglückliches Wesen, wenn ich 
so wäre wie meine Rollen. Es ist bizarr: Bei all dem Geheimnisvollen, das das Spielen hat, ist 
es auch sehr mechanisch. Diderot beschreibt das sehr gut in seinem Text Paradoxe sur le 
comédien. Ihm fällt auf, dass in jedem Schauspieler dieser Kontrast steckt: eine extreme Sensi-
bilität und eine extreme Kälte, diese Distanz, denn man ist ja nicht, was man spielt.“ (Herpell 
2013: 82) Besonders interessant ist die Position Sartres, der einerseits betont, dass die zuge-
schriebene Rolle nur als Vorstellung bzw. als Verstellung realisiert kann (vgl. Sartre 1976: 107; 
vgl. Finkielkraut 1998: 52ff. sowie Stahlhut 2005); andererseits aber auch das Spiel als Aktivi-
tät beschreibt, deren Ursprung der Mensch selbst ist (vgl. Sartre 1976: 729f.). 
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4.2.1.2 Unterschiede zu professionellen Schauspielarbeiten 

Die Arbeit der Wilden Bühne zielt nicht darauf, aus den Teilnehmerinnen profes-
sionelle Künstler zu machen Sie unterscheidet sich von der Vorgehensweise 
Grotowskis oder der Arbeit der Schauspielschulen zunächst einmal in den 
motivationalen und zeitlichen Vorgaben. Die Teilnehmerinnen haben nur be-
schränkt Zeit und sehen das Angebot Theaterspiel zunächst als ein Versuch, etwas 
Neues auszuprobieren, nicht aber als eine Möglichkeit, sich selbst bis ins Innerste 
zu erkunden. 

Theaterspielen kann dennoch ein Feld sein, indem veränderte Einstellungen mit 
persönlichen Erfolgserlebnissen erprobt werden. Theaterspielen gibt so nicht den 
Lebenssinn der Theaterversion Grotowskis vor, aber es aktiviert bereits im ersten 
Jahr innerhalb des Organismus „Therapeutische Gemeinschaft“ zu Überlegungen 
„Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was kann ich?“  

Diese Fragen nach der eigenen Identität werden in der stationären Therapie ohne-
hin immer wieder aufgeworfen. Insofern gibt es eine gute Grundlage für eine spie-
lerorientierte Theaterarbeit. In den Theaterkursen kann die Frage nach der Identi-
tät und seiner authentischen Veränderung probehalber durch den Zwiespalt der 
„Als-Ob“-Welt getestet werden. Auf die Grenzwertigkeit von Ich und Nicht-Ich 
zielt die Modellarbeit, wie Schauspieltraining überhaupt. Nicht etwa die Teilneh-
menden einfach in andere Personen zu verwandeln, sondern auf das Zeigen der 
Möglichkeit, sich zwischen Identitäten zu bewegen.76 Ein Schauspieler ist ja in 
einer Rolle immer er selbst ist und doch nicht er. In der Theateranthropologie 
Schechners wird diese Zielsetzung als transformation through deconstructions - 
reconstructions bezeichnet.77 

Im Hinblick auf die potentielle Wirksamkeit der Theaterarbeit (auch der Wilden 
Bühne) ist die naturwissenschaftliche Dosis-Wirkung-Perspektive nicht hilfreich. 
Sowohl die Dosis (Art und Weise der Theaterarbeit) als auch die Wirkung auf die 
Spielerinnen und Spieler im Gesamtzusammenhang ihrer Lebensgeschichte sind 
Größen, die beides tun: steuern und gesteuert werden. Beide Größen verändern 

                                                 

76 „Performer training focuses its techniques not on making one person into another but on permit-
ting the performer to act in between identities; in this sense performing is a paradigm of limi-
nality.“ Schechner (1985: 123). Und Max Reinhardt (1989, 436) bezeichnet den Schauspieler 
als „[...] Mensch an der äußersten Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum, und er steht mit 
beiden Füßen in beiden Reichen.“ 

77 vgl. Schechner (1985: 236f.) mit Verweis auf Stanislawski Sichtweise der Veränderungsmög-
lichkeit durch Schauspielen sowie S.288f. 
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sich durch ihre Interaktion. Weder die eine noch die andere Größe - Dosis oder 
Wirkung – taugen als reine Kontrollvariablen. Beide erweisen sich als zentrale 
Einflussfaktoren für die verschiedenen Möglichkeiten der Transformation des 
theaterpädagogischen und theatertherapeutischen Wissens.  

Exkurs: Anton Reisers Theaterleidenschaft als Therapeutikum  

Karl Philipp Moritz hat in seinem autobiographischem Roman „Anton Reiser“ die 
Sehnsucht des Helden, eben Anton Reiser, nach einer Gemeinschaft beschrieben, 
nach der sich der Einzelgänger immer wieder sehnt. Eine Schauspielertruppe mit 
der er beim Umherziehen Freud und Leid teilen könnte, erscheint ihm geeignet, 
diese Sehnsucht zu stillen. Vor allem auch deswegen, weil sich in einer Schauspie-
lertruppe neben der Gemeinschaft mit den Auftritten auch die Gelegenheit bot, 
alle Szenen menschlichen Lebens zu durchleben, alle Haltungen anzunehmen und 
alle Gefühle auszudrücken. Die Spielertruppe gab die Möglichkeit, das dem Hel-
den in der Wirklichkeit versagte Leben im Reich der Ästhetik sozusagen nachzu-
holen. Die Bühne erschien Reiser als „ein Therapeutikum gegen den Mangel an 
Existenz, als ein Mittel zur Lebenserweiterung, zur Befeiung von der 
Eingeengtheit des Ich, von der Qual der Individuation“ (Martens 1986: 560). Ge-
rade die tragischen Rollen ermöglichten eine gesteigerte Ich-Erfahrung – das The-
ater erschien als Substitut für verfehltes Leben. Karl Philipp Moritz charakterisiert 
die Theaterleidenschaft seines Helden aus der Distanz als das Ergebnis der Le-
bensumstände, nicht als Ausdruck eines echten Künstlers. Theaterspielen war für 
Anton Reiser ein Lebensbedürfnis, kein Künstlerbedürfnis: „Es war also kein ech-
ter Beruf, kein reiner Darstellungstrieb, der ihn anzog: Denn ihm lag mehr daran, 
die Szenen des Lebens in sich, als außer sich darzustellen. Er wollte für sich das 
alles haben, was die Kunst zum Opfer fordert“ (Moritz 1986: 413). Es ist sicher 
kein Zufall, dass Moritz seinen „psychologischen Roman“ (so der Untertitel) An-
ton Reiser nannte. Denn Anton Reiser hieß auch der geistliche Verfasser einer 
1681 in Ratzeburg erschienen Schrift namens „Theatromania oder Die Wercke der 
Finsterniß“ in denen öffentlichen Schau-Spielen, in der das Theaterspielen ver-
dammt worden war.  

Der Exkurs macht deutlich, dass auch das nichtprofessionelle Theaterspielen und 
die damit verbundenen verschiedenen Motivationen schon früh auf ein analysie-
rendes und beschreibendes Interesse stießen. Auch den Spielerinnen der Wilden 
Bühne ging es nicht darum, professionelle Schauspielerinnen zu werden. Aber 
leidenschaftlich Theater spielen – das ist durchaus auch ein Wesenszug, der die 
Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne auszeichnet. Die künstlerische Seite 
des Theaterspielens, die von der Wilden Bühne betont wird, vor allem die ästheti-
sche Praxis reizt die Spielerinnen und Spieler, fordert sie heraus. Sie vertritt nicht 
den entgrenzten Ästhetikbegriff, der mit dem Schlachtruf „Alles Theater“ die Dis-
kussion um die Kunst der Darstellung vereinfacht (vgl. Hentschel 1996b: 43-49). 
Theater ist mehr als ein Mittel zur Weitergabe bestimmter Inhalte oder zur Ein-
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übung wünschenswerter Tugenden. Die ästhetische Praxis des Theaterspielens mit 
ihrer typischen Dopplung von Spieler und Figur zeigt den Spielerinnen, dass es 
nicht möglich ist, Wirklichkeit als Wirklichkeit im eins zu eins Verhältnis darzu-
stellen. Je mehr ein Abbild der Wirklichkeit dargeboten wird, desto schwächer, 
unwirklicher, unwirksamer kann sie auf der Bühne werden. Leiden, Freude, 
Schmerz und Glück finden nicht einfach auf der Bühne statt; es müssen Zeichen 
dafür gefunden werden. Gerade mit der Erfahrung, dass die Wirklichkeit eben 
nicht einfach auf der Bühne darstellbar ist, wird der Wirklichkeit außerhalb der 
Bühne ihr Gewicht wieder zurückgegeben, und dem Wirklichkeitsverlust entge-
gengewirkt. Leiden, Freude, Schmerz und Glück in der Wirklichkeit werden durch 
die Erfahrungen des Theaterspielens neu erlebt. 

Für die Modellarbeit von Belang ist die analytische und inhaltliche Trennung von 
Theater als Gesamtbegriff in eine Werkstattphase, in einen Probenstatus und die 
Sphäre der Aufführungen. Die folgende Abbildung und Tabelle machen diese auf-
einander aufbauenden Sphären deutlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Theaterspielbereiche im Überblick 

Ausgehend von den gewohnten Wahrnehmung („accustomed constructions“78) 
startet die Theaterarbeit mit „deconstructions“ in die private, vor der Öffentlich-

                                                 

78 Dazu zählt Schechner (1985: 288): ready-made culture, texts, people, production possibilities, 
expectations, history, preliminal, work. 

 
Workshop- oder Werkstattbereich: 

Spielen, Experimentieren, Fantasieren in einem vertrauensvollen Spiel-Raum 

 

Probebereich:  

Proben, Ausprobieren, Proben; Lernen von Theater- 
techniken, Erarbeiten und Aufbauen eines Stücks 

Aufführungsbereich: 

Anderen etwas mitteilen,  
Perfektionierung der Theaterarbeit 
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keit verborgene Workshop-Phase79 um - immer noch nichtöffentlich - in den 
„reconstructions“, der Probenarbeit, eine künstlerische Kultur für eine Veröffent-
lichung vorzubereiten. Auch in der Modellarbeit sind diese drei Bereiche der The-
aterarbeit von unterschiedlicher Bedeutung. 

Förderung von  
Spontaneität 

 
ziellos und  
zweckfrei  

experimentieren,  
phantasieren,  

spielen 

 Lernen von  
Theater- und  

Ausdruckstechniken 

zweck- und  
zielbezogen  

experimentieren,  
proben 

 Perfektionierung der 
Theaterarbeit 

 
Proben und Darstellen 
der festgelegten Sze-
nen und Handlungen 

Spiel-Raum 

sich und anderen  
öffnen und  
vertrauen 

 Probenraum 

spielen und arbeiten, 
um eine zielgerichte-
te Kommunikation 

mit dem Publikum zu 
ermöglichen 

 Bühne 

darstellen, um anderen 
etwas mitzuteilen 

Bruch-Stücke,  
Szenen, Bilder,  
theatrale Ideen 

 Erarbeiten und  
Aufbauen eines 

Stücks 

 Ästhetisieren des 
Stücks 

mit sich selbst und den 
anderen Spielern be-

schäftigt 

 mit sich selbst, den 
anderen Spielern und 
den potentiellen Zu-
schauern beschäftigt 

 mit sich selbst als 
Schauspieler und den 
reellen Zuschauern 

beschäftigt 

Tabelle 4: Theaterspielbereiche und ihre Kategorien 

Die erste Grundlage für Veränderungen in der Modellarbeit ist nicht das Theater 
der Aufführungen oder das der gezielten Proben, sondern die Workshop-Phase 
davor, der Werkstattcharakter des Theaterspielens.80 Schechner hat aus seinen 
langjährigen Theatererfahrungen in der ganzen Welt sowohl die möglichen Aus-

                                                 

79 Vgl. ebd. Dazu gehört: „nature“; words, themes, stories; experiences; elements/bits; fantases; 
now; communitas; liminal/liminoid; transition; crisis and redressive actions; play.  

80 Auf die Grundlagen der Spielpädagogik wurde im vorhergehenden Abschnitt hingewiesen. 
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wirkungen des Theaterspielens (1985: 290) als auch die Gegensätze von Theater-
spiel und Theateraufführung zusammengefasst. Schechner hat aus seinen langjäh-
rigen Theatererfahrungen in der ganzen Welt sowohl die möglichen Auswirkungen 
des Theaterspielens (1985: 290) als auch die Gegensätze von Theaterspiel und 
Theateraufführung zusammengefasst: 

„List 

1. To detach consequences from actions so that the actions can be „played out“ 
safely, under „controlled“ circumstances, in a nurturing environment, a per-
missive environment 

2. To try combinations of behaviour that in ordinary circumstances would not be 
tried 

3. To reduce anxiety 

4. To express aggression safely and harmlessly 

5. To gain experience 

6. To develop group solidarity 

7. To integrate personality 

8. To experience flow - autotelic pleasure 

In einem Katalog hat Schechner (1985: 290) sieben gegensätzliche Bedingungen 
und Inhalte von Workshop-Arbeit und Aufführungen aufgelistet: 

Set of Oppositions 

1 ritual rigidity vs. freedom and voluntariness 

2  rules vs. free flow  

3  pain and anxiety vs. pleasure and relaxation 

4  test of skills, competitive vs. just for fun, collaborative 

5  serious, totally absorbing vs. counts for nothing, ‘I was only playing’ 

6  public display vs. private fantasy 

7  reflexive vs. self-absorbed“ 

Die Bedeutung der Workshop-Phase hat Schechner besonders hervorgehoben: 

„To be playing seems to need these contradictions. Playing is neither just the top half 
nor the lower half of the set of oppositions. But the oppositions suggest classic di-
chotomies such as social versus private, conscious versus unconsious. Workshop fulfills 
all the functions of the list while emphasizing the lower half of the oppositions. The top 
half is brought back during rehearsals. That’s not to say there is no anxiety or no rules 
in workshop, but these are deemphasized; things are done and said within the context of 
the project at hand „count for nothing“. In workshop much more is „thrown away“ than 
„kept“ for the later public performance. In rehearsals, the tendency is to keep more and 
more until the later rehearsals resemble absolutely the performance. A dress rehearsal is 
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a performance by another name.   
A performance is basically a communication between the performers and the audience. 
A rehearsal is the place where a technique is developed that will make the performative 
communication effective. Workshop is the place where raw material is researched, dis-
covered, and examined. Workshop operates at the level of play, rehearsals at the level of 
technique, and performances at the level of narrative (or other „finished“ communica-
tive systems). These three levels interface each other“ (Schechner 1985: 290f.).  

Die Veränderung der Spieler in diesen drei Ebenen über die Darstellung von Ty-
pen über das Spielen von Figuren und Charakteren zur Gestaltung von Rollen 
zeigt die folgende Graphik. 

 

 
 
Aufführungs-Ebene       ausspielen 
 
 
 
 
Proben-Ebene        einspielen 
 
 
 
 
Werkstatt-Ebene        spielen 
 
 
 
 
 
 

in Anlehnung an: Schechner (1985: 291) 

Abbildung 5: Vom Typ zur Rolle 

„Jeder von uns könnte auch ein anderer sein.“ (Bloch 19828, 1092). Dieser lapida-
re Satz aus dem „Prinzip Hoffnung“ kann beängstigend sein; den ehemaligen 
Drogenabhängigen macht er aber vor allem Mut. Dieser Mut kann mit den Vor-
stellungen auch weitergegeben werden: Eine Veränderung ist möglich, für jeden 
vorstellbar. Denn wenn Drogenabhängige eine Wende geschafft haben, dann muss 
es anderen Personen doch auch möglich sein, eigentlich sogar leichter fallen. In 
dieser Botschaft liegt auch für Hanne Seitz der wichtigste Moment des Spielens. 

„Das wesentliche Moment des Spiels liegt für den Darsteller - und im Endeffekt auch 
für den Zuschauenden - weniger in der Produktion einer Rolle und ihrer authentischen 

Rollen Rollen 

Zuschauer 

Charaktere Charaktere 

Figuren 

Typen 

Phantasie 
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Verkörperung als vielmehr darin, daß eine Transformation überhaupt existent wird und 
eine Wandelbarkeit als solche vorstellbar ist.“ (Seitz 1996: 269) 

Aber worauf beruhen denn nun die Veränderungsprozesse? Auf den Willen zur 
Selbsterforschung der Klienten in der stationären Therapie wurde schon mehrfach 
hingewiesen. Die Wilde Bühne stellt mit ihrer Theaterarbeit für diese Selbsterfor-
schung einen geeigneten Spiel-Raum (v.a. die Werkstatt-Ebene) zur Verfügung. 
Wichtig für potentielle Veränderungen ist, dass Theaterspielen zwar nicht Alltag 
ist, aber sehr alltagsnah, sozusagen nichtwirkliche Wirklichkeit.  

Im Spielraum der Werkstatt-Ebene wird die leibliche Existenz durch Bewusst-
seins- und Körperwahrnehmungsübungen als veränderbar, positiv beeinflussbar 
erlebt. Die Erfahrung der Wilden Bühne zeigt, dass viele Teilnehmer ihre Selbster-
forschung und -bildung kaum über die Reflexionsebene des Bewusstseins, des 
Wissens betreiben, sondern über eine reflexive Leibhaftigkeit81, über das Auspro-
bieren und Können (vgl. Teil 4.2). Allerdings benötigen diese Beeinflussungsmög-
lichkeiten erst einmal neugierige, disziplinierte und kontinuierliche Übung. 

„Erst dadurch entwickeln sich neue Muster authentischen Handelns und Verhaltens und 
reift neue Sensibilität für das, was sich in uns und um uns ereignet. Sie können dazu 
beitragen, daß wir weniger von außenbestimmten Kontrollforderungen und entfremde-
ter Perfektion abhängig sind oder beherrscht werden. Sie helfen, wieder stärkeres Ver-
trauen in eigene Fähigkeiten und neuen Mut zur Konfrontation mit den Belastungen un-
serer Um- und Mitwelt zu entwickeln“ (Milz 1994: 221f.).  

Durch die Übungen gehen praktische Erfahrungen und Einsichten Hand in Hand, 
damit aus dem besonderen Experiment „Übung/Theaterspiel“ eine kreative Hilfe 
für die Meisterung des Alltags werden kann. Im Mittelpunkt der Modellarbeit 
steht das Bemühen um die individuelle Entwicklung von praktischen Möglichkei-
ten der Wahl. Sie strukturieren experimentelle Erfahrungen, die es ermöglichen zu 
erproben, ob und wie man etwas anders machen kann. Sie eröffnen neue Mög-
lichkeiten im Umgang mit sich selbst und der Umwelt. In kreativer Weise knüpfen 

                                                 

81 Die Psychoneuroimmunologie und die Psychoneuroendokrinologie haben gezeigt, dass der Kör-
per in seinen Selbstregulationsprozessen ebenso durch „äußere“ Wahrnehmungen wie durch 
„innere“ vorgestellte Bilder (Geräusche, Gerüche, Geschmack, Berührungen oder Bewegun-
gen) beeinflusst wird. Einerseits haben Ideen und Vorstellungen immer bahnende oder hem-
mende Effekte auf Bewegungen, Wahrnehmungen und Gefühle. Sie sind nicht rein „geistig“, 
sondern ebnen den Weg zur Durchführung einer Handlung, mobilisieren den Körper, machen 
ihn bereit für Veränderungen. Andererseits sind Körperwahrnehmungs- und Bewegungsübun-
gen ebenso wenig rein „physikalische“ Prozesse. Kinästhetische Wahrnehmungen rufen ihrer-
seits kognitive Bewertungen und emotionale Reaktionen hervor und beeinflussen damit den 
Charakter und die Qualität, also wie gut, schlecht, effektiv oder mühsam wir eine Handlung 
einschätzen. 
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sie häufig an kindliche Bewegungs- und Erforschungsmuster an; dadurch wird 
eine oft schon lange bestehende Problematik von neuen Standpunkten und aus 
neuen Blickwinkeln erfahrbar. Sie tragen dazu bei, bisher versuchte und geschei-
terte Lösungswege aufzugeben und neue zu erproben. Gewohnheitsmäßige Erfor-
schungen, Bewertungen und die Kontrolle des Handelns sollen verwirrt und ihre 
bisherigen positiven und negativen Einflüsse vermindert werden. Die biographi-
schen, eingefleischten Erfahrungen der einzelnen Menschen werden so veränder-
bar. Bisher unbewusste Fähigkeiten gelten nicht als wilde, unbeherrschbare Trie-
be, sondern als zu entdeckende Möglichkeiten potentiellen Handelns, 
schöpferischen Denkens, differenzierten Fühlens, veränderten Wahrnehmens und 
neuen Lernens. Im Mittelpunkt aller Methoden steht nicht die gewusste, normier-
te, „richtige“ Antwort des Lehrers, sondern der sich immer wieder neu gestaltende 
Lernprozess des Schülers oder Klienten. Nicht ein vermeintlich allwissendes pä-
dagogisch-therapeutisches Konzept, sondern originelle und individuelle Selbst-
entwicklungen sollen gefördert werden. 

Das erschwert aber auch eine Klassifizierung der Modellarbeit. Die jeweils ent-
scheidenden der gesamten eingesetzten Methoden und Übungen müssten für alle 
Teilnehmenden im persönlichen Prozess der Veränderungen dargestellt werden. 
Auch die Rolle der Leitung und der Charakter der persönlichen Beziehungen, die 
im Rahmen des Kurses eingegangen worden sind - all dies müsste individuell für 
jeden Teilnehmer exemplifiziert werden. Das scheitert daran, dass die Teilneh-
menden über den Kurs - wie oben ausgeführt - nicht reflektiert, sondern eben ein-
fach mitgemacht haben. Ganz im Sinne der Leibhaftigkeit der Bildung.  

Ist diese Leibhaftigkeit der Bildung die Besonderheit der Modellarbeit mit ehema-
ligen Drogenabhängigen? Die Überlegungen dazu sind der Inhalt des nächsten 
Abschnitts. 

4.2.2 Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen 

Lea und Rolf Butsch verfügen über langjährige Erfahrungen in der stationären 
Drogenhilfe. Beide haben bereits während dieser Tätigkeit mit dem Medium The-
ater gearbeitet. Gerade diese Erfahrungen haben sie dazu geführt, methodisch kei-
nen Unterschied in der theaterpädagogischen Arbeit mit ehemaligen Drogenab-
hängigen oder anderen Zielgruppen zu machen.  

Dennoch gibt es Unterschiede in der Theaterarbeit, sowohl im Prozess als auch 
beim Produkt. Grundlage für die verschiedene Wirkung ein und derselben Metho-
den ist die unterschiedliche Bereitschaft, sich für das Theater und auf der Bühne 
zu engagieren. Lea Butsch führt das Engagement der ehemaligen Drogenabhängi-
gen auf deren Biographie, besonders auf die Erfahrungen während der Drogenab-
hängigkeit zurück. Zu der notwendigen Energie für die Drogenbeschaffung zählte 
auch der Mut zur kriminellen Energie, der Mut, Grenzen zu überschreiten. Diese 
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und andere erlebte Erfahrungen durch Grenzüberschreitungen bilden eine wichti-
ge Grundlage theatraler Kreativität, für die Kraft und Lust, eigene Imaginationen 
auch umzusetzen82. Lea Butsch: 

„Theater ist ein Äquivalent für Drogen. Man macht Grenzerfahrungen, kann hoch flie-
gen und tief stürzen. Und diese Menschen bringen verrückte Ideen und eine radikale 
Bereitschaft mit, sich auf die Bühne zu schmeißen.“ 

Worauf beruht diese radikale Bereitschaft? Aus Gesprächen mit langjährigen Spie-
lerinnen und Spielern der Wilden Bühne geht hervor, dass die Drogen ein tiefes 
Loch hinterlassen haben, dass es zu füllen gilt. Eine Spielerin der Wilden Bühne 
resümiert im Rückblick auf ihre Zeit in der stationären Drogenhilfe: 

„Erst in der Therapie habe ich begriffen, dass es darum geht, für mich selbst zu überle-
gen, wie es in meinem Leben weitergehen soll und nicht darum, für andere Leuten zu 
funktionieren.   
Ich brauchte Spaß, Spannung und Aufregung - das war mir schnell klar. Denn früher, da 
hing ich nicht rum und dachte: „Was soll ich nur tun?“ Oh nein, die Drogen füllten den 
ganzen Tag, ich hatte immer was zu tun! Das Riesenloch, das die Droge hinterlassen 
hatte, musste erst einmal gestopft werden.   
Einen Teil fülle ich mit meiner Umschulung zur Jugend- und Heimerzieherin. Ich 
mach´ diese Arbeit unheimlich gern, aber ich will auch noch etwas anderes tun. In mei-
ner Freizeit hab´ ich deshalb schon einiges versucht: Skifahren, Kajakfahren, Volleyball 
und - Theaterspielen. Das Theaterspielen ist meine wichtigste Freizeitbeschäftigung 
geworden.“83 

Und ein langjähriger Spieler der Wilden Bühne erklärt seine Bereitschaft zum 
Theaterspielen so: 

„Die Energie, die ich früher zum Beschaffen von Drogen benötigte, ja diese Energie 
stecke ich nun in meine Freizeit bei der Wilden Bühne, um clean zu bleiben.“84 

                                                 

82 Diese Auffassung von Kreativität kann sich sich auf die Untersuchungen Sternbergs (1985: 30) 
stützen. Demzufolge verfügen kreative Personen über „eine größere Betonung des Sich-Nicht-
Verschanzens, das heißt der Fähigkeit und Bereitschaft, über vorgegebene Ordnungen der eige-
nen Person und der Umgebung hinauszugehen und in einer Unkonventionellen, ja sogar traum-
ähnlichen Weise zu denken und zu handeln. Das kreative Individuum verfügt über eine be-
stimmte Freiheit des Geistes und ist unwillig, an die ungeschriebenen Regeln der Gesellschaft 
gebunden zu sein.“ 

83 zit. n. dem Jahresbericht 1996 der Wilden Bühne 
84 Die Zitate stammen überwiegend aus Gesprächen von mir mit den SpielerInnen der Wilden 

Bühne, zu einem kleineren Teil aus Zeitungsartikeln zu Auftritten der Wilden Bühne. 



 

 95 

Auch die Befragung der Kursteilnehmer des ersten Modelljahres hat ergeben, dass 
alle Klienten ihre Therapiezeit dazu nützen, ihr weiteres Leben zu überdenken. 
Viele sind bereit, während der stationären Therapiezeit etwas Neues und Unge-
wohntes auszuprobieren - zum Beispiel Theater, das für fast alle „terra incognita“ 
ist. Und ein kleinerer Anteil der Kursteilnehmer hat bereits nach kurzer Teilnah-
mezeit für sich entschieden, dass das Theaterspielen ein Bestandteil ihres zukünf-
tigen Lebens sein soll. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Drogen einfach ge-
gen das Theater eingetauscht werden. Den Erfahrungen der Leiter der Wilden 
Bühne zufolge wird das Theaterspielen nur in seltenen Fällen einen den Drogen 
entsprechenden Stellenwert erreichen können.  

Petzold (1984: 399-421), der auf die Bedeutung des Spiels für die stationäre 
Langzeittherapie mit Drogenabhängigen hingewiesen hat, verweist zwar auf die 
Äquivalenz eines Drogenrauschs und dem beim Spielen entstandenen Spiel-
Rausch85, eine Gleichwertigkeit, die darauf beruht, dass es sich beides Mal um 
einen „intermediären Raum“ (Winnicott 1971, vgl. Teil 3.2.3), um einen Spiel-
Raum handelt. Doch während das Spielen eine psychische Entwicklung fördern 
kann, weil es eine Kombination von innerer und äußerer Realität ermöglicht, ver-
hindert Petzold zufolge der Drogenrausch diese Verbindung und damit ein psychi-
sches Wachstum. Die Spieler der Wilden Bühne bestätigen diese Einschätzung: 
„Wenn du drauf bist, hast du kein Gefühl mehr für dich.“86 Im dem durch das 
Spielen erreichten Zwischenraum dagegen ist die Verbindung von äußerer Realität 
und innerem Erleben lebendig. Hier können Fähigkeiten und Fertigkeiten erkannt, 
ausgebaut und erworben werden. 

Gelten diese Aussagen für alle ehemaligen Drogenabhängigen gleichermaßen? 
Gibt es auch Fälle, in denen von der Teilnahme am Theaterkurs abgeraten werden 
sollte? Rainer Baudis, der Leiter von „Four Steps“ in Schorndorf, hat für die 

                                                 

85 vgl. auch Teil 3.6, Scheuerls zweite Wirkungsthese „Innere Unendlichkeit“ 
86 Dass psychisches Wachstum durch einen Drogenrausch durchaus möglich ist und seit der Antike 

angestrebt wird, belegt Jünger mit zahlreichen anschaulichen Beispielen und Bezügen (vgl. 
Jünger 1980, v.a. S.18-35 und 39-44). Auch die Ausführungen von Gerald Koller zur Bedeu-
tung des Rauscherlebens (vgl. Koller/Rögl 2003, Koller 2004 sowie sein risflecting-Ansatz; 
www.risflecting.at), das Plädoyer für eine „pädagogische Risikobegleitung“ beim Rauscherle-
ben in Gruppen von Franzkowiak (vgl. Franzkowiak 1996, 416f. zit n. Sting/Blum 2003: 89) 
sowie die – heilsamen (sic!) – Auswirkungen auf die Persönlichkeit durch einen aufgrund der 
Einnahme von LSD induzierten Rauschs (vgl. Gasser 2014) zeigen, dass die Relation von Dro-
genrausch und psychisches Wachstum differenziert gesehen werden muss. Mit Quensel (2010: 
383) und den Erfahrungen von Drogennutzern (vgl. das Forum von Eve&Rave zum Konsum 
von LSD - http://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?f=64&t=20349) bleibt festzuhalten, dass 
für ein positives psychisches Wachstum durch den Konsum von Drogen „set und setting“ ent-
scheidend sind.  
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Theaterarbeit in stationären Einrichtungen der Drogenhilfe mögliche Indikatoren 
aufgelistet: 

„Indikationen wie Kontraindikationen ergeben sich aus der Spannung zwischen Ich und 
Rolle. Wo diese Spannung fruchtbar ist, ist dieses Medium der Kreativität angezeigt. 
Indikationen sind nach unseren Erfahrungen: 

• Lernen, aus sich herauszugehen vs. depressive Verstimmung 
• Erweitern oder differenzieren von Rollenrepertoire im persönlichen Bereich (z.B. 

durch ihre Sozialisation eingeschränkt) 
• Gewinnen an Handlungskompetenz und Selbstausdruck 
• Handeln nach eigener Intuition vs. Leistungsorientiertheit ohne innere Zustimmung 

(nicht gut genug sein)  
• Wer von sich aus Spaß hat, Theater zu spielen. 

Kontraindiziert ist Theaterarbeit dann, wenn der/die KlientIn keine klare Trennung von 
Ich und Rolle ziehen kann und ihre Spannung zu hohen Belastungen führt, wie dies vo-
rübergehend im Borderline-Syndrom auftreten kann und bei hysterischen Persönlichkei-
ten.“(Baudis 1997: 42)87  

Damit wird das Kapitel zu den soziokulturellen, theaterpädagogischen und thea-
tertherapeutischen Grundlagen der Arbeit der Wilden Bühne abgeschlossen. Die 
Kapitel 5 bis 9 widmen sich den drei unterschiedlichen Phasen der Projektarbeit 
vom Theater in der Therapie über die Stückerarbeitung in der Nachsorge zum 
suchtpräventiven Engagement der Wilden Bühne in Schulen.  

 

                                                 

87 vgl. auch den gesamten Beitrag von Rainer Baudis (Baudis 1997: 38-49) 
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5 Theater in der Therapie. Verlauf und Ergebnisse der 
Untersuchung  

5.1 Zur Kooperation mit den stationären Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation für Drogenabhängige 

Vor der Beschreibung der konkreten Kooperation mit dem Friedrichshof88 und 
Four Steps89 werden beide Einrichtungen mit anderen stationären Einrichtungen 
der medizinischen Rehabilitation für Drogenabhängige verglichen. Dabei greife 
ich auf die Untersuchungen von Egg/Kurze (vgl. Egg/Kurze 1991) zurück, die 
eine Übersicht über die Arbeitsweise und -inhalte von 77 staatlich anerkannten 
Drogentherapieeinrichtungen vorgelegt haben. Dabei wird deutlich, dass der 
Friedrichshof und Four Steps relativ typisch für bundesdeutsche Einrichtungen der 
Langzeittherapie sind. Nach Egg/Kurze gehören der Friedrichshof und Four Steps 
zu den 75% aller Rehabilitationseinrichtungen für Drogenabhängige, die nach 
dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft arbeiten. Diese stellen insgesamt 
77,8% aller Plätze (1.630) für Entwöhnungsbehandlungen im Bereich stationäre 
medizinische Rehabilitation für Drogenabhängige. Die Mehrzahl aller Einrichtun-
gen verfügen über 11 bis 30 Plätze. Berücksichtigt man bei Four Steps alle Berei-
che, so liegen Friedrichshof und Four Steps mit jeweils etwa 60 Plätzen nach 
Egg/Kurze zu den großen Einrichtungen. Zählt man bei Four Steps nur die Lang-
zeittherapie mit 30 Plätzen, dann repräsentiert diese Einrichtung nach Egg/Kurze 
den Mehrheitstypus.  

Beide Einrichtungen haben bereits 1996 - also während der Modellprojektarbeit - 
mit Therapiezeitverkürzungen begonnen. Angestrebt wurde eine Therapiedauer 
von ca. neun Monaten. Die bis Mitte der neunziger Jahre vorherrschenden rigiden 
Therapiestufen wurden zugunsten individueller und flexibler Therapiephasen ab-
gelöst. Aufgrund der Finanzierungsveränderungen im Suchthilfebereich und des 
dadurch entstehenden Kostendrucks auch auf die stationären Einrichtungen sind 
die Daten von Egg/Kurze hier für einen Vergleich nicht mehr sinnvoll. Sie gingen 
noch von einer Therapiezeitspanne von 9-18 Monaten aus.  

                                                 

88
 Inzwischen als „Fachklinik Friedrichshof“ eine der stationären Einrichtung des Baden-

Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation gGmbH, zur Zeit der 
Untersuchung bekannt unter „Zentrum III der Drogenhilfe Tübingen“.  
89 Die Einrichtung firmiert inzwischen als „Rehabilitationseinrichtung Four Steps Haus 99: Lang- 
und Mittelzeittherapie“ in Schorndorf. Sie ist unverändert eine Einrichtung des Trägers „Verein für 
Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V.“.  
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Im Hinblick auf die Finanzierung der Drogenentwöhnung durch die Rentenversi-
cherungsträger als ein Bereich der medizinischen Rehabilitation für Suchtkranke 
hat sich nach dem Ende der Projektlaufzeit (1998) einiges getan. Dennoch ist eine 
Therapiedauer von etwa neun Monaten (die so genannte Adaptionsphase mit ein-
gerechnet) bei Patientinnen und Patienten, die erstmals eine Entwöhnungsbehand-
lung durchlaufen, üblich. Inwieweit sich dagegen andere Faktoren geändert haben 
– z.B. die Zusammensetzung der Patientinnen und Patienten – wird im Verlauf 
dieser Untersuchung aufgezeigt werden.  

5.1.1 Einordnung der Theaterkurse in die Gesamtkonzeption der 
Einrichtungen  

Wie wurde die Modellarbeit in den Kooperationseinrichtungen in die Konzeption 
und Arbeit der medizinischen Rehabilitation eingeordnet? Nach den Untersuchun-
gen von Egg/Kurze (vgl. 1991) bestünde zum einen die Möglichkeit, das Theater-
spielen in die Kategorie „therapiebegleitende Verfahren“ (Egg/Kurze 1991: 74ff.) 
einzuordnen. Dazu zählen sie die Angebote „Entspannungsübungen, Atemthera-
pie, autogenes Training, Reit- sowie Bewegungs- oder Tanztherapie“ (Egg/Kurze 
1991: 75). Egg/Kurze selbst bevorzugen für das Theaterspielen die zentrale Kate-
gorie „Arbeit und Beschäftigung als Therapie“ (1991: 76ff.). Die dort geleisteten 
Tätigkeiten werden Egg/Kurze zufolge von den Einrichtungen nicht als therapeu-
tisch bezeichnet: 

„Als Arbeits-, Werk-, Beschäftigungs- oder Gestaltungstherapie nehmen sie im Tagesab-
lauf von 48 der befragten Einrichtungen einen festen Platz ein. Die übrigen zwölf Ein-
richtungen, von denen Konzepte mit näheren Angaben vorliegen, verzichten darauf, ent-
sprechende Aktivitäten mit dem Begriff der Therapie zu verbinden. Sie fordern 
stattdessen die baldige Einbeziehung des Klienten in die verschiedenen Arbeitsbereiche, 
betonen die Verantwortung des Einzelnen für die Entwicklung der Gruppe und versu-
chen, einer wenig aktiven Haltung oder anderen negativen Effekten, die durch die Be-
zeichnung „Therapie“ eventuell entstehen könnten, vorzubeugen (Hervorhebung, 
A.K.)“ (1991: 76f.). 

„Einen weiteren Teil arbeitstherapeutischer Maßnahmen bilden sogenannte Arbeits-  
oder Freizeitprojekte, in denen abseits von der Tagesroutine z.B. Theatervorführungen 
(Hervorhebung, A.K.) geprobt und vorbereitet, Werkstätten oder Wirtschaftsgebäude für 
die Tierhaltung errichtet, Sauna- oder Kneippanlagen gebaut oder gemeinsame Außen-
veranstaltungen (Kunst, Sport) geplant und vorbereitet werden. Auch in diesen Fällen 
wird auf das hier nicht ganz unproblematische Etikett „Therapie“ (vgl. oben) meist ganz 
verzichtet“ (1991: 79). 

Entgegen der nach Egg/Kurze wahrscheinlichen Kategorisierung wurde in beiden 
kooperierenden Einrichtungen - Four Steps und Friedrichshof - der Theaterkurs in 
Absprache mit den Fachkräften als Freizeitmaßnahme im Bereich Soziotherapie 
angeboten (vgl. die folgenden Abbildungen). Diese Einordnung drückt die Skepsis 
gegenüber den therapeutischen Potentialen der Theaterarbeit aus. Mooli Lahad hat 
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diese, Mitte der 90er Jahre sicherlich noch stärker als heute vorherrschende Zwei-
fel an der Kraft der Imagination in der Psychiatrie und Psychologie zum Ausdruck 
gebracht:  

„Unfortunately, we are often confronted by the fear of imagination in Western society, 
which has a clear preference for being grounded in reality as opposed to floating in fan-
tasy and imagination. The clearest example of this ist he way psychiatry and clinical 
psychology describe the manifestation of imagination: fantasy, delusion, hallucination, 
illusion, dissociation, fiction, denial, and only one positive word – creativity.“ (Lahad 
2014: XIVf.)  

Die Unterteilung der Gesamttherapie in die Bereiche Psycho-, Sozio- und Arbeits-
therapie in den Kooperationseinrichtungen entsprach den Gesamttherapiekonzep-
ten vergleichbarer Einrichtungen in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt (also 
1996). Im Alltag der Einrichtungen ließen sich die Bereiche der Gesamttherapie 
allerdings nicht so klar unterscheiden wie das Schaubild dies suggeriert. Alle Be-
reiche stehen untereinander in mehr oder weniger intensiven Wechselwirkungen. 
Die verschiedenen Freizeitangebote im Bereich der Soziotherapie differieren von 
Einrichtung zu Einrichtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 6: Der Theaterkurs im Freizeitangebot der Kooperationseinrichtungen  

Das Angebot Theaterspielen traf in den beiden Einrichtungen auf gut vorbereite-
ten Boden. Auf dem Friedrichshof gab es bereits seit drei Jahren Theaterarbeit. An 
diese Arbeit sollte die Wilde Bühne anknüpfen und aufbauen, aber auch neue 
Elemente mit hineinbringen. Eine Ursache für die Beteiligung des Friedrichshofs 
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am Modellprojekt war das Ziel der Wilden Bühne, Grundlagen für eine spätere 
ambitionierte Arbeit in der Prävention zu schaffen. Mit Four Steps kooperierte die 
Wilde Bühne bereits seit 1991 regelmäßig. Für das Team der Fachkräfte von Four 
Steps zählte das Angebot der Wilden Bühne zunächst zum Bereich Freizeitgestal-
tung, also Soziotherapie. Mit den Angeboten der Freizeitbeschäftigung wurde das 
Wecken von Interessen verbunden, kreative Inhalte sowie Angebote zur Erweite-
rung der Wahrnehmung. Soziotherapie wurde als etwas verstanden, das für den 
persönlichen Ausdruck und das Empfinden sehr wichtig ist. Aber der eigentliche 
Wert des Angebotes der Wilden Bühne lag für den damaligen Leiter der Langzeit-
therapie im Freizeit- und sozialen Bereich: „Die Teilnehmer finden einfach Freun-
de über ein anderes Medium, in einer festen Gruppe, als Interesse, als Hobby, das 
sehr persönlich ist.“90 Aufgrund der Erfolge des Modellprojekts entschied sich das 
Mitarbeiterteam von Four Steps im dritten Modelljahr die Theaterkurse nicht mehr 
im soziotherapeutischen, sondern im psychotherapeutischen Bereich anzusiedeln.  

Abbildung 7: Das Angebot Theaterkurs in der Gesamttherapie zu Beginn und Ende des Modell-
projekts 

                                                 

90 Die vollständigen Interviews mit den beiden verantwortlichen Leitern wurden in den Projektin-
formationen Nummer 1 veröffentlicht. 
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Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Bedingungen in den beiden sta-
tionären Kooperationseinrichtungen im Hinblick auf die Integration von Theater-
arbeit vergleichbar war (und nach wie vor ist) mit einer Reihe anderer Einrichtun-
gen. Eine eigene Umfrage zum Stand des Angebots „Theaterarbeit“ in stationären 
Einrichtungen der Drogenhilfe ergab, dass damals 31 Einrichtungen von insge-
samt 110 befragten Einrichtungen Theaterarbeit anboten (vgl. Wilde Bühne 1997: 
79-91). Für eine Umsetzung des Ansatzes der Wilden Bühne, mit Theaterarbeit in 
den Einrichtungen zu starten, um danach mit interessierten ehemals Drogenab-
hängigen Theaterstücke zu entwickeln, war demnach in 28% dieser Einrichtungen 
die wesentliche Grundlage bereits vorhanden. Für einen späteren Transfer der Ar-
beit der Wilden Bühne in den Bereichen Rehabilitation und Prävention stellt diese 
Quote eine gute Grundlage dar. Darüber hinaus ist es auch heute durchaus mög-
lich, Theaterarbeit in ihr Angebot aufzunehmen. An dieser Stelle soll angemerkt 
werden, dass auch in anderen europäischen Ländern Theaterarbeit in drogenthera-
peutischen Einrichtungen und auch ein Austausch über die Erfahrungen damit 
stattfindet91 (vgl. Hubmer 1998, Behandlungszentrum Deerth 2013, EURO-TC 
2012).  

5.1.2 Integration der Theaterkurse als externes Angebot in das 
Gesamtangebot der Einrichtungen  

Konkret vereinbart wurde, dass insgesamt sechs Theaterkurse, je drei in beiden 
Einrichtungen, parallel durchgeführt werden. Jeder Kurs umfasste eine Dauer von 
vier Monaten. Die Kurstermine fanden in wöchentlichem Abstand und zusätzlich 
an Wochenenden (ein- oder zweitägig) in den Einrichtungen statt.92 Für den Zeit-
raum von vier Monaten war die Teilnahme am Kurs verbindlich; eine weitere 
Teilnahme am Folgekurs war möglich und erwünscht. Die Entscheidung über die 
dauerhafte Teilnahme an einem Kurs mussten die Klientinnen der Einrichtungen 
nach einem Probetermin zu Beginn jeder Kursphase treffen. In beiden Einrichtun-

                                                 

91 Die Vereinigung der Therapeutischen Gemeinschaften in Europa (EURO-TC) hat dazu am 7./8. 
Dezember 2012 in Italien eine EU-weite Tagung durchgeführt „Theatre Therapy Seminar“ (s. 
http://www.euro-tc.org/sites/default/files/Theatre%20Therapy%20Seminar%202012_0.pdf) 
Das Konsortium „ECArTE“ veranstaltet bereits seit 1994 regelmäßig internationale Fachta-
gungen, die auch den Bereich der Dramatherapie einschließen (http://www.ecarte.info). 

92 Im ersten Kurs in der Einrichtung Four Steps fanden die Theaterkurse ausschließlich als zweitä-
gige Wochenendtermine statt. Im Vergleich zu dem Vorteil dieses Verfahren, intensive Theater-
arbeit machen zu können, überwog der Nachteil des großen Abstandes zwischen den einzelnen 
Terminen. Die Kombination von wöchentlichen Kursterminen und mindestens einem monatli-
chen Wochenendtermin, die im ersten Kurs auf dem Friedrichshof verwirklicht wurde, ent-
sprach den Bedürfnissen und Ansprüchen der Teilnehmer und der Einrichtung besser. Ab dem 
zweiten Kurs wurde deshalb die Kombination von wöchentlichen und Wochenendterminen in 
beiden Einrichtungen praktiziert. 
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gen gab es jeweils eine Fachkraft, die als Hauptansprechperson für alle organisa-
torischen und inhaltlichen Fragen zuständig war. Neben regelmäßigen Konsultati-
onen mit diesen Ansprechpartnerinnen zum Verlauf und zur weiteren Planung der 
Theaterkurse fand in der Einrichtung Four Steps zusätzlich am Ende jeder Kurs-
phase ein zusammenfassendes Gespräch mit dem Mitarbeiterteam statt. 

Auf die formellen Bedingungen der Kooperation mit externen Mitarbeitern hat der 
Gesamtleiter von Four Steps, Rainer Baudis, hingewiesen93. Unter dem treffenden 
Titel „Vom Rand ins Rampenlicht“ (vgl. Ensel 1997: 228-236) hat die für die Ko-
operation zuständige Mitarbeiterin bei Four Steps, Dorothea Ensel, aus dem 
Blickwinkel der stationären Einrichtung die Geschichte der langjährigen Zusam-
menarbeit von Four Steps und Wilde Bühne differenziert beschrieben.  

Externe Fachkräfte im kreativen Bereich haben in Four Steps eine lange Tradition. 
Dort standen schon früh anstelle einer festen Planstelle Honorarmittel für externe 
Fachkräfte zur Verfügung. Nach Ansicht von Baudis bieten externe Fachkräfte 
eine Ergänzung des Therapieangebots, das sie konzentrierter, fachlich eher besser, 
vielfältiger und vor allem ausschließlich, d.h. hier ohne Ablenkung durch Thera-
piealltag und Gruppenprozesse, realisieren können. Damit diese Ergänzung nicht 
zu Unstimmigkeiten zwischen externen und internen Mitarbeitern führt oder zu 
internen Auseinandersetzungen wegen der Externen, werden Auftrag und Rah-
menbedingungen für seine Durchführung und Instrumente zur Steuerung von in-
dividuellen Prozessen und von Konflikten präzise und verbindlich festgelegt. 

Für externe Fachkräfte ist es demnach wesentlich, dass sie sich aus internen Aus-
einandersetzungen heraushalten bzw. nicht hineinziehen lassen. Vermieden wer-
den muss auch, unausweichliche Störungen auf Kosten der externen Fachkräfte 
und ihrer Angebote zu bewältigen. Um solcher Dynamik einen Riegel vorzuschie-
ben, müssen folgende Punkte beachtet werden: 

• Die externen Anbieter sollten auf eine Zustimmung des Teams bzw. der zu-
ständigen Mitarbeiter und seitens der Leitung achten. Die Vereinbarung muss 
mit Team und Leitung geschlossen werden, so dass sich unvermeidliche Stö-
rungen nicht zu einem Infragestellen des Angebots aufschaukeln.  

• Externe Mitarbeiter sollten sich als extern definieren und dies bleiben. Sie 
müssen aber seitens der Einrichtung betreut werden, damit sie ihren Stellenwert 
für die Einrichtung wahrnehmen können. 

                                                 

93 Die folgenden Ausführungen folgen im Wesentlichen dem Beitrag von Rainer Baudis (1997: 38-
49).  
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• Stationäre Einrichtungen sind komplex strukturierte Gebilde. Der soziale 
Raum, in dem Theaterarbeit angesiedelt ist, muss deshalb vorab definiert und 
von den internen Fachkräften akzeptiert sein. Im Kooperationsbereich muss be-
stimmt werden: Welche Regeln gelten? Sie sollten angemessen und einfach ge-
halten sein. 

• Eine interne Fachkraft sollte beständigen Kontakt zu den Externen halten, ihre 
Arbeit vor internen Störungen schützen und Informationen an die anderen The-
rapeuten weitergeben. 

• Zu Beginn sind verbindliche Besprechungen gemeinsam mit allen Beteiligten 
für den gesamten Zeitraum zu vereinbaren. 

Nach den Erfahrungen von Four Steps lassen diese Punkte genug Spielraum so-
wohl für eine lockere Einbindung als Freizeitangebot als auch für einen an-
spruchsvollen Beitrag als indikativer Therapiebaustein. 

Der Gesamtleiter des Friedrichshofs, Joachim Lodders, hat ebenfalls auf die Not-
wendigkeit einer klaren Integration von externen Mitarbeitern ins Gesamtgesche-
hen hingewiesen. Sonst „fließt die Kompetenz nicht ins Team ein, die Leute haben 
selbst das Gefühl, sie sind draußen. Für die Klienten kann das von Vorteil sein, 
weil sie sich Externen mitunter in sehr konfliktbeladenen Themen leichter öffnen 
als uns.“ Der für die Kooperation zuständige Mitarbeiter auf dem Friedrichshof, 
Thomas Schoen-Blum, hatte dort bereits drei Jahre lang eine Theatergruppe ange-
boten. Für ihn haben externe Mitarbeiter, gerade im kreativen Bereich viele Vor-
teile:  

„Also ich merk bei den zwei (gemeint sind die beiden Kursleiter, A.K.): Die Zwei kön-
nen anders auf die Leute zugehen. Und die Leute gehen anders auf sie zu. Für mich ist 
das oft eine Rollenvermischung: in der Theatergruppe waren wir ausgelassen und al-
bern, da spiele ich zum Beispiel einen Schäferhund, der jemanden angepinkelt hat. Und 
dann sitz ich in den Gruppen und sag: Ja, wie geht’s mit deiner Sucht weiter? Dieser 
Rollenwechsel ist gar nicht immer möglich; ich hab deshalb immer bestimmte Grenzen 
eingehalten. Da merke ich bei den beiden Kursleitern deutliche Unterschiede. Schon bei 
der Begrüßung, wie sie die Leute in den Arm nehmen. Das kann ich hier nicht machen, 
weil ich gleichzeitig der bin, der aufpasst, dass keine Drogen ins Spiel kommen. Die 
verrückten und schrillen Sachen, die den Reiz des Theaterspielens mit ausmachen, die 
machst du als fester Mitarbeiter nicht. Die Wilde Bühne kann das - und das ist eindeutig 
ein Vorteil.“94 

Für ihn ist ganz klar, dass die Theaterarbeit - bei allen therapeutischen „Neben-
wirkungen“ - ein Angebot im Freizeitbereich sein und bleiben soll, weil die Klien-
ten sehr viele festgelegte Therapiemaßnahmen mitmachen müssen. Theater ist ein 

                                                 

94 Aus einem Interview des Verfassers mit Herrn Schoen-Blum. 
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guter Ausgleich dazu, ein Mittel, etwas aus Spaß zu machen, ohne den Anspruch: 
„Mensch, da muss ich an mir arbeiten!“ Und dennoch wird mit dem Theaterspie-
len nebenbei vermittelt, wie man selbstsicher wird, man lernt aufzutreten und be-
kommt Körper- und eine erweiterte Sprachbeherrschung. Am Angebot der Wilden 
Bühne faszinierte ihn die Möglichkeit für die Klienten, die Spielfreude und das 
Sich-Erproben auf eine größere Ebene zu heben, eine dauerhafte Freizeitgestal-
tung mit Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. 

5.1.3 Konsequenzen aus der Kooperation 

Aufgrund der positiven Erfahrung mit den Theaterkursen entschied sich der Fried-
richshof, das Angebot Theaterkurse in seiner Einrichtung dauerhaft einzurichten. 
Die Einrichtung Four Steps beschloss im dritten Modelljahr, das Angebot Thea-
terkurse nicht mehr im Freizeitbereich, sondern im Psychotherapiebereich zu plat-
zieren, um seine Bedeutung zu unterstreichen und um die Wirksamkeit eventuell 
noch zu steigern. Beide Entscheidungen machen deutlich, dass die stationären 
Einrichtungen von der Zusammenarbeit mit der Wilden Bühne profitiert haben. Im 
stationären Therapiesetting beider Einrichtungen ist das Angebot Theaterspielen 
fest verankert. Eine Übertragung auf andere stationäre Einrichtungen der Drogen-
hilfe ist wünschenswert. Einzelne andere Einrichtungen im Einzugsgebiet der 
Wilden Bühne meldeten am Ende des Modellprojekts Interesse an bzw. integrier-
ten das Angebot probeweise in ihre Einrichtung.  

5.2 Theaterarbeit in den stationären Einrichtungen 

5.2.1 Interesse am Angebot „Theaterkurs“ 

Annähernd 30% aller in Frage kommenden Klientinnen und Klienten in den stati-
onären Kooperationseinrichtungen interessierten sich für das Angebot „Theater-
kurs der Wilden Bühne“. Das Interesse war damit höher als erwartet. Mit dem 
Zustandekommen aller Theaterkurse mit hohen Teilnehmerzahlen (s.u.) wurden 
die Erwartungen an die Teilnahme an den Theaterkursen voll erfüllt. Für eine de-
taillierte Bewertung des Interesses am „Theaterkurs der Wilden Bühne“ in den 
beiden Einrichtungen, lassen die Teilnehmerzahlen im Verhältnis zur Gesamtan-
zahl der Klienten erste Rückschlüsse zu. Bei einem Vergleich des Interesses am 
Theaterangebot zwischen den beiden Einrichtungen, muss zum einen die Begren-
zung der Kursplätze auf zehn Teilnehmende und zum anderen die unterschiedliche 
Anzahl der Therapieplätze in den Einrichtungen berücksichtigt werden. Der Fried-
richshof verfügt mit mehr als 60 Langzeittherapieplätzen über doppelt so viele 
Plätze wie Four Steps mit 30 Langzeittherapieplätzen. Dort durchliefen 1996 ins-
gesamt 86 Klientinnen eine Langzeittherapie, auf dem Friedrichshof waren es 
1996 insgesamt 137 Klienten. Von den 223 Klienten beider Einrichtungen können 
für den Vergleich ausgeschlossen werden:  



 

 105 

(a) die Klienten, die vor April 1996 entlassen werden sollten oder wurden, weil 
sie nicht an einem kompletten Theaterkurs teilnehmen konnten 

(b) die Klienten, die nach September 1996 die stationäre Therapie aufnahmen, 
weil da die Aufnahme in den letzten Theaterkurs bereits stattgefunden hatte 

(c) die Klienten, die ihre Therapie kurz nach Antritt abgebrochen haben, so dass 
eine Theaterkursteilnahme nicht möglich war. Eine Kursteilnahme setzte vo-
raus, dass man mindestens einen Monat in Therapie war.  

Berücksichtigt man diese Einschränkungen, so ergibt sich für den Friedrichshof 
eine Zahl von 107 Klientinnen, für Four Steps von 71 Klientinnen, die eine realis-
tische Chance hatten, sich zu dem Theaterkurs anzumelden; insgesamt also 178 
Klienten.  

Von diesen 178 Personen interessierten sich insgesamt 53 Personen (29,8 %) für 
das Angebot „Theaterkurs der Wilden Bühne“ in den beiden Kooperationseinrich-
tungen Four Steps und Friedrichshof. Mit „sich interessieren“ ist hier gemeint, 
dass sie mindestens an einem Kurstermin (Schnuppertermin) teilgenommen haben 
oder sich für eine Teilnahme angemeldet hatten, aber wegen der Teilnehmerzahl-
beschränkung nicht zum Zug kamen. Von den Interessenten entfielen auf die Ein-
richtung Four Steps 25 Teilnehmende, auf den Friedrichshof 28 Teilnehmende. 
Für Four Steps ergab sich danach ein Interesse von 35,2% aller Klienten; berück-
sichtigt man beim Friedrichshof die Interessenten auf der Warteliste mit, belief 
sich das Interesse insgesamt auf 26,2% aller Klienten.  

Wie viele Klientinnen und Klienten nahmen regelmäßig am Theaterkurs teil? 

Fünf Teilnehmende entschieden sich nach dem Probetermin gegen eine weitere 
Teilnahme, davon zwei vom Friedrichshof und drei von Four Steps. Weitere fünf 
Teilnehmende brachen die Therapie ab, wurden verlegt oder beendeten die Kurs-
teilnahme aus anderen Gründen vorzeitig, davon drei vom Friedrichshof und zwei 
von Four Steps. Zehn Teilnehmende - alle vom Friedrichshof - standen auf der 
Warteliste und kamen trotz Drängen nicht zum Zug. Damit ergibt sich eine Ge-
samtzahl von 33 regelmäßigen Teilnehmenden. Regelmäßige Teilnahme bedeutet, 
dass die Teilnehmerinnen den gesamten, etwa viermonatigen Kurs mit maximal 
einem Fehltermin absolvierten und die Aufführung am Ende des Kurses mit ge-
stalteten. Der Anteil der regelmäßigen Teilnehmer beträgt bei Four Steps 28,2%; 
auf dem Friedrichshof bei 12,2% (vgl. die folgende Tabelle). 



 

 106

 

 Zahl der Klienten und Klientinnen 

 Das Theaterange-
bot hätten wahr-
nehmen können 

Interessiert  
haben sich 

Teilgenommen  
haben 

Friedrichshof  107 (100%) 28 (26,2%) 13 (12,2%) 

Four Steps  71 (100%) 25 (35,2%) 20 (28,2%) 

Gesamt  178 (100%) 53 (29,8%) 33 (18,5%) 

Tabelle 5: Teilnehmende an den Theaterkursen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klienten und 
Klientinnen in den Einrichtungen 

Zählt man die Teilnehmenden, die an mehreren Kursen teilgenommen haben ent-
sprechend mehrfach, ergibt sich eine Gesamtzahl von 51 Teilnehmerinnen (Teil-
nahme an einem Kurs: 21 TN; an zwei Kursen: 6 TN; an drei Kursen: 6 TN; s. 
folgendes Schaubild). Da die Teilnehmerzahl pro Kurs auf maximal zehn Teil-
nehmende begrenzt war, konnten insgesamt höchstens 60 verschiedene Teilneh-
merinnen das Theaterkursangebot in beiden Einrichtungen wahrnehmen; mit 51 
Teilnehmenden kann unter Berücksichtigung der mehrfachen Teilnahme mehrerer 
Personen von einer fast optimalen Auslastung der Kurse gesprochen werden. Da 
eine kontinuierliche Teilnahme über mehrere Kurse hinweg erwünscht war, ist die 
Zahl von insgesamt 33 verschiedenen, regelmäßigen Kursteilnehmern als Erfolg 
der Maßnahme zu werten.  

Wie erklärt sich der Unterschied zwischen den Zahlen bezüglich einer regelmäßi-
gen Teilnahme an den Theaterkursen? Viele Teilnehmende der Theaterkurse auf 
dem Friedrichshof nahmen an zwei oder an allen drei Theaterkursen teil. Durch 
die Begrenzung der Teilnehmerzahl am Theaterkurs auf maximal 10 Personen 
schloss diese Kontinuität aber zugleich die Aufnahme neuer Klientinnen als Kurs-
teilnehmer auf dem Friedrichshof aus (vgl. die folgende Abbildung).  
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Abbildung 8: Teilnahme an einem oder mehreren Kursen (nach Einrichtungen 

Auf dem Friedrichshof wurde die gemeinsam auf zehn Teilnehmende festgelegte 
Maximalzahl in fast allen drei Kursen erreicht; der Schnitt lag bei 9,6 Teilnehme-
rinnen. Bei Four Steps lag die Zahl der Teilnehmenden pro Kurs bei 7,3 Teilneh-
menden. Die folgende Tabelle zeigt die Belegungsquote im Einzelnen.  

 Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 

Friedrichshof  9 10 10 

Four Steps  7 6 9 

Tabelle 6: Regelmäßige Teilnahme pro Kurs und Einrichtung  

5.2.2 Soziodemographische Daten 

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene soziodemografische Faktoren analy-
siert, um zu klären, inwieweit die Teilnehmenden an den Theaterkursen von der 
Gesamtklientel der Einrichtungen abweichen. Eine größere Abweichung könnte 
darauf hindeuten, dass das Angebot nur für einen bestimmten Teil der Rehabili-
tanden attraktiv und passend ist.  

Der Vergleich der Altersgruppe der Teilnehmenden mit der Altersstruktur aller 
Klientinnen und Klienten der Kooperationseinrichtungen ergibt keine wesentli-
chen Unterschiede. Auf dem Friedrichshof waren die Teilnehmenden an den Thea-
terkursen etwas älter und homogener als das Gesamtklientel: Das Durchschnittsal-
ter der Teilnehmenden betrug 31,5 Jahre (Klientel insgesamt: 29,1 Jahre); die 
Altersspanne reichte von 25 bis 39 Jahre (insgesamt 17-52 Jahre). Bei Four Steps 
ergab sich eine noch größere Übereinstimmung zwischen der Gesamtklientel und 
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den Teilnehmenden der Theaterkurse. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer be-
trug 28,1 Jahre (insgesamt 27,2); die Altersspanne reichte von 21 bis 37 Jahre 
(insgesamt 20-37 Jahre).  

In den stationären Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation für Suchtmit-
telabhängige beträgt das Verhältnis von Patientinnen zu Patienten mit der Haupt-
diagnose Opioidabhängigkeit Mitte der 1990er Jahre in etwa ein Fünftel zu vier 
Fünftel. Die Zahlen der Deutsche Suchthilfestatistik von 2002 bis 2010 bestätigen 
dieses Verhältnis auch für spätere Zeiträume.95 Auch in der Untersuchung von 
Martina Fischer et al. zur Ergebnisqualität der stationären medizinischen Rehabili-
tation von Drogenabhängigen (vgl. Fischer, M.: 2007a und 2007b) war die Vertei-
lung der Geschlechter mit knapp 71 % männlichen Patienten vergleichbar (vgl. 
Fischer, M.: 2007a: 42). In der Untersuchung des Entlassjahrgangs 2009 lag der 
Anteil der männlichen Patienten bei 76,3% (vgl. Fischer et al 2012: 42).  

 

Jahr 
Zahl der  

Einrichtungen 
Hauptdiagnose  

Opioide 
Männer  

(abs. und %) 
Frauen  

(abs. und %) 
2002 73 851 678 173 

   79,7 % 20,3 % 
2003 72 1.396 1.148 247 

   82,3 % 17,7 % 
2004 62 1.271 1.057 211 

   83,3 % 16,7 % 
2005 105 2.285 1.812 466 

   79,5 % 20,5 % 
2006 117 2.700 2.198 495 

   81,6 % 18,4 % 
2007 106 2.969 2.459 510 

   82,8 % 17,2 % 
2008 94 2.184 1.764 420 

   80,8 % 19,2 % 
2009 114 2.713 2.121 592 

   78,2 % 21,8 % 
2010 134 2.963 2.247 716 

   75,8 24,2 
Mittelwert   80,44 % 19,6 % 

Tabelle 7: Genderspezifische Verteilung der Hauptdiagnose Opiatabhängigkeit in der stationären 
medizinischen Rehabilitation für Suchtkranke gemäß der DSHS96 

                                                 

95 Dabei ist zu beachten, eine Trennung nach Einrichtungen für Alkohol- bzw. Opioidabhängige 
mit der Deutschen Suchthilfestatistik nicht möglich ist.  

96 Quelle für die Zahlen: Tabellenbände der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) 
(www.suchthilfestatistik.de).  
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Das genderspezifische Verhältnis von ein Fünftel Frauen zu vier Fünftel Männer 
galt auch für die beiden Kooperationseinrichtungen und spiegelt sich in etwa auch 
bei den Theaterkursen wieder. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass das Angebot der Wilden Bühne beide Geschlechter gleichermaßen anspricht. 
Dazu trägt möglicherweise bei, dass die Kurse in aller Regel von einem Kursleiter 
und einer Kursleiterin durchgeführt werden. Bezüglich der Geschlechterverteilung 
ergaben sich im Rahmen des Projekts folgende prozentualen Abweichungen: Auf 
dem Friedrichshof nahmen im Vergleich zur Gesamteinrichtung mit ca. 77% mehr 
Männer (insgesamt 70%) und mit 23% Frauen weniger Frauen (insgesamt 30%) 
an den Theaterkursen teil. Bei Four Steps war die Abweichung etwas geringer 
(etwa 5%), und der Abweichung des Friedrichhofs entgegengesetzt. Im Vergleich 
zur Gesamtklientel nahmen dort mit 25% mehr Frauen (insgesamt 20%) und mit 
75% weniger Männer (insgesamt 80%) an den Theaterkursen teil. Die absoluten 
Zahlen verteilen sich wie folgt: Von allen 53 interessierten Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen waren 38 männlich (71,2 %) und 15 weiblich (28,8 %). In der Ein-
richtung Four Steps waren von den insgesamt 25 teilnehmenden Personen 18 
männlich und 7 weiblich. Auf dem Friedrichshof waren von den insgesamt 28 
interessierten Personen 20 männlich und 8 weiblich.  

Abbildung 9: Prozentualer Männer- und Frauenanteil in beiden Kooperationseinrichtungen und in 
den Theaterkursen  

Die regelmäßigen Teilnehmerinnen verteilen sich wie folgt: Four Steps insgesamt 
20 Teilnehmende, davon 15 männlich und 5 weiblich. Friedrichshof insgesamt 13 
Teilnehmer, davon 10 männlich und 3 weiblich (s. folgende Tabelle). 
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 Friedrichshof  
männlich 

Friedrichshof  
weiblich 

Four Steps 
männlich 

Four Steps 
weiblich 

Interessierte 
Teilnehmende 

20 (71,4 %) 8 (28,6 %) 18 (72 %) 7 (28 %) 

Regelmäßige 
Teilnehmende 10 (76,9 %) 3 (23,1 %) 15 (75 %) 5 (25 %) 

Tabelle 8: Interessierte und regelmäßige Teilnehmerinnen nach Geschlecht 

Über welche schulischen Ausbildungen verfügen die Kursteilnehmer? Eine Hypo-
these der Fachkräfte der Wilden Bühne war, dass die Teilnehmenden an den Thea-
terkursen über eine bessere schulische und berufliche Ausbildung verfügen als die 
Klienten, die nicht an den Theaterkursen teilnehmen. Hintergrund dafür war die 
Vermutung, dass Personen, die beruflich besser gesichert sind, sich eher für Thea-
terspielen als relativ aufwendige Freizeitmöglichkeit entscheiden könnten. Die 
Auswertung des Modellprojektes konnte diese Hypothese allerdings nicht bestäti-
gen. In beiden Einrichtungen herrschen relative große Übereinstimmungen bezüg-
lich der schulischen Abschlüsse der Teilnehmenden an den Theaterkursen und der 
Gesamtklientel. Keinen Abschluss, Sonderschul- oder Hauptschulabschluss hatten 
in beiden Einrichtungen insgesamt etwa 75% aller Klienten, 25% haben Mittlere 
Reife (Realschulabschluss) oder höhere Bildungsabschlüsse. Bei den Teilnehme-
rinnen der Theaterkurse beträgt dieses Verhältnis etwa 70% zu etwa 30% (vgl. 
folgende Tabelle).  

Schul- 
abschluss 

Friedrichshof 
insgesamt (%) 

(n = 137) 

Friedrichshof  
Kurs-TN (%) 

(n = 13) 

Four Steps 
insgesamt (%) 

(n = 86) 

Four Steps 
Kurs-TN (%) 

(n = 13) 

keinen/ohne 12,4 15,3 5,8 0 

Sonderschule 4,4 7,7 0 0 

Hauptschule 58,4 46,2 75,6 69,2 

Realschule 18,2 23,1 17,4 23,1 

Fachhochschule 0,7 7,7 0 0 

Abitur 4,9 0 1,2 7,7 

keine Angaben 1 0 0 0 

Gesamt 100 100 100 100 

Tabelle 9: Gesamtklientel der Kooperationseinrichtungen und die Teilnehmenden der Theaterkur-
se nach Schulabschluss 

Verfügen die Teilnehmenden der Theaterkurse eher über berufliche Abschlüsse als 
die Gesamtklientel der Einrichtungen? Was die beruflichen Abschlüsse betrifft, ist 
die Situation uneindeutiger. Das liegt zum einen daran, dass sich die Situationen 
in den beiden Kooperationseinrichtungen bezüglich der beruflichen Abschlüssen 
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unterschieden, und zum anderen daran, dass für Four Steps ein Vergleich insge-
samt schwierig war, weil bei immerhin 23,3% der Gesamtklientel keine Angaben 
zu den Berufsabschlüssen vorlagen. Auf dem Friedrichshof hatten 53,8% aller 
Teilnehmenden der Theaterkurse eine abgeschlossene Ausbildung (gesamt 
46,0%), keine oder eine abgebrochene Ausbildung hatten 46,2% gegenüber 52,6% 
aller Klientinnen. Bei Four Steps konnten insgesamt 36,0% der Gesamtklientel 
eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen, bei den Teilnehmenden waren es 
30,8%. Keine oder eine abgebrochene Ausbildung hatten insgesamt 39,5% aller 
Klientinnen gegenüber 61,5% der Theaterkursteilnehmenden. Die folgende Tabel-
le gibt die detaillierten Zahlen wieder. 

Berufs- 
ausbildung 

Friedrichshof 
insgesamt (%) 

(n = 137) 

Friedrichshof 
TN (%) 
(n = 13) 

Four Steps 
insgesamt (%) 

(n = 86) 

Four Steps 
TN (%) 
(n = 13) 

keine  
Ausbildung 

19,0 7,7 34,9 7,7 

Ausbildung ab-
gebrochen 

33,6 38,5 4,6 53,8 

Ausbildung abge-
schlossen 

46,0 53,8 36,0 30,8 

Studium  
abgebrochen 

0 0 1,2 7,7 

Studium  
abgeschlossen 

0 0 0 0 

keine Angaben 1 0 23,3 0 

Gesamt 100 100 100 100 

Tabelle 10: Gesamtklientel der Kooperationseinrichtungen und die Teilnehmenden der Theater-
kurse nach Berufsausbildung 

Insgesamt kann resümiert werden, dass das Angebot Theaterspielen weitgehend 
unabhängig von den Bildungs- und Berufsabschlüssen angenommen wurde. An-
zumerken ist noch, dass die Teilnehmenden der Theaterkurse über einige Arbeits-
erfahrung verfügen, oft in verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Die Teilnehmenden 
in Four Steps haben im Schnitt etwa sechs Jahre gearbeitet, bevor sie auf Therapie 
gingen, die Teilnehmenden auf dem Friedrichshof im Schnitt sogar sieben Jahre. 
Dabei waren sie in folgenden Berufsfeldern tätig: Baugewerbe, Möbelpacker, 
Heilerzieher, Stenokontoristin, Friseur, Maschinenmechaniker, Bau- und Kunst-
schlosser, Arzthelferin, Schneiderin, Restaurationsmaler, Gastwirt, stellvertreten-
der Betriebsleiter, Musiker, Konstruktionsmechaniker, Fotolaborantin, Schreiner, 
Tischler, Detektiv, Heilpraktiker, Programmierer, Kaufmann, Industriemechaniker, 
Discjockey, Schausteller, Soldat, Verkäuferin, Restaurantfachmann, Mechaniker 
und Hausfrau.  
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Welche Erfahrungen mit stationären Einrichtungen der Drogenhilfe hatten die 
Teilnehmenden? Für 73% aller befragten Teilnehmenden war es die erste stationä-
re Drogentherapie. Dieser Wert liegt höher als der Vergleichswert in den Untersu-
chungen von Fischer et al.; dort liegt der Anteil derer, die erstmalig eine stationäre 
medizinische Rehabilitation antreten, bei knapp 61 % (vgl. Fischer, M.: 2007a, 
42).97 27 % der Befragten hatten zum Teil bereits mehrere abgeschlossene und 
abgebrochene stationäre oder ambulante Therapien hinter sich. Fast alle folgten 
bei der Auswahl der Therapieeinrichtung dem Rat der Fachkräfte ihrer Drogenbe-
ratungsstelle.  

Gibt es typische Klientinnen oder Klienten, die sich fürs Theaterspielen entschei-
den? Soweit biographische Angaben zu den Klientinnen und Klienten der Koope-
rationseinrichtungen verfügbar waren, lässt sich festhalten, dass es keine klaren 
Anhaltspunkte dafür gibt, welche Persönlichkeiten Interesse am Theaterspielen 
haben bzw. hatten. Ein Screeningsinstrument mit dem Ziel herauszufinden, wer 
bevorzugt für die Teilnahme an einem Theaterkurs in Frage kommt, scheint des-
halb nicht in Frage zu kommen. Das mag eine gezielte Vorbereitung erschweren; 
trägt aber vermutlich zur Lebendigkeit und der Vielfältigkeit der Theaterarbeit in 
den Einrichtungen bei.  

Lediglich zwei weitgehende Übereinstimmungen in allen erfragten Biographien 
der Teilnehmenden lassen sich konstatieren, die allerdings für die große Mehrheit 
aller Rehabilitanden zutreffen dürften: (1) Alle Befragten haben nach eigenen An-
gaben mehrfach versucht, selbst clean zu werden und waren dabei zum Teil be-
achtlich lange Zeiten (Streubreite: 2 Wochen bis 8 Jahre) auch erfolgreich; und (2) 
die überwiegende Mehrheit war zumindest zeitweise von mehreren Drogen ab-
hängig. Alle anderen Faktoren wie  

(a) Einstiegsdroge (Alkohol, Haschisch, Kokain, Heroin, Opium),  
(b) Hauptdroge / Hauptdiagnose (Heroin, Kokain, LSD, Codein, Morphium, Tab-

letten, Amphetamine),  
(c) Dauer der Abhängigkeit (zwischen zwei Jahren und 25 Jahren),  
(d) Straffälligkeiten wegen Beschaffungskriminalität (8 von 26 interviewten Thea-

terkursteilnehmerinnen, Streubreite: 6 Monate bis 9 Jahre)  

variieren sehr stark. 

                                                 

97 Die Differenz von zehn Jahren zwischen der vorliegenden Untersuchung und der Studie von 
Fischer et al. legt die Hypothese nahe, dass in der Untersuchung von Fischer et al. deswegen 
weniger Personen zum ersten Mal in einer stationären Therapie sind, weil sie schon lange ab-
hängig sind und in dieser Zeit bereits mehrere Therapieversuche durchlaufen haben.  
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Auffallend war: Immerhin 11,5% aller befragten Teilnehmerinnen gaben an, dass 
für sie ein längerer Krankenhausaufenthalt aufgrund eines schweren Unfalls den 
Beginn ihrer Abhängigkeit von harten Drogen markiert. 

5.2.3 Quoten der Therapieabbrüche im Vergleich 

Internationale Reviews zur Effektivität der Arbeit von Therapeutischen Gemein-
schaften für Drogenabhängige zeigen, dass die Nutzerinnen und Nutzer durch-
schnittlich nur ein Drittel der vorgesehen Zeit in Therapie verbrachten (vgl. 
Malivert et al. 2012: 1 sowie Broekart et al. 1999: 2598). Abhängig von der Dauer 
der Therapie beenden zwischen 9 % und 56 % der Nutzerinnen und Nutzer die 
Behandlung planmäßig. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine hohe Haltequote und 
eine planmäßige Beendigung der Behandlung die stärksten Prädiktoren im Hin-
blick auf dauerhafte Abstinenz sind. Shane Darke fasst dies in seiner Übersicht zu 
„Heroinabhängigkeit im Lebenslauf“ (vgl. Darke 2013) so zusammen: 

„… einige Charakteristika, die therapeutische Erfolge versprechen, gelten auch allge-
mein für alle Behandlungsformen. Am wichtigsten ist hier die zuverlässige Beobach-
tung, dass eine längere Teilnahme die Heilungsaussichten erhöht. […] Dennoch sind es 
deutlich komplexere Vorgänge als die bloße mechanische Addition von Behandlungs-
zeit. Der Schlüssel ist stabiles Verweilen. [Hervorhebung im Original] […] Die besten 
Resultate weisen Menschen vor, die lange an einem einzigen Programm teilgenommen 
haben.“ (Darke 2013: 145) 

Für diese Untersuchung war deshalb eine wichtige Frage, wie sich eine Teilnahme 
am Theaterkurs in der stationären Einrichtung auf die Haltequote auswirkt. Wie 
beeinflusst die Teilnahme an den Theaterkursen den Verlauf und Erfolg der The-
rapie? Erweist sich das Theaterspielen als positiv und unterstützend oder handelt 
es sich um eine Überforderung? Die Frage ist für eine Implementierung von neuen 
Angeboten in der stationären Suchttherapie von großer Bedeutung. In Bezug auf 
die Möglichkeit, während der stationären Therapie einen Schulabschluss nachzu-
holen, gab es vergleichbare Diskussionen, ob ein solcher, prinzipiell wünschens-
werter und wichtiger Baustein für einen langfristigen Reintegrationserfolg, nicht 
die Kehrseite birgt, dass dadurch der Erfolg der stationären Suchttherapie in Ge-
fahr gebracht wird (vgl. SPI Forschung 2010; Arndt-Ickert / Knobloch 2005).  

                                                 

98 Im Review von Broekart (vgl. Broekart et al. 1999) wird eine Studie aus Deutschland zitiert, die 
1985 vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie begonnen und vom IFT München fortgeführt 
wurde: „The result of the multicenter treatment evaluation study found in a sample of 164 
exresidents that 29 % remained drug-free after a follow-up period of 9 months after5 leaving 
the treatment program.” (Broekart et al. 1999: 25) 
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Um diesbezüglich eine Aussage treffen zu können, bedurfte es vergleichbarer Da-
ten. Relativ einfach war der Vergleich der Haltequote zwischen den Teilnehmen-
den der Theaterkurse und allen anderen Rehabilitanden der beiden Einrichtungen 
(s.u.). Aber inwiefern ließen sich diese Daten auf die bundesweite Situation über-
tragen? Zum Zeitpunkt des Projekts lagen wenig vergleichbare Daten aus 
Deutschland vor; auch die vielzitierte Untersuchung von Fischer und Raschke zur 
Katamnese der Behandlung von Drogenabhängigen (vgl. Fischer/Raschke: 1982) 
bot hier kaum Informationen. Inzwischen sind die Tabellenbände der Deutschen 
Suchthilfestatistik seit 2002 für alle Interessierten frei zugänglich 
(www.suchthilfestatistik.de). Mit dem Tabellenblatt 6.2 (bis 2006: Tabellenblatt 
4.2) und der Selektion nach ambulanten oder stationären Rehabilitationseinrich-
tungen können damit die durchschnittlichen Haltequoten nach Hauptdiagnose und 
ambulanter oder stationärer Behandlung recherchiert werden. 2002 betrug die Ab-
bruchquote bei der Hauptdiagnose Opioidabhängigkeit in stationärer Behandlung 
48,3 %; im Jahr 2010 lag diese Quote bei 45,7 %. Die 2007 erschienene Untersu-
chung von Fischer et al. (Fischer, M.: 2007a und 2007b) bietet nicht nur zur Hal-
tequote, sondern darüber hinaus auch zum Therapieerfolg ein halbes und ganzes 
Jahr nach Therapieende interessante, detaillierte und vergleichbare Informationen. 
Demnach wurden insgesamt 72 % der 429 Rehabilitanden planmäßig entlassen; 
die Abbruchquote lag also bei lediglich 28 %. In der aktuelleren Untersuchung 
von Fischer et al. liegt die Abbruchquote bei 34,8 % (vgl. Fischer et al. 2012: 43). 
Im Vergleich zu den genannten Untersuchungen von Fischer et al. fällt der Anteil 
der planmäßigen Beendigungen in den beiden Einrichtungen des Projekts wesent-
lich geringer aus. Im Vergleich zu den bundesweiten Ergebnissen gemäß der 
Deutschen Suchthilfestatistik erscheinen die Haltequoten dagegen nahe am 
Durchschnitt. Dagegen ist der Anteil der planmäßigen Beendigungen der Theater-
kursteilnehmenden mit fast 80 % noch höher als in den genannten Untersuchun-
gen von Fischer et al. (2007a, 2007b, 2012). Ob die Haltequote in den Einrichtun-
gen Ludwigsmühle und Daun-Altburg, deren Rehabilitanden die Grundlage für 
die Untersuchung von Fischer et al. (2007a, 2007b) sind, bereits Mitte der 90er 
Jahre so hoch waren wie in den untersuchten Jahrgängen 2004 und 2005, lässt 
sich nicht mehr feststellen. Relevanter für eine Beurteilung, ob die Theaterarbeit 
der Therapie schadet oder nützt, ist aber ohnehin der direkte Vergleich der damali-
gen Haltequoten der Rehabilitanden mit Teilnahme versus ohne Teilnahme am 
Theaterkurs in den beteiligten Einrichtungen. Und hier fällt das Ergebnis eindeu-
tig aus: Die Theaterarbeit wirkt sich positiv auf den Therapieerfolg aus. Dieses 
Ergebnis war auch nach dem Projektzeitraum so eindeutig, dass sich die Einrich-
tung Four Steps auch aus diesem Grund dafür entschied, den Theaterkurs nicht 
mehr wie zum Projektzeitraum als Teil des Freizeitbereichs, sondern als Bestand-
teil der psychotherapeutischen Arbeit der Rehabilitation zu werten.  

Zum Projektzeitraum ergab sich für alle Rehabilitanden der Langzeittherapie in 
Four Steps im Jahr 1996 eine Abbruchquote von 50 % (n=86). Von den regelmä-
ßigen Teilnehmenden der Theaterkurse (n=20) haben dagegen lediglich 20 % 
(n=4) ihre Therapie abgebrochen, davon nur ein Klient während der viermonati-
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gen Kursphase. Auf dem Friedrichshof wurden 1996 insgesamt 82 Rehabilitanden 
entlassen: Davon 45 regulär, 35 brachen vorzeitig ab bzw. wurden aus disziplina-
rischen Gründen entlassen. Ein Rehabilitand wurde verlegt und ein weiterer starb. 
Die Abbruchquote liegt damit bei 42,7 %. Von den regelmäßigen Teilnehmenden 
der Theaterkurse (n=13) haben dagegen lediglich 23 % (n=3) abgebrochen, davon 
zwei Rehabilitanden innerhalb einer Kursphase (bei beiden innerhalb der zweiten 
Kursphase). Zwei Erklärungen für diese hohen Unterschiede sind denkbar: Ent-
weder hat die Theaterkursarbeit die Rehabilitanden zusätzlich stabilisiert oder es 
haben ohnehin nur die stabileren Rehabilitanden an der Theaterkursarbeit teilge-
nommen. Möglich wäre auch ein Mix aus beiden Erklärungen. Die Schlussfolge-
rung, dass sich die Teilnahme am Theaterkurs motivierend für eine vollständig 
durchgeführte Therapie auswirkt, liegt aber auf jeden Fall nahe.  

Abbildung 10: Vergleich der Abbruchquoten aller Klientinnen und der Theaterkursteilnehmenden  

Neben der Überlegung für die Verantwortlichen der stationären medizinischen 
Rehabilitation von Drogenabhängigen, inwieweit aus den Erfolgen der Theaterar-
beit in der stationären Therapie Schlussfolgerungen für eine Erhöhung der Halte-
quote gezogen werden könnten (z.B. mehr Aktivitäten, die eine sinn- und lustvolle 
Aktivität über die Therapiezeit hinaus darstellen könnten), ist aus heutiger Sicht 
eine weitere Überlegung nahe liegend. Wie den jährlichen Reitox-Berichten der 
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Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für Deutschland zu 
entnehmen ist (vgl. www.dbdd.de), werden inzwischen jährlich etwa 75.000 
Opiatabhängige substituiert99 (Stand 2012: 75.400). Im Verhältnis dazu nehmen 
etwa 12.000 Drogenabhängige jährlich eine abstinenzgestützte stationäre medizi-
nische Rehabilitation in Anspruch. Dieses Verhältnis zeigt, dass eine Arbeit mit 
Substituierten eine doppelt reizvolle Aufgabe für Theaterpädagoginnen und -
pädagogen sein könnte. Zum einen wegen der Herausforderung, mit Menschen 
Theater zu spielen, die unter Medikamenteneinfluss stehen; zum anderen, weil die 
Hauptzielgruppe der Suchtprävention durch Theater – die Schülerinnen und Schü-
ler – auf diese Weise neben den nun abstinenten ehemaligen Drogenabhängigen 
die viel größere Zielgruppe der Substituierten kennen lernen könnten. Möglicher-
weise wäre deren Beispiel für einen möglichen Verlauf von „Drogenkarrieren“ 
noch eindrücklicher bzw. suchtpräventiv wirksamer für die Schülerinnen und 
Schüler. Denkbar erscheint auch eine gemischte Theatergruppe, die aus abstinen-
ten ehemals Drogenabhängigen und aktuell Substituierten besteht. Die Erfahrun-
gen in der stationären medizinischen Rehabilitation von Drogenabhängigen zei-
gen, dass ein solches Nebeneinander ohne störende Auswirkungen möglich ist.100  

Nach diesen eher grundsätzlichen Überlegungen gilt die Aufmerksamkeit nun 
wieder der Modellprojektarbeit und damit der Frage: Wie viele Teilnehmende an 
den Theaterkursen in den Einrichtungen entschieden sich für eine weitergehende 
Theaterarbeit bei der Wilden Bühne? Zum Ende des ersten Modelljahres waren es 
neun Personen, die eine weitere Teilnahme an der Theaterarbeit wollten: Zwei 
Frauen und sieben Männer. Zwei Männer kamen aus der Einrichtung Four Steps, 
zwei Frauen und fünf Männer vom Friedrichshof. Für die Leitung der Wilden 
Bühne war dies einerseits eine etwas geringere Zahl als erwartet, andererseits eine 
Anzahl, mit es sich gut arbeiten ließ.  

Bei der Bewertung dieser Zahl ist zu berücksichtigen, dass die Rehabilitanden 
häufig zunächst Nachsorgewohnungen der Einrichtungen in Anspruch nahmen, 
die etwa eine Autofahrstunde vom Sitz der Wilden Bühne in Stuttgart entfernt 
waren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte der Weg nach Stuttgart noch ei-
niges länger; bei Abendterminen war eine Rückkehr mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln teilweise unmöglich. Der Vorteil einer stationären medizinischen Rehabilita-
tionseinrichtung und deren Nachsorgewohnungen „im Grünen“ als Rückzugsort 

                                                 

99 vgl. den Bericht zum Substitutionsregister der Bundesopiumstelle im BfArM; siehe: 
http://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/SubstitReg/Subst_Bericht/_node.html;jsessionid=
10C3D40BF5D8E777DCB8B0D9E5A204FC.1_cid340  

100 Vgl. dazu die Erfahrungen aus dem Modellprojekt SURE in Baden-Württemberg (gefördert von 
der DRV Baden-Württemberg) und der Fachklinik „Release“ in Ascheberg.  
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für die Therapie und direkt danach, wirkte sich hier nachteilig aus. Dieser Um-
stand – die geographische Verstreuung der Rehabilitanden nach der stationären 
Hauptbehandlung – stellt generell ein nicht zu vernachlässigendes Hindernis für 
ein einheitliches, auf einen bestimmten Ort fixiertes Angebot der Nachsorge dar. 
Das gilt für Theaterarbeit wie für Sport- oder andere Freizeitangebote. Nach der 
stationären Therapie wird eine Rückkehr in den Wohnort vor der Therapie bevor-
zugt oder - wie bereits erwähnt - ein Verbleiben im nahen Umkreis der Therapie-
einrichtung. Einer Teilnahme an der angebotenen weiteren Theaterarbeit stand mit 
dem hohem Aufwand an zurückzulegenden Wegstrecken eine hohe Hürde entge-
gen. Um eine Teilnahme dennoch zu ermöglichen, bot die Wilde Bühne im Unter-
schied zu früheren Verfahren den interessierten Rehabilitanden an, die Theaterar-
beit bevorzugt in Form von Wochenendworkshops durchzuführen.  

5.3 Zur Praxis der Theaterkurse 

Die praktische Arbeit im Projekt basiert zum einen auf den kulturpädagogischen 
Grundlagen der Wilden Bühne, wie sie im vorigen Kapitel dargestellt worden 
sind. Zum anderen richtet sich die Arbeit nach zwei Faktoren: Den äußeren Rah-
menbedingungen und den Möglichkeiten, die sich durch die unterschiedlichen 
Teilnehmenden in den verschiedenen Gruppen der Theaterkurse ergaben. Welche 
Chancen und Bedingungen eine Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen 
mit sich bringt, wurde im Abschnitt 4.3.2 dargelegt. 

5.3.1 Rahmen und Prinzipien der Theaterarbeit 

Zunächst werden hier noch einmal die Teilnahmebedingungen rekapituliert, die 
für die Theaterkurse gegeben waren. Mit den Kooperationseinrichtungen wurden 
dazu folgende Vereinbarungen für die am Theaterkurs interessierten Rehabilitan-
den getroffen: 

1. Ein Schnupperwochenende, das für alle Rehabilitanden offen steht. Eine wei-
tere Mitarbeit verlangt, dass die Rehabilitanden sich für eine verbindliche und 
regelmäßige Teilnahme entscheiden. Die Einrichtung sorgt dafür, dass die 
Rehabilitanden zu den ausgemachten Zeiten an den Kursen teilnehmen kön-
nen.  

2. Wöchentlich stattfindende Termine zunächst für eine Dauer von vier Mona-
ten. 

3. Eine intensive Arbeit an mindestens einem Wochenende pro Monat. 

4. Zum Abschluss eine Aufführung des erarbeiteten Stückes vor internem Publi-
kum und geladenen Gästen. 

5. Mit Ausnahme des Schnuppertermins wurden die Theaterkursgruppen hin-
sichtlich ihrer Größe auf zehn Teilnehmende begrenzt.  
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5.3.2 Grundprinzipien der Theaterarbeit in der Therapie 

Drei Grundprinzipien galten für alle Kurse: 

1. Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre, die gegenseitiges Verständnis, 
Respekt und Anteilnahme beinhaltet. Der Aufbau eines vertrauensvollen Kli-
mas in den Theaterkursen erfolgte durch Aufwärm- und Vertrauensübungen, 
die für die Teilnehmer zugleich die ersten spielerischen Erfahrungen waren. 
Die offene Atmosphäre in den Theaterkursen profitierte dabei von der Tatsache, 
dass der Co-Leiter selbst ehemaliger Drogenabhängiger war und die Leiterin 
über langjährige Erfahrungen in der stationären Drogentherapie verfügt. Even-
tuelle Befürchtungen und Distanzierungen von den „Theaterleuten von drau-
ßen“ konnten schnell abgebaut werden. Die Auswertung der 
Teilnehmendenbefragung hat bestätigt, dass sowohl das Vertrauen untereinan-
der als auch zur Leitung ein wesentliches Merkmal dafür war, dass sich die 
Teilnehmerinnen im Theaterkurs als Gruppe empfunden oder definiert haben. 
Einige Teilnehmerinnen beschrieben das Klima als familiär.  

2. Aufrechterhaltung eines entspannten Klimas: Eine gelöste Atmosphäre in ei-
nem geschützten Spiel-Raum ist gerade in der Arbeit mit ehemaligen Drogen-
abhängigen von besonderer Bedeutung, um eventuellen Blockaden der Kurs-
teilnehmer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung abbauen zu können.101 
Deshalb wurden die Schauspielübungen immer wieder mit Spaß-Spielen abge-
wechselt. 

3. Aufgreifen und Unterstützen der Spielbeiträge und -angebote der Teilnehmer. 
Ermutigungen wie „So wie du es machst, ist es richtig!“ waren erste Schritte, 
um die Entwicklung des Bewusstseins für die eigene Person zu ermöglichen 
und zu fördern. Basierend auf dem Ansatz der Salutogenese (vgl. voriges Kapi-
tel) verzichtet die Wilde Bühne in ihrer Theaterarbeit auf Informationen aus der 
Suchtvergangenheit der Kursteilnehmenden. Ein Grundsatz der Wilden Bühne 
lautet: Im Theaterkurs wird mit dem gearbeitet, was vorhanden ist, nicht mit 
dem, was von den Teilnehmenden selbst als defizitär erlebt wird. Wie die Be-
fragung ergeben hat, ist diese Unerschütterlichkeit, mit der die Wilde Bühne 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten der ehemaligen Drogenabhängigen fördert 
und fordert, ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg ihrer Arbeit. Von diesem 

                                                 

101 Johnstone (1993: 201), der Begründer des „Theatersports“ und ein international anerkannter 
Fachmann für Improvisationstheater: „Wenn ich jemand zum freien Assoziieren bringen will, 
muß ich für eine Atmosphäre sorgen, in der er nicht bestraft oder auf irgendeine Weise verant-
wortlich gemacht wird für das, was ihm seine Phantasie eingibt. Ich erfinde Methoden, die die 
Verantwortung von der Person nehmen. Einige dieser Spiele machen sehr viel Spaß; Menschen, 
die sie spielen, gelangen zu einer anderen Einstellung sich selbst gegenüber. Ich beschütze 
meine Spieler, ich ermutige sie und versichere ihnen, daß ihnen nichts passieren kann, und mit 
Schmeicheleien und Tricks bringe ich sie dazu, ihre Phantasie von der Kette zu lassen.“ 



 

 119 

Vertrauen, das die Kursleitung in die Teilnehmerinnen setzt, profitiert auch das 
Vertrauen in der Gruppe untereinander. 

Wenn diese Grundprinzipien eingehalten werden können, wächst die Bereitschaft 
zum Theaterspielen kontinuierlich. Das Theaterspielen profitiert dann doppelt: 
Zum einen von der Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Alltags-
rollen kritisch zu betrachten (was den Teilnehmenden in der Therapie als Thema 
und Aufgabe stets präsent ist), und zum anderen vom Einlassen auf Unbekanntes, 
von der Lust, neue Rollen auszuprobieren, und dem Willen, sich selber weiterzu-
entwickeln.  

5.3.3 Ziele und Aufgabenfelder 

Die Entwicklung der Teilnehmer durch eine spezifische Theaterarbeit zu fördern 
und zu fordern war das Hauptziel der Theaterkurse.102 Dazu wurden in den Thea-
terkursen die folgenden Aufgaben bearbeitet: 

(a) den Raum der Wahrnehmungen zu erweitern,  
(b) den Bereich der Vorstellungen und des Denkens zu öffnen,  
(c) den Komplex des Urteilens anzureichern,  
(d) das Gebiet der Handlungsmöglichkeiten zu verbreitern,  
(e) den Wirkungskreis der Ausdrucksformen zu erschließen.  

Die für diese Aufgabenbewältigung erforderlichen und geförderten Kompetenzen 
lassen sich kategorisieren in: 

(1) Wachheit und Offenheit 
(2) Konzentrationsfähigkeit und adäquate Reaktionsfähigkeit 
(3) aufmerksame Eigen- und Fremdwahrnehmung 
(4) emotionale Kompetenz (eindeutiges Ausdrucksvermögen und Gefühlskon-

trolle) 
(5) Kreativität und Einfallsreichtum 
(6) Spontaneität 
(7) Genussfähigkeit, schöpferisches Erleben 
(8) soziale Kompetenz und soziales Engagement (eine Gruppe führen und sich 

einer Gruppe anpassen können) 
(9) Körperbewusstsein 
(10) erfolgreiche Stressbewältigung (u.a. mehrere Dinge gleichzeitig tun können) 

                                                 

102 vgl. Grotowski (1986: 13): „Wir wollen dem Schauspieler nicht einen vorher aufgestellten 
Katalog von Fertigkeiten beibringen, ihm keine ‘Wundertüte voller Tricks’ geben. Unsere Me-
thode ist keine deduktive, keine Ansammlung von Fertigkeiten. Hier ist alles auf das ‘Reifen’ 
des Schauspielers konzentriert.“ 
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(11) Erfahrung von Ästhetik (Wahrnehmungsintentionen erkennen) 

Diese Liste von theaterpädagogischen und schauspielerischen Anforderungen hat 
eine nicht geringe Schnittmenge mit einer Förderung von Lebenskompetenzen als 
Suchtvorbeugung wie sie beispielsweise Dohner (vgl. Künzel-Böhmer 1993: 35f.) 
bereits 1972 vorgeschlagen hat. Er zählt zwölf Lebenskompetenzen auf, von de-
nen hier sieben wiedergegeben werden: 

(1) „Entwicklung des Bewusstseins für die eigene Person  
Darunter fallen sowohl Körperbewusstsein; die Fähigkeit die eigenen emotio-
nalen und intellektuellen Reaktionen zu erkennen und sich offen ausdrücken 
zu können; Spontaneität; Kontrolle über eigene Aggressionen; Offenheit ge-
genüber neuen Erfahrungen und schließlich die Fähigkeit, seine Wirkung auf 
andere einschätzen zu können. 

(2) Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen  
Als wichtiger Faktor gilt das Erkennen der Grundelemente für zwischen-
menschliche Beziehungen wie Verständnis, Teilnahme, Verantwortlichkeit, 
Respekt und wechselseitige Abhängigkeit. 

(3) Entwicklung der Selbständigkeit  
Das Ziel ist es, dem Gefühl der eigenen Hilflosigkeit vorzubeugen und in der 
Hauptsache sind Fertigkeiten angesprochen, die für das Alltagsleben relevant 
sind 

(4) Entwicklung beruflicher Fertigkeiten  
Hervorgehoben wird der Aspekt der frühzeitigen Erkennung von Fähigkeiten 
und Interessen in Verbindung mit beruflichen Perspektiven. 

(5) Erfahrung von Ästhetik   
Die Fähigkeit sowohl Kunst zu verstehen als auch intensiv empfinden zu kön-
nen, werden als wichtiges Entwicklungsziel angesehen. 

(6) Erfahrung der eigenen Kreativität  
Wichtig ist es, zu erkennen, dass Kreativität nicht nur einigen wenigen Leuten 
gegeben ist und dass produktive Kreativität nichts sozial Anerkanntes hervor-
bringen muss, sondern in erster Linie ein Gewinn für die eigene Persönlichkeit 
ist. 

(7) Philosophisch-existentielle Erfahrungen  
Für den Heranwachsenden ist es entscheidend, seinen Lebenssinn zu finden, 
seine persönliche Identität zu etablieren oder sich eine Glaubensstruktur auf-
zubauen.“ (zit.n. Künzel-Böhmer 1993: 35f.) 

5.3.4 Theaterdisziplinen und Theaterübungen 

Insgesamt wurden im Theater-Spiel-Raum der Kurse mehr als 100 vielfältige, 
aufeinander aufbauende und sich ergänzende Methoden und Übungen eingesetzt. 
Die Übungen gehören sowohl zum Grundlagenrepertoire der Schauspielkunst als 
auch zu den gängigen spielpädagogischen und -therapeutischen Methoden. Sie 
erfordern und fördern durchweg mehrere Fähigkeiten zugleich. Auf eine vollstän-
dige Auflistung der verschiedenen Übungen wird an dieser Stelle verzichtet, da sie 
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in der vorliegenden Literatur zur Theaterpädagogik und zum Improvisationsthea-
ter ausreichend beschrieben werden.103 Zwei Beispiele zur Illustration der Thea-
terübungen, die mehrere Kompetenzen und Fähigkeiten zugleich erfordern und 
fördern: 

• Erstes Beispiel: Ritualisierte Begrüßung  

Diese besondere Begrüßungsform diente nicht nur dem gemeinsamen Ankom-
men im Kurs und der bewussten gegenseitigen Wahrnehmung, sondern war zu-
gleich eine Übung zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Alle Teilnehmer stan-
den im Kreis, die Gesichter nach innen gewandt. Nacheinander ging jeder 
Teilnehmer im Kreis umher und begrüßte jeden Einzelnen wortlos mit Hand-
schlag, und sah ihm dabei fest in die Augen. Den Teilnehmenden wurde im 
Lauf der Kurstermine bewusst, welchen Status sie mit ihrer Art des Händed-
rucks und des Blickkontaktes ausdrückten. Das Ziel, das eigene Verhalten im 
Alltag bewusster zu machen, wurde somit erreicht. Das Begrüßungsritual war 
beliebt, die Teilnehmer waren interessiert und erstaunt darüber, wie stark ihre 
Empfindungen dabei waren. 

• Zweites Beispiel: Emotional replay 

Mindestens zwei Teilnehmer bekamen die Aufgabe, auf der Bühne eine Situa-
tion auf Zuruf (auf dem Postamt, Verkehrskontrolle, etc.) als kurze Szene zu 
improvisieren. Danach mussten sie die Szene zweimal möglichst exakt wieder-
holen, dabei aber zwei gegensätzliche Gefühle und Emotionen (z.B. zuerst wü-
tend, dann verliebt) zum Ausdruck bringen. Diese Übung zum Ausdruck von 
unterschiedlichen Gefühlen erforderte zugleich intensive Wahrnehmungen der 
Situationsdynamik auf der Bühne, eine hohe Konzentrationsfähigkeit und 
schulte im gemeinsamen Improvisieren zu eigenen und vorgegebenen Stich-
worten spontanes und kreatives Handeln und Reagieren. 

Die folgende Graphik skizziert den methodischen Aufbau eines Theaterkurses 
während der ersten drei Monate. Der vierte und letzte Monat jeder Kursphase 
stand für die Erarbeitung einer eigenen Aufführung in der jeweiligen Einrichtung 
zur Verfügung. Die Repertoireübungen wurden in dieser Phase durch die Arbeit an 
den Inszenierungen ersetzt.  

                                                 

103 Eine kleine Auswahl: Anderson (1996); Ebert/Prenka (1991); Ehlert (1986); Giesing (1992); 
Grau (1995); Hefft (1991); Johnstone (1998); Spolin (1983); Theaterspiel Bd.1 - Bd.4 
(1985/86); Versuche Bd.12 (1989). 
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Abbildung 11: Methodische Gestaltung im Verlauf der Theaterkurse 

Eine eindeutige Operationalisierung von Theaterübung und dem Ziel der Methode 
ist schwer leistbar, wenn - wie im Fall der Wilden Bühne - ergebnisoffene Spielsi-
tuationen angestrebt werden. Das gilt für die inhaltliche Ebene der entstehenden 
Situationen, aber auch für die Dimension der zu fördernden Kompetenzen. Eine 
Übung, die auf die Förderung von Präsenz gerichtet ist, stärkt sowohl die eigene 
Körperlichkeit (Physis) als auch das Erleben von Gefühlen (Psyche). Zudem sind 
für die zu erreichenden Ziele nicht alleine die Übungen maßgebend, sondern mehr 
noch die Teilnehmenden mit ihren Voraussetzungen, Entwicklungsmöglichkeiten 
und Stimmungen. Pauschale, allgemeingültige Operationalisierungen strebt die 
Wilde Bühne mit ihrer Theaterarbeit deshalb nicht an.  
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Die vielfältigen Methoden und Übungen stellen das Handeln in den Mittel-
punkt104; Reflexionen über das spielerische Handeln und Ausprobieren - Was be-
deutet dieses Spielen für mich persönlich?“ - werden im Unterschied zu einem 
therapeutischen Vorgehen vermieden. Die Entwicklung im Theaterkurs lässt sich 
insgesamt so skizzieren: 

(a) spontan aus sich heraus spielen;  
(b) die Möglichkeiten des gewohnten Ego spielerisch darstellen, bis an die Gren-

zen ausspielen sowie darüber hinausgehende Wirklichkeiten erspielen.  
Dabei werden in einem ersten Schritt oft all die inneren Realitäten auf die 
Bühne gestellt, die - aus welchen Gründen auch immer - bislang unterdrückt 
wurden. Endlich darf ich sein, wie ich bin! Im Kurs wird damit zunächst das 
landläufige Verständnis von Theaterspielen umgedreht. Diesem Verständnis 
zufolge spielt der Schauspieler eine andere Persönlichkeit, die mit seiner eige-
nen möglicherweise nichts zu tun hat. Das trifft vordergründig auch auf das 
Spielen im Kurs zu, weil Rollen, Charaktereigenschaften und Verhalten er-
probt werden können, die zumindest bisher im eigenen Leben keinen Platz 
hatten. Zugleich sind es aber keine gänzlich fremden Rollen, die man allen-
falls als Schauspieler auf der Bühne verkörpern möchte, sondern es geht um 
das Erproben und Ausspielen eigener, vor sich selbst und anderen verborgener 
Persönlichkeitsanteile. Mit Max Reinhardt gesprochen: Schauspielkunst meint 
nicht Verstellung, sondern Enthüllung der Persönlichkeit (vgl. Reinhardt 1989: 
436).  
Die Kursteilnehmenden haben überwiegend beschrieben, dass sie in ihrem 
bisherigen Leben stets versucht haben, die (Rollen-) Erwartungen anderer zu 
erfüllen, dass sie für andere Leute funktionieren wollten. Das gilt entspre-
chend für das notwendige Verstellen während der Drogenabhängigkeit, bei-
spielsweise beim Schmuggeln oder indem sie mehrere Jahre lang ihre Drogen-
abhängigkeit vor der eigenen Familie verborgen haben. Insofern lässt sich ihr 
Leben vor und im (Drogen-) Alltag als ständiges Schauspielen im Sinne von 
Verstellen beschreiben. Jetzt, beim Theaterspielen, dürfen sie so sein, wie sie 
schon immer sein wollten; persönliche Seiten ausleben, die sie im Alltag sich 
nie zu zeigen getraut hatten. 

(c) Wunschrollen spielen.   
Dabei werden passende Verbindungen von inneren und äußeren Realitäten von 
dargestellten Figuren gesucht und gefunden. Das Ich wird gestärkt, in dem es 
Fähigkeiten der Kreation und Beherrschung vieler Rollen erprobt. 

                                                 

104 Stanislawski (1996: 346): „Das stärkste Mittel zur Aktivierung von Denken und Phantasie des 
schaffenden Schauspielers ist das Handeln.“ 
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(d) die eigene (Wunsch-)Rolle auf die Bühne und vor das Publikum bringen.  
Die ausgewählte Figur/Rolle wird einem Publikum vorgestellt, um die eigenen 
Konstruktionen von Wirklichkeit anderen Menschen nachvollziehbar zu ma-
chen, und um deren Akzeptanz zu testen. 

5.4 Qualitative Analyse der Kursarbeit: Ergebnisse der Befragung 

Konnte (neben dem Zustandekommen der Theaterkurse) das zweite Ziel des Mo-
dellprojekts, die Förderung und Herausforderung der protektiven Faktoren und 
Lebenskompetenzen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht wer-
den? Ihre Befragung sollte diese Frage beantworten helfen und zugleich Hinweise 
geben, welche Faktoren für einen Erfolg dieses Zieles verantwortlich gewesen 
sein könnten. Die Teilnehmerbefragung erfolgte als narratives Interview unter 
Verwendung eines Gesprächsleitfadens (vgl. Anhang, Abschnitt 2.1). In der Regel 
erfolgten die Interviews im Zeitraum eines Monats nach Abschluss des Kurses. 
Sie wurden mithilfe des Verfahrens „Qualitative Inhaltsanalyse“ ausgewertet (vgl. 
Kapitel 3). Von den 33 regelmäßigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Thea-
terkurse stellten sich dem wissenschaftlichen Begleiter insgesamt 26 Personen für 
ein Interview zur Verfügung; jeweils 13 von den beiden beteiligten Einrichtungen. 
Diese hohe Quote bereitwilliger Klienten (78,8%) stellt eine gute Datenbasis für 
die Auswertung dar. In diesem Teil werden die Ergebnisse vorgestellt, die aus den 
Teilnehmendenbefragungen gewonnen werden konnten. Folgende Punkte wurden 
angesprochen:  

(1) Motivation und Erwartung 
(2) Persönliche Erfahrungen im Kurs 
(3) Auswirkungen der Kursarbeit über den Kurs hinaus 
(4) Bedeutung der gespielten Rolle 
(5) Erfahrungen bzw. Auswirkungen durch den Auftritt 
(6) Bedeutung der Gruppe 
(7) Bedeutung der Leitung 
(8) Stellenwert der Kursarbeit in der Gesamttherapie 
(9) Zur Rolle der „Offenen Abende“ 

5.4.1 Motivation und Erwartungen 

Die Motivation für eine Teilnahme, bzw. die Erwartungen an den Kurs waren viel-
fältiger Art: Rollenspiele, Auftritt, Spaß, Abwechslung, Herausforderung, andere 
Teilnehmende, in eine Gruppe einfügen, etc. Im Folgenden werden die am häu-
figsten genannten Beweggründe für die Teilnahme an den Kursen wiedergegeben. 

Abwechslung vom Therapiealltag 

Alle 26 Befragten versprachen sich von dem Theaterkurs eine Abwechslung vom 
Therapiealltag und Therapie-Ernst: sie erhofften sich vor allem Spaß vom Thea-
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terkurs. Ein Zitat als Beispiel: „Es soll mir einfach gute Laune und Kraft geben für 
den ganzen Alltag hier, den man dann hoffentlich ein bisschen vergessen kann.“ 
Die Aussagen machten deutlich, dass stationäre Therapien der Drogenhilfe von 
den Klientinnen als anstrengend, als Arbeit (an sich selbst) verstanden werden.  

Interne Aufführung 

Mitentscheidend für die Teilnahme am Theaterkurs waren die internen Aufführun-
gen in den Einrichtungen. Für 20 Teilnehmerinnen waren interne Aufführungen 
der Grund, sich für den Kurs anzumelden. Für 10 Befragte waren die Auftritte der 
Moment, wo sie nicht nur empfanden, diesen Spaß haben zu wollen, sondern zu-
gleich die Überzeugung gewannen und Lust darauf bekamen, „das“ (auf der Büh-
ne aufzutreten) auch zu können. Zwei Zitate: 

„Wo ich dann die Aufführung gesehen hab, da hab ich mir dann echt gedacht, oh! Also 
da hat’s mir gefallen, echt, da hab ich gesehen, dass das gar kein so Riesending ist, dass 
das echt Spaß machen kann, und hab Lust drauf gekriegt, das auch zu machen. Wollt 
halt auch mal sehen, ob ich das auch kann oder nicht.“ 
„Die Aufführung, die hat mir schon gefallen. Ich hab ja alle Leut’ gekannt, die da mit-
gemacht haben. Ich war begeistert von dem Stück und hab mir gesagt, wenn wieder eine 
Theatergruppe ist, dann möchte ich da auch mitmachen.“ 

Zwei Befragte nannten ausdrücklich die Tatsache, dass die Auftritte nicht irgend-
ein Theaterstück darstellten, sondern dass die Aufführung Eigenes, Authentisches 
zum Vorschein brachte und zum Thema hatte als Beweggrund, bei dem Kurs mit-
zumachen. 

Etwas Neues ausprobieren 

23 Befragte nannten Neugierde als Grund, das Angebot „Theaterspielen“ auszu-
probieren. Trotz teilweise vorhandener Vorurteile gegenüber dem Theaterbereich, 
wurde Neugierde als Motivation genannt. Ein Spieler:  

„Ich hab immer so ein bisschen was gegen Theater gehabt. Mir war des alles zu alterna-
tiv angehaucht. Ich hab da so ein bisschen eine komische Einstellung. Wahrscheinlich 
von meinem Vater auch. Und zwar, hm, ich hab immer gedacht, Theater, das sind so die 
Atomkraftgegner, ich hab da so Vorurteile gehabt eigentlich.   
Und das hat mich irgendwie gereizt, mal zu sehn, wie das ist. Auch in dem Wandel von 
der Therapie, also was sich in mir selber getan hat, und was ich auch für neue Seiten 
kenneng’lernt hab, war das für mich interessant und ich war auch so bereit einfach - 
mittlerweile dann auf der Therapie bereit - neue Sachen auszuprobieren. Auch Dinge, zu 
denen ich eigentlich negativ eingestellt war. Zu überprüfen, ob es so ist oder ob das 
nicht vielleicht ganz anders sein kann. Und in dem Zusammenhang war es wirklich eine 
Supererfahrung.“ 

Drei der Befragten nannten dagegen Erfahrungen mit Theater als Grund, sich am 
Theaterkurs zu beteiligen:  
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„Aber ich muss auch sagen, ich hab mir da so auch schon Gedanken drüber gemacht. 
Also ich war früher, also da haben mich meine Eltern oft ins Theater mitgenommen, wo 
ich jünger war noch. Und Theater ist so ein Ding, wo mich immer schon angezogen hat, 
wo ich schon immer sehen wollt, wie das ist und was da passiert.“ 

Für zwei der Befragten war die Atmosphäre in den Therapieeinrichtungen ein 
fruchtbarer Humus, um den Schritt zu wagen, neue Wege zu sich selbst zu finden. 
Sie haben explizit darauf hingewiesen, dass sie in der Therapie grundsätzlich er-
mutigt werden, neue Wege auszuprobieren, und dass sie auch deswegen zur Thea-
tergruppe gegangen sind. Insgesamt sechs von den 26 Befragten nannten Empfeh-
lungen ihrer Therapeuten als Grund, am Theaterkurs teilzunehmen. 

Eine Herausforderung suchen 

Acht Befragte sagten klar, dass sie sich selbst herausfordern wollten, dass sie die 
Chance nutzen wollten, etwas auszuprobieren, was sie sich bisher nicht zugetraut 
hatten, bzw. wozu sie bisher keine Gelegenheit hatten. Sie betrachteten den Thea-
terkurs als „Mutprobe“, vor der sie „eine gewisse Angst“ hatten. Dagegen stehen 
die Aussagen von zwei Teilnehmern, die hingegangen sind, weil die Theaterarbeit 
ihnen etwas geben soll, und nicht, weil es etwas von ihnen fordert.  

Theater als Kickersatz 

Lediglich zwei Befragte nannten den Kick, den sie sich vom Theaterspielen er-
hofften, als Beweggrund, am Kurs teilzunehmen. Der Kick sollte ihnen den feh-
lenden Drogenrausch ersetzen. Liegt Peter Brook, der nach eigenem Bekunden 
Theater oft mit Drogen verglichen hat (vgl. Brook 1989), weil für ihn beides der 
Steigerung von Wahrnehmungsfähigkeit dienen kann, also nicht richtig? An dieser 
Stelle muss berücksichtigt werden, dass die meisten Rehabilitanden keine Erfah-
rungen als Theaterzuschauer, geschweige denn als Theaterspieler hatten. In Kapi-
tel 6 sowie in Kapitel 9 werden dagegen Erlebnisse geschildert, die Brooks Ver-
gleich stützen.  

Ehemaliger Drogenabhängiger in der Kursleitung 

Da viele Befragte vor der Teilnahme nicht realisiert hatten, dass der Theaterkurs 
mit einem Ex-User als Co-Leiter stattfand, konnte es für deren Motivation nicht 
entscheidend gewesen sein. Für diejenigen allerdings, die von Anfang an wussten, 
dass ein ehemaliger Drogenabhängiger als Anleiter beteiligt ist, war das ein wich-
tiger Grund, sich für den Kurs zu entscheiden:  

„Das find ich schon wichtig, das gibt einen enormen familiären Bezug. Naja, man 
denkt, da kann ich auch dazugehören. Wenn jetzt reine Theaterleut kämen, wo zwar ei-
nen Plan haben, aber wo doch von einer ganz anderen Welt sind, dann ... . Für viele ist 
das abschreckend, oder halt eine andere Welt. Aber so, mit einem Ex-User, sieht man, 
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der ist ja auch meinen Weg gegangen - dann kann ich ja vielleicht auch ein paar Schritte 
in die Richtung gehen. So ging es mir auf jeden Fall.“ 

Rollenspiele als Erwartung  

Zwei Teilnehmer nannten die Erwartung, dass im Theaterkurs Rollenspiele statt-
finden würden, dass „Sachen stattfinden, die im Alltag angewendet werden kön-
nen“. Utilitaristische Erwartungen waren quantitativ also nicht ausschlaggebend.  

Teilnahme anderer Klienten / zu einer Gruppe gehören wollen 

Lediglich zwei Teilnehmer nannten ihre Freundin als Beweggrund bei dem Thea-
terkurs mitzumachen. Für 23 Befragte war es unerheblich, wer sonst noch am 
Theaterangebot teilnehmen wollte; sie hätten auf jeden Fall teilgenommen. Ein 
Teilnehmer schränkte ein, dass er nicht teilgenommen hätte, wenn es nur Leute 
gewesen wäre, mit denen er auf Therapie nicht so gut zurechtkommt. Zugleich 
waren aber Teilnehmende, die bereits an einem Kurs teilgenommen hatten und 
weitermachen wollten, sehr darauf bedacht, ihnen sympathische Personen von der 
Teilnahme am Theaterkurs zu überzeugen.  

Drei Teilnehmer nannten als für sie mitentscheidenden Grund, zu einer kleinen 
Gruppe innerhalb der Therapieeinrichtung gehören zu wollen, um so besser An-
schluss zu finden.  

Theaterkurs anstelle von Pflichtwahrnehmungen in der Therapieeinrichtung 

Vier Befragte meinten, dass die Aussicht, bei den Wochenendterminen des Thea-
terkurses eine Hausversammlung zu sparen, zur Kursmotivation beitrug. Für eben-
falls vier Befragte waren die Wochenendtermine dagegen ein Grund, nicht an wei-
teren Kursen teilzunehmen, weil damit Einschränkungen im privaten Bereich 
(Besuche, Heimfahrten, etc.) verbunden waren. 

Als Rückfallprophylaxe 

Zwei Befragte sind zum Kurs gegangen, weil sie sich - über eine persönliche Her-
ausforderung hinaus - vom dem Kurs versprachen, die Motivation und einen 
Rückhalt für eine anhaltende Rückfallprophylaxe zu erhalten. Ein Teilnehmer be-
gründete das ausdrücklich mit der Hoffnung, das Theaterspielen könnte für ihn ein 
Kick-Ersatz sein. 

5.4.2 Persönliche Erfahrungen im Kurs 

„Neue“ Erfahrungen im Kurs 

Welche Erfahrungen haben die 26 befragten Teilnehmer im Theaterkurs gemacht? 
Bestätigten sich ihre Erwartungen an das Angebot? Die Auswertung ergab, dass 
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die Erwartungen eher übertroffen wurden. Interessant ist, dass 13 Teilnehmer - die 
eine Hälfte aller Befragten - die Meinung vertraten, dass sie zwar keine neuen 
Erfahrungen gemacht hätten, die ihnen bekannten Erfahrungen aber intensiver 
erlebt hätten. Die andere Hälfte aller Befragten gab an, durch den Kurs und im 
Kurs neue Erfahrungen gemacht zu haben. Als wichtige Erfahrungen - unabhängig 
davon, ob sie als neu oder bereits bekannt eingestuft wurden - wurden genannt: 

Erleben von Genussfähigkeit  

(a) Der Theaterkurs als Möglichkeit, vom Therapiealltag abschalten zu können 
(„Stimmungs-Umdreh-Maschine“ oder „Oase im Alltag“) 

Fast alle Teilnehmenden berichteten, dass die Kursteilnahme es ermöglichte, wenn 
man „scheiße drauf war“ in eine „gute Stimmung“ zu kommen. Für fünf der Be-
fragten war dieses Phänomen das Erlebnis, das sie am Kurs am meisten beein-
druckte und ihnen als wichtigstes Erlebnis im Gedächtnis geblieben war. Noch im 
Nachhinein war das für sie sehr erstaunlich; diese Erfahrung bezeichneten sie als 
„extrem“. Drei Beispielzitate:  

„Am Samstagabend, am Ende, da ist es ganz derb hochgekommen. Da war mir echt 
übel, da war ich fertig mit der Welt, es ging mir echt beschissen. Und am Sonntag wollt 
ich gar nicht mehr hin. Aber dann bin ich hin und dann war‘s wieder echt super. Also, so 
geht es allen - mehr oder weniger.“ 

„Ja, da kannst du abschalten von der Therapie. Hast nicht ein Mordsgalama auf dem 
Hals wegen all der Leute in der Einrichtung und auf einem Haufen. Jeder will was ande-
res und du musst deinen Teil auch dazu beitragen, dass alles passt. Und es läuft nicht 
immer so, wie du das willst. Und in der Theatergruppe kannst du abschalten. Da bist du 
weg von der Einrichtung. Naja, du bist schon in der Einrichtung, aber in Gedanken bist 
du irgendwo ganz anders.“ 

„Also anfangs bin ich öfters mal hin, hab gedacht, öh, Freizeitgruppe, Scheiße, keine 
Lust! Und dann hab ich eben jedesmal den Alltag komplett vergessen! Also hingegan-
gen, und irgendwie hat das angefangen: und ich bin total dringewesen - mit Kopf, 
Bauch und allem drin! Und dann, wo es vorbei war, so ruckartig: huch, ich bin ja in der 
Einrichtung!“ 

Vor allem das letzte Beispiel zeigt deutlich, in welchem Ausmaß das Theaterspie-
len in dem Modellprojekt eine Entlastungsfunktion übernommen hat.  

(b) „Einfach“ Spaß haben, Lachen können 

Aussagen einiger Teilnehmenden zufolge, hatten sie in ihrem bisherigen Leben 
„wenig zu lachen“. Gerade in dieser Funktion, nämlich endlich wieder etwas zum 
Lachen zu haben, haben sie den Theaterkurs als sehr positiv erlebt. Selbst der 
Angst auslösende Hinweis, dass es nun an die Erarbeitung der internen Auffüh-
rung geht, brachten einen Befragten nicht dazu, mit der Theaterarbeit aufzuhören. 
Seine Begründung: „Weil es einfach zu lustig ist. Die ganzen Theaterproben und 
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die Übungen und so, das ist voll witzig, also da will ich nicht drauf verzichten.“ 
Rolf Butsch von der Wilden Bühne hat darauf hingewiesen, dass mit den Begrif-
fen „spaßig“ und „lustig“ mehr als nur Spaß, nämlich Lust gemeint ist. Während 
Spaß eine Dimension der Freude ist, die eher an der Oberfläche bleibt, meint Lust 
einen Bereich, der sich dauerhafter auf die Person auswirkt (vgl. Lowen 1984, 
Schutz 1981). Das folgende Zitat stützt diesen Hinweis:  

„Ich denk, wenn wir von der Theatergruppe kommen, sehen die anderen, dass wir echt 
gut drauf sind. Dass das Theater nicht einfach fertig ist, sondern dass es da ein Stück 
noch weitergeht. Eine halbe Stunde oder so machen wir da noch unsre Späße. Das ist 
geil: das ist nicht einfach ein Ding wie ein Arbeitsbereich, der fängt da an und hört dort 
auf, sondern das fängt da an und hört manchmal erst am nächsten Tag auf. Weil es so 
lustig ist und uns einfach im Kopf bleibt.“  

(c) Kind-Sein-können 

Drei Befragte hoben ausdrücklich hervor, dass sie im Theaterkurs das positive 
Gefühl hatten, wieder Kind zu sein. Das ist deshalb interessant, weil die Lernfor-
schung das spielerische, kindliche Lernen als einen kreativen Weg einer Weiter-
entwicklung betont. 

Stärkung des Selbstbewusstseins 

Nicht mehr nachdenken: „Was denken die anderen!“, sondern das Gefühl zu ha-
ben, im Kurs zu sich und seinen Gefühlen stehen zu können, das wurde von 20 
Befragten ausdrücklich als positive Konsequenz des Theaterspielens genannt. 
Schwächen zeigen zu können, nicht mehr eine Rolle spielen müssen: Diese positi-
ve Erfahrung wirkte sich auch über den Kurs hinaus positiv aus. Wie enorm wich-
tig es für sie, sich angenommen zu fühlen, drückte eine Teilnehmerin so aus:  

„Und immer wieder die Bestätigung, was der Jürgen und die Lea (die beiden Kursleiter, 
A.K.) beständig rübergebracht haben, egal was ihr macht: keine Bewertung, ohne Be-
wertung! Macht was ihr denkt, das ist immer o.k. Das ist immer o.k., jede Bewegung, 
jeder Satz, egal was du machst, immer! Schon nach drei, vier Stunden war das so in ei-
nem drinnen, das man immer weniger Hemmungen gehabt hat. Weil das immer rüber-
gekommen ist: gut! Auch wenn man gedacht hat: „Um Gotteswillen, was war des für ‘n 
Scheiß! Was denken jetzt die anderen von mir?“ Sofort, als ob sie des gespürt hätten, ist 
es gekommen: „Das ist o.k. Das was du machst, das ist o.k.!“ Das war für mich der 
Grundstock. Es ist alles akzeptiert worden, egal wie es war. Und erst dann hast du viel-
leicht Anleitungen gekriegt: „Das hättest du auch ein bisschen anders machen können, 
aber dein Grundding ist total o.k.  
Das hab‘ ich noch nie in meinem Leben erlebt, überhaupt nicht, also in dem Sinne noch 
gar nie. Egal wie du getanzt hast in der Theatergruppe, die einen haben über den ande-
ren gelacht, aber es war trotzdem Fact: Es ist o.k. Und wenn du rumhüpfst wie ein 
Storch - es ist o.k.! Wenn du dich mal verschwätzt, das ist auch o.k.. Das war - also ich 
weiß auch nicht - das war damals unheimlich wichtig für mich. Das einfach akzeptiert 
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sein, wie man ist: mit Fehler und mit Stärken und mit Schwächen. Einfach total so, wie 
man ist!“ 

Anmerkung: Auf das scheinbare Paradox, dass ausgerechnet im Theater, wo man 
üblicherweise in fremde Rollen schlüpft, die Teilnehmenden sich selbst spielen 
und sein durften, wurde bereits hingewiesen. Scheinbares Paradox deshalb, weil 
die Rollen zwar die eigenen sind, diese aber bisher nicht gezeigt werden durften. 
Insofern sind es doch andere, ungewohnte Rollen. Anders ausgedrückt: Die Rollen 
sind noch nicht die eigenen, sie werden es möglicherweise erst. Schechner formu-
liert diese typische Rollensituation auf der Bühne so: Man befindet sich zwischen 
Nicht-Ich und Nicht-nicht-Ich.105 Auf diese Weise entsteht in einem Spiel-Raum 
ein Schonraum, der als wohltuend, ja heilsam empfunden werden kann. Das eben 
angeführte Zitat einer Kursteilnehmerin belegt dies sehr deutlich.  

Als besondere Stärkung des Selbstbewusstseins wurde von einigen Befragten der 
Auftritt empfunden (s.u.). In der Veröffentlichung eigener Vorstellungen erlebten 
drei Befragte nach eigener Aussage zum ersten Mal, dass sie kompetent und zu-
gleich etwas Besonderes sind. Das sie etwas machen, was sich „andere nicht so 
ohne weiteres trauen“. Auch den Therapeuten und Therapeuten der Einrichtungen 
gegenüber wurde dies als enorme Stärkung empfunden: Ein Teilnehmer meinte, 
dass er sich nach dem Auftritt zum ersten Mal „als gesunder und vollwertiger 
Mensch“ in der Einrichtung anerkannt fühlte. 

Druck abbauen, persönliche Balance wiederherstellen 

Acht Befragte äußerten, dass man im Kurs endlich einmal „Dampf ablassen“ 
konnte, der Kurs eine Ventilfunktion für allerlei Angestautes hatte. Die Erfahrung, 
dass negativer Druck abgebaut werden konnte, war für fünf dieser Befragten auch 
ein Grund, an dem Kurs über das erste Jahr hinweg weiter teilzunehmen. 

Offenheit und Aufrichtigkeit 

Die Mehrheit aller Befragten betonte, dass man sich im Theaterkurs ungewöhnlich 
offen zeigen konnte, während man auf Therapie den anderen „nur etwas vor-

                                                 

105 Diese Situation erinnert stark an das Motto der „Spuren“ von Ernst Bloch: „Wie nun? Ich bin. 
Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ (Bloch: Spuren, 1985: 1). In der Erstausga-
be der „Spuren“ von 1930 war dieses Motto allerdings noch nicht enthalten. Das Motto bringt 
noch mehr als Schechners Beschreibung der Spannung von Nicht-Ich und Nicht-Nicht-Ich die 
Qualität der therapeutische Atmosphäre in den Theaterkursen zum Ausdruck, weil es darauf 
hinweist, dass sich diese Spannung in einer Gruppe bzw. in der Gesellschaft konstruktiv auflö-
sen kann (Darum werden WIR erst).  
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spielt“. Offen sein zu können, war für die Befragten selbst aber keineswegs 
selbstverständlich, sondern eine neue, sehr positive Erfahrung. 

Vertrauen in einer Gruppe 

Als entscheidendes Kriterium für einen gelingenden Ausstieg aus der Sucht, hat 
Kindermann (vgl. 1989: 20) den Zugang zu adäquaten Bezugsgruppen postuliert. 
Da die Theatergruppe als Angebot über die Therapiezeit hinaus die Möglichkeit 
darstellt, Mitglied einer solchen Bezugsgruppe zu sein, gewinnt die Frage nach 
der Bedeutung der Gruppe für die Befragten eine besondere Bedeutung. Für 15 
Befragte war es eine neue Erfahrung, Mitglied einer Gruppe zu sein, die sie als 
eine wirkliche Gemeinschaft empfunden haben:  

„Also erstens mal: der Zusammenhang, die Gemeinschaft. Selbst wenn man tagsüber 
Clinch gehabt hat mit einem aus der Theatergruppe - in der Theatergruppe war das ein-
fach weg! Da waren wir wieder Theaterleut. Das ist gegangen, weil da ein bestimmtes 
Vertrauen da ist.“ 

Andere Rollen spielen 

Eine mehrmals genannte Erfahrung war, dass man sich getraut hat, etwas vorzu-
spielen, obwohl man befürchtete, sich damit lächerlich zu machen. Dass man an-
dere Rollen ausprobieren kann, ohne ausgelacht zu werden, das war neu.  

Körpererfahrungen 

Fünf Teilnehmer beschrieben sich als „Kopfmenschen“, denen es sehr gut getan 
hat, dass durch die Theaterarbeit der Kopf (der Verstand) abgeschaltet werden 
konnte. Das Gefühl, den Körper zu erleben, ihn zu seinem Recht kommen zu las-
sen, wurde als sehr positiv erlebte. Zwei Beispiele: 

„Weißt du, der Körper, der spielt da eine Riesenrolle. Des Gefühl, das man nach seinem 
Gefühl geht, und nicht nach seinem Verstand - da denk ich, hilft einem das Theaterspie-
len unheimlich. Weil ich hab gemerkt, ich bin nicht drogensüchtig, dass mein Körper 
infiziert ist, sondern mein Kopf ist‘s. Und da muss man halt die andere Seite, die gesun-
de, und das ist immer der Körper, die muss man verstärken. Also in meinem Fall, weil 
ich immer nur mit dem Kopf alles gemacht hab. Weil ich nicht danach gehandelt hab, 
wie fühl‘ ich mich irgendwo, sondern, was für Gedanken hab ich und mich dann im 
Kopf verrückt gemacht hab: „Was denken die anderen, und wie kommt des, ist das 
sinnvoll, das zu machen, ist es nicht angebrachter..., und lauter so`n Scheiß. Anstatt ein-
fach mal zu relaxen und zu gucken, Mensch, was sagt mein Körper. Und da kann man 
mit dem Theaterspielen super Erfahrungen machen.“  

„Ohne Theater wäre ich wahrscheinlich gar nicht draufgekommen, wie das funktioniert. 
Das hat mich auf die Punkte gebracht: also, ich kann mein Gehirn nicht ausschalten, 
aber ich kann es auch nutzen. So dass es nicht zerstörerisch wirkt in dem Moment, wo 
etwas hochkommt in den Kopf. Und dann wieder fallen lassen und dann wieder bauchig 
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unterwegs sein. Früher hab ich immer gedacht, ich muss das ausschalten, aber jetzt weiß 
ich, das geht nicht, ich muss es einbauen. Das hat für mich wirklich praktischen Nutzen 
gehabt, das zu merken, wie das bei mir funktioniert.“ 

5.4.3 Auswirkungen der Kursarbeit 

Hatten diese Erfahrungen auch über den Theaterkurs hinaus, auch nach der Auf-
führung Bestand? Ergaben sich persönliche Veränderungen und Veränderungen im 
Verhältnis untereinander?  

„Den ganzen Wahnsinn auf korrekte Art bewältigen“ 

Wie bereits in der Frage nach der Motivation, zeigte sich auch bei der Beschrei-
bung der Auswirkungen, dass eine starke Unterscheidung von Spaß und Ernst, 
Schein und Sein vorgenommen wird. Ein Spieler:  

„Also Spaß hab ich gehabt, auf jeden Fall, mehr wie erwartet. Und es hat mir auch echt 
so `n - ich weiß nicht, es hat mir gefallen, echt! Es hat mir einen neuen Weg gezeigt, 
was zu machen, was darzustellen, was man im normalen Leben nicht ist. Oder was man 
gern wäre. Oder einfach Sachen auszuprobieren, halt was zu spielen, und das vor Publi-
kum, und naja, ich denk, jeder tut ein bisschen Schauspielen im Leben, jeder tut ir-
gendwas versuchen darzustellen, manche halt mehr, manche weniger, und des ist halt 
eine Gelegenheit, das darzustellen, was man sich vielleicht schon immer gewünscht hat, 
zu sein. Was man so in der normalen Welt nicht sein kann. Ich sag immer, den ganzen 
Wahnsinn auf korrekte Art so bewältigen. Ja, so halt.“ 

Lösung von Blockaden 

13 Befragte gaben an, durch das Theaterspielen lockerer geworden zu sein, dass 
sich Denkblockaden gelöst hätten. 

„Ja, es hat sich schon etwas geändert, mein Befinden und mein Verhalten und so und 
meine Denkungsart. Zum Beispiel auch durch das Theater. Ums kurz zu sagen, ich bin 
lockerer geworden. Echt, so ganz locker - in allen Beziehungen. Und da arbeite ich auch 
dran. Ich glaub, das ist auch so ein Schlüssel, einfach locker zu werden und die Sachen 
passieren zu lassen, sie so zu akzeptieren wie sie sind, sich selber auch, und die Sachen, 
die halt passieren - und des hab ich früher nie gemacht. Ich wollt immer - ich hab immer 
versucht, so an mir rum zu doktern. Jahrelang bin ich rumgelaufen wie ein Depp, hab 
immer versucht was zu ändern und krampfhaft was zu machen und zu durchschauen 
und hin und her und hab mich selber verrückt gemacht. Und jetzt, echt, da lass ich´s ein-
fach laufen und nehm´s wie´s ist.“  

Selbstbewusstsein 

Sich so zu akzeptieren wie man ist, mit Stärken und Schwächen, ist für fünf der 
befragten Teilnehmerinnen die wichtigste Auswirkung der Kursarbeit gewesen. 
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„Also dass ich mich einfach wie ich bin annehmen kann. Das hab ich am Anfang gar 
nicht können. Das hab ich mein Leben lang nicht können. Ich hab immer versucht alles 
besser zu machen, den anderen immer alles recht zu machen. Und jetzt geh ich halt auch 
mal nach meinen Bedürfnissen. Ich kann jetzt sagen: „Ich mach das so, und das ist für 
mich o.k. so.“ Und wenn zehn andere denken: „Spinnt die?“ Dann kann ich trotzdem 
jetzt sagen: „Für mich ist‘s in Ordnung.“ Und wenn ich allein dastehe. Einfach selbst-
bewusster bin ich geworden.“  

„Ein wichtiger Moment war, als die Lea (die Kursleiterin, A.K.) uns gefragt hat, ob wir 
damit einverstanden wären, dass da ein Kamerateam kommt und uns interviewt und 
filmt. Wer das aber nicht möchte, dass da etwas bekannt wird, der soll es sagen.   
Und das war für mich spontan so - was ich bis dahin noch nie geschafft hab - „Ja, das 
will ich, ich steh‘ dazu!“ Und wenn mich alle Nachbarn sehen oder egal wer: ich kann 
jetzt dafür geradestehen. Und muss nicht mehr verstecken und verheimlichen, was ich 
25 Jahre lang gemacht habe. Und immer alles beschönigen und immer alles abstreiten. 
Das war schon ein Schlüsselerlebnis, durch die Theatergruppe.“  

Stärkung der eigenen Konfliktfähigkeit 

Zur Stärkung des Selbstbewusstseins gehört auch die Auswirkung, dass man sich 
jetzt endlich traut, andere zu kritisieren, und Konflikten nicht mehr aus dem Wege 
geht. Drei Beispiele aus den Interviews:  

„Früher hatte ich ein abartiges Helfersyndrom. Kritisieren hab ich erst in den letzten 
fünf Monaten gelernt. Die andere Seite ist mir jetzt egal: wenn sie mich kritisieren, dann 
sag ich mir, das hast du auf der Reihe - und außerdem: die anderen haben auch 
Schwachstellen.“  

„Da hab ich auch überhaupt was mitgenommen im Umgang mit Leuten, wo ich Kon-
flikte sonst vermieden hab und alles auf Sympathie machen wollt und hoffentlich kann 
der mich gut leiden und so. Jetzt kann ich auch jemand mal abfahren lassen, wenn‘s an-
gesagt ist. Das war für mich eigentlich brutal wichtig. Den Schritt zu machen: der kann 
denken von mir was er will, ich mach das jetzt.“ 

„Und mir fällt‘s seither leichter Kritik zu üben an den Leuten. Ohne zu überreagieren 
und ohne Blödsinn. Jetzt sag ich halt in der Gruppe, soundso, das machst du absolut 
Scheiße, da musst du was tun. Ich mach das zeitlich schon an dem Punkt (gemeint ist 
die Kursteilnahme, A.K.) fest; seither klappt das in jeder Beziehung besser.“ 

Als Rückfallprophylaxe 
(a) Abenteuer-Ersatz 

Theaterspielen als Ersatz für das Abenteuer „draußen im Leben“ empfanden fünf 
Befragte. Ein Beispiel:  

„Ja, da ist schon so ein Kribbeln dabei. Das ist ein Feeling, das kenn ich von draußen, 
vom Einbrechen oder was, wo ein bisschen Angst mit dabei ist, schon Abenteuer. Das 
ist beim Theater ähnlich. Du machst irgendwas und hast trotzdem irgendwie ein komi-
sches Gefühl dabei.“ 



 

 134

(b) Ventilfunktion 

Dampf ablassen und Druck abbauen zu können war für fünf Befragte auch ein 
Grund, an dem Kurs über das erste Jahr hinweg weiter teilzunehmen - eine Ent-
scheidung, die sie klar als Rückfallprophylaxe einstuften. 

(c) Sinnfindung 

Eine Teilnehmerin hielt definitiv fest, dass sie durch den Kurs einen neuen Sinn 
gefunden hat; etwas nur für sich alleine, was sonst niemand in ihrem Bekannten- 
und Freundeskreis hätte.  

(d) Freizeitbeschäftigung 

Als rückfallprophylaktische Freizeitbeschäftigung, die über die Therapiedauer 
hinausgeht, konnten sich 16 Personen das Theaterspielen gut vorstellen. Davon 
machten allerdings sechs die Einschränkung, dass diese Freizeitbeschäftigung den 
Berufsmöglichkeiten untergeordnet wäre. Nur bei geeigneten Bedingungen käme 
ein weiteres Theaterspielen bei der Wilden Bühne in Frage. 

5.4.4 Bedeutung der Rolle 

Die Teilnehmenden erhielten die Aufgabe, sich als Grundlage für den Auftritt in 
der Therapieeinrichtung für einen bestimmten Typus zu entscheiden. Diese 
Grundfigur wurde von der Leitung zu einer Rolle erweitert. Das ermöglichte allen 
Teilnehmerinnen gleichermaßen die Distanz zu als auch die Identifikation mit 
ihren Rollen. Die Aussagen zur Bedeutung der gespielten Rolle waren allerdings 
unterschiedlich intensiv: Manche erinnerten sich sehr präzise an Text und Um-
stände ihrer Rolle, andere hatten bereits kurz nach dem Auftritt Distanz zur Rolle 
gewonnen.  

5.4.5 Der Auftritt – ein echter Rausch  

Die Theaterkurse endeten wie vorgesehen mit internen Aufführungen. Insgesamt 
sechs Aufführungen kamen zustande. Die Teilnehmenden des zweiten Kurses auf 
dem Friedrichshof traten zusätzlich zur internen Aufführung mit einem kleinen 
Straßentheaterspektakel vor fremdem Publikum in der Fußgängerzone einer nahe 
gelegenen Stadt auf.  

In den verschiedenen Aufführungen aller Theaterkurse wurde zumeist in lockeren 
Szenenfolgen die Therapiesituation phantasievoll verfremdet.  

Der Auftritt wurde von allen 26 Befragten als Höhepunkt der Theaterarbeit begrif-
fen. Auf die Frage, wie der Auftritt erlebt wurde, antworteten 15 Befragte spontan, 
dass sie die Auftrittssituation wie einen „Kick“ erlebt hätten. Auch die anderen 
Befragten beantworteten die konkrete Frage, ob der Auftritt mit einem Drogen-
rausch vergleichbar wäre, positiv. Einige der Teilnehmenden präzisierten ihre 
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Antwort dahingehend, dass die Auftrittswirkung einem Kokainrausch gleiche, 
nicht aber einem Heroinkick. Die Schilderungen des erlebten Hochgefühls fielen 
ähnlich unterschiedlich aus wie die Beschreibungen von Drogenwirkungen. Ein 
Teil der Befragten schilderten das Hochgefühl eher als ein Fliegen, ein 
Abgehobensein, ein Leichtwerden; ein anderer Teil beschrieb es mehr wie ein 
Gefühl der Wärme und Aktivierung. Gemeinsam war die Beschreibung, dass das 
Gefühl durch den Auftritt immer wieder aktiviert werden kann, auch durch Be-
merkungen der Mitklientinnen immer wieder reaktiviert wird. Diese positive Er-
fahrung wurde als ein sehr wesentlicher Unterschied zu einem Drogenrausch fest-
gehalten. Auch das Gefühl, mit der Aufführung wenigstens einmal im Leben 
etwas zu Ende gebracht zu haben, wurde als wichtige und positive Folge des The-
aterkurses eingestuft. Zur Illustration für die Wirkung der Auftritte ein etwas län-
gerer Interviewauszug:  

„Also am Anfang vom Auftritt - ich stand so hinterm Vorhang - und während die Ande-
ren gespielt haben, ging`s eigentlich noch. Ich war nur ein bisschen nervös, hatte jetzt 
aber keinen Magen zusammengekrampft oder Herzklopfen. Ich hab mich auch gewun-
dert, weil die anderen sind da rumgehüpft und bei mir ging´s echt. Und als ich dann an 
der Reihe war, da stand ich so hinterm Vorhang, so ein Meter von dem Ding, und dann 
hab ich echt gespürt, wie mein Herz anfängt zu klopfen, so bummbummbumm. Also da 
hab ich dann schon gespürt, echt, das ist ... . Also da kam dann das, was vorher nicht 
war.   
Haja, und dann, ich hab einfach irgendwie meinen Kopf abgeschaltet, bin vorgelaufen, 
hab mein Ding angefangen zu machen, hab mich hingesetzt, und des war dann schon 
komisch, weil ich hab dann kurz die Leute gesehen, da war ich noch, ich sag mal, in so 
einem Normalzustand, hab also so die Leute gesehen, hab sie angeguckt, da standen ja 
ein paar, hab auch Therapeuten gesehen. Am Anfang hab ich noch gedacht, oje, die The-
rapeuten sind auch da, aber dann war mein Kopf wie abgeschaltet. Und dann hab ich 
angefangen mein Ding zu machen, so am Tisch, und sobald ich dann angefangen hab, 
die Geschichte zu erzählen, also meine Phantasie so laufen zu lassen, das war dann ohne 
Hintergedanken, ohne den Kopf einzuschalten, ohne nix. Das ist einfach so geflossen. ... 
Also am Anfang, da hab ich so das Publikum angeguckt, und die Leute noch gesehen 
und wusste manchmal nicht so recht, wohin ich gucken soll. Und wo ich dann drin war 
in der Erzählung, wo es dann angefangen hat zu fließen, da ist auf einmal, also wie eine 
Mauer wurde da zersprengt und wie so eine Autobahn oder wie eine riesenlange Straße, 
die sich dann so öffnet. Und des war echt wahnsinnig! Ich hab geredet und geredet, hab 
keine Sekunde überlegt, was ich sag und wie ich‘s sag, sondern die Dinger, die ich ge-
sagt hab, die sind einfach so gekommen, ohne Überlegung. Ich hab so die Leute ange-
guckt, und das hat richtig, das war irgendwie richtig, so, ich weiß nicht, ob man das 
Kontakt zum Publikum nennen kann oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich 
so auswirkt. Haja - es war richtig klar, war echt gut.“ 

Es lohnt sich, an dieser Stelle den Brook’schen Vergleich von Theater und Drogen 
aufzugreifen. Der berühmte Theaterregisseur hat resümiert:  

„Ich habe das Theater oft mit Drogen verglichen: zwei parallele, doch gegensätzliche 
Erfahrungen. Jedem, der Drogen nimmt, gelingt es seine Wahrnehmungen zu verwan-
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deln. Aber auch gutes Theater bietet diese Möglichkeit. Alles ist vorhanden: Verstörung, 
Schock, Bestätigung, Überraschung, Staunen … ohne irgendeine der tragischen Konse-
quenzen von Drogen. Beim Theater sind solche Augenblicke, in denen die normalerwei-
se vorhandenen Wahrnehmungsgrenzen durchbrochen werden, lebensspendend, und ihr 
besonderer Wert liegt darin, dass sie gemeinschaftlich erlebt werden. Die Erfahrung des 
Drogenkonsumenten mag scheinbar weiter reichen, weil er allein ist, doch die Erfah-
rung im Theater ist in Wahrheit weitreichender, weil das Individuum vorübergehend in 
eine Gemeinschaft mit anderen eingebunden ist. Solche Augenblicke sind Höhepunkte, 
das heißt es gibt einen Prozeß, der dahin führt. Innerhalb dieses Prozesses hat alles sei-
nen Platz: das Thema, die Technik, das Talent. Ausschlaggebend ist für mich die Steige-
rung der Wahrnehmungsfähigkeit, so kurz sie auch sein mag.“ (Brook 1989, zi.n. 
Nickolai 2000: 109) 

Die Aussagen der Spielerinnen und Spieler in diesem und dem folgenden Kapitel 
stimmen mit diesem Vergleich nicht explizit überein. Das mag vor allem daran 
liegen, dass der Konsum von Drogen nicht erfolgte, weil man eine Wahrneh-
mungs- oder Bewusstseinserweiterung anstrebte. Dem Konsum liegen den Berich-
ten der Spielerinnen und Spieler zufolge eher Verdrängungsmechanismen zugrun-
de. Der Vergleich von Brook mag für die Konsumierenden wie Ernst Jünger 
gelten, die ganz gezielt und bewusst „Annäherungen an Drogen und Rausch“ (vgl. 
Jünger 1980) gesucht haben. Die Spielerinnen und Spieler bewerten aber nicht nur 
den Prozess, der zur Aufführung geführt hat, sondern die vielen kleinen Schritte 
im Kurs und bei der Stückerarbeitung, ganz ähnlich wie Brook. Es sind sozusagen 
viele kleine Höhepunkte oder „Aha“-Effekte, die den Teilnehmenden gezeigt ha-
ben, dass sie sich Dinge trauen, die sie vor der Theaterarbeit nie zugetraut hätten. 
Insofern ist das Gemeinschaftserlebnis Theater, gestützt auf das beständige Ver-
trauen der Theaterleitung, ähnlich wie bei Brooks geschildert, ein ganz wesentli-
ches Element des Theaterspielens – das allerdings mit dem Drogenkonsum über-
haupt nicht in Verbindung gebracht wird.  

5.4.6 Gruppe und Gruppenatmosphäre 

Mit Ausnahme des ersten Kurses bei Four Steps wurde das Gruppenklima als sehr 
vertrauensvoll, konstruktiv, bisweilen als familiär und warmherzig beschrieben. 
Die Verantwortung für diese Atmosphäre wurde sehr stark den beiden Leitern - 
Lea Butsch und Jürgen Schwarzmann - zugeschrieben. Betont wurde, dass die 
Gruppe ein intensives kennen lernen der anderen Teilnehmenden (das so in der 
Therapie nicht möglich wäre) ermöglicht hat. Man durfte kindlich sein und andere 
wie Kinder zu erleben. Ansonsten würde im Therapiealltag sehr stark das Verstel-
len, das jemandem etwas vorspielen überwiegen. Im Theaterkurs wäre das anders. 
Dort herrschte ein konstruktives, vertrauensvolles Gruppenklima, das sich auf den 
Therapiealltag nach den eigenen Aussagen der Befragten allerdings kaum weiter 
auswirkte. Eine Übertragung des erlebten positiven sozialen Rückhalts im Spiel- 
und Schonraum der Theatergruppe fand also eher nicht statt. Der Theaterkurs 
blieb ein intermediärer Raum.  
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5.4.7 Bedeutung der Leitung 

Die Wahrnehmung aller Befragten war: Lea Butsch und Jürgen Schwarzmann 
werden nicht als Therapeuten oder Pädagogen beschrieben, sondern als Freunde, 
„Freunde vom Theater“. Einige beschrieben die Atmosphäre im Kurs durch die 
Leitung als familiär. Für alle Befragten war es entscheidend, dass die Leitung des 
Kurses durch externe Fachkräfte erfolgte. Sie erhofften sich davon besonders 
fachmännische Anleitungen und sahen sich darin auch nicht getäuscht. Eine feste 
Beschäftigung der Kursleiter in der Einrichtung befürworteten nur drei Personen. 
Dass die Leitung aus Mann und Frau bestand - darüber hatten sich die Befragten 
keine Gedanken gemacht. Sie waren einhellig der Meinung, dass ihnen das eigent-
lich egal sei. Sie würden auch bei zwei Leitungsfrauen oder zwei Leitungsmän-
nern teilgenommen haben. Aber für die Teilnehmerinnen – so die männlichen Be-
fragten – vermittelt eine Frau in der Kursleitung eher das Gefühl von Sicherheit. 
Dass ein Ex-User den Kurs mitleitete, war für 13 Personen eine zusätzliche Moti-
vation und Sicherheit. Zugleich betonten alle, dass seine offene Art für sie ent-
scheidend gewesen sei, nicht seine Vergangenheit. Über seine Vorgeschichte wur-
de in den Pausen zwar gelegentlich gesprochen, aber „eigentlich war das kein 
Thema“. Dennoch betonten 20 der Befragten, dass der Ex-User für sie ein Vorbild 
sei, weil er nun seit bereits acht Jahren clean ist und seinen Weg gefunden hat.106 
Ebenfalls 20 der Befragten wussten es sehr zu schätzen, dass die Kursleiterin über 
langjährige Erfahrungen im Therapiebereich verfügt. Dass neben der Theater-
kompetenz diese Therapieerfahrungen vorhanden waren, trug wesentlich zur ver-
trauensvollen Atmosphäre in der Gruppe bei. Man wusste, die kennen sich aus im 
Therapiealltag, man kann und braucht ihnen auch nichts vormachen. 

5.4.8 Stellenwert der Kursarbeit in der Gesamttherapie 

Welchen Stellenwert hatte die Theatergruppe für die Befragten im Rahmen ihrer 
Gesamttherapie? Sollte das Angebot der Theaterarbeit so weitergeführt werden? 
Gab es Änderungswünsche? Sollte die Theaterarbeit beispielsweise mehr Theater-
therapie werden im Sinne einer Möglichkeit, sich spielerisch mit der eigenen Ver-
gangenheit und den eigenen Problemen zu beschäftigen? Die Antwort darauf war 
eindeutig: Nein!  

Die angestrebten positiven Wirkungen des Theaterkurses wurden in der erlebten 
Durchführung als erreicht charakterisiert. Auch wenn es paradox klingt: Gerade 
weil nicht die therapeutische Arbeit im Vordergrund stand, sondern eine kulturpä-

                                                 

106 Die Bedeutung von ehemaligen Drogenkonsumierenden für Rehabilitanden in einer stationären 
Therapie schildert auch Klaus Böhner (vgl. Böhner 2008) sehr eindrücklich.  



 

 138

dagogische Umsetzung der Ressourcenförderung praktiziert wurde, billigten die 
Befragten dem Theaterkurs heilsame Wirkungen im Sinne von persönlichen Ver-
änderungen zu. Der Kurs soll deshalb nach Auffassung der Befragten ein Aus-
gleich zum „Therapieernst“ bleiben, ein Freizeitangebot im Kreativbereich:  

„Ich fand‘s gut, dass sowas angeboten wurde. Als Abwechslung, auch zu den ernsten 
Sachen. Das sind Dinge, wo man sich keine Gedanken macht. Es läuft halt viel in Rich-
tung Fußball, Sport, Volleyball und Musikhören und einmal die Woche gibts Krea. Also 
ich fand‘s brutal gut, dass es im kreativen Bereich noch eine andere Möglichkeit gab.“ 

Eventuelle Gespräche der Theaterkursleiter mit den Therapeuten oder Therapeu-
tinnen über die Beobachtungen des Leitungsteams zu ihrer Person wurden als 
konstruktive Möglichkeit eingeordnet. Einige Befragte begrüßten solche Gesprä-
che, wenn sie an diesem Gespräch teilnehmen könnten. Dabei wurde deutlich, 
dass die meisten Befragten meinten, ihre Therapeuten und Therapeutinnen würden 
sie nicht vollständig kennen. Im Theaterkurs kämen Seiten zur Geltung, die in den 
Therapiegesprächen nicht zum Vorschein kommen.  

5.4.9 Zur Rolle der „Offenen Abende“ 

Die Wilde Bühne veranstaltet seit 1993 einmal monatlich einen Theaterwerkstatt-
abend, an dem ehemalige Drogenabhängige ihre kulturellen Produktionen vorstel-
len können. Eingeladen zu diesem „Offenen Abend“ sind vor allem Klientinnen 
und Klienten der stationären Suchtkrankenhilfe im Großraum Stuttgart. Die Ge-
samtzuschauerzahl der „Offenen Abende“ variiert von etwa 50 bis 100 Personen. 
Dieses Angebot, durch den Besuch eines Offenen Abends die Gesamtarbeit der 
Wilden Bühne vor Ort kennen zu lernen, wurde pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer 
etwa zweimal pro Kursphase wahrgenommen.  

Die Aufführungen im Rahmen der Offenen Abende wurden durchweg als gut cha-
rakterisiert. Aber das Ziel der Wilden Bühne, durch den Besuch bei der Wilden 
Bühne eine größeres Interesse und eine vertiefte Bindung zu schaffen, wurde nur 
bei wenigen erreicht. Möglicherweise führten die unerwartet hohen Besucherzah-
len der Offenen Abende dazu, dass die Atmosphäre zu anonym war. Dazu kommt, 
dass die Klientinnen und Klienten aus den Einrichtungen überwiegend mit Bussen 
als Gruppen kommen und relativ zügig nach Ende des „Offenen Abends“ wieder 
zurück in die Einrichtungen müssen. Die Möglichkeit, mit den etablierten Spiele-
rinnen der Wilden Bühne ungezwungen in ein längeres, motivierendes Gespräch 
zu kommen, war durch diese Umstände erschwert. 

Exkurs: Effekte der Theaterarbeit im Rahmen von „Pro-Skills“ 

Das EU-Projekt „pro-skills. basic skills for lifelong learning“ (Teil 1) von Oktober 
2006 bis September 2008 versuchte mit Hilfe von Pilot-Trainings sozial Benach-
teiligte beim Lernen als Erwachsene zu unterstützen (vgl. www.pro-skills.eu). Die 
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Wilde Bühne war einer der Partner in diesem EU-Projekt und versuchte in Form 
von einem der vier Pilotprojekte mit der Theaterarbeit in der stationären Therapie, 
die von „pro-skills“ vorgeschlagenen Basiskompetenzen an ehemals Drogenab-
hängige als sozial benachteiligte junge Erwachsene zu vermitteln. Wie das „Trai-
ningsmanual zur Förderung von sozialen und personalen Kompetenzen bei sozial 
benachteiligten jungen Erwachsenen als Voraussetzung für Lebenslanges Ler-
nen“, das 2008 als ein Ergebnis des EU-Projekts in mehreren Sprachen herausge-
geben wurde, deutlich macht, stellte das Pilotprojekt der Wilden Bühne im Rah-
men dieses Projekts eine sehr konzentrierte Form der bereits beschriebenen Form 
der Theaterarbeit in der stationären Therapie dar (vgl. Centre de Prévention des 
Toxicomanies 2008: 40-45).  

Das EU-Projekt wurde evaluiert. Beim Pilotprojekt der Wilden Bühne zeigte sich, 
dass die – in diesem Fall nur fünf Tage umfassende – Theaterarbeit im Rahmen 
der stationären Therapie sehr erfolgreich war (vgl. folgende Abbildung).  

 

Abbildung 12: Wirksamkeit der Vermittlung von Basiskompetenzen im Rahmen von Theaterar-
beit in stationären Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation Drogenabhängiger107  

Die Evaluation des Pilotprojekts im Rahmen von „pro-skills“ beweist zugleich, 
dass die Arbeit der Wilden Bühne auch fast zehn Jahre nach dem Modellprojekt 
unverändert funktioniert. Sie macht zudem deutlich, dass die von der Wilden 
Bühne eingesetzte Theaterarbeit nicht nur im Bereich der Therapie oder Rückfall-

                                                 

107 Quelle: Centre de Prévention des Toxicomanies 2008: 44 
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prophylaxe wirksam ist, sondern auch als Bestandteil der Erwachsenenbildung 
erfolgreich eingesetzt werden kann.  

5.4.10 Theater in der Therapie – die aktuelle Position der Wilden Bühne  

Im Jahresbericht 2011 der Wilden Bühne skizziert Carina Weirather als langjähri-
ge Mitarbeiterin die aktuelle Auffassung der Wilden Bühne, was ihre Arbeit in den 
Therapieeinrichtungen betrifft. Auch wegen der Vergleiche zur Theaterarbeit zu 
Zeiten des Modellprojekts wird diese Positionierung an dieser Stelle komplett 
wiedergegeben:  

„Die Drama- und Theatertherapie ist eine handlungsorientierte, künstlerische Therapie-
form, die eine fruchtbare Verbindung zwischen dem Theater und den Verfahren moder-
ner Psycho- und Sozialtherapien herstellt. Der Therapieverlauf wird als kreativer Pro-
zess verstanden, bei dem neue Zugänge zu vorhandenen Ressourcen gesucht werden 
und der gegenwartsbezogene Aspekt im Vordergrund steht.  

Die Prinzipien der zeitgenössischen Drama- und Theatertherapie basieren auf einer über 
40jährigen Erfahrung vor allem in England, den USA und den Niederlanden. Wichtige 
Pioniere waren dabei Sue Jennings (GB), Alida Gersie (GB), Mooli Lahad (USA/Israel) 
und Robert Landy (USA). In den genannten Ländern ist Drama- und Theatertherapie 
heute eine anerkannte und in das staatliche Gesundheitswesen aufgenommene Therapie-
form. Sie wird in allen psychosozialen Feldern angewandt und hat sich insbesondere bei 
sonst schwer erreichbaren Klienten bewährt. Die spielerische und körperorientierte 
Herangehensweise überwindet die Grenzen des rationalen Verstehens, so dass emotiona-
le Aufgeschlossenheit erreicht und neue Perspektiven sowie Handlungsmöglichkeiten 
erschlossen werden können.108 

Seit 1990 biete die Wilde Bühne Theater(workshops) in Therapieeinrichtungen an. Die 
Zeitdauer und der Ablauf der Theaterkurse hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. 
So dauerte z.B. ein Theaterkurs bei Four Steps Schorndorf im Jahr 1990 noch 16 Wo-
chen (eine Einheit à 3 Stunden pro Woche). Schrittweise wurden die Kurszeiten, vor al-
lem bedingt durch Umstrukturierungen in den Therapieeinrichtungen und zugeschnitten 
an deren verändertes Klientel, auf mittlerweile 6 Einheiten verringert. 

Ein Theaterkurs der Wilden Bühne hatte anfangs kein direktes therapeutisches Ziel. Es 
ging darum, die Klienten für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wie eben das Thea-
ter(spiel) zu erwärmen – wissend, dass Theaterspielen viel zu Entwicklungen eines er-
weiterten Selbstbildes und der Eigenerkenntnis beiträgt. Mittlerweile muss und wird 
zielorientierter gearbeitet. Die Kurse sind klar als Drama- und Theatertherapiekurs be-
nannt und finden auch nicht mehr zeitgleich mit anderen Freizeitangeboten wie z.B. 
Klettern statt, sondern zeitgleich mit anderen Therapieangeboten.  

                                                 

108 Siehe www.dgft.de am 04.04.12  



 

 141 

2011 wurden zwei Kurse mit dem Titel „Sei der Regisseur deines Lebens“ durchgeführt. 
Mittels Schreibwerkstatt und Theaterspiel wurden die Klienten angeleitet, eigene Ge-
schichten zu Papier und dann auf die Bühne zu bringen. Die Essenzen und Erkenntnisse 
der fiktiven Figuren und Geschichten wurden in einer Reflexionsphase herausgearbeitet 
und mit dem eigenen Leben, den eigenen Zielen und den eigenen Fallstricken in Ver-
bindung gebracht.  

Auf der Bühne sahen wir einen „Ludenkönig“, der sich seiner Besonderheit bewusst 
wird und in der Not alle Hilfssysteme nutzen kann, die ihm bereit stehen. Wir begleite-
ten einen mutigen Entdecker, der sich aus der sprachlosen Umklammerung seines Vaters 
befreit, um die weite Welt zu erkunden und wir erlebten, wie ein Erfinder aufgrund sei-
ner „Nutzlosigkeit“ sogar aus dem letzten Zufluchtsort, einer Kirche, vor die Türe ge-
setzt wurde. 

Vor allem die letzte Geschichte barg viel Traurigkeit. Sie zeigte, wie bemüht der Prota-
gonist war, einen Platz auf dieser Welt und eine sinnvolle Tätigkeit in ihr zu finden, um 
dennoch immer wieder zu scheitern. Geschichten wie diese geben Einblick in die Erleb-
niswelt der Klienten. Sie sind für sie selbst  und die anderen ein Geschenk der Erkennt-
nis in einem theatralen „Kleid“. 

Die Ergebnisse der Theatertherapiekurse werden in das Team der Therapeuten einge-
bracht, so dass sie im Verlauf des therapeutischen Prozesses aufgegriffen werden kön-
nen.“ (Wilde Bühne 2011: 24f.) 

5.4.11 Theatertherapie als abrechenbare Leistung  

Als Fazit lässt sich aus den Erfahrungen der Theaterarbeit der Wilden Bühne in 
stationären Einrichtungen der Drogentherapie festhalten: Die Theaterkurse der 
Wilden Bühne – vermutlich unabhängig davon, in welchem Umfang sie angebo-
ten werden – machen den Rehabilitanden Spaß, steigern ihr Selbstvertrauen und 
lassen sie neue Horizonte entdecken sowie persönliche Rollenerweiterungen erle-
ben. Das steigert die Haltequote nicht unwesentlich. Die Ergebnisse des Modell-
projekts lassen sich sowohl mit älteren internationalen Erfahrungen der Dramathe-
rapie (vgl. Becker 2013, Johnson et al 2014, Lahad 2014 sowie www.nadt.org) als 
auch mit jüngeren Forschungen zur Theatertherapie (vgl. Müller-Weith et al. 
2002, EURO-TC 2012 sowie www.dgft.de) vergleichen. Ein Cochrane Review, 
wie es ihn für den Bereich Dramatherapie mit an Schizophrenie Erkrankten109 
gibt, steht für die Dramatherapie mit Suchtmittelabhängigen allerdings noch aus.  

Die Arbeit der Wilden Bühne, die Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Thea-
tertherapie ist, hat sicherlich dazu beigetragen, dass im Unterschied zu der Version 
der Klassifikation Therapeutischen Leistungen vor 2007 (vgl. Arbeitsgemein-

                                                 

109 vgl. Ruddy, Rachel / Dent-Brown, Kim, 2008 
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schaft Diagnosis Related Groups der Fachverbände für Künstlerische Therapie, 
2007: 3) nicht nur Kunst- und Gestaltungstherapie, Musiktherapie sowie Bewe-
gungs- und Körpertherapie, sondern auch die Theatertherapie explizit als eine der 
„Künstlerischen Therapien“ abrechenbar ist (vgl. KTL 2007: 187f.). Auch wenn 
sich Theaterkurse und schauspielerische Übungen vielleicht nicht ganz so gezielt 
therapeutisch einsetzen lassen wie in der Verhaltenstherapie, wurde anerkannt, 
dass dabei wesentliche Persönlichkeitsentwicklungen in Gang kommen können 
(vgl. Becker 2013). Karl-Heinz Menzen (vgl. Menzen 2010: 1-11) hat darauf hin-
gewiesen, dass die  

„Verfahrensweisen der Künstlerischen Therapien (Kunst-, Musik-, Tanz-, Theaterthera-
pie) […] malerisch, theatralisch, musikalisch […] in den stationären Einrichtungen der 
Akutklinik (DRG/OPS) wie der Rehabilitation (KTL) angeboten [werden].“ (Menzen 
2010: 1) 

Er hat zudem deutlich gemacht, in welchem Umfang „Künstlerische Therapien“ 
inzwischen in der Medizinischen Rehabilitation eingesetzt werden:  

„Über die Hälfte aller rehabilitativen Einrichtungen Deutschlands und knapp ein Sechs-
tel aller Akutkliniken bieten die Verfahrensweisen (gemeint sind hier Künstlerische The-
rapien, AK) an, die über das sog. Fallpauschalengesetz (DRG) oder den Klassifikations-
Katalog Therapeutischer Leistungen (KTL) abgerechnet werden.“ (Menzen 2010: 1)  

Um die genannten Entwicklungen zu präzisieren: In der ab 2007 geltenden KTL-
Fassung110 sind für die Künstlerischen Therapien die KTL-Ziffern F15/16 ein-
schlägig. ‚Theatertherapie einzeln’ hat die Ziffer F154, ‚Theatertherapie in der 
Gruppe’ die Ziffer F164. Als Indikation ist dort vermerkt: 

„indikationsübergreifend; als nonverbale Therapieformen insbesondere dann, wenn der 
Rehabilitand einem verbalen Zugang nicht mehr bzw. noch nicht zugänglich ist (z. B. in 
begleitenden psychischen Krisen oder belastenden Lebenslagen)“ (zit.n. Menzen 2010: 
8)  

als Therapieziel  

„künstlerische Äußerungen in Kunst, Musik, Tanz und Bewegung, Handlungsaktivie-
rung, Förderung des Kommunikations- und Interaktionspotentials, Steigerung der emo-
tionalen Aufgeschlossenheit, Spannungsreduktion, Aggressionsabbau, Förderung des 

                                                 

110 Zu den Möglichkeiten, „Kreativtherapien“ nach der davor geltenden Fassung des KTL abzu-
rechnen siehe Arbeitsgemeinschaft Diagnosis Related Groups der Fachverbände für Künstleri-
sche Therapie, 2007. Wie im einleitenden Teil der Arbeit bereits bemerkt, wird die KTL derzeit 
überarbeitet.  
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Selbstwertgefühls, Erlebnisintensivierung, Aufarbeitung biographischer Probleme und 
Überwindung sozialer Konflikte“ (zit.n. Menzen 2010: 8; s.a. KTL 2007: 187f.).  

Für Theatertherapie einzeln werden mindestens 30 Minuten, für Theatertherapie 
in der Gruppe 90 Minuten (mit max. 12 Rehabilitanden) veranschlagt, jeweils 
mindestens zweimal in der Woche.  

Im Abschnitt 1.3 seiner Ausführungen weist Menzen (vgl. Menzen 2010: 4) auf 
die Unterschiede von Ergotherapie und künstlerischer Therapie hin. Mit Verweis 
auf die KTL zählt für Menzen dazu eine „differenzierte Wahrnehmung in den Äu-
ßerungsformen ‚Körper und Raum, Vitalität, Klang, Rhythmus, Sprache und Be-
wegung, Farbe und Form, Intensionen und Motiven’“ (ebd.), die zur Grundkom-
petenz der Künstlerischen Therapien gehört. Das künstlerisch-therapeutische 
Handeln  

„wird eingesetzt zur Wiederaneignung und Anknüpfung an unterbrochene Sozialisation 
und somit zur psycho-sozialen Wiedereingliederung. Das Spezifische der Künstleri-
schen Therapien als psychosoziale Therapieform liegt in der künstlerisch-therapeuti-
schen Nutzung der präverbalen, nonverbalen und prozeduralen Kommunikation.“ (ebd.)  

Ergänzend zur Positionierung der künstlerischen Therapien im KTL sollen diese 
Ansätze auch in den Leitlinien der Medizinischen Fachgesellschaften verankert 
werden. Vor allem S3-Leitlinien sind eine Orientierungshilfe für eine qualitativ 
angemessene medizinische Diagnose und Therapie im klinischen Kontext; sie 
werden in regelmäßigen Revisionsverfahren an den aktuellen Stand von Praxis 
und Forschung angepasst.111 Die Adressaten und der Umfang möglicher Anwen-
dungen sind in den Leitlinien ähnlich wie in der KTL definiert. Ambulante, stati-
onäre, teilstationäre, rehabilitative und präventive Versorgungsbereiche werden 
darin beschrieben. Eine Arbeitsgruppe der kooperierenden Verbände für Künstle-
rischer Therapien setzt sich deshalb seit 2002 dafür ein, dass Künstlerischer The-
rapien in die Behandlungsleitlinien implementiert werden, um ihre systematische 
Integration im medizinischen Kontext zu erreichen (vgl. Menzen 2010: 4f.). Die 
Entwicklung von S3-Leitlinien zu Screening, Diagnostik und Behandlung alko-
holbezogener Störungen bzw. zu tabakbezogenen Störungen steht kurz vor dem 
Abschluss. Ob Ansätze künstlerischer Therapien als leitliniengerechte Verfahren 
Eingang in diese evidenz- und konsensbasierte Leitlinen gefunden haben oder 
noch finden, muss hier offen bleiben.  

                                                 

111 vgl. http://www.dg-sucht.de/s3-leitlinien/  
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Auch wenn offen bleiben muss, inwieweit die Arbeit der Wilden Bühne konkret 
dazu beitragen konnte, dass Theatertherapie in der KTL inzwischen einen eigen-
ständigen Status hat; dazu beigetragen hat die erfolgreiche Arbeit der Wilden 
Bühne in der stationären medizinischen Rehabilitation sicherlich.112 Um auch ei-
nen Beitrag dafür zu leisten, dass Theatertherapie - wie beispielsweise Verhaltens-
therapie – vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) als wirksames Heilver-
fahren anerkannt und Theatertherapie-Leistungen entsprechend vergütet werden 
können, reichen die Ergebnisse des Modellprojekts bei weitem nicht aus. Ein 
vollwertiges Therapieverfahren ist auf eine ausgearbeitete Metatheorie und Thera-
pietheorie (Erkenntnistheorie, Menschenbild, Persönlichkeitstheorie, Entwick-
lungspsychologie, Krankheitslehre u.a.) angewiesen. Notwendig wäre vermutlich 
eine eigene, neue, Therapieschulen übergreifende Konzeption, die sich auf die 
aktuelle humanwissenschaftliche Forschung und die Kunsttheorie stützt. Die The-
atertherapie stünde beim Versuch als Heilbehandlung anerkannt zu werden vor der 
Herausforderung, einen „klinischen ‚body of knowledge‘“ zu entwickeln, der sich 
auf folgende Bereiche bezieht: Altersgruppen, Krankheitsbilder, Patienten-
Gruppen unterschiedlicher klinischer Settings und ambulanter Psychotherapie 
sowie auf den großen Bereich der Selbsterfahrung in der kurativen Heilbehand-
lung, der Gesundheitsförderung, der Persönlichkeitsentwicklung und des Persön-
lichkeitswachstums sowie der therapeutischen Kulturarbeit. Erforderlich wäre 
zudem eine Forschung unter kontrollierten Bedingungen, welche die Wirksamkeit 
des Verfahrens evaluiert. Von einer solchen Anerkennung der Theater-Therapie ist 
man derzeit allerdings noch weit entfernt (vgl. Dannecker 2013: 35-51).  

                                                 

112 Anfang Oktober 2014 erläuterte mir ein für die KTL zuständiger Referent bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund, dass die 2006 erfolgte Entscheidung, Theatertherapie als eigenstän-
dige Form künstlerischer Therapien in die KTL aufzunehmen, damals im Rahmen eines 
Expertenkonsenus getroffen wurde.  
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6 Theaterarbeit in der Nachsorge. Verlauf und 
Ergebnisse der Untersuchung 

Der Forschungsstand zu Nachsorge und Rückfallprophylaxe wurde im Abschnitt 
2.5.2 bereits referiert. In diesem Kapitel werden zunächst die Rahmenbedingun-
gen der Arbeit der Wilden Bühne im zweiten Projektjahr beschrieben. Darüber 
hinaus werden die Grundprinzipien der Wilden Bühne für die Arbeit in der Ent-
wicklung eines neuen Theaterstücks zur Suchtprävention dargelegt. Eine Befra-
gung der Spielerinnen und Spieler zu den Auswirkungen der Theaterarbeit bildet 
einen weiteren wesentlichen Abschnitt dieses Kapitels, der durch eine Betrachtung 
der rückfallprophylaktischen Bedeutung der Theaterarbeit der Wilden Bühne ab-
gerundet wird.  

6.1 Grundprinzipien und äußere Rahmenbedingungen 

Den Schwerpunkt der Modellarbeit im Jahr 1997 bildete eine kontinuierliche kul-
turpädagogische Theaterarbeit im Bereich ambulante Nachsorge bzw. in der Adap-
tionsphase für die Teilnehmenden des zusätzlichen Ensembles. Für die Mitglieder 
des Modellensembles stellte die Arbeit sowohl nach dem zeitlichen Umfang als 
auch nach der inhaltlichen Ausrichtung eine relativ hochschwellige Maßnahme 
dar, die Freizeitbeschäftigung und Rückfallprophylaxe verband. Die Teilnahme 
am Modellprojekt erfolgte auf freiwilliger Basis. Weitere Bestandteile der Mo-
dellarbeit bildeten sowohl gruppenpädagogische als auch einzeltherapeutische 
Kriseninterventionen bei Rückfallsituationen und -gefährdungen von Ensemble-
mitgliedern.  

6.2 Theaterdisziplinen und Theaterübungen 

Insgesamt wurden in der Arbeit mit den Ensembles im Theater-Spiel-Raum zahl-
reiche aufeinander aufbauende und sich ergänzende Methoden und Übungen ein-
gesetzt. Die Übungen gehören sowohl zum Grundlagenrepertoire der Schauspiel-
kunst als auch zu den gängigen spielpädagogischen und -therapeutischen 
Methoden. Sie erfordern und fördern durchweg mehrere Fähigkeiten zugleich. 
Diese Kompetenzen lassen sich in elf Bereiche kategorisieren: 

(1) Wachheit und Offenheit 
(2) Konzentrationsfähigkeit und adäquate Reaktionsfähigkeit 
(3) aufmerksame Eigen- und Fremdwahrnehmung 
(4) emotionale Kompetenz (eindeutiges Ausdrucksvermögen, Gefühlskontrolle) 
(5) Kreativität und Einfallsreichtum 
(6) Spontaneität 
(7) Genussfähigkeit, schöpferisches Erleben 
(8) soziale Kompetenz und soziales Engagement (eine Gruppe führen und sich 

einer Gruppe anpassen können) 
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(9) Körperbewusstsein 
(10) erfolgreiche Stressbewältigung (mehrere Dinge gleichzeitig tun können, 

Spannung halten und aushalten, persönliche Grenzen überschreiten, etc.) 
(11) Erfahrung von Ästhetik als Gestaltungsfähigkeit und Wahrnehmung von der 

Intentionen von Gestaltetem 

Die Übungen und Methoden verbinden die Vermittlung schauspielerischer Kom-
petenzen mit der Unterstützung und Stabilisierung der Teilnehmenden. 

6.2.1 Konzeptionelle Grundlagen: Theaterarbeit und 
Gesundheitsförderung 

Grundlage der Prävention und Rehabilitation verbindenden Theaterarbeit der Wil-
den Bühne e.V. mit ehemaligen Drogenabhängigen ist das Verständnis von psychi-
scher Gesundheit als eine Fertigkeit, auf die Herausforderungen des Lebens posi-
tiv reagieren zu können. Präziser: Die psychische Gesundheit bzw. Krankheit 
werden durch unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten bestimmt, die über die ei-
gene Lebensgestaltung und Lebensführung entscheiden. Besonders deutlich wer-
den die Unterschiede zwischen krank und gesund bei Beeinträchtigungen und 
Behinderungen im Lebensverlauf. Eine persönliche Nach-Reifung ehemaliger 
Drogenabhängiger, die als Grundlage einer gelingenden Rehabilitation z.B. von 
Walter Kindermann (vgl. Kindermann et al. 1989: 31) gefordert wird, bedarf der 
Lösung von bestehenden Beeinträchtigungen (häufig in Form von persönlichen 
Blockaden). Die eigenen, oft unerkannten oder nicht genutzten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sind für diese persönliche Reifung die entscheidenden Ressourcen. 
Das Gefühl und das Bewusstsein zu vermitteln, dass man über geeignete Ressour-
cen verfügt, um mit Belastungen im Leben fertig zu werden, ist ein wesentliches 
Ziel der Modellarbeit der Wilden Bühne. Die gemeinsame Erarbeitung eines 
Theaterstücks zur Suchtprävention – auch wenn sie mit viel Spaß und Lust an der 
Sache verbunden ist – kann als eine solche Belastung verstanden werden. Diese 
persönliche Herausforderung wird spätestens dann als sinnvoll erlebt, wenn sich 
mit der Premiere des eigenen Stücks und den Aufführungen in den Schulen der 
Erfolg dieser Arbeit einstellt. Für viele ehemals Drogenabhängigen ist es keines-
wegs selbstverständlich, eine begonnene Arbeit bis an ihr Ende durchzuführen. 
Die konzeptionelle Grundlage der Wilden Bühne orientiert sich am Salutogenese-
Modell des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky113. Zentrales Element für Ge-
sundheit ist für Antonovsky der Schutzfaktor Kohärenzgefühl oder Kohärenzsinn 
(SOC - sense of coherence). Es geht dabei nicht darum, Risiken auszuweichen, 
sondern um ein Gefühl des Vertrauens darauf, dass 

                                                 

113 Zur Bedeutung von Salutogenese für die Theaterarbeit der Wilden Bühne – auch deren präven-
tiven Aspekte – vergleiche die Ausführungen in Kapitel 4, v.a. im Abschnitt 4.1.1.  
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(a) Belastungen und Risiken im Leben vorhersagbar oder zumindest erklärbar 
sind,  

(b) man über Ressourcen verfügt, um diese Belastungen zu bewältigen und  
(c) Herausforderungen ein Engagement lohnen, das Leben also einen Sinn hat. 

Alexa Franke hat sich ausführlich mit der Wirkungsweise des Kohärenzgefühls 
auf die Gesundheit beschäftigt. Unter Berufung auf Antonovskys Arbeiten diffe-
renziert sie insgesamt zwischen fünf Kanälen, über die das Kohärenzgefühl die 
Gesundheit positiv beeinflusst (vgl. Franke in: Antonovsky 1997: 169-202, v.a. 
181-187).114 In der Zusammenfassung ihrer Studien zum Kohärenzgefühl macht 
Franke deutlich, dass Heroinabhängige den niedrigsten SOC-Wert aller im Rah-
men ihrer Arbeitsgruppe gemessenen Gruppen aufweisen, während Ex-User einen 
wesentlichen höheren, annähernd normalen SOC-Wert erreichen (können). Es 
liegt deshalb nahe, das Kohärenzgefühl von (ehemaligen) Drogenabhängigen zu 
fördern, um das Gesundheitsverhalten als Grundlage einer erfolgreichen Rückfall-
prophylaxe zu stärken.115  

Die Theaterarbeit der Wilden Bühne stützt sich auf die Wirkungsweise des dritten 
Kanals. Dieser Teil betrifft den erfolgreichen Umgang mit stressigen Situationen 
durch ein hohes Kohärenzgefühl. Um einen hohen SOC-Wert zu erreichen, er-
probt die Wilde Bühne den erfolgreichen Umgang mit persönlichen Stressoren, 
indem sie die Teilnehmenden an den vielfältigen Anforderungen der Theaterarbeit 
langsam wachsen lässt. Grundlage dafür ist die Typenarbeit in den Improvisatio-
nen, die stets in einen Gruppenprozess eingebettet sind. Die Typen, die die Teil-
nehmenden in den Improvisationen darstellen müssen, werden gezielt ausgesucht. 
Sie bilden stets einen Spannungsbogen zwischen sehr nahe an der Persönlichkeit 
der Teilnehmerinnen orientierten Typen und gegensätzlichen Typen. Je nach ge-
wählter Improvisationssituation geht die Übung besonders intensiv „unter die 
Haut“, wird „eingefleischtes“ Verhalten in Frage gestellt. Der Umgang mit per-
sönlichen Grenzsituationen als Stressoren wird im Spiel-Raum in der Regel er-
folgreich bewältigt. Das spielerische Coping kann relativ einfach auf den Alltag 
übertragen werden, weil die Improvisationen alltagsähnliche Situationen als Aus-
gangsbasis nehmen und sich an der persönlichen Situation der Teilnehmenden 
orientieren. 

                                                 

114 Alexa Franke hat den Stand der Forschung zu Salutogenese 2011 aktualisiert dargestellt (vgl. 
Franke 2011) und auf die Global Working Group on Salutogenesis (GWGS) verwiesen (der 
angegebene Link zu dieser Gruppe ist allerdings inzwischen nicht mehr aktuell). 

115 Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Untersuchung von Ulrich-Kleinmann et al. 
Zu den Mustern und dem Verlauf des Konsums psychoaktiver Substanzen im Jugendalter (vgl. 
Ulrich-Kleinmann et al. 2008: 12-21) 
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Einzelne, nach Authentizitätskriterien ausgewählte Spielsituationen bilden zu-
gleich Bestandteile des Stücks. Das Stück als Vergegenständlichung der eigenen 
Entwicklung ermöglicht bei den Proben (und später bei den Aufführungen) immer 
wieder Auseinandersetzungen mit der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Damit wird eine ‚Wieder-Holbarkeit’ des persönlichen Reifeprozesses 
gewährleistet.  

Zeintlinger-Hochreiter (1996) hat in ihrer Studie zum Psychodrama darauf hinge-
wiesen, dass große methodische Probleme bewältigt werden müssen, um die 
komplexen Prozesse der Theaterarbeit zu erfassen, die zu Veränderungen führen 
(können). Sofern die Bedingung erfüllt ist, dass eine spontane Beteiligung vor-
liegt, können dauerhafte Wirkungen eintreten. Diese können sein:  

(a) gesteigertes Selbstzufriedenheit 
(b) gesteigertes Selbstwertgefühl 
(c) Abbau unflexibler, rigider Handlungen zugunsten eines situationsadäquaten 

Erlebens und Handelns 
(d) angemessene Verarbeitung unterbliebener Aggressionen 
(e) Verbesserung des psychophysischen Wohlbefindens (also weniger körperli-

che Beschwerden oder psychosomatische Allgemeinstörungen) 
(f) Zunahme der Bereitschaft zu offener Auseinandersetzung und Selbstdurch-

setzung 
(g) Steigerung der Risikobereitschaft und Entschlussfreudigkeit 
(h) Abnahme selbstzerstörerischer Reaktionen in Konfliktsituationen 
(i) Erhöhung der psychischen Stabilität 
(j) angemessene Verarbeitung negativer Erlebnisse 
(k) Verringerung unrealistischer Haltungen / Zuwachs an Realität 
(l) verbesserte realitätsgerechte Wahrnehmung der Anderen 
(m) Zunahme der Flexibilität 
(n) gesteigerte Spontaneität und Kreativität 
(o) Verbesserung der Begegnungsfähigkeit 
(p) Bewusstseins- und Erlebniserweiterung, d.h. die Wahrnehmung für eigene 

und fremde Verhaltens- und Erlebnisweisen wird verbessert. 

Zeintlinger-Hochreiter hat auch verschiedene Effektivitätsstudien untersucht. Die 
unterschiedlichen Ausgangslagen lassen ihrer Aussage zufolge einen Vergleich 
kaum zu. Dennoch kommt sie insgesamt zu dem Schluss:  

„Es dürften kaum noch Zweifel daran bestehen, daß das Spielen von Rollen Verhalten 
und Haltungen nachhaltig verändern kann.“ (Zeintlinger-Hochreiter 1996: 119) 

Braun (1978), Bandura (1969), McFall/Lillesand (1971) und McFall/Marston 
(1970) weisen nach, dass das Spielen von Rollen, in denen selbst gehandelt und 
geübt werden kann, und in denen die Möglichkeit zu einem Feedback bestehen, 
eine sehr wirksame Methode zur Persönlichkeitsveränderung ist. Über die Art der 
Veränderung ist damit allerdings noch nichts ausgesagt.  
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6.3 Theaterarbeit als Bildung 

1999 gestalteten Ulrike Hentschel und ich gemeinsam ein Symposium zum The-
ma „Authentizität“ im Rahmen der Fachtagung der Gesellschaft für Theaterpäda-
gogik, des Bundesverband für Theaterpädagogik und der BAG Spiel und Theater 
(vgl. Kern 1999). Ulrike Hentschel war zu diesem Zeitpunkt durch ihre Dissertati-
on mit dem Titel „Theaterspielen als ästhetische Bildung. Über einen Beitrag pro-
duktiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbildung“ (Hentschel 1996a) bekannt 
geworden. Im Unterschied zur Theaterpädagogik der 70er Jahre des 20. Jahrhun-
derts fragte Hentschel nicht danach, was mit dem Theaterspielen erreicht werden 
könne, sondern was das Theaterspielen überhaupt sei. Hintergrund dieser neuen 
Fragestellung war, dass das Medium Theater zunehmend für soziale, pädagogi-
sche und fachdidaktische Zwecke vereinnahmt wurde (vgl. dazu auch Zirfas 2013: 
33). Theaterspielen und -pädagogik ist für Hentschel ästhetische Bildung insofern, 
als es dabei sowohl um wahrnehmende als auch um gestaltende Prozesse des The-
aters geht. Im Mittelpunkt steht die Differenzerfahrung, sich im Rollenspiel wie in 
der Theatersituation sowohl als sich selbst als auch als nicht sich selbst zu erleben.  

Auf den Aspekt des „Sich-Bildens“ für die Arbeit der Wilden Bühne bin ich in 
dieser Arbeit bereits eingegangen (s. Abschnitt 4.1.2). Der Aspekt des Theater-
spielens als ästhetische Bildung in der Interpretation von Ulrike Hentschel geht in 
dieselbe Richtung. Entscheidend dabei ist, dass beim Theaterspielen selbst agiert 
wird, dass die Differenzerfahrung am eigenen Leib gespürt werden kann, das 
„Sich-Selbst-Bilden“ konkret erfolgt. Diese Form der ästhetischen Bildung findet 
nicht in Diskursform in der Schule oder Universität statt, sondern zunächst als 
solides Handwerk in der Theaterwerkstatt oder der Probebühne.  

6.3.1 Theater als Handwerk 

Als Grundlage für die Stückerarbeitung vermittelt die Modellarbeit bestimmte 
Theatertechniken, die zum Theaterhandwerk gezählt werden. Dieser Bereich der 
Modellarbeit ist eine solide Ausbildung. Zu diesen Dimensionen, die durchweg 
auch im Alltag nützlich sind, zählen:  

• Sprechen, Gehen, Stehen 
• Atem- und Stimmtechnik 
• Methoden des Warm up 
• Entspannungsübungen 
• Konzentrationsübungen 
 

6.3.2 Improvisationen als Grundlage 

Eine wichtige Grundlage für die Theaterarbeit ist das Improvisieren mit dem Ziel, 
durch spontane Erlebnisse beim Improvisieren den Erfahrungsbereich der Spieler-
innen zu erweitern. Improvisieren bedeutet, etwas ohne Vorbereitung zu tun, ei-
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nem Impuls in spontaner Eigeninitiative zu folgen, mit den Mitteln die hier und 
jetzt zur Verfügung stehen. Der Impuls gibt dem Handeln eine Richtung, aber kein 
Ziel. Was dabei herauskommt, in welche Richtung das Handeln verlaufen wird, ist 
nicht sicher. Das gilt für eigene Impulse (freie Improvisation) wie für fremde, 
vorgegebene Impulse (gebundene Improvisation). Improvisieren lässt sich als 
Prozess des ständigen Suchens und Versuchens, des Veränderns und Erprobens 
verstehen. Das Individuum hat dabei die Aufgabe, dem Impuls als Eindruck eine 
adäquate Ausdrucksweise zu geben. Improvisieren ist also ein Prozess der Ausei-
nandersetzung mit Wahrnehmung und Gestaltung; ein aisthetischer und ästheti-
scher Prozess; ein Produzieren von Möglichkeiten und Erfahrungen, die sich ge-
genseitig bedingen und zu neuen Strukturen des Bewusstseins und Handelns 
führen.  

Improvisationen stellen nicht nur einen Teil der Auswahlübungen bei der Auswahl 
neuer Schauspielschüler dar, sondern werden auch für die Gestaltung der Bühnen-
rollen verwendet. Stanislawski ging es bei Improvisationen um den schöpferi-
schen Prozess des Schauspielers (vgl. Jansen 1995: 162f.). Strasberg bezeichnet 
Improvisation für professionelle Spieler entweder als Möglichkeit, „das einleuch-
tende Verhalten der von ihm verkörperten Gestalt herauszufinden“ (Strasberg 
1988: 136), oder als Möglichkeit, den Schauspieler immer wieder an die Grenzen 
seiner Möglichkeiten zu führen, dorthin, wo er sich hinter Klischees versteckt. 
Peter Brook weist auf die Bedeutung solcher Klischeeüberschreitungen hin: 

„Wenn es dem Schauspieler gelingt, diesen Augenblick zu finden und zu erkennen, dann 
kann er sich vielleicht einem tieferen und schöpferischen Impuls öffnen.“ (Brook 1969: 
183) 

Dagmar Dörger (vgl. Dörger 1997: 75-88) schlüsselt in ihrem Aufsatz „Improvisa-
tionstheater und seine mögliche Wirkungen“ nicht nur auf, welche vielfältigen 
Formen von Improvisationstheater es im Laufe der Theatergeschichte gegeben 
hat, sie weist auch auf das besondere Phänomen der Interaktivität und die Berüh-
rungspunkte zur Therapie hin. Auch sich nach Ansicht Dörgers diese Überschnei-
dungen nicht in den bisherigen Theoriediskussionen widerspiegeln, so bleibt doch 
festzuhalten, dass Improvisationstheater eine große Chance bietet, persönlichen 
Veränderungen den Weg zu bereiten. Auch Viola Spolin (vgl. Spolin 1983) be-
schreibt in ihrem Werk „Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und 
Theater“ sehr nachdrücklich, dass Improvisation durch die dabei geforderte und 
erlaubte Spontaneität eine zugleich sehr befreiende und zu sich führende Funktion 
haben kann.  

„Durch Spontaneität werden wir wieder in uns selbst verwandelt. Sie führt eine Explo-
sion herbei, die uns für einen Augenblick von überlieferten Bezugssystemen und von 
Erinnerungen befreit, die von alten Fakten, Informationen und unverdauten Theorien 
und Techniken befreit, die andere Menschen entwickelt haben. Spontaneität ist ein Mo-
ment persönlicher Freiheit, in dem wir mit der Realität konfrontiert sind, sie wahrneh-
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men und erforschen und angemessen handeln. In dieser Realität funktionieren die As-
pekte unserer Persönlichkeit als ein organisches Ganzes. Es ist ein Zeitpunkt der Entde-
ckung, der Erfahrung und des kreativen Ausdrucks.“ (Spolin 1983: 17) 

Wenn Spontaneität und Kreativität zusammenfließen, dann können Darstellungen 
gelingen, die nicht nur für den Spieler oder Spielerin selbst, sondern auch für die 
Mitspielenden und das Publikum tiefe Erfahrungen ermöglichen.  

„Wahre Darstellung öffnet die Spieler jedoch für tiefere Erfahrungen. Dieser Augen-
blick wird von allen wahrgenommen. In diesem Moment arbeitet der gesamte Organis-
mus mit seiner vollen Kapazität - hier und jetzt! Wirkliche Darstellung ist wie ein Stroh-
feuer alles verzehrend, sie brennt die subjektiven Bedürfnisse des Spielers weg und 
schafft eine große Erregung, die sich über das Theater ausbreitet. Wenn dies geschieht, 
werden die anderen spontan applaudieren.“ (Spolin 1983: 51) 

Lea Butsch weist darauf hin, dass solche Erfahrungen rauschhaft sein können; 
Rauscherfahrungen, die ohne Chemie zustande kommen und viel länger vorhalten 
und nachwirken:  

„Es muß auch kein knalliger, lauter Rausch sein. Es gibt Momente in der Theaterarbeit, 
eine fast heilige Stille, die ebenfalls rauschhaft erlebt wird. Wenn jemand wirklich etwas 
gut macht, über sich hinauswächst. Eine BeGeisterung, die nicht schadet, die positive 
Spuren hinterläßt. Ein Erlebnis, das in die Tiefe hineinwirkt.“ (Wilde Bühne 1998: 46f.) 

Die Wilde Bühne verwendet in ihrer Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhän-
gigen sowohl Einzel- wie Gruppenimprovisationen.116 Die Improvisationen in der 
Gruppe überwiegen; die Spielerinnen und Spieler tragen ihr Miteinandersein im 
Zusammenspiel aus. Sie können dabei ihre eigenen Positionen im Verhältnis zu 
den anderen überprüfen, sich in einem kaum vorhersehbaren Wechselspiel der 
Kräfte auseinander- und zusammensetzen. Die Spielerinnen und Spieler durchle-
ben dabei verschiedene Situationen, in denen Gefühle und Gedanken des jeweili-
gen Augenblicks ausgedrückt werden. Sie fordern andere heraus und lassen sich in 
Frage stellen. Assoziationen werden geweckt und aus dem eigenen Innern auftau-
chende Stimmen gehört. Damit Gruppenimprovisationen gelingen, braucht es ein 
offenes und freies Verhalten zueinander. Deswegen ist das Schaffen einer vertrau-

                                                 

116 Weil bei den Spielerinnen und Spielern der Wilden Bühne das Improvisationstheater auf stei-
gende Begeisterung stieß, erfolgte bei der Wilden Bühne schon 1995 eine „Hinwendung zum 
Improvisationstheater, zum Theatersport. […] Das Improvisationstheater, wie es die Wilde 
Bühne betreibt, ist von Viola Spolin, Jonathan Fox (Playback Theater) und natürlich von Keith 
Johnstone inspiriert. Für die SpielerInnen der Wilden Bühne ist das Improtheater phasenweise 
die lustvollste Theaterheimat, die gleichzeitig als ganzheitlicher kreativer Prozeß nicht ohne 
Auswirkungen auf die SpielerInnen bleibt.“ (Wilde Bühne 1998: 45) 
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ensvollen Atmosphäre unabdingbar für eine erfolgreiche Improvisationsarbeit. Die 
Erfahrung der Wilden Bühne ist, dass gelungene Improvisationen für die Spiele-
rinnen und Spieler neue Perspektiven  eröffnen. In den Proben erleben die Spiele-
rinnen und Spieler immer wieder, dass eine veränderte Gemeinschaft aufscheint 
und temporär verwirklicht ist; eine Gemeinschaft, in der die Entfaltung der eige-
nen Möglichkeiten - durch die anderen - angeregt wird. Diese Augenblicke setzen 
eine Dynamik frei, die die Entwicklung einer neuen Authentizität fördert. Sich 
durch den anderen angenommen zu fühlen, durch andere im eigenen (spieleri-
schen) Verhalten und Dasein reflektiert zu werden, das begünstigt das persönliche 
Wachstum. Das eigene Potential wird erkannt und genutzt, um persönliche Verän-
derungen punktuell ‚am eigenen Leib’ zu erproben.  

In der Theaterarbeit, wie sie die Wilde Bühne verwendet, wird die Improvisation 
zunächst benutzt, um die Typen und Themen des Stückes zu finden. Mit thema-
tisch gebundenen oder freien Improvisationen werden die Möglichkeiten des 
Selbstausdrucks erprobt und geübt sowie nach einer thematischen Verbindung der 
angebotenen Figuren gesucht. Die persönliche Selbsterweiterung vom Ich zu Typ, 
Figur, Legende und Rolle folgt als ein weiterer Bestandteil. Die Figurengestaltung 
und Rollenfestlegung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gruppe, überwiegend auf 
der Grundlage von Begegnungsimprovisationen der unterschiedlichen Typen und 
Figuren. Der Prozess der Stückarbeit auf der Basis von Improvisationen lässt sich 
in fünf Phasen einteilen:  

(1) Anfang 
(2) Improvisieren - Sammelphase - Auswählen 
(3) Improvisieren - Erforschung der These / des Themas - Auswählen 
(4) Improvisieren - Probenphase - Auswählen 
(5) Endprodukt 

Basis für dieses Vorgehen ist die Annahme, dass jeder Mensch in jeder Lebens-
phase ein Grundthema hat. Ziel der Modellarbeit ist es, die Grundthemen der 
ehemals Drogenabhängigen nach der Therapie zu finden und mit künstlerischen 
Mitteln zu bearbeiten. Die Leitung der Theatergruppe verdichtet die Ergebnisse 
dazu immer wieder und legt sie den Beteiligten neu vor.117 Damit wird Authentizi-
tät in einem interaktiven Vorgang zwischen Leitung und Spieler in Gang gebracht 
und hergestellt. Letzten Endes bildet diese Form authentischer Theaterarbeit die 

                                                 

117 Fast alle auf Authentizität zielenden Theaterprozesse mit nichtprofessionellen Schauspielerin-
nen nutzen Improvisationen in dieser Reihenfolge (vgl. König 1996: 206-218; bes. S. 208) 



 

 153 

Strukturen, Bedürfnisse und Gewohnheiten sozialer Gruppen als künstlerisch ge-
staltete Form ab. 118 

Analog zu Stanislawskis sechs grundlegenden Prozessen bei der Arbeit des 
Schauspielers lässt sich der Vorgang der Stückentwicklung aus der Sicht der 
Schauspieler folgendermaßen beschreiben (vgl. Jansen 1995: 160): 

(1) Wollen: Die Teilnehmer an der Theaterarbeit bereiten sich auf die bevorste-
henden Aufgaben vor. Eine grundlegende Begeisterung und der Wille, eine ei-
gene Gestalt auf die Bühne zu bringen, ist für eine dauerhafte Arbeit unerläss-
lich. Die schöpferischen Fähigkeiten (Kreativität) werden auf der Basis des 
Vertrauens zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer aktiviert. 

(2) Suchen: Innerhalb der Theaterarbeit suchen die Spieler in sich selbst und um 
sich herum das geistige, seelische und körperliche Material für die Arbeit. 

(3) Erleben: In seinen Träumen baut sich der Schauspieler die innere und äußere 
Gestalt der darzustellenden Person. Er steht vor der schwierigen Aufgabe, sich 
mit seinem Typ zu identifizieren und sich zugleich von der darzustellenden 
Figur als Kunstfigur zu distanzieren. Angelehnt an den Theateranthropologe 
Schechner (s.u.) läßt sich dieses Stadium bezeichnen als: „Nicht-mehr-Ich“ 
und „Noch-nicht-Nicht-Ich“.  

(4) Verkörpern: Der Schauspieler schafft die sichtbare Hülle für seinen unsichtba-
ren Traum. 

(5) Verschmelzen: Der Schauspieler muss die beiden Ebenen „Erleben“ und „Ver-
körpern“ vollständig miteinander vereinigen. Beide Ebenen müssen gleichzei-
tig vor sich gehen, sie müssen sich gegenseitig unterstützen und weiterentwi-
ckeln. Jetzt gilt das Paradox Schechners: der Schauspieler ist „Nicht-Ich“ und 
„Nicht-nicht-Ich“ zugleich (vgl. Schechner 1990: 10f.). 

                                                 

118 Vgl. Kramer (1989: 158). Ausführlich zum Prozess und zu den Tücken authentischer Theater-
arbeit vgl. Schlette (1994: 126-141) sowie Bittner/Kaiser (vgl. Bittner/Kaiser 1996). Eine 
Übersicht über die unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Authentisches Theater“ bietet 
auch mein Beitrag „Authentisches Theater“ (s. Kern 1998). Wondrak nimmt bereits in der Ein-
leitung seiner Dissertation „Aspekte von Theaterarbeit mit unfreiwilligen Subkulturen“ (vgl. 
Wondrak 2004: 8-10) Bezug auf meine Arbeiten zur Bestimmung des Begriffs ‚Authentisches 
Theater’. In seiner sehr ausführlichen Rezension der Dissertation von Wondrak weist Nickel 
zum einen darauf hin, dass Wondrak meine Typologie verzerrend wiedergibt und macht zum 
anderen deutlich, dass Wondraks Arbeit zwar anregend ist, aber wenig ertragreich für eine 
Theorie dieser Theaterarbeit und der Begriff des ‚Authentischen’ dubios bleibe (vgl. Nickel 
2006). Von großem Wert für die Diskussionen um die vielfältigen Aspekte von ‚Authentischem 
Theater’ sind die Arbeiten im Rahmen des Graduiertenkolleg „Authentizität als Darstellung“ an 
der Universität Hildesheim (vgl. Jan Berg, Hans-Otto Hügel und Hajo Kurzenberger 1997).  
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(6) Einwirkung: Der Schauspieler beeinflusst mit seiner Darstellung das Publi-
kum, den Zuschauer. Und die Wirkung, die er ausübt, hat Einfluss auf ihn: als 
Darsteller und als Person.  

Die Teilnehmenden begreifen durch die Abfolge dieser Stufen, dass die physische 
Darstellung ohne deren Ursachen nicht verstanden werden kann. Die Erkenntnis 
der Wechselwirkungen von körperlichem und seelischem Ausdruck auf der Bühne 
auf entsprechende Wirkungen im Alltag, wird seitens der Wilden Bühne mit den 
Schauspielerinnen und Schauspielern nicht thematisiert. In der Theaterarbeit der 
Wilden Bühne mit ehemaligen Drogenabhängigen wird zwar über das Erleben in 
den Rollen gesprochen wird, man tauscht sich darüber aus, aber es erfolgt keine 
systematische Reflexion der Wirkungsweise vom Theaterspielen auf die Privat-
person. Dennoch begreifen die Spielerinnen und Spieler diese Wechselwirkungen 
über emotionale Prozesse sehr wohl. Stanislawski hat diese Prozesse und Wir-
kungsweisen eindrücklich beschrieben. So wie zwischen einer Bühnenhandlung 
und ihrer Ursache ein unlösbarer Zusammenhang besteht, so gilt diese Wechsel-
wirkung auch im Alltag. Das am eigenen Leib zu erleben, bereitet den Boden für 
Veränderung im Alltag; man sieht sich und die anderen neu. Dieser Nutzwert stei-
gert die Lust, Variationen des möglichen eigenen Verhaltens im Spielraum Theater 
zu erproben. Stanislawski hat die enge Verbindung von körperlichem Ausdruck 
und inneren Erleben für die Rollenarbeit immer wieder betont: 

„Sie wissen, daß das Wesentliche nicht in der physischen Handlung liegt, sondern in den 
Bedingungen, den vorgeschlagenen Situationen und den Gefühlen, die dadurch entste-
hen. Wichtig ist nicht, daß der Held der Tragödie sich tötet, wichtig ist vielmehr die in-
nere Ursache dafür. Wenn es keine gibt oder sie uninteressant ist, dann wird auch der 
Tod selbst kaum Eindruck machen. Zwischen einer Bühnenhandlung und ihrer Ursache 
besteht ein unlösbarer Zusammenhang. Oder anders gesagt, zwischen dem ,körperlichen 
Leben' und dem ,geistigen Leben' herrscht vollkommener Einklang. Dies nutzen wir, 
wie Sie wissen, für unsere Psychotechnik aus. Das tun wir auch jetzt.  
Mit Hilfe der Natur, ihrem Unterbewußtsein, ihrem Instinkt, ihrer Intuition, ihrer Ge-
wohnheit und so weiter rufen wir eine Reihe physischer Handlungen hervor, die unter-
einander verbunden sind. Vermittels der Handlungen bemühen wir uns, innere Ursachen 
zu ergründen, die sie ausgelöst haben, einzelne Momente des Erlebens sowie die Logik 
und Folgerichtigkeit des Fühlens unter den vorgeschlagenen Lebensumständen der Rol-
le zu erfassen. Wenn wir diese Linie erkannt haben, dann begreifen wir auch den tiefe-
ren Sinn der physischen Handlungen. Dieses Begreifen entspringt nicht dem Verstand, 
sondern aus der Emotion, was sehr wichtig ist, da wir am eigenen Empfinden ein Teil-
chen der Rollenpsychologie erfassen müssen. Eine absolute Rollenpsychologie oder ei-
ne Logik und Folgerichtigkeit des Gefühls an und für sich kann man nicht spielen. Des-
halb betreten wir die uns zugänglichere Linie der physischen Handlungen und befolgen 
in ihnen strenge Logik und Folgerichtigkeit. Da diese Linie untrennbar mit der inneren 
Linie des Gefühls verbunden ist, gelingt es uns mittels der Handlungen, die Emotion zu 
erregen.“ (Stanislawski, zit. n. Jansen 1995: 164) 

Wie bereits ausgeführt, liegt eine Besonderheit der Theaterarbeit der Wilden Büh-
ne darin, dass das Stück und damit die Rollen selbst erarbeitet werden. Gerade in 
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der Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen ist das eher ungewöhnlich. 
Andere Ansätze – zum Beispiel die anthroposophische Theaterpraxis mit ehemals 
Drogenabhängigen – greifen auf (oft klassische) Stückvorlagen zurück (vgl. Keim 
in Wilde Bühne 1997: 58-64 sowie Timme/Keim in Wilde Bühne 1997: 65-71).  

Welche Bedeutung hat Theaterspielen als das Erfinden und Durchspielen einer 
eigenen Geschichte? Liegt hierin ein Schlüssel für die Abstinenz unterstützende 
Wirkung der Theaterarbeit? Dient die Herausforderung der Theaterarbeit der 
Rückfallprophylaxe, weil durch das Verkörpern und Erleben die Verbindung von 
rechtshemisphärischer mit der linkshemisphärischen Orientierung das Selbst-
Bewusstsein gefördert wird? Jonathan Fox (vgl. Fox 1996: 163-165), der mit dem 
Playback-Theater eine alte Tradition wiederaufleben ließ, ist davon überzeugt. Er 
beruft sich dabei auf die Forschungen des Psychologen Julian Jaynes (vgl. Jaynes 
1976). Ausgehend von den Forschungsergebnissen über Unterschiede zwischen 
rechter und linker Hirnhemisphäre sowie auf Grund eigener Literaturstudien zur 
Früh- und Vorgeschichte, kommt Jaynes zu einer Theorie über den Ursprung der 
Bewusstheit. Jaynes zufolge büßte die in der Frühzeit bevorzugte rechte Hirnhe-
misphäre mit der zunehmenden Entwicklung der linkshemisphärischen Hirnfunk-
tionen, die für Analyse, Sprache, Objektivität und Kausalität zuständig sind, an 
Dominanz ein. Im Verlauf dieses Prozesses entstand „Bewusstsein“, zu dem auch 
Erzählen als wesentliches Element gehört. Erzählen führt dazu, dass „wir unser 
nachempfundenes Ich immer als Hauptfigur unserer Lebensgeschichten betrach-
ten.“119 Als Schlüsselelement bei der Entwicklung zur linkshemisphärischen Do-
minanz fungiert Sprache: „Jede neue Stufe von Worten schafft buchstäblich neue 
Wahrnehmungen und Aufmerksamkeiten“. Realität zu verstehen und Entschei-
dungen zu treffen, wird durch die Analogie des subjektiven und bewussten Geistes 
zur so genannten realen Welt ermöglicht.120 

Die Idee des Bewusstseins wird in dieser Theorie eng mit dem Erzählen verbun-
den. Vor der Herausbildung des Bewusstseins scheinen die Menschen - nach 
Jaynes - mitten in der Erfahrung gelebt zu haben. Erst das Bewusstsein ermöglich-
te es, mit Hilfe eines „analogen Ich“ den Fluss des Geschehens auch von außen zu 
sehen. Die Menschen waren jetzt in der Lage, das Geschehen zu beschreiben. Die 
so mögliche Rekonstruktion der individuellen Erfahrungen wurde zu einem ent-
scheidenden Bestandteil des Lebens.  

                                                 

119 vgl. Jaynes 1976: 63, 132 (zit.n. Fox: 164) 
120 vgl. Jaynes 1976: 63, 132 (zit.n. Fox: 164) 
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Oliver Sacks, einer der bekanntesten Neurologen des 20. Jahrhunderts, beschäftigt 
sich mit der Wirkungsweise des Gehirns und des Bewusstseins. Anhand von Dys-
funktionen versucht er die durchschnittliche Wirkungsweise des Bewusstseins 
nachzuvollziehen. Bei einem Patienten mit Korsakov-Syndrom (völliges Fehlen 
des erzählerischen Bewusstseins) registriert er Ausfälle mit so grundlegenden 
Auswirkungen, dass er den Eindruck bekam, sein Patient hätte keine „Seele“. Aus 
diesem und anderen Fällen schlussfolgert Sacks, dass wir, um wir selbst zu sein, 
uns selbst haben müssen. Und das können wir nach Sacks nur dann, wenn wir 

„über die Geschichte unseres Lebens verfügen, sie uns, wenn nötig, auch wieder aneig-
nen. Wir müssen uns auf uns selbst besinnen, das innere Schauspiel (Hervorhebung 
A.K.) ins Gedächtnis zurückrufen, die Erzählung unserer selbst.“ (Sacks 1987: 183)121 

Für Sacks ist die Kompetenz der Selbstkonstruktion durch ein Sich-Selbst-
Erzählen-Können einer der wichtigsten Schritte in der menschlichen Evolution. 
Erzählen bedeutet Vergangenes, das uns der Erinnerung wert ist, erhalten zu kön-
nen, und es weist zugleich auf Zukünftiges hin.122 Für die Wilde Bühne ist darüber 
hinaus von ganz entscheidender Bedeutung, dass die „Selbstkonstruktion“ nicht 
alleine erfolgt, sondern in der Gruppe. Lea Butsch:  

„Entscheidend bei der Wilden Bühne ist, daß man weiß, es gibt gemeinsame Lebenser-
fahrungen und gemeinsame Ziele: clean bleiben und Theater spielen. Man kann einen 
Teil des eigenen Wegs gemeinsam mit anderen gehen. Der einzelne Erfolg, das einzelne 
Erleben ist wichtig, aber es geht nicht um einen Egotrip. Entscheidend ist der gemein-
same Geist, die Erfahrung als Ensemble zusammenzuwachsen, gemeinsam stark zu 
werden. In einer Gruppe Gleicherfahrener kann man sich leichter ent-rollen, an der ei-

                                                 

121 vgl. Sacks 1987: 111, 183. Für die Anthropologin Barbara Myerhoff ist die Fähigkeit zum Ge-
schichtenerzählen ebenfalls von zentraler Bedeutung. Victor Turner schreibt dazu: „[Myerhoff] 
charakterisiert unsere Spezies als Homo Narrans, die Menschheit als Geschichtenerzähler, und 
impliziert damit, daß die Kultur insgesamt spezifische Kulturen und das die einzelne menschli-
che Existenz konstituierende Bedeutungsgefüge die »Geschichte« ist, die wir über uns selbst 
erzählen." (vgl. Myerhoff 1978: xv); vgl. auch die Veröffentlichungen des Psychologen James 
Hillman, der bestätigt: „Aus meiner Perspektive als Tiefenpsychologe sehe ich, daß mit Erzäh-
lungen verbundene Menschen in einem besseren Zustand sind und eine günstigere Prognose 
haben als Menschen, die mit Geschichten erst vertraut gemacht werden müssen." (vgl. Hillman 
1975). 

122 Auch für das Konzept der Spontaneität, das ja auf der Fähigkeit beruht, die „Geschichte des 
Augenblicks“ zu erfassen, kommt dem Erzählen eine große Bedeutung zu. Denn Spontaneität 
beruht, genauso wie das Geschichtenerzählen, auf Bewusstheit. Spontaneität existiert in diesem 
Sinne - als eine individuelle Antwort auf einen Augenblick - nur im Bewusstsein, auch wenn 
sie vieles aufweist, was eher aus der rechten als aus der linken Hirnhemisphäre zu stammen 
scheint. Aber natürlich erfordert Spontaneität die Integration von links- und rechtshemisphäri-
schen Funktionen und ist grundlegend für nichtschriftliche Aufführungen. 
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genen Wahrnehmung und Veränderung arbeiten. Manchmal braucht man wirklich viele 
Windungen dafür, um sich von manchen Rollen zu verabschieden und um neue Rollen-
erfahrungen machen.  
Zu Anfang war uns dieser Aspekt der Theaterarbeit nicht so bewußt; es war gut, daß wir 
zu zweit waren und uns gegenseitig auf solche Prozesse aufmerksam machen konnten. 
Es gab Situationen mit Spielern, da wußten wir nicht: Redet man jetzt mit der Rolle 
oder mit dem Mensch? Das war schon spannend, immer wieder danach zu schauen, was 
macht er da jetzt? Hat er noch eine alte oder schon eine neue Rollenidentität? Wann ist 
jemand für uns alle authentisch, glaubwürdig, echt? Und wie geht es ihm selbst damit? 
Ein positives Echo von den Mitspielern beim Darstellen eines eigenen Ausdrucks auf 
der Bühne (mit dem man sich auch selbst identifizieren kann): das ist eine gute Grund-
lage, um eine neue Ausdrucksfacette in den Alltag übernehmen zu können.“ (Wilde 
Bühne 1998: 49)  

Heiko Ernst (vgl. Ernst 1998) zufolge ist der Mensch mehr denn je gezwungen, 
sich seine Lebensgeschichte, seine Biographie zu erfinden, freundlicher formu-
liert: zu konstruieren. Festgefügte Lebensläufe – Schule, Ausbildung, Beruf, Fa-
milie, etc. – gibt es seiner Ansicht nach immer weniger, Lebensgeschichten 
schreiben sich also nicht mehr wie von selbst:  

„Die Biographien der Zukunft werden in doppelter Hinsicht Konstruktionen und Selbst-
erfindungen sein müssen: Zum einen muß die Lebenswirklichkeit selbst gestaltet wer-
den, zum anderen ist die Verknüpfung der Ereignisse und Episoden des Lebens in eine 
Geschichte ein bewußter, interpretativer Akt der Selbstdefinition.“ (Ernst 1998: 201) 

Diese Selbstdefinition durch Erzählungen – Ernst spricht vom Erschaffen eines 
persönlichen Mythos als Selbsttherapie (vgl. Ernst 1998: 202f.) – stellt eine inno-
vative Auswahl bestehender Lebensbausteine dar, die die eigenen Lebenszusam-
menhänge begreifbar machen kann und Lösungsmöglichkeiten für die Qual der 
Persönlichkeitswahl bereitstellt. In den narrativen Therapien wird Identität als 
eine Geschichte begriffen, die stets neu erzählt und verändert werden kann. Diese 
Richtung legt dabei den Schwerpunkt auf der Förderung von unterdrückten oder 
unterschätzten positiven Momenten im vergangenen Leben, die durch eine Stär-
kung und Neubewertung in die persönliche Lebensgeschichte integriert werden 
sollen.  

Die Gedächtnisforschung (vgl. Kotre 1996) hat überzeugend nachgewiesen, dass 
die Erinnerungen keine objektive Vergangenheitsrekonstruktion ist, sondern eine 
jeweils veränderbare Neu-Erfindung des vergangenen eigenen Lebens. Wenn also 
die Aufgabe des modernen Menschen darin besteht, sich seine eigene Geschichte 
immer wieder konstruieren zu müssen, dann kann das Theaterspielen wie es die 
Wilde Bühne bei der Erarbeitung eines neuen Stücks verwendet, dabei behilflich 
sein. Hier entwirft der Spieler seine Rolle in einem Stück, ganz ähnlich wie er 
seine Identität im gesellschaftlichen Leben zu verorten hat. Dabei sind viele Mög-
lichkeiten denkbar, die sich letzten Endes zwischen zwei Polen bewegen: Die Rol-
le in dem Stück ist der eigenen Identität sehr ähnlich oder die Stückfigur ent-



 

 158

spricht der (bisherigen) eigenen Rolle gar nicht. Beide Möglichkeiten konfrontie-
ren aber mit der eigenen Geschichte, mit der Autobiographie als narrative Angele-
genheit. Dabei geht es weniger um die analytische Logik in den Stücken, die als 
Collagen mit einer Vielzahl von Bruchstellen, Sprüngen und Leerstellen gestaltet 
werden, sondern es geht um Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen und 
Motive der handelnden Personen. Diese subjektiven Stoffe dienen als Material für 
die eigenen Lebensgeschichten. Und zugleich als Identifikations- oder Abgren-
zungsangebot an die Zuschauer, als Grundlage für die Diskussionen nach den Auf-
führungen. Auch dort - in den Gesprächen - besteht die Möglichkeit für die Spie-
ler, die eigene Geschichte stets „neu“ zu erzählen, sich eine Basis für das 
Selbstverständnis neu zu schaffen.123  

6.4 Selbsterweiterung vom Ich über Typ und Figur zur Rolle 

In der Modellarbeit wurden vor allem zwei Theatermethoden benutzt, um eine 
Erweiterung des persönlichen Rollenspektrums der ehemaligen Drogenabhängi-
gen zu ermöglichen. Zum einen die auf Stanislawski (vgl. Stanislawski 1996) und 
Strasberg (vgl. Strasberg 1988) zurückgehende Methode „deep emotion“. Damit 
wird versucht, das emotionale Gedächtnis der Spielerinnen und Spieler zu aktivie-
ren, um zu authentischen Darstellungen zu kommen. Als weitere Methode, gegen 
Ende der Stückerarbeitung, wird die Methode „surface emotion“ angewendet. 
Hier wird das erwartete Ausdrucksverhalten bei bestimmten Emotionen und Rol-
len eingeübt, ohne auf die eigenen Gefühlserfahrungen Bezug zu nehmen. Vor 
allem zu Beginn der Modellarbeit wurde aber ausschließlich das emotionale Ge-
dächtnis der Spielerinnen und Spieler trainiert und die Ergebnisse in den Improvi-
sationen als Basis für eine weitergehende Typen- und Rollenarbeit genutzt. 

6.4.1 Typen-, Legenden- und Figurenfindung 

Alle Teilnehmenden des ersten Modelljahres erhielten Anfang 1997 brieflich eine 
Einladung zu einer „Reise ins Glück“ (s. Anhang). Wer daran teilnehmen wollte, 
sollte sich die „Identität eines Reisenden ins Glück“ überlegen und entsprechend 
ausgestattet an dieser Reise teilnehmen. Die für diese Reise von den Teilnehmen-
den selbst ausgewählten Typen bildeten die Basis für die ganze Theaterarbeit des 
zweiten Modelljahrs bis zur Premiere. Neun Personen bestiegen eine ausschließ-
lich für die Teilnehmenden gecharterte Oldtimerstraßenbahn. Im Jahresbericht 
1997 der Wilden Bühne e.V. wurde diese Reise so charakterisiert: 

                                                 

123 Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass die Spielerinnen und Spieler der Wilden Büh-
ne die Identität des „Ex-Users“ irgendwann nicht mehr vermitteln wollen. Das wird von der 
Leitung auch akzeptiert.  
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„Zwischen Stammheim und Heumaden: auf der Suche nach dem Glück 

An einem Freitagabend im Januar 1997 setzt sich in Stammheim eine Oldtimer-
straßenbahn ratternd Richtung Stuttgart-Mitte in Bewegung. Ihr vordergründiges 
Ziel: Heumaden am anderen Ende der schwäbischen Hauptstadt. Im noch eisig 
kalten Wagen schlottern: Reiseleiterin Lea Loreley, Fotograf Felix Fleißig, Kell-
ner Kurt Kundig und der Chef des Wandertheaters Wilde Bühne, Harry Handel.  

Diese Reise bildet - zunächst eine Rechnung mit einigen Unbekannten.  

Zwar ist der illustre Kreis derer bekannt, die an dieser abendlichen Fahrt durch 
Stuttgart teilnehmen dürfen. Es handelt sich um all die Menschen, die 1996 an den 
Theaterkursen der Wilden Bühne in den stationären Drogenhilfeeinrichtungen 
Friedrichshof und Four Steps teilgenommen haben.  

Aber: wer sich an einer der acht Zusteigemöglichkeiten der Reise anschließen 
möchte, muss als glücklicher Typ einsteigen und die Bereitschaft mitbringen, ein 
Jahr lang immer wieder den Alltag hinter sich zu lassen. 

Wer nimmt diese Herausforderung zur „Reise ins Glück“ an? Wie viele werden es 
sein? 

Die Spannung heizt den vier Angestellten des Wandertheaters Wilde Bühne ein. 
Die Kälte weicht der Frage: Wer wird als erster zusteigen? 

Haltestelle Sieglestraße: Gleich an der ersten Möglichkeit steigen der offene Le-
benskünstler Sunny und der von sich überaus eingenommene Bildhauer Hensch 
ein. Die Reiseleiterin nimmt die Personalien auf und informiert über den geplan-
ten Verlauf der Fahrt.  

Kellner Kundig serviert auf Wunsch ein Happy Cola. Felix Fleißig fotografiert 
eifrig.  

Haltestelle Nordbahnhof: der bunte Punker Sparbic und Action-Girlie Lilly fläzen 
sich auf die Sitze. Ihr Gepäck, Schlafsack und Reisetasche, läßt vermuten, dass sie 
sich auf eine längere Fahrt eingerichtet haben. Lea Loreley, Kurt Kundig und 
Felix Fleißig tun ihre Arbeit.  

Derweilen fährt die Straßenbahn an zwei Einsteigemöglichkeiten vorbei, ohne 
weitere Glücksreisende aufzunehmen.  

Haltestelle Schloßplatz: Die Oldtimerbahn füllt sich. Frohen Mutes entert Steuer-
mann Leo Löwenherz den Wagen. Ihm folgen die publicityscheue Schauspielerin 
Bärbel Streusand und ihr pflichtbewusster Bodyguard Roger, der penible Bayer 
Preuschoff und - mit Melone, Times und Regenschirm ausgestattet - Gentleman 
John Underweed in den Wagen. 
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Haltestelle Heidehof: Erst jetzt ist die Reisegruppe ins Glück komplett: mit der 
unvermeidlichen Dienstmütze, Dienstanzug und Dienstausweis ausgestattet, be-
ginnt Kontrolleur Konrad Kontakt seine Arbeit: „Haben sie einen Fahrschein? 
Wo wollen sie eigentlich hin? Wer sind sie überhaupt?“  

Die Reiseleiterin ist entsetzt: „Die schöne, harmonische Reise ins Glück! Was 
wollen Sie hier überhaupt? Es ist doch alles gebucht und bezahlt!“ Der Kontrol-
leur bleibt unerbittlich: „Wer sind Sie? Wohin wollen Sie?“ Die glücklichen Typen 
reagieren verschlossen, leutselig, keck oder redelustig. Harry Handel hält sich 
zurück. Der Kellner serviert unverdrossen auf Wunsch seine Drinks. Der Fotograf 
macht Bilder.  

Das erste Theaterwochenende im zweiten Modelljahr ist in vollem Gange...“ 

Die in diesem Bericht genannten Typen hatten sich die Teilnehmenden der Thea-
terkurse selbst ausgesucht, die Mitglied des Modellensembles werden sollten. Der 
Steuermann Leo Löwenherz; Preuschoff, der Bayer; der englische Gentleman 
John Underweed; Roger, der Bodyguard; Bärbel Streusand, der scheue Schauspie-
lerstar, der Punker Sparbic und Girlie Lilly; Sunnyboy Sonny sowie der eingebil-
dete Bildhauer Hensch - das war zugleich das Grundrepertoire an Typen und da-
mit die Ausgangslage für die weitere Theaterarbeit. Diese Typen erhielten bzw. 
entwickelten Charaktere, die im Verlauf der weiteren Entwicklungen weitgehend 
beibehalten wurden und sich als Rollengrundlage wie folgt skizzieren lassen: 
Mäggie, die energiegeladene Unauffällige, die weiß, was sie will; Hardy, der Re-
bell, der in der Punk-Subkultur glücklich ist; Kalle, der sich als Käpt’n Blaubär 
auf dem falschen Schiff sieht; Toni, die angepasste Mutter Teresa, die von der 
Verantwortung entlastet werden will; Theo, der Schaffer, der lieber Scheiße frisst 
als zu kneifen, dazu aber Drogen braucht; Rüdiger, der arrogante Erlöser; Georg, 
der gruppenunfähige Außenseiter; Ivan, der Boss, dem es ohne Befehlsgewalt 
keinen Spaß macht und Matthias, der leidenschaftliche, unglücklich verliebte Ge-
neral.124  

6.4.2 Figurengestaltung und Rollenfestlegung 

Der folgende Abschnitt illustriert in einem ersten Überblick die Rollen und Typen, 
die in der Premiere auftraaten. Alle Figuren begannen und beendeten das Stück 
genau mit dem Satz, mit dem sie die Theaterarbeit im zweiten Modelljahr began-
nen. Dadurch entstand eine doppelte Brücke. Zum einen für die Zuschauer inner-
halb des Stücks und zum anderen für die Spieler von Beginn bis zum Ende der 
Modellarbeit, der die Kontinuität der Theaterarbeit verdeutlichte. Jeder Spieler 

                                                 

124 Alle Namen wurden geändert.  
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verfügt auf diese Weise über einen authentischen Anker, der das Stück und die 
private Geschichte verbindet. Die Rollenhintergründe entstanden in Gruppenim-
provisationen, in denen die Geschichte der Rollenfiguren konturiert werden muss-
ten (Legendenbildung). Anregende Fragen stellte überwiegend die Leitung, aber 
auch die Spielerinnen konnten die Rollendarsteller und die anderen Mitspielerin-
nen nach vermuteten Hintergründen befragen. Die Festlegung geschah auf lockere 
Weise gemeinsam, in dem die Aussagen entweder (begeistert) aufgenommen oder 
(entrüstet) zurückgewiesen wurden. 

Kalle/Leo Löwenherz. Motto: „Ich hab überhaupt kein Land in Sicht!“ 

Sein Vater ist Fernfahrer, er ist bevorzugt im Balkan unterwegs. So gut wie nie 
daheim. Und wenn er mal da ist, sieht er fern. Für Kalle interessiert er sich nur, 
wenn die Noten schlecht sind. Denn Kalle soll mal was Besseres werden. Die 
Mutter ist eine Schlampe, sie hat ständig andere Männer. „Kalle geh spielen!“ 
oder „Kalle, gib das Leergut ab!“ heißt es dann, und: „Komm nicht so bald wie-
der!“ Einmal hat sein Vater sie erwischt, da hat es ganz schön gerumpelt. Seitdem 
kassiert Kalle doppelt Knete. Von seinem Vater, weil der ihn dafür bezahlt, in sei-
ner Abwesenheit nach der Mutter zu schauen. Und bei seiner Mutter hält er auch 
die Hand auf: „Du weißt doch Mutter, der Vater will alles wissen!“ Reich wird 
Kalle dabei nicht, weil er das Geld im Handumdrehen dafür verwendet, um für die 
Clique was springen zu lassen. Und zwar nur vom Feinsten, da lässt er sich nicht 
lumpen! Denn die Clique, das ist seine wahre Heimat, seine richtige Familie. Har-
dy zum Beispiel ist für ihn Freund, Bruder, Kumpel: alles in einem. Der einzige, 
mit dem er wirklich was zu tun haben will. Als rechte Hand von Hardy, dem Chef 
der Clique, fühlt sich Kalle wohl. Hardy ist der Leitwolf, keine Frage. Er war im 
Heim, er kann besser flippern und er kommt super bei den Frauen an. Apropos 
Frauen - das ist nicht Kalles Ding. An Frauen traut er sich nicht hin. Vielleicht, 
weil er Frauen nicht traut. Ihm reicht, was seine Mutter mit Männern treibt. Bei 
der Toni ist das ein bisschen anders. Beide haben einen ganzen Stall voll kleiner 
Geschwister, für die sie sich verantwortlich fühlen. Toni ist für ihn wie eine 
Schwester. Sie versteht ihn, sie weiß, wie es Kalle geht. Dass Toni für ihn viel-
leicht mehr empfindet? Da guckt Kalle lieber nicht hin. Pläne für sein Leben? Da 
hat er kein Land in Sicht. Absolut nicht. Und seit der Sache mit der Tankstelle 
sieht seine Zukunft sowieso verdammt dunkel aus ...  

Mäggie/Girlie Lilly. Motto: „Von mir aus kann’s losgehen!“ 

Mäggie ist 17. Sie steht auf sich selbst, Feten mit einem guten Sound und Hardy, 
den Chef der Clique. Schule? Findet sie nur stressig. Auf Prüfungen lernen und 
daheim mithelfen, darauf hat sie keinen Bock. Überhaupt das Zuhause: seit ihre 
Mutter diesen Arsch als neuen Stecher hat, hält sie eigentlich nichts mehr daheim. 
Abhaun, am liebsten nach Berlin, das wär’s. Oder gibt es eine Alternative? Wirk-
lich daheim fühlt sie sich in der Clique, die im Viertel als verschworener Haufen 
gilt. Vielleicht, weil der eine oder andere aus der Clique schon mal mit dem Ge-
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setz in Konflikt geraten ist. Mäggie gehört dazu, auch wenn sie für die wirklich 
heißen Dinger noch zu brav und zu schüchtern ist. Mal nachts ins Schwimmbad 
einzusteigen, auf ‘nem geklauten Mofa ‘ne Spritztour durchs Viertel, das ist ihre 
Kragenweite. Vielleicht auch mal ein kleinerer Bruch mit den anderen. Erst die 
Sache mit Kalle sorgt für Veränderungen ... 

Toni/Bärbel Streusand. Motto: „Ich bin eine Frau. Ohne Starallüren.“ 

Toni ist schon 19. Sie hat zwar den Hauptschulabschluss, aber keine Zeit für eine 
Ausbildung. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter ist mit ‘nem Macker abge-
hauen. Jetzt versorgt sie die kleinen Geschwister. Sie steht auf den Wilden Westen, 
auf Amerika, das Land der unbegrenzten Träume. Auf dem Motorrad die Route 66 
rauf und runter fahren - das wär’s. Sonstige Pläne? Fehlanzeige. Toni weiß, wie 
der Laden im Viertel läuft. In der Clique macht sie manchen Scheiß mit, aber 
nicht, wenn es zu extrem wird. Das ist es ihr nicht wert. Auf Toni kann man sich 
felsenfest verlassen. Aber mit Geschichten darf man ihr nicht kommen! Verar-
schen lassen, das ist nicht ihr Ding. Sie hat in der Clique was zu sagen: weil sie 
weiß, was sie will, und weil man sich bei ihr auch mal das Herz ausschütten kann. 
Aber mit wem kann sie mal über die Schatten in ihrer Vergangenheit reden? Wer 
hört ihr zu, wenn sie es endlich loswerden will, die Geschichte von dem älteren, 
bärtigen Motorradfahrer, den sie mit 16 kennen gelernt hat? Ihm hat sie voll und 
ganz vertraut, an seiner Brust fühlte sie sich geborgen. Aber als sie es ihm sagte, 
fluchte er nur: „Dann hau ab!“ Von der schönen Zeit der Geborgenheit ist ihr nur 
noch die bittere Erinnerung an die heimliche Fahrt nach Holland in die Klinik 
geblieben. Und die Cowboystiefel, die er ihr gekauft hat. Diese Erfahrung hat sie 
stark, aber auch misstrauisch gemacht. Und jetzt auch noch das Ding mit Kalle! 
Wie oft hat sie ihm gesagt: „Mensch Kalle, mach’ keinen Scheiß!“ Soll sie ihm 
das Alibi verschaffen? Oder ist er es vielleicht doch gewesen? Wem kann Toni 
vertrauen? Wie soll sie sich entscheiden? 

Hardy/Punker Sparbic. Motto: „Ein guter Sound muss schnell, hart und laut 
sein!“ 

Hardy kam schon früh ins Heim für schwererziehbare Jugendliche, weil seine 
Mutter nicht mehr mit ihm fertig wurde. Ständig kriegte er zu hören, dass er an-
ders werden sollte, als sein verkommener Vater. Nicht zum Aushalten! Schon als 
Kind hat er sich geprügelt. Später, im Suff, wurde es folgenreicher: Milzriss, ge-
brochener Arm und anderes. Lange Zeit Jugendhausverbot. Jede Menge Schul-
schwierigkeiten und eine Reihe von Erfahrungen im kriminellen Milieu. Hardy 
jobt hin und wieder. Aber eigentlich treibt er sich rum. Kneipe, Jugendhaus, mal 
ein Auto oder Motorrad knacken oder ein anderes krummes Ding. Er steht auf 
Mike Tyson. Der Typ ist schon schwer in Ordnung. Und dass er nie eine Familie 
hatte, geht keinen was an. Heute, die Clique, das zählt! Die Freundschaft, gerade 
wenn’s mal nicht so gut aussieht. „Korrekt sein!“ - das heißt für Hardy Zusam-
menhalt auf Biegen und Brechen. Im Heim hatte er gelernt: Klappe halten, nie-
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mand vertrauen, und Freunde ganz genau aussuchen! Mit Kalle kann er besonders 
gut. Den Totenkopf, den Kalle ihm mal zum Geburtstag geschenkt hat, steht in 
seiner Bude auf einem Ehrenplatz. Mit ihm schwärmt er von nackten Frauen am 
Strand von Hawaii. Und zusammen spinnen sie ihren großen Traum vom nie ent-
deckten Postraub. Der geniale Fluchtweg, wie sie nachher in Geld schwimmen, 
eine ganze Insel kaufen und mit der Clique dorthin ziehen. Und jetzt diese blöde 
Sache mit Kalle! Und Toni steht ausgerechnet in der Stunde der Wahrheit nicht 
hinter Kalle, zögert wegen eines lächerlichen Alibis! Da muss er doch auf eine 
Entscheidung drängen. Oder?  

6.4.3 Selbsterforschung: Die Gruppe und ihre Themen 

Es war die Aufgabe der Theaterleitung, aus der Vielfalt der Typen- und Rollenan-
gebote die Themen der Gruppe herauszuarbeiten. Im Verlauf der Modellarbeit 
kristallisierten sich die Themen Autonomie und Erwachsenwerden sowie Freund-
schaft und Verrat heraus. Ein Vergleich mit früheren Theaterarbeiten der Wilden 
Bühne zeigt, dass die Themen je nach Gruppe sehr unterschiedlich sein können. 
Im Stück „Es geht ab“ war das Thema beispielsweise Ekstase, Rausch und Sehn-
sucht, in „Tuvaluh“ Fortgehen oder Bleiben.  

Von Anfang an gab es in der Gruppe immer wieder Überlegungen, was man auf 
die Bühne bringen könnte. Zunächst überwog die Erwartung, dass die Theaterar-
beit neben dem Handwerk das Einstudieren eines fertigen Stücks beinhalten wür-
de. Dass man als Gruppe selbst ein Stück erarbeiten würde - das konnten sich die 
meisten nicht konkret vorstellen. Trotzdem waren die Teilnehmenden von dieser 
Möglichkeit fasziniert. Die Gruppenmitglieder, die aus der Einrichtung Fried-
richshof kamen, hatten zum Jahresende bereits eine eigene „Theatersport“-
Aufführung“ als Beitrag zur Sylvesterfeier der Einrichtung gestaltet. Sie hatten 
dafür enormen Beifall und viel Anerkennung bekommen. Ihre Begeisterung für 
das Improvisationstheater übertrug sich auf die ganze Gruppe. Eine Rolle dabei 
spielte sicherlich auch, dass der Ex-User in der Co-Leitung ebenfalls ein begeis-
terter „Theatersportler“ war. Aus diesen Gründen stand im ersten halben Jahr des 
Modellprojektes die Idee eines Improvisations- oder Mitspieltheaters immer wie-
der im Raum.  

Es zeigte sich aber, dass für die eigenen Ansprüche das theatertechnische Können 
als noch nicht ausreichend für Improvisationstheater eingeschätzt wurde. Und 
blamieren wollten sich die Teilnehmenden auf keinen Fall. Eine „zündende“ Idee 
für eine Stückgrundlage, die alle Gruppenmitglieder zufrieden stellte, kam aber 
auch nicht zustande. Im Juni, nachdem keine der Überlegungen während der Pro-
bentermine zuvor auf ein einhellig positives Echo gestoßen war, bekam die Grup-
pe die Aufgabe, sich als Gruppe eine Identität für die Bühne zu überlegen. Die 
konkrete Form des Stückes - Komödie, Tragödie, offen, geschlossen, Mitspiel- 
oder reine Improvisationsvariante, etc. - sollte keine Rolle bei dieser Grundüber-
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legung spielen. Die Gruppe zog sich für etwa zwei Stunden zurück, um diese Auf-
gabe gemeinsam zu lösen. Anschließend präsentierte sie die folgende Skizze als 
Grundlage für die weitere inhaltliche Theaterarbeit im Modellprojekt. 

„Die Gang 

Es handelt sich um eine Hinterhofbande, fast alle aus der sozialen Unterschicht. 
Sie kennen sich von der Straße aus ihrem Block. Ihr Treffpunkt ist der Spielplatz. 
Sie sind alle gleichrangig. Gemeinsame Interessen: Mofafahren, die Mofas klauen 
sie nachts. Es handelt sich um Kleinkriminelle (brechen Zigarettenautomaten auf, 
etc.). Gegen Ausländer haben sie nichts, nur gegen die aus Polen und Russland. 
Geheimnisse: was in der Gang beredet und gemacht wird, darf nicht nach außen. 
Wenn etwas beschlossen ist, muss mitgemacht werden. Früher hatte die Gang 
mehr Leute, aber es waren Verräter. Sie leben jetzt im Knast. Harte Drogen sind 
tabu; ein Bier und ab und zu kiffen ist angesagt Der Traum der Gang: mit den 
Freunden auf einer Harley die Route 66 zu befahren. Feinde: Die Gymnies aus 
den besseren Vierteln der Vorstädte. Die einzelnen Mitglieder: 

Ernst, 17:  vorbestraft wegen Suff und Körperverletzung. Immer risikobereit. 
Sein Motto: Arbeit macht krank, solange Mama da ist. Träumt vom großen 
Geld. 

Christian, 16:  sozialer Tiefstand, Vater ist Säufer, die Mutter Putzfrau. Mit der 
Schule ist er fertig, keinen Bock auf eine Lehre. Er macht auf Casanova, 
obwohl er schüchtern ist; ein kleiner Träumer, der immer sagt: „Wenn, 
dann!“ 

Marianne, 16: ist in der letzten Klasse der Realschule. Die Mutter ist Verkäufe-
rin, der Vater ist unbekannt. Ein Schlüsselkind. Sie kam in die Gang, weil sie 
einem Feind in die Eier getreten hat. Dadurch erwarb sie sich Sympathie. 
Sie will raus aus dem Siff des Viertels, sie will mal etwas Besseres werden. 

Anton, 15:  war im Heim, die Mutter ist tot. Der Vater säuft und kloppt sich im-
mer, lügt oft: „Meine Kinder sollen es auch guthaben!“. Will LKW-Fahrer 
werden.“125 

Der Entwurf spiegelt wider, dass in dieser Phase niemand offen die Führung in der 
Gruppe übernehmen wollte, und dass die Führungsposition auch niemandem zu-

                                                 

125 Anmerkung: Für eine weitere Mitspielerin und einen weiteren Mitspieler wurden zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Rollencharaktere entworfen.  
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geschrieben wurde. Aus diesem Entwurf heraus entwickelte sich über einen Pro-
zess von sechs Monaten hinweg, peu à peu, das Stück „Mensch Kalle“. Einen 
ersten großen Sprung in der Konkretisierung machte der Entwurf während der 
Theaterferienwoche im Juli. Der Einsatz von Masken ermöglichte ein sehr emoti-
onsgeladenes Spielen, das die Stückentwicklung einen enormen Schritt nach vor-
ne brachte. Vor allem die Beziehungen der Figuren untereinander wurden mit Hil-
fe der Masken wesentlich konturierter. Einige Szenen, die in dieser Zeit bereits 
feststanden, mussten aber wieder gestrichen oder verändert werden, weil zwei 
Mitglieder des Modellensembles im Herbst 1997 ausschieden. 

Im Januar 1998 war das Stück fertig. Wenige Wochen vor der Premiere verschob 
die Theaterleitung die „Opferrolle“ noch von Kalle auf Toni. Am Stückablauf än-
derten sich zwar nur Nuancen, aber mit der Neuakzentuierung wurden in der In-
terpretation des Stücks gewichtige Veränderungen erreicht. Anstelle der Probleme 
von Kalle standen nun die Schwierigkeiten der scheinbar stabilen Toni im Mittel-
punkt des Interesses. Konkret: Während Kalle dank einer Falschaussage von Toni 
aus dem Gefängnis freikommt und jubelnd in die Clique zurückkehrt. verschwin-
det Toni ohne jeden Hinweis. Ihre unauffälligen Griffe in ein Medizinschränkchen 
immer dann, wenn ihr die Lage über den Kopf zu wachsen schien, erscheinen nun 
in einem anderen Licht. War sie doch medikamenten- oder drogenabhängig? Ist 
sie nur abgehauen oder hat sie Selbstmord begangen?  

In ihren Statements zum Verschwinden von Toni, die im Vorgriff auf das Gesche-
hen im Stück verteilt sind, zeigen sich die Freunde und die Freundin zwar betrof-
fen und ratlos, weisen aber alle Schuld weit von sich. Der scheinbar fest gefügte 
Zusammenhalt der Clique erweist sich dadurch als Chimäre. Zusammengehörig-
keitsgefühl, Freundschaft und Vertrauen werden zwar beschworen, aber nicht ge-
lebt. Als letzter Schritt wurde die „Maul Paul!“-Szene eingefügt, um die Clique 
als Gruppe mit ihrem Provokationspotential deutlich zu machen. Kurz vor der 
Premiere stellten Beziehungskrisen einzelner Ensemblemitglieder ihre Weiterar-
beit in der Theatergruppe in Frage. Erst Ende Februar waren alle Krisen soweit 
überwunden, dass die Premiere geplant werden konnte. Sie fand im April 1998 
statt. 

Die für manche Spielerinnen lange Durststrecke bis zur Aufführung wurde er-
leichtert durch Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen anderer Stücke der Wilden 
Bühne. So konnte die Motivation trotz der genannten Schwierigkeiten aufrechter-
halten werden bzw. sogar gesteigert werden. Der Wunsch, das eigene Stück fertig 
zu stellen und es auf der Bühne zu präsentieren, erwies sich als stärker als die per-
sönlichen Schwierigkeiten, als die zeitweise vorherrschende fehlende Motivation 
und allgemein depressive Stimmung, die durch das Beziehungschaos ausgelöst 
worden war. Zum Zustandekommen der Aufführung trug zudem wesentlich bei, 
dass man die anderen Ensemblemitglieder nicht im Stich lassen wollte. Die Grup-
pe, deren Balance durch die beiden Abgänge nach der Theaterwoche im Sommer 
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empfindlich getroffen worden war, hielt trotz der Widrigkeiten zusammen. Für die 
verbleibenden Spielerinnen war dies eine ganz wichtige Erfahrung, wie die Inter-
views ergaben.  

Was wäre gewesen, wenn die Spielerinnen in ihrer Trennungssituation nicht auf 
die Bindekraft des Theaterensembles hätten zurückgreifen können? Natürlich ist 
diese Frage spekulativ. Dennoch ist festzuhalten, dass das Theaterengagement sich 
gerade in dieser hochkritischen Situation für alle Spielerinnen als enorm rückfall-
prophylaktisch bewährt hat.  

6.5 Szenenskizze „Mensch Kalle“ 

In diesem Abschnitt wird das Stück „Mensch Kalle“ in seiner Szenenabfolge vor-
gestellt.126 Die Übersicht über die 22 Szenen entspricht dem Stand der Premiere 
vom April 1998. 

Szene Titel Beteiligte 
1.  Prolog Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 
2. Vorstellung Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 
3. Nach dem Kino Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 
4. Kleine Schulden, große Schul-

den 
Toni, Kalle, später Hardy 

5. Statement Hardy 
6. Alltagsfrust - Alltagsflucht Mäggie, Kalle 
7. Toni ruft Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 
8. Freundinnen Mäggie, Toni 
9. Die Abenteurer von der Tank-

stelle. Ein Roman 
Hardy, dann Mäggie und Kalle 

10. Das Alibi Toni, Kalle 
11. Statement Mäggie 
12. Elvis meets a Spice Girl Mäggie, Hardy 
13. Jugendhaus / Weil ich ein Dicker 

bin 
Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 

14. Maul Paul!  Mäggie, Toni, Hardy, Kalle 
15. Verhaftung Mäggie, Toni, Hardy, Kalle, Polizist 
16. Pogo Power Hardy, später Kalle 
17. Chips und Flips Toni, dann Kalle 
18. Statement Kalle 

                                                 

126 Die vollständige szenische Fassung von „Mensch Kalle“ (Textbuch) siehe Anlage 1.  
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Szene Titel Beteiligte 
19. Der Auftrag Mäggie, Hardy 
20. Die Entscheidung Toni, Hardy 
21. Kalles Rückkehr Mäggie, Hardy, Kalle 
22. Das Leben geht weiter Mäggie, Hardy, Kalle 

 

6.6 Authentizität zwischen Nicht-Ich und Nicht-Nicht-Ich 

Wie authentisch ist das Theaterstück „Mensch Kalle“? Spielen sich die Akteure 
einfach selbst? Handelt es sich also um eine Art autobiographischen Dokumentar-
theaters? Welche Rolle spielt die Authentizität für die Spielerinnen und Spieler? 
Diesen Fragen widmet sich der folgende Abschnitt.  

Da bereits im Abschnitt 6.3.2 sowie an anderen Stellen über die spezifische Au-
thentizität der Wilden Bühne (Kern 1997b: 89-108, Kern 1997c: 174-191) und 
über Authentizität in Theater und Gesellschaft (Kern 1998: 10-40) berichtet und 
reflektiert wurde, wird in diesem Abschnitt nur das Verständnis der Spielerinnen 
und Spieler von authentischem Theater behandelt. Um die vielfältigen Facetten 
aufzufächern, die durch die unterschiedlichen Interpretationen von authentischem 
Theater offenbar werden, erscheint diese eingeschränkte Darlegung ausreichend. 
In den Interpretationen der Spielerinnen und Spieler wurde klar, dass sie authenti-
sches Theater auf keinen Fall als eine Darstellung verstehen, die ihre Geschich-
te(n) ohne jede Veränderung auf die Bühne bringt. Das wäre zwar auch authen-
tisch, aber kein authentisches Theater. Bereits in dem Begriff Theater steckt für 
die Spielerinnen der Hinweis, dass das Bühnengeschehen ihre Erfahrungen nicht 
ohne einen künstlerischen Filter verwenden darf. Die Verfremdung erscheint allen 
Spielerinnen und Spielern aus zwei Gründen plausibel, ja notwendig. Zum einen, 
um die persönliche Anonymität zumindest ein Stück weit bewahren zu können. 
Zum anderen, weil ihre eigenen prägenden Jugenderlebnisse zwar vom Kern der 
Problematik her auf die Jugendlichen von heute übertragbar sind, nicht aber von 
der äußeren Form.  

Ihre Rollen charakterisieren alle Spielerinnen als ein Konglomerat von „so war 
ich“, „das bin ich“ und „das bin ich nicht“. Je nach Szene dominiert der eine oder 
andere Aspekt der Rolle auf der Bühne. Erschwerend kommt hinzu, dass die Au-
thentizität einer Person kein statisches Phänomen sein muss, sondern durchaus 
einem Wandel unterliegen kann. Die Beispiele zeigen die unterschiedlichen Facet-
ten von authentischem Theater.  

Erstes Beispiel:  

Die Darstellerin der Toni, die in der siebten Szene nach Hilfe ruft, sagt klipp und 
klar, dass sie das im Alltag nie und nimmer machen würde. Ihre Lebenserfahrung 
ist nun einmal die, dass sie stets stark sein musste, für sich und andere. Die Erfah-
rung von Toni, um Hilfe zu rufen, aber keine Hilfe zu bekommen, ja deswegen 
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verspottet zu werden, diese Erfahrung möchte sie außerhalb der Rolle - also im 
Alltag - gar nicht erst machen müssen.  

Aber auch wenn sie entschieden und deutlich sagen kann, dass sie im Alltag nie 
auf die Idee käme, um Hilfe zu rufen, heißt das noch lange nicht, dass sie keine 
Hilfe brauchen könnte. Ein einschneidendes Erlebnis hatte sie, als sie in einer Im-
provisationsszene, in der alle Spielerinnen Masken trugen, von einem Spieler ent-
führt wurde. Während manche Mitspielerinnen diesen Akt fast schon als gewalttä-
tig empfanden, fühlte sie sich einfach geborgen. Sie fühlte sich gewissermaßen als 
„geraubte Prinzessin“: Sie musste keine Entscheidungen treffen und trug keinerlei 
Verantwortung. Als Konsequenz aus diesem Erlebnis hat sie sich vorgenommen, 
im Alltag Verantwortung abzugeben und dafür ihr Bedürfnis nach Geborgenheit 
deutlich zu machen. Das Beispiel zeigt, dass sich auch scheinbar fest zementierte 
Charakteristika von Authentizität wandeln können; ganz so wie sich auch im All-
tag Personen weiter entwickeln oder schlicht verändern können.  

Zweites Beispiel: 

Toni möchte in der achten Szene ihre Probleme mit Mäggie bereden. Die Darstel-
lerin der Mäggie verhindert aber mit ihrem nichtssagenden Geplapper, dass es 
soweit kommt. Dieser Rollenbestandteil wird von der Spielerin eindeutig als „so 
war und bin ich nicht“ charakterisiert. Authentisch wirkt die Darstellung dennoch, 
weil die Spielerin in dieser Szene das entsprechende reale Verhalten einer Rehabi-
litandin in der Einrichtung imitiert, das ihr selbst gewaltig auf die Nerven ging.  

Drittes Beispiel 

In der Szene „Pogo-Power“ wütet der Darsteller des Hardy aus Frust über den 
drohenden Zerfall der Clique - seiner Ersatzheimat - minutenlang zur von ihm 
heißgeliebten Punkmusik und zerfetzt mit einem zum Schlagstock zweckentfrem-
deten Element eines Tischbocks Teile der Bühnendekoration. Der Spieler selbst 
beschreibt diese Szene als authentisch im Sinne von „so war ich“. Er möchte al-
lerdings so nicht mehr sein. Aus Angst, beim Spielen dieser Szene in den früheren 
Gefühlszustand zu kommen und unkontrolliert „auszurasten“, vermeidet er sogar, 
in dieser Szene allzu authentisch zu sein.  

Viertes Beispiel 

Der Spieler des Kalle verfügt über genügend eigene Einbruchserfahrungen. Lust 
und Frust einer solchen Aktion werden mit der neunten Szene, die einen Einbruch 
in eine Tankstelle zeigt, slapstickartig auf die Schippe genommen. Nicht nur die 
Herkunft der Szene ist authentisch. Glaubwürdig sind auch die Ängste, die auf die 
Spitze getrieben werden, und der Misserfolg, die „Kohlen“ in der Kasse belassen 
zu müssen, weil es nicht gelingt, sie zu öffnen. Nicht mehr authentisch ist die 
Kompensation des Misserfolgs durch den Diebstahl eines großen Grillkohlensacks 
nach dem Motto: „Kohle ist Kohle!“. Für den Darsteller des Kalle rührt die 
Glaubwürdigkeit seiner Figur im Sinne eines „so war ich“ aber eher daher, dass 
Kalle ein wahrer Baron Münchhausen ist. Und zum anderen stimmt das „Dick-
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Sein“ mit den eigenen Lebenserfahrungen voll und ganz überein. Im Stück macht 
er sich mit dem Lied von Marius Müller-Westernhagen „Ich bin froh, dass ich ein 
Dicker bin“ darüber lustig. Genau nach dieser Devise agiert der Spieler auch im 
Alltag. Er hat sich den souveränen Umgang mit den eigenen Schwächen bis heute 
bewahrt.  

Nachdem die Rahmenbedingungen der Theaterarbeit im zweiten Modelljahr und 
deren Grundprinzipien aus Sicht der Leitung der Wilden Bühne im zurückliegen-
den Abschnitt dargelegt wurden, wird im folgenden Abschnitt anhand der Charak-
terisierungen der Theaterarbeit im Rahmen der Erarbeitung von „Mensch Kalle“ 
durch die Spielerinnen und Spieler deren Perspektive ausführlich dargelegt. Dies 
ermöglicht zugleich eine Überprüfung der theaterpädagogischen Prämissen der 
Wilden Bühne.  

6.7 Die Theaterarbeit aus Sicht der Spielerinnen und Spieler 

Wie bereits ausführlich dargelegt, geht die Wilde Bühne davon aus, dass sich The-
atermethoden und -übungen hervorragend eignen, um die Re-Integration von 
ehemaligen Drogenabhängigen in die Gesellschaft zu unterstützen. Grundlage für 
die Überleegungen der Wilden Bühne zur Wirksamkeit ihrer Arbeit ist das 
Salutogenese-Konzept von Antonovsky: Genauso wichtig, wie die Stärkung der 
vorhandenen Fertigkeiten und Fähigkeiten ist die Kompetenz, mit (erwarteten) 
negativen Lebensereignissen fertig zu werden. Dabei ist es nicht entscheidend, 
dass konkret bestimmte negative Ereignisse verarbeitet werden. Von Bedeutung ist 
vielmehr, dass eine Grundhaltung erzeugt oder gestärkt wird, die eine gelungene 
Integration von positiven und negativen Erlebnisse in das eigene Lebensskript, in 
die eigene Biographie möglich macht. Erlebe ich mich selbst als kompetent, kon-
fliktfähig, genussorientiert, kommunikationsbereit, kurz: als selbstbewusst, dann 
kann ich mit negativen Ereignissen auch konstruktiv umgehen. Ich schaffe mir 
dann vielleicht einen anderen Sinn im Leben als zuvor. Um es in der Ausdrucks-
weise der Leitung der Wilden Bühne zu sagen: „Ich weiß, warum ich jeden Mor-
gen aufstehe.“  

Um die Annahmen der Leitung der Wilden Bühne aus Sicht der Spielerinnen und 
Spieler zu überprüfen, wurden die Ziele der Theaterarbeit mit den Zielkategorien 
der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention verglichen und auf kategoriale 
Nenner gebracht. Die Fragen und Annahmen wurden den Mitgliedern des Modell-
ensembles in einem Fragebogen vorgelegt (s. Anhang, Teil 2.3). Auch die rückfäl-
ligen und aus dem Modellprojekt ausgeschiedenen Spieler wurden – soweit sie 
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noch erreicht werden konnten - in die Befragung miteinbezogen.127 Befragt wur-
den acht von neun Spielerinnen und Spieler. Zwei Interviews konnten nur retro-
spektiv stattfinden, weil die Befragten zum Zeitpunkt der Befragung rückfällig 
und nicht erreichbar waren.  

Die Befragung selbst wurde in die folgenden sechs Bereiche aufgeteilt: 

1. Motivation: Warum machst du beim Theaterspielen mit? Warum hast du beim 
Theaterspielen mitgemacht? 

2. Klima: Inwieweit trafen die folgenden Bedingungen für das Theaterspielen bei 
der Wilden Bühne zu? 

3. Persönliche Veränderungen beim Spielen 
4. Gruppe und Spielen: Vergleich der Bedeutung des Theater-Spielens und der 

Theater-Gruppe als Verlaufskurve 
5. Lebensdimensionen: Bedeutung der Theatergruppe und des Theaterspielens 

im Vergleich zu Beruf/Arbeit, Familie/Beziehung, Wohnung/Essen, Freizeit als 
Verlaufskurve 

6. Auswirkungen: Hatte die Theaterarbeit Auswirkungen auf deinen Alltag? 

Für die Bereiche vier und fünf wurden die Spielerinnen und Spieler gebeten, eine 
Verlaufskurve zu zeichnen. Die anderen Fragedimensionen waren in mehrere Teil-
abschnitte gegliedert, um die Vielfältigkeit der einzelnen Dimensionen annähernd 
erfassen zu können. Die Mitglieder des Ensembles waren aufgefordert, den Fra-
gebogen während des Ausfüllens oder danach zu kommentieren, Fragen zu stellen 
und Ergänzungen zu machen. Diese Aussagen wurden per Tonbandgerät aufge-
nommen, transkripiert und ausgewertet. Die Ergebnisse der Befragung werden in 
diesem Abschnitt in einer Art Überblick und Zusammenfassung gebündelt vorge-
legt. Für jeden Teilabschnitt der Auswertung wird nach einer zusammenfassenden 
Auswertung der Aussage-Bewertungen auf die zusätzlichen Informationen der 
Spieler eingegangen. 

6.7.1 Beweggründe des Theater-Spielens 

Warum haben die Modellteilnehmenden beim Theaterspielen mitgemacht? Hat 
sich die Motivation für die Theaterarbeit im Vergleich zu den Gründen, am Thea-
terkurs in der Therapie teilzunehmen, geändert? Oder handelt es sich im Wesentli-
chen um dieselben Gründe, „bei der Stange“ zu bleiben?  

Für den Fragenbereich „Motivation“ wurden die Aussagen über die Gründe an der 
Teilnahme des Theaterkurses in der Therapie aus den ersten Interviews aller Spie-

                                                 

127  Auch der Fragebogen für die im zweiten Jahr ausgeschiedenen Teilnehmenden des Modellprojekts findet 
sich im Anhang.  
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lerinnen und Spieler während der Therapiezeit zu kategorialen Aussagen zusam-
mengefasst. Zwei Aspekte gilt es vorab zu betonen: Zum einen betrachteten die 
Spielerinnen und Spieler ihre Teilnahme am Modellprojekt sowohl während der 
Therapie als auch danach eindeutig als Freizeitbeschäftigung. Sie verbanden da-
mit keine berufliche Perspektive. Zum anderen waren für die Teilnehmenden an 
der Theaterarbeit mögliche therapeutische Aspekte nicht von Bedeutung. Zwar 
bejahte die Hälfte aller befragten Spielerinnen und Spieler zu Beginn des zweiten 
Modelljahres, dass das Theaterspielen für sie auch einen therapeutischen Aspekt 
hat. Aber obwohl die Spielerinnen und Spieler nach der Premiere durchaus den 
(weiterhin bestehenden) Nutzen der Theaterarbeit für ihren Alltag erkannten; eine 
therapeutische Bedeutung gaben sie dem Theaterspielen nicht mehr. Es wurde zu 
diesem Zeitpunkt ausschließlich als Freizeitengagement beschrieben. Die Verän-
derung dieses Motivationsaspektes deutet auf eine gelungene Enkulturation und 
Integration der Teilnehmenden hin. 

Theaterspielen als Herausforderung 

Die Erfahrungen der Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne zeigten, dass 
sich der Alltag während der Drogenabhängigkeit zu einem großen Teil um die 
Droge gedreht hat. Nach der Entgiftung besteht ein „großes Loch“, das nicht im-
mer einfach zu füllen ist. Einigen ehemaligen Drogenabhängigen fehlt der „Kit-
zel“, ein „Thrill“ in ihrem Leben ohne Drogenkonsum. Die Leitung der Wilden 
Bühne geht davon aus, dass Theaterspielen mit seinen Anforderungen an sich 
selbst, insbesondere bei den Auftritten, ein Äquivalent für das fehlende Abenteuer 
sein kann. Zählen die Spielerinnen und Spieler zu dieser Kategorie von ehemali-
gen Drogenabhängigen? Sind sie deshalb zur Wilden Bühne gekommen, weil sie 
mit dem Theaterspielen eine persönliche Herausforderung suchen? Die Aussage 
„Theaterspielen als Herausforderung“ beantworteten alle Spieler entweder mit 
„trifft zu“ (ein Spieler) oder „trifft voll und ganz zu“ (sieben Spieler). Für die 
Mitglieder des Modellensembles hat diese Herausforderung wesentlich dazu bei-
getragen, sich an dem Modellprojekt zu beteiligen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass sie die Theaterarbeit durch ihre Kursbeteiligung während der stationären 
Therapie bereits kannten. Es handelt sich also nicht um eine ganz neue Herausfor-
derung - wie zu Beginn der Theaterkurse -, sondern um die Herausforderung, das 
eigene Potential durch das Theaterspielen noch weiter ausschöpfen zu können. 

Theaterspielen macht Spaß 

Wenn es spannend und lustig ist, dann können die Spielerinnen und Spieler ihren 
Kopf abschalten. Gerade das „Verkopft-Sein“ empfinden viele Befragte (unverän-
dert128) als ein persönliches Problem, als eine Blockade von Gefühlen, dem sie 

                                                 

128 vgl. die Ergebnisse der Befragung zum Theaterspielen während der stationären Therapie 
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gerne „zu Leibe“ rücken möchten. Spaß haben, das ist mehr als das banale Gegen-
teil vom „Ernst des Lebens“. Spaß haben, das bedeutet auch, dass ein schneller, 
lustvoller Abbau von Spannungen möglich ist. Ein „befreiendes“ Lachen ermög-
licht Selbsterkenntnisse, die im Alltag erfahrungsgemäß unterdrückt werden. Spie-
le mit Witz und Lachen öffnet und offenbart, und eröffnet dadurch Möglichkeiten 
von Rollenwechsel auch über das Spiel hinaus. So genannte „Gelotologen“ wid-
men sich als Wissenschaftler oder als Therapeuten den Wirkungen des Humors im 
Allgemeinen und des Lachens im Besonderen. Die Themen beim Kongress „Hu-
mor in der Therapie“ im Oktober 1997 in Basel reichten beispielsweise von „Hu-
mor in der Verhaltenstherapie“ bis hin zu „Humor und Heilung am Krankenbett“. 
Das Fazit der Kommunikationsforscher, Chemiker und Mediziner, die an diesem 
Kongress beteiligt waren, lautet:  

„Lachen befreit von Ängsten, kann den Lebenswillen stärken und den körperlichen Ge-
sundungsprozeß fördern. Wer auf Anpassung, Geduld und Nachgeben gedrillt wurde, 
dem stehen im Normalfall nur Rückzug, Schmollen und stiller Protest zur Verfügung. 
Mit einem Quentchen anarchischem Humor gewinnt er dem Alltag immer wieder komi-
sche Seiten ab. Er lernt sich zu distanzieren oder ‘darüberzustehen’.“129 

Ist der Spaß für die Spieler im Projekt ebenfalls ein wichtiger Motivationsfaktor? 
Das könnte eine Bestätigung der genannten Erkenntnisse sein und zugleich eine 
Bestätigung des bisherigen Vorgehens der Wilden Bühne, die vor allem zu Beginn 
der Theaterarbeit Spaß als grundlegendes Element in ihre Theaterarbeit integriert. 
Die Aussage, dass Spaß eine wesentliche Motivation beim Theaterspielen ist, ha-
ben ein Spieler mit „trifft zu“ und sieben Spieler mit „trifft voll und ganz zu“ be-
antwortet. Spaß haben, zum Teil bereits auf der gemeinsame Anreise mit dem Zug 
zu den Theaterwochenenden, wurde durchgehend als konstitutiver Faktor für die 
Motivation genannt. Ohne den Spaß hätten sie den Stress der Theaterarbeit, das 
frühe Aufstehen, das Opfern der Wochenenden und Abende nicht durchgehalten. 
Gemeinsam Spaß zu haben wurde als ein Band empfunden, das die Gruppe zu-
sammengehalten hat. Auf den Punkt bringt es die Aussage eines Spielers: „Das 
macht mir soviel Spaß, da könnt’ ich gar nicht damit aufhören!“  

Spannungsabfuhr 

Anhand einer Bewertung der Aussage „Da kann ich mich ausleben und -toben“ 
konnten die Spieler die Funktion der Spannungsabfuhr durch das Spielen auf der 
Bühne beurteilen. War die Möglichkeit, auf der Bühne das zu leben, was im Alltag 
nicht sein darf, ein Grund, bei der Wilden Bühne mitzuspielen? Die Bewertungen 

                                                 

129 Katharina Otto (1998): Lachen ist gesund, in: Nachrichten Parität, 1/1998, S. 28. Auch das 
Galli-Theater in Freiburg und Berlin integriert Lachen und Humor als wesentliche Faktoren 
in seine Theaterarbeit, zum Teil als eigene „Clown als Heiler“-Kurse. 
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zu dieser Aussage sind deutlich: Für alle Teilnehmenden bildet die Funktion, auf-
gebaute Spannungen aus dem Alltag wieder abbauen zu können eine wichtige 
Grundlage für die Teilnahme an der Theaterarbeit. Für sieben Spieler trifft die 
Aussage zu, für einen Spieler trifft sie voll und ganz zu. In den meisten Interviews 
mit den Spielerinnen und Spielern wurde immer wieder deutlich, dass sich im All-
tag soviel Frust ansammelt, dass eine Möglichkeit „all den Müll“ (so ein Spieler) 
loszuwerden, dringend notwendig ist. Gerade wenn man clean bleiben will, die 
Einnahme von Drogen also nicht mehr als mögliche Spannungsabfuhr in Frage 
kommt - und das streben die Klientinnen und Klienten nach der Therapie an -, ist 
eine Alternative zum Drogenkonsum unbedingt notwendig. Die Motivation dürfte 
umso höher und dauerhafter sein, je langfristiger man sich die Alternative vorstel-
len kann. Als Hypothese daraus kann man ableiten, dass die Rückfallprophylaxe 
umso wirksamer sein wird, je mehr Platz der Theaterarbeit für die Zeit nach der 
Therapie eingeräumt wird. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Einschätzungen 
zum gewünschten zeitlichen Umfang der Theaterarbeit im tatsächlichen Alltag 
nach der Therapie oft korrigiert wurden.  

Die Bedeutung der Auftritte 

Aus der Untersuchung der Theaterkurse im ersten Modelljahr ging hervor, dass 
die Klientinnen und Klienten als Zuschauer von den Auftritten in den Therapieein-
richtungen so begeistert waren, dass sie sich zu einer Teilnahme am Theaterkurs 
entschlossen. Die Frage war, ob diese Begeisterung auch bei den Spielerinnen und 
Spielern selbst anzutreffen ist, und ob sie zur Motivation für eine längerfristige 
Theaterarbeit bei der Wilden Bühne beträgt. Aus Interviews mit den langjährigen 
Spielern der Wilden Bühne ist bekannt, dass die Auftritte in den Einrichtungen 
regelrechte Initialzündungen waren, die auch noch lange Jahre danach eine eupho-
risierende Wirkung haben können. Der folgende Ausschnitt aus einem Interview 
mit einer langjährigen Spielerin beschreibt diesen Effekt: 

„Spielerin: Ich weiß noch, das allererste Mal, beim Sommerfest, wie ich aufgetreten bin, 
hab ich gedacht: „Ich werd’ bewusstlos! Ich werd’ jetzt wirklich ohnmächtig. Oder mei-
ne Beine geh’n einfach nicht mehr. Und ich kann nicht mehr sprechen.“ So Lampenfie-
ber hatte ich. Und die anderen auch. Und dann stand ich da draußen: „Stammel, stam-
mel ...“, irgendwie kriegte ich den ersten Satz weg. Und dann ging’s und dann fing es an 
zu laufen. Ich war plötzlich wie in einer Höhle auf der Bühne. Das hat alles funktioniert 
untereinander. Und das Publikum war gar nicht mehr da. Am Anfang, da hatte ich das 
Gefühl, die sitzen direkt vor mir. Aber irgendwann waren die immer weiter weg. Ich 
hab’ das Klatschen wahrgenommen, aber mehr so unterbewusst. Es war klasse!! Es war 
einfach ein Supererlebnis! Wenn ich daran denke, krieg’ ich schon wieder Gänsehaut. 

Frage: Eine Gänsehaut, nach so langer Zeit? 

Spielerin: Ja, das wirkt auch heute noch bei mir. Mein Auftritt war ‘92 und ich brauch 
nur dran zu denken, dann krieg’ ich Gänsehaut. Und wenn ich’s erzähl’, dann erst recht. 
Du weißt das noch nicht, aber ich erzähl’s meinem Freund immer wieder mal oder wir 
gucken den Auftritt auf Video an. Ich kann mir das wirklich fiebernd anschauen, wie ei-
nen Film, den ich noch nie gesehen hab. Das ist geil, das ist einfach schön! 
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Das war so ein Schub! Ich weiß nicht, ob das Adrenalin ist - wahrscheinlich - aber es 
war so ein Schub, ich war danach noch fünf Stunden total aufgedreht, wirklich wie 
high! Ich hab mich total gut gefühlt. Und dieses Lampenfieber vorher, was eigentlich 
negativ ist, das dreht sich durch den Applaus zum Schluß ins Positive um. Das gehört 
dazu und das ist soo gut! Auf Therapie, da hab ich zuerst gedacht: „Das geht doch nicht! 
Du kannst doch nicht einfach sagen, wer möchtest du sein?“  

Die „Bremer Stadtmusikanten“ sollten wir spielen, aber wir waren doch viel zu viel 
Leute! Da gibt es einen Esel, einen Hund, ‘ne Katze und den Hahn, dann ist doch 
Schluss! Das geht doch nicht! 

Das mitzuerleben, dass das doch geht: Das war schon einmal toll! Ohne dass jemand 
sagt: „Du machst das und du machst das!“ Sondern plötzlich kommen Ideen, und diese 
Ideen dürfen auch sein. Die werden nur noch gefeilt, die Grundidee bleibt. Und die 
Feilerei, das Arbeiten an den Feinheiten, das macht auch Spaß. Das fand ich so schön! 
Endlich durfte ich das sein, was ich sein wollte, musste nicht mehr irgendwelchen Rol-
lenerwartungen genügen.  

Bei uns sind die „Bremer Stadtmusikanten“ dann halt anders ausgegangen: wir haben 
zum Schluss einen Zirkus eröffnet!“ 

Auftritte kannten die Teilnehmenden bis dahin durch die Abschlussaufführung 
ihres Theaterkurses in der Einrichtung. Solche Aufführungen waren häufig die 
Motivation für Rehabilitanden, an einem Theaterkurs teilzunehmen. Die ver-
gleichbare Frage für die Teilnehmenden des zweiten Modelljahrs wurde deshalb 
verändert. Sie hieß: „Der Applaus und der Kick überhaupt bei den Auftritten war 
und ist wichtig für mich. Das möchte ich wieder erleben.“ Diese Aussage wurde 
von den Mitgliedern des Modellensembles wie folgt bewertet: Für einen Spieler 
traf die Aussage nicht zu, für zwei Spieler traf sie zu und für fünf Spieler traf sie 
voll und ganz zu. Entsprechende Gefühle wieder zu erleben, waren also für fast 
alle Teilnehmende eine wichtige Grundlage, beharrlich auf eine neue, eigene Auf-
führung hinzuarbeiten. Für den Teilnehmer, der diese Aussage nicht unterstützte, 
waren die Aufführungen eher Mutproben und Herausforderungen, denen er sich 
zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht recht gewachsen sah. Der Ansatz der 
Wilden Bühne, die Modellarbeit sowohl prozessorientiert (Theaterarbeit) als auch 
produktorientiert (Theateraufführung) zu gestalten, deckt sich also weitgehend mit 
den Interessen der Teilnehmenden des Modellprojekts.  

Im Alltag umgesetzte Erfahrungen aus der Theaterarbeit 

Bereits aus den Untersuchungen im ersten Modelljahr ergab sich die Hypothese, 
dass sich die Spielerinnen und Spieler von der Fortführung der Theaterarbeit posi-
tive Auswirkungen auf ihren Alltag versprachen. Waren entsprechende Erfahrun-
gen in der ersten Zeit des zweiten Modelljahres ausschlaggebend für die andau-
ernde Motivation? Oder spielte der Transfer der Erfahrungen aus der Theaterarbeit 
in den Alltag keine Rolle? Im Unterschied zu den vorigen Aussagen, fallen die 
Bewertungen zur Aussage „Weil ich das beim Theaterspielen Gelernte schon im 
Alltag sinnvoll verwenden konnte“ uneinheitlicher aus. Ein Spieler gab an, dass 
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für ihn diese Aussage voll und ganz zutrifft, vier Spieler votierten für „trifft zu“ 
und drei Spieler für „unentschieden“. Damit überwiegt die Auffassung, dass die 
Erfahrungen von konkreten Umsetzungen der Übungen und Methoden der Thea-
terarbeit eine wichtige Rolle für die andauernde Motivation des Theaterspielens 
innehaben. Entsprechende Beispiele wurden bereits vor der Befragung während 
der ersten Probentermine geäußert. Zwei Beispiele, die diese Bewertung verdeut-
lichen:  

• Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie eine Schauspielübung zur Selbstsuggestion 
(Biofeedback) aus der Zeit des Theaterkurses in der Therapie nach dem Ende der Re-
habilitation bei der Hausarbeit und bei der Erziehung ihrer vier Kinder immer wieder 
anwendete. Obwohl sie mit Leib und Seele Mutter ist, drohte ihr die Hausarbeit oder 
die Betreuung ihrer Kinder manchmal über den Kopf zu wachsen. Dann sagte sie sich 
ein: „Ich bin gerne Mutter; ich bin gerne Mutter; ich bin gerne Mutter ...“ Bis es wirkt 
- und es wirkte nach ihren eigenen Aussagen immer. Diese Übung empfand sie als 
enorm hilfreich für sich und die Bewältigung ihres Alltags.  

• Ein Teilnehmer schilderte, wie er die Spiele, Methoden und Übungen aus der Thea-
terarbeit in seinem neuen Arbeitsumfeld bei Gruppenzusammenkünften „gewinnbrin-
gend“ umsetzen konnte. Auf diese Weise trug er - nach eigenen Aussagen - den Spaß 
aus der Theatergruppe in weitere Gruppen hinein. Eine konkrete Umsetzungsmög-
lichkeit, die zudem sein Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten verstärkte. 

Produktorientierte Theaterarbeit 

Nach der Bedeutung der Auftritte für die Motivation wurde bereits gefragt. Die 
Aussage „Es reizt mich, mit anderen ein Stück selbst zu entwickeln. Und meinen 
‚Typ‘ weiter voran zu treiben“ zielte mehr auf den konkreten Aspekt der Stückar-
beit. Hier wurde die Produktorientierung der Theaterarbeit hervorgehoben. War 
dieser zielgerichtete Aspekt ebenfalls von Bedeutung für die Motivation? Oder 
wurde die Stückarbeit als Aufgabe der Leitung betrachtet? Auch die Aussage, dass 
die Erarbeitung eines Stücks eine Motivation für die Theaterarbeit war, wurde 
uneinheitlich bewertet. Für zwei Spieler traf die Aussage voll und ganz zu, für drei 
Spieler traf sie zu, zwei Spieler entschieden sich für „unentschieden“ als Bewer-
tung der Aussage und für einen Spieler traf die Aussage nicht zu. Zwar überwog 
damit die Zustimmung für eine zielgerichtete Arbeit an einem Stück als Motivati-
onsgrundlage und das Ergebnis der Bewertung zeigt, dass die Teilnehmenden eine 
langfristige Perspektive mit der Theaterarbeit verbanden. Aber auch andere Posi-
tionen wurden deutlich. Einige Teilnehmenden erwarteten zu Beginn des zweiten 
Modelljahrs, dass sie sich in ein bereits feststehendes Stück einarbeiten sollten. 
Das kann auch eine Motivation sein. Die Wilde Bühne bietet diese Möglichkeit 
auch an, vor allem dann, wenn einzelne Spieler nach ihrer Rehabilitation zur Wil-
den Bühne kommen wollen. Für die Teilnehmenden des Modellprojekts war aller-
dings vorgesehen, gemeinsam ein eigenes Stück zu entwickeln. Die erste Zeit im 
zweiten Modelljahr stellte die Teilnehmenden, die mit dem Erlernen einer bereits 
feststehenden Rolle rechneten, vor eine unerwartete Herausforderung. Vor allem 
in den ersten sechs Monaten lag der Schwerpunkt der Theaterarbeit auf einer 
grundlegenden Typenarbeit. Von einem konkreten Stückverlauf war man noch 
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weit entfernt. Lediglich für die Leitung waren einzelne überzeugende Szenen aus 
den Improvisationen bereits als Bausteine für das spätere Stück ersichtlich.  

Prozessorientierte Theaterarbeit als Motivation 

„Weil mir die Übungen und Methoden des Theaterspielens gut gefallen - das muss 
für mich nicht unbedingt zu einem Stück führen.“ Das war die zu bewertende 
Aussage, die Ausschluss geben sollte über die Bedeutung des Prozesscharakters 
für die Motivation. Während ein Teilnehmer auf der Bedeutung des Produktcha-
rakters bestand und einen reinen Prozesscharakter für sich ablehnte, stimmte die 
Mehrheit der Gruppe der Auffassung zu, dass die Theaterarbeit auch dann moti-
vierend wäre, wenn sie nicht auf eine Theateraufführung zielen würde: Für vier 
Spieler traf diese Aussage voll und ganz zu, für drei Spieler traf sie zu. Einschrän-
kend gilt es zu betonen, dass einige Mitglieder des Modellensembles die Theater-
arbeit als Grundlage für eine Teilnahme am „Theatersport“ der Wilden Bühne 
sahen. Bei dieser Form des Improvisationstheaters geht es darum, kein feststehen-
des Stück aufzuführen, sondern auf Anweisungen des Publikums spontan zu rea-
gieren, eben zu improvisieren. Da die Wilde Bühne auch für die Erarbeitung ihrer 
festen Stücke viel mit dem Mittel der Improvisation arbeitet, kann die Theaterar-
beit auch als Grundlage für einen Einsatz im „Theatersport“ gesehen werden. Eine 
Zustimmung zu der genannten Aussage bedeutet also keineswegs, dass Auffüh-
rungen für die Spieler nicht wichtig sind. Es kann auch bedeuten, dass Aufführun-
gen und Stückarbeit nicht als zusammengehörende Bedingungen gesehen werden. 

Suchtvorbeugung für andere als Motivation  

Wollen die Spieler etwas von ihren Erfahrungen mit Drogen weitergeben? Möch-
ten sie einen Beitrag zur primären Suchtvorbeugung leisten, vor allem für Jugend-
liche, die drogengefährdet sind? Sehen sie das Theaterspielen mit der Wilden 
Bühne als einen Weg dazu? Ist dies eine Motivationsgrundlage für die langfristige 
Theaterarbeit bei der Wilden Bühne? Die Aussage, dass ein Engagement in der 
Suchtprävention eine Motivation ist und man sich mit dem Ziel der Wilden Bühne 
identifiziert, mit selbst erarbeiteten Stücken in Schulen und Jugendhäusern aufzu-
treten und so einen Beitrag zur primären Suchtvorbeugung zu leisten, wird von 
sechs Spielern entweder mit „trifft zu“ oder „trifft voll und ganz zu“ bewertet. 
Jeweils ein Spieler war diesbezüglich „unentschieden“ bzw. bewertete die Aussa-
ge mit „trifft voll und ganz nicht zu“. Zu beachten ist hier, dass es sich um Ab-
sichtserklärungen handelt. Erfahrungen mit dieser Art von Suchtprävention hatte 
man zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht gemacht. Der Wille, etwas von sei-
nen Erfahrungen weiterzugeben und dadurch zur Suchtprävention beizutragen, 
war zwar vorhanden, es gab aber keine konkreten Vorstellungen über das „Wie“. 
Nur zwei Teilnehmer kannten aus eigener Anschauung einen Auftritt der Wilden 
Bühne mit einem Suchtpräventionsstück und dem anschließenden, obligatorischen 
Gespräch der Spielerinnen mit den Schülerinnen. Sie konnten sich gut vorstellen, 
auf diese Weise zur Suchtvorbeugung beizutragen.  
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Die Gruppe als Motivation 

Die bislang aufgeführten Aussagen bewerteten den Stellenwert der Theaterarbeit 
im weiteren Sinne. Vor allem freie Theater legen viel Wert auf eine funktionieren-
de Gruppe als Grundlage für eine gute Theaterarbeit. Für die vorliegende Unter-
suchung sollte mit der Aussage „Wegen der Gruppe, der anderen Teilnehmer. Die 
Leute sind mir wichtig (geworden)“ die theaterunabhängige Bedeutung der Grup-
pe als solcher bewertet werden. Die Bewertungen dieser Aussage zeigen zwar, 
dass die Ensemblemitglieder für die andauernde Bereitschaft an der Modellarbeit 
mitzuwirken, für sechs Spieler wichtig waren oder geworden sind. Allerdings las-
sen die beiden „unentschieden“-Bewertungen auch die Interpretation zu, dass die 
Gruppe als solche für diese Befragten keinen hohen Stellenwert hatte. Die nach 
der Befragung erfolgten Rückfälle und Austritte aus dem Modellensemble spre-
chen ebenfalls für eine noch nicht besonders hoch ausgeprägte Gruppenkohäsion. 
Ein Beispiel: Ein in der Gruppe durchaus geachteter späterer Abbrecher hatte kei-
ne tiefe Bindung zur Gruppe gefunden. Obwohl er bereits rückfällig gewesen war, 
nahm er noch an einem weiteren Probentermin teil. Er kommentierte dieses Ver-
halten so: „Die Gruppe, das war mir zu dem Zeitpunkt egal. Ich bin hingegangen 
und hab mir gedacht, jetzt fickst du die alle mal“. Es gelang ihm aber nicht, die 
anderen Teilnehmenden zu täuschen; und auch die Theaterarbeit machte ihm so 
keinen Spaß mehr. Mit der Einstellung, die anderen bewusst über seinen Rückfall 
hinwegzutäuschen, sie „zu verarschen“, verpasste er die Chance, mit dem Rück-
fall offensiv umzugehen.  

Cleanes Umfeld als Motivation 

„Weil ich regelmäßig mit anderen cleanen Ex-Usern zusammen sein möchte“ war 
die Aussage, die als mögliche Motivation für das Theaterspielen bei der Wilden 
Bühne vorgegeben war. Sie basierte auf den Bekundungen aller Befragten, absti-
nent bleiben zu wollen. Ist das Umfeld der Wilden Bühne als Forum für ehemalige 
Drogenabhängige - auch über die eigene Ensemblegruppe hinaus - eine Motivati-
on dauerhaft zur Wilden Bühne zu stoßen und dazu zugehören? Werden andere 
Ex-User als Hilfe gesehen bei dem Versuch, selbst clean zu bleiben?130 Wurden 
diese vielleicht als Vorbilder, möglicherweise als Tippgeber und Gesprächspartner 
in persönlich schwierigen, rückfallgefährdeten Situationen angesehen? Erschien 
ein Kontakt zu Ehemaligen sinnvoll und motivierend für den eigenen Lebensweg? 
In den Unterhaltungen am Rande der Theaterwochenenden hatte sich schon ge-
zeigt, dass niemand der Befragten mit Rückfälligen zusammen sein mochte. Diese 

                                                 

130 Diese Frage nach einem cleanen Umfeld als Motivation betraf also nicht die gesellschaftlichen 
Gruppen, die noch nie nennenswerte Drogenprobleme hatten. Untersuchungen legen den ehe-
maligen Drogenabhängigen nahe, Umgang mit solchen Personen zu suchen und zu pflegen. 
Statistisch gesehen, ist die Chance clean zu bleiben, dann höher. 
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Abgrenzung ist sehr verständlich, wenn man weiß, dass Lust auf Drogen 
(„Craving“) durchaus vorhanden ist, immer wieder bezähmt werden muss. Die 
Lust auf Drogen, das schildern alle Befragten eindringlich; von Drogen und Dro-
genwirkungen können sie geradezu schwärmen. „Die Wirkung hält viel länger an 
als jeder Orgasmus!“, diese Aussage mag als ein Beispiel dafür dienen. Mit ehe-
maligen Drogenabhängigen zusammen sein: Das bedeutet für die meisten der Be-
fragten aufgrund der zahlreichen Rückfälle, dass man stets misstrauisch ist und 
bleibt. Weil man sich nicht selbst in Gefahr bringen will, stehen enge Kontakte zu 
anderen Ex-Usern nicht hoch im Kurs. Das zeigt sich auch darin, dass fünf Spieler 
„unentschieden“ als Bewertung angeben auf die Aussage zum cleanen Umfeld als 
Bewegungsgrund zur Wilden Bühne zu gehen. Für einen Spieler trifft die Aussage 
überhaupt nicht zu, für je einen Spieler trifft die Aussage zu bzw. voll und ganz 
zu. Diese sehr heterogene Bewertungslage passt auch zur Aussage der Mitglieder 
des Modellensembles, sich darüber im Klaren zu sein, dass es den einen oder die 
andere „erwischen“ würde. Niemand ging davon aus, dass alle aus der Theater-
gruppe clean bleiben würden. Und alle waren in ihrer Einschätzung so vorsichtig, 
dass sie nicht ausschließen wollten, eventuell selbst zuzugehören. Mit ehemaligen 
Drogenabhängigen zusammen zu sein, wurde eher skeptisch bis negativ gesehen. 
Dass ein „cleanes Umfeld“ nicht notwendigerweise hoch bewertet wird, erklärt 
sich auch aus den Aussagen über das Verhalten zahlreicher Ex-User in der ersten 
Phase nach der stationären Therapie während der Probenpausen. Einige der Spie-
lerinnen und Spieler konnten den therapeutischen Jargon, mit dem viele ehemalige 
Drogenabhängige ihre Verhaltensweisen erklärten und rechtfertigten, nicht mehr 
hören. Besonders die Aussage „Ich muss doch auf mich hören, ich muss das tun, 
was für mich richtig ist!“ wurde als zumindest zweischneidig bewertet, oft sogar 
rundheraus abgelehnt. Während der Therapie wurde dieses Verhalten als richtig 
erachtet; dort sorgten schon die Gruppensitzungen für eine entsprechende Korrek-
tur des Selbstbildes. Im Alltag fehlt diese Korrektur oft, weswegen eine soziale 
Kälte diagnostiziert wurde.  

Frühere Theatererlebnisse als Motivation 

Für die Mehrheit der Ensemblemitglieder war klar, dass frühere Theatererlebnisse 
keine Motivation für das eigene Theaterspielen ist. Die Aussage: „Weil ich früher 
schon Theater gespielt habe oder gern gesehen habe.“ wurde v.a. deshalb als 
„überhaupt nicht treffend“ bewertet, weil viele Spielerinnen und Spieler über kei-
ne Theatererfahrungen verfügten. Lediglich zwei Befragte bejahten frühere Thea-
tererlebnisse als Grund für das eigene Engagement im Modellprojekt. 

Andere Gründe 

Zwei Spieler gaben noch andere Gründe für ihre Motivation an. Ein Spieler hatte 
nach eigener Aussage bereits im Theaterkurs während der Therapie und während 
der ersten sechs Monate des zweiten Modelljahres zum einen sein Selbstvertrauen 
stärken können und zum anderen gelernt, Termine und Verbindlichkeiten einzu-
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halten. Ein anderer Spieler gab als Motivation an, dass er das Theaterspielen als 
„absoluten Mix aus Hobby und Berufung“ empfindet. 

Zusammenfassung des Motivationsaspektes 

Der Motivation, im zweiten Modelljahr mitzumachen bzw. bei der Stange zu blei-
ben, liegen offenkundig vielschichtige Aspekte zugrunde. Das Theaterspielen 
wurde hauptsächlich als eine lustvolle Herausforderung erlebt, die zur Span-
nungsabfuhr von den Anforderungen des Alltags genutzt wurde. Ebenfalls von 
hoher Bedeutung für die anhaltende Motivation, waren der Zusammenhalt in der 
Ensemblegruppe und die Erfahrungen mit den ersten Auftritten als „Kick-Ersatz“ 
sowie das Ziel, persönlich einen Beitrag zur Suchtvorbeugung zu leisten. Die Mo-
tivation weiterzumachen, wird weiterhin dadurch bestärkt, dass sich die Erfahrun-
gen, die man in der Theaterarbeit gemacht hat, auch gewinnbringend in den Alltag 
integrieren lassen.  

6.7.2 Zu den Bedingungen der Theaterarbeit 

Sowohl für pädagogische als auch für therapeutische Interventionen mit dem Me-
dium (Theater-)Spiel wird immer wieder eine Reihe von Bedingungen genannt. 
Mit der Einhaltung von bestimmten Rahmenstrukturen und anderen Vorausset-
zungen soll nicht nur ein optimales Ausschöpfen der persönlichen Spielkapazitä-
ten und das (wieder) Kennenlernen der eigener Fähigkeiten und die Stärkung vor-
handener Kompetenzen erreicht werden. Auf diese Weise sollen auch lang 
anhaltende Veränderungswirkungen ermöglicht werden. Für den Fragenbereich 
„Klima der Theaterarbeit“ wurden deshalb Aussagen formuliert, die die genannten 
Bedingungen beinhalten und den Ensemblemitgliedern zur Bewertung vorgelegt. 

Angstfreiheit 

Eine grundlegende Bedingung für Spielerlebnisse mit einer tiefen Wirkung wird 
darin gesehen, dass man ohne Angst spielen kann, sich den Anforderungen des 
Spiels jederzeit gewachsen fühlt. Das Ergebnis der Bewertungen zur Aussage „Ich 
konnte angstfrei spielen“ zeigt, dass ein Ensemblemitglied durchaus Hemmungen 
beim Spielen hatten, drei Spieler die Aussage mit „unentschieden“ bewerteten und 
vier Spieler die Bewertungen „trifft zu“ bzw. „trifft voll und ganz zu“ wählten. 
Eventuelle Ängste wurden nicht durch die Anforderungen der Leitung hervorgeru-
fen (s. die Bewertung der nächsten Aussage). Ursache für die Hemmungen waren 
verinnerlichte Verbote, Gebote und Regeln, die zu überschreiten nicht immer ein-
fach war. Die Ängste entstanden auch deshalb, weil diese Spielerinnen und Spieler 
sich oft schwer taten, zwischen Spiel und Ernst zu trennen. „Was denken bloß die 
anderen von mir?“ war beispielsweise eine konkrete Hemmung beim Spielen. 
Auch der Vergleich mit den anderen im Sinne von „Die sind doch alle viel besser 
als ich! Ich bin so schlecht“, wirkte hemmend. Immerhin die Hälfte aller Spiele-
rinnen war beim Spielen angstfrei bzw. verstand das Theaterspielen als befreiend 
für sich. Weniger gelungene Szenen und nicht bewältigte Aufgaben bewerteten sie 
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als Bestandteil eines „trial and error“-Verfahrens. Das schloss nicht aus, dass sie 
sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder an eine dieser Aufgaben heranwagten.  

Der Spielraum als Frei-Raum 

Die Aussage „Auf der Probebühne war alles erlaubt: ich konnte Dinge spielen, 
ohne die Konsequenzen dafür tragen zu müssen“ zielte weniger auf die Beurtei-
lung der Probenatmosphäre, sondern auf eine Bewertung der vorgegebenen Rah-
menbedingungen. Das Bewusstsein, dass im Rahmen des Spielraums alles erlaubt 
ist, ohne - wie im Alltag - dafür Konsequenzen tragen zu müssen, bedeutet näm-
lich nicht, dass eine angstfreie Spielweise tatsächlich zum Tragen kommt (s.o.). 
Werden aber bereits die Rahmenbedingungen so beurteilt, dass mit negativen 
Konsequenzen gerechnet werden muss, dann ist eine befreiende Spielweise kaum 
möglich. Vier Spieler bewerten die entsprechende Aussage mit „trifft voll und 
ganz zu“, drei Spieler mit „trifft zu“ und nur ein Spieler bewertet die Aussage mit 
„unentschieden“. Die Rahmenstrukturen der Theaterarbeit wurden also fast ein-
heitlich als Frei-Raum bewertet; die Probebühne als Ort der freien Entfaltung war 
damit gegeben. Das galt beispielsweise auch für Aggressionen. Fünf Spieler 
stimmten der Aussage voll und ganz zu, dass Aggressionen im Spiel zum Aus-
druck gebracht werden konnten, ohne dass man dafür zur Rechenschaft gezogen 
wurde.  

Der Spielraum als Katalysator für Grenzüberschreitungen 

Konnte die Theaterarbeit für persönliche Grenzüberschreitungen genutzt werden? 
Lagen die Bedingungen für neue Erfahrungen vor? Anhand der Aussage „Ich habe 
Dinge und Verhalten darstellen können, die ich unter normalen Umständen nie 
versucht hätte“ sollte diese Bedingung bewertet werden. Diese pädagogisch und 
therapeutisch wichtige Bedingung wurde für die Theaterarbeit der Wilden Bühne 
von den Ensemblemitgliedern mit großer Mehrheit bejaht. Sechs Spieler bewerte-
ten die Aussage mit „trifft voll und ganz zu“, ein Spieler mit „trifft zu“ und ein 
Spieler bewertete die Aussage mit „unentschieden“. Die Grundlage für wichtige 
neue Erfahrungen war also gegeben. Oft genug wunderten sich die Spielerinnen 
und Spieler selbst am meisten darüber, welche Leistungen sie innerhalb eines Wo-
chenendes erbracht hatten: „Das hätte ich mir davor selbst nicht zugetraut. Nie 
hätte ich gedacht, dass ich das mal mache!“ Diese Möglichkeit, sich selbst neu zu 
entdecken, Forschungsreisende(r) in eigener Sache zu sein; davon waren die Be-
fragten am Ende einer Probeneinheit immer wieder begeistert.  

Ensemblegeist als Vertrauensgrundlage 

Ein wichtiger Leitsatz für die Arbeit der Wilden Bühne stammt von Stanislawski: 
„Zuerst gründe eine Gruppe. Dann hast du ein Stück und ein Theater.“ Der einzel-
ne Erfolg, das individuelle Erleben ist wichtig, aber es geht im Theater nicht um 
einen Egotrip. Entscheidend ist der gemeinsame Geist, die Erfahrung als Ensem-
ble zusammenzuwachsen, gemeinsam stark zu werden. Die Wilde Bühne geht 
davon aus, dass in einer Gruppe Gleicherfahrener leichter an der eigenen Wahr-
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nehmung und Veränderung gearbeitet kann (vgl. Wilde Bühne 1998: 49). Leben-
diges, offenes Theater lebt vom Vertrauen innerhalb eines Ensembles. Daher war 
die Bewertung der Aussage wichtig, ob sich die Ensemblemitglieder als zusam-
menwachsende Gruppe empfanden. Der Schutz-Raum der Gruppe ermöglicht 
wesentlich den Frei-Raum des Spielens.  

Die Entwicklung der Gruppe wurde eindeutig positiv bewertet. Fünf Spieler be-
werteten die Aussage „Die Gruppensolidarität ist gewachsen“ mit „trifft voll und 
ganz zu“, zwei Spieler mit „trifft zu“ und ein Spieler mit „unentschieden“. Einige 
Ensemblemitglieder wünschten sich zwar noch mehr an Gemeinsamkeiten, vor 
allem außerhalb der Probentermine, aber die Mehrheit war mit dem Zustand der 
Gruppe vollauf zufrieden. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass zu Be-
ginn des zweiten Modelljahres noch große Ängste bei allen Teilnehmenden vor 
den Spielerinnen und Spielern der jeweils anderen Einrichtung herrschten. Die 
Befürchtung, mit den anderen nicht klarzukommen, war hoch. Aber sowohl die 
beiden Teilnehmer aus der Einrichtung „Four Steps“ als auch die sieben Teilneh-
menden vom „Friedrichshof“ verloren diese ersten Ängste schon während der 
ersten Termine. Die gegenseitige Akzeptanz kam schnell zustande. Bedauert wur-
de nur, dass die Four Steps-Leute während der Wochenendtermine nachts nach 
Hause fuhren, anstatt mit den Friedrichshof-Leuten gemeinsam zu übernachten. 
Vielleicht auch deshalb, weil für beide Teilgruppierungen klar war, dass aufgrund 
der räumlichen Entfernungen (ca. 100 km von Friedrichshof zu Four Steps) über 
die Theaterarbeit hinaus zunächst keine gemeinsamen Unternehmungen zustande 
kommen würden. Entscheidend für das Zusammengehörigkeitsgefühl war das 
gemeinsame Theaterspielen. „Was zählt, ist auf der Probebühne!“ könnte man in 
Abwandlung einer Fußballweisheit formulieren. Die gemeinsame Erfahrung der 
Drogentherapie, das Ex-User-Sein, wirkte sich weniger aus. Die unterschiedlichen 
Therapieformen beider Einrichtungen wurden jeweils verteidigt. Die Differenzen 
über die „richtige“ Therapie führten aber genauso wenig zur Spaltung wie das 
gemeinsame Ex-User-Sein die Gruppe zusammen schweißte. 

Persönlichkeit als Quelle für die Rolle 

Gerade für die authentische Theaterarbeit der Wilden Bühne ist es unerlässlich, 
dass die Persönlichkeit der Spielerinnen und Spieler eine große Rolle spielt. Sie 
ist die Grundlage für die Entwicklung der Typen, Figuren und Rollen und damit 
des Stücks überhaupt. Bewerteten die Ensemblemitglieder die Aussage „Ich konn-
te meine Persönlichkeit mit einbeziehen“ positiv, mit der nach der Verbindung von 
Persönlichkeit und Typen-, Figuren- und Rollenentwicklung in der Theaterarbeit 
gefragt wurde? Oder empfanden die Spielerinnen und Spieler die Typenarbeit als 
eine Aufgabe, die mit ihrer eigenen Persönlichkeit wenig zu tun hatte?  

Bis auf einen Teilnehmer, der bei der Aussage „Ich konnte meine Persönlichkeit 
mit einbeziehen“ unentschieden blieb, beurteilten alle Befragten die Typen- und 
Rollenarbeit als zusammenhängend mit ihrer Persönlichkeit. Für fünf Spieler traf 
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die Aussage „voll und ganz zu“, mit „trifft zu“ wurde die Aussage von zwei Spie-
lern bewertet. Für manche war die Frage regelrecht verwunderlich, weil sie sich 
eine andere Art von Theaterarbeit gar nicht vorstellen konnten. Erst gegen Ende 
der Modellarbeit, als die eigene Rolle wieder und wieder geprobt wurde, tauchte 
der Wunsch auf, nun auch persönlich eher fremde Rollen auszuprobieren, sich auf 
diesem Weg weiterzuentwickeln. Für die hohe Zustimmung zu dieser Aussage 
sorgte auch die Atmosphäre in den Proben, die auf die persönliche Beteiligung an 
der Rollenentwicklung setzte (und später analog bei der Stückentwicklung). Die 
Spieler fühlten sich stets ernst genommen und in das Geschehen einbezogen, egal 
ob das Zweifel an der eigenen Fähigkeit betraf, etwas passend darstellen zu kön-
nen, oder ob es um die Glaubwürdigkeit einer Szene als solche ging. Auch wenn 
in strittigen Fällen die Leitung entschied; das Stück wurde gemeinsam entwickelt, 
die Persönlichkeiten aller Spielerinnen und Spieler waren stets miteinbezogen. Für 
die pädagogische oder therapeutische Wirksamkeit des Theaterspielen ist der Ein-
druck, mitbestimmen zu können, nicht nur Marionette zu sein, entscheidend. 
Wenn ich Mitautor des Stücks anstelle eines reinen Erfüllungsgehilfen des Regis-
seurs bin, dann steigt die Identifikation mit dem Theaterstück - und damit die per-
sönliche Glaubwürdigkeit der Spielerinnen und Spieler.131  

Im Spielrausch - Spielen als Selbsterweiterung 

Gerade für ehemalige Drogenabhängige können „Kick“- oder „Flow“-Erlebnisse 
eine besondere Bedeutung haben, z.B. als Drogenersatz.132 Die Vermutung, dass 
die starken Drogenwirkungen im drogenfreien Alltag nach der Therapie ein pas-
sendes Äquivalent brauchen, ist nahe liegend und wird von fast allen Spielerinnen 
und Spielern der Wilden Bühne bestätigt.“133 Persönliche Grenzüberschreitungen 
können Angst machen oder starke Freude auslösen, sie haben auf jeden Fall tief 
greifende Wirkungen. Wenn die Aussage „Ich hatte „Kick- oder Flow-Erlebnisse“ 
überwiegend bejaht wird, ist die Theaterarbeit im Modellprojekt auf der richtigen 
Spur. Ob die Auswirkungen auch positiver Natur und rückfallprophylaktisch wirk-
sam sind, das hängt vom Umgang mit den intensiven Gefühlen nach Grenzüber-
schreitungen zusammen. Aufgabe der Theaterleitung ist es, nach Höhenflügen 
wieder für eine sichere Landung im Alltag zu sorgen.134  

                                                 

131 Die Identifikation der Spieler/innen mit dem Stück wirkt sich auch auf die späteren Gespräche 
mit den Jugendlichen nach den Aufführungen aus. Deren Fragen, Kritik und andere Kommen-
tare werden so wesentlich engagierter beantwortet. 

132 vgl. die Ausführungen von Lea Butsch (Wilde Bühne 1998: 46-49) 
133 Aber auch durchschnittliche Menschen empfinden einen „Flow als Geheimnis des Glücks; vgl. 

Csikszentmihalyi (1992) 
134 Und Angst einflößende Grenzüberschreitungen müssen besprochen werden. 
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Die Aussage „Ich hatte „Kick- oder Flow-Erlebnisse“ wurde von allen acht Spie-
lern mit „trifft zu“ (zwei Spieler) bzw. mit „trifft voll und ganz zu“ bewertet. Da-
mit beinhaltete die Modellarbeit ausnahmslos für alle Befragten grenzüberschrei-
tende Erfahrungen. Das belegt das hohe pädagogische und therapeutische 
Potential der Theaterarbeit im Modellprojekt. Neue Rollen selbst zu erfahren - oft 
erst nach langen Bemühungen - bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass man diese 
Erfahrungen im Alltag umsetzen kann. Dieser weiterführenden Dimension der 
Theaterarbeit ging der letzte Abschnitt des Fragebogens nach. 

Ausbau des persönlichen Rollenrepertoires - Spielen als Selbstentfaltung  

Nicht jede neue Erfahrung beim Theaterspielen muss rauschhaft sein. Auch klei-
ne, unauffällige Fortschritte werden als wichtige, neue Erfahrungen charakteri-
siert, die sich oft erst nach zähen Erprobungen eingestellt haben. Denn um neue 
Rollenerfahrungen zu machen, muss man sich erst von den alten Rollen verab-
schieden können. Kein einfacher Prozess. „Nein!“ sagen, die Chefrolle überneh-
men, träumerisch sein: in der Einübung relativ alltäglicher Situationen kann der 
persönliche „Knoten“ platzen - ganz unspektakulär.  

Die Aussage „Ich habe neue Erfahrungen gemacht“ fragte nach solchen Erlebnis-
sen, danach, ob die Expedition ins eigene Innere Neues zutage gefördert hat. Bis 
auf einen Spieler, die diese Aussage mit „unentschieden“ bewertete, stimmten alle 
Spieler dieser Aussage entweder mit „trifft zu“ (zwei Spieler) oder voll und ganz 
zu. Fast alle Ensemblemitglieder haben also neue Erfahrungen gemacht, konnten 
ihr Rollenrepertoire erweitern. Ein zugleich pragmatisches und wesentliches Ziel 
der Theaterarbeit wurde damit erreicht: Die Selbstentfaltung eigener Möglichkei-
ten und Fähigkeiten.  

Zusammenfassung zu den Bedingungen der Theaterarbeit  

Das Urteil der Befragten über die Theaterarbeit der Wilden Bühne und ihre Rah-
menstrukturen zeigt, dass die Bedingungen für ein therapeutisch und pädagogisch 
wertvolles Theaterspielen voll und ganz gegeben sind. Lediglich die Bedingung 
eines angstfreien Spielens scheint verbesserungsbedürftig. Maßgeblich dafür sind 
aber nicht die Rahmenstrukturen der Modellarbeit, sondern die Voraussetzungen 
der Teilnehmenden: Einem angstfreien Spielen stehen bisweilen die eigenen, ver-
innerlichten Hemmschwellen im Wege. Erfahrungsgemäß haben auch andere 
Schauspieler Schwierigkeiten, spontan zu agieren. Bedenkt man, dass die Teil-
nehmenden des Modellprojekts alle ehemalige Drogenabhängige sind, deren 
Selbstwertgefühl als eher unterdurchschnittlich eingestuft werden kann und in der 
Therapie erst wieder gefördert werden musste, dann ist die Bewertung des 
Apsekts „Angstfreies Spielen“ insgesamt durchaus positiv zu sehen. An einer Ver-
besserung des Selbstwertgefühls zu arbeiten - als wichtiger Bestandteil einer 
wirksamen Rückfallprophylaxe – war auch ein wichtiges Ziel des Modellprojekts.  
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6.7.3 Theater-Spielen: Wahrnehmungen und Veränderungen der 
Spielerinnen und Spieler 

Unabhängig von der Motivation und den Bedingungen des Theater-Spielens wur-
de im dritten Abschnitt des Fragebogens nach den persönlichen Wahrnehmungen 
beim Spielen und nach persönlichen Veränderungen durch das Spielen gefragt. 
Dieser Fragebereich orientierte sich stark an den Vorgaben (Protektivfaktoren), die 
die Suchtvorbeugung und Gesundheitsförderung für eine gelingende Prävention 
bzw. für ein gesundes Leben aufgestellt haben. Die Vorgaben beziehen sich auf 
dispositionelle, situationale und interne Faktoren, die zur psychischen und physi-
schen Widerstandsfähigkeit, Invulnerabilität und Krankheitsbewältigung beitra-
gen.135 Dazu gehören: 

• ein positives Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 
• das Gefühl, das eigene Leben beeinflussen und verändern zu können 
• Ausdrucksfähigkeit der eigenen psychischen Befindlichkeit (emotionale Kom-

petenz)  
• Genussfähigkeit und Lebensfreude  
• befriedigende soziale zwischenmenschliche Beziehungen (Bindungsvermögen, 

soziale und kommunikative Kompetenz) 
• persönliche Konfliktfähigkeit und das Vermögen, Krisen bewältigen zu können 

(Kreativität)  
• erprobte und erfahrene Fähigkeiten und Interessen mit beruflichen Perspekti-

ven in Verbindung bringen 
• Lebenssinn finden und persönliche Identität etablieren 

In verschiedenen wissenschaftlichen Studien wurde die Effektivität nachgewiesen, 
die diese Erfahrungen persönlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten (in unterschiedli-
chem Ausmaß) für die Gesundheit haben.136  Diesem Fragebereich lag deshalb die 
Überlegung zugrunde, dass eine positive Bewertung der vorgegebenen Dimensio-
nen auf lang anhaltende persönliche Veränderungen zu einem gesünderen Leben 
hinweist. 

Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit 

Grundlegende Bedingung für persönliche und soziale Veränderungsprozesse ist 
eine erweiterte Selbst- und Fremdwahrnehmung. Neben der Entspannungsfähig-
keit gilt die Konzentrationsfähigkeit und Offenheit für situatives Geschehen zu-

                                                 

135  vgl. Antonovsky (1987): Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and 
Stay Well. San Francisco 

136  Strittmatter (1995, S.33-79) hat die Studien zur Wirksamkeit von Protektivfaktoren zusammen-
fassend untersucht. 
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gleich als zentrale Bedingung für gutes Schauspielen auf der Bühne. Um nicht nur 
theoretisch zu wissen, sondern um tatsächlich zu erleben, dass „Jeder von uns 
auch ein anderer sein könnte“ (Bloch 19828: 1092) muss entspannt und konzen-
triert zugleich gearbeitet werden. Wer nicht geistesgegenwärtig oder angespannt 
agiert, ist beim Spielen blockiert. Schöpferische, grenzüberschreitende Momente 
werden so kaum zustande kommen. Gefragt wurde deshalb, ob es den Ensemble-
mitgliedern beim Spielen gelang, wach und offen zu sein, sich selbst und die an-
deren aufmerksam wahrzunehmen. 

Die Bewertung der beiden Aussagen zur „Wahrnehmung beim Spielen“ ist ein-
deutig. Sieben Spieler stimmten den Aussagen „voll und ganz zu“, ein Spieler 
bewertete die Aussagen mit „trifft zu“. Alle Befragten erlebten sich also beim 
Spielen als konzentriert, wach und offen. Durch die Theaterarbeit gelang es, sich 
selbst und die anderen aufmerksam wahrzunehmen. Nach den Aussagen der Spie-
ler trugen die abwechslungsreichen Methoden und Übungen entscheidend dazu 
bei. Übungen, die öfters eingesetzt wurden, erhielten im Laufe der Probenarbeit 
stetig neue Erweiterungen oder Variationen, sodass die Theaterarbeit für die Spie-
lerinnen und Spieler kurzweilig blieb. 

Einfallsreichtum und Spontaneität 

Kreativität 

Offenheit und Konzentrationsfähigkeit bilden die ideale Basis für Kreativität, Ein-
fallsreichtum und Schöpfertum beim Spielen. Die Wilde Bühne betrachtet es als 
eine ihrer wesentlichen Aufgaben, mit den Improvisationsaufgaben reichhaltige 
Materialien und Spielideen für neue Erlebnisdimensionen zu liefern. Mit jedem 
neuen Aspekt, den man bei sich oder anderen wahrnimmt, steigt die Chance zu 
neuen Reaktionen. Und jede neue Reaktion ermöglicht veränderte Vorstellungen 
von sich selbst und den anderen. Die Ensemblemitglieder sollten ihre eigene 
Kreativität mit der Aussage „Beim Spielen erlebte ich mich kreativ, einfallsreich 
und schöpferisch“ einschätzen und bewerten. 

Vier Spieler stimmten dieser Aussage „voll und ganz zu“, drei Spieler bewerteten 
die Aussage mit „trifft zu“ und ein Spieler war diesbezüglich „unentschieden“. 
Damit hat die Wilde Bühne offenkundig durch die gestellten Improvisationsauf-
gaben - unabhängig davon, ob es sich um Einzel- oder Gruppenimprovisationen 
handelte – erreicht, die Kreativität und den Einfallsreichtum der Spielerinnen und 
Spieler nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern. Alle Befragten waren im-
mer wieder überrascht, auf welche Ideen sie selbst oder ihre Mitspieler in den 
Improvisationen kamen. Sich selbst als fähig zu erleben, mit neuen Situationen 
reaktionsschnell umgehen zu können, ohne eine „Das kann ich eh’ nicht!“-
Blockade zu handeln, verbessert die eigene Einschätzung der Handlungskompe-
tenz. Auch wenn dies zunächst nur für die Spiel- oder Probeebene galt, so ist da-
mit eine wichtige Voraussetzung für Veränderungen im Alltag geschaffen worden. 



 

 186

Spontaneität 

Mit der Aussage „Beim Spielen war ich spontan“ wurde nach der Fähigkeit ge-
fragt, wie befreit und unbekümmert um die Meinung anderer auf die Aufgaben-
stellungen in den Improvisationen reagiert werden konnte. Während bei der Be-
wertung von Einfallsreichtum und Kreativität auch kognitive Aspekte und 
bewusstes Denken positiv bewertet werden können, geht es bei der Einschätzung 
von Spontaneität um das Zulassen unbewusster und emotionaler Dimensionen. Im 
Vergleich zu den Ensembles mit denen Anfang der 90er Jahre „Es geht ab“ oder 
etwa ab 1993 „Tuvaluh“ entwickelt wurde, schätzte die Leitung diese Fähigkeit 
zur Spontaneität in der Gruppe des Modellensembles am wenigsten ausgeprägt 
ein. Sie erklärte sich das damit, dass die Mehrzahl der aktuellen Ensemblemitglie-
der sich erwachsen verhalten wollte und sich dabei stark an den Vorgaben und 
Vorstellungen orientierten, die ihnen die Therapeuten ihrer stationären Therapie-
einrichtung vermittelt hatten. Erst im späteren Verlauf des zweiten Modelljahrs 
bildeten sich eigene Vorstellungen von Autonomie und es erfolgte eine Loslösung 
von fremden Vorgaben. Das Bedürfnis, fremde Normen erfüllen zu wollen, hemm-
te die Spontaneität – auch beim Spielen.  

Die Selbsteinschätzung der Spielerinnen und Spieler im Hinblick auf ihre Fähig-
keit, spontan zu sein, fällt zwar positiver aus als die Beurteilung der Leitung. Sie 
fällt aber längst nicht so positiv aus wie die Selbsteinschätzung bzgl. ihrer eigenen 
Kreativität. Dass ein Spieler angab, permanent blockiert gewesen zu sein (gewählt 
wurde die Bewertung „trifft überhaupt nicht zu“) und eine Spielerin die Aussage 
„Beim Spielen war ich spontan“ nur unentschieden bewertete, sind dafür Belege. 
Immerhin wurde die Aussage einmal mit „trifft voll und ganz zu“ und fünfmal mit 
„trifft zu“ bewertet. Die uneinheitliche Bewertung deckt sich auch in etwa mit der 
Einschätzung der Bedingung „Angstfreies Spielen“ (s.o.). Auch dort wurde deut-
lich, dass internalisierte Verbote und Gebote das Handeln der Befragten stark be-
einflussten. 

Wahrnehmungen beurteilen (Aisthesis) 

Die Reaktionen auf das Verhalten anderer, hängt wesentlich davon ab, wie das 
Verhalten wahrgenommen wird und wie die dahinter steckenden Absichten beur-
teilt und bewertet werden. Ein souveräner Umgang mit anderen erfolgt umso eher, 
je besser Situationen „durchschaut“ werden. Fehlinterpretationen von Verhalten 
und Situationen führt zu Missverständnissen oder sogar zu Manipulationen des 
eigenen Verhaltens. Eine konstruktive Konfliktfähigkeit beruht aber auf einer adä-
quaten Wahrnehmung von Kommunikationsabsichten. In den Improvisationen gab 
es deshalb zahlreiche Aufgaben, mit denen die Mitspieler zu bestimmten Verhal-
ten gebracht werden sollten, sowie häufig Übungen mit unterschiedlichen Status-
ebenen, die es zu erkennen galt. Mit der Bewertung der Aussage „Durch das Spie-
len habe ich gelernt, Absichten zu erkennen, durch die meine Wahrnehmungen 
bestimmt werden sollen“ sollte der Erfolg dieser Übungen und Methoden über-
prüft werden. 
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Drei Viertel aller Befragten bestätigten mit ihrer Bewertung, dass die Absichten 
der Kommunikationspartner durchschaut wurden (vier Spieler stimmten der Aus-
sage zu, zwei weitere sogar voll und ganz“). Lediglich zwei Spieler bewerteten 
die Aussage mit „unentschieden“. Die Gespräche mit den Spielerinnen und Spie-
lern machten zudem deutlich, dass die Übertragung dieser Übungen auf den Alltag 
gelang. Konflikthafte Situationen konnten benannt (und konstruktiv ausgetragen) 
sowie Missverständnisse vermieden werden. Insgesamt wuchs die subjektive Ein-
schätzung, souveräner kommunizieren zu können.  

Gruppenintegration 

Im Modellensemble wollte nie jemand offen die Chefrolle einnehmen. Das zeigte 
sich auch im Gruppenentwurf der Spielhandlung um eine Clique.137 Erst als klar 
war, dass das Stück vier Hauptrollen haben würde, und keiner der Rückfälligen 
bis zur Premiere reintegriert werden würde, klärte sich der Status der Gruppen-
mitglieder nicht nur in den Spielrollen, sondern auch in der Gruppe. Eine Spiele-
rin wurde durch ihre geradlinige und motivierte Art bestimmend, zeigte aber kei-
nerlei Chefallüren. Ihre Führungsrolle kam im Stück nicht zum Tragen; dagegen 
bewies sie mit guten Ideen in der Entwicklung des Stücks ihren hervorgehobenen 
Status. Insgesamt betrachtet waren die Status-Unterschiede in der Gruppe aber 
eher gering. Alle Spielerinnen und Spieler erbrachten gute Beiträge für das Stück, 
die über ihre Rolle hinausgingen.  

Auffällig war, dass die Gruppe sich außerhalb der Modellarbeit immer seltener 
traf. Bei diesen Treffen wurde auch nicht an dem Stück weitergearbeitet, wie dies 
bei vorigen Ensembles der Fall war. Die Gruppenkohäsion ergab sich mehr und 
mehr während den Terminen inklusive der Hin- und Rückfahrten. Deutlicher wur-
de im Lauf des zweiten Modelljahres auch, dass sich eine Spielerin und ein Spie-
ler nicht leiden konnten. Dieses schwierige Verhältnis wurde gleichermaßen kom-
pliziert und erleichtert durch die Beziehungen der jeweiligen Partner. Die 
Partnerin des Spielers war lange Zeit die Freundin und Ausbildungskollegin der 
Spielerin. Ihr Partner wiederum war mit dem von ihr nicht wohlgelittenen Spieler 
gut befreundet und traf sich regelmäßig mit ihm in seiner Freizeit. Der Vorwurf, 
dass gegenseitig intrigiert wurde, betraf zwar nicht den Theaterspielbereich, sorgte 
dennoch immer wieder für Schwierigkeiten in der Ensemblegruppe. Das für ein 
befreites Spielen notwendige Vertrauen war dadurch bisweilen sehr gestört. Nur 
die gemeinsame Lust am Theaterspielen ermöglichte beiden die Konstanz, von 
Anfang bis Ende am Modellprojekt teilzunehmen. Für beide war auch die Verant-
wortung für die weiteren Mitspielerinnen bzw. Mitspieler ein wichtiger Grund, 
nicht aus der gemeinsamen Modellarbeit auszusteigen, was sonst möglicherweise 

                                                 

137 vgl. auch den Abschnitt „Zur Bedeutung der Gruppe“ 
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zu einem Ende des Projektes geführt hätte. Erst nach der Premiere begann sich das 
Verhältnis der Spielerin und des Spielers zueinander zu entspannen.  

Aufgrund der Abbrüche, die nach etwa sechs Monaten Modellarbeit erfolgten, 
musste sich die Gruppendynamik immer wieder neu einspielen. Insgesamt blieb 
das Modellensemble ausgeglichen; es gab auch in der neunköpfigen Gruppe zu 
Beginn weder einen dezidierten Chef noch einen Außenseiter. Daran hatte sich bis 
zur Premiere nichts geändert. Das Verhältnis in der Gruppe untereinander war 
während der Theaterarbeit herzlich, aber dennoch von gegenseitiger Distanz ge-
prägt. Die Zurückhaltung führte zu einer Gruppenintegration, die zwar einzelne 
intensive Beziehungen ermöglichte, sich insgesamt aber eher als eine lockere Bin-
dung beschreiben lässt.  

Die Bewertungen der Aussage „Beim Spielen habe ich eine Gruppe führen und 
mich einer Gruppe anpassen können“ zeigten eine hohe Zustimmung. Vier Spieler 
stimmten „voll und ganz zu“, drei weitere „stimmten zu“. Ein Spieler war unent-
schieden. Auch wenn es einzelne Spieler gab, die Hochstatusrollen weitaus au-
thentischer spielen konnten als Figuren mit Tiefstatus, so hatte doch niemand 
Schwierigkeiten einen anderen als Chef im Spiel anzuerkennen und sich anzupas-
sen.138 Dazu trug sicher bei, dass die meisten Befragten keine Schwierigkeiten 
hatten, zwischen Spiel und Ernst zu unterscheiden.  

                                                 

138 Das ist keineswegs selbstverständlich. Rolf Butsch, der Leiter der Wilden Bühne beschreibt 
einen Fall aus dem Theaterkurs, in dem ein Status-1-Typ (Hochstatus) einen Status-3-Typ 
(Tiefstatus) spielen musste. In der Übung geschah das verdeckt: Es werden Lose gezogen, die 
Nummern geben den Status n und man darf seinen Status nur durch das Spielen verdeutlichen. 
Der Spieler, der im Alltag eher den Hochstatus-Typ repräsentierte, bekam von einem anderen 
Spieler, der ein Hochstatus-Los gezogen hatte, an einer imaginären Bushaltestelle einen Tritt. 
Der Hochstatus-Spieler zeigte damit dem Spieler, der entgegen seiner Alltagsrolle den Tiefsta-
tus zu verkörpern hatte, wer hier der Chef ist. Der Status-3-Spieler konnte sich kaum beherr-
schen, man sah, am liebsten würde er sofort zurücktreten. Aber: er beherrschte sich und stand - 
nach einer Unsicherheitsphase - das Spiel bis zum Ende der Szene durch. Danach sagte er zu 
dem, der ihn gepiesackt hatte: »Fast hätte ich zurückgetreten! Das war nah dran!« Weil dieses 
Erlebnis in dem Spieler offensichtlich etwas ausgelöst hatte, nahm sich der Leiter der Wilden 
Bühne Zeit, um mit ihm nach dem Kurs noch eine Weile zu sprechen. Er hatte sich sogar über-
legt, ob dies einer der Fälle ist, wo vorsichtshalber den Therapeuten Bescheid gegeben wird. 
Der Spieler deutete im Gespräch an, dass er als Kind oft Schläge kassiert hat. Vielleicht daher 
sein Widerstand, Prügel - auch nur imaginär - einstecken zu müssen. „Theater ist eine beson-
ders intensive Art der Selbsterfahrung“, so Rolf Butsch. „Das zeigt sich an diesem Beispiel. 
Der Spieler hat bestimmt bis in den nächsten Tag hinein an dieses Erlebnis gedacht. „Es hat 
etwas in ihm ausgelöst“, das heißt ja auch, eine Blockade wurde beseitigt (mindestens zeitwei-
se), der Weg für eine neue Selbsterkenntnis wurde frei. 
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Schwierig wurde es für die Spielerinnen und Spieler allerdings dann, wenn die 
Spielleiterin mitspielte. Für den Spieler, der als letzter wegen Rückfälligkeit die 
Gruppe verließ, war es unmöglich - trotz wiederholter Aufforderungen und Erin-
nerungen, dass es sich nur um ein Spiel(en) handelt - die Leiterin im Spiel zu mal-
trätieren, über sie zu dominieren. Im Abschlussinterview war das für ihn eine der 
eindringlichsten Erinnerung, dass er es in dieser Situation nicht geschafft hatte, 
zwischen Spiel und Ernst zu trennen. Er schaffte es nicht einmal im Spiel, sich 
über eine anerkannte Autorität zu stellen.  

Stressbewältigung  

Improvisation verlangt von den Spieler/innen die Fähigkeit, sich auf mehrere Din-
ge auf einmal konzentrieren zu können, auch stressigen Situationen standzuhalten. 
Wer genügend Erfahrungen mit einer erfolgreichen - wenn auch „nur“ spieleri-
schen - Stressbewältigung macht, sollte dieses Training auch für den Alltag nutzen 
können. Mit der Bewertung der Aussage „Beim Spielen konnte ich mehrere Dinge 
gleichzeitig tun“ wurde danach gefragt, inwieweit diese Grundform des Coping-
Verhaltens eingeübt werden konnte.  

Die Einschätzungen der Befragten zu dieser Aussage zeigten, dass diese Art von 
Stressbewältigung beim Spielen gelang. Vier Spieler stimmten der Aussage voll 
und ganz zu, drei Spieler „stimmten zu“ und nur ein Spieler bewertete die Aussa-
ge mit „unentschieden“. Die Beobachtung zeigte allerdings, dass der Spieler den 
Stress, mehrere Dinge gleichzeitig tun zu können, durchaus erfolgreich bewältig-
te.  

Genuss 

Als eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes Leben gilt die Genussfähig-
keit. Konnten die Ensemblemitglieder das Theaterspielen genießen? Oder war es 
eher anstrengend und stressig? Die Aussage „Das Spielen habe ich genossen“ 
diente als Grundlage für die Bewertung der Genussfähigkeit. Wer hier genießen 
konnte, so die Hypothese, ist prinzipiell fähig zu genießen.  

Den Einschätzungen der Leitung nach ging es den Spielerinnen und Spielern des 
Modellensembles nicht darum, sich mit dem Spielen in Rausch und Ekstase zu 
steigern. Das lustvolle Spielen war für sie eher eine Unterstützung bei dem Ver-
such erwachsen und autonom zu werden. Die Selbsteinschätzung der Befragten 
zeigt so eindeutig wie nirgends sonst, dass das Spielen von allen „voll und ganz“ 
genossen wurde. Auch alle Spieler, die aus dem Modellprojekt ausstiegen, ver-
missten den Spaß und Genuss des Theaterspielens.  

Die Rückfälle trotz des Genusses und Spaßes bei der Theaterarbeit zeigen, dass 
eine gelungene, drogenfreie Reintegration in die Gesellschaft mehr braucht, als 
den Genuss einer (Freizeit-) Beschäftigung. Die Lust zu Spielen, die ganze Spiel-
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freude war für alle Teilnehmenden zwar eine vermutlich notwendige, für manche 
allerdings nicht hinreichende Bedingung gegen einen Rückfall.  

Emotionale Kompetenz und Körperbewusstsein 

Emotionale Kompetenz  

Anhand der Aussage „Beim Spielen konnte ich mich eindeutig ausdrücken und 
meine Gefühle kontrollieren“ sollte die eigene emotionale Kompetenz beim Spie-
len beurteilt werden. Zur emotionalen Kompetenz zählen sowohl die Fähigkeit, 
die eigenen Gefühle adäquat zum Ausdruck zu bringen, als auch Überreaktionen 
in Situationen zu vermeiden. Hierzu wurden immer wieder mit den „Emotional-
Replay“-Übungen Standardsituationen aus dem Alltag mit unterschiedlichen Ge-
fühlen (traurig, überdreht, wütend, verliebt, etc.) gespielt.  

Die Selbsteinschätzung der Mitglieder des Modellensembles zeigt, dass sie sich 
beim Spielen überwiegend als emotional kompetent einstuften. Zwei Spieler be-
werteten die Aussage mit „unentschieden“, vier Spieler stimmten zu, zwei weitere 
bewerteten die Aussage mit „trifft voll und ganz zu“. Die Gespräche über die Er-
lebnisse im Alltag machten deutlich, dass das Gespür für diese Kompetenz wuchs. 
Im Verlauf des zweiten Jahres wurden immer deutlicher nicht nur die Fakten wie-
dergegeben, sondern auch die dazugehörigen Gefühle artikuliert. In den Pausen 
nach den „Emotional-Replays“ waren die Erzählungen besonders gefühlsbetont. 
Offensichtlich erinnerte das Spielen bestimmter Gefühlszustände an tatsächlich 
stattgefundene Ereignisse, die entsprechend aufwühlend waren; oder aber die 
Spielerinnen und Spieler mussten sich an diese Ereignisse erinnern, um die gefor-
derten Szenen möglichst authentisch spielen zu können. So oder so scheint die 
emotionale Kompetenz der Befragten durch diese lustvollen und witzigen Übun-
gen verbessert worden zu sein.  

Körperbewusstsein  

Neben der emotionalen Kompetenz zählt ein gutes Körperbewusstsein zu den 
Grundbedingungen für ein gesundes Leben. Gute Theaterarbeit lebt davon, dass 
man eine Rolle passend verkörpert. Körperübungen, auch athletisch-akrobatischer 
Art, versuchen bewusst zumachen, wozu der eigene Körper imstande ist. Sie re-
gen an, den eigenen Körper zu erforschen.139 Zum Repertoire der Modellarbeit 
zählte eine Reihe von Übungen, die den Zusammenhang von Handlung und Kör-
perhaltung, von Ausdruckswunsch und Körperempfindung fokussierten. Gelang 

                                                 

139 Für eine ganze Reihe von Schauspielern beginnt die Rollenarbeit stets mit dem Verkörpern, 
nicht mit dem Erlernen des Textes oder der Interpretation des Stücks. Das bekannteste Beispiel 
dafür ist Willem Dafoe, den die Presse „das Körpertier“ nennt.  
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es, mit den Übungen und Methoden im Spiel das Körperbewusstsein zu verbes-
sern? Im ersten Modelljahr war es überraschend vielen Kursteilnehmenden wich-
tig gewesen, dass die Theaterarbeit entscheidend dazu beigetragen hatte, dass man 
weniger „verkopft“ und mehr „aus dem Bauch heraus“ agieren konnte. Die Aus-
sage „Beim Spielen hatte ich ein gutes Körperbewusstsein“ zielte mehr auf die 
Bewertung, inwieweit die Befragten beides - Kopf und Bauch - verbinden konn-
ten.  

Obwohl Übungen, die den Ausdruck wichtiger Gefühle (in der Rolle) mit be-
stimmten Körperhaltungen in Verbindung brachten („Verankerung“), erst spät in 
der Probenarbeit eingesetzt wurden, ist die Selbsteinschätzung auch in diesem 
Punkt überaus positiv. Lediglich ein Spieler (der später abbrach), resümierte, dass 
es ihm überhaupt nicht gelungen sei, die an ihn gestellten Aufgaben passend zu 
verkörpern. Alle anderen Spieler bewerteten die Aussage mit „trifft zu“ (drei Spie-
ler) bzw. mit „trifft voll und ganz zu“ (vier Spieler).  

6.7.4 Theater-Spielen und Theater-Gruppe. Ein Vergleich 

Die Wilde Bühne schätzt sowohl die Bedeutung der Gruppe für eine funktionie-
rende Theaterarbeit als auch die Spiel-Erfahrungen an sich als sehr bedeutsam ein. 
Aus diesem Grund wurde in einem separaten Bereich des Fragebogens nach ei-
nem Vergleich dieser beiden dominierenden Dimensionen für das Modellprojekt 
gefragt. Die Mitglieder des Ensembles wurden aufgefordert, sowohl die Bedeu-
tung der Gruppe als auch die des Spielens in einer Verlaufskurve darzustellen. 

Zwei unterschiedliche Darstellungen ergaben sich. Für 50 Prozent aller Befragten 
waren beide Dimensionen von Anfang an auf hohem Niveau gleich wichtig. Für 
die andere Hälfte der Befragten zeigte sich, dass zunächst das Spielen als bedeut-
same Dimension überwog und erst allmählich die Gruppe die gleiche Bedeutung 
bekam. Das Bedeutungsniveau schwankte hier stärker; erst zum Ende der Ver-
laufskurve stabilisierte sich die Bedeutung beider Dimensionen auf hohem Ni-
veau. Lediglich für eine Spielerin war die Gruppe zunächst wichtiger, allerdings 
lagen die Bewertungen der Gruppe (sehr wichtig) und des Spielens (wichtig) fast 
gleichauf. Für die Spielerinnen und Spieler, die vor August aus der Modellarbeit 
ausgestiegen waren, zeigten die beiden Kurven - entsprechend zum Zeitpunkt des 
Ausstiegs - steil nach unten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungen der Befragten den Beur-
teilungen der Leitung der Wilden Bühne weitgehend entsprechen; selbst bei den 
Spielern, die später aus dem Modellprojekt ausstiegen. Erst mit ihrem Rückfall 



 

 192

schätzten sie die Bedeutung von Gruppe und Spielen als unwichtig ein. Da ein 
Rückfall in der Regel dazu führte, dass eine Teilnahme an der Theaterarbeit nicht 
mehr möglich war, ist dieser Bewertungsverlauf gewissermaßen zwangsläufig.140 
Bei den Verlaufskurven der Abbrecher ist erstaunlich, wie rapide die Kurven nach 
unten zeigen. Bei allen scheint - nach eigener Einschätzung - der Rückfall sehr 
überraschend gekommen zu sein. Bis auf einen Fall bestätigen die Interviews die-
se Vermutung. Alle anderen Spieler, die aus der Theatergruppe ausstiegen, gaben 
punktuelle Ereignisse als Grund für ihren Rückfall an. Ein Spieler geriet in große 
Beziehungsschwierigkeiten, ein anderer bekam Probleme mit der Arbeit und warf 
seinen Job hin, ohne eine neue Alternative zu haben. Und der dritte Spieler machte 
einen Motorradunfall für die Begebenheiten verantwortlich, die zu seinem Rück-
fall führten.  

6.7.5 Die Theaterarbeit im Vergleich zu anderen Lebensinhalten 

Untersuchungen, die sich mit der Zeit nach der stationären Therapie beschäftigen, 
widmen sich in der Regel sehr eingeschränkten Interessensperspektiven. Als be-
deutsam für den Abstinenzstatus gilt vor allem die Arbeit- und Beschäftigungssi-
tuation. Hervorgehoben wird häufig, dass verschiedene Bereiche des Alltags nach 
der temporären Enklave der Therapiezeit neu bewältigt werden müssen, zum Bei-
spiel Beruf & Arbeit, Beziehungen & Familie, Wohnung & Essen, Freizeit & 
Nicht-Alltägliches. Weniger thematisiert wird, inwieweit diese Bereiche mitei-
nander verflochten sind. Zu diesen eher aneinander gereihten als miteinander ver-
bundenen Bereiche wird auch eine Dimension wie der Lebenssinn gezählt141. Di-
mensionen wie Lebenssinn oder persönliche Identität sollten allerdings eher als 
verbindendes und prozessuales Element, als Längs- und Querschnittsphänomen 
aufgefasst und untersucht werden. Lebenssinn und persönliche Identität entwi-
ckeln und verfestigen sich durch und in den eigenen Lebenserfahrungen; der Sinn 
des Lebens wird in der Regel für den Einzelnen durch ein ganzes Bündel von All-
tagsdimensionen bestimmt.  

In dem folgenden Bereich des Fragebogens sollten die Ensemblemitglieder des-
halb die Verhältnisse skizzieren, wie verschiedene Bereiche für sie zueinander 
stehen. Die Bereiche Beruf & Arbeit, Beziehungen & Familie, Wohnung & Essen, 
Freizeit & Nicht-Alltägliches bekamen jeweils eine Farbe. Wie in dem vorigen 
Fragebogenteil sollte eine Verlaufskurve gezeichnet werden, um die Wichtigkeit 
der verschiedenen Dimensionen in einer Art Bedeutungsfeld vergleichend festzu-

                                                 

140 Dies wurde von den cleanen und rückfälligen Spielerinnen und Spielern nicht nur akzeptiert, sondern 
rigider vertreten als es die Leitung selbst tat. 

141 vgl. dazu auch Abschnitt 4.1.1 und Elisabeth Lukas 1994: 67-78 
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halten. In das Verlaufsdiagramm dieser Dimensionen sollte auch die Wichtigkeit 
des Theaterspielens integriert werden; außerdem war es möglich, in das Feld ei-
nen weiteren Bereich aufzunehmen, der der befragten Person wichtig war. Gefragt 
wurde außerdem danach, welche Ziele sie am Ende des Jahres in den Bereichen 
Beruf & Arbeit, Beziehungen & Familie, Wohnung & Essen, Freizeit & Nicht-
Alltägliches und Theaterspielen erreicht haben wollten. Ergänzt wurde dieser Teil 
durch die Frage, ob das Theaterspielen dazu beiträgt, dass das Leben als sinnvoll 
empfunden wird. Wurde Theaterspielen eher als direkter Bestandteil des eigenen 
Lebenssinns eingestuft oder mehr als eine Möglichkeit, den Sinn des Lebens zu 
reflektieren? Die Frage nach dem Sinn ihres Lebens war den Befragten so gestellt 
zu abstrakt. Mit der Umformulierung, ob sie (wieder) über Ziele verfügten, de-
rentwegen es sich für sie lohnt, morgens aufzustehen, waren sie dagegen einver-
standen. Theaterspielen konnte für sie zu den Gründen gehören, „morgens aufzu-
stehen“. Theaterarbeit wurde aber nicht als eine praktisch handhabbare 
Möglichkeit gesehen, darüber zu reflektieren, was einen morgens zum Aufstehen 
bewegen kann.  

Die Auswertung zeigte keine eindeutigen Übereinstimmungen bezüglich der Di-
mensionen oder Kombinationen von Dimensionen. Auf eine Darstellung der 
Schaubilder wurde deshalb verzichtet. Als wichtigester Bereich wurde in einem 
Fall das Wohnen als ausschließlich bevorzugter Bereich angegeben, in einem an-
deren Fall die Kombination von Beziehung und Theaterspielen, für einen dritten 
Spieler war allein die Arbeit wichtig und beim Vierten ein umfangreiches Bündel 
von Freizeit, Arbeit, Beziehung, Spielen und Selbständigkeit. Bei den anderen ist 
die Kombination von Selbständigkeit, Beziehung und Wohnung bedeutsam, oder 
das Bündel Beziehung, Freizeit und Theaterspielen, oder die Kombination von 
Wohnung und Freizeit und schließlich gab es auch den Fall, dass die eindeutige 
Priorität auf die Beziehung gelegt wurde. Zwar steht das Theaterspielen für alle 
über den ganzen Zeitraum hinweg (außer den frühzeitigen Abbrechern) in der Re-
gel im oberen Bereich zwischen sehr wichtig und wichtig. Aber auch hier gab es 
Abweichungen. Für manche der Befragten gab es nicht nur Momente, sondern 
sogar Phasen, in denen andere Bereiche wesentlich wichtiger waren als das Thea-
terspielen.  

Das Fazit zu den Ergebnissen aus diesem Fragebogenteil lautet deshalb: Eine ein-
deutige Präferenz einer bestimmten Lebensdimension im ersten Jahr nach der sta-
tionären Therapie lässt sich für die Teilnehmenden nicht feststellen. Selbst das 
Spielen, dass die Gruppe nach eigenem Bekunden zusammenhielt, büßt für Ein-
zelne für kurze Zeiträume seine hohe Bedeutung ein, tritt phasenweise ins zweite 
oder sogar dritte Glied zurück. Dieses Ergebnis bestätigt noch einmal, dass die 
Ensemblemitglieder keine homogene Gruppe sind. Ein bestimmter Typus von Ex-
User oder Ex-Userin innerhalb der Theatergruppe konnte nicht identifiziert wer-
den. Diese Ergebnisse zeigen auch, dass Fachkräfte mit einer großen Vielfalt an 
Entwicklungen nach der stationären Therapie konfrontiert werden können. Das 
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bedingt eine hohe Flexibilität in der sozialen Arbeit mit ehemaligen Drogenab-
hängigen, wenn man im Bereich der Nachsorge und Rückfallprophylaxe erfolg-
reich arbeiten will. Diese Vielfalt an Charakteren und Typen und die nicht voraus-
sehbaren Entwicklungen haben aber auch eine positive Seite für das 
Theaterspielen: Sie machen aufgrund ihres Facettenreichtums die Stärke des 
Theaterstücks und des Ensembles aus.  

6.7.6 Auswirkungen der Theaterarbeit auf den Alltag 

Für eine Bewertung der Effektivität der Theaterarbeit wurden versucht, zwei Fak-
toren zu messen. Die Abstinenzquote, also der Anteil an nicht rückfälligen Spiele-
rinnen und Spielern im Vergleich zu anderen Rehabilitanden, und inwieweit es 
den Ensemblemitgliedern gelang, die Effekte der Theaterarbeit auch im Alltag 
konstruktiv zu nutzen. Die Idee, dass sich spielerische Selbstdarstellungen in der 
Theaterarbeit auf den Alltag übertragen lassen, hat Kelly bereits 1955 in seiner 
„Fixed role therapy“ 142 vertreten. Er geht davon aus, dass Personen tatsächlich die 
Rollen werden können, die sie spielen. Das Spielen von „als ob“ kann demzufolge 
ein potentielles zu einem faktischen Selbstbild verwandeln. Erving Goffman (vgl. 
Goffman 1983: 19-23) zitiert im Abschnitt „Der Glaube an die eigene Rolle“ Ro-
bert Ezra Park und dessen Beobachtung, das „die Vorstellung unserer Rolle zu 
unserer zweiten Natur und zu einem integralen Teil unserer Persönlichkeit“143 
wird. Die Wilde Bühne versteht ihre Theaterarbeit allerdings nicht als ein zielge-
richtetes Rollenspiel, das möglichst direkt im Alltag genutzt oder umgesetzt wer-
den soll. Die Schauspielübungen sollen vielmehr Aspekte des Selbstbilds deutlich 
machen, entwickeln und – sofern sie als aufrichtig144 oder authentisch wahrge-
nommen werden – das Selbstwertgefühl verbessern.  

Im letzten Teil des Fragebogens wurde dieser These anhand der Fragestellung 
nachgegangen, ob sich die Theaterarbeit im Modellensemble auf den Alltag der 
Spielerinnen und Spieler ausgewirkt hat. Analog zum Fragebogenbereich „Thea-
ter-Spielen: Wahrnehmungen und Veränderungen“ (s.o.) wurde auch hier entlang 
der für eine gelingende Prävention bzw. für ein gesundes Leben als zentral gelten-
den Kategorien gefragt. Die zu bewertenden Aussagen wurden nur wenig variiert, 
um einen möglichst engen Vergleich zwischen den Beurteilungen der Fähigkeiten 
beim Spielen und den Kompetenzen im Alltag zu ermöglichen. In die folgende 

                                                 

142 vgl. Kelly, G. 1955: The psychology of personal constructs. Vol. 1. New York, als Beispiel benannt von 
Laux/Weber 1993: 57 

143 Robert Ezra Park (1950: 250), zit.n. Erving Goffman (1983: 21). 
144 Goffman definiert den Begriff ‚aufrichtig’ für Darsteller, „die an den Eindruck glauben, den 

ihre eigene Vorstellung hervorruft.“ (Goffman 1983: 20) 
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Auswertung des letzten Bereichs sind auch die Antworten der Befragten einge-
gangen, die durch Rückfälle aus der Modellarbeit ausgeschieden waren. Damit 
sollte erfasst werden, inwieweit die Theaterkurse in der Einrichtung und die Thea-
terarbeit im zweiten Modelljahr bereits Auswirkungen zeigten.  

Gesteigerte Selbst- und Fremdwahrnehmung im Alltag 

Grundlegende Bedingung für persönliche und soziale Veränderungsprozesse, für 
eine gesunde Weiterentwicklung der Persönlichkeit, ist eine offene Selbst- und 
Fremdwahrnehmung. Ob die Befragten sich und andere Personen offener wahr-
nehmen, ob sie ihren Alltag durch ihre Spielerfahrung anders als früher bewerten, 
wurde erfragt anhand der Aussagen „Ich bin wacher und offener als früher“ und 
„Ich nehme mich und die anderen aufmerksamer wahr“. 

Zwei Befragte blieben in der Bewertung dieser Aussagen unentschieden; alle an-
deren waren davon überzeugt, dass sie sich und ihre Mitmenschen inzwischen 
offener und aufmerksamer wahrnehmen (eine Bewertung mit „trifft zu“, fünf Be-
wertungen mit „trifft voll und ganz zu“). Damit scheint ein gutes Fundament für 
Veränderungen des eigenen Verhaltens gelegt worden zu sein. 

Einfallsreichtum und Spontaneität 

Kreativität 

Für diesen Bereich standen zwei Aussagen zur Verfügung. Die Aussage „Zuhause 
und bei der Arbeit bin ich kreativer, einfallsreicher und schöpferischer als zuvor“ 
zielte auf eine direkte Bewertung des Kreativitätsvermögens, während die Aussa-
ge „Ich entwickle neue Ziele oder Zielvorstellungen“ eher indirekt zu ermitteln 
suchte, inwieweit neu erworbenes kreatives Vermögen bereits zu Veränderungsbe-
reitschaft oder Veränderungen geführt hatte. 

Die Bewertungen zu dieser Aussage fallen sehr unterschiedlich aus. Jeweils zwei 
Spieler bewerteten die Aussage mit „trifft überhaupt nicht zu“, „unentschieden“, 
„trifft zu“ und „trifft voll und ganz zu“. Entgegen der Erwartung, dass die befrag-
ten Abbrecher die Umsetzung der Kreativität im Alltag als „trifft überhaupt nicht 
zu“ bewertet hätten, verteilten sich auch die Einschätzungen der Abbrecher auf 
vier verschiedene Bewertungen dieser Aussage. Daraus lässt sich zum einen 
schlussfolgern, dass weder ein Abbruch noch das ‚bei der Stange bleiben’ eindeu-
tig damit zusammenhängt, dass eine Umsetzung von Einfallsreichtum aus dem 
Spiel in den Alltag gelungen ist. Zum anderen kann das Ergebnis so gedeutet wer-
den, dass eine Übertragung der Rollenvielfalt und Rollenwechsel von der Probe-
bühne in den Alltag weder die Rückfallgefährdung notwendigerweise minimiert, 
noch dass eine nicht stattgefundene Umsetzung der spielerischen Kreativität in 
den Alltag auf eine Rückfallgefährdung hinweist.  
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Spontaneität 

Mit der Aussage „Ich bin spontaner geworden“ wurde nach der Fähigkeit gefragt, 
befreiter und unbekümmerter um die Meinung anderer im Alltag zu agieren. Wäh-
rend bei der Bewertung von Einfallsreichtum und Kreativität auch kognitive As-
pekte und bewusstes Denken positiv bewertet werden können, geht es bei der Ein-
schätzung von Spontaneität um das Zulassen unbewusster und emotionaler 
Dimensionen. Zur Erinnerung: Beim Spielen schätzten die Befragten ihre Fähig-
keit zur Spontaneität nicht sehr hoch ein. 

Insofern ist beachtlich, dass den Selbsteinschätzungen zufolge ihre Fähigkeit zur 
Spontaneität im Alltag gewachsen ist. Zwei Spieler bewerteten die Aussage mit 
„trifft voll und ganz zu“ und fünf Spieler mit „trifft zu“. Ein Spieler bewertete die 
Aussage „unentschieden“. Als Erklärung liegt die Vermutung nahe, dass sich die 
Spielerinnen und Spieler vor der Theaterarbeit als wenig spontan im alltäglichen 
Leben bezeichnet hätten. Diese Erklärung stimmt auch mit den zahlreichen Äuße-
rungen überein, in denen immer wieder das „Verkopfte“ am eigenen Verhalten 
beklagt wurde. Die Befragten wollten sich von ihrem Verhalten befreien, immer 
erst zu überprüfen, was die anderen von ihrem Verhalten denken könnten, bevor 
man sich ausdrückt oder äußert. Mithilfe der Theaterarbeit scheint dies zumindest 
eine Stück weit gelungen zu sein. 

Wahrnehmungen beurteilen (Aisthesisvermögen) 

Mit der Bewertung der Aussage „Ich erkenne jetzt die Absichten, durch die meine 
Wahrnehmungen bestimmt werden sollen“ stand der Erfolg der Bemühungen um 
die Schulung des Aisthesisvermögens im Alltag auf dem Prüfstand. Zwei Befragte 
machten hierzu keine Angaben. Sechs Spieler gaben an, dass sie im Alltag die 
Absichten anderer durch die zahlreichen Theaterübungen besser erkennen konnten 
(viermal „trifft zu“, zweimal „trifft voll und ganz zu“). Es wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass die Gespräche mit den Spielerinnen und Spielern deutlich 
machten, dass die Übertragung dieser Übungen auf den Alltag gelang. Konflikt-
hafte Situationen konnten benannt (und konstruktiv ausgetragen) sowie Missver-
ständnisse vermieden werden. Insgesamt wuchs die Einschätzung, selbst souverä-
ner kommunizieren zu können. 

Erweiterte Handlungsmöglichkeiten 

Vier Aussagen dienten der Überprüfung, inwieweit sich die Handlungsmöglich-
keiten der Spieler in ihrem Alltag ihrer Selbsteinschätzung zufolge verändert ha-
ben. Die erste Aussage bezieht sich auf soziale Kompetenz und soziales Engage-
ment, auf die Fähigkeit zur Gruppenintegration und Gruppenleitung. Die weiteren 
Aussagen zielen jeweils auf eine Bewertung der Stressbewältigungskompetenz.  
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Gruppenintegration 

In den Untersuchungen zur Reintegration ehemaliger Drogenabhängiger spielt die 
Bindung an Gruppen eine wesentliche Rolle. Sie gilt vor allem dann als ein wich-
tiger Prädiktor für eine gelungene Rückfallprophylaxe, wenn damit Kontakte zu 
Personen ohne eigene Erfahrungen mit Drogenkonsum verbunden sind. Selbsthil-
fegruppen haben ebenfalls einen hohen, positiven Wert. Wie beurteilten die Be-
fragten ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen nach der Therapie?  

Die Integration in die Gruppe des Modellensembles gelang weitgehend komplika-
tionslos. Schwierig zu bewerten ist, dass drei Spieler die Aussage „Ich kann jetzt 
eine Gruppe führen und mich einer Gruppe anpassen“ mit unentschieden bewerte-
ten und fünf Spieler eine solche Integration in eine (weitere) Gruppe auch im All-
tag als gelungen bezeichneten. Eine Spielerin erzählte, dass sie sich aufgrund der 
zahlreichen Rückfälle in ihrem Umkreis entschieden hatte, die Kontakte zu Ex-
Usern weitgehend zu reduzieren. Lediglich die Ensemblegruppe blieb davon aus-
geschlossen. Sie konzentrierte sich lieber auf ihre Herkunftsfamilie und ihre eige-
ne Familie. Die Mehrheit stimmt der Aussage allerdings zu („trifft zu“ drei Spie-
ler, „trifft voll und ganz zu“ zwei Spieler), sie scheint im Alltag also wenig 
Probleme mit einer Integration in Gruppen zu haben.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang die anfängliche Distanz zum Angebot 
der Theaterleitung, zu Beginn jedes Probentermins in der Gruppe Raum für Ge-
spräche über die persönliche Situation zu geben. In der Mitte des zweiten Jahres 
wurden solche Gesprächsmöglichkeiten dagegen von Einzelnen eingefordert. Für 
kurze Zeit wurden klar festgelegte Gruppengespräche eingefordert, wie sie aus der 
Therapiezeit bekannt waren. Vor allem vor, während und direkt nach den „Thea-
terferien“ etwa zur Halbzeit der Modellarbeit stand der Austausch von Kritik, Rat-
schlag und Meinungen übereinander hoch im Kurs. Im letzten Drittel der Modell-
arbeit wurden solche Gespräche aber wieder als „Zeitverschwendung“ bezeichnet.  

In der Beobachtung der Ensemblegruppe wurde deutlich, dass das Bedürfnis, sich 
in der Gruppe kritisch auszutauschen, bei fast allen Spielerinnen und Spielern 
punktuell vorhanden war; allerdings zu verschiedenen Zeitpunkten. Eine über den 
ganzen Zeitraum der zweiten Modellprojektphase durchgehende, intensive Grup-
penatmosphäre, in der auch außerhalb der eigentlichen Theaterarbeit konstruktiv 
kritisch miteinander umgegangen wurde, entstand deshalb nicht. Davon unberührt 
gab es regelmäßige Gespräche in der Gruppe, in denen entweder über Dritte (vor 
allem Rückfällige) gesprochen wurde oder in denen Einzelne von sich erzählten 
(Hobbys, private und berufliche Vorhaben, Schwierigkeiten in der Ausbildung 
oder mit der Rolle in der Familie, etc.). In der Rückschau auf die Probentermine 
zeigte sich, dass die Spielerinnen und Spieler, die letztlich die Premiere bestritten, 
zu denen zählten, die in der Gruppe am regelmäßigsten und am offensten über 
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ihre privaten Angelegenheiten berichtet hatten, während die Abbrecher sich von 
Anfang an mit persönlichen Informationen zurückgehalten hatten. 

Stressbewältigung / Coping 

Auch wenn nicht für alle Befragten konkrete Stresssituationen der Grund waren, 
zu Drogen zu greifen, so ist eine erfolgreiche Stressbewältigung eine gute Basis 
für ein abstinentes Leben. Mit der Aussage „Ich kann jetzt Stresssituationen gut 
bewältigen“ wurde nach neu gewonnenen Coping-Fähigkeiten gefragt. Die Ein-
schätzungen der Befragten zeigen, dass dieses Ziel weitgehend erreicht wurde. 
Nur zwei Befragte zeigten sich unentschieden in der Beurteilung, ob es ihnen im 
Alltag gelingt, Stress erfolgreich zu bewältigen. Für fünf Spieler traf diese Aussa-
ge zu, für einen weiteren Spieler sogar „voll und ganz“.  

Stressbewältigung / Veränderte Konfliktfähigkeit 

Auf neu gewonnene Copingstrategien zielte auch die dritte Aussage im Bereich 
erweiterte Handlungsmöglichkeiten: „Probleme und Konflikte gehe ich jetzt an-
ders an als früher“. Ein Spieler negierte eine neue Herangehensweise an Konflikte 
im Alltag voll und ganz, ein anderer entschied sich für ein Unentschieden in der 
Selbsteinschätzung seiner Konfliktfähigkeit: „Bei manchen Problemen, ja, o.k., da 
hat sich was getan; bei anderen Konflikten, nein, da hat sich nichts verändert.“ 
Jeweils drei Spieler stimmten dieser Aussage allerdings zu bzw. „voll und ganz 
zu“. Damit verfügt die Mehrheit der Befragten ihrer Selbsteinschätzung zufolge 
über neue Wege der Problemlösung und Konfliktbewältigung. Das ist ein wichti-
ger Erfolg der Theaterarbeit.  

Stressbewältigung / Zielgerichtetes Vorgehen 

Die letzte Aussage zur Coping-Kompetenz lautete „Ich bin jetzt konzentrierter 
und reagiere den Situationen entsprechend“. Sie erlaubt eine Bewertung, inwie-
fern die Spielerinnen und Spieler im Alltag zielgerichtet vorgehen. Sieben Spieler 
gaben an, ihre Ziele konzentrierter und besser an die jeweilige Situation angepasst 
erreichen zu können (viermal „trifft zu“, dreimal „trifft voll und ganz zu“); ein 
Spieler bewertete die Aussage mit „unentschieden“. Dieser positiv zu bewertende 
Effekt geht möglicherweise auch auf die stationäre Therapie zurück; mehrere 
Spielerinnen und Spieler betonten, dass dies auch ein anhaltender Effekt der 
Langzeittherapie wäre. 

Genussfähigkeit 

Als eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes Leben gilt die Genussfähig-
keit. Können die Befragten ihr Leben – über den Bestandteil Theaterspielen hin-
aus – genießen? Die Aussage „Ich kann jetzt besser genießen, ich achte auf Lust 
und Spaß im Alltag“ diente als Bewertungsgrundlage für die Genussfähigkeit über 
das Theaterspielen hinaus. Im Vergleich dazu, dass alle Befragten der Aussage 
„Ich genieße das Theaterspielen“ voll und ganz zustimmten, fällt die Aussage zur 
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Genussfähigkeit im Alltag nicht ganz so überzeugend aus. Dennoch: Bis auf einen 
„unentschiedenen“ Befragten bestätigen in ihrer Selbsteinschätzung alle, dass sie 
im Alltag genussfähig sind, sich die Zeit und den Raum für Spaß und Lust neh-
men (drei bewerteten die Aussage mit „trifft zu“, vier mit „trifft voll und ganz 
zu“).  

Die Gespräche im Rahmen der Probentermine zeigten aber auch, dass die Spiele-
rinnen und Spieler den (illegalen) Drogengenuss vermissen und über die Theater-
gruppe hinaus nach weiteren, legalen Möglichkeiten für Lebensfreude, für Lust, 
Spaß und Genuss suchten. Der Wunsch einerseits „normal“ zu sein, sich ab und zu 
ein Bier zu genehmigen (als eine Möglichkeit), kollidierte andererseits bei man-
chen mit der Einschätzung der eigenen Labilität was das Suchtmittel Alkohol be-
trifft. Ein weiteres Beispiel, dass es für Ex-User nicht immer einfach ist, (wieder) 
genießen zu können: Ein Spieler ist ein langjähriger, begeisterter Punkmusikanhä-
nger. Wieder auf Konzerte der Lieblingsbands zu gehen, wäre ihm ein Genuss 
gewesen, wenn dort nicht – nach seiner Einschätzung – so hemmungslos Bier ge-
trunken würde. Deswegen hatte er sich erst nach längerem Zaudern wieder in ein 
Punkkonzert gewagt. Ein schönes „Aha“-Erlebnis für ihn war, dass er dort seinen 
Spaß gehabt hat, obwohl er keinen Alkohol konsumierte, um ihn rundherum aber 
massenweise Alkohol getrunken wurde. Seine Abstinenz wurde von den Punk-
kumpels akzeptiert. 

Insgesamt bewerten die Befragten ihre Copingfähigkeiten wesentlich besser als 
früher. Sicherlich spielen dabei nicht nur die Theatererfahrungen eine Rolle, nach 
denen im Fragebogen und dem begleitenden Gespräch als möglicher direkter Zu-
sammenhängen von Spielerfahrung und ihrer Übertragung in den Alltag gefragt 
wurde. Diesen Zusammenhang bejahten die Ensemblemitglieder eindeutig. Damit 
kann die Effektivität der Theaterarbeit für die Mitglieder des Modellensembles 
hinsichtlich der Erweiterung der Bewältigungsstrategien als erwiesen angesehen 
werden. 

Emotionale Kompetenz und Körperbewusstsein 

Emotionale Kompetenz  

Konnte die emotionale Kompetenz, die beim Theaterspielen trainiert wurde, in 
den Alltag transferiert werden? Zur emotionalen Kompetenz zählen sowohl die 
Fähigkeit, die eigenen Gefühle adäquat zum Ausdruck zu bringen, als auch Über-
reaktionen in Situationen zu vermeiden. „Ich kann mich jetzt eindeutiger ausdrü-
cken und meine Gefühle besser kontrollieren als früher“ war die zu bewertende 
Aussage, mit der das Ausmaß des Transfers der emotionalen Kompetenz in den 
Alltag herausgefunden werden sollte.  

Die Selbsteinschätzung der Befragten fiel uneinheitlich aus. Fünf von acht Spiele-
rinnen und Spieler bejahten ein Wachstum ihrer emotionalen Kompetenz im All-
tag; die Aussage wurde dreimal mit „trifft zu“ bewertet, zweimal wurde „voll und 
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ganz“ zugestimmt. Die anderen drei Ensemblemitglieder schätzten ihre Aus-
drucksfähigkeit von Gefühlen als unverändert ein bzw. waren diesbezüglich un-
entschieden (angegeben wurde je einmal „trifft überhaupt nicht zu“, trifft nicht 
zu“ und „unentschieden“). Möglicherweise hängen diese Selbsteinschätzungen 
damit zusammen, dass beim Theaterspielen die emotionale Ausdrucksfähigkeit 
geschult und erweitert wurde. Damit könnte auch der Anspruch an einen differen-
zierten Gefühlsausdruck im Alltag angewachsen sein. Auch wenn der Gefühlsaus-
druck im Alltag erweitert wurde, herrschte deshalb möglicherweise die Selbstein-
schätzung vor, dass die Ausdruckspalette für den Alltag nicht in dem Maße 
angewachsen war, wie beim Spielen. Aber vielleicht gelang es manchen Spielern 
einfach nicht, die Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen beim Theaterspielen in den 
Alltag zu übertragen.  

Körperbewusstsein  

Neben der emotionalen Kompetenz zählt ein gutes Körperbewusstsein zu den 
Grundbedingungen für ein gesundes Leben. Gute Theaterarbeit lebt davon, dass 
eine Rolle passend verkörpert wird. Körperübungen, auch athletisch-akrobatischer 
Art, versuchten bewusst zumachen, wozu der eigene Körper imstande ist. Führte 
diese Arbeit am und mit dem Körper zu einem veränderten Körperbewusstsein im 
Alltag? In diesem Zusammenhang war die Aussage „Ich achte auch im Alltag 
mehr auf meinen Körper“ zu bewerten.  

Das Ergebnis dieser Bewertung zeigt, dass das Körperbewusstsein mehrheitlich 
gestiegen ist. Die Signale ihres Körpers beachteten drei Befragte voll und ganz 
und zwei Spieler stimmten dieser Aussage zu. Zwei Spieler bewertetn die Aussage 
unentschieden, ein Spieler gab an, dass diese Aussage „überhaupt nicht zutrifft“. 
Das Ziel der Theaterarbeit im Hinblick auf ein verbessertes Körperbewusstsein 
auch im Alltag ist damit überwiegend erreicht worden. Als Gesamtfazit zum 
Transfer der erreichten Kompetenzen in der Theaterarbeit in den Alltag kann fest-
gehalten werden, dass dieser insgesamt als gelungen bezeichnet werden kann. 

6.7.7 Effekte der Theaterarbeit in der Phase der Stückerarbeitung 

Der vorliegende Abschnitt dieser Untersuchung, in dem die Ziele der Theaterar-
beit mit den Zielkategorien der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention 
verglichen und auf einen kategorialen Nenner gebracht wurden, belegt, dass die 
Arbeit der Wilden Bühne ihre rehabilitativen bzw. nachsorgeorientierten Ziele bei 
den Spielerinnen und Spieler, die bis zur Premiere mitgearbeitet haben145, erreicht 

                                                 

145 Und danach weiter in der Suchtprävention engagiert waren.  
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hat. Dieser Erfolg gilt auch für einige der Ensemblemitglieder, die nicht bis zur 
Premiere des selbsterarbeiteten Stücks bei der Wilden Bühne blieben. Zum Zeit-
punkt der Premiere im Frühjahr 1998 verfügten alle ursprünglichen Ensemblemit-
glieder146 über einen festen Wohnsitz und Arbeit, viele befanden sich zudem in 
festen Beziehungen. Ihre Rehabilitation kann insoweit als erfolgreich bezeichnet 
werden. Nicht so erfolgreich ist das Resümee, wenn man den Erfolg am Erreichen 
einer dauerhaften Abstinenz misst. Nach eigenen Angaben nahm eins der Mitglie-
der des Modellensembles zum Zeitpunkt der Premiere punktuell illegale Drogen. 
Er plante deswegen eine Kurztherapie, die er auch später antrat. Ein anderes En-
semblemitglied war zum Zeitpunkt der Premiere in einer Substitutionsbehand-
lung147. Ein Mitglied war rückfällig, bei zwei Teilnehmenden konnte keine gesi-
cherte Angabe zum Anstinenzstatus in Erfahrung gebracht werden. Definitiv 
abstinent waren zu diesem Zeitpunkt nur die Spieler, die zum Premierenensemble 
zählten. Die folgende Übersicht zeigt den bezüglich des Abstinenzstatus unter-
schiedlichen Erfolg im zweiten Jahr des Modellprojekts (bis Ende 1997, also kurz 
vor der Fertigstellung des Stücks „Mensch Kalle“). 

Spieler/-in Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

Legende: 

 Mitarbeit, abstinent / clean   Mitarbeit ausgesetzt, in stationärer Therapie 

 
Mitarbeit verhindert, familiäre 
oder berufliche Gründe 

  Mitarbeit beendet, ohne Angabe v. Gründen 

 Mitarbeit beendet, rückfällig   Mitarbeit beendet, substituiert 

Abbildung 13: Mitarbeit und Suchtmittelkonsum der Ensemblemitglieder im Jahr 1997 

                                                 

146 Zu diesem Spieler sind keine Angaben möglich, weil der Kontakt nach seinem Ausscheiden 
nicht aufrechterhalten werden konnten.  

147 Dieser Spieler kehrte nach 1998 wieder zur Wilden Bühne zurück und hat sich seitdem zu einer 
der wesentlichen Stützen der Theaterarbeit der Wilden Bühne entwickelt.  
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Auch wenn die eigenen Erwartungen nicht vollständig eintrafen – dazu schieden 
zu viele Ensemblemitglieder im Laufe der Stückerarbeitung aus der Theatergruppe 
aus – nimmt die Wilde Bühne vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen über das 
Modellprojekt hinaus für sich in Anspruch, dass sich ihre Arbeit sehr gut eignet, 
um die Re-Integration und Enkulturation von ehemaligen Drogenabhängigen in 
die Gesellschaft zu unterstützen.  

In diesem Abschnitt der Untersuchung wurde versucht, mögliche Gründe für den 
Erfolg in der zweiten Phase des Modellprojekts, also der Nachsorgephase, zu fin-
den. Aus heutiger Sicht bin ich mit der damals gewählten Herangehensweise nicht 
zufrieden. Für eine ‚Messung’ der Wirksamkeit der Theaterarbeit erscheinen die 
als Grundlage gewählten Kategorien der Gesundheitsförderung und der Suchtprä-
vention als zu wenig umfassend bzw. zu wenig spezifisch. Damit konnte nicht klar 
genug herausgearbeitet werden, warum das Theaterspielen bei den einen ausrei-
chend stabiliserend bzw. aufbauend wirken konnte, bei den anderen aber nicht. 
Hätten andere Fragestellungen geholfen, die Faszination des Theaterspielens bes-
ser zu erfassen und wäre darin ein Schlüssel zur Erklärung der unterschiedlichen 
Auswirkungen der Stückerarbeitung gelegen?  

Ein Beispiel: Vielleicht hätte eine vertiefte Betrachtung der Frage, inwieweit die 
von der Wilden Bühne eingesetzte Methode des „deep acting“ (vgl. Stanislawski 
1996 sowie Strasberg 1988) – und nicht die Methode des „surface acting“ der eng-
lischen Schauspielschule – zu ergiebigen Fragestellungen geführt. Das „deep 
acting“ erlaubt zum einen ein Kennenlernen der eigenen Möglichkeiten, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, das besonders in Phasen der persönlichen Identitätssuche 
wertvolle Hilfsdienste leistet. Gerade für ehemalige Drogenabhängige, die auch 
nach ihrer Therapie an ihrer Identitätsbildung weiterarbeiten wollen, bietet das auf 
Improvisationskunst beruhende Theaterspielen in einer Gruppe Gleichgesinnter 
eine sehr gute Möglichkeit, die eigenen Möglichkeiten zu erforschen und abzuwä-
gen, welche Persönlichkeitsbestandteile (nur) auf der Bühne und welche Bestand-
teile im Alltag zur Geltung kommen sollen (vgl. dazu auch Weintz 1998 sowie 
Seitz 1994). Auf diese Art und Weise entstehen zugleich auch besonders authenti-
sche Theaterstücke, die erfahrungsgemäß auf ein hohes Interesse bei dem über-
wiegend jugendlichen Publikum stoßen. Die Rollen, die die Spielerinnen und 
Spieler in dem Theaterstück darstellen, beinhalten aber nicht nur persönliche Er-
fahrungen. Der dramatische Aufbau des Stücks bedingt auch Rollenanteile, die 
den Spielerinnen und Spielern persönlich fremd sind. Das bedeutet, dass in der 
Theaterarbeit die Einfühlung in andere Persönlichkeiten und Verhaltensweisen 
erlernt und eingeübt werden muss.  

Oder hätten mehr Fragen zu den aktuellen Problemen im ersten Jahr nach der The-
rapie besser erklären können, warum die Theaterarbeit so unterschiedlich erfolg-
reich war? Wären mehr Fragestellungen zu den biographischen Hintergründen der 
einzelnen Spielerinnen und Spieler nützlich gewesen? Für künftige Untersuchun-
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gen wären zwei unterschiedliche Erweiterungen bzw. Vertiefungen der Fragestel-
lungen denkbar: (1) Vertiefte Fragestellungen zur Wirkung der Theaterarbeit und 
(2) erweiterte Fragestellungen zur Biographie bzw. zu den Umständen des Lebens 
nach der stationären Rehabilitation. Um gute Ergebnisse zu erreichen, benötigen 
diese Ausweitungen allerdings auch ein gerüttelt Maß an Vertrauen und Offenheit 
der Spielerinnen und Spieler der Forscherin oder dem Forscher gegenüber. Ob ein 
solches Vertrauensverhältnis unter den gegebenen Umständen eines Modellpro-
jekts für eine externe wissenschaftliche Begleitung erreicht werden kann? Zweifel 
daran sind berechtigt. Nicht, weil die Rehabilitanden prinzipiell nicht offen gewe-
sen wären, sondern weil für eine entsprechende vertiefte Befragung schlicht mehr 
Zeit erforderlich gewesen wäre. In der ursprünglichen Fassung dieser Arbeit war 
ein Kapitel mit den vier Fallbeispielen der Mitglieder des Premiereensembles zu 
den Zusammenhängen von Herkunft, Drogenerfahrungen, Therapie, Theater und 
Zukunft enthalten. Dort wurden auch die Bezüge zwischen den erprobten und 
letzten Endes gewählten Rollen einerseits und dem beruflichen und privaten Le-
ben andererseits dargestellt, worauf in diesem Kapitel verzichtet wurde, weil die 
Entwicklungen der Spielerinnen und Spieler mit der Premiere nicht zu Ende wa-
ren, sondern mit dem Engagement in der Drogenprävention an Schulen weiter-
ging. Im den nicht mehr enthaltenen Fallbeispielen sind diese Entwicklungen ent-
halten. Diese Zusammenhänge bieten eine weitere Möglichkeit, die 
unterschiedliche Wirksamkeit des Theaterspielens zu begründen; allerdings nur 
für die Mitglieder des Premierensembles.  

Im Nachhinein kann ich konstatieren, dass es wünschenswert gewesen wäre, die 
drei Gruppen, die sich im Zuge des Modellprojekts herauskristallisiert haben, über 
den ganzen Zeitraum des Modellprojekts hinweg immer wieder vergleichend zu 
befragen. Das setzt aber nicht nur mehr als die damals zur Verfügung stehenden 
personellen Ressourcen voraus, sondern auch die Bereitschaft der Teilnehmenden 
an den Theaterkursen, sich über einen langen Zeitraum, auch bei Rückfällen, be-
fragen zu lassen und offen zu antworten. Von einer solchen Bereitschaft kann bei 
ehemaligen Drogenabhängigen sowohl nach allen vorliegenden Erfahrungen aus 
Katamnesen als auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht ausgegan-
gen werden. Insgesamt wäre sogar ein Vergleich von vier Gruppen wünschens-
wert: (1) Alle Rehabilitanden in den beiden Einrichtungen zur Zeit des Modellpro-
jekts, (2) die Teilnehmenden an den Theaterkursen in den stationären 
Einrichtungen, (3) die Teilnehmenden am Modellensemble und der Theaterarbeit 
nach der stationären Therapie sowie (4) die Spielerinnen und Spieler, die bis zur 
Premiere durchhielten und sich in der kulturellen Drogenprävention an den Schu-
len engagiert haben. Interessante Vergleichsparameter wären neben den eventuell 
unterschiedlichen Auswirkungen der Theaterarbeit auf die individuelle Entwick-
lung der Mitglieder der drei letztgenannten Gruppen, die Entwicklung des Absti-
nenzstatus und die beruflichen Entwicklungen aller vier Gruppen.  



 

 204

Ein weiteres Konzept, um die Wirksamkeit der Theaterarbeit der Wilden Bühne zu 
messen, wäre die Anwendung des SOC-Fragebogens von Antonovsky gewesen 
(vgl. Abschnitt 6.2.1 sowie Franke 1997: 191-198). In Frage gekommen wären 
vier Messzeitpunkte: Der Beginn des Theaterkurses in der Therapie, das Ende des 
Theaterkurses, direkt nach der Premiere des erarbeiteten Stücks und nach der 
zehnten Durchführung der kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden Büh-
ne. Ob eine solche Messung relevante Unterschiede hätte erbringen können, muss 
offen bleiben. Alexa Franke (vgl. Franke 1997: 181) weist einerseits darauf hin, 
dass der SOC-Wert Antonovsky zufolge mit Erreichen des 30. Lebensjahres stabil 
bleibt. Andererseits zweifelt sie diese Auffassung Antonovskys an. Sie belegt Un-
terschiede des SOC-Werts bei psychosomatischer Klientel in Deutschland (vgl. 
Sack et al., s. Franke 1997: 182). Selbstverständlich wäre es auch bei diesem 
Konzept wünschenswert, wenn eine solche Erhebung des SOC-Werts zum jeweils 
gleichen Zeitpunkt bei allen zuvor genannten vier Gruppen vergleichend erfol-
gend könnte.  
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7 Theaterarbeit in der Nachsorge als 
Rückprophylaxe 

Bevor auf die dritte Phase des Modellprojekts – der kulturellen Drogenprävention 
an Schulen – eingegangen wird, widmet sich dieses Kapitel gewissermaßen in 
Form eines Einschubs dem Phänomen des Rückfalls und der Rückfallprophylaxe. 
Inwieweit bietet die Theaterarbeit in der Nachsorgephase einen Schutz vor Rück-
fällen? Welche Rolle spielt dabei das Ensemble? Kann die Mitarbeit an einem 
Theaterstück zur Suchtprävention so belastend sein, dass sie auch zu Rückfällen 
führt? Dieses Kapitel widmet sich zunächst kurz den Faktoren eines drogenfreien 
Lebens, den unterschiedlichen Definitionen von Rückfall, den Entstehungsbedin-
gungen und Verläufen von Rückfällen und den möglichen Haltungen zu einem 
Rückfall. Im Anschluss daran werden beispielhaft der Umgang der Spielerinnen 
und Spieler mit einzelnen Rückfällen sowie die rückfallprophylaktischen Positio-
nen der Wilden Bühne skizziert. Für die Wilde Bühne und die Spielerinnen und 
Spieler ist dabei ihre Haltung zu Abstinenz, zur Bedeutung des Ensembles als 
Gruppe und zur Rolle des Ex-Users in der Theaterarbeit von Bedeutung.  

7.1 Faktoren eines drogenfreien Lebens nach einer Drogentherapie 

Welche Faktoren begünstigen ein drogenfreies Leben nach der Therapie?148 In 
einem aktuellen Review zur Effektivität von Therapeutischen Gemeinschaften, in 
den 12 Publikationen mit Ergebnissen aus insgesamt 61 Therapeutischen Gemein-
schaften mit fast 3.300 Nutzerinnen und Nutzer eingeflossen sind (vgl. Malivert et 
al. 2012), werden als Prädiktoren für eine drogenfreie Zeit nach der Therapie vor 
allem die Haltequote in der Therapie und eine planmäßige Entlassung genannt.149 
Einschränkend muss bemerkt werden, dass die Nutzerinnen und Nutzer von The-
rapeutischen Gemeinschaften im Malivert-Review überwiegend Abhängige von 
Kokain oder Crack waren. Der australische Forscher Shane Darke hat 2013 die 
typischen Biographien, Verläufe und Ergebnisse von Heroinabhängigkeit zusam-
mengefasst (vgl. Darke 2013150). Darke verweist darauf, dass „der Antritt einer 
Drogentherapie […] für sich genommen der wichtigste Wendepunkt in der Lauf-
bahn [ist]“ (Darke 2013: 186). Er konstatiert allerdings auch, dass eine Behand-

                                                 

148 Die Kriterien für Drogenfreiheit sind uneinheitlich; eine konzise Übersicht über die Kriterienvielfalt bietet 
Bühringer, 1987, S.9 

149 Auch die aktuelle Publikation der EMCDDA zu Therapeutischen Gemeinschaften für Drogen-
abhängige benennt diese Faktoren als wesentlich für die Messung von Wirksamkeit der statio-
nären Drogenbehandlung (vgl. EMCDDA 2014).  

150 Im Original erschien dieser hervorragende Überblick bereits 2011.  
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lung in der Regel erst dann angetreten wird, wenn die Heroinabhängigen realisie-
ren, dass sie sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinden. Sie sind verzweifelt 
und deshalb darf es Darke zufolge nicht überraschen, dass die Rückfallquote hoch 
ist (vgl. Darke 2013: 187). Prädiktor für den Erfolg einer Therapie ist Darke zu-
folge die Bereitschaft zur Therapie, der Wille zur Veränderung. Das Motiv, sich in 
einer Therapie zu engagieren „und den Drogenkonsum reduzieren oder gar ein-
stellen zu wollen, trägt offenbar entscheidend zum Erfolg einer Therapie bei.“ 
(Darke 2013: 144). Heilungsaussichten sind auch dann erhöht, wenn eine längere 
Teilnahme an einer Therapiemaßnahme vorliegt; vor allem dann, wenn es sich um 
ein „stabiles Verweilen“ (Darke 2013: 145) handelt: „Die besten Resultate weisen 
Menschen vor, die lange an einem einzigen Programm teilgenommen haben.“ 
(ebd.). In der Untersuchung von Fischer et al. (2007b) wird abschließend festge-
halten:  

„Insgesamt sind Patienten dann katamnestisch erfolgreicher, wenn die Behandlungsbe-
endigung planmäßig erfolgte, die Behandlungsdauer über 16 Wochen betrug, sie freiwil-
lig in Behandlung waren und eine eher kurze Abhängigkeitsdauer aufweisen. Zudem 
sind die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht und ein eher niedriges Alter bei Be-
handlungsbeginn eher prognostisch günstig Faktoren.“ (Fischer et a. 2007b: 45f.) 

Wie in Kapitel 5 gezeigt werden konnte, beendeten weit überdurchschnittlich vie-
le der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Theaterkurse in der Therapie ihre Be-
handlung planmäßig. Damit hat die Theaterarbeit in der Therapie dazu beigetra-
gen, ein drogenfreies Leben nach der Rehabilitation wahrscheinlicher zu machen.  

In diesem Kapitel ist die Nachsorgephase direkt nach der Therapie von Relevanz. 
Dabei geht es überwiegend um den Zeitraum von etwa einem Jahr nach dem Ende 
der (stationären) Therapie. In diesem Zeitraum ist das wesentliche Kriterium für 
den Erfolg der Therapie die Aufrechterhaltung der in der Therapie gefestigten 
Abstinenz.151 Dementsprechend sind die Ein-Jahres-Katamnesen angelegt, die in 

                                                 

151 Dabei kann die Operationalisierung des Erfolgs einer Behandlung anhand des Abstinenzkriteri-
ums gemäß den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie 
e.V. (DGSS) von 1985 (vgl. Fischer et al. 2007b: 39) durchaus kritisch diskutiert werden. Das 
gilt insbesondere für den Konsum von Alkohol bei ehemaligen Opiatabhängigen; v.a dann, 
wenn die Behandlung bereits länger als ein Jahr zurückliegt. Fischer et al. (vgl. 2007b: 45) 
weisen selbst darauf hin, dass in anderen katamnestischen Untersuchungen Alkohol als legales 
Suchtmittel bei der Abstinenzeinschätzung nicht berücksichtigt wurde. Und gemäß der aktuel-
len Studie von Fischer et al. zählt für die Rentenversicherung im Wesentlichen der Verbleib im 
Erwerbsleben (vgl. Fischer et al. 2012: 45). Demnach sind einer DRV Bund Auswertung von 
2008 zufolge zwei Jahre nach Behandlungsende 98% entweder lückenlose (54%) oder lücken-
hafte (44%) Beitragszahler. Ob ein Rehabilitand nur dann Beiträge zur Sozialversicherung leis-
tet, wenn er keinen Alkohol trinkt, darf sicherlich bezweifelt werden.  
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Deutschland im Bereich der Rehabilitation Alkoholabhängiger schon seit länge-
rem durchgeführt werden; inzwischen aber auch im Bereich der Rehabilitation 
Drogenabhängiger zur Routine werden. 152  

Neben den auf die Behandlung selbst bezogenen Prädiktoren für ein drogenfreies 
Leben wäre es für die Bewertung der Arbeit der Wilden Bühne nach der stationä-
ren Rehabilitation wichtig zu wissen, ob die in Katamnesestudien festgestellte 
Abstinenz ein Jahr nach der Therapie von der Inanspruchnahme von Nachsorge- 
oder vergleichbaren Maßnahmen beeinflusst wird. Leider liegen nur wenige ver-
gleichende Untersuchungen vor, die einen Erfolg der Therapie Drogenabhängiger 
danach unterscheiden, ob bzw. welche Maßnahmen sie in der Nachsorgephase 
(z.B. Betreutes Wohnen, Nachsorgegruppen, Psychotherapie, etc.) in Anspruch 
genommen haben. Im Kapitel zur Wirksamkeit der Theaterarbeit der Wilden Büh-
ne gehe ich ausführlicher darauf ein, welche Untersuchungen dezidiert Unter-
schiede im Hinblick auf den Therapieerfolg je nach Inanspruchnahme von Nach-
sorgemaßnahmen konstatieren.  

Für diese Untersuchung könnte es zum Beispiel von Belang sein, dass einige 
Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne das Angebot des Nachsorgewohnens 
genutzt haben – und andere nicht. Bei den Spielerinnen und Spielern der Wilden 
Bühne hat die entsprechende Analyse gezeigt, dass die Inanspruchnahme von Be-
treutem Nachsorgewohnen im Vergleich zu eigenständigem Wohnen nicht zu einer 
längeren Aufrechterhaltung der Abstinenz führte. Dieser Befund kann allerdings 
nicht verallgemeinert werden. Für eine Einordnung der Wirksamkeit des Ansatzes 
der Wilden Bühne ist entscheidender, inwieweit Erkenntnisse darüber vorliegen, 
dass Aktivitäten wie Theaterspielen im Nachsorgezeitraum dazu beitragen, dass 
ein drogenfreies Leben nach der Therapie eher gelingt. Eher nachrangig erscheint 
dabei die Frage, ob diese kulturelle Freizeitaktivität explizit als Nachsorge erfolgt.  

In den vorliegenden Arbeiten zur Bedeutung der Nachsorgephase für die Auf-
rechterhaltung des Therapieerfolgs wird häufig nach beruflichen, schulischen und 
allgemeinen Themen in der Nachsorge unterschieden (vgl. Sohn 1988). Damit ein 
drogenfreies Leben gelingen kann, müssen in der Nachsorge vor allem die folgen-
den Arbeitsbereiche beachtet werden:  

                                                 

152 vgl. dazu Fischer, M. et.al: "Ergebnisqualität in der stationären und medizinischen Rehabilitati-
on von Drogenabhängigen", Teil I in: SuchtAktuell 1/2007, 41-47; Teil II in: SuchtAktuell 
2/2007, 37-46; abrufbar unter: http://www.sucht.de/wirksamkeitsstudien.html sowie Fischer, 
M. et al (2012): Effektivität der stationären abstinenzorientierten Drogenrehabilitation. FVS-
Katamnese des Entlassjahrgangs 2009 von Fachkliniken für Drogenrehabilitation, in: SuchtAk-
tuell 3/2012, 42-45 sowie die Veröffentlichungen des Bundesverband für Stationäre Suchtkran-
kenhilfe 2010, 2011, 2012 und 2013.  
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a) Bearbeitung fortbestehender oder aus der neuen Lebenssituation erwachsenen 
persönlichen Probleme 

b) Erlangung bzw. Erhaltung von Wohnraum 
c) Krisenintervention am Arbeitsplatz 
d) materielle Sicherung des Lebensunterhaltes 
e) Krisenintervention - Vermeidung bzw. Aufarbeitung von Drogenrückfällen, 
f) Hilfestellung bei der Entwicklung eines adäquaten Freizeitverhaltens. 

Ein Rückfall ist den vorliegenden Untersuchungen zufolge153 dann weniger wahr-
scheinlich, wenn: 

1. es zufrieden stellende soziale Kontakte gibt: Je befriedigender die sozialen 
Kontakte zu nichtdrogenabhängigen Bekannten, desto niedriger die Rückfall-
gefahr; 

2. es Kontakte zu Nachsorgeeinrichtungen gibt; 
3. befriedigende Freizeitaktivitäten ausgeübt werden; 
4. befriedigende Zukunftsperspektiven und -vorstellungen vorhanden sind 
5. und wenn die Partnerbeziehung als befriedigend empfunden wird. 

Diese Kriterien für erfolgreiche Wege aus der Drogenabhängigkeit werden auch 
von den Ergebnissen der Amsel-Studie154 sowie der Untersuchung von Sickinger 
et al. (1992) gestützt. Aktivitäten, die sich in einer Gruppe am besten entfalten, 
dürften in der Regel effektiver sein als individuell ausgeübte Tätigkeiten. Eine 
begleitende psychosoziale Arbeit mit ehemals Drogenabhängigen während und 
nach der Therapie, die entsprechende Aktivitäten in die Wege leiten hilft, ist des-
halb von hohem Wert.155  

                                                 

153 vgl. Pfeiffer-Beck, 1987, S.303-305 

154 vgl. Sickinger et al, 1992, S.261-279 

155 Auch in der Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger ist eine zufriedenstellende psycho-
soziale Behandlung oder Betreuung (PSB) von großer Bedeutung (vgl. Deimel 2013: 5; „Es 
konnte gezeigt werden, dass die Höhe der Zufriedenheit mit der psychosozialen Betreuung mit 
der Psychopathologie der Patienten negativ korreliert.“). In der Zusammenfassung der 
PREMOS-Studie (s. http://www.ecomed-medizin.de/sj/sfp/Pdf/aId/11457, S. 7; Wittchen et al. 
2011) wird dazu festgehalten: „Psychosoziale Betreuung hat vor dem Hintergrund des von den 
Ärzten formulierten Behandlungsbedarfes (z.B. bei 97,7% eine soziale Stabilisierung) einen 
hohen Stellenwert.“ Eine qualitative Bewertung der PSB erfolgte in der PREMOS-Studie nicht, 
weil die PSB-Ansätze zu unterschiedlich waren (vgl. dazu auch Deimel 2013: 80f., zur Viel-
schichtigkeit von PSB besonders Tabelle 9, S. 81). In der PREMOS-Studie konnte auch kein 
klinisch relevanter positiver Zusammenhang dokumentiert werden, weil eine Kausal-
beurteilung als nicht möglich erachtet wurde, „da PSB sinnvollerweise eher bei problema-
tischen Patienten intensiviert wird.“ Die „Wortmeldung Substituierter“ (hrsg. v. Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, LV Baden-Württemberg e.V. 2014) belegt einerseits, dass 
immerhin „45 Prozent […] die psychosoziale Betreuung ganz bewusst aufgrund eigener Prob-
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Für die Arbeit der Wilden Bühne und für diese Untersuchung ist zu betonen, dass 
die vorliegenden Studien die Bedeutung von sinnvollen Freizeitaktivitäten sowohl 
als Arbeitsschwerpunkt in der Nachsorge als auch als Erfolgsfaktor für die Mini-
mierung von Rückfällen hervorheben. Auch wenn in den Untersuchungen nicht 
zwischen den verschiedenen Freizeitmöglichkeiten differenziert wird, kann davon 
ausgegangen werden, dass Theaterspielen zu den Freizeitbeschäftigungen gerech-
net würde. An dieser Stelle kann also konstatiert werden, dass – basierend auf den 
Untersuchungen von Sickinger et al. (1992) und Pfeiffer-Beck (1987) – die kul-
turpädagogische Arbeit der Wilden Bühne mit den ehemaligen Drogenabhängigen 
prinzipiell eine wirksame Rückfallprophylaxe darstellt.  

Bevor auf die Positionen der Spielerinnen und Spieler und der Leitung der Wilden 
Bühne zu Rückfällen eingegangen wird, soll zunächst näher beleuchtet werden, 
wie ein Rückfall definiert und die Entstehung und Verläufe von Rückfällen erklärt 
werden kann.  

7.2 Definitionen von Rückfall 

Im angelsächsischen Raum wird zwischen „relapse“ (Rückfall), „lapse“ (Fehltritt, 
Lapsus, Ausrutscher) und „prolapse“ (Vorfall) unterschieden (vgl. Haller: 295). 
Ein „Vorfall“ ist dann gegeben, wenn ein Fehltritt Informationen über seine Ursa-
chen sowie Veränderungsmöglichkeiten liefern kann, also als ein Schritt nach vor-
ne betrachtet werden kann. Haller bevorzugt eine Akzentuierung krisenhaften Ge-
schehens156. Er unterscheidet vier typische Krisenverlaufsphasen, denen er 
Interventionsschwerpunkte zuordnet (vgl. 293f.):  

1. Schockphase, in der die Wirklichkeit ferngehalten wird 
2. Reaktionsphase, in der die Realität langsam wieder ins Blickfeld kommt; so-

wohl Flucht, wie Verdrängung wie Gegenwehr sind mögliche Reaktionen, je 
nach den vorhandenen Ressourcen; 

3. Bearbeitungsphase, in der auf Lösungen hin gearbeitet wird;   
die Traumata werden als Ursache eines Ungleichgewichts anerkannt, das als 
Ausgangslage für ein neues, anzustrebendes Gleichgewicht akzeptiert wird;  

                                                 

lemfeststellungen [nutzen]“, andererseits aber „nur knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) 
[…] sich in der psychosozialen Betreuung (PSB) gut unterstützt [erlebt],“ (vgl. ebd. 13). Pe-
ruzzo stellt dagegen einen kausalen Zusammenhang von Abstinenz in der Substitution und 
hohem psychosozialen Aufwand her (vgl. Peruzzo 2010).  

156 Haller, Reinhard (1997): Krise und Rückfall, in: Fleisch, Elmar/Haller, Reinhard/Heckmann, Wolfgang 
(Hg.): Suchtkrankenhilfe. Lehrbuch zur Vorbeugung, Beratung und Therapie, S. 292-308 
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4. Neuorientierung, in der die Krise als Gewinn von Lebenserfahrung gesehen 
wird, möglicherweise als Wendepunkt für ein neues Leben. Diese „Phase“ kann 
lebenslang andauern, auch weitere Krisen überstehen.  

Körkel (1988) unterscheidet zwischen mehr oder weniger unausweichlichen „Le-
bensänderungskrisen“ wie dem Verlassen des Elternhauses oder dem Wechsel des 
Arbeitsplatzes, die für ihn zum Lauf eines Lebens gehören. Dagegen zählt für ihn 
„Der Rückfall des Suchtkranken“ (Körkel 1988) zu den „traumatischen Krisen“.  

Diese Akzentuierungen und Unterscheidungen beinhalten aber keine klare Defini-
tion eines Rückfalls. Ganz allgemein lässt sich ein Rückfall als Misserfolg im 
Bemühen einer Person um eine Verhaltensänderung verstehen. Bei Drogenabhän-
gigen liegt nach vorherrschendem Verständnis dann ein Rückfall vor, wenn ein 
abstinent lebender ehemals Abhängiger nach einer Phase der Abstinenz wieder 
Rauschmittel zu sich nimmt. Diese relativ weit gefasste Definition hat dazu ge-
führt, dass inzwischen zumindest einmalige Rückfälle als normal gelten (vgl. 
Sickinger er al. 1992: 267f.) Kurzzeitiger, vereinzelter Drogenkonsum bedeutet 
demnach zunächst ein Auftauchen der früheren Verhaltensmuster. Eine Wiederver-
festigung der alten Abhängigkeitsmuster ist nicht zwangsläufig gegeben. Dement-
sprechend wurde inzwischen bei katamnestischen Untersuchungen neben der Ka-
tegorie „abstinent“ auch die Kategorie „abstinent nach Rückfall“ 
aufgenommen157; dabei gilt ein Behandlungserfolg in dem Fall als gegeben, wenn 
in den letzten 30 Tagen seit dem Rückfall ein abstinentes Verhalten vorlag. Haller 
(vgl. Haller 1997: 292-308) unterscheidet für eine Analyse der Rückfälligkeit nach 
der Abstinenzmotivation der ehemals Drogenabhängigen: 

„1. Rückfällige, bei denen vor Eintritt des Rückfalls eine volle und auch tragfähige Mo-
tivation zur Abstinenz bestanden hat 
2. Rückfällige, die von vornherein nach der Entlassung aus stationärer Behandlung kei-
ne Abstinenz anstreben 
3. Rückfällige, bei denen lediglich eine oberflächliche Abstinenzmotivation vorhanden 
war“ (Haller 1997: 296). 

Eine ernsthafte Analyse von Rückfälligkeit sollte sich nach Haller auf die erste 
Gruppe konzentrieren. Eine solche Unterscheidung wird in den vorliegenden Un-
tersuchungen in der Regel aber nicht vorgenommen; vermutlich weil eine solche 
Klassifizierung der Abstinenzmotivation in der Praxis sehr schwierig sein dürfte.  

                                                 

157 vgl. beispielsweise: Schneider, Bernd et al. (2011): Effektivität der Ganztägig Ambulanten 
Suchtrehabilitation – Fachverband Sucht-Katamnese des Entlassjahrgangs 2008 aus Einrich-
tungen Alkohol- und Medikamentenabhängiger, in: Sucht Aktuell 1, 2011, S. 36 
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7.3 Zur Entstehung und Verlauf von Rückfällen 

Für einen vorbeugend konstruktiven Umgang mit Rückfällen sind die Entste-
hungsbedingungen und das Wissen um die möglichen Verläufe von hohem Inte-
resse. Dabei herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass sowohl innere 
(intrapersonale) wie äußere (interpersonale und umweltbedingte) Faktoren das 
Rückfallgeschehen bedingen. Bei den intrapersonalen Faktoren überwiegen Angst, 
Depressionen und Sinnlosigkeitsgefühle, aber auch soziale Problemsituationen als 
Gründe für Rückfälligkeit. Bei den äußeren Faktoren dominieren negative Le-
bensereignisse, schlechte soziale Integration und Partnerprobleme. Welche Fakto-
ren den größten Einfluss auf einen Rückfall haben, ist nach heutigen Erkenntnis-
sen noch unklar bzw. zu sehr vom Einzelfall abhängig. Besonders das 
Zusammenwirken von Rückfallrisiken und ihre Kompensationsmöglichkeiten sind 
noch weitgehend unbekannt (vgl. Haller 1997: 296f.).  

Zur Entstehung und Verlauf von Rückfällen gibt es vielfältige Theorien und Mo-
delle.158 Das vorherrschende moralische Verständnis sieht Sucht und Rückfälle als 
Charakter- und Willensschwäche, als ein Ausdruck von Haltlosigkeit. Nach den 
Ursachen der Haltlosigkeit wird dabei nicht gefragt. Die medizinische Sichtweise, 
für die Abhängigkeit weitgehend unbestritten eine Krankheit ist, betrachtet Rück-
fälle als genetisch oder biochemisch bedingt. Zentral ist dabei das „craving“, das 
unwiderstehliche Verlangen nach Drogen, das die Abhängigkeitssyndrome in ei-
nem Aufschaukelungsprozess wiederherstellt. Die systemische Sichtweise des 
Rückfalls bezieht das nähere, meist familiäre Umfeld mit ein: Ein Rückfall hat im 
Beziehungssystem immer einen Sinn und Auswirkungen, z.B. kann ein alter Zu-
stand im Zusammenleben weniger Angst machen als die aktuelle Situation. Nicht 
der Drogenkonsum als solcher ist dabei entscheidend, sondern welche Bedeutung 
die damit einhergehenden Interaktionen für den Konsumenten haben. Nach lern-
theoretischen Vorstellungen entspricht die Häufigkeitsverteilung von Rückfällen 
entlang der Zeitstrecke einer typischen Vergessenskurve. Rückfälle erfolgen dem-
nach analog der „Löschung“ von Behandlungseffekten (vgl. Vollmer et al. 1989: 
53-69). Eine erfolgreiche Rückfallprophylaxe müsste demnach die Behandlungs-
effekte immer wieder auffrischen. Als eine solche Auffrischung kann die Erarbei-
tung des Theaterstücks, aber auch deren Aufführungen mit den anschließenden 
Diskussionen der Spielerinnen und Spieler mit den Schülerinnen und Schülern zu 
den Ursachen und der Überwindung der Drogenabhängigkeit betrachtet werden. 
Lerntheoretisch lässt sich der Erfolg der Wilden Bühne also vergleichsweise ein-
fach erklären.  

                                                 

158 vgl. Hser et al 2007b: 528f. 
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Psychosoziale Theorien betonen die Bedeutung psychologischer Variablen gegen-
über dem körperlichen Verlangen (craving). Ob ein Rückfall erfolgt oder nicht 
erfolgt, liegt an den Einstellungs- und Verhaltensvariablen: Die Selbstwirksam-
keitserwartung (vgl. Bandura 1977), die tatsächliche Verfügbarkeit von 
Copingmöglichkeiten in schwierigen Situationen sowie die Einstufung des eige-
nen Handelns als bedeutsam, entscheiden über das Rückfallgeschehen. Eine Un-
terstützung der Rückfallprophylaxe muss als Stärkung entsprechender Verhal-
tensweisen und Einstellungen erfolgen. Die Selbstkonzepttheorie von Eastman 
und Norris (1982) postuliert ein Ungleichgewicht zwischen dem Bild, wie sich 
Personen tatsächlich sehen und wie sie sich gerne sehen würden (Diskrepanz zwi-
schen Realbild und Idealbild) als eine mögliche Ursache für Drogenkonsum, der 
diesen inneren Konflikt besänftigen soll. Rückfälle treten dann umso wahrschein-
licher auf, je stärker dieser Konflikt vorherrscht. Schauspielerische Methoden wie 
die der Wilden Bühne fördern auf der einen Seite die Möglichkeiten der ehemals 
Abhängigen neue Selbstbilder zu erproben und damit die Distanz zwischen Ideal- 
und Realbild zu verringern. Auf der anderen Seite werden die Idealbilder unter 
Umständen als unerreichbar entlarvt. Das kann heilsam sein, aber auch die Flucht 
in die Sucht verstärken. 

Nach diesen kurzen Hinweisen zu den Definitionen, Erklärungen und möglichen 
Umgangsweisen mit Rückfällen, folgt nun ein Einblick in das rückfallprophylakti-
sche Verständnis der Leitung der Wilden Bühne sowie der abstinent gebliebenen 
Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne anhand ihres Umgangs auf konkrete 
Rückfälle von Ensemblemitgliedern im Jahr der Erarbeitung des Theaterstücks.  

7.4 Rückfallgeschehen und -prophylaxe aus Sicht der Wilden Bühne  

In etwa vergleichbar zu den differenzierten Positionen zu einem Rückfallgesche-
hen im angelsächsischen Raum (s.o.), begreift die Leitung der Wilden Bühne eine 
Rückfallgefahr oder einen Rückfall als krisenhaftes Ereignis, das – wie jede Krise 
– auch positiv oder heilsam ausgehen kann. Eine Krise wird dabei etymologisch 
fundiert als ‚Entscheidung auf dem Höhepunkt einer Krankheit’ verstanden. Dabei 
legt sie Wert darauf, dass eine solche Definition einen offenen Ausgang betont, 
während Rückfall – wie der Name bereits suggeriert – vor allem mit einem nega-
tiven Ausgang verbunden wird.  

Neben der offeneren und optimistischeren Haltung zu einem Rückfallgeschehen 
unterscheidet sich die Leitung der Wilden Bühne auch in der Bewertung der wich-
tigen Aspekte einer Nachsorgearbeit von der gängigen ambulanten Nachsorge. Für 
eine erfolgreiche Rückfallprophylaxe ist für die Wilde Bühne eine Reihe von Qua-
litäten maßgeblich, die sie aus ihren Erfahrungen in der Arbeit mit den früheren 
Ensembles („Es geht ab“ und „Tuvaluh“) ableitet. Der Erfolg der Rückfallprophy-
laxe, der durch den hohen Haltegrad und die überzeugende Abstinenzquote ge-
stützt wird, basiert auf den Prozesserfahrungen der Ensemblemitglieder, die künst-
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lerische Qualität des erarbeiteten Theaterstücks zur Suchtprävention und die 
suchtvorbeugende Wirkung des Theaterstücks auf die Spielerinnen und Spieler.  

In den folgenden Abschnitten des Exkurses werden diese Faktoren für eine gelin-
gende Rückfallprophylaxe näher beleuchtet.  

Halte- und Abstinenzquote 

Bevor die Wilde Bühne im Rahmen des Bundesmodellprojekts an die Erarbeitung 
von „Mensch Kalle“ ging, hatte es bereits zwei verschiedene Ensembles gegeben, 
mit denen ein jeweils eigenes Suchtpräventionsstück erarbeitet worden war. Darü-
ber hinaus war mit einer dritten Ensemblegruppe das Stück „Es geht ab“ aktuali-
siert und modifiziert worden. Die folgende Tabelle ermöglicht den Vergleich der 
Abstinenzquote im Modellprojekt mit der Quote der früheren Ensembles „es geht 
ab!“ (1 und 2) sowie „Tuvaluh“ (Stand: 1999).  

 „es geht ab“ 
1. Gruppe 

1990 

„Tuvaluh“ 
1992 

„es geht ab“ 
2. Gruppe 

1994 

„Mensch Kalle“ 
1997 

clean / integriert 7 10 4 7 

davon weiterhin 
bei der Wilden 
Bühne aktiv 

4 5 1 4 

davon erneuter  
Therapieaufen-
thalt 

0 1  1 

vereinzelter 
Drogenkonsum / 
integriert 

1 0 1 1 

substituiert /  
integriert 

1 0 0 1 

dauerhaft rück-
fällig 

0 0 1 0 

gestorben 1 0 0 0 

Gesamt159 9 10 6 9 

Tabelle 11: Halte- bzw. Abstinenzquote der Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne  

                                                 

159 Die Gesamtzahl meint all die ehemaligen Drogenabhängigen, die länger als zwei Monate bei 
der Erarbeitung des Stücks mit dabei waren.  
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Die Halte- und Abstinenzquote aller Ensembles zeigt den rückfallprophylakti-
schen Erfolg der Wilden Bühne. Das gilt auch für das Ensemble im Modellpro-
jekt. Einschränkend muss allerdings bemerkt werden, dass - obwohl zum Zeit-
punkt der Datenerhebung für diese Tabelle erst wenig Zeit vergangen war - 
vergleichsweise wenig Spielerinnen und Spieler noch bei der Wilden Bühne aktiv 
waren. Mögliche Erklärungen und Hintergründe dafür sollen im Folgenden kurz 
beleuchtet werden.  

• Im Unterschied zu den Ensembles von „es geht ab“ und „Tuvaluh“ mussten im 
„Mensch Kalle“-Ensemble erstmals Spielerinnen und Spieler aus zwei ver-
schiedenen Therapieeinrichtungen integriert werden. Auch wenn die Äußerun-
gen der Spielerinnen und Spieler dafür keinen direkten Anhaltspunkt geben, 
wollte die Leitung der Wilden Bühne nicht ausschließen, dass die Mischung 
„nicht optimal funktioniert“ hat.  

• Das Wirken des Ex-User als Co-Leiter  
Ein deutlicher Unterschied zu den Arbeiten mit den früheren Theatergruppen 
liegt in der geänderten Leitungsstruktur. Während die früheren Stücke aus-
schließlich unter der Regie und Betreuung der Leitung der Wilden Bühne erar-
beitet wurden, versuchte das Modellprojekt einen anderen Ansatz. Die positi-
ven Erfahrungen mit dem Einsatz eines als Spielleiter qualifizierten Ex-Users 
als Co-Leiter in den Theaterkursen in stationären Einrichtungen, die als Vorbild 
anerkannt und geachtet wurden, wurden auch im zweiten Jahr, in der Theater-
arbeit außerhalb der Einrichtungen erprobt. Die Hoffnungen auf eine Fortset-
zung der positiven Wirkung erfüllten sich allerdings nicht (mehr dazu s.u.). 
Generell vertraten die Mitglieder der Theatergruppe zunehmend die Auffas-
sung, dass sie ihren je eigenen Weg in ein abstinentes Leben finden müssen und 
Ex-User als Vorbilder immer weniger bedeutsam werden je länger die Therapie 
zurückliegt.  

• Die räumliche Entfernungen  
Ein weiterer Unterschied zu den bisherigen Ensembles der Wilden Bühne war 
der Aufwand, der für die Spielerinnen und Spieler notwendig war, um zu den 
Proben zu gelangen. Bedingt durch fehlende Führerscheine und Autos (aus 
Geldmangel), waren Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig, 
die teilweise viel Zeit beanspruchten. Gegen diese mögliche Erklärung spricht 
allerdings, dass zuerst die Teilnehmenden absprangen, die den kürzesten Weg 
hatten. Außerdem ergaben die Interviews, dass die gemeinsamen Zugfahrten 
von Heilbronn nach Stuttgart auch als Einstimmung auf die Theaterwochenen-
den fungierten; die Rückfahrten wiederum verfestigten den Spaß, den man 
während des Wochenendes gehabt hatte. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass im Laufe des Jahres der Stückerarbeitung einige Teilnehmende 
ihre Führerscheine wieder zurück erhielten und sich zumindest ein Auto für die 
Fahrten nach Stuttgart ausleihen konnten. Damit nahm auch das gemeinsame 
Fahren ab, weil zum einen maximal vier Teilnehmende in ein Auto passten, 
und zum anderen nicht immer alle Teilnehmende „aufgesammelt“ werden 
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konnten. Die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als ein Quell der 
Gemeinsamkeit nahmen dadurch also ab.  

• Die zeitliche Verteilung der Theaterarbeit  
Wegen der großen Entfernungen nach Stuttgart entschied die Leitung der Wil-
den Bühne in Absprache mit den Teilnehmenden, die Theaterarbeit hauptsäch-
lich an Wochenenden stattfinden zu lassen. Diese Verteilung - das bestätigen 
auch die Interviews - ermöglichte zwar eine intensive Arbeit, führte aber durch 
die relativ großen zeitlichen Abstände von etwa drei Wochen immer wieder zu 
Anlaufschwierigkeiten. Außerdem war es für die Teilnehmenden schwierig An-
schluss zu halten, die aus verschiedenen Gründen an einer Wochenendeinheit 
nicht teilnehmen konnten.160  

Im Folgenden werden zu den rückfallprophylaktisch bedeutsamen Aspekten Um-
gang in der Gruppe mit einem Rückfall, Rückhalt durch die Gruppe und Bedeu-
tung des Ex-Users als Vorbild die Positionen der Teilnehmenden dargestellt.  

Umgang mit einem Rückfall in der Gruppe 

Das Einstiegskriterium in die Theatergruppe war die Bereitschaft und der Wille 
clean zu bleiben. Das bezog sich explizit auf die Zeit während der Theaterarbeit, 
schloss aber auch die anderen Zeiten mit ein. Von Anfang an war in den Gesprä-
chen am Rande der Theaterarbeit auffällig häufig und regelmäßig davon die Rede, 
wer aus den Einrichtungen rückfällig geworden war. Das Gespräch darüber war 
mit einer klaren Distanzierung von diesen Personen verbunden: „Mit denen wol-
len wir nichts mehr zu tun haben!“ Die Angst, durch Rückfällige selbst wieder in 
die Versuchung zu geraten, Drogen zu nehmen, die aufgebauten Schutzschilder zu 
verlieren, war zu groß, um einen flexiblen Umgang mit Rückfällen zuzulassen. 
Andererseits gab es keine festgeschriebene Festlegung, wann ein Mitglied bei 
einem Rückfall aus der Gruppe ausgeschlossen werden sollte. Da alle Friedrichs-
hof-Mitglieder (sieben der neun Ensemblemitglieder) nach der stationären Thera-
pie noch in Wohnungen lebten, die vom Friedrichshof zur Verfügung gestellt wur-
den, wurden die engen Rückfallkriterien des Friedrichshofs - mehr oder weniger 
unausgesprochen - auch für die Theatergruppe übernommen. Zu diesen Kriterien 
gehört beispielsweise, dass auch Alkoholkonsum zu den Rückfällen zählt, der den 
Ausschluss aus einer Friedrichshof-Wohnung zur Folge hat. Wie bereits erwähnt, 
schienen die Rückfälle anderer die eigene Abstinenz eher zu bestärken – auf Kos-
ten der Distanzierung von den Rückfälligen. Die konkreten Reaktionen der Grup-
penmitglieder auf die einzelnen Rückfälle zeigten, dass es neben der Distanzie-

                                                 

160 Gute Erfahrungen - im Modellprojekt wie im Rahmen früherer Arbeiten - wurden dagegen mit 
der Theaterarbeit im Rahmen einer Theaterwoche gemacht. Sie fand, wie die früheren Thea-
terwochen, im Ausland statt.  
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rung durchaus unterschiedliche Umgangsweisen gab. So unterschiedlich die Hin-
tergründe für einen Rückfall waren, so unterschiedlich fielen auch die Reaktionen 
darauf aus.  

Beispiel Mitspieler Gregor: Die Reaktionen darauf umfassten neben der Distan-
zierung auch Mitleid und resignatives Zur-Kenntnis-Nehmen. Da Gregor einen 
massiven Rückfall hatte, der ihn direkt wieder auf die ‚scene’ führte, entstand eine 
Diskussion über eine weitere Teilnahme an der Theatergruppe erst gar nicht. Erst 
als sich Gregor für eine weitere stationäre Therapiephase auf dem Friedrichshof 
entschied, wurde darüber diskutiert, ob er wieder aufgenommen soll. Die Ent-
scheidung der anderen Mitglieder war dann einstimmig: Wenn er wieder clean ist, 
kann er auch wieder mitspielen. Gregor selbst hat auf dem Friedrichshof wieder 
an der dort angebotenen Theatergruppe der Wilden Bühne teilgenommen. In ei-
nem Interview während dieser weiteren stationären Phase, betonte er, dass er un-
bedingt wieder bei der Theatergruppe mitmachen will. Eine schwere Erkrankung 
mit Operation machte dieses Anliegen allerdings nicht möglich. 

Beispiel Mitspieler Sebastian: In seinem Fall gab es bereits wenige Monate nach 
Ende der stationären Therapie Gerüchte darüber, dass er rückfällig geworden sei. 
Grundlage dafür war sein Rausschmiss aus einer Nachsorgewohnung, weil er sich 
geweigert hatte, eine Urinprobe (die Bewohner im Verdachtsfall abgeben müssen) 
abzuliefern. In der Gruppe wurde über diese Vorwürfe gesprochen, Sebastian stritt 
die Berechtigung der Vorwürfe ab. Die Situation um Sebastian (Wohnung, Beruf, 
Beziehungen) wurde aber immer undurchsichtiger, das Vertrauen in der Gruppe 
Sebastian gegenüber schwand. Während der Theaterwoche gab es eine längere 
Auseinandersetzung mit Sebastian über diese Vorwürfe. Klar ausgesprochen wur-
de dabei, dass ein dauerhafter Rückfall eine weitere Teilnahme an der Theater-
gruppe ausschließt. Dieses Kriterium stellte Sebastian selbst nicht in Frage. Ohne 
eine Erklärung erschien Sebastian nach der Theaterwoche nicht mehr zu den Ter-
minen der Theatergruppe. Recherchen ergaben, dass er den bestehenden Schwie-
rigkeiten durch einen Umzug zunächst in den Lörracher Raum (wo er sich vor 
seiner stationären Therapie aufgehalten hatte), dann zu einem Verwandten ins All-
gäu ausgewichen war. Inwieweit Sebastian dort rückfällig wurde, konnte nicht 
sicher ermittelt werden. Auch in diesem Fall erübrigte sich für die Gruppe eine 
Diskussion darüber, ob Sebastian weiter in der Gruppe mitspielen darf. Die ver-
bliebenen Ensemblemitglieder waren über diesen Fall sehr enttäuscht, weil Sebas-
tian als engagierter Theaterspieler sehr beliebt war.   
Nachtrag: Sebastian kehrte später in den Stuttgarter Raum zurück und es entwi-
ckelte sich wieder Kontakt zu einzelnen Ensemblemitgliedern. Sein Fall ist ein 
Beispiel dafür, dass die anfänglich notwendig erscheinende, absolute Distanzie-
rung entfällt, wenn sich die abstinent gebliebenen ehemals Abhängigen stark ge-
nug fühlen, auch mit eventuell Rückfälligen umgehen zu können ohne sich selbst 
zu gefährden. Sebastian hat lange Zeit nach seinem Abgang gebraucht, um den 
Wunsch zu äußern, wieder in die Theatergruppe aufgenommen zu werden. Inzwi-
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schen (Stand Anfang 2014) zählt er laut Lea Butsch zu den wichtigsten Standbei-
nen und engagiertesten Vertretern der Wilden Bühne in Sachen Suchtprävention 
und Theaterspielen insgesamt.  

Beispiel Mitspieler Christian: Nach fast neun Monaten gemeinsamer Stückerar-
beitung traf die Theatergruppe völlig überraschend die Nachricht, dass Christian 
rückfällig ist. Schnell wurde klar, dass der Rückfall zwar erst zu diesem Zeitpunkt 
massiv war, einzelne Rückfälle aber noch in die Zeit der stationären Therapie zu-
rückreichten. Christian erschien zum folgenden Wochenende und wurde von der 
Gruppe „schwer in die Mangel genommen“. Die Enttäuschung über seinen Rück-
fall, insbesondere über das lange Verschweigen der vereinzelten Rückfälle seit der 
stationären Therapie, war in der gesamten Gruppe sehr groß. Zwar überwog die 
Skepsis, ob er in kurzer Zeit wieder stabil abstinent werden könnte, aber die Hoff-
nung darauf wurde nicht aufgegeben. Leider trog die Hoffnung. Christian ent-
schied sich dafür, neben seiner schweren körperlichen Arbeit weiterhin Drogen zu 
nehmen. Im Prinzip stand ihm die Theatergruppe offen, er nutzte die Möglichkeit 
aber nicht. Mit ausschlaggebend dafür war sicher, dass er wenige Monate zuvor 
eine Freundin gefunden hatte, die seinen Drogenkonsum tolerierte solange er wei-
terhin arbeiten gehen konnte. Ein Leben mit einem geregelten Drogenkonsum 
passte weder für ihn selbst noch für das Ensemble zu einem Engagement bei de 
Wilden Bühne. Weil er von sich aus den Kontakt zur Theatergruppe abgebrochen 
hatte, ergab sich auch bei Christian keine Notwendigkeit, über seinen Verbleib in 
der Theatergruppe zu entscheiden. Erst etwa ein halbes Jahr nach Bekanntwerden 
des massiven Rückfalls liebäugelte Christian damit, wieder auf den Friedrichshof 
zu gehen, um dort eine Kurzzeittherapie zu machen. Er bewältigte diesen Schritt 
auch erfolgreich; entschied sich aber dennoch dafür, nicht mehr bei der Wilden 
Bühne als Spieler einzusteigen. Er ist aber bis heute in Kontakt mit der Wilden 
Bühne und besucht wenn es ihm möglich ist, die Vorstellungen. Im Jahr 2008 
konnte ich ihn bei einem solchen Besuch länger sprechen. Ich hatte den Eindruck, 
dass er sein Leben beruflich und privat gut im Griff hat; das schließt allerdings 
einen gelegentlichen Konsum von Drogen keineswegs aus. 

Durch diese Rückfälle und die damit verbundenen Ausstiege aus der Theatergrup-
pe wurde die kontinuierliche Gruppenarbeit extrem erschwert. Darunter litten 
auch die Qualitätskriterien der Wilden Bühne für eine erfolgreiche Rückfallpro-
phylaxe (Theaterprozess und dessen vorbeugende Wirkung). Es kann beispiels-
weise nicht ausgeschlossen werden, dass die ersten Rückfälle die folgenden beein-
flusst haben. Während die Rolle von Gregor im Stück bei seinem Rückfall und 
Ausstieg noch nicht ausgeprägt festgelegt war, hatten Christian und Sebastian zum 
Zeitpunkt ihrer Rückfälle bereits relativ klar konturierte Rollen und szenisch-
dramatische Aufgaben im Stück. Ihre Ausstiege machten deshalb neue Varianten 
im Stückaufbau notwendig.  
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Trotz der geschilderten Fälle und damit verbundenen Widrigkeiten für die Thea-
terarbeit im allgemeinen und die anderen Ensemblemitglieder im besonderen ha-
ben die verbliebenen abstinenten Spielerinnen und Spieler nicht aufgegeben, son-
dern die Theaterarbeit engagiert weiter verfolgt. Die Aussagen der Spielerinnen 
und Spieler und der Leitung der Wilden Bühne machen deutlich, dass diese 
Durchhaltekraft auf die bestärkende Kraft des gemeinsamen Theaterspielens zu-
rückzuführen ist. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn man berück-
sichtigt, dass bei drei von den verbliebenen vier Mitgliedern ein Jahr nach Beginn 
der Stückerarbeitung große persönliche Beziehungskrisen einsetzten, die ihren 
Alltag auch über das folgende Jahr beeinträchtigten. Die Theatergruppe hat sich 
den Aussagen der Ensemblemitglieder zufolge als ein wesentlicher Haltepunkt 
erwiesen, der explizit vor einem Rückfall geschützt hat. 

Bedeutung der Gruppe 

Während im vorigen Abschnitt der Umgang mit einzelnen rückfälligen Ensem-
blemitgliedern im Vordergrund stand, soll in diesem Abschnitt die Rolle des En-
sembles als Gruppe beleuchtet werden. Es ist bekannt, dass Gruppen in der Lage 
sind, menschliches Verhalten auf allen Ebenen massiv zu beeinflussen. Das gilt 
für alle Gruppen, auch solche mit klinisch auffälligen Personen. Im Bereich Psy-
chotherapie (Beispiel Psychodrama) und Pädagogik wurde mit gruppendynami-
schen Prozessen und deren Wirkung auf einzelne Personen schon vor dem zweiten 
Weltkrieg gezielt gearbeitet. Insbesondere wenn es um zwischenmenschliche 
Probleme geht, ist die Gruppentherapie der Einzeltherapie vorzuziehen. Geiger 
(vgl. Geiger 1997: 4) folgert aus Untersuchungen, dass in der Therapie auch dann, 
wenn es nicht um zwischenmenschliche Probleme geht, das Gruppentherapieset-
ting dem Einzeltherapiesetting an therapeutischer Potenz nicht nachsteht (vgl. 
Geiger 1997: 4). Ansätze der Gruppentherapie dürften inzwischen wohl in allen 
Therapierichtungen eine Rolle spielen. Grawe (vgl. Grawe et al. 1984) hat genau-
er analysiert, welche (instrumentellen) Bedingungen erfüllt sein müssen, um mit 
Gruppen therapeutisch zu arbeiten. Es nennt diese Wirkfaktoren:  

• Gruppenkohäsion 
• Vertrauen 
• Arbeitshaltung 

Geiger (vgl. Geiger 1997: 4) fügt noch einen weiteren Wirkfaktor hinzu: 

• Identifikationsprozesse 

Wer als Gruppenleiter die ersten drei genannten Wirkfaktoren nicht beachtet, 
begeht - so Grawe - einen Kunstfehler. Geiger erläutert seine Ergänzung wie folgt: 
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Um ein solides Fundament für eine weitere therapeutische Arbeit zu legen, 
braucht es eine positive Identifikation mit einer konstruktiv arbeitenden Grup-
pe.161  

Die Interviews mit den Ensemblemitgliedern bestätigen zunächst die Einschät-
zungen von Grawe und Geiger. Allerdings gab es interessante Einschränkungen. 
So vertraten einzelne Befragte die Auffassung, dass die Gruppenkohäsion nicht 
alle Teilnehmenden, aber zumindest enge Kontakte zu zwei weiteren Teilnehmen-
den umfassen muss. Aber selbst dieses eingeschränkte Kriterium der Gruppenko-
häsion scheint im Falle des „Mensch Kalle“-Ensembles nicht unbedingt notwen-
dig gewesen zu sein. Das Folgende vorwegnehmend könnte man sagen, dass im 
Fall des Modellensembles weniger die Gruppe als solche rückfallprophylaktisch 
gewirkt hat, sondern eher die Spiellust und -leidenschaft (die allerdings auf das 
Bestehen einer Gruppe angewiesen ist). Denn nach den Aussagen der Spielerinnen 
und Spieler war die Haltung untereinander war bis auf wenige Ausnahmen von 
großer Distanz geprägt. Man ging zwar freundlich miteinander um, sparte aber 
auch nicht an Kritik an unliebsamen Verhalten. Exemplarisch dafür waren die 
Rückmeldungen der abstinent gebliebenen Ensemblemitglieder an die beiden 
rückfällig gewordenen Mitspieler im Rahmen der Theaterwoche. Obwohl unmiss-
verständlich gemacht wurde, dass man beide bei einem abstinenten Verhalten sehr 
gern weiter im Ensemble und der gemeinsamen Theaterarbeit dabei hätte, ent-
schieden sich beide gegen eine Weiterarbeit. Weder die Gruppe noch die Theater-
arbeit erwiesen sich in diesen Fällen als ausreichend rückfallprophylaktisch wirk-
sam. Zumindest im Falle der Mitspielenden des Ensembles „Mensch Kalle“ 
scheint das Vertrauen in einzelne ehemalige Drogenabhängige gering zu sein. Die 
Befragten schotteten sich mit dieser Haltung vor weiteren Enttäuschungen ab: 
„Wieder einer, der es nicht geschafft hat!“ Offensichtlich gefährdete jeder Rück-
fall die eigene, cleane Position.  

Dieses generelle, unausgesprochene Misstrauen erschwert die Arbeit einer Thea-
tergruppe mit ehemaligen Drogenabhängigen. Die Leitung der Wilden Bühne 
weiß um die entsprechenden Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler, die 
von Anfang an relativ hoch sind. Nicht umsonst bezeichnet Lea Butsch, die Leite-
rin der Theaterarbeit im Modellprojekt, die Wilde Bühne als eine hochschwellige 
Einrichtung. In den Therapieeinrichtungen verbanden ähnliche Vorbedingungen 
und Erfahrungen die Kursteilnehmenden. Nach der stationären Zeit wirkte sich die 
Gemeinsamkeit des Theaterspielens aber nicht mehr so stark aus. Jede bzw. jeder 
hatte genug damit zu tun, mit den eigenen Herausforderungen und Schwierigkei-

                                                 

161 Zur besonderen Bedeutung von ambulanten Selbsthilfegruppen von (ehemals) Drogenabhängi-
gen vgl. Fredersdorf 2002.  
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ten fertig zu werden. Neben dem Theaterspielen gab es wenig private Kontakte. 
Manche trafen sich zu gemeinsamen Skatspielen. Ansonsten ließ man sich in Ru-
he. Die positiven Auswirkungen einer Gruppe traten fast ausschließlich während 
der Ensemblearbeit auf. Die Befragten schilderten vor allem zu Beginn des zwei-
ten Jahres übereinstimmend, dass sie als Gruppe immer dann, wenn sie sich zur 
Theaterarbeiten trafen, über ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten verfügten, sich 
sofort nahe waren und gemeinsam Spaß hatten. Erst nach einem halben Jahr wur-
den Differenzen deutlich, was die jeweils persönliche Erwartungshaltung an die 
Gruppe betraf. Über den ganzen Zeitraum der Stückerarbeitung gesehen, schien 
das Theaterspielen mehr ein persönliches als ein soziales Anliegen zu sein.  

Darin unterschied sich die Theatergruppe im Modellprojekt sehr von den voran-
gehenden Gruppen. Deren Mitglieder hatten nach eigenen Aussagen ihre Freizeit 
im ersten Jahr nach der Therapie fast ausschließlich mit Personen aus dem Kreis 
der Wilden Bühne verbracht. Möglicherweise spielte das relativ hohe Alter der 
Gruppe im Modellprojekt dabei eine Rolle. Während das Durchschnittsalter der 
früheren Gruppen etwa 25 Jahre betrug, lag der Altersdurchschnitt der Modell-
gruppe zu Beginn des zweiten Modelljahres bei 30,7 Jahre. Auch die Altersspanne 
unterscheidet sich. Im Modellprojekt betrug sie zu Beginn 15 Jahre (zwischen 25 
und 40 Jahren), im „Mensch Kalle“-Ensemble betrug der Altersunterschied immer 
noch 13 Jahre (von 27 bis 40 Jahren), das Durchschnittsalter 33,5 Jahre. In den 
Ensembles davor betrug der Altersunterschied etwa 5 Jahre. 
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Abbildung 14: Teilnehmende und endgültige Ensemblemitglieder nach Alter 
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Aus rückfallprophylaktischer Sicht bedeutsam war für die Befragten, inwieweit 
die unterschiedlichen Inhalte des Lebens in Balance gehalten wurden. Für die Be-
fragten wurden zu wenig ausbalancierte Lebensbereiche als Gründe für einen 
Rückfall verantwortlich gemacht. Dezidiert genannt wurden:  

• Vorrang für den Beruf 
• Vorrang für andere Freizeitbeschäftigungen 
• Vorrang für die Familie / Beziehung / Partnerschaft 

Für die Befragten war ein Rückfall gewissermaßen vorprogrammiert, wenn eine 
zu einseitige Schwerpunktsetzung erfolgte. Für die Befragten waren die berufli-
chen Vorstellungen sehr klar. Der Stellenwert, den die Arbeit im ersten Jahr nach 
der Therapie haben sollte, stand den meisten klar vor Augen. Mit der Bedeutung 
von Arbeit war ein sicheres Standbein da, das durch das Theater als Spielbein er-
gänzt wurde. Theater wurde durchgehend als – notwendiges – Hobby eingestuft.  

Bedeutung der Co-Leitung (Ex-User)  

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung der Co-Leitung durch einen Ex-User als 
Bestandteil der Rückfallprophylaxe auch aus Sicht der Spielerinnen und Spieler 
noch einmal aufgegriffen. Wenn man dem Fachverband für Drogen und Suchthilfe 
(fdr) folgt, dann können und sollen ehemalige Drogenabhängige in der Suchtarbeit 
eine Rolle spielen. In den „Standards im Verbundsystem der Suchtkrankenhilfe“ 
macht der fdr zwar einige Einschränkungen, für den Bereich der der Integration 
(Nachsorge) und in der Selbsthilfe ist eine Mitarbeit für das Autorenteam der fdr-
Standards aber fachlich sogar gerechtfertigt (vgl. fdr 1997: 13). Die Ex-User soll-
ten allerdings über eine berufliche Qualifikation verfügen oder eine tätigkeitsspe-
zifische Weiterbildung erfolgreich absolviert haben. Diese Bedingungen waren im 
Modellprojekt erfüllt; der als Co-Leiter eingesetzte Ex-User verfügte nicht nur 
über langjährige Schauspielerfahrungen, sondern auch über eine Spielleiterausbil-
dung.  

Wie bereits erwähnt, basierte der Einsatz eines Ex-Users als Co-Leiters auf der 
Hypothese, dass dadurch in der Gruppe einfacher Vertrauen entstehen würde. Als 
Vorbild für die Ensemblemitglieder sollte er zudem die Motivation für eine dauer-
hafte Theaterarbeit über die Therapie hinaus fördern, als leibhaftige Verkörperung 
des Cleanbleibens und Theaterspielens für Optimismus in der Gruppe sorgen und 
die einzelnen Mitglieder auch in schwereren Zeiten mitziehen. Wurden diese Ziele 
aus Sicht der Befragten erreicht? Vorab: Die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Be-
reits in den ersten Interviews zum Start ins zweite Modelljahr führten die Spiele-
rinnen und Spieler übereinstimmend aus, dass der Ex-User, der die Co-Leitung 
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der Theaterarbeit im Modellprojekt innehatte, allen zwar unverändert sehr sympa-
thisch war, seine Vergangenheit als Ex-User aber – im Gegensatz zum ersten Mo-
delljahr162 – keine Rolle mehr spielen würde. Sein Vorbild-Status hatte ausgedient.  

Das galt allerdings nicht für seine Erfahrung und sein Können als Theaterspieler. 
Die Ensemblemitglieder waren in diesem Punkt sehr realistisch. Beruf, Beziehung 
und Familie gingen eindeutig vor. Theaterspielen war und blieb ein Hobby, eine 
Freizeitbeschäftigung, die allerdings einen hohen Stellenwert einnahm. Dennoch 
wollten alle Spielerinnen und Spieler besser Theater spielen, waren mit dem Er-
reichten oft nicht zufrieden. Insofern hatten die anderen Spielerinnen und Spieler 
der Wilden Bühne nach wie vor Vorbildcharakter – aber eben nicht mehr als Ex-
User. Verstärkt wurde diese Einschätzung sicherlich durch den Abschied des Co-
Leiters zum Ende des zweiten Modelljahrs von der Wilden Bühne. Die Spielerin-
nen und Spieler vermissten zwar seine Person, gaben aber alle an, dass die Thea-
terarbeit als solche darunter nicht gelitten hätte. Lediglich ein Teilnehmer meinte, 
dass der Prozess der Stückerarbeitung mit dem Co-Leiter schneller vonstatten 
gegangen wäre, weil er viele Szenen und Figurensituationen sehr gut vorspielen 
konnte, das Erarbeiten der Szenen damit verkürzt worden wäre. 

Die Leitung der Wilden Bühne beurteilt diese Situation – die Rolle eines Ex-Users 
für die Ensemblearbeit – anders. Eine konstruktive Arbeitshaltung in einem Thea-
terensemble fußt für sie auf einer klaren Einstellung zur Drogenabstinenz. Ehema-
lige Drogenabhängige, denen eine psychische Entwicklung anzumerken ist, die 
klar für Drogenabstinenz plädieren und die glaubwürdig Gruppenziele vertreten, 
verstärken die konstruktive Gruppenatmosphäre enorm. Diese Auffassung deckt 
sich mit dem Verständnis von Geiger (vgl. 1997: 4), der eindrücklich darauf hin-
weist, dass mit gereiften, glaubwürdigen und therapieerfahrenen Gruppenmitglie-
dern jede Gruppe ein ungeheures therapeutisches Potential entfaltet: „Will man 
ein positives Gruppenklima aufbauen, so braucht man positive Vorbilder in der 
Gruppe, die vorleben und sich zur Identifikation eignen. Therapeuten können das 
beim Anfänger nicht bewirken.“ (Geiger 1997: 5). Gibt es diese Mitglieder nicht, 
drohen Personen in der Gruppe zu Vorbildern zu werden, die negative Ziele ver-
körpern, den Drogenkonsum befürworten, etc. In so einer Gruppe ist dann „der 
Wurm drin“.  

Die Wilde Bühne hat mit ihrem Co-Leiter versucht, ein gereiftes Mitglied als 
Zugkraft in die Arbeit zu integrieren. Weil der Ex-User - wenn auch nicht offen - 

                                                 

162 Diese Erkenntnis deckt sich mit Geigers Befunden aus der TG Dachtmissen. Seiner Meinung 
nach sind Drogenabhängige vor allem am Anfang ihrer Therapie primär durch andere Drogen-
abhängige beeinflussbar (vgl. Geiger 1997: 5).  
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Drogenkonsum für sich persönlich nicht ablehnte, unterlief er eine entscheidende 
Arbeitsbedingung in der Ensemblearbeit. Die Ensemblemitglieder (und auch die 
Leitung der Wilden Bühne) erfuhren erst nach der Entscheidung des Co-Leiters, 
die Mitarbeit im Modellprojekt zu beenden, dass er bereits seit einem halben Jahr 
einzelne Rückfälle hatte. Auch wenn er bei der Arbeit selbst stets clean war, ist 
sich die Leitung der Wilden Bühne sicher, dass der Zwiespalt zwischen persönli-
cher Meinung und den Wilde Bühne-Regeln für den Co-Leiter dazu führte, dass er 
in den entscheidenden Sequenzen über das Verhalten in Krisen (wenn die Drogen 
als Verlockung also besonders nahe lagen), nicht klar Stellung bezogen hatte. Da-
mit erwies sich seine Mitarbeit in diesen Situationen für das Modellprojekt als 
kontraproduktiv.  

Das heißt aber nicht, dass das Experiment grundsätzlich gescheitert ist. Der Ex-
User selbst gestand sein Scheitern ein, sah es aber persönlich begründet. Ein ande-
rer Ex-User könnte die von Geiger und der Leitung der Wilden Bühne vorgesehe-
ne positive Rolle durchaus spielen.  
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8 Theater als schulische Drogenprävention. Zum 
Forschungsstand 

Nachdem in den vorigen Hauptabschnitten die Aktivitäten in den ersten beiden 
Jahren des Modellprojekts beschrieben und analysiert wurden, geht es in diesem 
Kapitel um die Arbeit im dritten Jahr des Modellprojekts: Um die kulturpädagogi-
sche Drogenprävention der Wilden Bühne in Schulen. Dabei interessieren in die-
sem Kapitel nicht die Auswirkungen auf die Spielerinnen und Spieler, sondern die 
Bewertung dieser schulischen Sucht- und Drogenprävention durch die Adressaten. 
Das zentrale Interesse gilt der Frage, ob die Wilde Bühne ihre drogenpräventiven 
Ziele erreicht.  

Das Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick zur Entwicklung der Sucht- und 
Drogenprävention allgemein, versucht daran anschließend eine kurze Einordnung 
der kulturpädagogischen Suchtprävention, widmet sich dann dem Bereich der 
schulischen Sucht- und Drogenprävention, dem sowohl ein Teilabschnitt zur Kri-
tik an der schulischen Suchtprävention als auch zum spezifischen Beitrag der Wil-
den Bühne zur schulischen Drogenprävention folgen. Im darauf folgenden Kapitel 
9 werden die Ergebnisse der Befragung von fast 550 Schülerinnen und Schülern 
zur Drogenprävention der Wilden Bühne vorgestellt und ein Gesamtfazit zur 
Wirksamkeit der kulturpädagogischen Drogenprävention der Wilden Bühne auf-
grund der Befragung gezogen.  

8.1 Entwicklung der Drogenprävention in Deutschland 

Zu den zentralen gesundheitlichen Risiken gehört der Konsum von legalen und 
illegalen Drogen. Der Konsum illegaler Drogen durch Jugendliche wird zwar 
weitgehend als Experimentierverhalten bewertet; um eventuelle Entwicklungen zu 
einem regelmäßigen Konsum, Missbrauch und gar Abhängigkeit möglichst früh-
zeitig zu verhindern, gab es in Deutschland mit dem Anwachsen des Konsums 
illegaler Drogen eine entsprechende Steigerung suchtpräventiver Aktivitäten vor 
allem für Personen im Jugendalter und Erwachsenwerden.163 Stephan Sting und 

                                                 

163 Sting (2009) verweist in seiner Expertise „Suchtprävention im Kindes- und Jugendalter. Poten-
tiale und Grenzen der verschiedenen Ansätze zur Suchtprävention im Hinblick auf die Gesund-
heitsförderung unter Berücksichtigung der Lebens- und Risikolagen und der Suchtgefährdung 
von Kindern und Jugendlichen“ für den 13. Kinder- und Jugendbericht auf die Kritik an der 
neueren Suchtprävention, die Spode (1998: 111f.) als „Schräglage“ und Quensel (2004) als 
„Elend der Suchtprävention“ charakterisiert. Auf diese sicherlich gerechtfertigte Kritik an den 
Problemverschiebungen und Widersprüchen der Suchtprävention wird im folgenden Abschnitt 
zur schulischen Suchtprävention eingegangen.   
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Cornelia Blum haben für die Zeit nach 1945 die „[…] historische[n] Aspekte der 
Suchtprävention in Deutschland“ (Sting/Blum, 2003: 13) übersichtlich dargestellt, 
auch wenn die Darstellung des in Deutschland erst nach 2003 angekommenen 
Paradigmenwechseln von der Unterscheidung in der Prävention nach Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention in die Differenzierung nach universeller, selekti-
ver und indikativer Prävention noch fehlt (vgl. Sting/Blum 2003, 13-22). Das An-
gebot der Wilden Bühne fällt in die von Sting/Blum folgendermaßen charakteri-
sierten Zeit der späten 80er und frühen 90er Jahre:  

„Es entstanden vielfältige Aktivitäten der Kultur-, Medien-, Sport- und Erlebnispädago-
gik, die vor allem in der außerschulischen Arbeit zu einem Aktivierungsschub führten 
(Lersch 1988; Witte 1991; BZgA 1996).“ (Sting/Blum 2003: 17) 

Zentraler Akteur in der Sucht- und Drogenprävention auf Bundesebene ist die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die für Kinder, Jugendli-
che, Eltern und Multiplikatoren (v.a. Lehrerinnen und Lehrer) eine Vielfalt von 
Informationen, Materialien und Onlineangeboten bereithält. Aber auch die Länder 
und Kommunen, die Selbstverwaltung (GKV, DRV) sowie die Zivilgesellschaft 
sind in diesem Feld mit einer unüberschaubaren Vielzahl von Aktivitäten tätig 
(eine ausführliche Darstellung dazu bietet beispielsweise Sting/Blum 2003, 42-
47). Einen Überblick der vielfältigen Angebote und Maßnahmen in der Suchtprä-
vention bietet der in der Regel jährlich erscheinende Drogen- und Suchtbericht der 
Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowie für den Bereich der illegalen 
Drogen der jährlich erscheinende REITOX-Bericht der Deutschen Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht (DBDD). Der Bedarf an einer Drogenpräventi-
on kann zumindest solange als sinnvoll gelten, wie repräsentative Befragungen 
ergeben, dass  

„bis zu 70 % der Bevölkerung ein Meinungsbild über vermeintliche Gesundheits- und 
sonstige Risiken von Cannabis [haben], das wissenschaftlich nicht haltbar ist.“ 
(Stöver/Eul 2012b: 183).  

Bereits im 1986 erschienenen „Bericht der Bundesregierung über die gegenwärti-
ge Situation des Mißbrauchs von Alkohol, illegalen Drogen und Medikamenten in 
der Bundesrepublik Deutschland und die Ausführung des Aktionsprogramms des 
Bundes und der Länder zur Eindämmung und Verhütung des Alkoholmißbrauchs“ 
(Bundestagsdrucksache 10/5856 vom 17. Juli 1986) wurde auf die Präventionsfor-
schung verwiesen, die den kontraproduktiven Effekt der Suchtprävention der 70er 
Jahre, als wesentlich mit Furchtappellen auf Abschreckung gesetzt wurde, gezeigt 
habe (vgl. ebd.: 8). Um den mit Abschreckung verbundenen Bumerangeffekt zu 
vermeiden, wurden seit den 80er Jahren die Fähigkeiten zu Bewältigung von 
suchtspezifischen Herausforderungen gefördert. Deutlich wird diese ‚Umbruchsi-
tuation’ auch in den „Leitlinien zur Prävention von Mißbrauchsverhalten und 
Sucht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“ vom 15. April 1993. 
Im Bereich der illegalen Drogen sind zu dieser Zeit noch besorgniserregende An-
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stiege der Drogentoten zu verzeichnen. Auch wenn bereits konstatiert wird, dass 
der Anteil der Drogenerfahrenen in der Bevölkerung weitgehend stabil ist, wird 
die Gefahr gesehen, dass sich in Bezug „auf illegale Drogen eine irrationale 
Stimmung breit macht, die eine zusätzliche Stigmatisierung und Ausgrenzung von 
Drogenkonsumenten/Abhängigen zur Folge haben kann.“ (BZgA, 1993: 8) Die 
Leitlinien empfehlen deshalb Maßnahmen, die irreale Ängste abbauen, Fehlin-
formationen („Drogenmythen“) beseitigen, Einstiegssituationen differenziert dar-
stellen und eine gesunde Entwicklung fördern (vgl. ebd.). Als Ziele der Suchtprä-
vention werden explizit genannt: Förderung von Selbstwert/Selbstvertrauen, von 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeit, Genuß- und Erleb-
nisfähigkeit sowie eine Unterstützung bei der „Sinnsuche/-erfüllung“ (vgl. ebd.: 
12). Für die Konzeption der Suchtprävention der Wilden Bühne waren diese Leit-
linien im Sinne konkreter Handlungsempfehlungen sowie die Expertise von Kün-
zel-Böhmer et al. (1993) als Basis des aktuellen Wissenstands maßgebend. In der 
Bestandsaufnahme von Bettina Schmidt zur Suchtprävention in Deutschland 
(BZgA 2004) sowie in der Expertise zur Prävention des Substanzmissbrauchs von 
Bühler & Kröger (BZgA 2006) wird die Fortschreibung dieser Leitlinien 
(Schmidt) präsentiert und der aktuelle Wissenstands zur Wirksamkeit von Sucht-
prävention dargestellt (Bühler & Kröger).164 Eine weitere Aktualisierung haben 
Bühler und Thrul 2013 vorgenommen (vgl. Bühler/Thrul 2013).165 

Sting (2009: 806ff.) zufolge hat es bei den Konzepten der Suchtprävention seit 
den 1990er Jahren keine gravierenden Änderungen mehr gegeben. Er bezieht sich 
in seiner Analyse vor allem auf die Ergebnisse der von der BZgA herausgegebe-
nen ‚Dokumentation suchtpräventiver Aktivitäten in Deutschland (Dot.sys)’. Von 
den im Jahr 2009 erfassten knapp 34.000 Aktivitäten fanden beispielsweise 39% 
im Setting Schule statt (vgl. BZgA 2010: 50). Seiner Auffassung nach verfolgt die 
aktuelle suchtpräventive Praxis zwar unterschiedliche Konzepte und Strategien, 
die von verschiedenen Wirkungskonstellationen im Hinblick auf Suchtentwick-
lungen und die Möglichkeit der Suchtvorbeugung ausgehen. In der Schule über-
wiegt Sting zufolge aber nach wie vor die Informationsvermittlung als Aufklä-
rung, obwohl „reine Informationsstrategien relativ wirkungslos sind“ (Sting 2009: 
807). Dass reine Informations- bzw. Medienkampagnen nicht nur nicht wirksam, 
sondern unter Umständen kontraproduktiv sind, wird auch von einem internatio-
nalen Review bestätigt (vgl. Werb et al. 2011).  

                                                 

164 Die Expertise von Bühler/Kröger erschien 2009 auch in englischer Übersetzung „Prevention of 
substance abuse“ als Band 7 in der Reihe „EMCDDA Insights“, siehe: 
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52388EN.html [abgerufen am 02.07.2013] 

165 s. Abschnitt 8.3 zur schulischen Suchtprävention 



 

 227 

Sting konstatiert allerdings auch, dass die Lebenskompetenzförderung ein inzwi-
schen weit verbreitetes Konzept ist. Auch Hurrelmann/Szirmak (1998: 43) haben 
dies anlässlich ihrer wissenschaftlichen Begleitung des aus den USA übernomme-
nen „Quest“-Konzepts unter dem Titel „Bedarfsorientierung statt Abschreckung“ 
als Resümee ihrer Untersuchung zu neuen Konzepten der schulischen Suchtprä-
vention festgehalten. Der Ansatz der Lebenskompetenzförderung oder „Life-
Skills“-Ansatz zielt auf die Stärkung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit, auf 
die Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen sowie auf Widerstands-
fähigkeit und Bewältigungsfertigkeiten (vgl. Sting 2009: 807). Eine detaillierte 
Kritik am Lebenskompetenzansatz findet sich bei Quensel (2010), im Abschnitt 
8.4 wird gesondert auf dessen Kritik am Lebenskompetenzansatz in der schuli-
schen Suchtprävention eingegangen.  

In den letzten Jahren ist Prävention insgesamt, aber auch die Suchtprävention im 
Besonderen aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage nicht nur in Europa 
vermehrt unter Rechtfertigungsdruck geraten. Welche präventiven Aktivitäten sind 
wirksam? Welche definitiv nicht? Inwieweit ist eine Kosten-Nutzen-Betrachtung 
zu rechtfertigen? Die EMCDDA hat diese Fragestellungen mit Bezug auf Drogen-
prävention in ihrem Portal zum Bereich Prävention166 wie folgt beantwortet:  

“There is a growing evidence base for what works and what doesn't in the field of drug 
prevention. A summary of the available evidence can be found in the Prevention section 
of the Best practice portal. In general, more effective interventions seem to be those that 
target the social and emotional determinants of substance use and risk behaviour, such 
as impulsiveness or disinhibition, conformity to perceived norms or problems with 
adapting to school and family life. Up until now, appealing to young people's rationality 
by informing them about the risks and effects of drug use has not proved to be success-
ful. In the Best practice portal, evidence is presented by target group: families, school 
students, community members and the general population.” (Stand 2013)  

Richard Fordham et al. (vgl. Fordham et al. 2007) haben sich mit der Frage der 
Ökonomie von Drogenprävention auseinandergesetzt. Sie verweisen auf das 
grundsätzliche „dilemma of prevention“ (Fordham et al. 2007: 15), dass als Erfolg 
etwas gemessen werden soll, was sich in der Zukunft nicht ereignen soll. Und 
selbst wenn der gewünschte Effekt (der Drogenkonsum ist nicht eingetreten) ge-
messen wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Wirkung von weiteren 
Faktoren wie der Erziehung, Bildung oder Beschäftigung beeinflusst war (vgl. 
Fordham et al. 2007: 15).  

                                                 

166 Abrufbar unter: http://www.emcdda.europa.eu/topics/prevention# 
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Das Wissen über die Wirksamkeit von Suchtprävention ist zwar sicherlich gestie-
gen; an den Ausführungen von 1986 im oben erwähnten Bericht der Bundesregie-
rung dazu hat sich aber grundlegend nichts Entscheidendes geändert. In dem Be-
richt heißt es:  

„Zu den Problemen der Kooperation und Koordination kommen inhaltlich-methodische 
Probleme hinzu. Bisher ist es nicht gelungen, die Effektivität gesundheitlicher Aufklä-
rung und Prävention im Detail schlüssig zu beweisen. Wenn sie wirksam sind, dann 
verhindern sie den Eintritt von Ereignissen, also etwa eine befürchtete Ausuferung etwa 
des Drogenkonsums. […] Insgesamt sind die methodischen Probleme der Messung von 
Effektivität gesundheitlicher Aufklärung nicht zu übersehen. Es gibt in einigen Teilbe-
reichen gute und nachgewiesene Erfolge. Die Bundesregierung wird weiterhin diesen 
wissenschaftlich-methodologischen Auftrag mit dem Ziel einer Optimierung von Prä-
vention und gesundheitlicher Aufklärung verfolgen.“ (Bericht der Bundesregierung 
1986: 6f.) 

Den unverändert vorhandenen Bedarf an Forschung zur Wirksamkeit von Sucht-
prävention zeigt die jüngst erfolgte Förderung des Bundesministerium für Ge-
sundheit zum Thema "Evidenzbasierung der Suchtprävention – Möglichkeiten 
und Grenzen"167, mit der der aktuelle Sachstand und die künftig notwendigen For-
schungsbedarfe ausgelotet wurden Mit dem „Memorandum zur Evidenzbasierung 
in der Suchtprävention“ (vgl. Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2014) 
liegt das grundlegende Ergebnis dieser Förderung vor.  

Aufgrund der Bedeutung der Evidenzbasierung oder Wirksamkeit von Suchtprä-
vention folgt an dieser Stelle ein Exkurs dazu, der sich im Wesentlichen auf die 
Ausführungen zur „Wirksamkeit von Suchtprävention - Möglichkeiten und Gren-
zen der Beweisbarkeit“ von Bettina Schmidt in ihrer Bestandsaufnahme zur 
Suchtprävention aus dem Jahr 2004 stützt (vgl. BZgA 2004). Ähnliche Überle-
gungen hatte unter anderem auch Theo Baumgärtner im Jahr 2002 zusammenge-
fasst (vgl. Baumgärtner 2002: 602-608). Sowohl die Übersicht zur „Qualitätssi-
cherung der Suchtprävention“ in Deutschland aus Sicht der Praxis (Hallmann 
2013) als auch die Pro- (Hanewinkel/Morgenstern 2013) und Kontra-Argumente 
(Uhl 2013) zur „Evidenzbasierung der Suchtprävention“ bestätigen die grundsätz-
liche Skepsis, die bereits 1986 im Bericht der Bundesregierung deutlich wurden 
und liefern keine neuen Argumentationen, die über die Zusammenstellung von 

                                                 

167 Quelle: http://www.bmg.bund.de/ministerium/aufgaben-und-organisation/ausschreibungen.html 
[Stand: 02.07.2013] 
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Bettina Schmidt hinausgehen.168 Das gilt auch für die Anfang 2014 veröffentlich-
ten Handlungsempfehlungen der Katholischen Hochschule NRW im „Memoran-
dum zur Evidenzbasierung in der Suchtprävention“. 

Exkurs: Zur Messung der Wirksamkeit von Suchtprävention 

Bettina Schmidt schlüsselt mit Bezug auf McGinnis (2001) zunächst die struktu-
rellen Nachteile der Prävention auf:  

• „Gegenüber den anderen Feldern des Gesundheitssektors, vor allem der Therapie 
und Rehabilitation, ist die Prävention strukturell benachteiligt. McGinnis (2001) 
nennt gleich ein ganzes Dutzend Gründe dafür, dass Prävention – sowohl was ihre 
individuelle wie auch gesellschaftliche Durchschlagkraft betrifft – den übrigen 
gesundheitsbezogenen Arbeitsfeldern grundsätzlich unterlegen ist: 

• Die „Unsichtbarkeit“ der Wirksamkeit: Statt der sichtbaren Heilungserfolge in der 
Kuration zeigt sich der Erfolg präventiver Maßnahmen „unsichtbar“ im Ausbleiben 
einer Krankheit, und ist selbst dann letztendlich nicht mit letzter Sicherheit als prä-
ventiver Erfolg nachweisbar. 

• Die Vorrangstellung der Heilung: Der Nutzen medizinischer Maßnahmen – etwa 
eines chirurgischen Eingriffs – lässt sich viel spektakulärer demonstrieren und fin-
det entsprechend eine umso größere öffentliche Akzeptanz und damit auch gesell-
schaftliche und politische Durchsetzbarkeit dieser Maßnahme. 

• Der unbestimmbare Zeithorizont: Präventive Maßnahmen zielen meist langfristig 
auf eine Optimierung der Gesundheit. Der Zeitpunkt, wann sich messbare Erfolge 
zeigen, lässt sich in der Regel kaum genau bestimmen. 

[…] 

• Der Doppelstandard in der Bewertung: Im Unterschied zu kurativen Leistungen un-
terliegen präventive Leistungen stärker einem Anspruch auf Effizienz, d.h. einem 
günstigen Kosten-Wirksamkeitsverhältnis. Monetäre Erwägungen („Rentiert sich 
diese Leistung überhaupt?) sind in Bezug auf die Prävention offenbar eher vertret-
bar. 

• Die Komplexität der Sichtweise: Die Prävention berücksichtigt die Komplexität 
von Krankheit und Gesundheit, die in der Kuration häufig außer Acht gelassen 
wird. Hier wird oft fälschlicherweise der Anschein erweckt, die Ursache einer 

                                                 

168 Im Bereich der Kriminalprävention fällt die Bilanz positiver aus. Andreas Beelmann und der 
DFK-Sachverständigenrat bewerten vier verschiedene Präventionsansätze auch als langfristig 
wirksam (vgl. Beelmann & DFK-Sachverständigenrat 2013: 53-56) 
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Krankheit ließe sich stets klar und eindeutig bestimmen und entsprechend mit einer 
passgenauen, ursachenspezifischen Therapie heilen. 

• Vielfältige Verantwortlichkeiten: Die Berücksichtigung der Multidimensionalität 
von Krankheit und Gesundheit in der Prävention hat zur Folge, dass zahlreiche ver-
schiedene Akteure für präventive wie auch gesundheitsförderliche Leistungen zu-
ständig sind und kooperieren müssen. 

• Vielfältige Ressourcenzuständigkeiten: Die Vielfalt der Verantwortlichkeiten hat 
auch bei der Ressourcenbereitstellung zur Folge, dass es eine Vielzahl von Zustän-
digkeiten gibt. 

• Die Paradoxie der Selbstverantwortlichkeit: Der enge kausale Zusammenhang zwi-
schen vielen chronischen Erkrankungen und individuellen Lebensstilen führt zu der 
irrtümlichen Annahme, gesundheitsrelevantes Verhalten, wie etwa Drogenkonsum, 
ließe sich (immer) ohne weiteres selbstbestimmt und selbstverantwortlich ändern. 
Vergessen wird hierbei der Einfluss soziokultureller, gesellschaftspolitischer und 
ökonomischer Rahmenbedingungen, der einer (selbstbestimmten) Veränderung des 
individuellen Verhaltens oft Grenzen setzt. 

[…] 

• Gegenläufige kommerzielle Interessen: Prävention bedeutet häufig Verzicht, zum 
Beispiel auf Zigaretten oder Alkohol, und damit auch Absatzeinbußen für die Wirt-
schaft. Aus wirtschaftlichen Interessen behindern mächtige Lobbys deshalb solche 
Präventionsansätze und stützen stattdessen Behandlungsmethoden. 

• Gegenläufige politische Interessen: In der Politik werden die Themen Gesundheit 
und Krankheit in neuerer Zeit wieder verstärkt einzig der Verantwortung des 
Gesundheitssektors zugeschrieben. Andere Politikbereiche sehen sich hierdurch 
möglicherweise von der politischen Verantwortungsübernahme – zum Beispiel im 
Hinblick auf die Verbesserung der ökologischen Lebensgrundlagen – entbunden.” 
(BZgA 2004: 15ff.)  

Bettina Schmidt konstatiert zu Recht, dass diese strukturelle Benachteiligung der 
Suchtprävention die Akzeptanz und politische Gewünschtheit präventiver An-
strengungen und damit deren verbindliche gesellschaftliche Verankerung er-
schwert (vgl. BZgA 2004: 17). Es ist aber nicht nur in diesem Feld notwendig zu 
handeln, das betrifft auch die von Schmidt konstatierten empirischen Defizite der 
Präventionsforschung (ebd.). Dazu zählt, dass aussagekräftige Evaluationen häu-
fig schlicht nicht finanziert werden. Dadurch fehlen vor allem Bewertungen der 
gesamten Bandbreite des Präventionsprozesses von der Entwicklung bis zur Ver-
ankerung in der Versorgungslandschaft. Darüber hinaus moniert Schmidt zu 
Recht, dass die vorhandenen Evaluationen die bekannten klassischen methodi-
schen Mängel aufweisen: „[…] nicht randomisierte Populationsbildung, fehlende 
Kontrollgruppen, fehlende Baselinemessungen, fehlende Dropoutkontrolle, man-
gelnde Genauigkeit bei der Beschreibung des Studiendesigns und der Interventi-
on, fehlende Kontrolle der konfigurierenden Variablen, Messung nur unter Ideal- 
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und nicht unter Realbedingungen, ungenügende statistische Analysemethoden, 
fehlende Langzeiterfassung, fehlende Standards bei der Festlegung der Wirksam-
keitsparameter, fehlende Verhaltensmessungen sowie fehlende Sicherstellung der 
Regelimplementation.“ (BZgA 2004: 17; kritisch ist auch Uhl 2013: 112 mit Ver-
weis auf Baumberg 2008). Darüber hinaus mögen sorgsam konzeptionierte Maß-
nahmen existieren, die sich zwar unter optimalen Experimentierbedingungen, 
nicht aber in der Alltagspraxis als wirksam erweisen (vgl.ebd.).  

Schmidt verweist unter Bezugnahme auf Kühn und Rosenbrock auch auf die 
Notwendigkeit, sich mit der Definitions- und Entscheidungsmacht der Evaluati-
onsforschung kritisch auseinander zu setzen. „Es ist durchaus positiv, dass die 
Legitimation von gesundheitsbezogenen Aktivitäten heute in der Regel wissen-
schaftsförmig sein muss. Aber der häufig gehörte Einwand, die Wirksamkeit vor 
allem unspezifischer Prävention muss erst … erwiesen werden, bevor in Präventi-
on investiert werden könne, ist nicht selten motiviert durch das Interesse, den Sta-
tus quo unverändert zu lassen“ (Kühn und Rosenbrock, 1994, S. 38, zit.n. BZgA 
2004: 17f.). Entsprechenden Kritiken stellt Schmidt deshalb die folgenden Argu-
mente gegenüber: 

• “Prävention wird ihre Wirksamkeit nicht immer mithilfe der klassischen epidemio-
logischen Verfahren nachweisen können. Beispielsweise ist zu hinterfragen, ob die 
kontrollierte klinische Studie stets ein effizientes (im Sinne eines adäquaten Ver-
hältnisses zwischen Wirksamkeit und Mitteleinsatz) Studiendesign für die präven-
tive Evaluationsforschung darstellt: Die Aussagekraft von auf Effektstärken ausge-
richteten Ursache-Wirkungs-Studien wird aufgrund komplexer Kontextfaktoren in 
der Prävention immer begrenzt bleiben. Gleichzeitig ist der Mitteleinsatz für solche 
Designs beträchtlich. Entsprechend gewinnen Effectiveness-Studien, die die Wirk-
samkeit unter Realbedingungen messen, in der praxisorientierten Fachöffentlich-
keit immer mehr an Bedeutung. Gleichwohl genießen die klassischen Efficacy-
Studien – vor allem kontrollierte klinische Studien, die Wirksamkeit unter Idealbe-
dingungen messen – den wissenschaftlich seriöseren Ruf. Doch gerade für kom-
plexe soziale Phänomene, wie sie vor allem im Bereich der Gesundheitsförderung 
zu finden sind, können solche Studien ungeeignet sein. 

• Die Prävention benötigt zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen, um ge-
eignete Strategien der präventiven Intervention und Evaluation überhaupt zu entwi-
ckeln und zu prüfen. Kurative Interventionen basierten viele Jahre auf Erfahrungs-
wissen und Augenscheinplausibilität, und die fehlende intersubjektiv überprüfbare 
Nachweisbarkeit stellte keine Hürde für die Entwicklung und Umsetzung unzähli-
ger kurativer Angebote dar. Demgegenüber sind die historisch gesehen sehr viel 
jüngeren und teilweise noch unausgereiften präventiven Interventionen nun in star-
kem Maße einem Evidenzbasierungspostulat unterworfen. Da die vergleichsweise 
junge Gesundheitsförderung und Prävention derzeit jedoch weder über allgemein 
gültige theoretische Konzepte und methodisch abgesicherte Interventionsstrategien 
noch über aussagekräftige Evaluationsverfahren verfügt, ist die Nützlichkeit ge-
genwärtiger Wirksamkeitsstudien noch begrenzt. 
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• Für die Prävention müssen eigene Erfolgsindikatoren entwickelt und geprüft wer-
den: Da Prävention die Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit zum Ziel hat, 
darf die Evaluation von Prävention nicht nur individuelle Zielgrößen (zum Beispiel 
Senkung der Inzidenz und Prävalenz von Lungenkrebs) im Blick haben, sondern 
muss auch in der Lage sein, den Wert präventiver Interventionen für ganze Systeme 
abzubilden. Vor allem angesichts multidimensionaler Kampagnen müssen künftige 
Anstrengungen darauf gelenkt werden, beispielsweise die Gesundheit von kommu-
nalen Strukturen, die Potenziale von Netzwerken oder die Nützlichkeit von Empo-
werment messbar und bewertbar zu machen. Mehr und mehr setzt sich außerdem 
die Erkenntnis durch, dass ein ganzes Set von nicht direkt gesundheitsbezogenen 
Faktoren, beispielsweise Partizipation, stärker als bislang Eingang in die Evaluati-
on von Gesundheitsförderung finden muss. Nicht zuletzt müssen evaluative Me-
thoden es auch ermöglichen, die in der Suchtprävention häufig nur schwierig zu 
messenden Kontextfaktoren – wie politische Ideologien, Gemeindeinteressen oder 
strategische Sachzwänge, die oft nur anekdotisch bekannt sind – aussagekräftig zu 
dokumentieren und auch sinnvoll auszuwerten  

• Speziell für die Suchtprävention besteht noch Bedarf an gezielten interventiven und 
evaluativen Verfahren. Die Drogen- und Suchtkommission beim Bundesministeri-
um für Gesundheit (2002) mahnt zu Recht an, dass rein epidemiologische oder bio-
logisch-genetische Ansätze nicht dazu geeignet sind, etwa die Entwicklung von 
riskanten Drogenkonsummustern zu erklären.169 Der Kommission zufolge fehlt es 
an Entwicklungen, Erprobungen und breiten Anwendungen von sozial- und verhal-
tenswissenschaftlichen Verfahren, die hinreichend dazu beitragen können, Auf-
schluss über subjektive und objektive Rahmenbedingungen des Drogenmiss-
brauchs zu gewinnen, und damit die Möglichkeit schaffen, Interventionen zu 
entwickeln, die den Kontext berücksichtigen. Die Kommission weist zudem auf die 
methodischen Schwierigkeiten und prinzipiellen Grenzen der Evaluation von 
Suchtprävention hin und formuliert einen dringenden Bedarf an praktikablen Studi-
endesigns, aussagekräftigen Instrumentarien sowie an der Identifikation angemes-
sener Zielgrößen auf Prozess- und Ergebnisebene (Drogen- und Suchtkommission, 
2002).” (BZgA 2004: 18f.) 

Zum Stand der Wirksamkeitsforschung im Handlungsfeld Suchtprävention weist 
Schmidt abschließend auf „erste Konzeptionen und standardisierte Modelle [hin], 
entlang derer suchtpräventive Interventionen systematisch evaluiert werden kön-
nen, ohne dass man dabei an den überfordernden Ansprüchen oder der unzurei-
chend erkennbaren Nützlichkeit zu scheitern droht“ (BZgA 2004: 19). Schmidt 
verweist für den Bereich der Suchtprävention dazu auf das „Handbuch für die 
Evaluation von Maßnahmen zur Suchtprävention“ von Kröger, Winter und Shaw 
(1998). Inzwischen liegen die Qualitätsstandards zur Drogenprävention der 
EMCDDA vor (EMCDDA 2011) sowie die im März 2013 erschienen „Internatio-

                                                 

169 Das ist allerdings auch nicht der Anspruch solcher Studien.  



 

 233 

nal Standards on Drug Use Prevention“ des United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC 2013a). Beide Publikationen bieten einen guten, weltweit orien-
tierten Überblick zum derzeitigen Stand der Praxis und Forschung von Drogen-
prävention. Der Autor schließt sich Schmidt an, die abschließend resümiert,  

„dass künftige Anstrengungen zur Prüfung suchtpräventiver Leistungen nach einem ge-
eigneten Mittelweg zwischen methodischer Beliebigkeit und empiristischem Dogma-
tismus streben sollten, damit praxistaugliche Innovationen weder blockiert noch syste-
matische und verallgemeinerbare Erkenntnisse und Erfahrungen verhindert werden.“ 
(BZgA 2004: 20).  

Ich stimme auch den Handlungsempfehlungen der Katholischen Hochschule 
NRW im „Memorandum zur Evidenzbasierung in der Suchtprävention“ (vgl. 
2014, 23f.) zu. Sie empfehlen explizit, dass ein „partzipatives Arbeitsverständnis 
von Wissenschaft und Praxis gemeinsam entwickelt werden“ (ebd., S.23) soll. Die 
Evaluationsmöglichkeiten der Arbeit der Wilden Bühne wurden – im Sinne der 
Handlungsempfehlungen, aber auch in Übereinstimmung mit weiteren Empfeh-
lungen zur partizipativen Gesundheitsförderung und Prävention (vgl. Wright 
2010) 170 mit der Leitung der Wilden Bühne diskutiert und konsensual beschlos-
sen. Das gilt auch für die Evaluation der schulischen Suchtprävention.  

Die Situation Mitte der 90er Jahre, als die Wilde Bühne die Konzeption des Mo-
dellprojekts und die wissenschaftliche Begleitung die Evaluation des Projekts 
festlegte (s. Kapitel 9), unterschied sich stark von den heutigen Forderungen nach 
Evidenzbasierung. Der Landkreis Esslingen hat etwa zehn Jahre später eine exter-
ne Evaluation von „Future for all“ finanziert, um die Effekte dieser schulischen 
Suchtprävention belegen zu können (vgl. Butsch 2004, Kern 2005a). Das 
dortgewählte Design mit Kontrollgruppen und Nachbefragungen wäre auch für 
das hier analysierte Modellprojekt in Frage gekommen.171 Der Definition von 
„evidenzbasierter Suchtprävention“ (vgl. Katholische Fachhochschule 2014: 8) 
folgend, kann die schulische Drogenprävention der Wilden Bühne im Rahmen des 
Modellprojekts als evidenzbasiert bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde aber beispielsweise darauf verzichtet, eine Kosten-Nutzen-Analyse der 
kulturpädagogischen Drogenprävention der Wilden Bühne in Schulen vorzuneh-
men. Die Ansätze für Kosten-Nutzen-Berechnungen von Präventionsmaßnahmen, 

                                                 

170 vgl. bspw. die Ergebnisse des vom BMBF geförderten Projekts „Erfahrung nutzen – Wissen 
vertiefen – Praxis verbessern“ (2005-2009; vgl. Wright 2010), das u.a. im Hinblick auf eine 
partizipative Qualitätsentwicklung den “Schwerpunkt auf die Teilhabe der Zielgruppen und 
Projektmitarbeiter/innen [betont], weil diese Akteure über lokales Wissen verfügen und we-
sentlich zum Erfolg von Intervention beitragen.” (http://www.partizipative-
qualitaetsentwicklung.de/partizipation.html) 

171 Ob es die dafür notwendige höhere Förderung gegeben hätte, muss offen bleiben.  
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die der Leiter für Forschung und Evaluation des Schweizer Bundesamt für Ge-
sundheit etwa 15 Jahre nach Beginn des Modellprojekts (vgl. Brunold 2010) lie-
fert, eröffnen zwar einige Möglichkeiten und liefern wertvolle Gedankenanstöße, 
reichen aber für die Berechnung der spezifischen Drogenprävention der Wilden 
Bühne nicht aus.  

Bevor in Abschnitt 8.4 die Kritik an der schulischen Suchtprävention sowie in 
Kapitel 9 der von der Wilden Bühne praktizierte kulturpädagogische Ansatz einer 
schulischen Drogenprävention dargestellt und analysiert werden, soll im folgen-
den Abschnitt eine Einordnung kulturpädagogischer Ansätze in der (schulischen) 
Suchtprävention versucht werden.  

8.2 Kulturpädagogische Suchtprävention 

Für eine Einordnung kulturpädagogischer Ansätze als Suchtprävention im Kontext 
dieser Arbeit lohnt es sich, zwischen einer kulturpädagogischen Aktivität172 einer-
seits und der Rezeption kulturpädagogischer Produkte andererseits zu unterschei-
den.173 In der Schule sind die Fächer Musik und Bildende Kunst vermutlich die 
besten Beispiele dafür, wie im Unterricht aktive kulturpädagogische Ansätze mehr 
oder weniger explizit eingesetzt werden. Aktive theaterpädagogische Ansätze 
können in der Schule sowohl in Form von Theater AGs als auch im Unterricht in 
Form von „Drama Education“ erfolgen. Letzteres ist im angelsächsischen Sprach-

                                                 

172 Auf diese Art der kulturpädagogischen Bezüge der Theaterarbeit der Wilden Bühne wurde im 
Kapitel 4 bereits eingegangen (vgl. insbesondere den Exkurs im Abschnitt 4.2.1). 

173 Die Trennung in diese beiden Bereiche ist in der Praxis der Suchtprävention zugegebenermaßen 
nicht ganz einfach. Die geschichtliche Darstellung der Suchtprävention von Sting/Blum (vgl. 
2003) liefert einen Hinweis darauf. Ihnen zu Folge liegt die Geburtsstunde der vielfältigen 
„Aktivitäten im Bereich der Kultur-, Medien-, Sport- und Erlebnispädagogik“ (Sting/Blum 
2003: 17; vgl. auch Franzkowiak/Schlömer 2003: 176) in der Mitte der 80er Jahre. Hintergrund 
ist die Entwicklung von der abschreckenden Drogenprävention und der Kriminalisierung des 
Umgangs mit illegalen Drogen hin zu Ansätzen, die sich mit dem Vor- und Umfeld des Dro-
genkonsums auseinandersetzten und die Suchtursachen in den Blick nahmen. Damit einher 
ging der bis heute gültige Perspektivenwechsel von der Drogen- zur Suchtprävention, die Sucht 
als komplexes biopsychosoziales Geschehen betrachtet. Prävention musste dementsprechend 
nicht nur die Substanz, sondern auch die Persönlichkeit des Konsumierenden und die Gesell-
schaft mit ihren sozialen Faktoren berücksichtigen. Mit der in diesem Zusammenhang bedeut-
sam gewordenen Unterscheidung von Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit rückten die 
Suchtursachen und damit die Persönlichkeitsentwicklung in den Fokus. Damit verschwammen 
aber die Grenzen von Bildung, Erziehung und Gesundheit; die Förderung von Persönlichkeits-
entwicklung wurde als Gesundheits-Erziehung eine Aufgabe beider Bereiche (vgl. zu den Ent-
wicklungen und dem heutigen Verständnis des Begriffs ‚Gesundheitserziehung’ Guido Nöcker 
2011). In der praktischen Suchtprävention führte diese Zielsetzung dazu, dass sich experimen-
telle Haltungen durchsetzten und die Zugänge eher zielgruppen- und suchtunspezifisch gewählt 
wurden. 
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raum wesentlich weiter verbreitet als in Deutschland. Theater zur Verbesserung 
des Lernens zu nutzen (und dies mit Bezug auf die neurowissenschaftlichen Er-
kenntnisse mit zu begründen) wird aber auch in Deutschland umgesetzt (vgl. 
Sambanis 2013)174. Aber auch Fotografie, Film, Tanz und andere aktiv ausgeübte 
kulturpädagogische Disziplinen sind – zumeist in Form von Arbeitsgemeinschaf-
ten – in Schulen nicht unüblich. In der Regel werden diese Aktivitäten aber nicht 
als Beitrag zur Suchtprävention verstanden, sondern als Teil der (schulischen) 
Erziehung und Bildung. Diese Regel bedeutet aber nicht, dass kulturpädagogische 
Ansätze gar nicht als Beitrag zur Gesundheitsförderung bzw. Suchtprävention 
eingesetzt bzw. gesehen werden (zur Theaterarbeit als Gesundheitsförderung 
bspw. vgl. Ulrike Sirch 2009; zu Gesundheitsförderung und Prävention durch 
Künstlerische Therapien vgl. Ruth Hampe 2013). Dies dürfte vor allem dann eher 
der Fall sein, wenn die kulturpädagogischen Aktivitäten nicht im Regelunterricht, 
sondern im Rahmen von Projektwochen stattfinden. Mit „Future for all“ setzt die 
Wilde Bühne einen auf praktischem Spielen beruhenden,vom IFT München evalu-
ierten Ansatz seit etwa 2003 in Schulen im Landkreis Esslingen ein (vgl. Butsch 
2004, Kern 2005a). Dennoch beschäftigt sich diese Einordnung nicht weiter mit 
diesem Zweig kulturpädagogischer Ansätze in der Schule.  

In diesem Abschnitt ist die andere Perspektive der Kulturpädagogik von Interesse, 
nämlich inwieweit rezeptive Ansätze von Kulturpädagogik als Beitrag zur (schuli-
schen) Suchtprävention verstanden werden. Rezeptiv meint hier nicht ausschließ-
lich das Anschauen eines Theaterstücks, einer Oper, einer Skulptur oder den Be-
such einer Lesung, sondern schließt ein anschließendes Gespräch mit den 
Akteurinnen und Akteuren des kulturellen Produkts mit ein. Optimal wäre eine 
Übersicht, die – möglichst umfassend – die vermutlich vielfältig vorhandenen 
kulturpädagogischen Beiträge zur Suchtprävention in Schulen nach ihren Hand-
lungsfeldern dargestellt sowie die diesen rezeptiven Ansätzen zugrundeliegenden 
theoretischen Annahmen analysiert hätte. Eine solche Übersicht habe ich aber– 
trotz einigem Rechercheaufwand – nicht gefunden. Einer solch wünschenswerten 
Übersicht am nächsten kommt das „Handbuch Kulturpädagogik für benachteiligte 
Jugendliche“ (Braune-Krickau et al. 2013). Dort finden sich eine ganze Reihe von 
grundlegenden Beiträgen zur Geschichte und Theorie der Kulturpädagogik sowie 
viele praktische Beispiele aus den Handlungsfeldern Kunst, Lesen, Digitale Medi-
en, Museum, Musik, Spiel, Tanz, Theater, Zirkus und Artistik, Film, Fotografie 
und Tischkultur. Wichtiger als Bezüge zu einer eventuellen gesundheitsförderli-

                                                 

174 Den Austausch zwischen England und Deutschland im Handlungsfeld „Theaterpädagogik und 
Schule“ zeigt das umfangreiche Programm der Tagung „Scenario Forum – International Confe-
rence. Performative Teaching, Learning, Research“ vom 29. Mai bis 1. Juni 2014 am Univer-
sity College Cork (s. 
http://www.ucc.ie/en/media/academic/german/docs/ProgrammeFinalPrintVersion.pdf) 
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chen oder suchtpräventiven Wirkung ist den Herausgebern und Autoren, dass Kul-
tur, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung untrennbar zusammenhängen, in-
wieweit kulturpädagogische Arbeitsformen vor allem für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche eine Persönlichkeitsentwicklung jenseits der klassischen didak-
tisch-pädagogischen Konzepte eröffnen und dadurch „einen besonderen Zugang 
zur Gesellschaft und zu sich selbst anbieten“ (vgl. Braune-Krickau 2013: 13).175 
Für eine Einordnung (rezeptiver) kulturpädagogischer Ansätze der Suchtpräventi-
on muss also auf andere Quellen zurückgegriffen werden. Im „Handbuch der 
Suchtprävention“ (Kalke et al. 2004) sind – wenn auch unsystematisch – einige 
kulturpädagogische Projekte der damaligen Zeit beschrieben. Die genannten Pro-
jekte, die Methoden der Theaterarbeit einsetzen – wie act it!, Amidou, Come in 
Touch, (Er)Leben Pur, Kunstrausch, Träume, Trotz und Trillerpfeiffe, Viktoria auf 
Reisen sowie die Projekte ‚ForumTheater’ und ‚Future for all’ der Wilden Bühne 
– sind allerdings alles Beispiele für Projekte, die die Adressaten aktiv spielen las-
sen. Auch andere Übersichten wie die „Grüne Liste Prävention“ (s. 
http://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/information) oder die 
Publikation „Evaluierte Programme der Suchtprävention in Deutschland: Grund-
lagen der Suchtprävention und Suchthilfe“ der Deutschen Hauptstelle für Sucht-
fragen (vgl. DHS 2010) enthalten keine Übersicht über rezeptive kulturpädagogi-
sche Angebote zur Suchtprävention in Schulen. Die Erfahrung des 
Koordinierungskreis Suchtprävention der BZgA, einen Überblick über die Umset-
zung der aktuellen „Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der 
Schule“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012) zu erhalten, 
zeigt, dass aufgrund des föderalen Systems ein solcher Überblick nicht umfassend 
gelingt; zu divergent sind die Rückmeldungen aus den Ländern zum Stand der 
Umsetzung. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass es im schulischen 
Bereich keinen umfassenden aktuellen Überblick über rezeptive kulturpädagogi-
sche Ansätze zur Suchtprävention in Schulen gibt. Auch das Dokumentationssys-
tem ‚dot.sys’ der BZgA176, das von der überwiegenden Anzahl der Fachkräfte in 
der Suchtprävention genutzt wird, differenziert nicht nach kulturpädagogischen 
Aspekten. Was Suchtprävention in Schulen betrifft, werden mit ‚dot.sys’ zwar die 
Aktivitäten externer Fachkräfte für Suchtprävention in Schulen dokumentiert, 
nicht aber die Aktivitäten die seitens der Lehrkräfte erfolgen, und auch nicht die 
Aktivitäten (z.B. von Künstlerinnen und Künstler), die von den für Suchtpräventi-
on verantwortlichen Lehrkräfte für eine schulische Aktivität engagiert werden. 

                                                 

175 Die Systematik des Handbuchs zu nutzen, um Beiträge zu Grundlagen der kulturpädagogischen 
Suchtprävention und nach Handlungsfeldern differenzierte Projekte (zum Einsatz in der Schu-
le) zu sammeln, wäre eine lohnende Aufgabe. 

176 vgl. https://www.dotsys-online.de/  
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Die Differenzierung von ‚dot.sys’177 erlaubt keine Aussage darüber, inwiefern es 
sich bei den durchgeführten Aktivitäten um kulturpädagogische Projekte gehan-
delt hat. Eine Recherche bei „PrevNet“, dem von der BZgA und den Landeskoor-
dinator/-innen der Suchtprävention in Deutschland als Kooperationsprojekt zur 
Verfügung gestellte koordinierte Internetportal zur Suchtvorbeugung, fällt nicht 
sehr ergiebig aus. Prevnet umfasst derzeit mehr als 900 Einrichtungen, rund 1.400 
Mitglieder sind registriert.178 Ziel der Internetplattform ist, die regionalen Res-
sourcen zu nutzen und die Aufklärungsmaßnahmen zur Suchtvorbeugung von 
Bund und Ländern miteinander zu vernetzen. Mit dem Suchbegriff „Theater“ fin-
det man in der Datenbank von Prevnet zwar 18 Projekte, die Einträge liegen aber 
zum Teil schon zehn Jahre zurück. Außerdem handelt es sich zum Teil auch um 
Aktivitäten, bei denen die Zielgruppe selbst Theater spielen soll. 2010 hat Barbara 
Tilke immerhin eine Übersicht „Theatergruppen mit Stücken zur Suchtpräventi-
on“179 erstellt. Die Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, enthält 
insgesamt 35 Theatergruppen. 

Dieses Manko einer fehlenden umfassenden Übersicht zur schulischen Suchtprä-
vention vermittels Theateraufführungen ist auf der einen Seite überraschend, weil 
es eine Reihe von Hinweisen aus den Medien gibt, dass vor allem Theaterauffüh-
rungen (aber auch Tanz oder Musik) in Schulen oder zumindest für Schülerinnen 
und Schüler auch außerhalb der Schule als Beitrag zur Suchtprävention angeboten 
und genutzt werden. Eine Suche mit den Stichwörtern „Suchtprävention Theater-
aufführung Schule“ bei Google ergibt etwa 35.000 Treffer (Abfrage im Januar 
2015). Offenkundig ist ein erhebliches Bedürfnis da, Theateraufführungen in 
Schulen als Teil der Suchtprävention zu nutzen. Andererseits verwundert es nicht, 
dass ein Überblick fehlt; es mangelt ja auch an Forschungen, die die präventive 
Wirksamkeit belegen sowie an einer dafür grundlegenden Theorie der (rezeptiven) 
Kulturpädagogik. Max Fuchs verweist in seinem Beitrag auf diese Lücken und 
fordert die Wissenschaft auf, diese zu schließen:  

                                                 

177 ‘dot.sys’ unterscheidet bei den Zielgruppen Multiplikatoren und Endadressaten nach den kon-
zeptionellen Kategorien Informationsvermittlung, Kompetenzförderung, Normenbildung, 
Früherkennung/Frühintervention, alternative Erlebnisformen und strukturgestaltende Maßnah-
men. Die Umsetzung wird unterschieden nach Information/Beratung/Supervision, Unterrichts-
/Trainingseinheiten, Seminar/Workshop, Ausstellungen/Projekttage/Aktionswochen/Infostand, 
Vortrag/Referat, Information über und Vermittlung in Hilfedienste, Konzeptionelle Arbeiten/-
Vernetzung/Kooperation, Fortbildung/Schulung, Materialien/Medien /Internetseiten, Inter-
view/Presseerklärung/Fernseh-/Filmbeitrag und Fachtagung. 

178 vgl. https://www.prevnet.de/uber_prevnet  
179 ajs Baden-Württemberg / Barbara Tilke (2010): Theatergruppen mit Stücken zur Suchtpräventi-

on, s. http://www.ajs-bw.de/media/files/tilke/Adressliste_Theatergruppen_SP-01.pdf  
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„Insgesamt stellt sich der akademischen Kulturpädagogik die Aufgabe, sich verstärkt 
mit belegbaren Wirkungen der Kulturpädagogik zu befassen. Die Entwicklung einer 
„Theorie der Kulturpädagogik“ ist ebenfalls eine Zukunftsaufgabe für die Hochschu-
len.“ (Fuchs 2013: 58) 

Angesichts dieser Feststellung überrascht es nicht, dass auch keine „Theorie der 
kulturpädagogischen Suchtprävention“ vorliegt oder Belege für die Wirksamkeit 
eines solchen Ansatzes erstellt wurden.180. Das Fehlen von Forschungsansätzen in 
Bezug auf gemeinsame Grundannahmen und Methodenentwicklungen (z.B. Rolle, 
Interaktion, Ausdruck) stellt Lilli Neumann (vgl. 2002: 224f.) auch für den Be-
reich der Theatertherapie fest.  

Während für den Handlungsbereich der aktivierenden Theaterarbeit (‚Drama Edu-
cation’)181 also bereits seit langem Veröffentlichungen vorliegen, die deren prä-
ventive oder gesundheitsförderliche Wirksamkeit plausibel erscheinen lassen, 
fehlen grundlegende Reflexionen für die möglichen präventive Wirkungen von 
Theateraufführungen zur Suchtprävention. Kapitel 9 versucht eine solche Reflexi-
on anhand der Arbeit der Wilden Bühne, die durch den Einsatz von ehemaligen 
Drogenabhängigen als Schauspieler und Gesprächspartner allerdings einen Son-
derfall darstellen. Die Aufführungen zur Suchtprävention in Schulen, über die die 
Medien berichten, sind überwiegend Angebote von professionellen (Ju-
gend)Theatern.  

8.3 Schulische Suchtprävention 

Um den Beitrag der Wilden Bühne für die schulische Drogen- und Suchtpräventi-
on einordnen zu können, werden in diesem Abschnitt die Entwicklungen der schu-
lischen Suchtprävention seit den 1990er Jahren kurz skizziert. Als die Wilde Büh-
ne Anfang der 1990er Jahre ihre Form der Suchtprävention in der Schule 
konzipierte, fand in Baden-Württemberg die schulische Drogenprävention vor 
allem in der siebten Klassenstufe mit Wiederholungen bzw. Vertiefungen in den 
folgenden Klassenstufen.  

                                                 

180 Die vorliegende Arbeit liefert auch keinen Beleg für die Wirksamkeit kulturpädagogischer 
Suchtprävention an Schulen insgesamt, bietet aber Überlegungen für die Wirksamkeit der kul-
turpädagogischen Arbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen (vgl. Kapitel 11). 

181 Die zentralen Ergebnisse wurden von den Beteiligten des EU-Projekts DICE (“Drama Improves 
Lisbon Key Competences in Education”) zusammengefasst (s. 
http://www.dramanetwork.eu/key_results.html). Ein Beispiel zum Einsatz von Dramapädago-
gik im Fremdsprachenunterricht zeigt Sambanis (vgl. Sambanis 2013: 115-148); ein Beispiel 
der Integration von Theaterpädagogik in die schulische Sucht- und Drogenprävention erläutert 
Norbert Rademacher (vgl. Radermacher 2001).  
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In dem damals bundesweit gültigen Beschluss der Kultusministerkonferenz zu 
„Sucht- und Drogenprävention in der Schule“ vom 3, Juli 1990182 wird zu den 
Zielen und Grundsätzen einer schulischen Suchtprävention ausgeführt, dass es 
„Aufgabe der Schule ist […], durch Unterricht und Erziehung zur Entwicklung 
einer Persönlichkeit beizutragen, die auch in schwierigen Lebens- und Belas-
tungssituationen bestehen kann. In diesem Sinne ist es das vorrangige Ziel der 
Suchtprävention in der Schule, solche Einstellungen und Handlungsmöglichkeiten 
zu fördern, die zu konstruktiven Lösungen alltäglicher Lebensprobleme wie auch 
zur Bewältigung schwieriger Existenzfragen beitragen.“ (Sekretariat der ständigen 
Konferenz der Kultusminister 1990: 2f.). Die schulische Suchtvorbeugung zielt 
besonders auf: 

• “totale Abstinenz im Hinblick auf illegale Drogen,  
• selbstkontrollierten Umgang mit "legalen" Suchtmitteln (z. B. Alkohol, Tabaker-

zeugnisse) mit dem Ziel weitgehender Abstinenz,  
• bestimmungsgemäßen Gebrauch von Medikamenten.” (ebd.)  

Dabei soll den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein der Verantwortung 
gegenüber dem eigenen Körper, der eigenen geistig-seelischen Entwicklung und 
seinem unmittelbaren sozialen Umfeld sowie der Gesellschaft vermittelt werden. 
Die präventiven Aktivitäten sollen sich „ an den Erfahrungen, Interessen und Be-
dürfnissen der Schülerinnen und Schüler aus[richten]“ (ebd.). Der Unterricht zur 
Suchtprävention soll von den Schülerinnen und Schülern mitgestaltet werden, das 
gesamte Erziehungsfeld der Schule berücksichtigen und auf der Grundlage gegen-
seitigen Vertrauens die Zusammenarbeit mit den Eltern beinhalten. Der Beschluss 
hält zur inhaltlichen Ausrichtung von Suchtprävention fest:  

„Die bisher bevorzugten Methoden der Aufklärung und Abschreckung haben sich als 
weitgehend unwirksam erwiesen. Bloße Sachinformationen über Suchtstoffe und Dro-
genwirkung können vor allem bei Jugendlichen eher zur Vergrößerung der Konsumbe-
reitschaft führen anstatt sie abzubauen. Eine inhaltliche Neuorientierung für die Umset-
zung im Unterricht ist nötig. Dabei wird bedacht werden müssen, daß z. B.  
• rationale Argumentation im Zusammenhang mit Suchtprävention in ihrer Wirkung 

begrenzt ist,  
• eigene Erfahrungen, selbstgefundene Alternativen und selbstgetroffene Entschei-

dungen den größten Einfluß auf Einstellungen und späteres Verhalten ausüben,  
• besondere Bedeutung denjenigen zukommt, die die Information unter Berücksich-

tigung dieser Aspekte vermitteln (z. B. Lehrerinnen und Lehrer).” (ebd.: 3) 

                                                 

182 1979 gab es bereits einen Beschluss der Kultusministerkonferenz zu „Gesundheitserziehung 
und Schule“ (01.06.1979) mit vergleichbaren Zielsetzungen.  
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Grundlegende Änderungen hat es dazu nicht gegeben. In Baden-Württemberg 
bestehen allerdings Überlegungen, die schulischen Präventionsaktivitäten zu den 
Bereichen Sucht und Gewalt ab 2013 noch stärker als gemeinsames Handlungs-
feld zu betrachten. In der „Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention 
in der Schule“, dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012 
(Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister 2012), mit der die Be-
schlüsse von 1979 und 1990 aufgehoben wurden, heißt es:  

„Suchtprävention stellt ein besonders bedeutsames Thema von Gesundheitsförderung 
und Prävention dar. Es gilt, den Beginn von Suchtmittelkonsum und anderer suchtris-
kanter Verhaltensweisen zu verhindern sowie riskante Konsum- und Verhaltensweisen 
frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren insbesondere durch frühzeitige Intervention 
und lebenskompetenzfördernde Maßnahmen.“ (ebd.: 2)  

Auch wenn Suchtprävention in dem Beschluss namentlich hervorgehoben wird, 
ist sie doch wesentlich deutlicher als zuvor in die schulische Gesundheitsförde-
rung und Prävention insgesamt eingebettet. Im Abschnitt 5 dieser Empfehlung 
wird ausdrücklich auf die „Bereicherung“ der schulischen Gesundheitsförderung 
und Prävention durch außerschulische Partner hingewiesen, sofern sich diese An-
gebote inhaltlich am schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag orientieren 
(vgl. ebd.: 7).  

In diesem Sinne gibt es heute wie damals in den 1990er Jahren neben der im 
Lehrplan verankerten Wissensvermittlung zu Sucht und Abhängigkeit in verschie-
denen Fächern eine Reihe von ergänzenden Aktivitäten. Dazu zählt der Einsatz 
von Präventionsfachkräften der Polizei im Unterricht183 oder im Rahmen von El-
ternabenden, die dort – u.a. anhand eines so genannten „Drogenkoffers“ – zeigen, 
welche legalen und illegalen Drogen es gibt, wie sie wirken und welche rechtli-
chen Schritte einem Besitz illegaler Drogen folgen können. In der umfassenden 
Studie von Dölling zu „Drogenprävention und Polizei“ (vgl. Dölling et al.: 1996) 
werden auch diese Aktivitäten untersucht. Die Untersuchung geht allerdings weit 
über die suchtpräventiven Aktivitäten der Polizei in Schulen hinaus. Untersucht 
und evaluiert werden z.B. die in den 90er Jahren häufig eingesetzten Anti-Drogen-
Diskos der Polizei. Aber auch die sucht- und drogenpräventiven Ansätze der Poli-
zei in anderen europäischen Ländern sowie in den USA und Australien werden 
systematisch abgefragt, kategorisiert und auf einen eventuellen Transfer für einen 
Einsatz in Deutschland hin analysiert. Bestandteil ergänzender suchtpräventiver 
Anstrengungen in Schulen ist auch häufig die für Prävention verantwortliche 
Fachkraft einer Sucht- oder Drogenberatungsstelle oder einer Fachstelle für 

                                                 

183 An dieser Stelle wird darauf verzichtet, auf das in den USA weit verbreitete D.A.R.E.-
Programm einzugehen, das von Polizisten durchgeführt wird. Bühler/Thrul (vgl. Bühler/Thrul 
2013: 38f. und 46) halten dazu als Fazit fest: „Das D.A.R.E.-Programm […] hat keine präven-
tiven Effekte auf Tabak-, Alkohol- und illegalen Drogenkonsum.“ (Bühler/Thrul 2013: 46) 
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Suchtprävention. Den Präventionsfachkräften ist es in der Regel aber lieber, wenn 
die Klassen in ihre Fachstelle kommen, weil sie davon ausgehen, dass die Jugend-
lichen in einem anderen Ambiente als der Schule (und ohne begleitende Lehrerin-
nen und Lehrer) offener über eigenen Erfahrungen mit Drogen erzählen und inten-
sivere Fragen zum Konsum von Drogen stellen. Eine weitere Form der 
ergänzenden Suchtprävention im schulischen Kontext sind Besuche von ehemali-
gen Alkoholabhängigen oder anderen Ex-Usern, die häufig über die ortsansässi-
gen Sucht-Selbsthilfegruppen gewonnen wurden.184 Und sofern es einen so ge-
nannten Elternkreis in der Region gibt, werden auch Eltern eingeladen, deren 
Kinder Drogen konsumiert hatten (vgl. Forschungsgemeinschaft für Konflikt und 
Sozialstudien 2009, 64ff. sowie Kapitel 8 und 9).  

Die Einbindung externer Anbieter in die schulische Suchtprävention bedarf aller-
dings etlicher Voraussetzungen. Die Fachstelle für Suchtprävention des Landes 
Berlin hat 2009 entsprechende Empfehlungen veröffentlicht (vgl. Fachstelle für 
Suchtprävention 2009), die sich auf die Erkenntnisse von Bühler & Kröger (BZgA 
2006) beziehen. Zum einen sollen alle externen Angebote und Projekte nur in Ab-
sprache mit der zuständigen Berliner Senatsverwaltung185, den Koordinatoren für 
Suchtprophylaxe und der Fachstelle für Suchtprävention agieren und sich zum 
anderen als Ergänzung und Partner der Schulen begreifen sowie wertschätzend 
mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten. Interessanterweise ist von 
einer Wertschätzung den Schülerinnen und Schülern gegenüber nicht die Rede. 
Bezüglich der konkreten Umsetzung soll hier hervorgehoben werden, dass keine 
Projekte angeboten werden sollen, die sich auf reine Wissensvermittlung oder 
reine affektive Erziehung stützen; solche Angebote sollen stets in Verbindung mit 
hoch interaktiven Methoden angewendet werden. Nicht durchgeführt werden sol-

                                                 

184 Der Einsatz von Ex-Usern zur Drogenprävention im Unterricht ist allerdings nicht unumstritten. 
Das Institute for Research and Development ‚Utrip’ aus Slowenien weist bspw. unter der Frag-
stellung „Bring in the ex-addicts?“ darauf hin, dass ein solcher Einsatz als alleinige Strategie 
kontraproduktive Auswirkungen haben kann (vgl. Institute for Research and Development 
‚Utrip’, 2012: 9). Ebenfalls skeptisch zeigt sich Quensel (vgl. Quensel 2004/2010: 354-356), 
der in einer Fußnote mit Verweis auf Karoline Kortemeyer-Beck (2001) allerdings auch auf die 
positiven Bewertungen durch Schüler hinweist. Für Quensel bergen „Ehemalige“ die Gefahr, 
dass sie als Konvertierte zugleich die Realität überziehen und eine wandelnde Abschreckung 
darstellen (vgl. ebd.: 354). Er sieht aber auch das Potential, dass die „Ehemaligen“ zeigen kön-
nen, dass man auch wieder aus der Sucht herauskommt (vgl. ebd.: 355). Bedauerlicherweise 
geht Quensel diesem – für die Arbeit der Wilden Bühne durchaus bedeutsamen – Gedanken 
nicht weiter nach.  

185 Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin hat interne 
„Standards für die Durchführung suchtprophylaktischer Veranstaltungen in der Schule durch 
externe Anbieter“ erarbeitet (Qualitätsmanagementhandbuch 2008), die von den Koordina-
tor/innen für Suchtprophylaxe an Berliner Schulen herausgegeben wurden (vgl. Fachstelle für 
Suchtprävention 2009).  
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len einmalige Veranstaltungen, weil man sich davon keine Kompetenzsteigerun-
gen verspricht.  

Unabhängig von diesen Aktivitäten wurde früher seitens der Lehrerinnen und 
Lehrer das Buch bzw. der Film „Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als 
Suchtpräventionslektüre empfohlen oder sogar im Rahmen des Unterrichts der 
Film gemeinsam angesehen. Offenkundig hat sich die bereits 1988 erschienene 
ausführliche Kritik von Helmut Kolitzus an der Darstellung von Suchtproblemen 
in Spiel- und Dokumentarfilmen – mit besonderem Fokus auf die Verfilmung von 
„Christiane F.“ (vgl. Kolitzus, 1988) – in den Schulen weniger durchgesetzt. Aus 
mündlichen Berichten ist bekannt, dass Lehrerinnen und Lehrer das Buch bis heu-
te ihren Schülerinnen und Schülern als Präventionslektüre empfehlen. Auch die 
etwa 2005 erschienene Übersicht von Berliner Fachkräften der Suchtprophylaxe 
mit dem Titel „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ - Suchtprophylaktischer Dauer-
brenner oder Flop?“ (Maier-Frey / Kaufmann, o.Jg.) macht deutlich, dass sich die 
Vorbehalte gegen eine auf Abschreckung und Skandalisierung setzende Suchtprä-
vention noch lange nicht flächendeckend durchgesetzt hat.  

Zwischen 1980 und 1990 hat es im angelsächsischen Raum eine Vielzahl von 
Studien gegeben, die sich mit der schulischen Suchtprävention beschäftigt haben. 
William B. Hansen hat 1992 insgesamt 45 dieser Studien im Hinblick auf ihren 
Inhalt, die eingesetzten Methoden und die Ergebnisse untersucht (vgl. Hansen: 
1992). Die Inhalte gliedert er in 12 Bereiche: „Information, Decision Making, 
Pledges, Values Clarification, Goal Setting, Stress Management, Self-Esteem, 
Resistance Skills Training, Life Skills Training, Norm Setting, Assistance and 
Alternatives.“ (Hansen 1992: 403). Das von Hansen deutlich gemachte Dilemma 
der Praktiker, die zwischen den Versprechen der Forscher stehen, die einerseits 
Strategien offerieren, die das Problem lösen sollen, und andererseits grundlegende 
Skepsis äußern, ob überhaupt eine Evidenz existiert, die darauf hindeutet, dass 
schulische Suchtprävention einen Rückgang der Prävalenz von Suchtmitteln errei-
chen kann (vgl. ebd.), konnte bis heute nicht vollständig beseitigt werden. Leider 
war mir diese Studie in der Zeit des Modellprojekts nicht bekannt. Angesichts der 
Einschränkung „Reviews that are specific and limited to examining the prevention 
of marijuana or cocaine use do not exist“ (Hansen 1992: 404) wären direkte 
Schlussfolgerungen für die kulturpädagogische Drogenprävention der Wilden 
Bühne schwierig gewesen. Interessant wäre die Studie aber dennoch gewesen, 
weil bei 31 der 45 untersuchten Studien auch Cannabis unter Suchtprävention 
subsummiert wurde (vgl. Hansen 1992: 406), also ein suchtstoffübergreifender 
Ansatz gewählt wurde. Sie wäre aber vor allem ein weiterer wichtiger Beleg dafür 
gewesen, dass mit den vorhandenen Mitteln eine Teilstudie mit ausreichend gro-
ßen und passenden Vergleichsgruppen für die notwendige statistische Power nicht 
durchführbar gewesen wäre (vgl. Hansen 1992: 418ff.). Bei allen methodischen 
und anderen Einschränkungen kommt Hansen zu dem Ergebnis, dass „social 
influence and comprehensive programs clearly appear superior in their potential to 
have impact on substance abuse behaviours.“ (Hansen 1992: 427) Das bedeutet 
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nicht, dass andere Ansätze nicht auch erfolgreich sein können; die Forschungen 
dazu waren zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht ausreichend fundiert. Die 
Bedeutung der zugrunde liegenden Theorie(n) für die Praxis der Suchtprävention, 
betonte Hansen schon 1992. In der 2007 veröffentlichten Studie von Hansen et al. 
zur Klassifikation von Präventionsansätzen nach den jeweils angestrebten Verän-
derungen wird die Bedeutung einer guten, ausformulierten Theorie mit einem Zi-
tat von Kurt Lewin noch viel deutlicher betont: „There is nothing so practical as a 
good theory.“ (zit n. Hansen et al. 2007: 351). Die Autoren dieser Studie stellen 
zur Situation der Drogenprävention im Jahr 2007 fest, dass eine gute Theoriebasis 
unverändert fehlt:  

„Overall, there is little to suggest that programs are theory driven. Most programs are an 
amalgam of approaches that fit several theoretical notions of the program developer but 
that are independent of formal theories. As a consequence, evaluations of these pro-
grams neither stand as robust tests of any single theoretical approach nor test any single-
minded application of purpose.” (Hansen et al. 2007: 358) 

Auch der Ansatz der Wilden Bühne (s. Kapitel 9) bezieht sich auf vielfältige und 
langjährige Erfahrungen und berücksichtigt die vorhandene Literatur und For-
schung zur Drogenprävention, ohne auf einer oder mehreren ausgearbeiteten The-
orien zu basieren, die mit diesem kulturpädagogischen Ansatz bewiesen werden 
könnten.186  

2002 veröffentlichte die EMCDDA in ihren Mitteilungen „Drogen im Blick-
punkt“ (Briefing 5) eine Übersicht zu „Drogenprävention an den Schulen in der 
EU“. Der Stand der damaligen Empfehlungen gibt in etwa den Diskussionsstand 
zur Suchtprävention in Deutschland fünf Jahre davor (also zu der Zeit, als die 
Wilde Bühne ihre Konzeption diskutiert und festgelegt hat) wieder. Als wichtige 
politische Themen zu diesem Zeitpunkt werden genannt:  

1. Nicht alle Mitgliedstaaten nennen Präventionsmaßnahmen an Schulen aus-
drücklich in ihren nationalen Strategiepapieren oder Aktionsplänen. 

2. Die Forschung hat gezeigt, dass u. a. interaktives Unterrichten, Diskussionen 
in der Peer-Gruppe, Erwerb sozialer Kompetenzen usw. – und nicht ein war-
nender Vortrag im Frontalunterricht – zielführend sind. 

3. Ein falscher Ansatz kann alles nur noch schlimmer machen. 

4. Die inhaltliche Qualität der Drogenprävention an den Schulen in der EU lässt 
sich jetzt mittels der EBDD-Leitlinien wesentlich besser bewerten. 

                                                 

186 Ziel dieser Arbeit ist es allerdings, zu einer Fundierung der theoretischen Hintergründe beizu-
tragen. 
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5. Viele Mitgliedstaaten besitzen keine quantitativen Angaben über den Umfang 
der in den nationalen Strategien vorgesehenen Maßnahmen. 

6. Die politischen Entscheidungsträger können die positive öffentliche Meinung 
nutzen, um die Präventionsmaßnahmen und deren Evaluation qualitativ zu 
verbessern, indem sie auf Standards, Qualitätskriterien und Evaluationsanfor-
derungen bestehen, wie das bei anderen Formen sozialer Maßnahmen Stan-
dard ist. (vgl. EMCDDA 2002) 

Der dritte dieser sechs Punkte, der auch mit „Es kann leicht schief gehen“ betitelt 
wird, beruht auf der folgenden Begründung:  

„Schlechte Präventionsmaßnahmen können kontraproduktiv sein. Kurze oder gelegent-
liche Aktivitäten – wie ein einmaliger Vortrag eines Fachmanns oder der Polizei oder 
Aktionstage „Nein zu Drogen!“ haben sich als unwirksam erwiesen und könnten das In-
teresse der Jugendlichen an Drogen sogar anregen.“ (EMCDDA 2002: 2)  

2002 gilt auf die EU bezogen, dass nur wenige Mitgliedstaaten ihre Präventions-
maßnahmen gründlich und umfassend auswählen, durchführen und im Hinblick 
auf ihre Qualität kontrollieren. Die meisten Präventionsprogramme an den Schu-
len der Mitgliedstaaten wurden zu diesem Zeitpunkt nicht evaluiert. Daher gab es 
damals kaum ausreichend umfangreiche europäische Erfahrungen, von denen man 
direkt hätte lernen können. Das sieht im Jahr 2006 schon etwas besser aus.187 Zur 
Effektivität schulischer Suchtprävention haben Bühler & Kröger die bis 2005 vor-
handenen Ergebnisse der Forschung zusammengetragen und bewertet (BZgA 
2006: 49-61). Eine weitere Aktualisierung haben Bühler und Thrul 2013 vorge-
nommen (vgl. Bühler/Thrul 2013). Für die Konzeption der Wilden Bühne bestä-
tigt sich, dass interaktive Programme erfolgreicher sind als non-interaktive Ansät-
ze. Das gilt auch im Hinblick auf die höhere Effektivität von Programmen, die 
Ablehnungstrainings beinhalten; hier allerdings eher für die von der Wilden Büh-
ne später entwickelte Form schulischer Prävention mit „Future for all“ (vgl. 
Butsch 2004, Kern: 2005a). Bereits 2004 hat das United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) über den aktuellen Stand weltweit zu “Schools-based edu-
cation for drug abuse prevention” berichtet (UNODC 2004). Mit Bezug auf wis-
senschaftliche Studien fasst die EMCDDA im 2011 erschienenen Manual zu 

                                                 

187 Das gilt allerdings nicht für die Suchtprävention insgesamt. 2012 konstatiert Faggiano auf einer 
Konferenz in Krakau: „A survey of prevention interventions carried out during 2008 showed / 
– 1501 different interventions carried out against the 4 risk factors of Gaining Health (Tobacco, 
alcohol, diet and physical activity) / – Around 14 were evaluated by observational studies, / – 1 
was evaluated by a RCT / – 1476 didn’t have any evaluation! / Is there any problem?” 
(Faggiano 2012)  
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„Qualitätsstandards für Drogenprävention“ den aktuellen Stand zur schulbasierten 
Drogenprävention zusammen:  

“School-based universal prevention is reported to take place in all European countries, 
although with varying content and levels of coverage. The overall effectiveness of 
school-based (universal) prevention has been repeatedly questioned in the past (Cog-
gans, 2006; Gorman et al., 2007). Recent literature reviews show, however, that certain 
components of school-based prevention, such as the focus on normative beliefs and life 
skills, seem to be effective (1), and European research is beginning to emerge demon-
strating that school-based programmes can be effective in reducing some types of drug 
use (Faggiano et al., 2010; Lammers et al., 2011). However, monitoring information on 
the contents of school-based prevention in several countries indicates that non-evidence-
based activities (e.g. stand-alone information provision about drugs, drug information 
days, external ‘expert’ visits, theatre workshops) appear to be the most common. While 
some evidence-based activities (e.g. social and personal skills training) are widespread, 
intervention types that are more strongly supported by evidence (e.g. structured inter-
vention protocols (‘programmes’), carefully delivered peer approaches, interventions 
specifically for boys) are reported only in a few countries. Such evidence-based inter-
ventions aim to improve communication skills, increase abilities in handling conflicts, 
stress, and frustration, or correct normative misperceptions about drug use. This so-
called normative education is very underdeveloped despite the positive available evi-
dence.” (EMCDDA, 2011: 20) 

Der bei der EMCDDA für den Bereich der Drogenprävention zuständige wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Gregor Burkhart, verweist für den Bereich der schulischen 
Drogenprävention vor allem auf das vielfach untersuchte Programm „EUDAP: 
European Drug Abuse Prevention Programme“, häufig besser bekannt unter dem 
Namen „Unplugged“ (vgl. Faggiano et al. 2007; Faggiano et al. 2008; Faggiano et 
al. 2010; Caria et al. 2011). Die Zielgruppe dieses Programms sind 12- bis 14-
jährige Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Der auf der Vermittlung von 
Lebenskompetenzen und sozialem Einfluss basierende Ansatz wurde schon viel-
fach untersucht. Dabei wurde nachgewiesen, dass das Programm zu einer Ver-
schiebung des Alters des Erstkonsums von psychotropen Substanzen führt und 
bestehenden Konsum reduziert188.  

8.4 Zur Kritik an der schulischen Suchtprävention 

Die in Deutschland überwiegenden Ansätze zur Suchtprävention, besonders in der 
schulischen Suchtprävention, stoßen teilweise auf heftige und grundsätzliche Kri-
tik. Mit dem 2004 in erster und 2010 in zweiter Auflage erschienenen Buch „Das 
Elend der Suchtprävention. Analyse – Kritik – Alternative“ von Stephan Quensel 

                                                 

188 Mehr Informationen zu EUDAP können abgerufen werden unter: www.eudap.net  
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liegt dazu eine Art Standardwerk vor. 2014 hat Quensel seine Kritik, die vor allem 
der schulischen Suchtprävention gilt, noch einmal pointiert im „Alternativen 
Sucht- und Drogenbericht 2014“ dargelegt. Aber auch Autoren wie Hasso Spode 
(1998), Alfred Uhl (2013) und Henning Schmidt-Semisch (2005, 2007, 2010) sind 
profilierte Kritiker der gegenwärtigen Form der Prävention.  

Quensel fasst seine Kritik in der Einleitung zur zweiten Auflage von „Das Elend 
der Suchtprävention“ im Hinblick auf schulische Suchtprävention wie folgt zu-
sammen: 

„Die gegenwärtige schulisch orientierte Suchtprävention zielt ‚universell’ auf die dahin 
schmelzenden ‚braven Abstinenten’, überlässt die ‚normalen Drogen-Konsumierenden’ 
der ‚indizierten’ HaLT- und FreD-Prävention, hat den schulisch Gefährdeten nichts an-
zubieten und gefährdet durch ihre ‚just say no’-Kompetenz-Kurse die ‚sozial isolierten 
Abstinenten’. Nimmt man hinzu, dass Familien-orientierte Ansätze zumeist die eigentli-
chen ‚Problem’-Familien nicht erreichen, und dass ‚Community-Projekte’ dem ‚Greca’-
Verdikt unterliegen, sofern sie denn überhaupt jemals – über die üblichen ‚Vernetzun-
gen’ hinaus – ernsthaft realisiert werden, dann läge es nahe, nach einer wirklichen, ju-
gendspezifischen Alternative zu suchen, um sowohl diesen Jugendlichen entgegen zu 
kommen wie aber auch sich selber als Profession zu erhalten.“ (Quensel 2010: 24) 

Schötz/Ullrich (2005189) bezeichnen das Buch als Standardwerk für alle Fachkräf-
te der Suchtprävention: „Es ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Suchtvorbeugungsarbeit und lädt zu einer Standortbestimmung ein.“ (ebd.). Die 
Kritik Quensels an der schulischen Suchtprävention ist überaus fundiert und her-
vorragend belegt. Dennoch stimme ich auch mit der Kritik von Schötz/Ullrich 
überein, die monieren, dass Quensels Kritik an der Suchtprävention nicht immer 
berechtigt ist. Auch aus meiner Sicht wird die Arbeit der (schulischen) Suchtprä-
vention in ihrer Breite und Variation nicht ausreichend in den Blick genommen.190 
Schötz/Ullrich konkretisieren diese Einschätzung:  

„Das, was in den letzten drei Kapiteln beschrieben wird, ist für Praktiker/innen zumin-
dest im Land NRW nicht wirklich innovativ. "Drogenerziehung" mag als Begrifflichkeit 
neu erscheinen - die Inhalte sind in der praktischen Arbeit zumindest in NRW (soweit 
uns bekannt ist) längst auf den Weg gebracht. "Genussvoller Umgang", "richtige Infor-
mationen über Drogen" "gegenseitiges Verständnis und Vertrauen" sind wesentliche 

                                                 

189 Renate Schötz/Frauke Ullrich. Rezension vom 15.02.2005 zu: Stephan Quensel: Das Elend der 
Suchtprävention. VS Verlag für Sozialwissenschaften (Wiesbaden) 2004, in: socialnet Rezensi-
onen, ISSN 2190-9245, http://www.socialnet.de/rezensionen/2193.php [Datum des Zugriffs 
13.08.2014]; Quensel zitiert diese Kritik in der zweiten Auflage seines Werks (vgl. Quensel 
2010: 13)  

190 Quensel ist sich dieses Mankos allerdings bewusst: „Hier müsste man tiefer in die Welt der 
kleinen Projekte, Prospekte und Faltblätter einsteigen …“ (Quensel 2010: 33) 
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Elemente in der Arbeit mit konsumierenden Jugendlichen was spätestens seit dem Jahr 
2002 (siehe evaluiertes Projekt MOVE, ("Motivierende Kurzintervention bei konsumie-
renden Jugendlichen") durch die Landeskoordinierungsstelle GINKO in NRW umge-
setzt wird.“ (ebd.).  

Zutreffend ist sicherlich Quensels Einschätzung, dass die bislang betriebene uni-
verselle schulische Suchtprävention unverändert überwiegend informiert und auf-
klärt.191 Damit deckt sie aber nicht nur das Interesse der von Quensel als ‚braven 
Abstinenten’192 bezeichneten Jugendlichen ab, sondern auch das der bereits kon-
sumierenden Jugendlichen, die – wie Quensel selbst festhält – ein Interesse an 
mehr Informationen haben. Mit Sting/Blum (vgl. 2003: 94ff.) kann darüber hinaus 
festgehalten werden, dass sich in der Praxis die Suchtprävention weitgehend an 
der Differenzierung im Rauschgiftbekämpfungsplan von 1990 festmachen lässt: 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol sowie der bestimmungsgemäße 
Gebrauch von Medikamenten soll gelernt, dem Tabak gegenüber soll sich weitge-
hend, illegalen Drogen gegenüber gänzlich abstinent verhalten werden. Diese 
Trennung in legale Genussmittel mit einem möglichen kontrollierten Konsum und 
illegale Drogen mit einem höheren Gefährdungspotential ist allerdings nicht ge-
rechtfertigt, wenn man diese Substanzen anhand ihrer Wirkungen betrachtet. Zu-
dem ist es zwar richtig, dass in der schulischen Prävention zu wenig indizierte 
Prävention stattfindet; die gefährdeten Kinder und Jugendlichen also nicht spezi-
fisch genug erreicht werden. Auch Sting/Blum (vgl. 2003: 104) vertreten – mit 
Verweis auf die einer Suchtprävention entgegengesetzten gesellschaftlichen Auf-
gaben der Schulen – eine vergleichbare Auffassung:  

„Der Anspruch einer allgemeinen Erreichbarkeit aller Kinder und Jugendlichen wird 
durch die Schule letztlich nicht erfüllt. Sie erreicht die Schüler selektiv und oft gerade 
die bereits belasteten, und damit für die Prävention besonders relevanten, gar nicht, da 
diese eher schulfern orientiert sind.“ (Sting/Blum 2003: 104) 

                                                 

191 Schulische Suchtprävention ist allerdings mehr als das Geschehen im Unterricht. Wie komplex 
kommunale Suchtprävention insgesamt, aber auch wie differenziert schulische Suchtprävention 
ist, zeigt die aktuelle Veröffentlichung der Bürgerschaft Hamburg zur Suchtprävention (vgl. 
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2014, v.a. Abschnitt 6.1) 

192 Quensel bleibt den Beleg für die Behauptung schuldig, dass diese Zielgruppe, also die ‚braven 
Abstinenten’, dahin schmelzen. Bei der ersten Auflage 2004 konnten die Prävalenzen noch be-
legen, dass die Zahl der Jugendlichen mit Konsumerfahrung stetig anstieg. Bei der zweiten 
Auflage 2010 war allerdings schon länger deutlich geworden, dass die vorliegenden 
Prävalenzdaten der BZgA (Drogenaffinitätsstudien) seit 2004 einen Rückgang der Lebenszeit- 
und der 12-Monatsprävalenz für das Rauchen und den Konsum von Cannabis belegen. Das gilt 
auch für den (riskanten) Konsum von Alkohol; dort allerdings nur in der Altersgruppe der 12 – 
17-Jährigen. Die Gruppe der Nie-Raucher im Alter von 12 bis 17 Jahren war 2012 so groß wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Gruppe der ‚braven Abstinenten’ schmilzt also seit 2004 nicht 
dahin, sondern wächst wieder.  
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Gibt es tatsächlich keine wirksame schulische Prävention, die Information und 
Aufklärung mit Lebenskompetenzförderung und Verhaltenssteuerung kombiniert 
und damit möglicherweise beiden Gruppen von Schülerinnen und Schülern ge-
recht wird? Sting/Blum sind skeptisch, auch wenn sie geringe Effekte mit Bezug 
auf Ergebnisse von Petermann et al. 1997 und Leppin et al. 1999 durchaus aner-
kennen (vgl. Sting/Blum 2003: 78f.). Bühler/Heppekausen listen in ihrem 2005 
erschienen Überblick 25 in Deutschland eingesetzte und wissenschaftlich evalu-
ierte Lebenskompetenzprogramme auf (die allerdings nicht ausschließlich auf den 
Bereich Substanzmissbrauch und das Setting Schule bezogen sind; vgl. BZgA 
2005: 77-198).193 Laut Bühler/Heppekausen sind allerdings nicht alle Programme 
qualitativ ausreichend auf ihre Wirksamkeit überprüft worden (vgl. ebd.: 72). Als 
wirksam evaluiert gilt das seit 1999 entwickelte schulbasierte, manualisierte Le-
benskompetenzprogramm zur Primärprävention von Alkohol- und Tabakmiss-
brauch für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren mit dem Kürzel 
„IPSY“ - Information und psychosoziale Kompetenz (vgl. Weichold/Silbereisen 
2014). Als effektiv – insbesondere auch bei weniger privilegierten Bildungs-
schichten – wird auch „Unplugged“ eingeschätzt (vgl. Grüne Liste Prävention194, 
Faggiano et al. 2010, Vigna-Taglianti 2014), ein Unterrichtsprogramm zur Präven-
tion des Konsums von legalen und illegalen Substanzen. Es basiert auf dem Pro-
jekt EU-DAP („European Drug Addicition Prevention Trial“), stützt sich auf das 
Konzept des umfassenden sozialen Einflusses (Comprehensive Social Influence) 
und kombiniert die Korrektur normativer Überzeugungen über Substanzkonsum 
mit der Förderung von Sozial- und Lebenskompetenz. Und für den Bereich der 
schulischen Alkoholprävention weisen Bühler/Thrul (vgl. Bühler/Thrul 2013: 110) 
darauf hin, dass sie mit der Kritik von Babor et al. (2010) sowie Korczak et al. 
(2011) an der schulischen Prävention weitgehend übereinstimmen – mit einer 
Ausnahme. Während Babor et al. und Korczak et al. schulische Verhaltenspräven-
tion als ineffektiv bewerten, stützen sich Bühler/Thrul auf ein Cochrane-Review 
von Foxcroft et al. (2011) und beurteilen alkoholspezifische Präventionspro-
gramme sowie einzelne Lebenskompetenz- und Verhaltenssteuerungsprogramme 
für Schulklassen als wirksam195.  

Zumindest diskutabel ist Quensels Klassifizierung von HaLT als indizierte Prä-
vention. Ob – wie Quensel dies tut – HaLT als indizierte Prävention klassifiziert 
werden sollte, ist zumindest diskutabel. Der proaktive Teil von HaLT hat diesen 

                                                 

193 Bedauerlich, dass Quensel in seinem Vorwort zur zweiten Auflage zwar den Review von Büh-
ler/Kröger (2006), nicht aber die Übersicht von Bühler/Heppekausen zu den 
Lebenskompetenprogrammen (2005) berücksichtigt hat.  

194 vgl. http://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/40  
195 Foxcroft und Tsertsvadze heben in ihrem Cochrane Review  v.a. “Unplugged” und “Good 

behaviour Game” als positive Beispiele hervor.  
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Anspruch sicherlich nicht. Der reaktive Teil (Beratung im Krankenhaus) betrifft 
auch nicht nur ‚indizierte Personen’; es sei denn, man wollte jede Person, die ein-
mal eine Alkoholvergiftung erlitten und deswegen stationär eingeliefert wurde, als 
suchtgefährdet beschreiben. Im Bereich der indizierten Prävention passende Bei-
spiele wären eher Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Familien zu nennen, ver-
bunden mit der Kritik, dass für diese Zielgruppe – der ein erheblich erhöhtes Risi-
ko zugeschrieben wird, im Lebensverlauf selbst abhängig zu werden – viel zu 
wenig Hilfeangebot stabil finanziert und durchgeführt werden, obwohl evaluierte 
Programme in Deutschland vorliegen (vgl. Klein et al 2013). Seine Kritik, dass 
familienorientierte Ansätze in Deutschland problematische Familien nicht errei-
chen würden, belegt Quensel nicht. Beispiele, dass problematische Familen 
durchaus erreicht werden, liefern die existierenden Ansätze wie aufsuchende Fa-
milienarbeit (vgl. Conen 2002, Grützenbach et al. 2011), MDFT (vgl. Liddle 
2002, Spohr et al. 2011) und MST (vgl. Henggeler et al. 2012: 201-216). Die Kri-
tik müsste hier eher der sehr geringen Verbreitung solcher familienorientierten 
Ansätze im Suchthilfebereich in Deutschland gelten; ein Phänomen, das unter 
anderem dem versäulten Hilfesystem in Deutschland geschuldet ist. Möglicher-
weise sind die unterschiedlichen Einschätzungen von Quensel und mir aber darauf 
zurückzuführen, dass unsere Definitionen von ‚Problem-Familien’ nicht überein-
stimmen. Das zu überprüfen ist allerdings nicht möglich, weil Quensel keine Be-
schreibung liefert, was er unter einer ‚Problem-Familie’ versteht.  

Quensels Forderung, „nach einer wirklichen, jugendspezifischen Alternative zu 
suchen“ (Quensel 2010: 24) ist sicherlich berechtigt. Die von ihm propagierte 
Drogenerziehung als Alternative ist eine Möglichkeit, „den unterschiedlichen Be-
dürfnissen, Erwartungen und Fähigkeiten aller Jugendlichen, die in einer Schul-
klasse versammelt sind, gerecht zu werden.“ (Quensel 2010: 369). Ob diese Dro-
generziehung allerdings ausreicht, um - wie er es in seinem Nachwort fordert - „in 
die Komplexität gestörter Familienverhältnisse oder lebensfeindlicher Milieus 
einzudringen“ (Quensel 2010: 391), erscheint fraglich. Um die von Quensel be-
vorzugte Zielgruppe der bereits konsumierenden Jugendlichen besser zu errei-
chen, sollten die Handlungsfelder jenseits der Schule wie mobile Jugendarbeit 
(Jugendsozialarbeit) und Jugendhilfe (ambulant wie stationär) als geeignete An-
knüpfungspunkte für eine jugendspezifische Prävention ins Auge gefasst werden. 
In dieser Arbeit soll dazu ergänzend nur erwähnt werden, dass es auf Bundes- und 
Länderebene bereits einige Anläufe gegeben hat, Suchthilfe bzw. Suchtprävention 
und Jugendhilfe zusammenzubringen196. Zwei konkrete Beispiele seien genannt: 
Das DHS-Manual „Suchtmittelkonsumierende Jugendliche in Einrichtungen der 

                                                 

196 Zur Suchtprävention in der Jugendhilfe insgesamt vgl. Sting/Blum 2003: 105-119.  
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stationären Jugendhilfe. Manual für die stationäre Jugendhilfe“197 sowie das Ma-
nual von LWL-Landesjugendamt, Schulen und Koordinationsstelle Sucht zur „Ju-
gend-Sucht-Hilfe. Kooperationen zwischen den Hilfesystemen“198. Auch regional 
finden zahlreiche Fachtage und gemeinsame Fortbildungen zu diesem Handlungs-
feld statt (vgl. Kern 2001).  

Eine zielgerichtete Prävention in der Schule, die den unterschiedlichen, in einem 
Klassenverband vorhandenen Bedürfnissen besser Rechnung tragen kann, er-
scheint aber auch durch – nichttherapeutische – Angebote von Schulsozialarbei-
tern199 und Schulpsychologen möglich. Zugegebenermaßen sind beide Berufs-
gruppen an Schulen noch zu wenig verbreitet, um den vorhandenen Bedarf zu 
decken. Abzuwarten ist, ob die wachsende Zahl von Ganztagsschulen dazu führen 
wird, dass es solche Unterstützungsmöglichkeiten mehr als bisher geben kann.  

Aber auch innerhalb der bisherigen schulischen Suchtprävention gibt es Möglich-
keiten, die von Quensel nicht wahrgenommen wurden. Insofern ist der Kritik von 
Schötz/Ullrich (2005) zuzustimmen, dass Quensel die vielfältige suchtpräventive 
Arbeit nicht ausreichend würdigt. Quensel hat dieses Manko allerdings selbst 
deutlich gemacht; er verweist darauf, dass man eigentlich „tiefer in die Welt der 
kleinen Projekte, Prospekte und Faltblätter einsteigen […] und vor allem mit den 
beteiligten Jugendlichen und Professionellen die Einzelheiten durchdiskutieren 
[müsste].“ (Quensel 2010: 33f.)200 Die kulturpädagogische Suchtprävention der 
Wilden Bühne in Schulen ist ein Beispiel dafür, dass auch in Schulen Prävention 
stattfindet, die die Forderungen Quensels nach Drogenerziehung und Drogenmün-
digkeit aufgreift. Während Gerald Koller, mit dem die Wilde Bühne eng zusam-

                                                 

197 Abrufbar unter: 
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtmittelkonsumierende_Jugendl
iche_2002.pdf  

198 Das Manual kann unter http://www.lwl.org/ks-
download/downloads/publikationen/M7/M7_Jugendhilfe.pdf abgerufen werden.  

199 Ein positives Beispiel ist die Förderung der “Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)”, ein “mehr-
fach evaluiertes, wirksames präventives Jugendhilfeangebot” durch den Freistaat Bayern. 
Durch “eine sinnvolle Ergänzung und enge Verknüpfung von Jugendhilfe und Schule [sollen] 
die Chancen, das Wissen und Können junger Menschen in Bayern verbessert” werden. Zur 
Zielgruppe zählen u.a. Jugendliche mit Drogenproblemen. Anfang Mai 2014 sind aufgrund die-
ser Förderung “an 886 Mittel-, Förder-, Berufs-, Grund- und Realschulen in Bayern sozialpä-
dagogische Fachkräfte der JaS mit einem Umfang von 642 Stellen im Einsatz”. (vgl. 
http://www.stmas.bayern.de/jugend/sozialarbeit/jas.php; abgerufen am 16.08.2014). 

200 In Anbetracht der Kritik Quensels an der aktuellen Suchtprävention, deren Grundsätzlichkeit 
v.a. im Nachwort (vgl. Quensel 2010: 386-399) deutlich wird, kann davon ausgegangen wer-
den, dass auch eine vertiefte Berücksichtigung der Vielfältigkeit der existierenden Suchtprä-
vention nichts an der Analyse des ‚Elends der Suchtprävention’ geändert hätte.  
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menarbeitet, von Quensel erwähnt wird (vgl. Quensel 2010: 335201), kommt der 
Ansatz der Wilden Bühne – trotz der ‚Dependance’ in Bremen202 – nicht vor. Um 
den folgenden Ausführungen zur kulturpädagogischen Suchtprävention der Wil-
den Bühne in Schulen nicht allzu sehr vorgreifen, sei an dieser Stelle nur auf we-
nige Aspekte verwiesen. Für die an die Theateraufführung anschließenden Ge-
sprächen mit den Schülerinnen und Schülern werden die ehemaligen 
Drogenabhängigen geschult. Die fünf Prinzipien Hayners, die „beachtet werden 
müssen, wenn sie (die Erwachsenen, AK) mit drogenkonsumierenden Jugendli-
chen über deren Drogengebrauch ins Gespräch zu kommen wollen“ (vgl. Hayner 
2001: 197f. zit.n. Quensel 2010: 325) sind implizit auch Bestandteil der Vorberei-
tungen der Ex-User auf ihren Einsatz in Schülergesprächen. So systematisch fun-
diert wie Kröninger-Jungaberle/Schuldt (2014) - auf deren EU-Projekt „rebound“ 
Quensel verweist (vgl. Quensel 2014: 50) - hat die Leitung der Wilden Bühne die 
unterschiedlichen Typen von Schülerinnen und Schülern nicht differenziert. Sie 
stimmt mit Kröninger-Jungaberle/Schuldt überein, dass „Schulklassen […] kom-
plexe, inhomogene Gruppen mit Individuen [sind], deren Motivation und Bezie-
hung zu Pädagogen, zu Peers und zur Schule als Ganzes sehr verschieden gelagert 
ist“ (Kröninger-Jungaberle/Schuldt 2014: 45) und „mit erheblichen Variationen im 
Klassenzimmer zu rechnen ist“ (ebd. 48). Die Übereinstimmung der Ansätze von 
‚rebound’ und Wilde Bühne gilt auch für die Feststellung, 

“dass es für das Gelingen von Präventionsprogrammen in der Schule ganz entscheidend 
ist, die Selbstwirksamkeitserwartung des Klassengefüges wie auch des einzelnen Schü-
lers zu maximieren und ihn so aus der Passivität der Schülerrolle herauszulösen.“ 
(Kröninger-Jungaberle/Schuldt 2014: 47).  

Die acht verschiedenen Interaktionstypen von Schüler und Pädagogen in der schu-
lischen Suchtprävention, die Kröninger-Jungaberle/Schuldt als Teil des ‚rebound’-
Projekts herausgearbeitet haben (vgl. ebd. 50-53), in Tabelle 1 inklusive der 
Merkmale Motivation, Kommunikation, Beteiligung und Autonomie konzise dar-
gestellt (vgl. ebd. 50), könnten auch für die künftigen Schulungen der Ex-User bei 
der Wilden Bühne gewinnbringend verwendet werden. Inhaltlich berücksichtigt 
die Suchtprävention der Wilden Bühne den „risflecting“-Ansatz von Gerald Kol-
ler, ein pädagogisches Handlungsmodell zur Entwicklung von Rausch- und Risi-
kobalance.203 Das gilt auch für die Sichtweise Franzkowiaks, der für die Vermitt-

                                                 

201 Die zitierte “Provokation der Begegnung” war der Titel eines Projekts der Wilden Bühne im 
Rahmen einer Europäischen Suchtpräventionswoche.  

202 Inzwischen gibt es die Wilde Bühne in Bremen, die mit Unterstützung der Wilden Bühne Stutt-
gart im Rahmen eines Aktion Mensch geförderten Projekts gegründet wurde, auch schon über 
zehn Jahre (s. www.wilde-buehne-bremen.de)  

203 siehe: www.risflecting.at; zu risflecting in der Suchtprävention vgl. auch Rohr 2014 
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lung von Risikokompetenz plädiert (vgl. Franzkowiak 2001: 259-262); geht aber 
nicht soweit wie Barsch, die dafür plädiert, über Risikoprävention hinaus Dro-
genmündigkeit anzustreben (vgl. Barsch 2001: 263-277). Den Spielerinnen und 
Spielern der Wilden Bühne ist es wichtig, Drogen nicht zu verteufeln, sondern mit 
den Jugendlichen zu diskutieren, welche Faszination Suchtmittel und Drogen ha-
ben können und in welchen Situationen sie besonders bedeutsam, aber auch ge-
fährlich werden können. Dieser Ansatz weist einige Parallelen zu der von Quensel 
in den Thesen 7 bis 10 vertretenen Drogenerziehung auf. Eine wichtige Rolle da-
bei spielt – ähnlich wie beim risflecting Ansatz Gerald Kollers –, dass ein „Ge-
nusserleben als Antagonist der Sucht“ (Scheibenbogen/Franzke/Musalek 2014: 6) 
ein bedeutsamer Punkt in den Gesprächen nach den Auftritten sein kann. Ehemals 
Drogenabhängige können aufgrund ihrer Erfahrung besonders nachdrücklich ver-
mitteln, dass es für eine tiefe und anhaltende Lebensfreude mehr braucht als einen 
„Kick“, eine kurzfristige „Berauschung“ oder ungezügelte Lustbefriedigung (vgl. 
ebd., 6).204  

Abschließend zur Kritik der schulischen Suchtprävention in diesem Abschnitt soll 
noch kurz auf ein zentrales Kriterium für die Bewertung des Erfolgs von Sucht-
prävention eingegangen werden. Sowohl die Protagonisten der üblichen Suchtprä-
vention als auch Quensel (vgl. Quensel 2010: 57-59) als Kritiker der Suchtpräven-
tion messen den Erfolg u.a. an epidemiologischen Daten. Davon abgesehen, dass 
dabei häufig genug nicht zwischen den Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-
Prävalenzen differenziert wird, stellt sich aus meiner Sicht die Frage, ob Sucht-
prävention nur dann ein Erfolg ist, wenn die Häufigkeiten des Konsums von 
Suchtmitteln sinken. Wenn allgemein akzeptiert ist, dass es keine drogenfreie Ge-
sellschaft gibt und geben wird – wäre es dann nicht bereits als Erfolg zu werten, 
wenn die Prävalenzen nicht steigen? Und wie sieht es mit einer Berücksichtigung 
der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie Bildungsgrad, Arbeitslosigkeit, 
etc. für eine Erfolgsbewertung aus?205 Konkreter auf die suchtpräventiven Ge-

                                                 

204 Im Anton-Proksch-Institut in Wien gibt es während der Therapie das Angebot einer sechswö-
chigen Gruppe „Genusserleben“ als Teil der Phase „Lebensneugestaltung (vgl. Scheibenbo-
gen/Franzke/Musalek 2014: 9); die Wirksamkeit wurde evaluiert (vgl. ebd., 12-14). 

205 Die zur UN-Drogenkonvention von 1961 zugehörigen Resolutionen halten fest, dass sich die 
Vertragsstaaten darüber klar sind, dass schwierige soziale Umstände eine Ursache für Drogen-
konsum sein können (vgl. „Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 
1972”, s. www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf. Auch wenn es unausgesprochen bleibt, 
ist damit klar, dass eine Behebung solcher Umstände präventive Wirkungen haben kann. Der 
(New) Public Health Gedanke, der auch „grundlegende soziale und politische Veränderungen“ 
ins Auge fasst (vgl. Schmidt-Semisch 2007: 15, mit Verweis auf Kickbusch 2006: 103ff.), 
wurde im Bereich der illegalen Drogen also nicht erst zu Beginn des 21. Jahrtausends, sondern 
schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts gedacht. Bei den gegenwärtigen Debatten um Erfolg, 
Effektivität und Effizienz der Sucht- und Drogenprävention werden diese wichtigen gesell-
schaftlichen Bedingungen wenig berücksichtigt.  
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spräche der Ex-User mit den Schülerinnen und Schülern nach den Auftritten be-
zogen: Wenn dabei deutlich wird, dass es (Hinter)Gründe für einen Drogenkon-
sum gibt, wie Arbeitslosigkeit der Eltern, Missbrauchserfahrungen oder ver-
gleichbare Faktoren, dann sind die Einflussmöglichkeiten der schulischen 
Suchtprävention und damit auch der Ex-User der Wilden Bühne sehr begrenzt.  
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9 Zur kulturpädagogischen Suchtprävention der 
Wilden Bühne in Schulen 

Im vorigen Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich in den letzten 20 
Jahren im Bereich der Drogenprävention bei aller Kontinuität einiges entwickelt 
hat. Es sei auch daran erinnert, dass Mitte der 1990er Jahre in der Gesundheitsför-
derung und Prävention noch zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 
getrennt wurde. Seit einigen Jahren wird Prävention (zusätzlich) in die Kategorien 
Universal-, selektive und indikative Prävention unterteilt. Im Europäischen Dro-
genbericht 2003 (vgl. EMCDDA 2013) wird die Entwicklung zu einer evidenz-
basierten Prävention in Schulen mit Bezug auf diese kategoriale Unterscheidung 
wie folgt zusammengefasst:  

“A number of prevention strategies are used to tackle drug use and drug-related prob-
lems. Environmental and universal approaches target entire populations, selective pre-
vention targets vulnerable groups and indicated prevention focuses on at-risk individu-
als. In Europe, most prevention activity tends to take place in schools […].” (EMCDDA 
2013: 47) 

In der deutschsprachigen Fassung des Europäischen Drogenberichts der EBDD 
heißt es weiter:  

“In Europa werden Präventionsmaßnahmen größtenteils in Schulen durchgeführt […], 
sind aber auch in anderen Bereichen anzutreffen. […] Es hat sich gezeigt, dass mit mili-
eubezogenen Präventionsstrategien zur Änderung des kulturellen, sozialen, physischen 
und wirtschaftlichen Umfelds eine wirksame Einflussnahme auf die normativen Einstel-
lungen und folglich auch auf den Substanzkonsum möglich ist. In Europa insgesamt 
sind milieuspezifische Maßnahmen im Schulbereich nach wie vor selten anzutreffen, 
obwohl in mancherlei Hinsicht durchaus Fortschritte zu verzeichnen sind, wie etwa bei 
der Förderung eines protektiven Klimas an Schulen und der Entwicklung von Drogen-
strategien für Schulen (z. B. Leitlinien für den Umgang mit Drogenkonsum oder -
verkauf durch Schüler). Gewisse Fortschritte macht auch die Anwendung von universa-
len Präventionsansätzen mit positiven Evaluationsergebnissen in Schulen, die bei-
spielsweise die Vermittlung von persönlichen und sozialen Kompetenzen beinhalten. 
Von einer grundlegenden Aufklärungstätigkeit wurde eher Abstand genommen, da es 
kaum Anhaltspunkte für deren Wirksamkeit gibt. Es wächst die Zahl der Berichte über 
die erfolgreiche Umsetzung von nordamerikanischen und europäischen Präventionspro-
grammen mit positiven Evaluationsergebnissen (z. B. Good Behaviour Game, EUDAP 
(Unplugged), Örebro und Preventure).“ (EBDD 2013: 49f.) 

Diese Verschiebungen und Fortschritte gilt es zu berücksichtigen, wenn im Fol-
genden vom Beitrag der Wilden Bühne zur schulischen Suchtprävention Mitte der 
1990er Jahre die Rede sein soll. An der grundlegenden Ausrichtung der Wilden 
Bühne hat sich seit ihrer Gründung 1990 nichts geändert (vgl. Wilde Bühne 1993). 
Die Wilde Bühne hat ihre suchtpräventiven Aktivitäten in der Schule oder anderen 
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Settings wie Jugendhäusern immer als Bestandteil der gesellschaftlichen Aufgabe 
Drogenprävention gesehen. Sie stimmt insofern der Analyse zu, dass ein Auftritt 
mit einer Diskussion ehemaliger Abhängiger als einmalige Aktivität keine beson-
dere Wirkung entfalten wird. Dementsprechend wurde in der Befragung auch nach 
dem Stellenwert der Aktivitäten im Vergleich zu anderen schulischen Suchtprä-
ventionsaktivitäten sowie im Vergleich zu massenmedialer Suchtprävention ge-
fragt. Das Engagement der Wilden Bühne in der schulischen Suchtprävention hat 
sowohl ökonomische als auch inhaltliche Beweggründe.  

Zur ökonomisch bedingten Entscheidung der Wilden Bühne: Wie in den vorigen 
Kapiteln gezeigt wurde, kann Schauspielen als solches rückfallprophylaktisch 
genutzt werden. Die Erfahrungen der Wilden Bühne mit den Auftritten ihrer En-
sembles haben allerdings gezeigt, dass Auftritte die Wirksamkeit der Theaterarbeit 
noch steigern können (s. dazu auch die Beispiele in Kapitel 9). Theaterspielen als 
‚l’art pour l’art’ wäre den Ensemblemitgliedern auch möglicherweise zu wenig 
motivierend, um die Anstrengungen der Stückerarbeitung und Proben auf sich zu 
nehmen. Für die Leiter der Wilden Bühne stand deshalb von Beginn an fest, dass 
die Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen mit möglichst regelmäßigen 
Auftrittsmöglichkeiten verknüpft sein muss, um dauerhaft wirksam sein zu kön-
nen. Auftritte im Bereich der Soziokultur, also als Freies Theater, wären eine 
Möglichkeit. Allerdings gibt es sehr viele Freie Theater in Deutschland. Um ein 
Stück mehr als ein oder zweimal aufführen zu können, braucht es neben den ent-
sprechenden Kontakten im Theaterbereich eine hohe Qualität der Theaterarbeit. 
Mit einer Gruppe von ehemaligen Drogenabhängigen, die Theater in ihrer Freizeit 
spielen, in dieser Konkurrenzsituation bestehen zu können, wurde als unwahr-
scheinlich eingeschätzt. Das war ein wesentlicher Grund dafür, weshalb sich die 
Leitung der Wilden Bühne früh dafür entschied, Stücke zu entwickeln, die in 
Schulen als Beitrag zur Suchtprävention aufgeführt werden konnten. Für die Wil-
de Bühne war die Form einer potentiell kontraproduktiven Suchtprävention am 
bereits erwähnten Beispiel von „Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ 
(vgl. Kolitzus, 1988) besonders prägend. Deshalb sollten die Stücke weder mora-
lisch noch abschreckend noch sensationsheischend sein. Zwar wird bei der Ent-
wicklung und der Aufführung der Stücke die Authentizität der Spielerinnen und 
Spieler genutzt und die Vielschichtigkeit der Momente gezeigt, die über den Kon-
sum und den Missbrauch von Suchtmitteln bis zur Entwicklung der Abhängigkeit 
führen können. Aber dies geschieht nie im Sinne eines dokumentarischen Thea-
ters, sondern in – um mit Bertolt Brecht zu sprechen – verfremdeter Form. Auch 
die Substanzen als solche spielen (im doppelten Sinne) keine Rolle.206  

                                                 

206 Vergleichbare Ansätze, Theaterstücke zur Suchtprävention auf der Basis eigener Suchterfahrun-
gen zu entwickeln und auch selbst zu spielen, gibt es eine ganze Reihe. Für den Bereich der 
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Zur inhaltlich begründeten Entscheidung der Wilden Bühne für ihre Angebot 
schulischer Drogenprävention: Auch wenn Mitte der 90er Jahre wenig über die 
Wirksamkeit von (schulischer) Suchtprävention bekannt war, konnte etwa zehn 
Jahre später im Rückblick resümiert werden, dass interaktive Life-Skills-
Programme Verhalten sowie Schulprogramme Wissen und Einstellungen ändern 
können und somit als Erfolg versprechend bezeichnet werden konnten (vgl. Su-
sanne Jordan in: Die Drogenbeauftragte, 2005: 105). Das spezielle suchtpräventi-
ve Angebot der Wilden Bühne für Schulen bedient die Wirkfaktoren Wissen und 
Einstellungen dabei mit zwei zusammengehörigen Strängen: Dem Stück und den 
anschließenden Gesprächen zwischen den Spielerinnen und Spielern und den 
Schülerinnen und Schülern. Dabei finden die Gespräche häufig in Gruppen statt; 
die Spielerinnen und Spieler werden entsprechend aufgeteilt. So kann ein ver-
gleichsweise intensiver Austausch in Gang gebracht werden. Die Wilde Bühne 
bietet dabei mit den Gesprächen mit ehemaligen Drogenabhängigen eine besonde-
re Form der – nachgewiesenermaßen wirksameren – interaktiven Drogenpräventi-
on an. Im Rahmen der Studie MODRUS IV (vgl. Forschungsgemeinschaft für 
Konflikt- und Sozialstudien 2009) wurden die Schülerinnen und Schüler danach 
gefragt, welche externen Expertinnen und Experten im Rahmen der schulischen 
Suchtprävention mitwirken sollen. Gemeinsam mit Fachkräften aus der Suchtprä-
vention landeten mit 67% auf Platz 1 die „Betroffenen“ (vgl. ebd.: 68). Dieses 
Ergebnis unterstreicht die besondere Chance und Bedeutung, die im Einsatz von 
ehemaligen Drogenabhängigen in der schulischen Drogenprävention liegt. Wie 
bereits erwähnt, ist der Einsatz von Ex-Usern zur Drogenprävention im Unterricht 
allerdings nicht unumstritten. Quensel ist in seinen Überlegungen zum Einsatz 
von ehemaligen Konsumierenden – mit Bezug auf Kortemeyer-Beck (2002) – 
eher kritisch (vgl. Quensel 2010: 354-357), erkennt aber auch an, dass Ex-User 
„eigentlich zeigen könnten, dass man auch wieder aus dieser ‚Sucht’ herauskom-
men kann.“ (Quensel 2010: 355). Das Institute for Research and Development 
‚Utrip’ aus Slowenien weist unter der Fragstellung „Bring in the ex-addicts?“ da-
rauf hin, dass ein solcher Einsatz kontraproduktive Auswirkungen haben kann 
(vgl. Institute for Research and Development ‚Utrip’, 2012: 9). Die Autoren zitie-
ren dazu eine 14-jährige Person, die nach einem „Bühnenauftritt“ eines ehemali-
gen Drogenabhängigen gesagt hat: 

                                                 

Drogenprävention mit ehemals Drogenabhängigen als Spielerinnen und Spielern sollen hier 
exemplarisch neben der Wilden Bühne Bremen, die von Lea und Rolf Butsch mit aus der Taufe 
gehoben wurde, noch das Theater RequiSiT aus Hofheim im Taunus genannt werden, das 1995 
im Rahmen des EU-Projekts HORIZON entstanden ist (vgl. Hubmer 1998: 38-40, Neffgen 
1998: 40-42, Fielenbach 2000: 51-67, Wondrak 2004: 203-205) sowie die Theaterwerkstatt 
Freiolsheim, die u.a. die Drogenpräventionsstücke „Schlamassel“ und „Total Normal“ entwi-
ckelt und vielfach aufgeführt hat.  
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„So if you do use drugs you can enjoy the good bits and once the bad bits occur you can 
stop and then get a job that allows you to be an expert and get on stage to talk to people 
and be seen as someone special. Not bad.” (Institute for Research and Development, 
2012: 9) 

Abgesehen davon, dass die Autoren weder hinterfragen, ob es sich dabei um eine 
ironische Bemerkung gehandelt haben könnte, noch klären, welche konkreten 
Schlussfolgerungen aus diesem Gespräch seitens der Schülerinnen und Schüler 
gezogen wurden, noch feststeht, was der ehemals Drogenabhängige in diesem 
Gespräch tatsächlich gesagt hat, betonen die Autoren selbst, dass ein Einsatz von 
ehemals Drogenabhängigen zur Drogenprävention nur als singuläre Strategie zu 
kritisieren ist. Die Wilde Bühne versteht ihre Form der Drogenprävention aber als 
Ergänzung zu den ohnehin laufenden suchtpräventiven Aktivitäten und garantiert 
im Rahmen der Gespräche nach den Aufführungen, dass die Spielerinnen und 
Spieler zwar die Faszination von illegalen Drogen zu Konsumbeginn nicht ver-
schweigen, anhand ihrer Lebensläufe aber dafür stehen, dass es sich nicht lohnt, 
Jahre des Lebens an einen (abhängigen) Drogenkonsum zu verlieren. Inhaltlich 
betrachtet, hat die Konzeption der kulturpädagogischen schulischen Drogenprä-
vention der Wilden Bühne damals wie heute zwei Schwerpunkte:  

• Zum einen die angestrebte emotionale Beteiligung der Jugendlichen am Thema 
Sucht und Drogen. Wie bereits mehrfach erwähnt, gilt die kognitiv agierende 
Strategie der Abschreckung nicht nur als gescheitert, sondern sogar als potenti-
ell kontraproduktiv, weil sie Jugendliche zum Drogenkonsum verleiten kann. 
Um suchtpräventive Erfolge zu erzielen, soll die Neugierde nicht auf den 
„Stoff“, sondern auf die eigene Person gelenkt werden. Gelingt es, die Jugend-
lichen emotional anzusprechen, das Thema Sucht und Drogen zu ihrem Thema 
zu machen, dann ist eine erste entscheidende Stufe erreicht, die im Sinne der 
Suchtvorbeugung effektive Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen 
und den Fachkräften der Suchtvorbeugung möglich macht (vgl. dazu 
Kröninger-Jungaberle/Schuldt 2014: 45-57). Ein alltagsnahes Theaterstück, das 
zur Identifikation einlädt, kann hierfür ein erster Schritt sein.  

• Zum anderen muss eine effektive Suchtvorbeugung darauf zielen, die Fähigkei-
ten und Fertigkeiten von Jugendlichen zu stärken. Die dafür als erste Stufe 
wünschenswerte Neugier auf die eigene Person („was hat das mit mir zu tun?“) 
sollte also nicht auf eventuelle Defizite gelenkt werden, sondern auf ihre Kom-
petenzen. Wie schafft man das? Die Wilde Bühne versucht dies mit den Thea-
terstücken und der anschließenden Diskussionen, indem sie dort jeweils die 
Ursachen von Abhängigkeit thematisiert. Fast zwangsläufig erfolgt die Wen-
dung zu der entscheidenden Frage: „Wie können negative Entwicklungen ge-
stoppt werden? Welche Ursachen waren entscheidend? Wie können diese ge-
ändert werden?“ Die Biographien der Spielerinnen und Spieler dienen dabei als 
Möglichkeit, sich zunächst aus der Distanz dazu zu äußern. Wichtig dabei ist, 
dass die möglichen strukturellen Verhältnisse (Verhältnisprävention) und die 
persönlichen Möglichkeiten (Verhaltensprävention) debattiert werden. Falls 
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nicht ohnehin diskutiert wird, was man selbst getan hätte oder hätte tun kön-
nen, um verhängnisvolle Entwicklungen aufzuhalten, stellen die Spielerinnen 
und Spieler die Frage, was die Jugendlichen an ihrer Stelle versucht hätten. Be-
standteil der Schulung der Spielerinnen und Spieler ist, dass sie im Laufe der 
Diskussion die Jugendlichen direkt nach ihrer eigenen Situation fragen, was sie 
selbst tun können, um nicht in kritische Entwicklungsverläufe zu geraten.  

Das Theaterangebot, das die Wilde Bühne den Jugendlichen macht, beruht zudem 
auf der sozialkritischen Perspektive, dass gerade die Erfahrungen der so genann-
ten Randständigen für die Gesellschaft von großem Interesse sein können. Sie 
stimmen in diesem Punkt mit Gerald Koller, dem damaligen Fachbeauftragten 
Österreichs für Suchtprävention (vgl. Koller 1995) überein: 

„Oft denken wir, daß Menschen am Rande der Gesellschaft be- und eingeschränkte Er-
fahrungen machen; das ist nur teilweise richtig. Meist verfügen gerade jene über einen 
Fundus an existentiellen Lebens- und Todeserfahrungen, der den unseren weit übertrifft. 
Vielmals fehlt es ihnen aber an Möglichkeiten und Fähigkeiten, diese Erfahrungen in 
unser gesellschaftliches und ihr persönliches Leben zu integrieren.“ (Koller 1995: 22) 

Aus Sicht der Wilden Bühne kann ihre authentische Theaterarbeit mit ausgegrenz-
ten Menschen als doppelte Auseinandersetzung - mit sich selbst und mit dem Pub-
likum bzw. der Gesellschaft - zur Integration unterschiedlicher Erfahrungen bei-
tragen. Winfried Stankewitz (vgl. Stankewitz 1992: 126) charakterisiert 
authentisches Theater in diesem Sinne als ‚Einladung zur Auseinandersetzung’, 
wenn es dem Ensemble gelingt, die eigenen, konkreten Erfahrungen glaubhaft auf 
dem Theater umzusetzen. Martina König wiederum ist fasziniert von den „vielfäl-
tigen theatralischen Erscheinungen von atemberaubender Lebendigkeit“ (König 
1996: 207), die Theater hervorbringen kann, wenn es sich anstelle von festen 
dramatischen Vorlagen auf die Erfahrungen der Spielerinnen und Spieler stützt.  

Als Beitrag zur schulischen Suchtprävention waren und sind Theaterstücke, die 
sich dem Sujet „Drogen“ widmeten, im Vergleich zu den anderen genannten Prä-
ventionsaktivitäten (s. voriger Abschnitt) wenig verbreitet. Das liegt nicht nur 
daran, dass es unverändert wenige solcher Angebote gibt, sondern auch daran, 
dass die vorhandenen Aufführungsangebote für die Schulen häufig zu teuer sind. 
Mit ihrem vergleichsweise günstigen Suchtpräventionstheater bot und bietet die 
Wilde Bühne eine bezahlbare und kulturelle Suchtprävention für Schülerinnen 
und Schüler verschiedener Klassenstufen. Dieses Angebot wäre ohne die instituti-
onelle Unterstützung der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg al-
lerdings nicht möglich. Die Förderung der Wilden Bühne durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit hat zudem wesentlich zur Fundierung und Weiterentwick-
lung dieser Form der kulturellen Suchtprävention beigetragen.  

Aus welchen Gründen laden die Verantwortlichen der Schulen, die Wilde Bühne 
als Bestandteil der schulischen Suchtprävention ein? Die Schulleiterinnen und 
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Schulleiter oder Suchtpräventionslehrerinnen und Suchtpräventionslehrer wiesen 
– damals wie heute – auf folgende Aspekte hin, die zu einem Engagement der 
Wilden Bühne als Bestandteil der suchtpräventiven Arbeit geführt haben: Das 
Theaterstück als generelle Motivation, sich mit einem Thema auseinanderzuset-
zen; die Tatsache, dass das Stück von ehemaligen Drogenabhängigen selbst ent-
wickelt wurde und dass die ehemaligen Drogenabhängigen auch selber auf der 
Bühne stehen; und dass die Ex-User nach der Vorstellung in kleinen Gruppen mit 
den Jugendlichen (ohne die Lehrer/-innen) über das Stück, ihre eigene „Drogen-
geschichte“ und die Fragen der Jugendlichen sprechen. Diese Beweggründe ma-
chen auch deutlich, warum die Kritik aus Slowenien an einem Theaterstück als 
Drogenprävention (vgl. Institute für Reseach and Development, 2012: 11) im Fall 
der Wilden Bühne nicht zutrifft. Das Institut warnt vor dem Einsatz von Film, 
Theaterstücken und Lesungen als wirkungslose Prävention nämlich nur dann, 
wenn diese als einmalige Aktion („one-off“-approach) gewissermaßen als Ersatz 
für eine andauernde schulische Prävention eingesetzt werden.  

Kommt die seitens der Verantwortlichen der Schulen (und seitens der Wilden 
Bühne mitgetragenen) Beweggründe für eine Einladung auch bei den Schülerin-
nen und Schülern entsprechend an? Die Befragung der Schülerinnen und Schüler 
(s. folgender Abschnitt) hat auch das versucht herauszufinden. Ergänzt werden 
soll an dieser Stelle, dass es auch Verantwortliche an Schulen gibt, die die Wilde 
Bühne nicht engagieren, weil sie befürchten, dass ehemalige Drogenabhängigen 
die Schülerinnen und Schüler erst dazu bringen könnten, Drogen zu probieren. Sie 
befürchten, dass der Drogenkonsum von den Spielerinnen und Spielern verharm-
lost wird. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass allein die Tatsache des Über-
lebens von Drogenkonsum von manchen dieser Personen als Widerspruch zu ih-
rem Bild von der Gefährlichkeit der illegalen Drogen gewertet wird.  

Um mit den Aufführungen in Schulen und Jugendhäusern suchtvorbeugende Wir-
kungen möglichst optimal zu erzielen, ist die Wilde Bühne wie andere schulexter-
ne Akteure darauf angewiesen, dass vom Engagement über den Auftritt bis zur 
Nachbereitung eine einvernehmliche Kooperation stattfindet, dass kultur- und 
schulpädagogische Verfahren wie ein Reißverschluss ineinander greifen. Dazu 
gehören organisatorische Dinge (Bühne, Licht- und Musikanlage, etc.) genauso 
wie inhaltliche Vorbereitungen (Plakatankündigung, Vorbereitung der Gespräche 
nach dem Auftritt, etc.). Leider zeigt die Wirklichkeit, dass seitens der schulischen 
Veranstalter die technischen, räumlichen und inhaltlichen Voraussetzungen immer 
wieder nicht so bereitgestellt werden, wie es für eine volle Entfaltung der sucht-
präventiven Wirkung wünschenswert wäre. Für die Verantwortlichen in den Schu-
len wurden umfangreiche Materialien zur Vor- und Nachbereitung der Stücke für 
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die Schulen angeboten (Wilde Bühne / ajs 1999, Wilde Bühne 2006)207. Auch für 
die erforderliche Technik gibt es entsprechende Hinweise.  

Insgesamt kann an dieser Stelle zusammengefasst werden, dass die Wilde Bühne 
ihre Aktivitäten als einen (sic!) Teil von wünschenswerten suchtpräventiven Akti-
vitäten an Schulen sieht. Darin fühlt sich die Wilde Bühne auch im Rückblick auf 
das Modellprojekt voll und ganz bestätigt. Die Jahresberichte der Wilden Bühne 
zeigen, dass dieses spezifische Angebot von den Verantwortlichen vieler Schulen 
genutzt wird. Inzwischen gibt es sogar seit über zehn Jahren eine Dependance der 
Wilden Bühne – die Wilde Bühne Bremen.208  

Dennoch hat sich die Wilde Bühne auch im Bereich der schulischen Suchtpräven-
tion weiterentwickelt. Damit ist weniger gemeint, dass weitere Stücke erarbeitet 
wurden und inzwischen auf dem Spielplan stehen. Gemeint sind hier vor allem die 
neuen Angebote „Future for all“209 (vgl. Butsch 2004, Kern 2005a) und das 
Forumtheater (vgl. Ostertag/Erk 2004, Wilde Bühne 2006, Weirather 2008; zur 
Wirksamkeit von Forumtheater vgl. a. Hächler 1993). Während sich das ausge-
zeichnete „Future for all“ auf den Landkreis Esslingen konzentriert, wird das 
Forumtheater wie die suchtpräventiven Stücke nicht regionalspezifisch eingesetzt. 
Die beiden neueren Formen der Suchtprävention der Wilden Bühne setzen noch 
mehr als die Theaterstücke mit den dazu gehörigen Diskussionen darauf, die 
Schülerinnen und Schüler interaktiv in das Geschehen einzubinden.  

9.1 Bewertung der kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden 
Bühne in Schulen durch die Schülerinnen und Schüler 

Das Interesse in der dritten Phase der modellhaften Arbeit der Wilden Bühne rich-
tete sich nicht mehr auf die Ensemblemitglieder des Stücks “Mensch Kalle” und 
auf die Frage, inwieweit sich Theaterspielen rückfallprophylaktisch auf diese 
Gruppe auswirkt. Das Interesse galt nun den jugendlichen Zuschauerinnen und 
Zuschauern. Deren Bewertung der kulturpädagogischen Suchtprävention der Wil-
den Bühne in Schulen wurde mit Hilfe einer schriftlichen Befragung der Schüle-
rinnen und Schüler eingeholt, die im Zeitraum Mai bis September 1998 an den 
Aufführungen von „Mensch Kalle“ und „Es geht ab!“ und an den anschließenden 
Gruppendiskussionen im Rahmen der schulpräventiven Aktivitäten der Wilden 
Bühne teilgenommen hatten. Als Grundlage diente ein dreiseitiger Fragebogen (s. 

                                                 

207 Eine Evaluierung des Nutzens dieser Materialien erfolgte meines Wissens bislang allerdings 
nicht. 

208 Mehr zur Dependance in Bremen siehe unter: http://www.wilde-buehne-bremen.de/  
209 Mehr zu diesem Projekt siehe unter: http://www.wilde-buehne.de/projekte/index.asp  
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Anhang, Teil 3), der in der der Regel von den verantwortlichen Lehrerinnen und 
Lehrern am ersten oder zweiten Tag nach der Aufführung an die Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht ausgegeben, nach dem Ausfüllen wieder eingesammelt und 
an die Wilde Bühne zurückgeschickt wurde.  

An dieser Stelle sei noch einmal den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie den anderen Verantwortlichen der Schulen für ihre Beteiligung an 
der Befragung herzlich gedankt. Vor allem die Schülerinnen und Schüler haben 
dies mit großem Engagement getan, wie aus ihren zusätzlichen Kommentaren zu 
ersehen ist. Insgesamt wurden 650 Fragebogen ausgegeben; für die Auswertung 
konnten 542 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern aus elf Schulen ver-
schiedener Schularten und Klassenstufen für die Auswertung herangezogen wer-
den. Das entspricht einem Rücklauf von 83,4%.  

9.1.1 Methodische Anmerkungen zur Befragung 

Auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten einer Evidenzbasierung im Bereich der 
(Drogen)Prävention wurde bereits eingegangen (s. Exkurs im Abschnitt 8.1). Die 
dort genannten methodischen Probleme, aber auch inhaltliche Überlegungen ga-
ben den Ausschlag dafür, keine Wirksamkeitsmessung im Sinne einer potentiellen 
Abstinenzförderung, Substanzreduzierung oder vergleichbaren Parametern zu 
versuchen. Die durchgeführte Befragung von Schülerinnen und Schülern, die am 
suchtpräventiven Angebot der Wilden Bühne in ihrer Schule teilgenommen hatten, 
zielte deshalb vergleichsweise bescheiden vor allem auf einen Beleg dafür, dass 
die Konzeption des Angebots als Mix von Aufführung und Diskussion umsetzbar 
ist und als eins der vorhandenen externen Angebote zur Suchtprävention in Schu-
len positiv bewertet wird. Aus Sicht des Autors zeigt die Untersuchung des Insti-
tuts für Therapieforschung München zur Wirksamkeit der mehr auf Interaktion 
zielenden suchtpräventiven Maßnahme „Future for all“, die die Wilde Bühne seit 
1999 vor allem im Landkreis Esslingen anbietet (jährlich melden sich dafür ca. 
150 Schulen an, vgl. Kern 2005a), dass zwar Messungen zum Wissenszuwachs 
gut möglich, Messungen zur Änderung von Einstellungen als Wirksamkeitsnach-
weis aber sehr interpretationsbedürftig sind. Insofern scheint die vorgenommene 
Beschränkung im Kontext der damals zur Verfügung stehenden Zeit bzw. den vor-
handenen Ressourcen unverändert sachgerecht. Die Auszeichnung von „Future for 
all“ im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Vorbildliche Strategien kommunaler 
Suchtprävention“ im Jahr 2002 ändert nichts daran, dass Nachbefragungen zu 
Haltungsänderungen in einem Feld wie der Drogenprävention unverändert 
schwierig sind, weil die Entwicklung der Haltungen und Einstellungen von Ju-
gendlichen gerade in der Pubertät auf einer Vielzahl von Faktoren beruhen.  

Zu Beginn des Projekts war geplant, ein Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schülern im Klassenunterricht nach der Aufführung und der Diskussion mit den 
ehemaligen Drogenabhängigen zu führen, um ihre Einschätzungen zum Stück und 
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dem Gespräch mit den Spielerinnen und Spieler möglichst direkt in Erfahrung zu 
bringen. Die Durchführung dieser Möglichkeit erwies sich aber als zu zeitintensiv; 
außerdem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dann Antworten im Sinne der 
sozialen Erwünschtheit erfolgt wären.  

Aus diesem Grund stützt sich die Auswertung der kulturpädagogischen Suchtprä-
vention der Wilden Bühne ausschließlich auf einen eigens entworfenen dreiseiti-
gen Fragebogen (siehe Anhang). Der Umfang des Fragebogens wurde auf wenige 
Bereiche beschränkt, um einen unkomplizierten Einsatz im Unterricht möglich zu 
machen und um einen möglichst hohen Rücklauf zu erreichen. Die Beantwortung 
des Fragebogens sollte im Unterricht erfolgen, frühestens ein Tag und spätestens 
eine Woche nach dem Aufführungsbesuch. Ein Ausfüllen des Fragebogens direkt 
nach der Aufführung bzw. des Gesprächs nach der Ausführung wurde aus ver-
schiedenen Gründen als nicht geeignet bewertet: Zum einen aus pragmatischen 
Gründen, weil die Schülerinnen und Schüler oft direkt nach der Aufführung und 
dem Gespräch nach Hause entlassen werden. Zum anderen erschien ein zeitlicher 
Mindestabstand von einem Tag zur Aufführung und dem Gespräch sinnvoll für 
eine eher nüchterne, distanzierte Bewertung. Diese Vorgaben konnten umgesetzt 
werden. Aus zeitlichen, finanziellen und methodischen (s.o.) Gründen wurde ver-
worfen, die suchtpräventive Wirkung dieser kulturpädagogischen Maßnahme 
durch eine weitere Befragung ein Jahr nach der Teilnahme an der Aufführung und 
der Gruppendiskussion zu erforschen.  

Der Fragebogen beinhaltete Fragen nach vier Hauptkategorien. Der erste Schwer-
punkt galt der Frage: Wie bewerten die Schülerinnen und Schüler die Theaterstü-
cke der Wilden Bühne zur Suchtprävention? Bei der Auswahl einiger Kategorien 
zur Bewertung der Stücke sowie bei der Entscheidung, die Schülerinnen und 
Schüler dabei zwischen gegensätzlichen Eigenschaften je einer Bewertungskate-
gorie wählen zu lassen, wurde auf die „Wirksamkeitskontrolle der ‚Aktion Thea-
ter’ der BZgA“ (vgl. Bernd Schneider 1981, Teil I. ‚Kai’ des Anhangs) zurückge-
griffen.210 Beim zweiten Schwerpunkt des Fragebogens, der Frage nach der 

                                                 

210 Ein Vergleich der Bewertungen der fünf in der Studie zur „Wirksamkeitskontrolle der ‚Aktion 
Theater’ der BZgA“ (vgl. Bernd Schneider 1981) genannten Theaterstücke zu Alkohol und 
Drogen mit den Stücken der Wilden Bühne erscheint allerdings nicht sinnvoll. Während die 
Schülerinnen und Schüler im Modellprojekt ausschließlich als Zuschauer/-innen befragt wur-
den, richtete sich das Interesse in der Studie zur Wirksamkeit der ‚Aktion Theater’ der BZgA 
an Schülerinnen und Schüler sowie andere Jugendliche als Akteure der Stücke. Ziel der ‚Akti-
on Theater’ der BZgA ist laut dem Klappentext der Mappe „5 Theaterstücke über Alkohol und 
Drogen, hrsg.v. der BZgA, Köln, 1980“ die Frage, ob Jugendliche ermutigt werden können, 
„sich spielerisch und kreativ mit ihrer Lebenssituation auseinanderzusetzen und mit der Rolle, 
die Alkohol und Drogen darin spielen“ (Bernd Schneider 1981: 1) sowie „ob mit dieser Form 
der Aufklärung („Aufklärung durch Selbermachen“, ebenda). Eine Möglichkeit gefunden wur-
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Bewertung des Gesprächs nach der Aufführung, wurde ebenfalls der Modus einer 
Bewertung anhand gegensätzlicher Eigenschaften gewählt. Darüber hinaus bein-
haltete der Bogen weitere Fragen wie: Welchen Stellenwert billigen die Schüle-
rinnen und Schüler dem Stück und dem Gespräch als Bestandteil der Suchtvor-
beugung zu? Wie fallen Vergleiche mit anderen Maßnahmen zur Sucht- und 
Drogenvorbeugung aus? Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Wilden Bühne 
wurden darüber hinaus auch die Rahmenbedingungen nachgefragt, die für eine 
Bewertung dieser kulturpädagogischen Suchtvorbeugung von großer Bedeutung 
sind. Besuchten die Schülerinnen und Schüler die Veranstaltung aus eigenem An-
trieb oder handelte es sich um eine Pflichtveranstaltung im Rahmen des Unter-
richts? Wussten die Schülerinnen und Schüler, bevor das Stück sahen, dass ehe-
mals Drogenabhängige als Spielerinnen und Spieler agieren, dass es nach dem 
Stück eine Diskussion geben würde? Schätzen die Lehrkräfte das Stück und sei-
nen suchtpräventiven Charakter anders als die Jugendlichen ein?  

Versucht wurde also eine Bewertung der Aufführung und des anschließenden Ge-
sprächs mit den Jugendlichen, die Rückschlüsse auf eine suchtpräventive Wirkung 
zulässt. Für die Bewertung der kulturpädagogischen Suchtvorbeugung der Wilden 
Bühne wurde die Befragung in vier Hauptbereiche aufgeteilt:  

1. Rahmenbedingungen: Mit welchen Erwartungen und Motivationen nahmen 
die Schüler/innen an der Veranstaltung teil? 

2. Aufführung: Wie kommt das Theaterstück bei den Schülerinnen und Schüler 
an?  

3. Austausch: Wie beurteilen sie die anschließenden Gespräche mit den Spiele-
rinnen und Spieler?  

4. Beurteilung: Wie fällt der Vergleich mit anderen Maßnahmen zur Suchtvor-
beugung aus?  

Da bereits zu Anfang des Jahres 1998 absehbar war, dass die ersten Aufführungen 
von “Mensch Kalle” in Schulen nicht vor Mai 1998 erfolgen würden, und weil 
bereits ein Teil des Ensembles von “Mensch Kalle” auch in dem Suchtpräventi-
onsstück “es geht ab!” Rollen übernommen hatten, wurde die Befragung auch auf 
Aufführungen dieses Theaterstücks ausgedehnt. Fast alle angefragten Schulen in 
diesem Zeitraum beteiligten sich an der Befragung. Die Auswertung wurde durch 
die Bewertung beider Stücke mit etwas anderen Zielgruppen (s.u.) komplexer; für 

                                                 

de, einer Gefährdung Jugendlicher durch Alkohol und Drogen entgegenzuwirken.“ (Bernd 
Schneider 1981: 1). Kriterien oder Kategorien wie beispielsweise „Spannung/Langeweile“, 
„Glaubwürdigkeit“ oder „Lebensnähe“ sind zwar für alle Stücke relevant, die Bewertung als 
Akteur oder als Zuschauer ist aber sicherlich nur bedingt vergleichbar.  



 

 264

die Wilde Bühne ergab sich dadurch allerdings der Vorteil, dass eine vergleichen-
de Bewertung der Wirkungen von beiden Stücken möglich wurde.  

Die zusammengetragenen Daten wurden mit Hilfe deskriptiver Statistiken (An-
zahl der Nennungen und Prozentwerte, in der Regel getrennt nach Geschlecht 
bzw. nach Schularten sowie nach den Theaterstücken und zum Teil mit Mittelwer-
ten) ausgewertet. Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der Personen mit 
einer gültigen Antwort auf die jeweilige Frage. Fragen, für die Mehrfachantworten 
möglich waren, wurden entsprechend ausgewertet. Bei offenen Fragen wurden die 
Antworten der Befragten wörtlich wiedergegeben. Die Wilde Bühne ist sich be-
wusst, dass mit dem Theaterspielen und Theaterschauen Lernprozesse einherge-
hen, die nicht mit Hilfe eines vorher bestimmten Lernziels steuerbar sind (das 
dürfte seit der Darstellung der ‚Rezeptionsästhetik’ von Hans Robert Jauß unstrit-
tig sein, vgl. Warning 1994). Wie das Stück aufgenommen wird, wie die Diffe-
renzerfahrung, von einer anderen Wirklichkeitserfahrung auf die Wirklichkeit des 
Alltags zu schauen ausfällt, ist also grundsätzlich offen. Diese Differenzerfahrung 
ist aber das „zentrale Bildungserlebenis des Theaterspielens und -schauens“ 
(Hentschel 2007: 94, zit n. Taube: Theater und Kulturelle Bildung211). Selbst wenn 
man dem kulturpädagogischen schulischen Engagement der Wilden Bühne jegli-
che suchtpräventive Wirkung absprechen würde: Der allgemeine Bildungscharak-
ter der Aufführung und der anschließenden Diskussion bliebe davon unberührt. 
Dieser ‚Bildungsmehr-Wert’ des Theaters der Wilden Bühne ist vielleicht eine 
Ursache dafür, dass ein Engagement der Wilden Bühne an Schulen grundsätzlich 
befürwortet wird – unabhängig von einer Bewertung der suchtpräventiven Wirk-
samkeit. Diese grundsätzliche Unterstützung der Wilden Bühne seitens der ver-
antwortlichen Akteure einer Schule (Schulleitung, Lehrer, Eltern) trotz des prinzi-
piell offenen Bildungsausgangs kann als Vertrauen in die schulische Bildung bzw. 
in die Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gewertet werden.  

9.1.2 Ergebnisse der Befragung 

Insgesamt konnten Fragebogen aus elf Schulen (Haupt-, Real- und Berufsfach-
schulen sowie Gymnasien) in die Auswertung einbezogen werden; insgesamt 565 
Fragebogen. 162 Fragebogen kamen von Hauptschulen (154 von Schülern, 8 von 
Lehrern), in denen „Mensch Kalle“ zur Aufführung gekommen war. Insgesamt 
403 Fragebogen kamen von verschiedenen Schularten, in denen „es geht ab!“ ge-
zeigt worden war; davon waren 388 Fragebogen von Schülerinnen und Schülern 
sowie 15 von Lehrerinnen und Lehrern. Von den 23 Lehrerinnen und Lehrern, die 

                                                 

211 Vgl. Gerd Taube „Theater und Kulturelle in Bildung“, veröffentlicht auf www.kubi-
online.de/artikel/theater-kulturelle-bildung; sowie in Bockhorst/Reinwand/Zacharias (Hg.) 
(2012): Handbuch Kulturelle Bildung  
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einen Fragebogen abgegeben haben, waren 10 weiblich und 13 männlich. Für die 
im Folgenden dargestellten Ergebnisse der Auswertung im Einzelnen wurden nur 
die Fragebögen der Schülerinnen und Schüler (n = 542) herangezogen. Den Bo-
gen ausgefüllt haben 282 Schüler und 257 Schülerinnen; bei drei Fragebogen war 
kein Geschlecht angegeben.  

 

Schule 

Auswertbare Fragebogen 
Schüler/-innen Stück 

gesamt m w 

1 Gablenberger Hauptschule 
Klassenstufe 9 

21 15 6 „Mensch 
Kalle“ 

2 Gesamtschule Kirchberg 
Klassenstufen 8 + 9 + 10 

36 23 13 „es geht 
ab!“ 

3 Gymnasium Schondorf 
Klassenstufen 8 + 9 + 10 

33 20 13 „es geht 
ab!“ 

4 Haupt- und Werkrealschule  
Meckenbeuren / Klassenstufe 8 

21 8 13 „es geht 
ab!“ 

5 Hauptschule Starnberg 
Klassenstufen 8 + 9 

36 18 16 „Mensch 
Kalle“ 

6 Heidehofgymnasium Stuttgart 
Klassenstufen 8 + 9 

97 42 54 „es geht 
ab!“ 

7 Heusteigschule (Hauptschule)  
Klassenstufe 8 

51 20 31 „Mensch 
Kalle“ 

8 Kaufmännische Schule Ehingen 
Klassenstufen 10 + 11 

57 33 23 „es geht 
ab!“ 

9 Klostergartenschule (Hauptschule) 
Klassenstufen 8 + 9 

46 30 16 „Mensch 
Kalle“ 

10 Realschule Bissingen 
Klassenstufe 8 

123 64 59 „es geht 
ab!“ 

11 Realschule Hechingen 
Klassenstufen 8 + 9 + 10 

21 9 13 „es geht 
ab!“ 

  542 282 257  

Tabelle 12: Übersicht zu den beteiligten Schulen an der Befragung212  

                                                 

212 Die Zahl der männlichen und weiblichen Schüler/-innen addiert sich nicht zu 542, weil bei 3 
Fragebogen kein Geschlecht angegeben war 
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Während bei den Aufführungen von „Mensch Kalle“ in den 4 Hauptschulen die 
männlichen Zuschauer überwiegen (85 m / 66 w), sind die Geschlechter bei den 
Aufführungen von „es geht ab“ in den 7 Schulen (verschiedener Schularten) fast 
gleich verteilt. Leider war es nicht möglich, Vergleichszahlen zur Geschlechter-
verteilung in den verschiedenen Schularten zum Zeitpunkt der dritten Modellpha-
se (1998) zu erhalten.  

Schulart 
Mensch Kalle Es geht ab 

m w m w 

Hauptschule 85 66 1 2 

Realschule 0 0 88 92 

Gymnasium 0 0 73 73 

Andere Schularten 0 0 33 24 

 85 66 195 191 

gesamt 537 

Tabelle 13: Verteilung des Publikums nach Stücken, Geschlecht und Schulart213 

Im Programmheft zu “Mensch Kalle” heißt es, dass das Stück “... vor allem für 
Jugendliche gedacht [ist], die bereits selbst Erfahrungen mit kleinkriminellen Ge-
schichten, Drogen, Cliquen und Gruppendruck gemacht haben. Es richtet sich an 
Jugendliche, die als gefährdet gelten; an Schülerinnen und Schüler aus Hauptschu-
len und Berufsvorbereitungsklassen und an Jugendliche aus Brennpunktvierteln.” 
Das Stück wird ab der achten Klassenstufe als geeignet empfohlen. Dagegen ist 
„es geht ab“ eher für andere Schularten vorgesehen; im Hinblick auf die Klassen-
stufe gibt es keine eindeutige Präferenz. Die Leitung der Wilden Bühne geht aller-
dings davon aus, dass das Stück von Schülerinnen und Schülern der neunten Klas-
senstufe aufwärts am besten verstanden wird. Wie die vorige Tabelle bereits 
zeigte, wird die Empfehlung „Mensch Kalle“ für Hauptschulen auch entsprechend 
wahrgenommen; analog wird das Stück „es geht ab“ von Verantwortlichen ver-
schiedener Schularten engagiert. Wie das folgende Schaubild zeigt, werden auch 
die Empfehlungen bezüglich der Klassenstufen eingehalten.  

                                                 

213 Die fehlenden Zahlen zur Gesamtzahl von 542 ausgewerteten Fragebogen ergibt sich durch 
fehlende Angaben zum Geschlecht und Schulart 
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Abbildung 15: Verteilung des Publikums nach Stück und Klassenstufen 

9.1.2.1 Bewertung der Rahmenbedingungen  

• Motivation der Teilnehmenden  

Schulische Veranstaltungen bringen es mit sich, dass eine Teilnahme auch an von 
außen kommenden Aktivitäten als (lästige) Pflicht empfunden werden können. 
Mit welcher Motivation wird an das kulturpädagogische Angebot der Wilden 
Bühne seitens der Schülerinnen und Schüler herangegangen? War die Teilnahme 
freigestellt, basierte also auf eigener Motivation, oder handelte es sich um eine 
Pflichtveranstaltung der Schule? Um diesen Hintergrund genauer in Erfahrung zu 
bringen, waren im Fragebogen zwei Möglichkeiten vorgegeben, die dritte Mög-
lichkeit ließ Platz für die Angabe anderer Motivationen. Konkret konnten folgende 
Antworten angegeben werden:  

• eigenes Interesse, Neugierde 
• Pflichtbesuch im Rahmen einer Schulveranstaltung 
• andere Gründe 

Mehrfachantworten waren möglich. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der 
Teilnahmemotivation nach den Stücken und den Schularten.  
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 Mensch Kalle Es geht ab 

 Interesse Pflicht Andere 
Gründe 

Interesse Pflicht Andere 
Gründe 

Hauptschule 28 134 2 2 3 0 

Realschule 0 0 0 112 70 7 

Gymnasium 0 0 0 13 142 0 

And. Schu-
lart 

0 0 0 11 52 1 

gesamt 28 134 2 138 267 8 

gesamt (%) 17,1 81,7 1,2 33,4 64,6 1,9 

Tabelle 14: Übersicht zu den Teilnahmemotiven an der Veranstaltung der Wilden Bühne  

Wenig überraschend ist das Ergebnis im Hinblick auf die Aufführungen von 
„Mensch Kalle“ in den vier Hauptschulen. Dieses Ergebnis zeigt, auf welch 
schwierigem Terrain sich die Wilde Bühne bewegt. Fast 82% des Publikums von 
„Mensch Kalle“ bewerten die Aktivität der Wilden Bühne als Pflichtveranstaltung. 
Die Wilde Bühne spielt hier also nicht vor einem Publikum, wie man es vom bil-
dungsbürgerlichen Theater kennt (Freiwilligkeit, Bildungsinteresse, positiv ge-
stimmte Erwartungen, etc.). Aber auch bei den Aufführungen von „es geht ab“ 
zeigt sich, dass bei fast 65% der Teilnehmenden „Pflichtbesuch“ als Teilnahme-
motivation angekreuzt haben. Immerhin ist hier aber ein Drittel an der Veranstal-
tung interessiert, während das bei „Mensch Kalle“ nicht einmal jede fünfte Person 
ist. Am Rande erwähnenswert: Zu den anderen Gründen zählt auch die Aussage 
„Ich wurde gezwungen“. Eher überraschend und für die Spielerinnen und Spieler 
der Wilden Bühne positiv ist die Motivation bei den Realschülerinnen und Real-
schülern: Fast 60% haben an der „es geht ab“-Aufführung aus Interesse teilge-
nommen; „nur“ 37% werteten die Teilnahme als Pflichtveranstaltung. Negativ 
überraschend war die Aussage zur Motivation bei den Gymnasiast(inn)en: 91,6 % 
gaben „Pflichtbesuch“ als Teilnahmegrund an, nur 8,4 % waren interessiert. Zu-
mindest im vorliegenden Fall eines privaten evangelischen Gymnasiums waren 
diese Auftrittsbedingungen für die Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne 
noch schwieriger zu bewältigen als die vergleichbaren Voraussetzungen an den 
Hauptschulen.  
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Damit kann konstatiert werden, dass die Spielerinnen und Spieler der Wilden 
Bühne bei den Aufführungen in den Schulen im Hinblick auf die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler in der Regel auf sehr schwierige Ausgangsbedingungen 
stoßen. Sie treffen in der Mehrzahl aller Fälle auf ein Publikum, das am Vormittag 
kaum auf kulturelle Veranstaltungen eingestellt ist, diffuse Erwartungen an ein 
„Drogentheater“ hat, vielfach sogar eher negativ eingestellt („Schon wieder das 
Thema Drogen!“) vor der Bühne Platz nimmt. In der Dokumentation der Fachta-
gung „Was ihr wollt. Suchtprävention und Theater“ (Wilde Bühne / ajs 1999) 
merkten die Herausgeber an:  

„Oft werden die Stücke der Wilden Bühne in den Schulen als „Drogentheater“ ange-
kündigt. Das führt in der Regel zu der Erwartung, daß auf der Bühne Geschichten à la 
Christiane F. „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu sehen sein werden. […] Der inhaltli-
che Schwerpunkt der Suchtpräventionsstücke der Wilden Bühne ist anders gesetzt. Die 
Authentizität von „Mensch Kalle“ beruht nicht auf den Erfahrungen der Verelendung, 
der sogenannten „Drogenkarriere“, sondern auf der Einsicht in die Ursachen und auf 
dem Prozeß des Ausstiegs.“ (ebd.: 33) 

Die Befragung zur Motivation macht deutlich, dass es hier noch erhebliche 
Wachstumspotentiale gibt, was eine bessere Vorbereitung der Schülerinnen und 
Schüler durch die Verantwortlichen der Schulen betrifft. Die Wilde Bühne ver-
sucht durch entsprechende Materialien (Wilde Bühne / ajs 1999; Wilde Bühne 
2006) eine passende und realistische Einstellung der Teilnehmenden in den Schu-
len zu unterstützen.  

• Erwartungen  

Wie bereits ausgeführt, versteht die Wilde Bühne ihren kulturpädagogischen Bei-
trag zur Suchtprävention als Kombination der Aufführung und des anschließenden 
Gesprächs. Deshalb werden die Veranstalter der Aufführung darauf hingewiesen, 
dass nach der Aufführung die Spielerinnen und Spieler für ein Gespräch mit dem 
Publikum – meist klassenweise, manchmal nach Geschlecht unterteilt – zur Ver-
fügung stehen. Die Suchtvorbeugungsstücke sind so konzipiert, dass vieles offen 
bleibt, um in den Gesprächen Anknüpfungspunkte zu haben.  

Unabhängig von der im vorigen Abschnitt behandelten Teilnahmemotivation stellt 
sich die Frage, ob die Zuschauer/-innen auch mit einer adäquaten Erwartungshal-
tung zur Veranstaltung mit der Wilden Bühne kommen. Interessiert sie lediglich 
das Theaterstück? Richtet sich ihr Interesse ausschließlich auf die Diskussion 
nach der Aufführung? Oder ist das Publikum – wie angestrebt – auf die Kombina-
tion von Theaterstück und Gespräch mit ehemals Drogenabhängigen eingestellt? 
Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, wurde den Schülerinnen und Schü-
ler die Frage „Was hast Du dir von der Veranstaltung erwartet?“ mit den folgen-
den vier Antwortmöglichkeiten gestellt:  

 Ich wollte nur das Theaterstück sehen 
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 Mich interessierte die anschließende Diskussion 
 Mich reizte die Verbindung von Theater und Diskussion mit ehemaligen 

Drogenabhängigen 
 Ich hatte andere Erwartung(en), nämlich _________________ 

Theater

Diskussion

Beides

And. Erwart.

EGA

MK

29,1

12,7
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Abbildung 16: Erwartungen an das Angebot der Wilden Bühne nach Theaterstück 
(EGA = es geht ab“; MK = Mensch Kalle)  p < 0,001 (für alle Antwortkategorien) 

Die Hypothese und das Ziel der Wilden Bühne waren, dass sich mehr als die Hälf-
te der Schülerinnen und Schüler für die Verbindung von Stück und Diskussion 
interessiert. Dieses Ziel wurde erreicht. Bei „Mensch Kalle“ mit 56,3% in etwas 
höherem Maß als bei „es geht ab“ mit 52,8%. Mit einem p-Wert, der für alle vier 
Antwortkategorien weniger als 0,001 beträgt, liegt eine hohe Signifikanz vor. Das 
bedeutet, dass die Befragten – unabhängig von der Charakterisierung der Aktivität 
als Pflichtveranstaltung – im Sinne der Wilden Bühne überwiegend auf die Kom-
bination von Theater und Gespräch eingestimmt waren. Um die Voraussetzungen 
für einen Erfolg im Sinne der Drogenprävention noch zu steigern, erscheint es 
dennoch überlegenswert, wie die grundsätzliche Erwartungshaltung noch besser in 
Einklang mit dem Ansatz der Wilden Bühne gebracht werden kann.  
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• Verständlichkeit der Theaterstücke 

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei den Stücken der Wilden Bühne nicht um 
dokumentarisches Theater. Die Inhalte sollen vielmehr zum Nachdenken anregen, 
deshalb sind die Stücke bewusst offen angelegt. Insofern ging die Leitung der 
Wilden Bühne davon aus, dass etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler zum 
Inhalt des Stücks angibt, nicht alles verstanden zu haben. Zu dieser Frage lagen 
543 auswertbare Antworten vor; 390 Schülerinnen und Schüler (knapp 72 %) wa-
ren der Auffassung dass sie „vieles/alles verstanden“ haben, 28% (n = 153) kreuz-
ten an, dass sie „vieles/alles nicht verstanden“ haben.  

Verständlichkeit des Stücks Mensch Kalle Es geht ab MK + EGA 

vieles/alles verstanden 
134 256 390 

87,6 % 65,6 % 71,8 % 

vieles/alles nicht verstanden 
19 134 153 

12,4 % 34,4 % 28,2 % 

Tabelle 15: Verständlichkeit des Inhalts der beiden Theaterstücke  

Die Tabelle macht deutlich, dass es dabei deutliche Unterschiede zwischen den 
beiden Stücken gibt. Aus Sicht der Wilden Bühne war erwartbar, dass „es geht ab“ 
im Vergleich zu „Mensch Kalle“ als weniger verständlich charakterisiert wird, 
weil der Inhalt offener ist; dafür aber auch vielfältigere Anknüpfungspunkte für 
die anschließende Diskussion bietet. 

• Vorwissen um die Lebensgeschichte der Spielerinnen und Spieler 

Für eine optimale Vorbereitung des Angebots der Wilden Bühne, sollte den Schü-
lerinnen und Schülern nicht nur vermittelt werden, dass die kulturpädagogische 
Suchtprävention der Wilden Bühne aus einer Kombination von Theaterstück und 
anschließender Diskussion besteht. Ebenso hilfreich (für das Verständnis des 
Stücks, aber mehr noch zur Vorbereitung von Fragen in der Diskussion) ist eine 
rechtzeitige Information an die Schülerinnen und Schüler, dass die Schauspiele-
rinnen und Schauspieler ehemalige Drogenabhängige sind. Wie bereits erwähnt, 
sollte diese Information aber nicht verkürzt dadurch erfolgen, dass ein „Drogen-
theater“ angekündigt wird. Eine gute Vorbereitung sollte vielmehr darüber infor-
mieren, dass die ehemaligen Drogenabhängigen vor allem die Suchtursachen the-
matisieren werden. Im Fragebogen wurde gefragt, ob vorher bekannt war, dass die 
Spieler ehemalige Drogenabhängige sind. Dazu erfolgten insgesamt 525 auswert-
bare Angaben. Bei etwas mehr als der Hälfte der Befragten – 281 Personen – war 
das bekannt. 244 Personen hatten vorab keine Kenntnis davon, dass ehemalige 
Drogenabhängige auf der Bühne stehen und anschließend mit ihnen diskutieren 
werden.  
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Verständlichkeit des Stücks Mensch Kalle Es geht ab 

Bekannt, dass ehemals Dro-
genabhängige auftreten 

43 238 

30,3 % 62,1 % 

Nicht bekannt, dass ehemals 
Drogenabhängige auftreten 

99 145 

69,7 % 37,9 % 

gesamt 
142 383 

100 %  100 %  

Tabelle 16: Bekanntheitsgrad, dass ehemals Drogenabhängige agieren, nach Theaterstück 

Auffällig ist, dass sich die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler dahinge-
hend, dass ehemals Drogenabhängige spielen und diskutieren, sich sehr stark nach 
dem Stück oder den Schularten unterscheidet. Während lediglich ein Drittel der 
Hauptschülerinnen und -schüler Bescheid wissen, dass sie ehemalige Drogenab-
hängigen spielen sehen und mit ihnen diskutieren können, sind es fast zwei Drittel 
bei den anderen Schularten bzw. dem Stück „es geht ab“. Offenkundig gibt es 
einen deutlichen Bedarf, bei den Verantwortlichen der Hauptschulen stärker dafür 
zu werben, die Schülerinnen und Schüler auf die Chance einer Begegnung mit 
ehemals Drogenabhängigen besser vorzubereiten.  

Mit den wichtigsten Auswertungen der Antworten der Schüler zur Motivation der 
Teilnehmenden, den Erwartungen, zur Verständlichkeit der Theaterstücke sowie 
zum Vorwissen um die Lebensgeschichte der Spieler sind die Rahmenbedingun-
gen für die kulturpädagogische Suchtprävention der Wilden Bühne in Schulen 
dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden die Einschätzungen der Schüler zum 
Theaterstück selbst ausgewertet.  

9.1.2.2 Bewertung des Theaterstücks 

Der Fragebogen zur Bewertung des Theaterstücks durch die Schülerinnen und 
Schüler beinhaltete elf Einschätzungen zum Stück. Ausgewählt wurde die Kriteri-
en Spannung, Gefallen, Glaubwürdigkeit, Wirkungsdauer, Lebensnähe, Ermuti-
gung, Verharmlosung, Empathie sowie zum Bezug zur Sucht allgemein, zur Taug-
lichkeit als Diskussionsgrundlage und zur generellen suchtpräventiven Ein-
schätzung. Zu jeder Einschätzung wurde gebeten, ein Kreuz in einem Fünferfeld 
zu machen, dass von + + bis - - reichte. Die folgende Tabelle gibt einen ersten 
Überblick über die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zum Theater-
stück. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass das Stück nur ein Teil der kultur-
pädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne ist.  
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Das Stück (ist) … 

 + + + o - - -  

spannend 69 235 144 50 27 langweilig 

gefällt mir 140 233 96 39 21 lässt mich kalt 

glaubwürdig 140 214 102 52 19 unglaubwürdig 

macht  
nachdenklich 

174 172 107 47 25 
ist schnell vergessen 

lebensnah 115 204 128 55 26 lebensfern 

ermutigend 55 153 266 38 12 macht mutlos 

verharmlosend 34 113 267 83 27 übertrieben 

weckt Verständnis 
112 224 134 34 18 

stempelt die Spieler als 
Drogenabhängige ab 

hat mit Sucht 
nichts zu tun 

65 114 135 131 84 
behandelt mögliche 
Ursachen von Sucht 

ist eine gute 
Grundlage für die 

Diskussion 
191 176 90 48 26 

bietet keinen Stoff für 
das Gespräch mit den 
Spielern 

für die Suchtvor-
beugung insge-

samt sinnvoll 
112 172 150 46 50 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnlos 

Tabelle 17: Übersicht Bewertung des Theaterstücks 

Ohne auf die Details der Ergebnisse einzugehen, kann an dieser Stelle bereits 
festgehalten werden, dass die Wilde Bühne ihre Ziele bezüglich der Theaterstücke 
weitgehend erreicht. Im Folgenden werden die einzelnen Einschätzungen näher 
beleuchtet.  

• Werden die Theaterstücke als spannend eingestuft?  

Ein langweiliges Theaterstück wäre sicherlich keine gute Grundlage für eine ef-
fektive Drogenprävention. Deshalb wurde zunächst nach einer Einordnung des 
Theaterstücks in dem Kontinuum „spannend bis langweilig“ gefragt. Die folgende 
Tabelle sowie das folgende Schaubild machen deutlich, dass knapp 58% die Thea-
terstücke als sehr spannend oder spannend bewerten; ein weiteres Viertel schätzen 
das Stück neutral zwischen Spannung und Langeweile ein. Das Stück „Mensch 
Kalle“ schneidet dabei mit etwa 75% Bewertungen als sehr spannend oder span-
nend viel besser ab als „es geht ab“, das auf knapp über 50% dieser Bewertungen 
kommt.  
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Das Stück ist spannend  langweilig  

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 43 72 31 6 1 153 

Es geht ab 26 163 113 44 26 372 

gesamt 69 235 144 50 27 525 

Tabelle 18: Bewertung der Theaterstücke nach Spannung 
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Abbildung 17: Bewertung der Theaterstücke nach Spannung 

• Gefallen den Schülerinnen und Schüler die Theaterstücke?  

Neben der Spannung des Stücks spielt für das Schaffen einer guten suchtpräventi-
ven Grundlage eine wichtige Rolle, ob das Stück gefällt. Wenn das Stück die Zu-
schauerinnen und Zuschauer kalt lässt, ist die anschließende Diskussion sicherlich 
schwieriger. Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, dass die 
Stücke im Durchschnitt zu über 70% mit gefällt mir (+ + und +) bewertet werden. 
„Mensch Kalle“ schneidet mit fast 82% auch hier viel besser ab als „es geht ab“, 
das aber auch bei fast 66% auf Gefallen stößt.  
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Das Stück gefällt mir   lässt mich kalt  

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 53 73 16 9 3 154 

Es geht ab 87 160 80 30 18 375 

gesamt 140 233 96 39 21 529 

Tabelle 19: Bewertung des Theaterstücks nach Gefallen 
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Abbildung 18: Bewertung der Theaterstücke nach Gefallen 

Damit kann konstatiert werden, dass die Stücke der Wilden Bühne überwiegend 
auf so viel Gefallen stoßen, dass man von einer atmosphärisch gut vorbereiteten 
Diskussion ausgehen kann. Auf eine differenzierte Auswertung zur Frage nach der 
Glaubwürdigkeit wird verzichtet. Die Ergebnisse dazu sind fast identisch mit den 
hier dargestellten Werten zum Gefallen der Theaterstücke.  

• Wie nachhaltig und intensiv wirken die Theaterstücke?  

Gerade weil die Untersuchung keine Nachbefragung zur Wirksamkeit der kultur-
pädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne enthält, sind die Fragen nach 
der Nachhaltigkeit des Stücks bzw. der Diskussionen von großer Bedeutung. Ge-
fragt wurde nach einer Einschätzung im gegensätzlichen Kontinuum von „macht 
nachdenklich“ bis „ist schnell vergessen“. Damit wurde zwei Einschätzungen ge-
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koppelt: Die erwartete Wirkungsdauer und die erlebte Intensität der Theaterstü-
cke. Auch hier gilt es bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse auf diese Fra-
ge zu beachten, dass die Wilde Bühne nicht das Stück alleine, sondern gemeinsam 
mit der Diskussion als wirksam betrachtet. Die folgende Tabelle und das folgende 
Schaubild zeigen, dass das „Mensch Kalle“ nachdrücklicher als „es geht ab“ ist. 
Beide Theaterstücke zusammen betrachtet schätzen knapp 66% der Zuschauer/-
innen die Intensität und erwartete Nachhaltigkeit sehr positiv oder positiv ein. 
Dieser Wert beträgt bei „Mensch Kalle“ fast 72%; bei „es geht ab“ beträgt dieser 
Wert 63,5%.  

Das Stück macht nachdenklich ist schnell vergessen  

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 61 49 30 8 5 153 

Es geht ab 113 123 77 39 20 372 

gesamt 174 172 107 47 25 526 

Tabelle 20: Bewertung der Wirkungsdauer und -intensität der Theaterstücke 
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Abbildung 19: Bewertung der Wirkungsdauer und -intensität der Theaterstücke 

Übergreifend betrachtet kann festgehalten werden, dass die Wilde Bühne mit ihren 
Theaterstücken die Schülerinnen und Schüler auf der emotionalen Ebene offen-
kundig sehr gut erreicht. Es wird auch eine sehr gute Nachdrücklichkeit der Wir-
kung erreicht, die durch die hohe Zustimmung zur Aussage „Macht nachdenklich“ 
deutlich wird. Damit werden zentrale Voraussetzungen für eine gelingende Dro-
genprävention in hohem Maße erreicht.  
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• Wie lebensnah sind die Theaterstücke?  

Ebenfalls von Belang ist, ob die Theaterstücke als lebensnah oder lebensfern ein-
geschätzt werden. Hier schneiden die Theaterstücke gut ab. Im Durchschnitt sind 
es knapp über 60%, die den Stücken Lebensnähe bescheinigen (+ + und +). Dabei 
schneidet das Stück „es geht ab“ mit 61,3% knapp besser ab als „Mensch Kalle“ 
mit 58,3% (vgl. die folgende Tabelle und Abbildung).  

Das Stück ist lebensnah lebensfern  

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 33 55 40 10 13 151 

Es geht ab 82 149 88 45 13 377 

gesamt 115 204 128 55 26 528 

Tabelle 21: Bewertung der Lebensnähe der Theaterstücke 
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Abbildung 20: Bewertung der Lebensnähe der Theaterstücke 

Insgesamt betrachtet, erreicht die Wilde Bühne mit ihren Theaterstücken die ju-
gendlichen Zuschauer/-innen. Der gelungene Bezug zu den Lebenswelten der 
Schülerinnen und Schüler ist ein gutes Fundament für die anschließenden Gesprä-
che und die Wirksamkeit der Suchtprävention. Eine Auswertung zur Fragestellung 
nach dem ermutigenden Charakter erfolgt an dieser Stelle nicht. Dafür interessiert 
vor dem Hintergrund, dass manche Verantwortlichen in Schulen befürchten, die 
Aktivitäten der Wilden Bühne könnten eine Verharmlosung der Gefahren von 
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Drogen beinhalten, die Auswertung der entsprechenden Frage an die Schülerinnen 
und Schüler sehr.  

• Übertreiben oder verharmlosen die Theaterstücke?  

Das Ziel der Wilde Bühne ist es, in ihren Stücken die Gefahren durch Drogenkon-
sum weder zu übertreiben noch zu verharmlosen. Angestrebt wird eine Balance 
zwischen diesen beiden - im Sinne der Drogenprävention kontraproduktiven - 
Extremen. Die Hypothese der Wilden Bühne war, dass für eine gute Suchtpräven-
tion der Mittelwert (0) hier bei mindestens 50% der abgegebenen Antworten liegt. 
Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, dass dies im Durch-
schnitt mit 51% knapp übertroffen wurde. Bezogen auf das Stück „es geht ab“ hat 
die Wilde Bühne ihr Ziel mit einer Einschätzung von 56% „weder-noch“-
Antworten übertroffen. Mit 38,4% wird der entsprechende Wert beim Stück 
„Mensch Kalle“ allerdings verfehlt. Da bei „Mensch Kalle“ auch mit Elementen 
aus dem Slapstick gearbeitet wird (v.a. bei der Szene mit dem Überfall der Tank-
stelle) verwundert es nicht, dass die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler 
eine Tendenz zur Verharmlosung ausweist.  

Das Stück ist verharmlosend übertrieben  

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 16 45 58 24 8 151 

Es geht ab 18 68 209 59 19 373 

gesamt 34 113 267 83 27 524 

Tabelle 22: Bewertung der Theaterstücke zwischen Verharmlosung und Übertreibung 
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Abbildung 21: Bewertung der Theaterstücke zwischen Verharmlosung und Übertreibung 
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• Führen die Theaterstücke zu Verständnis für Drogenabhängige?  

Im Rahmen der kulturpädagogischen Arbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen 
wird auch bei der Wilden Bühne die Gefahr einer Stigmatisierung der Spielerin-
nen und Spieler diskutiert. Sowohl bei den Aufführungen als auch bei den Gesprä-
chen nach dem Theaterstück werden nicht die Drogenkarriere und ihre Umstände 
thematisiert, sondern die Ausgangsbedingungen, die Ursachen für die Suchtent-
wicklung in einem frühen Stadium. Eine potentielle „Sensationsgier“ wird nicht 
bedient; Fragen beispielsweise nach einer Tätigkeit als Prostituierte während der 
Drogenabhängigkeit werden nicht beantwortet, weil das für die drogenpräventiven 
Aspekte keine entscheidende Rolle spielt. Eine wichtige Frage war deshalb, ob 
schon die Theaterstücke dazu beitragen, Verständnis für die ehemaligen Drogen-
abhängigen zu wecken. Oder werden die Spielerinnen und Spieler als Drogenab-
hängige „abgestempelt“, also stigmatisiert? Die folgende Tabelle und das folgende 
Schaubild zeigen eindeutig, dass bei den Schülerinnen und Schüler eher Verständ-
nis für die ehemals Drogenabhängigen geweckt wird. Im Durchschnitt beider Stü-
cke stimmen 64,4% der Befragten dieser Aussage zu (+ + und +). Bezogen auf 
„Mensch Kalle“ sind es 70.4%, bei „es geht ab“ liegt der Wert bei fast 62%. Mit 
diesen beiden Theaterstücken gelingt es der Wilden Bühne über das von ihr ange-
strebte Maß von mindestens 50% hinaus, Verständnis und Empathie für die ehe-
mals Drogenabhängigen zu wecken.  

Das Stück weckt Verständnis 
für die Spieler/-innen 

stempelt die Spieler als 
Drogenabhängige ab 

 

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 39 68 32 8 5 152 

Es geht ab 73 156 102 26 13 370 

gesamt 112 224 134 34 18 522 

Tabelle 23: Bewertung zum (nicht) stigmatisierenden Charakter der Theaterstücke 
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Abbildung 22: Bewertung zum (nicht) stigmatisierenden Charakter der Theaterstücke 
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• Wird ein Zusammenhang zum Thema Sucht im Theaterstück gesehen?  

Wie bereits ausgeführt, strebt die Wilde Bühne kein „Drogentheater“ an. Wer mit 
dieser Erwartung in die Aufführungen geht, wird zunächst enttäuscht werden. Das 
wäre durchaus im Sinne der Wilden Bühne, die ganz gezielt vieles offen lässt, um 
möglichst viele Fragen für das Gespräch zu haben. Wenn die Schülerinnen und 
Schüler auf die Frage nach den Bezügen zur „Sucht“ im Theaterstück bildlich 
gesprochen „mit den Schultern zucken“, dann hat die Wilde Bühne ihr Ziel er-
reicht. Deutlich werden sollte dafür, dass es um mögliche Ursachen von Sucht-
entwicklungen geht. Auf die erbetene Einschätzung zum Stück mit den Gegenpo-
len „hat mit Sucht nichts zu tun“ und „behandelt mögliche Ursachen von Sucht“ 
sollten also möglichst gleich verteilte Antworten kommen. Die folgende Tabelle 
und das folgende Schaubild zeigen, dass dieses Ziel nicht ganz erreicht werden 
konnte. Dazu sind zum einen zu viele Zuschauer/-innen der Auffassung, dass we-
der die eine noch die andere Einschätzungsalternative zutrifft (im Durchschnitt 
fast 28%), zum anderen fallen die Werte zur Einschätzung „Das Stück behandelt 
mögliche Ursachen von Sucht“ mit etwa 37% ziemlich gering aus. Beim Stück „es 
geht ab“ wird der Zusammenhang mit Suchtursachen eher erkannt: hier stimmen 
über 45% der entsprechenden Aussage zu. „Mensch Kalle“ wird nur von etwa 
30% mit Suchtursachen in Verbindung gebracht.  

Das Stück hat mit Sucht nichts 
zu tun 

behandelt mögliche 
Ursachen von Sucht 

 

+ + + 0 - - - 

Mensch Kalle 15 41 52 23 23 154 

Es geht ab 50 73 83 108 61 375 

gesamt 65 114 135 131 84 529 

Tabelle 24: Bewertung des Zusammenhangs der Theaterstücke mit Sucht(ursachen) 

9,7

13,3
11,5

26,6

19,5

23,0

33,8

22,1

27,9

14,9

28,8

21,9

14,9
16,315,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2+ + o - 2-

Bewertung des Zusammenhangs von Theaterstück und Sucht(ursachen)

(Angaben in %)

Mensch Kalle es geht ab gesamt

 
Abbildung 23: Bewertung des Zusammenhangs der Theaterstücke mit Sucht(ursachen) 
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• Wird das Theaterstück als gute Grundlage für ein Gespräch bewertet?  

Wie mehrfach erwähnt, betrachtet die Wilde Bühne die Aufführungen als ein Teil 
ihrer kulturpädagogischen Suchtprävention. Der andere Teil sind die anschließen-
den Gespräche. Wie betrachten die Zuschauer/-innen diesen Zusammenhang? 
Bewerten Sie die Aufführungen als geeignet, um anschließend gute Gespräche mit 
den Spielerinnen und Spielern zur Suchtvorbeugung zu führen? Darauf ziele die 
zweitletzte Frage im Einschätzungsblock zur Bewertung der Theaterstücke. Die 
Ergebnisse sind eindeutig (s. folgende Tabelle und Abbildung).  

Das Stück ist eine gute Grund-
lage für die Diskussi-
on 

bietet keinen Stoff für das 
Gespräch mit den Spielern 

 

 + + + 0 - - -  

Mensch Kalle 72 44 24 10 4 154 

Es geht ab 119 132 66 38 22 376 

gesamt 191 176 90 48 26 530 

Tabelle 25: Bewertung der Theaterstücke als Grundlage für Gespräche zur Suchtprävention 
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Abbildung 24: Bewertung der Theaterstücke als Grundlage für Gespräche zur Suchtprävention 

Im Durchschnitt bewerten die Zuschauer/-innen beider Theaterstücke die Auffüh-
rungen mit 69% als sehr gut oder gut geeignet für eine Grundlage zur Diskussion. 
Über 75% der Zuschauer/-innen von „Mensch Kalle“ bewerten die Aufführung als 
gut oder sehr gut geeignet als Grundlage für eine Diskussion; bei „es geht ab“ sind 
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es genau zwei Drittel (66,6%), die diese Einschätzung im Fragebogen vermerkten. 
Aus diesen Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass es im Hinblick auf die Eig-
nung als Grundlage für die anschließende Diskussion kaum Bedarf für eine Ände-
rung der Stücke gibt. 

• Werden die Theaterstücke als sinnvoll für Suchtprävention bewertet?  

Der Fragebogen beinhaltete zur Abrundung auch eine Frage zur Gesamtbeurtei-
lung der Aufführungen als Teil der Suchtvorbeugung. Die Einschätzung sollte 
zwischen den Gegenpolen „Das Stück ist für die Suchtvorbeugung insgesamt 
sinnvoll“ und „Das Stück ist für die Suchtvorbeugung insgesamt sinnlos“ getrof-
fen werden. Auch hier gilt, dass aus Sicht der Wilden Bühne kein sehr hoher Wert 
erreicht werden muss, weil die Aufführung allein nur ein Teil der Drogenpräventi-
on darstellt. Wie die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, wird zur 
Aussage „Das Stück ist für die Suchtvorbeugung insgesamt sinnvoll“ eine durch-
schnittliche Zustimmung (++ und +) von knapp 54% erreicht.  

Das Stück ist für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnvoll 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnlos  

 + + + 0 - - -  

Mensch Kalle 52 52 37 6 7 154 

Es geht ab 60 120 113 40 43 376 

gesamt 112 172 150 46 50 530 

Tabelle 26:  Bewertung der Theaterstücke als Beitrag zur Suchtprävention 
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Abbildung 25: Bewertung der Theaterstücke als Beitrag zur Suchtprävention 
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Die Ergebnisse machen deutlich, dass für die Zuschauer/-innen von „es geht ab“ 
diese Zustimmung mit knapp 48% wesentlich geringer als im Durchschnitt aus-
fällt, während die Zuschauer/-innen von Mensch Kalle zu über zwei Drittel 
(67,5%) auch die Aufführungen allein als guten Beitrag zur Suchtprävention be-
werten.  

9.1.2.3 Bewertung der Gespräche mit den Spielerinnen und Spielern nach 
den Aufführungen  

Der zweite bedeutsame Teil der kulturpädagogischen Drogenprävention der Wil-
den Bühne für Schulen ist das Gespräch der Schülerinnen und Schüler mit den 
ehemals Drogenabhängigen, die zuvor als Schauspielerinnen und Schauspieler auf 
der Bühne standen. Die Wilde Bühne stellt den Schulen Materialien zur Vor- und 
Nachbereitung der Auftritte und Gespräche zur Verfügung (vgl. Wilde Bühne / ajs 
1999; Wilde Bühne 2006). Zur Vorbereitung zählt, dass möglichst vorab komplett 
geklärt ist, wie viele Schülerinnen und Schüler an der Aufführung und den an-
schließenden Gesprächen teilnehmen, wie die Schülerinnen und Schüler nach den 
Auftritten in Klassen oder Gruppen aufgeteilt werden (auch, ob eine eigene Grup-
pe für Lehrer/-innen gewünscht ist) sowie welche Räume und wie viel Zeit dafür 
zur Verfügung stehen. Die Wilde Bühne versucht, möglichst mit je einer Spielerin 
und einem Spieler in die Gesprächsgruppen nach der Aufführung zu gehen, um 
den in der Regel geschlechtsgemischten Gruppen besser gerecht zu werden. Bei 
Bedarf können die Gruppen auch weiblichen und männlichen Jugendlichen aufge-
teilt werden, z.B. um der Erwartung Rechnung zu tragen, dass so genderspezifisch 
suchtpräventive Fragen besser beantwortet werden können.  

Die Spielerinnen und Spieler werden auf diese Gespräche gründlich vorbereitet. 
Das betrifft zum einen Aspekte der Gesprächsführung und Moderation. Zum ande-
ren werden die Spielerinnen und Spieler aber auch darauf vorbereitet, wie sie mit 
Fragen zu ihrer persönlichen Geschichte umgehen können. Dabei gibt es keine 
eindeutigen Vorgaben; letzten Endes entscheiden die Spielerinnen und Spieler 
selbst, was sie von ihrer persönlichen Biographie erzählen wollen und was nicht. 
Bereits in der Vorbereitung klären die Schauspielerinnen und Schauspieler für 
sich, welche Schlüsselszenen ihrer eigenen Biographie, die Einfluss auf die Ent-
wicklung ihrer Abhängigkeit hatten, sie erzählen wollen.214 Vor allem durch die 
Leitung und durch erfahrene Spielerinnen und Spieler wird trainiert, wie mit allzu 
intimen oder sensationsheischenden Fragen umgegangen werden kann. Auch der 
grobe Ablauf eines Gesprächs wird geübt. Am Beginn stehen Verständnisfragen 

                                                 

214 Insoweit ist auch der suchtpräventive Charakter von „Future for all“ mit den Gesprächen nach 
den Stücken vergleichbar (vgl. Kern 2005a; http://www.wilde-buehne.de/projekte/index.asp)  
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zum Stück. Dann kann erläutert werden, dass das Stück selbst erarbeitet wurde 
und welche biographischen Anteile in dem Stück stecken. Dabei wird von den 
Spielerinnen und Spieler klar betont, dass das Stück nicht von „Drogenkarrieren“ 
handelt, sondern dass es um Suchtursachen geht. Danach wird auch gezielt ge-
fragt: „Welche Ursachen werden für euch in dem Stück deutlich? In welchen Sze-
nen?“ (vgl. Wilde Bühne/ajs 1999: 33). Im Fokus der Gespräche sollen die Sucht-
ursachen bleiben. Dazu zählen auch die Fragen nach einem möglichen anderen 
Umgang mit den geschilderten Ursachen. Je nach der zur Verfügung stehenden 
Zeit und dem Verlauf der Diskussion folgt danach die Frage, ob aus dem eigenen 
Erleben vergleichbare Situationen bekannt sind. Es hat sich als sehr hilfreich er-
wiesen, dass Lehrerinnen und Lehrer an diesen Gesprächen nicht beteiligt sind, 
weil die erforderliche Offenheit für entsprechende Beiträge, Fragen und Ansinnen 
der Jugendlichen dann in aller Regel nicht gegeben ist.  

Die Gespräche der Spielerinnen und Spieler mit den Jugendlichen in den Schulen 
nach der Aufführung konnten also auf einige Erfahrungen bauen. Mit dem zweiten 
großen Bewertungsteil des Fragebogens sollten die Jugendlichen den zweiten 
zentralen Teil der kulturpädagogischen Drogenprävention der Wilden Bühne be-
werten. Dazu wurden sieben kategoriale Einschätzungen erbeten, teilweise diesel-
ben Kategorien wie zur Einschätzung des Stücks. Ausgewählt wurde die Kriterien 
Spannung, Offenheit, Bedeutung, Wirkungsdauer bzw. Intensität, Stigmatisierung 
sowie zum Bezug zur Sucht allgemein, zur Tauglichkeit als Ergänzung zum Stück 
und zur generellen suchtpräventiven Einschätzung. Zu jeder Einschätzung wurde 
gebeten, ein Kreuz in einem Fünferfeld zu machen, dass von + + bis - - reichte. 
Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Einschätzungen der 
Schülerinnen und Schüler zur anschließenden Diskussion. Auch sollte nicht außer 
Betracht bleiben, dass das Gespräch nur ein Teil der kulturpädagogischen Sucht-
prävention der Wilden Bühne ist. Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick 
über die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zum Gespräch nach den 
Aufführungen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Theaterstück und Ge-
spräch gemeinsam die kulturpädagogische Suchtprävention der Wilden Bühne 
ausmachen.  

Die Diskussion nach dem Stück war ...  

 + + + o - - -  

spannend und gut, weil 
man aus erster Hand 

etwas über Drogen und 
Drogengefahren erfah-

ren konnte 

250 147 72 29 30 

langweilig, weil man 
nichts Neues über Dro-
gen erfahren konnte 

wichtig, weil man ohne 
Druck über Drogen re-

den konnte 
216 166 87 38 21 

unnötig, weil sich nie-
mand etwas zu sagen 
getraut hat 
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machte nachdenklich 
185 192 101 26 22 

werde ich sicher schnell 
vergessen 

weckte Verständnis für 
Drogenabhängige 

163 189 120 25 23 
weckte kein Verständnis 
für Drogenabhängige 

hatte mit Sucht nichts zu 
tun 

48 79 124 134 138 
behandelte mögliche 
Ursachen von Sucht 

war eine gute Ergänzung 
zu dem Stück 

188 176 107 35 15 
hatte keinen Zusam-
menhang mit dem Stück 

für die Suchtvorbeugung 
insgesamt sinnvoll 

156 197 114 28 32 
für die Suchtvorbeugung 
insgesamt sinnlos 

Tabelle 27: Übersicht der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zum Gespräch nach der 
Aufführung 

Die Auswertungen der einzelnen Einschätzungen erfolgt in diesem Abschnitt – im 
Unterschied zum vorigen – nicht mehr vorrangig als Vergleich der beiden Stücke 
„Mensch Kalle“ und „es geht ab“. Da aber neben einer Analyse nach gender-
Aspekten auch von Interesse ist, inwiefern sich die Einschätzungen nach Schular-
ten unterscheiden lassen, und „Mensch Kalle“ ausschließlich in Hauptschulen, „es 
geht ab“ dagegen fast ohne Teilnehmende aus der Hauptschule eingesetzt wurde, 
ist indirekt ein Vergleich auch nach den beiden Stücken möglich.  

• Wie wird die Diskussion im Hinblick auf Lerninhalte bewertet?  

Wissen die Jugendlichen im Hinblick auf Drogen bereits überwiegend Bescheid? 
Handelt es sich bei der kulturpädagogischen Drogenprävention möglicherweise 
um ein „Überangebot“? Oder erfahren die Schülerinnen und Schüler noch Neues 
in der Diskussion mit den Spielerinnen und Spieler (und unter einander)? Diesem 
Aspekt war die erste Einschätzung gewidmet. Gefragt wurde, ob die Diskussion 
als „spannend und gut, weil man aus erster Hand etwas über Drogen und Drogen-
gefahren erfahren konnte“ eingeschätzt wurde oder eher als „langweilig, weil man 
nichts Neues über Drogen erfahren konnte“. 528 Fragebogen konnte dazu ausge-
wertet werden. Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild, die die Ergeb-
nisse zu dieser Frage differenziert nach Schularten ausweisen, machen deutlich, 
dass es offenkundig noch viel Bedarf an Informationen und Austausch zum The-
ma Drogen bei der Schülerinnen und Schülern gibt. Das deckt sich auch mit ande-
ren Ergebnissen zum Stellenwert externer Fachkräfte in Schulen zum Handlungs-
feld Suchtprävention (vgl. Forschungsgemeinschaft für Konflikt und 
Sozialstudien 2009, 64ff.). Im Durchschnitt aller Schularten bewerteten drei Vier-
tel der Jugendlichen (75,2%) die Diskussion als spannend und gut, weil sie noch 
etwas Neues lernen konnten. Auch nach den einzelnen Schularten ausgewertet 
zeigen sich keine allzu großen Verschiebungen. Knapp über 80% der Hauptschü-
lerinnen und -schüler schätzten den Lerninhalt der Diskussion positiv ein, 76,4% 
der Gymnasiast/-innen, 72,8% der Realschülerinnen und -schüler und knapp 65% 



 

 286

der Schülerinnen und Schüler aus anderen Schularten. Auffällig ist hier, dass fast 
17% der Schülerinnen und Schüler anderer Schularten, die durchweg höhere Klas-
senstufen besuchen, von der Diskussion nicht profitierten. Dieser Wert ist fast 
dreimal so hoch wie der durchschnittliche Wert aller Schülerinnen und Schüler. 
Auch wenn diese Gruppe nur etwa 10% aller Schülerinnen und Schüler ausma-
chen, sollte die Wilde Bühne im Blickfeld behalten, dass für Schülerinnen und 
Schüler höherer Klassenstufen bzw. anderer Schularten andere Angebote in Erwä-
gung zu ziehen sind.  

Die Diskus-
sion war  

spannend und gut, weil man 
aus erster Hand etwas über 
Drogen und Drogengefahren 
erfahren konnte 

langweilig, weil 
man nichts Neues 

über Drogen er-
fahren konnte  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  84 42 21 3 7 157 
Realschule 73 53 29 13 5 173 

Gymnasium 75 35 15 10 9 144 
Andere 18 17 7 3 9 54 
gesamt 250 147 72 29 30 528 

Tabelle 28: Bewertung der Diskussion im Hinblick auf neue Lerninhalte 
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Abbildung 26: Bewertung der Diskussion im Hinblick auf neue Lerninhalte 

Im Hinblick auf eine Auswertung nach Geschlecht zur Frage, ob die Diskussionen 
als positiv und ertragreich gewertet wurden, konnten 522 Fragebogen ausgewertet 
werden. Da die Drogenaffinitätsstudien der Bundeszentrale für gesundheitliche 
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Aufklärung zeigen, dass männliche Jugendliche bei illegalen Drogen wesentlich 
höhere Drogenerfahrungen aufweisen als weibliche Jugendliche, überrascht es 
nicht, dass gewissermaßen umgekehrt wesentlich mehr Teilnehmerinnen (83%) 
einen positiven Lerneffekt durch die Diskussion angeben als die Teilnehmer 
(67%).  

Die Diskus-
sion war  

spannend und gut, weil man 
aus erster Hand etwas über 
Drogen und Drogengefahren 
erfahren konnte 

langweilig, weil 
man nichts Neues 

über Drogen er-
fahren konnte  

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 112 72 52 19 19 274 
Schülerinnen 134 72 21 10 11 248 

gesamt 246 144 73 29 30 522 

Tabelle 29: Bewertung der Diskussion nach Lerninhalte und Geschlecht 
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Abbildung 27: Bewertung der Diskussion nach Lerninhalte und Geschlecht 

• Wie wird der offene Charakter der Diskussion bewertet?  

Die Wilde Bühne geht davon aus, dass die Offenheit und die Authentizität der 
Spielerinnen und Spieler eine optimale Grundlage dafür sind, dass auch die Schü-
lerinnen und Schüler in den Gesprächen nach den Aufführungen offen über ihre 
Erfahrungen mit Drogen reden können. Wie oben bereits erläutert, ist das auch ein 
Grund dafür, weshalb alle Nicht-Schülerinnen und -schüler (Eltern, Schulsozialar-
beiter/-innen und Lehrer/-innen) von diesen Gesprächen ausgeschlossen sind. 
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Trifft diese Annahme der Wilde Bühne tatsächlich zu? Im Fragebogen wurde ver-
sucht, dazu die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler anhand der Gegenpole 
„Die Diskussion war wichtig, weil man ohne Druck über Drogen reden konnte“ 
und „Die Diskussion war unnötig, weil sich niemand etwas zu sagen getraut hat“ 
zu erhalten. Insgesamt konnten dazu 528 Fragebogen ausgewertet werden. Positiv 
zustimmend (+ + und +) äußerten sich 372, neutral 87 und negativ (- und - -) 59 
Schülerinnen und Schüler. Nach Schularten differenziert, ergibt sich folgendes 
Ergebnis (s. folgende Tabelle).  

Die Diskus-
sion war  

wichtig, weil man ohne 
Druck über Drogen reden 
konnte 

unnötig, weil sich 
niemand etwas zu 
sagen getraut hat  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  74 58 17 6 2 157 
Realschule 72 42 34 23 9 180 

Gymnasium 66 44 25 6 6 147 
Andere 18 21 11 3 4 57 
gesamt 230 165 87 38 21 541 

Tabelle 30: Bewertung der Offenheit der Diskussion nach der Aufführung 

Die folgende Abbildung zeigt, dass im Durchschnitt aller Schularten 73% der 
Schülerinnen und Schüler die Diskussion als sehr wichtig (+ +) oder wichtig (+) 
einschätzten, weil man ohne Druck offen über Drogen reden konnte.  
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Abbildung 28: Bewertung der Offenheit der Diskussion nach der Aufführung 

Eine höhere Zustimmung als der Durchschnitt zu dieser Aussage erfolgte durch 
die Hauptschülerinnen und -schüler (84,1%) und die Gymnasiastinnen und Gym-
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nasiasten (74,8%); die Realschülerinnen und -schüler (63,3%) und die Schülerin-
nen und Schüler anderer Schularten (68,4%) stimmten in geringerem Ausmaß als 
der Durchschnitt zu. Mit fast drei Viertel Zustimmung zur Aussage, dass man in 
den Gesprächen nach der Aufführung offen über Erfahrungen mit Drogen reden 
konnte, bestätigt sich die Konzeption der Wilden Bühne in sehr hohem Ausmaß. 
Noch überzeugender fällt diese Bestätigung für das Stück „Mensch Kalle“ aus.  

Gibt es geschlechtsbezogene Unterschiede bezüglich der Zustimmung zur Aussa-
ge, dass es in den Gesprächen nach der Aufführung möglich war, offen über die 
Erfahrungen mit Drogen zu reden? Ja, aber sie fallen mit etwa 6% Differenz  nicht 
so unterschiedlich aus, wie bei der Einschätzung, ob man bei den Diskussionen 
noch etwas lernen konnte (16% Differenz). Die folgende Tabelle zeigt die einzel-
nen Werte zur Bedeutung der Gespräche nach den Aufführungen.  

Die Diskussion 
war  

wichtig, weil man ohne 
Druck über Drogen reden 
konnte 

unnötig, weil sich 
niemand etwas zu 
sagen getraut hat  

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 102 91 48 21 16 282 
Schülerinnen 115 75 39 17 5 257 

gesamt 216 166 87 38 21 539 

Tabelle 31: Bewertung der Offenheit der Diskussion nach Geschlecht  

Die folgende Abbildung zeigt, dass die Schüler zu fast 70% die Offenheit der Dis-
kussion als sehr wichtig oder wichtig bestätigen; die Schülerinnen tun dies zu fast 
76%. Im Durchschnitt liegt die positive Einschätzung – wie bereits gezeigt wurde 
– bei knapp über 72%. Auffällig ist, dass die Schülerinnen mit 45,8% die Offen-
heit der Diskussion als sehr wichtig einstufen; diese hohe Einstufung nehmen da-
gegen mit etwa 37% der Schüler fast 10% weniger vor.  
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Abbildung 29: Bewertung der Offenheit der Diskussion nach Geschlecht 

• Wie wird die Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche bewertet?  

Wie oben bereits ausgeführt, sind die Fragen nach der Nachhaltigkeit des Stücks 
bzw. der Diskussionen gerade deshalb von großer Bedeutung, weil die Untersu-
chung keine Nachbefragung zur Wirksamkeit der kulturpädagogischen Suchtprä-
vention der Wilden Bühne enthält. In gleicher Weise wie zum Stück wurde auch 
im Hinblick auf die Gespräche nach der Einschätzung gefragt, ob das Gespräch 
„nachdenklich macht“ oder „schnell vergessen ist“. Damit wurde zwei Einschät-
zungen gekoppelt: Die erwartete Wirkungsdauer und die erlebte Intensität der 
Gespräche. Auch hier noch einmal der Hinweis, dass die Wilde Bühne nicht die 
Diskussion alleine, sondern vor allem gemeinsam in Kombination mit der Auffüh-
rung als wirkungsvoll betrachtet. Bevor die Ergebnisse im Hinblick auf die Ge-
spräche, differenziert nach Schularten und Geschlecht dargestellt werden, noch 
einmal zum Vergleich die Ergebnisse der Wirkungseinschätzung des Stücks allei-
ne: „Mensch Kalle“ erwies sich nachdrücklicher als „es geht ab“. Beide Theater-
stücke zusammen betrachtet schätzen über 67% der Zuschauer/-innen die Intensi-
tät und erwartete Nachhaltigkeit sehr positiv oder positiv ein. Dieser Wert beträgt 
bei „Mensch Kalle“ fast 72%; bei „es geht ab“ etwa 63%.  

Für die Einschätzung zur Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche als Bestand-
teil der Suchtprävention konnten insgesamt 526 Fragebogen ausgewertet werden. 
Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, dass im Durchschnitt 
aller Schularten 375 von 526 Schülerinnen und Schüler die Diskussion mit „macht 
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nachdenklich  (+ + und +) bewerteten. Lediglich 48 Schülerinnen und Schüler 
stuften die Diskussion so ein, dass sie sicher schnell vergessen sein wird.  

Die Diskus-
sion  

machte nachdenklich werde ich sicher 
schnell vergessen  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  63 55 24 6 7 155 
Realschule 51 65 40 12 3 171 

Gymnasium 53 52 27 6 7 145 
Andere 18 20 10 2 5 55 
gesamt 185 192 101 26 22 526 

Tabelle 32: Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche differenziert nach Schular-
ten 

Das Schaubild zeigt, dass die positive Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensi-
tät im Durchschnitt aller Schularten bei fast 72% liegt. Weniger positiv bewerteten 
die Schülerinnen und Schüler der Realschule und der anderen Schularten die Dis-
kussion knapp (68% bzw. etwa 69%). Positiver als der Durchschnitt wurde die 
Nachhaltigkeit und Intensität dagegen von den Hauptschülerinnen und -schüler 
und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bewertet (76% bzw. 72%). Damit steht 
auch fest, dass die Diskussionen nach dem Stück “Mensch Kalle”, die fast aus-
schließlich in Hauptschulen stattfanden, besser abschneiden als die Diskussionen 
nach “es geht ab”, die mit Schülerinnen und Schüler anderer Schularten geführt 
wurden.  
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Abbildung 30: Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche differenziert nach 
Schularten 
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Gibt es bei dieser für die Suchtprävention der Wilden Bühne zentralen Einschät-
zung geschlechtsspezifische Unterschiede? Die Auswertung der 526 Fragebogen, 
die dazu Angaben machten, zeigt beachtliche Unterschiede (s. folgende Tabelle 
und Abbildung). Von den 276 Schülern gaben 177 an, dass sie die Diskussion 
nachdenklich gemacht hätte (+ + und +); von den 250 Schülerinnen stimmten 
exakt vier Fünftel (n = 200) dieser Aussage zu.  

Die Diskus-
sion  

machte nachdenklich werde ich sicher 
schnell vergessen  

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 72 105 62 21 16 276 
Schülerinnen 113 87 39 5 6 250 

Gesamt 185 192 101 26 22 526 

Tabelle 33: Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche nach den Aufführungen 
differenziert nach Geschlecht 

Dabei ist bemerkenswert, dass die Schülerinnen bei der Eindeutigkeit der positi-
ven Bewertung (+ +) der Nachhaltigkeit und Intensität der Diskussion – vergli-
chen mit der zusammengenommenen positiven Bewertung (+ + und +) –  noch 
deutlicher als ihre Mitschüler waren (w = 45,2%, m = 26,1%; Durchschnitt 
35,2%). Ob das daran lag, dass mehr Fakten vermittelt wurden, oder daran, dass 
die Situation durch die Offenheit der Spielerinnen und Spieler sehr persönlich und 
emotional war, muss offen bleiben. Bemerkenswert ist, dass gerade einmal 6,1% 
der Schülerinnen und Schüler die Wirkung der Gespräche als weniger oder nicht 
intensiv und nachhaltig einschätzten.  
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Abbildung 31: Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche nach den Aufführun-
gen differenziert nach Geschlecht 



 

 293 

• Führen die Gespräche zu Verständnis für Drogenabhängige?  

Wie im Abschnitt zu den Einschätzungen der Theaterstücke bereits ausgeführt, 
wird bei der Wilden Bühne diskutiert, ob deren Engagement im Rahmen der kul-
turpädagogischen Arbeit die Gefahr einer Stigmatisierung der Spielerinnen und 
Spieler beinhaltet. Die Wilde Bühne will sowohl zu einer Entdiabolisierung der 
illegalen Drogen beitragen als auch deren Risikopotential in bestimmten Situatio-
nen und Konstellationen nicht verharmlosen. So soll weder neugierig auf Drogen 
gemacht werden noch bisher Ablehnende zum Konsum verleitet werden. Die per-
sönlichen Geschichten der ehemals drogenabhängigen Spielerinnen und Spieler 
werden deshalb vor allem im Hinblick auf die Suchtursachen erzählt; nicht im 
Hinblick auf eventuelle Exzesse während der Drogenabhängigkeit. Ziel der Wil-
den Bühne ist es, Verständnis dafür zu wecken, wie bzw. unter welchen Umstän-
den sich eine Drogenabhängigkeit entwickeln kann. Gelingt dies auch in den Ge-
sprächen nach den Aufführungen? Verstehen die Schülerinnen und Schüler die 
ehemals Drogenabhängigen danach besser? Oder bleibt den Schülerinnen und  
-schülern in den Diskussionen verborgen, welche Ursachen und Umstände für die 
Entwicklung einer Drogenabhängigkeit entscheidend sein können?  

Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, dass bei 518 zu dieser 
Einschätzung auswertbaren Fragebogen 350 Schülerinnen und Schüler (das ent-
spricht etwas mehr als zwei Drittel) der Aussage zustimmen, dass die Gespräche 
nach den Aufführungen Verständnis für (ehemalige) Drogenabhängige weckt. Das 
entspricht fast genau dem Wert bezogen darauf, ob das Stück Verständnis für Dro-
genabhängige weckt; bezogen auf den Durchschnitt beider Stücke stimmten zwei 
Drittel (66,1%) der Befragten dieser Aussage zu (+ + und +). Die Werte der Schü-
lerinnen und Schüler von Realschule, Gymnasium und anderen Schulen zur dies-
bezüglichen Einschätzung der Gespräche liegen eng beieinander (64,9%, 65,5%, 
66,2%), Hauptschülerinnen und -schüler stimmen zu 72,7% zu. Die Gefahr, dass 
kein Verständnis für (ehemals) Drogenabhängige geweckt wird oder einer Stigma-
tisierung Vorschub geleistet wird (- und - -), liegt mit 9,2% im Durchschnitt unter 
einem Zehntel aller Schülerinnen und Schüler. Hier genauer nach den Beweg-
gründen dieser Einschätzung zu fragen, wäre lohnenswert. Leider fehlten dafür 
die notwendigen Ressourcen.  

Die Diskus-
sion  

weckte Verständnis 
für Drogenabhängige 

weckte kein Verständnis 
für Drogenabhängige  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  61 48 29 8 4 150 
Realschule 38 71 44 9 6 168 

Gymnasium 49 47 33 6 10 145 
Andere 13 23 14 2 3 55 
gesamt 161 189 120 25 23 518 

Tabelle 34: Bewertung des Verständnis für Drogenabhängige durch die Diskussion differenziert 
nach Schularten 
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Abbildung 32: Bewertung der Nachhaltigkeit und Intensität der Gespräche differenziert nach 
Schularten 

Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Einschätzung, inwieweit es 
gelingt, durch die Diskussionen Verständnis für (ehemals) Drogenabhängige zu 
wecken? Wie die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, gibt es 
Unterschiede. Schaut man nur auf die besonders eindeutig positiven Bewertungen 
(+ +), dann finden die Schülerinnen mit fast 38% wesentlich klarer als die Schüler 
mit knapp 26%, dass Verständnis für Drogenabhängige geweckt wurde. Betrachtet 
man die positiven Werte zusammen, dann schmilzt der Unterschied auf unter 5% 
(70,2% vs. 65,5%).  

Die Diskus-
sion  

weckte Verständnis 
für Drogenabhängige 

weckte kein Verständnis 
für Drogenabhängige 

 

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 71 109 62 16 17 275 
Schülerinnen 92 80 58 9 6 245 

Gesamt 163 189 120 25 23 520 

Tabelle 35: Bewertung des Verständnis für Drogenabhängige durch die Diskussion differenziert 
nach Geschlecht 
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Abbildung 33: Bewertung des Verständnis für Drogenabhängige durch die Diskussion differen-
ziert nach Geschlecht 

Insgesamt betrachtet wird deutlich, dass die Wilde Bühne sowohl bei der Ein-
schätzung zum Potential der Theaterstücke als auch der anschließenden Gespräche 
im Hinblick auf eine Vermittlung zum Verständnis von (ehemals) Drogenabhängi-
gen völlig richtig liegt. Die kulturpädagogische Suchtprävention der Wilden Büh-
ne trägt offensichtlich dazu bei, eine Entdiabolisierung illegaler Drogen mit einer 
Entstigmatisierung von Drogenabhängigen zu verbinden.  

• Gelingt es, in den Diskussionen Suchtursachen zu thematisieren?  

Im Unterschied zu den Theaterstücken, die nicht darauf angelegt sind, die Erwar-
tungen an ein „Drogentheater“ zu erfüllen – im Gegenteil, solche Erwartungen 
werden gezielt unterlaufen – zielen die Diskussionen nach den Aufführungen di-
rekt auf die Thematisierung von Suchtursachen. Dementsprechend war die Erwar-
tung, dass die erbetene Einschätzung zwischen „Die Diskussion hatte mit Sucht 
nichts zu tun“ und „Die Diskussion behandelte mögliche Ursachen von Sucht“ 
möglichst eindeutig eine Zustimmung zur letztgenannten Bewertung ergibt. Die 
folgende Tabelle zeigt, dass 272 Schülerinnen und Schüler der Aussage zustimm-
ten (- - und -), dass die Diskussion mögliche Ursachen von Sucht behandelte. Bei 
523 auswertbaren Fragebogen zu dieser Einschätzung entspricht dies 52%.  
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Die Diskus-
sion  

hatte mit Sucht nichts 
zu tun 

behandelte mögliche  
Ursachen von Sucht  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  20 33 47 21 32 153 
Realschule 11 24 37 49 49 170 

Gymnasium 12 11 24 48 49 144 
Andere 5 11 16 16 8 56 
gesamt 48 79 124 134 138 523 

Tabelle 36: Bewertung der Thematisierung von Suchtursachen in den Diskussionen differenziert 
nach Schularten 

Wie das folgende Schaubild zeigt, bestehen große Unterschiede zwischen den 
Schularten bezüglich der Einschätzung, ob die Thematisierung von Suchtursachen 
in den Gesprächen nach der Aufführung gelungen ist. Während von den Schüle-
rinnen und Schülern der Hauptschulen nur knapp 35% dieser Aussage zustimmen, 
sind es bei den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten über 67%; die Schülerinnen 
und Schüler anderer Schularten stimmen der Aussage zu knapp 43% zu, die Real-
schülerinnen und -schüler zu fast 58%. Erklärungsmöglichkeiten: Entweder wur-
den in den Diskussionen nach dem Stück „Mensch Kalle“ (das ja fast ausschließ-
lich von Hauptschülerinnen und -schülern besucht wurde) die Suchtursachen 
tatsächlich nicht in dem Maße angesprochen, wie es die Konzeption der Wilden 
Bühne vorsieht, oder es ist nicht gelungen, die Bedeutung der Ursachen von Sucht 
in den Gesprächen so deutlich zu machen, dass sie auch in der entsprechende Ein-
schätzung im Fragebogen zum Ausdruck kam. Trotz der vergleichsweise großen 
Bandbreite der Einschätzungen je nach Schulart spricht wenig dafür, dass sich die 
geschulten Spielerinnen und Spieler in den Gesprächen nach „Mensch Kalle“ an-
ders verhalten haben als in den Gesprächen nach „es geht ab“, wo dieselben Spie-
lerinnen und Spieler ja auch zum Einsatz kommen. Wenn also an der Konzeption 
im Hinblick auf die Bedeutung der Suchtursachen für eine effektive Suchtpräven-
tion auch an Hauptschulen nichts geändert werden soll, muss die Wilde Bühne 
überlegen, wie sie in den Diskussionen mit Hauptschülerinnen und -schülern die 
Suchtursachen und deren Bedeutung noch deutlicher machen kann.  
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Abbildung 34: Bewertung der Thematisierung von Suchtursachen in den Diskussionen differen-
ziert nach Schularten 

Ergeben sich auch bemerkenswerte geschlechtsspezifische Unterschiede in der 
Bewertung, ob die Thematisierung von Suchtursachen in den Gesprächen gelun-
gen ist? Insgesamt 518 Fragebogen konnten dazu ausgewertet werden. Der Aussa-
ge, dass es mit dem Gespräch gelungen ist deutlich zu machen, dass mögliche 
Ursachen von Sucht behandelt wurden (- - und -), stimmten 139 von insgesamt 
245 Schülerinnen zu sowie 132 von 273 Schülern.  

Die Diskus-
sion  

hatte mit Sucht nichts 
zu tun 

behandelte mögliche  
Ursachen von Sucht  

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 24 47 70 70 62 273 
Schülerinnen 21 30 55 64 75 245 

Gesamt 45 77 125 134 137 518 

Tabelle 37: Bewertung der Thematisierung von Suchtursachen in den Diskussionen differenziert 
nach Geschlecht 

Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, sind die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede tatsächlich bemerkenswert: Während fast 57% der Schülerinnen der Aus-
sage, dass es mit dem Gespräch gelungen ist, mögliche Ursachen von Sucht anzu-
sprechen zustimmten (- - und -), waren es bei den Schülern fast 10% weniger 
(48%), die dieser Aussage zustimmten. Auch bei der gegensätzlichen Einschät-
zung zeigt sich ein Unterschied: 20,8% der Schülerinnen gegenüber immerhin 
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26% der Schüler fanden, dass das Gespräch nichts mit Sucht zu tun hatte. Wenn 
man nicht davon ausgehen will, dass Teilnehmerinnen an den Gesprächen grund-
sätzlich eher erkennen (bzw. es ihnen eher in Erinnerung bleibt), dass es in den 
Gesprächen um Suchtursachen ging, dann besteht Bedarf an Überlegungen, wie 
die Teilnehmer die Bedeutung von Suchtursachen in den Gesprächen besser wahr-
nehmen und dies auch in Befragungen danach zum Ausdruck bringen.  
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Abbildung 35: Bewertung der Thematisierung von Suchtursachen in den Diskussionen differen-
ziert nach Geschlecht 

• Wie wird der Zusammenhang von Diskussion und Theaterstück bewer-
tet?  

Die Konzeption der kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne be-
ruht darauf, dass Theaterstück und das Gespräch danach zusammen wirksam sind. 
Sehen die Schülerinnen und Schüler überhaupt einen entsprechenden Zusammen-
hang? Oder sehen sie die Diskussion frei von dem davor gespielten Theaterstück? 
Die folgende Tabelle, die auf 520 zu dieser Einschätzung auswertbaren Fragebo-
gen beruht, zeigt, dass insgesamt 363 Schülerinnen und Schüler (69%) die Dis-
kussion als gute Ergänzung zum Theaterstück bewerten (+ + und +).  
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Die Diskus-
sion  

war eine gute Ergän-
zung zu dem Stück 

hatte keinen Zusam-
menhang mit dem Stück  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  56 47 34 12 3 152 
Realschule 64 68 29 7 1 169 

Gymnasium 47 45 30 13 9 144 
Andere 20 16 14 3 2 55 
gesamt 187 176 107 35 15 520 

Tabelle 38: Bewertung der Diskussion als Ergänzung zum Theaterstück (nach Schularten) 

Die folgende Abbildung zeigt, dass die hohe durchschnittliche Zustimmung zur 
Aussage, dass die Diskussion eine gute Ergänzung zum Theaterstück ist, bei den 
Bewertungen der Schularten Hauptschule (68%), Gymnasium (64%) und andere 
Schularten (66%) nicht weit abweicht. Auffällig ist hier, dass die Realschülerinnen 
und -schüler mit über 78% den Zusammenhang von Theaterstück und Diskussion 
besonders hoch bewerten. Die Bandbreite nach Schularten bzgl. der Einschätzung, 
dass es keinen Zusammenhang zwischen Theaterstück und Diskussion gibt, liegt 
zwischen etwa 15% (Gymnasium) und knapp 5% (Realschule).  
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Abbildung 36: Bewertung der Diskussion als Ergänzung zum Theaterstück (nach Schularten) 

Insgesamt betrachtet kann die Wilde Bühne mit der Bewertung des Zusammen-
hangs von Stück und anschließendem Gespräch sehr zufrieden sein; ihre Konzep-
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tion wird von den Schülerinnen und -schülern gewissermaßen bestätigt bzw. er-
kannt.  

Sehr auffällig sind dabei allerdings die geschlechtsspezifischen Unterschiede. 
Während 60% der Schüler die Diskussion als gute Ergänzung zum Stück sehen, 
sind es 80% der Schülerinnen, die den Zusammenhang entsprechend bewerten. 
Die folgende Abbildung zeigt zudem den entsprechenden Unterschied auch in der 
Bewertung, dass die Diskussion keinen Zusammenhang mit dem Stück hatte: Die-
ser Aussage stimmen 14% der Schüler, aber nur 4,5% der Schülerinnen zu.  
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Abbildung 37: Bewertung der Diskussion als Ergänzung zum Theaterstück (differenziert nach 
Geschlecht) 

Bei aller Zufriedenheit mit der hohen Zustimmung zur konzeptionellen Anlage der 
kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne, erscheint es einmal 
mehr überlegenswert, wie die unterschiedliche Einschätzungen von Schülerinnen 
und Schülern ausgeglichen werden könnten.  

• Wie fällt die Gesamtbeurteilung der Diskussionen als Beitrag zur Sucht-
vorbeugung aus?  

Auch wenn die Wilde Bühne in ihrer Konzeption zur kulturpädagogischen Sucht-
prävention auf den Mix von Theaterstück und anschließendem Gespräch setzt, 
vertrat sie doch die Hypothese, dass die Jugendlichen die Diskussionen nach den 
Aufführungen als sinnvoller für die Suchtvorbeugung erachten als die Theaterstü-
cke. Wenn diese These zutrifft, müsste das Ergebnis zur Einschätzung „Die Dis-
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kussion war für die Suchtvorbeugung insgesamt sinnvoll“ (als Gegenpol zur Posi-
tionierung „Die Diskussion war für die Suchtvorbeugung insgesamt sinnlos“) 
noch klarer ausfallen als bei der parallelen Frage zum Theaterstück. Wie im vori-
gen Abschnitt gezeigt, erreicht die Aussage „Das Stück ist für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnvoll“ eine durchschnittliche Zustimmung (++ und +) von über 
53%. Dieser Wert lag bei „Mensch Kalle“ bei 67,5%, bei „es geht ab“ bei knapp 
48%. Wie die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, liegen die ent-
sprechenden Einschätzungen für die Gespräche nach den Aufführungen im Durch-
schnitt bei 67%. Bei den Hauptschülerinnen und -schülern (entspricht im Wesent-
lichen dem Publikum von „Mensch Kalle“) liegen die entsprechenden Werte bei 
75,5% und bei den restlichen Schularten zwischen 63,4% und 63,6%.  

Die Diskus-
sion war 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnvoll 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnlos  

Schularten + + + 0 - - - gesamt 

Hauptschule  53 64 27 8 3 155 
Realschule 47 62 44 8 11 172 

Gymnasium 41 51 33 8 12 145 
Andere 15 20 10 4 6 55 
gesamt 156 197 114 28 32 527 

Tabelle 39: Bewertung der Diskussion als Beitrag zur Suchtprävention (nach Schularten) 
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Abbildung 38: Bewertung der Diskussion als Beitrag zur Suchtprävention (nach Schularten) 
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Wie die folgende Tabelle und das folgende Schaubild zeigen, unterscheiden sich 
auch in dieser Einschätzung die Schülerinnen nicht unerheblich von den Schülern. 
Während über Dreiviertel der Schülerinnen die Diskussion als sinnvoll für die 
Suchtvorbeugung einstufen, tun dies nur knapp 60% der Schüler.  

Die Diskus-
sion war 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnvoll 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinnlos  

Geschlecht + + + 0 - - - gesamt 

Schüler 74 89 73 18 21 275 
Schülerinnen 82 108 41 10 11 252 

Gesamt 156 197 114 28 32 527 

Tabelle 40: Bewertung der Diskussion als Beitrag zur Suchtprävention (nach Geschlecht)  
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Abbildung 39: Bewertung der Diskussion als Beitrag zur Suchtprävention (nach Geschlecht) 

9.1.2.4 Vergleichende Bewertung von Theaterstück, Diskussion und dem 
Mix von Stück und Gespräch als Beitrag zur Suchtvorbeugung  

Um eventuelle Fehlinterpretationen der Einschätzungen der Schülerinnen und 
Schüler zur Konzeption der kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden 
Bühne ausschließen zu können, wurde nach den beiden Blöcken mit Fragen zum 
Theaterstück und zur Diskussion eine Frage zur vergleichenden Einschätzung 
gestellt: Suchtvorbeugend wirkt auf mich ‘eher das Stück’, ‘eher die Diskussion’, 
‘die Kombination von beidem’ oder ‘weder das Stück noch die Diskussion’. Wie 
im vorigen Abschnitt bereits ausgeführt, lautete die Hypothese der Wilden Bühne, 
dass die Diskussion starker suchtpräventiv eingeschätzt würde als das Theater-
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stück. Aber welchen konkreten Stellenwert würden die Jugendlichen dem Mix an 
Stück und Diskussion einräumen?  

Dazu erschienen verschiedene Bewertungen der Jugendlichen möglich: Einerseits 
erschien es nachvollziehbar, wenn das Gespräch am besten abschneiden würde, 
weil der Mix aus Gespräch und Theaterstück sozusagen den Mittelwert darstellen 
könnte. Andererseits erschien es auch vorstellbar, dass die Jugendlichen nach der 
kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne den Mix am höchsten 
von allen vorgegebenen Möglichkeiten einstufen würden, weil sie den Zusam-
menhang von Stück und Diskussion zumindest im Nachhinein als sinnvoll emp-
finden. Eine solche Einstufung entspräche der Konzeption und Annahme der Wil-
den Bühne als die am besten suchtpräventiv wirkende Methode.  

Die Gesamtauswertung der 541 dazu gültigen Fragenbogen ergab, dass mit 224 
Nennungen (41,4%) die Diskussion als am ehesten suchtvorbeugend bezeichnet 
wurde, dich gefolgt von dem Mix an Gespräch und Stück (205 Nennungen, 
37,9%). In dieser direkten Vergleichsfrage landete das Theaterstück mit 38 Nen-
nungen (7,0%) auf dem letzten Platz; mit 74 (13,7%) gab es fast doppelt so viele 
Nennungen von Schülerinnen und Schülern, die weder das Stück, noch das Ge-
spräch noch den Mix als für sich suchtvorbeugend einstuften.  

Wie sieht die Bewertung dieser vergleichenden Einschätzung differenziert nach 
Schularten und Geschlecht aus? Wie die folgende Tabelle und das Schaubild zei-
gen, gibt es nicht unerhebliche Unterschiede in der Antwort auf diese Frage zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Schularten. Während bei 
den Schülerinnen und Schülern der Gymnasien primär die Diskussion als sucht-
vorbeugend benannt wird (57,1%), bewerten die Schülerinnen und Schüler aller 
anderen Schularten den Mix von Stück und Gespräch als primär suchtvorbeugend 
(Hauptschule 41,4%, Realschule und andere Schulformen jeweils 45,6%).  

Suchtvor-
beugend wirkt 
auf mich:  

eher das 
Stück 

eher die 
Diskussion 

die Kom-
bination 
von bei-

dem 

weder das 
Stück noch 

die Dis-
kussion 

 

Schularten gesamt 

Hauptschule  20 54 65 18 157 
Realschule 11 66 82 21 180 

Gymnasium 3 84 32 28 147 
Andere 4 20 26 7 57 
gesamt 38 224 205 74 541 

Tabelle 41: Vergleichende Einschätzung der suchtpräventiven Wirkung der kulturpädagogischen 
Suchtprävention der Wilden Bühne nach Schularten 
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Abbildung 40: Vergleichende Einschätzung der suchtpräventiven Wirkung der kulturpädagogi-
schen Suchtprävention der Wilden Bühne nach Schularten (in %) 

Das Ergebnis ist deswegen von besonderem Interesse, weil der Unterschied zwi-
schen den Schularten unabhängig von dem Theaterstück ist. Zweierlei kann be-
züglich des Ergebnisses in Gymnasien vermutet werden: Entweder kam das 
suchtpräventive Potential des Stücks dort kaum zur Geltung oder die Diskussio-
nen waren so beeindruckend in ihrem suchtpräventiven Potential, dass das zuvor 
gespielte Stück in dieser Hinsicht keine besondere Rolle mehr spielte. Abschlie-
ßend zu diesem Item kann konstatiert werden, dass die Gestaltung der Gespräche 
nach den Auftritten - vor allem in den Gymnasien - mit größter Sorgfalt erfolgen 
sollte, um die Wirkung dieses Bestandteils der kulturpädagogischen Suchtpräven-
tion zu festigen bzw. noch optimaler zu gestalten. Bemerkenswert ist auch die 
Analyse der Einschätzungen nach Geschlecht (s. folgende Tabelle und Abbil-
dung).  

Suchtvor-
beugend wirkt 
auf mich:  

eher das 
Stück 

eher die 
Diskus-

sion 

die 
Kombi-
nation 

von bei-
dem 

weder das 
Stück 

noch die 
Diskussi-

on 

keine 
An-
gabe 

ge-
samt Geschlecht 

Schülerinnen 14 100 108 31 4 257 
Schüler 23 123 92 39 5 282 
gesamt 37 223 200 70 9 539 

Tabelle 42: Vergleichende Einschätzung der suchtpräventiven Wirkung der kulturpädagogischen 
Suchtprävention der Wilden Bühne nach Geschlecht 
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Während die Schülerinnen mit 42,0% der Nennungen primär die Kombination 
von Gespräch und Aufführung als suchtvorbeugend einstufen (Schüler: 32,6%), 
schätzen die Schüler mit 43,6% das Gespräch nach der Aufführung als am ehesten 
suchtpräventiv ein (Schülerinnen: 38,9%). 
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Abbildung 41: Vergleichende Einschätzung der suchtpräventiven Wirkung der kulturpädagogi-
schen Suchtprävention der Wilden Bühne nach Geschlecht 

Unabhängig davon, ob die Antworten nach Schularten oder nach Geschlecht ana-
lysiert werden, kann festgehalten werden, dass die Theaterstücke allein nur zu 
einem sehr geringen Anteil als suchtpräventiv eingeschätzt werden. Das lässt sich 
sicherlich nicht auf alle Theaterstücke zur Suchtprävention (oder für andere Prä-
ventionsziele) übertragen. Dennoch liegt der Schluss nahe, dass ein Theaterstück 
alleine wertvolle Präventionspotentiale nicht nutzt. Inwieweit auch Schauspiele-
rinnen und Schauspieler ohne einen spezifischen Erfahrungshintergrund (wie bei 
der Wilden Bühne die erlebte Drogenabhängigkeit) in Diskussionen nach den Auf-
tritten Präventionspotentiale nutzen können, müsste in einer vergleichenden Stu-
die untersucht werden. Insgesamt betrachtet legt das Ergebnis zu diesem Frageab-
schnitt nahe, dass sich die Wilde Bühne in ihrer Konzeption der kultur-
pädagogischen Suchtprävention weitgehend bestätigt fühlen kann, auch wenn das 
gesetzte Ziel, dass sich über 50% der Schülerinnen und Schüler der Aussage an-
schließen, dass die Kombination von Aufführung und anschließendem Gespräch 
die höchste suchtpräventive Wirkung hat, verfehlt wurde. In Ergänzung zum 
Schluss aus den Einschätzungen der suchtpräventiven Wirkung nach Schularten 
soll hier noch ergänzt werden, dass die Kombination von Aufführung und Ge-
spräch für die männlichen Schüler noch Entwicklungspotenziale aufweist. Wie 
könnte für die männlichen Schüler die suchtpräventive Wirkung der Kombination 
von Aufführung und Gespräch noch verbessert werden? Das scheint einige Über-



 

 306

legungen wert zu sein, wenn das Potential beider Bestandteile zusammen optimal 
genutzt werden soll.  

9.1.2.5 Vergleichende Bewertung der kulturpädagogischen Sucht-
vorbeugung der Wilden Bühne mit anderen Formen der 
Drogenprävention 

Schulische Suchtprävention wird von einer ganzen Reihe von Akteuren mit unter-
schiedlichen Methoden und Ansätzen betrieben (s. Abschnitt 8.2). Wesentlicher 
Teil ist Suchtprävention im Sinne von Aufklärung der sicherlich überwiegend 
durch die Umsetzung von Lehrinhalten in unterschiedlichen Fächern erfolgt. Ge-
rade Suchtprävention erfolgt. Die Erkenntnisse im Hinblick auf die Unwirksam-
keit einer rein kognitiven Suchtprävention sind längst in der Schule angekommen, 
deshalb erfolgen im schulischen Kontext häufig zusätzlich zur Wissensvermitt-
lung und Aufklärung weitere - auch klassenübergreifende - Aktivitäten, beispiels-
weise im Rahmen von Projekttagen oder Aktionswochen. Darüber hinaus spielen 
für die Suchtprävention auch Aktivitäten und Maßnahmen eine Rolle, die jenseits 
des schulischen Kontexts stattfinden wie beispielsweise Anzeigen, Plakatwerbung 
oder Fernseh- bzw. Kinospots. Bestandteile der Befragung der Schülerinnen und 
Schüler war deshalb eine vergleichende Einschätzung der ihnen bekannten Veran-
staltungen und Aktivitäten zur Drogenprävention.  

Zunächst wurde gefragt, welche Aktivitäten oder Veranstaltungen zur Drogenvor-
beugung bekannt sind. Dabei wurden folgende Kategorien vorgegeben: (1) Infor-
mationen durch die Polizei, (2) Informationen durch Sozialarbeiter, (3) Fernseh- 
und Kinospots, (4) Zeitungsanzeigen sowie die offene Kategorie (5) Andere, näm-
lich … Mehrfachnennungen waren möglich. Die insgesamt 1.037 Angaben, die 
sich Schülerinnen bzw. Schülern zuordnen ließen, verteilten sich dabei auf die 
genannten Kategorien wie folgt:  

Andere bekannte 
Veranstaltungen 
zur Drogenvor-
beugung: 

Informat
ma-

tionen 
durch 

die Po-
lizei 

Informat
ma-

tionen 
durch 
Sozia-

larbeiter 

Fernseh- 
und  

Kino-
spots 

Zeitung-
sanzeigen 
 

An-
dere 

ge-
samt Geschlecht 

Schülerinnen 154 48 177 103 44 526 
Schüler 136 35 166 123 51 511 
gesamt 290 83 343 226 95 1.037 

Anteil nach 
Schüler/-innen 

53,8% 15,4% 63,6% 41,9% 17,6%  

Tabelle 43: Verteilung von bekannten Aktivitäten und Veranstaltungen zur Drogenvorbeugung 
nach Geschlecht 
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Im Unterschied zum damaligen Befragungszeitpunkt wäre es heutzutage überle-
genswert, auch das Internet als Informationsquelle zur Drogenprävention einzube-
ziehen. 1998 wurden überwiegend Fernseh- und Kinospots, Informationen durch 
die Polizei sowie Zeitungsanzeigen genannt. Betrachtet man diese Angaben bezo-
gen auf die Schülerinnen und Schüler, so ergibt sich, dass etwa zwei Drittel aller 
Schülerinnen und Schüler Fernseh- und Kinospots als bekannt angeben, über die 
Hälfte (53,8%) kennen Aktivitäten der Polizei und knapp mehr als zwei Fünftel 
nennen Zeitungsanzeigen. Demgegenüber fallen die Nennungen von bekannten 
Aktivitäten durch Sozialarbeiter (15,4%) und andere Aktivitäten (17,6%) ver-
gleichsweise gering aus. Insgesamt betrachtet kann die Schlussfolgerung gezogen 
werden, dass nicht von einer Übersättigung an zusätzlichen drogenpräventiven 
Aktivitäten für die befragten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 
gesprochen werden kann. Die Verteilung dieser Angaben nach Geschlecht in Pro-
zent (s. folgende Tabelle) zeigt, dass Schüler eher Zeitungsanzeigen und andere 
Veranstaltungen oder Aktivitäten als einen ihnen bekannte Drogenprävention an-
geben, während die Schülerinnen mehrheitlich Informationen durch die Polizei, 
Sozialarbeiter oder Fernseh- und Kinospots benannten.  

Andere bekannte 
Veranstaltungen 
zur Drogenvor-
beugung: 

Informa-
tionen 

durch die 
Polizei 

Informa-
tionen 
durch 

Sozialar-
beiter 

Fernseh- 
und  

Kinospots 

Zeitung-
sanzeigen 
 

Andere 

Geschlecht 

Schülerinnen 53,1 57,8 51,6 45,6 46,3 
Schüler 46,9 42,2 48,4 54,4 53,7 

Tabelle 44: Verteilung von bekannten Aktivitäten und Veranstaltungen zur Drogenvorbeugung 
nach Geschlecht (in %) 

Die Wilde Bühne trifft bei ihrer kulturpädagogischen Suchtprävention in Schulen 
auf Schülerinnen und Schüler, die Drogenprävention – neben der Wissensvermitt-
lung im Unterricht – überwiegend in Form von Fernseh- und Kinospots, den prä-
ventiven Aktivitäten der Polizei und Zeitungsannoncen kennen. Wie bereits be-
tont, wäre heutzutage sicherlich das Internet als weitere Quelle von Informationen 
(unterschiedlicher Qualität) zu berücksichtigen.  

Wie schneidet die Wilde Bühne im Vergleich zu den drogenpräventiven Maßnah-
men ab, die die Schülerinnen und -schüler bisher kennen? Die dazu gestellte Frage 
lautete: „Wie bewertest Du die Veranstaltung mit der Wilden Bühne im Vergleich 
zu den anderen Maßnahmen zur Drogenvorbeugung, die Dir bekannt sind?“ Die 
Schülerinnen und Schüler sollten dabei ihre Bewertung in das folgende Bewer-
tungsschema eintragen. 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ 
Bekannte Veranstaltung 
zur Drogenvorbeugung 
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Die Angaben zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler auch dann einen Ver-
gleich bewerteten, wenn sie zuvor nicht angegeben hatten, dass sie die entspre-
chende Aktivität zur Drogenprävention kannten. Um einen möglichst realistischen 
Vergleich zu erhalten, sind in die folgende Analyse nur die Bewertungen einge-
gangen, die auf der Angabe basieren, dass die entsprechende drogenpräventive 
Aktivität bekannt ist.  

• Vergleich Polizei – Wilde Bühne 

Für den Vergleich der Aktivitäten der Polizei mit der kulturpädagogischen Sucht-
prävention der Wilden Bühne konnten insgesamt 287 Fragebogen ausgewertet 
werden. Etwa ein Fünftel dieser Schüler/-innen bewerten die suchtpräventiven 
Veranstaltungen der Wilden Bühne und der Polizei als gleichwertig, knapp mehr 
als die Hälfte bewertet die Wilde Bühne, knapp 29% die Polizei besser.  

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Informationen 
durch die Polizei 

Angaben in % 

Hauptschule 
n = 40 

22,5 12,5 32,5 2,5 30,0  

Realschule 
n = 116 

23,3 22,4 22,4 19,8 12,1  

Gymnasium 
n = 106 

31,1 28,3 18,9 12,3 9,4  

Andere Schularten 
n = 25 

36,0 20,0 8,0 12,0 24,0  

Gesamt 
n = 287 

27,2 23,0 
21,3 

13,9 14,6 
 

50,2 28,6 

Tabelle 45: Vergleich der suchtpräventiven Aktivität von Polizei und Wilden Bühne (nach Schul-
arten) 

Auch wenn die Analyse nach Schularten zeigt, dass die Wilde Bühne immer zu-
mindest etwas besser bewertet wird als die Polizei, so sind doch die Unterschiede 
nach Schularten bemerkenswert. Während die vergleichenden Bewertungen aus 
andere Schularten und Gymnasien deutlich für die Wilde Bühne votieren, fallen 
die Bewertungen aus den Haupt- und Realschulen schon ausbalancierter aus. Of-
fensichtlich spielt das Stück in dieser vergleichenden Bewertung keine besondere 
Rolle; die Trennlinie lässt sich eher zwischen den Schularten ziehen. Um eventu-
elle Missverständnisse zu vermeiden, sei der Hinweis gestattet, dass die Wilde 
Bühne mit der Polizei sehr gut zusammenarbeitet. Das Forumtheater der Wilden 
Bühne wird sogar aus Mitteln der polizeilichen Kriminalprävention finanziert 
(vgl. Weirather: 2008, Landeskriminalamt Baden-Württemberg 2012: 22). Offen-
kundig erreicht die Wilde Bühne die Schülerinnen und Schüler der Kategorien 
Gymnasium und andere Schularten mit ihrer Form der Suchtprävention besser als 
die Polizei mit ihren Aktivitäten. Inwieweit die Akteure daraus Schlüsse ziehen, 
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bleibt ihnen überlassen: Aus meiner Sicht ist kein zwingender Handlungsbedarf 
einer der beiden Akteure gegeben. Solange beide Aktivitätsbereiche auch weiter-
hin aufrechterhalten werden, können sich diese Aktivitäten sinnvoll ergänzen.  

• Vergleich Fachkraft Sozialarbeit – Wilde Bühne 

Für den Vergleich der Aktivitäten durch Fachkräfte der Sozialarbeit (in der Regel 
dürfte es sich dabei um Fachkräfte der Suchtprävention handeln) mit der kulturpä-
dagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne konnten insgesamt 80 Fragebo-
gen ausgewertet werden. Etwa ein Drittel dieser Schülerinnen und Schüler bewer-
ten die suchtpräventiven Veranstaltungen der Wilden Bühne und der 
sozialarbeiterischen Fachkräfte als gleichwertig, knapp mehr als zwei Fünftel be-
wertet die Wilde Bühne, knapp 28% die sozialarbeiterischen Fachkräfte besser.  

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Informationen 
durch Sozial-

arbeiter/-innen Angaben in % 

Hauptschule 
n = 23 

17,4 21,7 39,1 4,3 17,4  

Realschule 
n = 26 

0,0 38,5 15,4 23,1 23,1  

Gymnasium 
n = 25 

12,0 36,0 36,0 8,0 8,0  

Andere Schularten 
n = 6 

0,0 33,3 50,0 0,0 16,7  

gesamt 
n = 80 

8,8 32,5 
31,3 

11,3 16,3 
 

41,3 27,6 

Tabelle 46: Vergleich der suchtpräventiven Aktivität von Fachkräften aus dem Bereich der Sozial-
arbeit und der Wilden Bühne (nach Schularten) 

Auch hier ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede der Bewertungen nach 
Schularten, die wiederum offenkundig nicht mit den Theaterstücken zusammen-
hängen. Ob bei sechs Nennungen aus der Kategorie „andere Schularten“ eine 
stichhaltige Schlussfolgerung gezogen werden kann, sei dahingestellt. Deutlich 
wird aber, dass die Realschülerinnen und -schüler die suchtpräventive Aktivität 
der Wilden Bühne weniger positiv einschätzen (38,5%) als die entsprechend Akti-
vität durch die sozialarbeiterische Fachkraft (46,2%). Dagegen schätzen die Schü-
lerinnen und Schüler aus den Hauptschulen (49,1%) und der Gymnasien (48%) 
die Aktivität der Wilden Bühne deutlich wirksamer ein als die der Fachkraft aus 
dem Bereich der Sozialarbeit (21,7% bzw. 16%). Bei diesen Bewertungen ist si-
cherlich noch viel stärker als beim Vergleich mit der Polizei zu berücksichtigen, 
dass hier die Qualität einzelner Fachkräfte aus der Sozialarbeit eine gewichtige 
Rollen spielen können.  
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• Vergleich Fernseh- und Kinospots – Wilde Bühne 

Die Auswertung des Vergleichs von Suchtprävention durch Fernseh- und Kino-
spots im Vergleich zur kulturpädagogischen Suchtprävention der Wilden Bühne 
hat überrascht. Die Hypothese war, dass die „personalkommunikative Maßnahme“ 
der Wilden Bühne erheblich besser abschneiden würde als Spots, die vergleichs-
weise unspezifisch Jugendliche (und Erwachsene) erreichen wollen. Die 329 
Nennungen verteilen sich insgesamt aber wie folgt (s. folgende Tabelle): Fast ge-
nau ein Fünftel bewerten die Spots und die Wilde Bühne Aktivität gleichwertig. 
Knapp 45% bewerten die Wilde Bühne besser, genau 35% die Spots aus Fernse-
hen du Kino.  

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Fernseh- und  
Kinospots  

Angaben in % 

Hauptschule  
n = 94 

14,9 16,0 16,0 22,3 30,9  

Realschule 
n = 108 

14,8 25,9 27,8 20,4 11,1  

Gymnasium 
n = 87 

25,3 33,3 16,1 16,1 9,2  

Andere Schularten 
n = 40 

15,0 40,0 22,5 10,0 12,5  

Gesamt 
n = 329 

17,9 26,7 
20,4 

18,5 16,4 
 

44,7 35,0 

Tabelle 47: Vergleich der Suchtprävention durch Fernseh- und Kinospots mit der suchtpräventiven 
Aktivität der Wilden Bühne (nach Schularten) 

Wieder ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede der Bewertungen nach Schul-
arten, die hier allerdings auch mit dem Theaterstück korrelieren könnten. Denn 
nur die Schülerinnen und Schüler aus den Hauptschulen (und damit das Publikum 
von „Mensch Kalle“) bewerten die Spots deutlich besser (53,2%) als die Aktivität 
der Wilden Bühne (30,9%). Dagegen wird die Aktivität der Wilden Bühne durch 
die Schülerinnen und Schüler aller anderen Schularten besser bewertet als die 
Fernseh- und Kinospots: Gymnasium (58,6% vs. 25,3%), Realschule (40,7% vs. 
31,5%) und andere Schularten (55% vs. 22,5%). Dieses Ergebnis spricht dafür, 
noch einmal zu überdenken, inwiefern Hauptschülerinnen und -schüler durch per-
sonalkommunikative und kulturpädagogische Maßnahmen wie die der Wilden 
Bühne besser erreicht werden können. Nicht auszuschließen sind hier beispiels-
weise Einschränkungen durch die deutsche Sprache; vielleicht können Hauptschü-
lerinnen und -schüler aber auch einfach durch kurze Spots besser angesprochen 
werden.  
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• Vergleich Zeitungsanzeigen – Wilde Bühne 

Eher den Erwartungen entsprach die Auswertung des Vergleichs von Suchtpräven-
tion in Form von Zeitungsannoncen im Vergleich zur kulturpädagogischen Sucht-
prävention der Wilden Bühne. Die Hypothese war, dass Zeitungsanzeigen zur 
Drogenprävention eher wie Werbung wahrgenommen wird, und dieser Form des-
halb kein besonderer Wirkungsgrad zugeordnet wird. Insgesamt verteilen sich die 
213 Nennungen zu dieser vergleichenden Einschätzung wie folgt (s. folgende Ta-
belle): Fast 57% der Schülerinnen und Schüler bewerteten die kulturpädagogische 
Suchtprävention der Wilden Bühne besser als Zeitungsanzeigen, knapp ein Fünftel 
war unentschieden und immerhin 23,5% neigten eher den Zeitungsanzeigen im 
Hinblick auf deren drogenpräventive Wirkung zu.  

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Zeitungsanzeigen 

Angaben in % 

Hauptschule 
n = 54 

16,7 13,0 22,2 14,8 33,3  

Realschule 
n = 66 

27,3 39,4 18,2 12,1 3,0  

Gymnasium 
n = 63 

31,7 34,9 22,2 6,3 4,8  

Andere Schularten 
n = 30 

20,0 43,3 13,3 10,0 13,3  

Gesamt 
n = 213 

24,9 31,9 
19,7 

10,8 12,7 
 

56,8 23,5 

Tabelle 48: Vergleich der Suchtprävention durch Zeitungsanzeigen mit der suchtpräventiven Akti-
vität der Wilden Bühne (nach Schularten) 

Auch hier ergibt die Analyse nach Schularten, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Hauptschulen eine ganz andere Einschätzung abgeben als alle anderen Schüle-
rinnen und Schüler. Während bei den Hauptschülerinnen und -schüler lediglich 
knapp 30% die Suchtprävention der Wilden Bühne favorisieren und demgegen-
über 48,1% die Drogenprävention bevorzugen, votieren alle anderen Schülerinnen 
und Schüler zu jeweils etwa zwei Drittel für die suchtpräventive Aktivität der 
Wilden Bühne (Realschule 66,7% vs. 15,1%; Gymnasium 66,6% vs. 11,1% und 
andere Schularten 63,3% vs. 23,3%). Wie bereits zuvor beim Vergleich zwischen 
Fernseh- und Kinospots spricht dieses Ergebnis dafür, zu überlegen, welche 
Schlussfolgerungen aus dieser Diskrepanz gezogen werden können. Lassen sich 
Hauptschülerinnen und -schüler besser durch Fernseh- und Kinospots sowie Zei-
tungsanzeigen ansprechen als durch kulturpädagogische Aktivitäten wie die der 
Wilden Bühne? An dieser Stelle hätten vertiefte Befragungen zweifellos wertvolle 
Hinweise geben können. Auffällig ist jedenfalls, dass die personalkommunikati-
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ven Maßnahmen der Polizei, Sozialarbeiter und der Wilden Bühne von den Schü-
lerinnen und -schülern der Hauptschulen etwa gleichwertig eingestuft werden; die 
vergleichsweise unspezifischen Spots und Anzeigen dagegen besser abschneiden.  

• Vergleich andere drogenpräventive Aktivitäten – Wilde Bühne 

Für diesen Vergleich wurde zunächst ausgewertet, welche „andere drogenpräven-
tive Maßnahmen“ den Schülerinnen und Schülern bekannt waren, die hierzu An-
gaben gemacht hatten. Insgesamt gaben 96 Schülerinnen und Schüler an, andere 
Maßnahmen zu kennen. Davon gaben 81 Schülerinnen und Schüler an, um welche 
Maßnahmen, Personen oder Erfahrungen es sich dabei konkret handelt. Teilweise 
wurden von einer Person mehrere Angaben dazu gemacht, so dass insgesamt 112 
einzelne Angaben zu anderen Maßnahme der Drogenprävention erfolgten. Diese 
Angaben lassen sich in folgende Bereiche gliedern: 

Anzahl der 
Nennungen 

Kategorie 

26 Freunde, Freundeskreis, eigene Erlebnisse im Freundeskreis 

23 Schule und Unterricht 

15 Drogenberatungsstelle (eine Klasse war dort zu Besuch) 

10 Plakate 

6 Eltern 

4 Nachrichten 

je 3 Bekannte; Lions Quest; Zeitschriften (Bravo, Girl) 

je 2 Theater; Filme (Trainspotting); Bücher 

je 1 Anti-Drogen-Spiel; Anti-Drogen Veranstaltungen; Schüler ge-
gen Drogen; "Sentimentol" durch meinen Vater= Psychothera-
peut für Suchtfragen; Bekannter Ex-Drogenabhängiger; Erfah-
rung; Dealer; Musik; Kirche; Keine Macht den Drogen; 
Geschwister; Love Parade; Radio.  

Tabelle 49: Liste mit den Angaben der Schülerinnen und Schüler zu ihnen anderen bekannten 
Maßnahmen der Drogenprävention (kategorial geordnet) 

Die Auflistung macht deutlich, dass ein Vergleich dieser disparaten Angaben mit 
dem Angebot der Wilden Bühne schwierig ist. Es ist beispielsweise gut möglich, 
dass die Informationen aus dem Besuch der Drogenberatungsstelle anders einge-
schätzt werden als die Informationen von Freunden, die wiederum anders bewertet 
werden als die Hinweise der Eltern. Wenn aber die Einschätzungen der Qualität 
der bekannten „anderen Drogenprävention“ schon divergent ausfallen können, 
dann ist ein luzider transparenter Vergleich mit der Wilden Bühne nicht möglich. 
Trotz dieser Schwierigkeit erfolgt ein kurzer Überblick der vergleichenden Ein-
schätzung: Insgesamt schätzen etwa 28% die drogenpräventive Aktivität der Wil-
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den Bühne und die anderen entsprechenden Maßnahmen als gleichwertig ein. 
Knapp 41% bevorzugen die Wilde Bühne, knapp 31% die „anderen Aktivitäten“.  

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Andere drogen-
präventive Ak-

tivitäten Angaben in % 

Hauptschule 
n = 25 

24,0 24,0 20,0 8,0 24,0  

Realschule 
n = 24 

16,7 25,0 25,0 4,2 29,2  

Gymnasium 
n = 24 

16,7 16,7 37,5 0,0 29,2  

Andere Schularten 
n = 8 

25,0 12,5 37,5 0,0 25,0  

Gesamt 
n = 81 

19,8 21,0 
28,4 

3,7 27,2 
 

40,8 30,9 

Tabelle 50: Vergleich von anderen bekannten Formen der Suchtprävention mit der suchtpräventi-
ven Aktivität der Wilden Bühne (nach Schularten) 

Die Analyse nach Schularten macht deutlich, dass sich in dieser vergleichenden 
Einschätzung die Unterschiede in Grenzen halten. Am deutlichsten favorisieren 
die Hauptschülerinnen und -schüler die Wilde Bühne (48%), am knappsten fällt 
das Votum für die Wilde Bühne bei den Gymnasiasten aus (33%). 

9.1.2.6 Kommentare der Jugendlichen zur Drogenprävention der Wilden 
Bühne  

Am Ende des Fragebogens hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
ergänzende schriftliche Kommentare abzugeben. Die Frage dazu lautete: „Zur 
Veranstaltung mit der Wilden Bühne insgesamt: Was war gut, was könnte besser 
sein, was war schlecht?“ Da sich die Kommentare sehr häufig auf das Stück bezo-
gen, erfolgt die Auswertung zunächst getrennt nach den beiden Stücken. Die Be-
wertungen der Schülerinnen und Schüler wurden in drei Kategorien aufgeteilt: 
positive, gemischte/neutrale und negative Kommentare. Der Vergleich dieser ka-
tegorisierten Kommentare zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler, die „Es geht 
ab“ gesehen hatten, im Vergleich zu den Schülerinnen und Schüler, die „Mensch 
Kalle“ gesehen hatten, häufiger positiv, vor allem aber zu einem höheren Anteil 
mehr gemischt bzw. ausgewogen bewertet haben. Entsprechend geringer fallen die 
negativen Kommentare aus (s. die folgende Tabelle). Die Schlussfolgerungen, die 
aus den Kommentaren zu beiden Stücken für die kulturpädagogische Drogenprä-
vention der Wilden Bühne gezogen werden können, finden sich am Ende dieses 
Abschnitts.  
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 Anzahl der Kommentare  

Stück positive gemischte/neutrale negative gesamt 

Mensch  
Kalle 

49 
(32,9%) 

42 
(28,2%) 

58 
(38,9% 

149 
(100%) 

Es geht ab 100 
(35,3%) 

106 
(37,5%) 

77 
(27,2%) 

283 
(100%) 

gesamt 149 
(34,5%) 

148 
(34,3%) 

135 
(31,3%) 

432 
(100%) 

Tabelle 51: Übersicht der Anzahl der Kommentare der Schülerinnen und Schüler (nach Theater-
stück und kategorisiert nach Bewertung) 

• Auswertung der Kommentare zu „Mensch Kalle“ 

Von den 154 Schülerinnen und Schülern, die „Mensch Kalle“ gesehen hatten, 
nutzten 141 diese Möglichkeit, das entspricht einem Anteil von 96,8%. Dieser 
hohe Anteil macht zum einen deutlich, dass es den Schülerinnen und Schülern in 
einem unerwartet hohen Ausmaß ein Bedürfnis war, die Veranstaltung schriftlich 
zu kommentieren. Zum Anderen lässt der hohe Anteil den Schluss zu, dass der 
Fragebogen vom Umfang her passend konstruiert war; es scheint noch ausrei-
chend Zeit gewesen zu sein, ergänzende Bemerkungen einzutragen. Im Unter-
schied zur bisherigen Auswertung werden an dieser Stelle auch die Kommentare 
der Lehrerinnen und Lehrer zur Aufführung von „Mensch Kalle“ wiedergegeben:  

• Schicksal von der Toni war für die Schüler wahrscheinlich zu "offen". Atmo-
sphäre war gut, Musik war ok. Schüler waren zum größten Teil konzentriert. 
Wir werden (wenn möglich) Sie wieder besuchen.  

• Das Stück und die Darsteller haben mir  insgesamt gut gefallen, wegen ihrer 
Glaubwürdigkeit (z.B. Fett Song) . Gute dramaturgische Umsetzung und 
Handlung = Schüler gingen emotional mit, fühlten sich angesprochen, erkann-
ten sich wieder.  

• Stück war humorvoll, charakteristisch - Atmosphäre und Theaterraum passten 
- Nachbesprechung besser in Kleingruppen (Dominanz einzelner Schüler) 

• Die Kulisse war phantastisch realistisch, sparsam und überzeugend. Wenig 
Text wurde gesprochen - die Schüler haben viel abgucken müssen, Musik 
prima 

• Dramaturgie und schauspielerische Leistungen waren dem "Stoff" angemessen 
und deshalb überzeugend. 

• Gut war: Thematik entstammt Erfahrungswelten der Schüler: Sprache, Verhal-
ten, Musik. Ansprechend für Jugendliche (besonders Hauptschule). Ehemalige 
Drogenabhängige als Schauspieler und Diskussionsleiter. 

• Manche Szenen waren schwer verständlich. Aber im Großen und Ganzen war 
es interessant, lustig und auch lehrreich. 
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Den Kommentaren der Lehrer/-innen ist zu entnehmen, dass sie das Stück sehr 
positiv beurteilen. Die Kommentare der Schülerinnen und Schüler, die „Mensch 
Kalle“ gesehen hatten, fallen dagegen unterschiedlicher aus: 49 Kommentare 
wurden der Kategorie ‚positiv’ zugeordnet, 42 der Kategorie ‚gemischt/neutral’ 
und 58 der Kategorie ‚neutral’. Die orthographischen und grammatikalischen Feh-
ler in den Kommentaren wurden nicht korrigiert, um einen möglichst hohen Grad 
an Authentizität zu erhalten. Im Folgenden wird eine Auswahl der Kommentare 
wiedergegeben (die vollständige Liste findet sich im Anhang).  

Positive Kommentare der Schüler/innen zu „Mensch Kalle“ (Auswahl) 

1. Es hat mir gefallen wie die vier Schauspieler es uns vor gemacht haben. Sie 
uns vorgespielt das mit Kiffen alles anfangen könnte. Und wenn einer in so ei-
ne Situation kommen sollte bräuchte er unterstützung von Freunden oder Fa-
milie nähmlich allein  

2. Ich fand das alles sehr gut war und es war insgesamt sehr schön und gut war 
vor allem dingen wo das Theaterstück gedreht wurde, nähmlich in der Tiefga-
rage. Einfach Toll! 

3. Ich fand alles gut, besonders das ihr uns erzählt habt wie ihr zu den Drogen 
gekommen seit und wie ihr abgekommen seit. Und das ihr offen über eure 
Probleme mit der Droge erzählt habt. 

4. Das Stück an sich war super! Die Diskusion danach war ziemlich intressant 
und man hat die erfahrungen, die die Schauspieler gemacht haben nachvoll-
ziehen können.  

5. Ich finde das alles gut war und die Schauspieler haben ein riesenlob verdient! 
Ich wünsche ihnen auf dem weiteren Lebensweg viel Glück, und das sie jetzt 
für immer clean bleiben! 

6. Mir war das Theaterstück gut. Nirgends war schlecht. Er muß nicht besser 
sein. 

7. Es war alles gut fand ich. Ich habe auch fill dran gelernt, und ich fand das gut 
das die Personen aufgehört haben mit drogen wegen der terapie. 

8. Ich finde, daß die Schauspieler ganz gut waren, nicht nur im Stück sondern 
auch persönlich,(nett, sympathisch...) Das Stück war toll! 

9. Gut: Das sie alle immer zusammengehalten haben, und sich gegenseitig gehol-
fen haben. 

10. Gut fand ich das man dabei auch lachen konnte. 

11. Der Kalle hat die Rolle sehr gut gespielt. Er hat sich in den Jungen reinver-
setzt! Das fand ich gut! Das ganze Stück war super!!! 

12. Ich fand die Schauspieler sehr gut. Ich finde es auch gut, dass es auch so eine 
Theatergruppe für Ex-Drogenabhängige giebt. 
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Gemischte Kommentare der Schüler/innen zu „Mensch Kalle“ (Auswahl) 

1. Die Veranstaltung insgesamt war gut. Der Hintergrund und die Bühne könnten 
besser sein. Schlecht war das so wenig über Drogen geredet worden ist. 

2. Es sollten mehr Schauspieler sein aber sonst konnte man das Stück schon er-
tragen. Aber zu den Schauspielern muss man sagen hut ab nach so langer Zeit 
von den Drogen weg zu kommen. 

3. Gut: Die haben gut gespielt. und wir haben etwas daraus gelernt. Nicht gut: 
Das sie auf Schüler gezeigt haben und über denen Witze gemacht haben. 

4. Die Schauspieler haben gut gespielt, aber sie konnten mehr über Drogen ihm 
Stück reden. 

5. Ich fande gut, weil das Stück was mit der Realität zu tuen hatte. Das Stück 
länger spielen und ausführlicher (Beschimpfung von besuchen finde ich nicht 
gut).  

6. Das sie über drogen gesprochen haben. Schlecht war das sie nicht gesagt ha-
ben wie das Zeug hergestellt wird und was mit den gefaßten Dealer wird. 
Sonst war alles o.k. 

7. Gut: Nach dem Theata die Diskussion fante ich ganz okay über Drogen. 
Schlecht: In dem Theata zum Schlus das die Tony nicht mehr da war 

8. Ich fand das Stück schon gut, weil man darüber dann nachdenken kann, über 
das Stück nachdenken, aber ich habe den Schluß nicht verstanden, wo die Toni 
nicht mehr da war. 

9. Ich finde es gut, dass ihr so etwas macht. Aber geht auf Drogen, Suff, andere 
Suchten besser und direkter zu !!! 

10. Das Stück hätte mehr ausgebaut gehört und länger und mehr auf das geschehn 
eingehen. P.S. War sonst ganz toll. 

Negative Kommentare der Schüler/innen (n = 58) 

1. Das mit der Toni war zu offen, das könnten sie etwas besser machen, weil kei-
ner hat die Toni gekant. Das war für mich nicht so gut. 

2. Ich habe nicht verstanden, das da auf einmal eine Leiche gab. Die anderen 
sollten am Schluß die Toni suchen gehen und das am Ende alles gut wird. 

3. Es wäre besser wenn alle szenen ausführlicher Erklährt währen. 

4. Ihr habt sehr kompliziert gemaht das es nicht mal ein Erwachsener verstehen 
könnte. Und über Drogen habt ihr fast garnicht geredet. Und es war für mich 
nicht so interesant. 

5. Es um Drogen herumgeredet. Es ging nicht dregt um Drogen. 

6. Sie sollten ihre Ausdrucksweise ändern. 
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7. Was war gut man konnte viel erfahren war schlecht der Kale hat nach dem 
Stück nur angegeben. es könnte besser sein das der Kale nich mehr mit spielt 
sie haben mitem im Stück andre leute beleidigt 

8. Ich habe da gar nichts verstanden! Wenn der Kalle die Tankstelle ausgeraubt 
hat, was hat er den nit dem Mord zu tun? Blödsinn war das! 

9. Die musik könte bischen besser sein. Man sollte bessere Musik laufen lassen! 

10. Das der Anfang am Schluß wiederholt wird ist schlecht. 

11. Ich fande das mit dem Balkon doof, das sie sich da hingestellt haben 1 Satz in 
der Luft gesagt haben, dann wieder vorbei. 

12. alles war zum kotzen / zu blöde / sinnlos / Die hinfart könnte ich mir sparen 

Diese Auflistung der Kommentare der Schülerinnen und Schüler zu „Mensch Kal-
le“ macht deutlich, dass die schriftlichen Kommentare der Schülerinnen und 
Schüler relativ ausgewogen verteilt sind auf positive, neutrale bzw. gemischte und 
negative Äußerungen. Unabhängig von der Bewertung beziehen sie sich überwie-
gend auf den Inhalt des Theaterstücks; Bühnenbild, Musik und das Gespräch nach 
der Aufführung werden im Vergleich dazu wenig kommentiert. Die Kritik am In-
halt des Stücks bei den negativen Kommentaren bezieht sich vor allem darauf, 
dass Drogen nicht direkt(er) thematisiert wurden und dass das Stück insgesamt 
nicht verstanden wurde. Die kritischen Kommentaren zur „fehlenden Höflichkeit 
der Spieler“ (gemeint ist v.a. Kalle, der sich in einer Szene mit negativen Zu-
schreibungen direkt an die Zuschauer wendet) zeigen, dass einige Schülerinnen 
und Schüler keine Distanz zum Bühnengeschehen haben, sondern emotional di-
rekt beteiligt waren und sich quasi persönlich beleidigt fühlten. Dagegen machen 
die positiven und gemischten Kommentare und die ausgewogene Verteilung der 
Bewertungen deutlich, dass „Mensch Kalle“ insgesamt betrachtet eine gute 
Grundlage für spannende Diskussionen nach dem Stück ist. Das gilt für die Ge-
spräche zwischen den Schülerinnen und Schülern, aber auch für die Gespräche 
mit den Schauspielerinnen und -spielern. Wie sind die Kommentare im Hinblick 
auf die Konzeption der Wilden Bühne, in ihren Stücken Drogen nicht direkt zu 
thematisieren, sondern die Suchtursachen auf die Bühne zu bringen, zu beurtei-
len? Einerseits geht dieses Konzept auf, das bestätigt die häufige Kritik, dass Dro-
gen nicht direkt vorkommen. Andererseits lassen die Kommentare aber auch nicht 
den Schluss zu, dass der überwiegenden Zahl der Schülerinnen und Schüler be-
reits bei der Aufführung klar wird, dass es um Situationen geht, die für die Ent-
wicklung von Drogenkonsum ursächlich sein können. Insofern wäre beim Stück 
„Mensch Kalle“ einerseits zu überlegen, ob im Vorfeld der Aufführung (z.B. durch 
die Schule oder durch eine Ansage kurz vor Aufführungsbeginn) deutlicher kom-
muniziert wird, dass es um Suchtursachen geht. Andererseits basiert die Konzep-
tion der kulturpädagogischen Drogenprävention der Wilden Bühne auf dem Zu-
sammenspiel von Aufführung und folgendem Gespräch. Die Erfahrung zeigt, dass 
bei den Gesprächen die Rückfragen der Schauspielerinnen und -spieler an die 
Schülerinnen und Schüler, was das Stück mit Drogen zu tun haben könnte, bei 
einigen Schülerinnen und Schüler erst eine Art „Aha!“-Effekt auslöst, dass eine 
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Drogenkarriere nicht nur vom (erstmaligen) Konsum eines Suchtmittels bestimmt 
wird, sondern von einer Reihe weiterer Faktoren abhängig ist.  

• Auswertung der Kommentare zu „es geht ab“ 

Von den 388 Schülerinnen und Schülern, die „Es geht ab“ gesehen hatten, nutzten 
283 die Möglichkeit, das entspricht einem Anteil von 72,9%. Das ist zwar deutlich 
weniger als der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die „Mensch Kalle“ gesehen 
hatten, aber mit fast drei Viertel immer noch ein beachtlich hoher Anteil an Kom-
mentaren. Aufgrund der hohen Anzahl an Kommentaren zu „Es geht ab“ wird hier 
nur eine Auswahl – vorwiegend ausführlichere Bewertungen - aus den drei Kate-
gorien aufgeführt (die vollständige Liste der Kommentare findet sich im Anhang). 
Erlaubt sei der Hinweis, dass bei einer Aufführung die anschließende Diskussion 
seitens der Schule nicht optimal vorbereitet und organisiert war – das wurde ent-
sprechend häufig negativ kommentiert. Deutlich wird auch, dass sich einige Schü-
lerinnen und Schüler das Stück „Es geht ab“ zwar leichter verständlich wünschen, 
viele davon aber zugleich realisiert haben, dass das Stück und die Aufführung 
zusammengehören und deshalb die Kombination positiv würdigen. Die Kritik, 
dass das Stück nichts mit Drogen zu tun hat, fällt wesentlich geringer aus als bei 
den kritischen Kommentaren zu „Mensch Kalle“. Dagegen wird das anschließen-
de Gespräch viel häufiger als bei „Mensch Kalle“ positiv hervorgehoben. Im Un-
terschied zu den Kommentaren zu „Mensch Kalle“ monieren die Schülerinnen 
und Schüler, die „Es geht ab“ gesehen haben, viel häufiger, dass die kulturpäda-
gogische Drogenprävention der Wilden Bühne besser vorbereitet sein sollte (In-
formation, dass ehemalige Drogenabhängige spielen, dass es um Drogenpräventi-
on geht, etc.).  

Positive Kommentare der Schüler/innen von „Es geht ab“ (Auswahl)  

1. Es war gut das Drogen nicht direkt angesprochen wurden. 

2. Es war interessant, es zeigte Personen, ihre Träume und Wünsche. In 
jedem Menschen steckt eine der Personen. 

3. Das ganze Ensemble war überzeugend. Die Atmosphäre war entspannt und 
spielerisch. Der ganze Abend war für mich sehr interessant und berei-
chernd. 

4. Mir hat es sehr gut gefallen das ihr viele lustige Sachen wie z.B. den Strip 
in das Theater eingebaut habt, da es das Stück aufgelockert hat. Ich finde 
es bewundernswert von den Schauspielern, das sie jetzt versuchen, andere 
vor Drogen zu bewahren. Macht weiter so. Die Diskussion war toll, da 
man sich ohne Lehrer darüber unterhalten konnte, hat es auch Spaß ge-
macht. Ich finde echt super was ihr macht und hoffe das es sehr vielen Ju-
gendlichen was bringt so wie mir. Ciao P.S. Ich hoffe ich kann euer Stück 
nochmal sehen. Ihr könnt stolz auf euch sein. 
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5. Das Stück war voll ass. Das Gespräch war ok Aber das die das Stück ohne 
Drogen zeigten, war ok, sonst hätten die nur gezeigt wie schlecht Drogen 
einen beeinflussen und hätten nicht gezeigt, das es auch was Geiles sein 
kann. 

6. Ich finde gut, dass die Diskussion mit Leuten stattfindet, die auch prak-
tisch wissen, von was sie reden. Das ist glaubwürdiger als wenn einen ein 
Saubermann vollquatscht. Ein Lob. Ihr seid super Schauspieler. 

7. Ich fand es gut, dass die zwei Schauspieler mit uns offen geredet haben, 
uns ziemlich viele Informationen gegeben haben, dass ihnen die Vorbeu-
gung gegen Drogen sehr wichtig ist. 

8. Ich fand das Stück gut, weil es einem Drogen etwas näher brachte als die 
Polizistin es konnten 

9. Schade war, daß man sich nicht mit allen Schauspielern unterhalten konn-
te. Das Stück war aber interessant gestaltet und hat zum Nachdenken ange-
regt. Und es war so gemacht, daß alle aufmerksam waren und sich irgend-
wie damit beschäftigt haben. Ich finde es gut, daß es so was wie die Wilde 
Bühne gibt. Insgesamt hat sie mich stark beeindruckt. 

Gemischte Kommentare der Schüler/innen von „Es geht ab“ (Auswahl)  

1. Ich fand es gut, dass wir nach dem Stück mit den Schauspielern reden 
konnten, sie konnten uns alles ganz genau erzählen. Polizisten oder Sozi-
alarbeiter können das nicht. Sie stellen nur Vermutungen auf. Ich fand es 
schade, dass wir zwei Klassen waren, bei der Diskussion, wie sollten wir 
da offen sprechen. Ich fand es toll, dass H. so offen alles erzählt hat und 
will mich auch hiermit bei ihm bedanken. Ich glaube nicht, dass ich das 
könnte. Was auch schade war, war, dass wir nur 1 Stunde für die Diskussi-
on hatten, in unserer Klasse sind einige Fragen offen geblieben und wir 
wurden sozusagen aus dem Gespräch gerissen. Zum Stück: Ich fand es su-
per! Aber da ich keinen Titel, oder besser gesagt nur wusste, das wir ein 
Theaterstück sehen, konnte ich natürlich nicht wissen, dass es sich um 
Drogen drehte und die Schauspieler ehemalige Drogenabhängige waren. 
Trotzdem habe ich aber erkannt, dass es um Süchte geht, wenn auch nur 
im übertragenen Sinn. 

2. Gut fand ich, dass das Stück von (Ex)-Drogenabhängigen gespielt wurde, 
auch wenn ich das im Voraus nicht gewußt habe. Als man es danach bei 
der Diskussion erfuhr, hat es mich voll beeindruckt. Auch gut fand ich, 
dass so viel Musik mit eingebracht wurde und Szenen, bei denen man er-
röten oder herzhaft lachen kann. Was ich nicht so gut fand, dass es ein biß-
chen zusammenhaltslos war und dass man diese dargestellten Wunsch-
träume nicht sofort als diese erkannt hat. 

3. Das Theaterstück war in Ordnung, hätte besser sein können. ( Ich konnte 
keine richtige Handlung erkennen) Die Diskussion war echt super! Es ist 
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viel besser, als von Unbeteiligten über Drogen informiert zu werden. 
Vielen Dank für diese supertolle Diskussion! 

4. Gut: 2 Ebenen (Realität-Traum)  Locker, lustig gemacht  Schlecht:  ohne 
Vorkenntnisse schwer zu verstehen   Zu verbessern: Mehr Klarheit 

5. Das Stück war teilweise schwer zu verstehen und zusammenhängen. Die 
Diskussion war sehr gut, denn so versteht man das Probleme besser Es 
sollten kleinere Gruppen diskutieren, so kann man besser auf einzelne ein-
gehen. 

6. Bessere Zusammenhänge spielen, Uhr aufhängen, bessere Gewinnchancen 
bei Losbude, besseres Grafitti, die Bar in der Blue-moon bar sollte bei 
Männern und Frauen gleich hoch sein! Theater sollte auch was mit Drogen 
zu tun haben. 

7. Ich fand das Stück gut, denke aber, dass es für 8klässler nicht so sinnvoll 
war. Die Diskussion war sehr gut weil die Schauspieler so offen waren. Da 
ich selber Erfahrungen mit drogen gemacht habe fand ich das was die 
Schauspieler erzählt haben übereinstimmend mit meinen Erfahrungen. 

8. Ich fand es ziemlich gut. Vor allem die Diskussion nach dem Stück. In 
dem Stück habe ich nicht kapiert um was es ging. In der Diskussion hatte 
man auch die Chance mit Ex-Drogenabhängigen zu reden. Die Lebenser-
fahrung von ihnen war ziemlich interessant.  

9. Ich fand die Musik gut und auch die Schauspieler. Man sollte vielleicht die 
Handlung noch mehr hervorheben. Die Übergänge von Traum und Wirk-
lichkeit sind manchmal nicht ganz klar. 

10. Das Stück, welches ich gesehen hatte, wirkte auf mich eher, daß ihr die 
Träume von Drogenabhängigen aufzeigen wolltet, als die wahren Erfah-
rungen, die ihr gemacht habt. Das Stück das ihr gezeigt habt, könnte mehr 
auf die heutige Zeit bezogen sein. Es war trotz sicherlich eine wohlgelun-
gene Veranstaltung. Die Diskussion mit A. und H. war echt cool! 

Negative Kommentare der Schüler/innen von „Es geht ab“ (Auswahl)  

1. Das Stück hatte für mich überhaupt keinen Bezug zur Realität und erst 
recht nicht zu Drogen. 

2. Das Stück war zwar gut und tiefgründig, aber dennoch nicht geeignet für 
Drogenvorbeugung. So ein Theaterstück schreckt weder ab noch macht 
nachdenklich. Vielleicht müsste es auch einfacher sein. Damit es die Leute 
verstehen, weil wenn man etwas nicht kapiert, denkt man (viele) nicht so 
viel nach, weil das Anstrengung bedeutet. 

3. Man hätte uns vielleicht besser informieren sollen und uns sagen sollen, 
um was das Stück eigentlich geht, da wir alle keine Ahnung hatten. 

4. Die Diskussion sollte in kleineren Gruppen stattfinden und das Stück bes-
ser angekündigt werden(also vorher schon sagen dass es von ehemaligen 
Drogenabhängigen gespielt wird) 
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5. Es sollte verständlicher für Jüngere sein und auch erklären, was Drogen 
sind. Für Leute, die süchtig sind bringt es weniger, da sie sich nicht von 
anderen bekehren lassen wollen, die sie nicht kennen. 

6. Es sollte gezeigt werden wie die Schauspieler die Drogen einnehmen. 
Manchmal hat man garnichts gecheckt! Es sollte deutlicher gezeigt wer-
den, wann die Leute high sind! 

7. Traum und Wirklichkeit sollten erkennbarer gemacht werden. Die Klei-
dung sollte zeitgemäßer sein. 

8. Die Diskussionsrunde war zu groß, es waren zu viele dabei die sich nicht 
dafür interessiert haben und immer irgendwelche dumme Kommentare ab-
gaben. 

9. Die Diskussion fand ich persönlich nicht so gut zu viele Leute waren da. 
Meiner Meinung zu viele Eltern und Lehrer. Ich wollte eigentlich viel 
mehr sagen - war immer schon kurz davor zu fragen- war dann aber ir-
gendwie doch gehemmt kleinere Gruppen = besseres Diskussionsklima  

10. Es sollte das Thema "Drogen" viel besser rüberkommen (deutlicher). Das 
Stück sollte auch besser verständlicher gemacht werden. Die ehemaligen 
Drogenabhängigen sollten vielleicht auch über ihre eigenen Erfahrungen 
(z. B. welche Droge sie genommen haben) in der anschließenden Diskus-
sion erzählen. 

• Fazit zu den Kommentaren zu beiden Stücken 

Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an den Inhalt des Theaterstücks: Be-
trachtet man die schriftlichen Kommentare der Schülerinnen und Schüler zu bei-
den Stücken, fällt auf, dass das Prinzip der Wilden Bühne, kein „Drogentheater“ 
zu spielen, bei etwa einem Drittel der Schülerinnen und Schüler, die Bewertungen 
abgegeben haben, deren Erwartungen entgegenläuft. Interessanterweise ist diese 
Enttäuschung bei den zusätzlichen Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, 
die „Mensch Kalle“ gesehen haben deutlicher häufiger und entschiedener, obwohl 
fast 70% dieser Jugendlichen im Fragebogen angegeben hatten, dass sie gar nicht 
wussten, dass ehemalige Drogenabhängige auftreten. Demgegenüber wussten 
38% der Zuschauer von „Es geht ab“ nicht, dass ehemalige Drogenabhängige auf-
treten. Von dieser Gruppe monieren zwar auch viele, dass ihnen der Bezug zu 
Drogen nicht deutlich genug ist, relativieren diese Aussage aber, weil sie die an-
schließende Diskussion für dieses Manko voll und ganz entschädigt. In ihrer Ge-
samtheit betrachtet zeigen die heterogenen Aussagen der Jugendlichen, dass es 
kaum ein präventives Aufführungskonzept geben wird, dass allen Ansprüchen der 
Jugendlichen gerecht werden kann.   
Aufgrund der überwiegend zustimmenden Reaktionen auf die drogenpräventive 
Konzeption der Wilden Bühne erscheint eine grundlegende Änderung zur Kon-
zeption und Durchführung der Auftritte nicht erforderlich – die Wilde Bühne wird 
durch die Rückmeldungen der Jugendlichen weitgehend bestätigt in ihrem Vorge-
hen. Die kritischen Äußerungen zu den Erwartungen an die Aufführung legen es 
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aus meiner Sicht aber nahe, dass es sich für die Wilde Bühne lohnen könnte, noch 
mehr Arbeit in eine adäquate Vorbereitung auf ihre kulturpädagogische Drogen-
prävention in Schulen zu stecken. Das gilt für Hinweise darauf, dass ehemalige 
Drogenabhängige auftreten, aber mindestens gleichermaßen, dass das Stück 
Suchtursachen (und keine Drogenkarrieren à la „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) 
thematisiert.  

Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an die Aufführung: Schriftliche Äuße-
rungen zu den Leistungen der Schauspieler, dem Aufbau des Stücks, der Musik 
oder der Lichtregie sind nicht so häufig wie zu anderen Bereichen. Die Äußerun-
gen zeigen aber zum einen, dass die Leistungen der Schauspielerinnen und -
spieler genau beobachtet und weit überwiegend positiv, ja teilweise enthusiastisch 
beurteilt werden. Auch das Bühnenbild, das Licht, die Musik sowie die Kleidung 
der Schauspielerinnen und -spieler werden kritisch oder zustimmend gewürdigt. 
Die Qualität des Stücks mit allem was dazugehört (schauspielerische Leistung, 
Bühne, Musik und Ton, Licht, etc.), aber auch die Räumlichkeiten, in denen ge-
spielt wird, spielen für die Beurteilung der kulturpädagogischen Drogenprävention 
also durchaus eine wichtige Rolle. Insgesamt betrachtet trifft die Wilde Bühne mit 
ihren Stücken „den Nerv“ der Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass die Stücke die 
Schülerinnen und Schüler auch emotional direkt erreichen, wird aus meiner Sicht 
besonders deutlich bei den Beschwerden mancher Hauptschülerinnen und -schüler 
über die „Unhöflichkeit“ der Schauspieler. Das Überwinden der Distanz durch die 
Herstellung eines „direkten Drahts“ zu den Jugendlichen ist sicherlich ein ganz 
wesentlicher Beitrag für eine gelingende Prävention. Diesbezüglich gibt es offen-
kundig keine Änderungsbedarf zur Vorgehensweise der Wilden Bühne. Auch die 
Bewertung zur Lebensnähe der Theaterstücke hat gezeigt, dass über 60% der Ju-
gendlichen die Stücke als lebensnah bezeichnen. Mit den Aufführungen erreichen 
die Schauspielerinnen und Schauspieler der Wilden Bühne die angestrebte Empa-
thie der Jugendlichen mit den gezeigten Figuren, die wiederum grundlegend für 
eine drogenpräventive Wirkung ist.  

Beurteilung der Gespräche mit den ehemals Drogenabhängigen: Bereits die Ant-
worten auf die Frage, welchem Bestandteil der kulturpädagogischen Aktivität der 
Wilden Bühne die meiste präventive Wirkung zugesprochen wird, hat gezeigt, 
dass das Gespräch bei den Schülerinnen und Schülern aus Gymnasien und den 
männlichen Jugendlichen am besten abschneidet (s. Abschnitt 8.4.2.4). Auch bei 
den anderen Jugendlichen, die die Kombination von Aufführung und Gespräch 
noch besser einstuften als die Diskussion alleine, schnitt das Gespräch sehr gut ab. 
Die zusätzlichen schriftlichen Äußerungen machen deutlich, warum die Gesprä-
che so positiv empfunden wurden. Häufig genannt wurde, dass man endlich aus 
„erster Hand“ Informationen zu Drogen(konsum) erhalten habe, während man 
sonst nur indirekte Informationen erhalten konnte. Als sehr beeindruckend wird 
von den Jugendlichen auch die Offenheit der ehemals Drogenabhängigen in den 
Gesprächen gewertet. Gerade weil das Wohl und Wehe von illegalen Drogen aus-
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gewogen geschildert wird, haben die Erfahrungen der ehemals Drogenabhängigen 
deutlich präventive Wirkungen entfaltet. Allerdings muss offen bleiben, wie lange 
diese Wirkung anhält. Mit der Ergänzung ihres drogenpräventive Angebots um 
„Future for all“ (vgl. Butsch 2004, Kern: 2005a) und das Forumtheater (vgl. Os-
tertag/Erk 2004, Wilde Bühne 2006, Weirather 2008) hat die Wilde Bühne die 
richtige Konsequenz gezogen, um eine noch nachhaltigere Form der Drogenprä-
vention anzubieten, als es die Aufführungen und Gespräche sein können. Die in-
teraktiven Möglichkeiten bei diesen Ansätzen, als Schüler/-in selbst mitzuwirken 
bzw. alternative Möglichkeiten spielerisch selbst zu erproben (bspw. das „Nein!“-
Sagen gegenüber engen Freunden, wenn Drogen angeboten werden) bergen aus 
meiner Sicht ein höheres präventives Potential. Sie sind allerdings auch weniger 
gut geeignet für eine große Anzahl von Jugendlichen.   
Immer wieder betont wurde, dass die Gespräche wegen der Offenheit so wichtig 
waren – dafür ist es auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler unerlässlich, 
dass an den Gesprächen weder Lehrer/-innen noch Eltern oder andere erwachsene 
Personen teilnehmen.   
Bereits im Abschnitt 8.3 wurde darauf hingewiesen, dass Betroffene wie ehemali-
ge Drogenabhängige für Schülerinnen und Schüler eine große Bedeutung in der 
Suchtprävention spielen (vgl. Forschungsgemeinschaft für Konflikt- und Sozial-
studien 2009: 68). Dieser Hintergrund spielt sicherlich eine entscheidende Rolle 
bei der positiven Beurteilung der Gespräche nach den Aufführungen mit den ehe-
maligen Drogenabhängigen und Schauspielerinnen und -spieler der Wilden Büh-
ne. Man kann aufgrund der genannten Untersuchung – und aufgrund zahlreicher 
Schilderungen in den Medien – davon ausgehen, dass auch Gespräche mit Betrof-
fenen ohne eine Theateraufführung oder vergleichbare Aktivitäten davor, eine 
suchtpräventive Wirkung entfalten. Die hohe Zustimmung zur Wirksamkeit der 
Kombination von Theateraufführung und anschließendem Gespräch liefert aber 
den Beweis, dass diese Form der Drogenprävention eine nachhaltigere Wirkung 
entfalten kann, als eine Diskussion allein. Eine wesentliche Rolle dabei spielt si-
cherlich, inwieweit durch die Aufführung eine (empathische) Einstimmung der 
Jugendlichen auf das Gespräch im Sinne einer Diskussion von Suchtursachen er-
reicht wird.  

Ehemals Drogenabhängige als Akteure: Einige für die schulische Suchtprävention 
verantwortliche Personen befürchten, dass ehemalige Drogenabhängige nicht zu 
einer wirklich wirksamen Prävention in der Lage sind, weil sie – zynisch über-
spitzt formuliert – überlebt haben und deshalb nicht wirklich vor den tödlichen 
Gefahren des Drogenkonsums warnen können. Ein vergleichbarer Vorbehalt wird 
sicherlich dazu führen, dass ein Engagement der Wilden Bühne nicht in Frage 
kommt. Kontraproduktiv für ein Engagement der Wilden Bühne ist aber bereits 
die Befürchtung, dass die ehemals Drogenabhängigen den Konsum von illegalen 
Drogen verharmlosen könnten. Geben die schriftlichen Kommentare der Jugendli-
chen einen Hinweis darauf, dass solche Vorbehalte zu Recht bestehen? Bei aller 
Heterogenität der Äußerungen der Jugendlichen kann an dieser Stelle klar ausge-
führt werden, dass die Befragung dafür keinerlei Belege liefert: Eine Verharmlo-
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sung von Drogen oder vergleichbare Äußerungen werden nicht einmal genannt. 
Zwar gibt es auch nur wenige expliziten Äußerungen zum Gegenteil (die Gesprä-
che haben mir deutlich gemacht, dass ich niemals Drogen nehmen werde); den-
noch machen indirekt die Bemerkungen zur Offenheit der Schauspielerinnen und  
-spieler (und dass man selbst nicht den Mut gehabt hätte, alles so offen zu erzäh-
len) deutlich, dass deren Lebensverläufe alles andere als erstrebenswert angesehen 
werden. Das gilt nicht nur für die Lebensumstände, die zum Drogenkonsum führ-
ten, sondern auch für die Lebensumstände, die mit einem regelmäßigen Drogen-
konsum einhergehen. Für eine wirksame Drogenprävention ist aber beides von 
enormer Bedeutung: Die Achtsamkeit auf mögliche Ursachen eines regelmäßigen 
Drogenkonsums, weil dabei deutlich werden kann, dass man selbst oder andere 
davon nicht allzu weit entfernt sind. Und das Bewusstwerden der Umstände, die 
ein regelmäßiger, in die Abhängigkeit führender Konsum illegaler Drogen mit 
sich bringt. Wesentlich ist aber darüber hinaus ein weiterer Punkt, der von den 
ehemals Drogenabhängigen regelmäßig in allen Gesprächen angesprochen wird: 
Die Möglichkeiten, was man selbst oder andere tun können, um einer Drogenge-
fährdung zu entgehen. Dabei wird von den ehemals Drogenabhängigen angespro-
chen, was ihnen damals eventuell geholfen hätte, aber auch gefragt, was die Ju-
gendlichen selbst als präventiv wirksam für sich und andere einschätzen, die 
drogengefährdet erscheinen.  

9.2 Gesamtfazit zur Wirksamkeit der kulturpädagogischen 
Drogenprävention der Wilden Bühne aufgrund der Befragung 

Inwieweit erreicht die kulturpädagogische Drogenprävention der Wilden Bühne 
ihr Ziel? Über die Schwierigkeiten, die Wirksamkeit von Drogenprävention (im 
schulischen Rahmen) nachzuweisen, wurde bereits in den Teilabschnitten 8.1 und 
8.2 sowie vor allem im Exkurs zur „Wirksamkeit von Suchtprävention - Möglich-
keiten und Grenzen der Beweisbarkeit“ berichtet. Die aufgrund dieser Beschrän-
kungen gewählte Vorgehensweise ermöglichte keinen Vergleich mit einer Kont-
rollgruppe. Auch eine Nachbefragung zu einer eventuell anhaltenden Wirkung 
wurde wegen mangelnder Ressourcen, aber auch wegen der Fragwürdigkeit einer 
eindeutigen Zuordnung der Wirkungsursache nicht vorgenommen.  

Die Ziele im Hinblick auf eine drogenpräventive Wirkung waren bescheidener 
gesteckt. Stimmen die Jugendlichen zu, dass die Kombination einer Theaterauf-
führung mit einem anschließendem Gespräch mit den als Schauspielerinnen und  
-spieler agierenden ehemals Drogenabhängigen präventiv wirkt? Wird die Aktivi-
tät der Wilden Bühne im Vergleich mit anderen drogenpräventiven Aktivitäten 
externer Akteure in der Schule (Polizei, Fachkräfte für Suchtprävention) sowie mit 
Drogenprävention durch Fernseh- und Kinospots oder Zeitungsannoncen mindes-
tens gleichwertig beurteilt? Darüber hinaus wurden zur Aufführung sowie zum 
anschließendem Gespräch eine Reihe von Einzelfragen gestellt – auf die in diesem 
Abschnitt nicht mehr eingegangen wird – sowie gefragt, inwieweit beides als 
sinnvoll für die Suchtvorbeugung eingeschätzt wird.  
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Bei den Antworten gilt es zu berücksichtigen, dass zwischen 65% („Es geht ab“) 
und 82% („Mensch Kalle“) aller Jugendlichen die Aktivität der Wilden Bühne als 
Pflichtveranstaltung bezeichneten.  

Bezeichnen die Jugendlichen das Theaterstück (alleine) als sinnvoll für die Sucht-
vorbeugung? Dieser Aussage stimmen etwas über der Hälfte der befragten Schüle-
rinnen und Schüler zu (53,6%; bezogen auf „Es geht ab“: 67,5%, auf „Mensch 
Kalle“: 47,9%). Ob man diese Quote(n) als ausreichend erachtet, um allein mit 
Theater erfolgreich Suchtprävention betreiben zu können, sei dahingestellt. Be-
rücksichtigt werden sollte dabei auf jeden Fall, dass bei einer vergleichenden Be-
wertung von Theaterstück, Diskussion und Kombination von beidem „als sucht-
präventiv“ wirksam, das Theaterstück alleine nur von einer Minderheit (7%) als 
suchtpräventiv bezeichnet wird.  

Für eine Bewertung der Wirksamkeit der kulturpädagogischen Drogenprävention 
der Wilden Bühne bedeutsamer ist zunächst die Frage, wie die Diskussionen nach 
den Aufführungen bewertet werden. Der Aussage „Die Diskussion war für die 
Suchtvorbeugung insgesamt sinnvoll“ stimmten insgesamt 67% der Jugendlichen 
zu (Jugendliche in Hauptschulen: 75,5%; Jugendliche in anderen Schularten: 
63,5%). Die Auswertung nach Geschlecht zeigte das interessante Ergebnis, dass 
Schülerinnen zu 75% diese Aussage befürworteten, Schüler zu 60%. Diese hohe 
Quote an Zustimmung durch die Jugendlichen ist – selbst wenn man einen Teil 
davon als sozial erwünschtes Antwortverhalten bewertet – ein Beleg für die Wirk-
samkeit des drogenpräventiven Ansatzes der Wilden Bühne. Auch die Auswertung 
der Frage, was die Jugendlichen am ehesten als suchtpräventiv klassifizieren wür-
den, zeigte den hohen Stellenwert einer drogenpräventiven Wirksamkeit der Ge-
spräche (41,4%) sowie der Kombination von Aufführung und Gespräch (37,9%). 
Dagegen bezeichneten lediglich 13,7% die kulturpädagogische Drogenprävention 
der Wilden Bühne als nicht wirksam. Während die Einschätzung der Wirksamkeit 
nach Schularten bemerkenswert differiert, fallen die Unterschiede in der Bewer-
tung von Schülerinnen und Schülern weniger ins Gewicht, vor allem dann, wenn 
man die Bewertungen zur Diskussion alleine und der Kombination zusammen 
betrachtet. Als Ergebnis kann also festgehalten werden, dass die Konzeption der 
kulturpädagogischen Drogenprävention der Wilden Bühne auch im Hinblick auf 
ihre Wirksamkeit durch die Jugendlichen insgesamt betrachtet bestätigt wird. Zu-
gleich kann konstatiert werden, dass Verbesserungspotenzial vorhanden ist, vor 
allem wenn man die Ergebnisse zur Wirksamkeit nach den verschiedenen Schular-
ten und nach Geschlecht berücksichtigt.  

Zuletzt soll noch auf die Bewertung der Aktivität der Wilden Bühne im Vergleich 
mit anderen drogenpräventiven Aktivitäten externer Akteure in der Schule (Poli-
zei, Fachkräfte für Suchtprävention) sowie mit der Drogenprävention durch Fern-
seh- und Kinospots oder Zeitungsannoncen durch die Jugendlichen eingegangen 
werden. Die Wilde Bühne sieht sich nicht als Konkurrenz zu diesen und anderen 
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Angeboten, sondern als Ergänzung. Ihr Ziel war es deshalb, mindestens gleich-
wertig mit den genannten Angeboten bewertet zu werden. Die vergleichenden 
Einschätzungen der Jugendlichen zeigen, dass dies voll und ganz gelungen ist. Im 
direkten Vergleich betrachten jeweils zwischen knapp einem Fünftel und knapp 
einem Drittel der Jugendlichen jeweils beide Angebote als gleichwertig. Im Ver-
gleich mit den Angeboten der Polizei wird das Angebot der Wilden Bühne von 
50,2% der Jugendlichen als besser bezeichnet, das der Polizei von 28,6%. Im Ver-
gleich mit den Fachkräften der Suchtprävention oder anderen Fachkräften der 
Sozialarbeit wird das Angebot der Wilden Bühne von 41,3% der Jugendlichen als 
besser bezeichnet, das der Fachkräfte aus dem Bereich Sozialarbeit von 27,6%. 
Der Vergleich mit Fernseh- oder Kinospots ergibt eine bessere Bewertung der 
Wilden Bühne Aktivität durch 44,7% der Jugendlichen, während 35% die Fern-
seh- und Kinospots als wirksamer einschätzen. Am unterschiedlichsten fällt der 
Vergleich mit Zeitungsanzeigen aus: Hier wird die Wilde Bühne von 56,8% der 
Jugendlichen als drogenpräventiv wirksamer bezeichnet, während nur 23,5% die 
Zeitungsannoncen als wirksamer bezeichnen. Bei allen Vergleichen zeigen sich 
nicht unerhebliche Unterschiede in den Bewertungen der einzelnen Schularten; 
vor allem, wenn die Bewertungen der Schülerinnen und Schüler von Hauptschu-
len mit den Bewertungen der anderen Schularten verglichen werden. Bei allen 
Unterschieden nach Schularten muss aber festgehalten werden, dass die kulturpä-
dagogische Drogenprävention der Wilden Bühne seitens der Jugendlichen sehr gut 
bewertet wird. Dieses Ergebnis kann durchaus als Empfehlung an die Verantwort-
lichen der Sucht- und Drogenprävention an Schulen (und vermutlich auch anderen 
Institutionen für Jugendliche) gewertet werden, diese Form der Drogenprävention 
auch weiterhin stattfinden zu lassen oder – sofern bisher noch nicht geschehen – 
eine Aufnahme dieser Form der Drogenprävention an der Schule zu organisieren.  
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10 Zur Wirksamkeit der Theaterarbeit der Wilden 
Bühne  

Ist die kulturpädagogische Theaterarbeit der Wilden Bühne als Rückfallprophyla-
xe und Suchtprävention erfolgreich? Wie kann ein solcher Erfolg gemessen wer-
den? Oder anders formuliert: Ist die Arbeit der Wilden Bühne effektiv? Dieser 
Frage wird in diesem Kapitel noch einmal in konzentrierter Form nachgegangen. 
Dazu muss allerdings zunächst geklärt werden, was als suchtpräventiver bzw. als 
rückfallprophylaktischer Erfolg gewertet werden kann. Der Schwerpunkt gilt den 
unterschiedlichen Überlegungen, wie der Erfolg einer Drogenbehandlung und der 
Nachsorge bestimmt werden kann.  

Im Hinblick auf eine Bestimmung des suchtpräventiven Erfolgs wurde in Kapitel 
8 bereits dargelegt, warum auf eine Erfolgsmessung der drogenpräventiven Arbeit 
der Wilden Bühne in Schulen nach den Kriterien einer Evidenzbasierung verzich-
tet wurde. Vor allem im Exkurs zu den Möglichkeiten und Grenzen einer Beweis-
führung der Wirksamkeit von Suchtprävention im Abschnitt 8.1 wurden die Ar-
gumente und Hintergründe für diesen Verzicht dargelegt. Das bedeutet aber nicht, 
dass die kulturpädagogische Drogenprävention der Wilden Bühne in Schulen, die 
auf den damals vorliegenden Informationen für eine wirksame Sucht- und Dro-
genprävention beruhte und insofern als evidenzinformiert (vgl. Katholische Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen 2014, Bühler 2013, EMCDDA 2011) bezeichnet wer-
den kann, nicht evaluiert worden wäre. Die dem Ansatz der Wilden Bühne zu-
grunde liegenden Hypothesen zur Wirkung des kulturpädagogischen Ansatzes 
wurden durch eine Befragung der Schülerinnen und Schüler zu den Auftritten der 
Wilden Bühne und den anschließenden Gesprächen mit den Schauspielerinnen 
und Schauspielern der Wilden Bühne überprüft. Die deskriptive Analyse dieser 
umfangreichen Befragung macht deutlich, dass die Hypothesen zur Wirkung der 
kulturpädagogischen Drogenprävention in Schulen – auch im Vergleich zu ande-
ren schulischen Aktivitäten der Suchtprävention – weitgehend zutreffen (vgl. Ka-
pitel 9). Der drogenpräventive Ansatz der Wilden Bühne kann deshalb als erfolg-
reich bezeichnet werden.  

Wie sieht es mit der Wirksamkeit der Rückfallprophylaxe der Wilden Bühne aus? 
Für diese Fragestellung wird unterschieden zwischen (a) der Wirksamkeit der 
Theaterarbeit während der Therapie, (b) der Wirksamkeit im ersten Jahr nach der 
Therapie, die als Nachsorgephase bezeichnet werden kann, und (c) der Wirksam-
keit in der sich daran anschließenden Zeit, die hier als Reintegrationsphase be-
zeichnet werden soll. Im Abschnitt 6.1.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
die Kurse der Wilden Bühne dazu geführt haben, dass die Teilnehmenden dieser 
Kurse zu einem wesentlich höheren Anteil als die anderen Rehabilitanden die 
Therapie planmäßig beendeten. Für die Diskussion eines rückfallprophylaktischen 
Erfolgs während und nach der Therapie werden die Erkenntnisse berücksichtigt, 



 

 328

die zu langfristigen Lebensverläufen von Drogenabhängigen vorliegen. Das ist 
deshalb von Belang, weil die entsprechenden Untersuchungen deutlich machen, 
dass eine Erfolgsbestimmung vor allem dann zahlreichen Einschränkungen unter-
liegt, wenn sie einen längeren Zeitraum berücksichtigt. Vor allem Raschke (vgl. 
Raschke 1996: 151-158) hat die Schwierigkeiten einer „Erfolgsmessung von 
Langzeitverläufen“ (Raschke 1996: 151) behandelt. Seine Argumentation wird 
deshalb zunächst vorgestellt und diskutiert.  

10.1 Erfolgsmessungen im Bereich Therapie und Nachsorge  

Raschke kritisiert zunächst, dass bei Erfolgsbestimmungen für Therapien die Fra-
gestellung „Was bringt welche Maßnahme?“ (ebd.) unreflektiert aus der Naturwis-
senschaft übernommen wird. Für ihn stellen sich Effekte der Therapie erst lebens-
geschichtlich ein (vgl. ebd.: 152). Das bringt methodische Probleme mit sich, die 
die Validität einer linear angelegten Evaluation in Frage stellt. Für Raschke gilt, 
dass kein geeigneter Zeitpunkt bestimmt werden kann, zu dem der Erfolg einer 
Therapie valide bestimmt werden kann. Er macht diese These anhand des Bei-
spiels der Hammer Studie deutlich, die nachweist, dass bei Drogenabhängigen der 
Zustand der Drogenfreiheit im zeitlichen Verlauf sehr stark schwankt: Erfolgreich 
Behandelte zu einem bestimmten Zeitpunkt werden später rückfällig, zuvor Rück-
fällige werden später erfolgreich (vgl. ebd.: 153). Nach Raschke kommt dazu, 
dass ‚Drogenfreiheit’ nicht mit der Zielsetzung der Betroffenen übereinstimmen 
muss; diskutiert werden müsste also auch, was aus welcher Perspektive einen Er-
folg ausmacht (vgl. ebd.: 154). Je nach Perspektive ist damit bspw. ein Rückfall 
(im Falle des Alkoholkonsums bei ehemals Drogenabhängigen auch ein dauerhaf-
ter Rückfall) kein Misserfolg bzw. schlicht kein Erfolgskriterium. Ein Erfolg 
könnte auch darin bestehen, sozial und beruflich integriert zu sein, unabhängig 
vom Konsum eines Suchtmittels. Damit könnte zwar auch Abstinenz oder Dro-
genfreiheit einhergehen; sie wäre aber nicht das primäre Ziel, sondern nur eine 
mögliche Folge oder Begleiterscheinung. In den Auseinandersetzungen von Be-
fürwortern der abstinenzgestützten Medizinischen Rehabilitation und der Substitu-
tionsbehandlung von Opiatabhängigen (auch wenn sie abstinenzorientiert erfolgt), 
ist dieser Unterschied einer Erfolgsdefinition nach wie vor aktuell.215 Für die vor-
liegende Untersuchung ist ein Vergleich mit den Erfolgen einer Substitutionsbe-
handlung – beispielsweise anhand der PREMOS-Studie (Wittchen et al. 2011) 
aber weniger nahe liegend, weil das Erreichen und Beibehalten von Abstinenz für 
die Wilde Bühne ein wichtiges Ziel ist. Als Grundlage für Erfolgsbestimmungen 
dienen deshalb Lebensverläufe von ehemals Drogenabhängigen nach ihrer Thera-

                                                 

215 1996, als Raschke seine Überlegungen veröffentlichte, war die Substitution noch nicht so weit 
verbreitet wie heute; Raschke hätte sonst sicherlich darauf Bezug genommen. 
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pie. Für diese Erfolgsmessungen gilt allerdings die Feststellung von Raschke, dass 
diese sowohl mit einer Unschärfe des Messzeitpunkts als auch mit einer entspre-
chenden Unschärfe der Messgröße einhergehen (vgl. Raschke 1996: 154f.). 
Raschke zufolge wären Messungen der Haltequote oder der Einschätzung zum 
Erfolg der Therapie bei Behandlungsende (wie sie die Deutsche Suchthilfestatistik 
vorsieht) sowie die Ergebnisse von Katamnesen „nur“ Momentaufnahmen. Diese 
Einschränkungen sind sicherlich richtig – und die kritischen Hinweise Raschkes 
zu Erfolgsmessungen bleiben wichtig. Eine auf lange Sicht aussagekräftige Be-
stimmung der Effektivität im Sinne der Drogenfreiheit oder sozialen und berufli-
chen Reintegration kann mit den folgenden Vergleichen zum Therapieende bzw. 
ein und zwei Jahre nach Therapieende nicht gemacht werden.216  

Zwei weitere Einschränkungen, auf die Raschke nicht eingegangen ist, sollen hier 
noch erwähnt werden. Zum einen die Unterschiede in den individuellen Voraus-
setzungen: Wenn die Erkenntnisse aus der „Amsel“-Studie im Hinblick auf Prä-
diktoren in der Biographie von (ehemals) Drogenabhängigen zutreffen, dann 
müsste ein Vergleich von Maßnahmenerfolgen auch stets berücksichtigen, dass 
unterschiedliche individuelle Voraussetzungen gegeben sein können. Diese liegen 
nicht nur in vergleichsweise einfachen, abfragbaren soziodemographischen Gege-
benheiten (wie Schulbildung, Familienstatus, Dauer der Abhängigkeit) begründet 
(dazu im Folgenden mehr). Zum anderen erschwert der Mangel an vergleichbaren, 
auf Abstinenz bezogenen Erfolgskriterien217 eine Effektivitätsmessung. Selbst in 
rehabilitationswissenschaftlichen Untersuchungen werden Begriffe wie clean, 
abstinent, rückfällig, drogenfrei oder stabil nicht einheitlich verwendet.  

Von Raschke bereits aufgegriffen wurde, dass statt eindimensionaler Erfolgsbe-
stimmungen mehrdimensionale Kriterienbündel (Abstinenz, Arbeit, Beziehungen, 
Freizeit, etc.) zur Anwendung kommen müssen. Die entsprechende komplexe 
Zielvorgabe lautet deshalb auch für die medizinische Rehabilitation Drogenab-
hängiger: Patientinnen und Patienten sollen langfristig in die Lage versetzt wer-
den, unabhängig vom System der sozialen Hilfen zu leben. Das Hauptkriterium 
der meisten Überlegungen zum Erfolg von Suchthilfearbeit, zumindest der medi-

                                                 

216 Die vagen Alternativen, die Raschke für eine Effektivitätsbestimmung nennt, sind leider zu 
aufwändig, um für diese Untersuchung in Frage zu kommen. Raschke weist selbst darauf hin, 
dass es kein Patentrezept dafür gibt. Seiner Auffassung nach kann nur „durch eine Serie kon-
trollierten Stückwerks“ (Raschke 1996: 158) erreicht werden, dass valide Ergebnisse vorgelegt 
werden können. Dazu gehören seiner Auffassung nach Longitudinalstudien sowie vergleichen-
de und replizierende Untersuchungen, die dieselbe Zielgruppe mit Methoden verschiedener 
Disziplinen gleichzeitig erforschen; vor allem aber viel methodische Disziplin und Kritik, um 
voreilige Generalisierungen zu vermeiden (vgl. ebd.). 

217 vgl. Arnold (1993: 133f.) 
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zinischen Rehabilitation, ist die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Klien-
ten.  

Dieses im SGB VI verankerte Ziel beinhaltet auch die volkswirtschaftlich moti-
vierte Überlegung, dass sozialversicherungspflichtig Tätige durch ihre Beiträge 
zur Refinanzierung der von ihnen verursachten Kosten beitragen. Im Hinblick 
darauf wären beispielsweise genaue Erkenntnisse erforderlich, inwieweit die En-
semblemitglieder des Modellprojekts nach Abschluss ihrer Therapie sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren. Das war im Rahmen dieser Arbeit nur teil-
weise möglich. Von den vier Spielerinnen und Spielern sind alle vier seit Ende der 
Therapie mit allenfalls kurzen Unterbrechungen sozialversicherungspflichtig tätig 
gewesen (und sind es aktuell noch immer); eine der vier Personen war und ist ne-
ben ihrer Erziehungstätigkeit im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung an-
gestellt. Von den fünf Personen, die nicht bis zur Premiere durchhielten, liegen 
von zwei Personen Informationen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung vor. Eine Person war (und ist nach wie vor) seit dem Therapieende weitge-
hend selbstständig tätig, die andere Person war und ist ununterbrochen sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. Das Problem ist allerdings weniger, dass die 
Angaben zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aller ursprünglichen 
Ensemblemitglieder des Modellprojekts unvollständig sind: Das größere Problem 
sind die fehlenden Vergleichszahlen für die Rehabilitanden der stationären Dro-
gentherapie. Das gilt analog auch für die wünschenswerte mehrdimensionale Er-
folgsdefinition, die sich auf die erreichte Sozialintegration bezieht. Solche Unter-
suchungen liegen schlicht nicht vor, weil sie umfangreiche Recherchen zum 
Rehabilitationsprozess und zur aktuellen Situation der ehemals Drogenabhängigen 
erfordern.  

Die genannten Einschränkungen hinsichtlich einer Erfolgsmessung der stationären 
Therapie und der Rückfallprophylaxe machen deutlich, dass – ganz ähnlich wie 
bei den Hinweisen von Bettina Schmidt zur Schwierigkeit der Evidenzbasierung 
von Suchtprävention (vgl. den Exkurs im Abschnitt 8.1) – für diese Untersuchung 
von einer umfassenden Lösung Abschied genommen werden musste.  

Diese Entscheidung fiel auch auf dem Hintergrund der vorliegenden Erkenntnisse 
von längerfristigen Untersuchungen über Drogenabhängige. Dabei stützen sich die 
folgenden Abschnitte im Wesentlichen auf die ausführliche Analyse von 
Krausz/Degkwitz (vgl. Krausz/Degkwitz 1996: 9-44). Ihnen zufolge liegen so-
wohl aus dem Ausland als auch aus Deutschland nur wenige Verlaufsstudien vor. 
Am bedeutsamsten ist – dies gilt auch nach 1996 unverändert – die so genannte 
„Amsel“-Studie, eine prospektive Längsschnittuntersuchung von 324 Drogenab-
hängigen über vier Jahre (vgl. Kindermann et al. 1989, Sickinger at al. 1992). Ziel 
dieser Studie war es, die herrschende Lehrmeinung zur Therapie der Drogenab-
hängigkeit in Deutschland kritisch zu überprüfen und neue Wege für Hilfsangebo-
te zu ermöglichen. Grundlage war eine weitgehend typische Stichprobe von Dro-
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genabhängigen, die ab 1985/86 für vier Jahre begleitet wurden. Beim Abschluss 
der Längsschnittuntersuchung ergab sich folgendes Bild:  

„26,6% (86) der 324 Befragten waren vier Jahre später drogenfrei und lebten außerhalb 
von Institutionen. Weitere 9,6% (31) wiesen zwar (noch) problematischen Drogenge-
brauch (häufig Cannabisgebrauch, keine Opiate) auf, wurden aber nicht als drogenab-
hängig eingeschätzt. Insgesamt führten mehr als ein Drittel (117 oder 36,2%) ein dro-
genunabhängiges Leben.“ (Krausz/Degkwitz 1996: 25) 

Aus Sicht der Autorinnen und Autoren kann damit den pessimistischen Einschät-
zungen zu den Ausstiegschancen für Drogenabhängige einerseits widersprochen 
werden. Andererseits muss aber auch konstatiert werden, dass  

„45% der ursprünglich Befragten entweder weiterhin drogenabhängig (22,2%), inhaf-
tiert (6,5%), in stationärer Behandlung (8%) oder bereits bis zum Zeitpunkt der Ab-
schlußerhebung gestorben (8,3%)“ (Krausz/Degkwitz 1996: 25) 

waren. Schätzt man den größten Teil derjenigen, über die keinerlei gesicherte In-
formationen vorliegen, als weiterhin drogenabhängig sein, dann haben sich zum 
Ende der Untersuchung von Kindermann et al. (1989) also mehr als 50% nicht aus 
dem Drogenkreislauf (Drogenszene, Gefängnis, stationäre Therapien) lösen kön-
nen; ein Teil von ihnen war bereits verstorben (vgl. ebd.). Was bedeutet das für die 
Effektivität der Wilden Bühne? Um zumindest den Erfolgswert der „Amsel“-
Studie zu erreichen, in der auch die Drogenabhängigen untersucht wurden, die 
keine Therapie absolvierten, aber nach vier Jahren dennoch als drogenfrei galten, 
müssten die von der Wilden Bühne erreichten ehemals Drogenabhängigen nach 
vier Jahren also entweder zu mindestens 36,2% nicht drogenabhängig oder zu 
mindestens 26,6%, als drogenfrei gelten. Raschke schließt in seiner kritischen 
Analyse von Erfolgsmessungen der Langzeitverläufe (ehemals) Drogenabhängi-
ger nicht aus, dass eine „Therapie unzureichend ist, weil sie ihre Patienten nicht 
genügend auf ein schlechte Realität vorbereitet“ (Raschke 1996: 154). Einen we-
sentlichen Wirkfaktor sieht Raschke im „Herauswachsen“ aus der Sucht (ebd.), 
welches vor allem dem „Älter werden“ geschuldet sein könnte. Demnach könnten 
im Laufe der vier Jahre sowohl die Therapie wirksam gewesen sein (sie könnte 
aber auch kontraproduktiv gewesen sein), bei der erreichten Drogenfreiheit könnte 
es sich aber auch schlicht um ein Phänomen des Herauswachsens (maturing out) 
gehandelt haben. Bei den genannten 36,2% (nicht drogenabhängig) oder 26,6% 
(drogenfrei) als zu erreichende Meßlatte liegt ein Wert vor, der sich nicht auf ei-
nen Vergleich von ehemals Drogenabhängigen nach Therapie, sondern auf Dro-
genabhängige in einem Langzeitverlauf bezieht.  

Ergänzend wäre an dieser Stelle anzumerken, dass für den Erfolg gemäß 
Krausz/Degkwitz (1996) bzw. Kindermann et al. (1989) nicht nur die Drogenfrei-
heit zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Therapie von Bedeutung ist. Die 
„Amsel“-Studie zeigt Krausz/Degkwitz zufolge auch, dass drogenfreie Zeiten 
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oder Phasen reduzierten Drogenkonsums wichtig sind (vgl. Krausz/Degkwitz 
1996: 26). Die zum Zeitpunkt der Abschlusserhebung akut Drogenabhängigen 
waren im Verlauf der vier Jahre im Durchschnitt 74 Wochen außerhalb von Insti-
tutionen drogenfrei. Sickinger et al. (1992) weisen darauf hin, dass länger andau-
ernde drogenfreie Phasen eine Grundvoraussetzung für den Aufbau eines drogen-
freien sozialen Umfeldes und für die Verbesserung der Wohn- und Berufsituation 
sind (vgl. Krausz/Degkwitz 1996: 26). Das schließt Rückfälle und erneute Dro-
gengebrauchsphasen nicht aus, aber für den weiteren Verlauf ist die Möglichkeit 
entscheidend, zentrale Lebensbereiche ohne die Dominanz der Drogen gestalten 
zu können (vgl. Sickinger et al. 1992: 53, zit.n. Krausz/Degkwitz 1996: 26).218 
Eine differenzierte Analyse der Wirksamkeit der Wilden Bühne müsste bei den 
Teilnehmenden an der Theaterarbeit, die nicht dauerhaft drogenfrei blieben, die 
Phasen der zeitweiligen Abstinenz in Erfahrung bringen und als „Teilerfolg“ be-
werten. Darauf wurde im Rahmen dieser Untersuchung allerdings verzichtet.  

Krausz/Degkwitz (vgl. Krausz/Degkwitz 1996: 26f.) weisen auf ein weiteres Kri-
terium für eine Erfolgsüberprüfung für eine langfristige Drogenfreiheit hin. Mit 
Verweis auf Kindermann et al. (vgl. 1989: 107f., zit.n. Krausz/Degkwitz 1996: 27) 
sind vier Schritte im Motivationsprozess in Richtung auf ein drogenfreies Leben 
für wesentlich:  

• „Wahrnehmung der Situation; die Verleugnung der Abhängigkeit muss aufge-
geben werden; 

• Wahrnehmung der eigenen Verantwortlichkeit; der Abhängige muß erkennen, 
daß letztlich er sich für das Leben mit Drogen entschieden hat und nur er die 
Entscheidung fällen muß aufzuhören;  

• Wahrnehmung der Möglichkeit zum Ausstieg; es muß für den einzelnen ein 
realisierbarer Weg erkennbar sein; 

• Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten; der Abhängige muß sich selbst zu-
trauen, den ersten Schritt zu bewältigen.“ (Krausz/Degkwitz 1996: 27) 

Mit Ausnahme der Wahrnehmung der eigenen Verantwortlichkeit, die nicht direkt 
aus den Interviews abgeleitet werden kann, lassen die Gespräche mit den Spiele-
rinnen und Spieler den Schluss zu, dass die anderen Motive oder Wahrnehmungen 
vorlagen. Das gilt allerdings auch für die Ensemblemitglieder, die im Laufe des 
zweiten Jahrs ausschieden. Es ist deshalb bezüglich aller vier Wahrnehmungen 
festzuhalten, dass es schwer überprüfbar ist, ob sich die ehemals Drogenabhängi-
gen selbst nicht nur etwas vormachen bzw. nur temporär über diese Wahrnehmun-

                                                 

218 Zu einem vergleichbaren Schluss kommen auch Hser et al., die u.a. den Nutzen von 
„cumulative treatment exposure“ betrachtet haben (vgl. Hser et al. 2007b: 522). 
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gen verfügen. Krausz/Degkwitz (1996: 27) zitieren Sickinger (vgl. Sickinger et al. 
1992) mit seiner Kritik, dass solche „Erfolgsprämissen“ auf der Ebene der Motive 
bleiben und die Bedingungen nicht ausreichend einbeziehen. „Doch die Umset-
zung der so erworbenen Fähigkeiten und Zielvorstellungen kann nur gelingen, 
wenn bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen erfüllt sind“ (Sickinger et al. 
1992: 148, zit.n. Krausz/Degkwitz 1996: 27). Zu diesen gesellschaftlichen Vo-
raussetzungen zählen beispielsweise Wohnmöglichkeiten, Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze sowie Beratungsangebote (z.B. Schuldner-, Familien und Suchtbera-
tung).  

Eine weitere Überprüfung von vorgeschlagenen Erfolgskriterien betrifft das Kon-
zept der noch zu erfüllenden Entwicklungsaufgaben, die ehemals Drogenabhängi-
ge bewältigen müssen, bevor sie dauerhaft drogenfrei sein können (vgl. 
Krausz/Degkwitz 1996: 26f.). Krausz/Degkwitz zufolge halten die Autorinnen 
und Autoren der „Amsel“-Studie (Kindermann et al. 1989) diesen Ansatz für 
interpretationswürdig. Das Konzept bietet sich aus ihrer Sicht hinsichtlich der 
Gruppe Drogenabhängiger an, von denen für 90% der kritische Einstiegspunkt in 
illegale Drogenkarrieren zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr liegt, also in 
der Phase des Erwachsenwerdens.  

„Einerseits fördern die Probleme, die bei der Lösung der Entwicklungsaufgaben entste-
hen, die Neigung zum Drogenkonsum, weil dieser es ermöglicht, die gestellten Aufga-
ben zu verleugnen, illusionäre Vorstellungen und Phantasien über die eigenen Bewälti-
gungsmöglichkeiten zu entwickeln oder die mit den Entwicklungsaufgaben 
verbundenen alltäglichen Problemsituationen nicht wahrnehmen zu brauchen. Anderer-
seits blockiert der Drogenkonsum die Lösung der Entwicklungsaufgaben. Die Chance 
zu Ausstieg aus der Sucht steigt in dem Maße, in dem Drogenabhängige Gelegenheit 
erhalten oder sich verschaffen, die ,verschleppten’ Entwicklungsaufgaben, vielleicht 
verspätet, aber dennoch produktiv anzugehen.“ (Kindermann et al. 1989: 105, zit.n. 
Krausz/Degkwitz 1996: 26) 

Kindermann et al. (vgl. Kindermann et al. 1989) entwickelten aus der Analyse 
eine Reihe von Prädiktoren, die eine Einteilung in voraussichtlich erfolgreiche 
und nicht erfolgreiche Drogenabhängige im Hinblick auf eine wahrscheinliche 
spätere Drogenfreiheit ermöglichen (vgl. Krausz/Degkwitz 1996: 27f.). Mit diesen 
Variablen konnte mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% der spätere Verlauf vo-
rausgesagt werden. Drei Variablen wurden aus dem Erstinterview (biographische 
Daten) entwickelt; weitere Variablen beziehen sich auf die Analyse des Verlaufs 
innerhalb des vierjährigen Untersuchungszeitraums. Zu den biographischen Prä-
diktoren zählen: Die Dauer der Abhängigkeit bis zum Erstinterview, das Ausmaß 
des Drogenkonsums der Eltern sowie die dominierende Lebenssituation vom 
sechsten bis zum zehnten Lebensjahr. Als Verlaufsvariablen werden beschrieben: 
Die Dauer von Abstinenzphasen bzw. Phasen mit reduziertem Drogenkonsum, die 
Dauer stationärer Behandlungen (in Monaten), die Anzahl der unter justitiellem 
Druck aufgenommenen stationären Behandlungen sowie die Beziehungs- und die 
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Beschäftigungssituation (vgl. Sickinger et al. 1992: 266, zit.n. Krausz/Degkwitz 
1996: 27).  

Mit Bezug auf eine Erfolgsbestimmung der Arbeit der Wilden Bühne bleibt im 
Hinblick auf die biographischen Prädiktoren festzuhalten, dass diese im Nachhin-
ein nicht geändert werden können. Relevant ist dagegen, ob die genannten Prädik-
toren (a) überhaupt bekannt sind und (b) wie mit diesen umgegangen wird, wenn 
sie bekannt sind. Dabei muss offen bleiben, ob die verschiedenen Ansätze in der 
Medizinischen Rehabilitation von Drogenabhängigen auch unterschiedlich erfolg-
reich mit diesen Voraussetzungen umgehen (können). Unabhängig davon kann 
aber festgehalten werden, dass diese Prädiktoren dafür benutzt werden könnten, 
um das (unterschiedliche) Ausmaß deutlich zu machen, das für eine erfolgreiche 
Arbeit vonnöten sein wird. Je ausgeprägter die genannten Prädiktoren ausfallen, 
desto unwahrscheinlicher scheint ein Erfolg im Hinblick auf eine spätere Drogen-
freiheit. Wenn diese Prädiktoren bei den untersuchten Drogenabhängigen nicht 
bekannt sind – das dürfte in der Regel der Fall sein –, dann ist ein Vergleich ver-
schiedener Therapien und Nachsorgemaßnahmen zumindest problematisch, wenn 
nicht unmöglich (es sei denn, man geht davon aus, dass in der Medizinischen Re-
habilitation stets der gleiche Anteil an „schwierigen“ und „weniger schwierigen“ 
Patientinnen und Patienten vorhanden ist. Auch für die Zeit nach der stationären 
Therapie gilt, dass unterschiedliche Entwicklungsaufgaben – sowohl auf die In-
tensität als auch auf die unterschiedlichen Entwicklungsinhalte bezogen – auch 
verschiedene Nachsorgemaßnahmen erforderlich machen. Insofern sind auch die 
vorhandenen Ergebnisse im Rahmen von Katamnesen und anderen Studien (vgl. 
Fischer et al. 2007a, 2007b, 2012; Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhil-
fe 2010, 2011, 2012, 2013, Malivert et al. 2012), die beispielsweise bereits durch-
geführte stationäre Behandlungen (mit und ohne justitiellen Druck) berücksichti-
gen, immer noch mit der Schwäche behaftet, dass ein wirklich valider Vergleich 
des Erfolgs der vorangegangenen Maßnahmen aufgrund der möglicherweise un-
terschiedlichen Grundvoraussetzungen nicht möglich ist. Das gilt auch dann, 
wenn ein Erfolg von Maßnahmen im Hinblick auf die Beschäftigungs- und Bezie-
hungssituation bewertet werden soll. Diese Daten werden zwar zu Beginn und 
Ende der Therapie erhoben, sind aber nicht Standard in den Nachbefragungen. 
Sickinger et al. (1992) schlussfolgern Krausz/Degkwitz zufolge (vgl. 1996: 28) 
dennoch im Hinblick auf den Zusammenhang von Drogengebrauch und Fort-
schritten im Bereich der beruflichen und sozialen Integration sowie der (temporä-
ren) Abstinenz:  

„Je länger die drogenfreie Zeit während der vergangenen fünf Jahre andauerte, und je 
mehr an Aufbauleistung im beruflichen und sozialen Bereich erfolgt ist, desto besser 
sind die Chancen für einen erfolgreichen Verlauf des Ausstiegsprozesses. Rückfallpha-
sen sind dabei normal und bedeuten nicht, dass die bisher erreichten Fortschritte 
zwangsläufig keinen Bestand mehr haben. Denn auch nach einer Phase der Stagnation 
kann dieser Prozeß weitergeführt werden. Dies ist im Verlauf eines Ausstiegsprozesses 
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eher die Regel als die Ausnahme.“ (Sickinger at al. 1992: 267f., zit.n. Krausz/Degkwitz 
1996: 28)219 

Die Lebensverläufe der vier Mitglieder des Modellprojekt-Ensembles machen 
deutlich, dass das Konzept der zu noch bewältigenden Entwicklungsaufgaben 
stichhaltig ist. Die Drogenfreiheit dieser vier ehemals Drogenabhängigen ist si-
cherlich auch auf die lange Phase der Abstinenz, auf die neuen und alten berufli-
chen Möglichkeiten bzw. Beschäftigungen sowie auf die vergleichsweise stabilen 
Beziehungen zurückzuführen (siehe dazu Kapitel 12). Allerdings muss gerade im 
Hinblick auf manche Turbulenzen in Sachen Beziehungen darauf verwiesen wer-
den, dass die damit verbundenen Krisen ohne das Engagement bei der Wilden 
Bühne möglicherweise nicht hätten bewältigt werden können. Die von 
Krausz/Degkwitz (1996) vorgetragene Schlussfolgerung von Kindermann et al. 
(1989) und Sickinger et al. (1992), dass soziale Bezüge außerhalb der Szene der 
Drogenabhängigen die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Drogenfreiheit erhö-
hen, ist sicherlich richtig und kann mit der vorliegenden Untersuchung gestützt 
werden. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, wie diese sozialen Bezüge ausse-
hen können (Freunde, Verwandte, Nachbarn, Vereinsmitglieder, Arbeitskolleg/-
innen, etc. in den Bereichen Theater, Musik, Sport, ehrenamtliches Engagement, 
etc.). Vor allem ist damit nichts darüber gesagt, wie diese sozialen Bezüge herge-
stellt bzw. wiederhergestellt werden können. Dass eine solche Integration in sozia-
le Bezüge – genauso wie in Beschäftigung und Arbeit – bereits während der The-
rapie eingeleitet werden sollte, ist hinreichend bekannt. Inwieweit diese Arbeit an 
einem längerfristigen Erfolg innerhalb der Therapie bei den bestehenden Thera-
piezeiten und Ressourcen in der Therapie tatsächlich erfolgreich eingeleitet bzw. 
durchgeführt werden kann, wäre eine eigene Untersuchung wert. Raschke hat da-
rauf hingewiesen, dass eine Erfolgsbewertung der Therapie auch diesbezüglich 
schwierig ist:  

„Die Frage, ob eine erfolgreiche Therapie an der widerspenstigen Realität scheitert oder 
ob die Therapie unzureichend ist, weil sie ihre Patienten nicht genügend auf die schlech-
te Realität vorbereitet, lässt sich unter einer verengten Evaluationsperspektive kaum be-
antworten.“ (Raschke 1996: 154)  

Während Kindermann et al. (1989) und Sickinger et al. (1992) den lebensge-
schichtlichen Verlauf von Drogenabhängigen in einem Vierjahres-Zeitfenster un-
abhängig von einer ambulanten oder stationären Therapie untersucht haben, ana-
lysieren Bohnert et al. (1988) im Zusammenhang mit der einen Zeitraum von 12 
Jahren umfassenden Hammer Studie (1970 bis 1982) die biographischen Ver-
laufsmuster und Formen der nach-therapeutischen Lebensbewältigung (vgl. dazu 

                                                 

219 vgl. dazu auch Hser et al. 2007b: 522 sowie 532 
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und im Folgenden Krausz/Degkwitz 1996: 28ff.). Die Therapie erhält dabei ihren 
Stellenwert im Rahmen des folgenden lebensgeschichtlichen Prozesses. Das nach-
therapeutische Geschehen dreht sich im weitesten Sinne um die Suche nach We-
gen der individuellen Lebensbewältigung. Gemäß den Erkenntnissen von Bohnert 
et al. (1988) stellt Drogenfreiheit für sich genommen kein selbsttragendes Hand-
lungsziel dar. Drogenfreiheit muss vielmehr Teil einer umfassenderen Lebensper-
spektive sein. Bohnert et al. entwickeln basierend auf ihren Analysen typische 
Konfigurationen von Langzeitverläufen nach der Therapie. Dabei handelt es sich 
nicht um deskriptive Verlaufsbeschreibungen, sondern um problemanalytische, 
idealtypische Entwicklungsmuster. Diese Verlaufsmuster repräsentieren die vor-
handene Situationen und deren Ausprägungen im Hinblick auf den Drogenkon-
sum, die soziale und berufliche Integration und berücksichtigen den jeweiligen 
Verlaufscharakter (vgl. Krausz/Degkwitz 1996: 28). Vier Typen werden von Boh-
nert et al. (1988) auf diese Weise unterschieden:  

1. „Erfolgsabsolventen der Therapie - Therapieabsolventen, die sich nahezu unmittelbar 
nach Therapieabschluss aus der Drogenabhängigkeit gelöst haben und auch sozial 
wie beruflich eine erfolgreiche Entwicklung genommen haben. 

2. Integrierte Drogennutzer – hierunter finden sich unterschiedliche Formen des kon-
trollierten Drogenkonsums, die sich mit Lebensformen der sozialen und beruflichen 
Integration vereinbaren lassen. 

3. Perspektivlose Weitermacher – meist langjährig abhängige Drogenkonsumenten, de-
ren nachtherapeutische Lebensgeschichte sich in der Problemspirale des Drogenkon-
sums (Therapie, Haft etc.) ohne positive Veränderungen in verschiedenen Lebensbe-
reichen verfestigt.  

4. ‚Selbstheiler’ oder Herauswachsende aus der Drogenabhängigkeit (maturing out) - 
die Ablösung erfolgt dabei therapieunabhängig. Der Drogenkonsum wird im Gefolge 
einer meist längeren, sozial wie beruflich erfolgreich verlaufenden Persönlichkeits-
entwicklung aufgegeben“ (vgl. Bohnert et al. 1988, 51f., zit.n. Krausz/Degkwitz 
1996: 28). 

Eine Quantifizierung dieser vier idealtypischen Verläufe nehmen Bohnert et al. 
(1988) nicht vor. Da sich Typus 4 nicht auf einen nach-therapeutischen Verlauf 
von „Drogenkarrieren“ bezieht, wäre ein Vergleich mit den Verläufen der Perso-
nen im Modellprojekt ohnehin nicht möglich. Unabhängig davon bleibt unklar, ob 
sich die bei der „Amsel“-Studie gefundenen Anteile auf diese vier Typen aufteilen 
lassen; als einfache Vergleichsgrundlage für die Wirksamkeit der Wilden Bühne 
taugt diese Typisierung also nicht. Sie macht aber deutlich, dass eine einfache 
Erfolgsbestimmung am Typ 1 (Erfolgsabsolventen) nicht ausreichend ist. Auch 
der Typ 2 und 4 kann als Erfolg bezeichnet werden. Gemäß Bohnert et al. (1988), 
aber auch Krausz/Degkwitz (1996) sowie Raschke (1996), greifen verengte medi-
zinisch-psychologische Erklärungsansätze, die die Abhängigkeit als Manifestation 
einer chronischen Krankheit verstehen, zu kurz. Für die genannten Autoren muss 
eine Erfolgsbestimmung des Langzeitverlaufs von Drogenabhängigen die Bedeu-
tung biographischer Entwicklungsverläufe und deren Einbettung in (sub-)kulturel-
le Lebenszusammenhänge berücksichtigen.  
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10.2 Messbarkeit der kulturellen Nachsorge der Wilden Bühne 

Wegen der im vorigen Abschnitt dargestellten Schwierigkeiten einer Erfolgsmes-
sung von bestimmten Therapien und Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen 
Lebensverläufe von ehemals Drogenabhängigen wird im Folgenden lediglich mit 
‚Momentaufnahmen’ versucht, Teilaspekte einer Erfolgsmessung der Arbeit der 
Wilden Bühne herauszuarbeiten.220 Dazu wurden Eingrenzungen im Hinblick auf 
die Messgröße und den Messzeitpunkt vorgenommen. Die Kriterienauswahl war 
allein schon deshalb sehr eingeschränkt, weil wenige Kriterien existieren, die ver-
gleichsweise einheitlich in unterschiedlichen Untersuchungen Verwendung gefun-
den haben. Die mit der Auswahl weniger Kriterien einhergehende eingeschränkte 
Aussagekraft der Messung muss deshalb in Kauf genommen werden. Als 
Messgrößen ausgewählt wurden aufgrund der o.g. Situation das Kriterium „plan-
mäßige Beendigung“ der Maßnahme sowie „Abstinenz“221. Als Messzeitpunkte 
wurden das Ende der Therapie (für das Kriterium „planmäßige Beendigung“) so-
wie für das Kriterium „Abstinenz“ ein Jahr nach der Therapie und der Zeitpunkt 
vier Jahre nach der Therapie festgelegt.  

Konkret wird die Effektivität im ersten Jahr des Modellprojekts daran gemessen, 
wie die Teilnehmenden an den Theaterkursen der Wilden Bühne in der stationären 
Drogentherapie im Vergleich zu den anderen Nutzerinnen und Nutzern von statio-
närer Drogentherapie bezüglich des Anteils an „planmäßigen Beendern“ abge-
schnitten haben. Dazu wurde die Ergebnisse der Deutschen Suchthilfestatistik 
(SEDOS 1997, DSHS 2002 und 2009), die Untersuchungen von Fischer et al. 
(2007a, 2007b und 2012), die Veröffentlichungen des Bundesverbands für statio-
näre Suchtkrankenhilfe (buss) für die Behandlungsjahre 2008 - 2011 (vgl. Bun-
desverband für Suchtkrankenhilfe 2010, 2011, 2012, 2013) sowie der Review von 
Malivert zur Wirksamkeit von Therapeutischen Gemeinschaften (vgl. Malivert et 
al. 2012) herangezogen.222  

                                                 

220 Die vielfältigen Bereiche, die für eine Erfolgsbestimmung der Wilden Bühne gewählt werden 
könnten, hat Baudis (vgl. Baudis 1997: 38-49) ist in seinem Beitrag über die Theaterarbeit der 
Wilden Bühne in „Four Steps“ sehr eindrücklich aufgelistet.  

221 Allerdings nicht die „strenge“ Definition der DGSS (vgl. Fischer et al. 2012), sondern die offe-
nere Definition, die einen Alkoholkonsum bei Drogenabhängigen nicht automatisch als Rück-
fall bzw. Nicht-Abstinenz wertet.  

222 Die EMCDDA hat jüngst in ihrer Reihe ‚Insights’ die Therapeutischen Gemeinschaften zur 
Behandlung Drogenabhängiger in Europa untersucht. Ergänzend zum Review von Malivert et 
al. wird im Kapitel 3 auf weitere Reviews zur „effectiveness of therapeutic communities“ ver-
wiesen (vgl. EMCDDA 2014: 41-56).  
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Für das Kriterium „Abstinenz“ im Zeitraum des ersten Jahres nach der Therapie 
wird auf die Untersuchungen von Fischer et al. (2007a, 2007b und 2012) sowie 
des Bundesverbands für stationäre Suchtkrankenhilfe (2010, 2011, 2012, 2013) 
zurückgegriffen, in denen Nachbefragungen von Patientinnen und Patienten der 
Medizinischen Rehabilitation von Drogenabhängigen dargestellt werden. Ergän-
zend dazu wird auf den Review von Malivert et al. (2012) zur Wirksamkeit von 
Therapeutischen Gemeinschaften Bezug genommen.  

Für die längerfristigeren Lebensverläufe ehemals Drogenabhängiger, die eine Ein-
schätzung des Erfolgs im dritten Jahr des Modellprojekts ermöglichen, wird auf 
die so genannte „Amsel“-Studie von Kindermann et al. (1989) sowie auf die Er-
gebnisse der Hammer Studie von Raschke (1985), Bohnert et al. (1988) und der 
Langzeitbetrachtung von Sickinger et al. (1992) Bezug genommen. Einen Über-
blick dazu liefern Krausz/Degkwitz (1996), die sich ausführlicher mit den „Lang-
zeitperspektiven und verlaufsbeeinflussende[n] Faktoren süchtigen Verhaltens“ 
beschäftigt haben (Krausz/Degkwitz 1996: 9-44).  

10.2.1 Erfolgsmessung der Behandlung mit dem Item Art der Beendigung  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welcher Anteil der Nutzerin-
nen und Nutzer von stationären Therapeutischen Gemeinschaften bzw. von statio-
nären Einrichtungen der Medizinischen Rehabilitation Drogenabhängiger die 
Maßnahme planmäßig beendet hat. Mit „planmäßige Beendigung“ ist dabei der 
Anteil an Nutzerinnen und Nutzern gemeint, der die Behandlung weder selbst 
abgebrochen hat noch disziplinarisch entlassen wurde. Bei der Überblicksarbeit 
von Malivert et al. (2012) wurde als Vergleichskriterium „completion rate“ ver-
wendet.223 In der ersten Spalte sind die Quellen der verschiedenen Studien bzw. 
Auswertungen der Deutschen Suchthilfestatistik angegeben. SEDOS ist das Kür-
zel für die Auswertung der stationären Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, das 
bis etwa 2002 gebräuchlich war. Diese Übersicht macht deutlich, dass die Teil-
nehmenden der Theaterkurse der Wilden Bühne in den beiden Modelleinrichtun-
gen bei diesem Erfolgskriterium weit überdurchschnittlich erfolgreich abschnei-
den.  

                                                 

223 Das Kriterium „retention in treatment“ bzw. „treatment completion“ wurde auch in der Unter-
suchung der EMCDDA über Therapeutische Gemeinschaften zur Behandlung Drogenabhängi-
ger verwendet (vgl. EMCDDA 2014: 53f.).  
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Bezugsjahr 
(Therapie) 

Anzahl  
Patient/-

innen 

Anzahl  
beteiligter 

Einrichtungen 

Planmäßiges 
Ende  

(in %) 
Teilnehmende am Kurs 
der Wilden Bühne 

1996 33 2 78,8 

Rehabilitanden der  
Einrichtungen des  
Modellprojekts 

1996 178 2 52,4 

SEDOS 1997 
HD Opioide 

1997 1.795 104224 49,7 

DSHS 2002 (stat)  
HD Opioide 

2002 962 85225 51,1 

Malivert et al. 2012226 1991 - 2003 3.271 61 9 – 56 

Fischer et al. 2007 2003/04 429 2 72,0 

buss Katamnese Drogen-
Rehabilitanden 2010 

2008 1.061 12 50,3 

buss Katamnese Drogen-
Rehabilitanden 2011 

2009 1.497 12 50,9 

DSHS 2010 (stat.) 
HD Opioide 

2009 2.713 114227 53,4 

Fischer et al 2012 2009 713 4 65,2 

buss Katamnese Drogen-
Rehabilitanden 2012 

2010 1.393 12 55,2 

buss Katamnese Drogen-
Rehabilitanden 2013 

2011 1.377 12 56,0 

Tabelle 52: Übersicht verschiedener Untersuchungen der Medizinischen Rehabilitation Drogenab-
hängiger mit der Angabe zum planmäßigen Ende der Maßnahme 

Die Teilnehmenden der Theaterkurse der Wilden Bühne weisen den mit Abstand 
höchsten Anteil an regulären Beenderinnen und Beendern der stationären Therapie 

                                                 

224 Die Suchthilfestatistiken SEDOS und DSHS weisen nicht differenziert aus, wie viele stationäre 
Einrichtungen für Alkohol-, bzw. Drogen-, bzw. Medikamentenabhängige die Daten geliefert 
haben. Die angegebene Zahl gibt nur die Gesamtsumme an; nicht die für diese Übersicht rele-
vante Vergleichszahl der Einrichtungen für die Medizinische Rehabilitation der Abhängigen 
von illegalen Drogen bzw. von Rehabilitanden mit der Hauptdiagnose Opioide.  

225 siehe die vorige Fußnote. 
226 Der Einbezug des Reviews von Malivert et al. ist insofern schwierig, weil die Hauptdiagnose 

der dort untersuchten stationär Behandelten überwiegend Kokainabhängigkeit war.  
227 siehe die Fußnote zur Zahl der Einrichtungen der DSHS von 2002. 
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auf; lediglich die Untersuchungen von Fischer et al. (Fischer et al 2007 bzw. 
2012) zeigen Quoten an planmäßigen Beendern, die sich damit messen können. 
Wie die Tabelle zeigt, hat sich daran auch über einen Zeitraum von über zehn Jah-
ren nicht viel geändert. Ohne die qualitativen Untersuchungen im Rahmen des 
Projekts wäre die Feststellung einer Kausalbeziehung schwierig; es könnte ja auch 
sein, dass nur die stabilen Nutzerinnen und Nutzer der Medizinischen Rehabilita-
tion, die die Therapie ohnehin planmäßig beendet hätten, an den Theaterkursen 
teilgenommen haben. Die Interviews mit den Kursteilnehmenden sowie die Ver-
gleiche mit den Voraussetzungen aller Rehabilitanden machen aber deutlich, dass 
dies eher nicht der Fall ist. Offenkundig trägt der Theaterkurs tatsächlich dazu bei, 
die Therapie regulär zu beenden. Das liegt sicherlich nicht nur an dem Spaß, den 
die Teilnehmenden während der Theaterkurse haben, sondern auch an der Aus-
sicht, nach dem Ende der Therapie weiterhin eine stabilisierende Gruppe zur Ver-
fügung zu haben und darüber hinaus noch eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben zu 
können. Da das planmäßige Ende einer Medizinischen Rehabilitation für Drogen-
abhängige die Wahrscheinlichkeit erhöht, abstinent zu bleiben, verstärken sich 
hier offenkundig positive Wirkfaktoren im Sinne einer Integration in die Gesell-
schaft. An dieser Stelle kann also konstatiert werden, dass die Arbeit der Wilden 
Bühne bereits während der stationären Therapie dazu beiträgt, die Behandlung 
erfolgreicher zu machen. Verpufft dieser Effekt oder hält die rückfallprophylakti-
sche Wirkung des Theaterspielens an? Dieser Frage geht der nächste Abschnitt 
nach.  

10.2.2 Abstinenz ein Jahr nach Behandlungsende als Erfolgsfaktor 

Bedauerlicherweise haben die beiden Modelleinrichtungen Friedrichshof und Four 
Steps 1997 keine Katamnesen durchgeführt. Ein nahe liegender Vergleich der er-
reichten bzw. beibehaltenen Abstinenz von Kursteilnehmenden und den anderen 
Rehabilitanden ein Jahr nach Therapieende war also nicht möglich. Leider liegen 
auch keine anderen katamnestischen Untersuchungen von Rehabilitanden statio-
närer Drogentherapie in Deutschland aus diesem Zeitraum (1999) vor. Wie die 
vorige Tabelle zur planmäßigen Beendigung gezeigt hat, haben sich diesbezüglich 
seit 1996 bis heute keine allzu gravierenden Veränderungen ergeben. Deshalb er-
scheint es vertretbar, die später publizierten Katamnesen von Fischer et al. sowie 
des buss mit den entsprechenden Vergleichszahlen der Mitglieder des Modellen-
sembles bzw. der Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne zu vergleichen. Die 
folgende Tabelle bietet eine Übersicht zur erreichten Abstinenz (inklusive der 
Abstinenz nach Rückfall gemäß den Kriterien der DGSS) ein Jahr nach Behand-
lungsende. Vorab sei darauf hingewiesen, dass die eher geringen Rücklaufquoten 
der Katamnesen die Aussagekraft des Vergleichs vermindern: „Es bleibt das Prob-
lem, dass der größte Teil der Ergebnisqualität der stationären abstinenzorientierten 
Drogenrehabilitation aufgrund der geringen Rücklaufquote noch nicht aufgeklärt 
werden kann.“ (Fischer et al. 2012: 45). Mangels besserer Untersuchungen wer-
den dennoch diese Ergebnisse für den Vergleich verwendet. Die folgende Über-
sicht beschränkt die Darstellung der katamnestischen Erfolgsquote auf die Typen 
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DGSS 1 und DGSS 2. DGSS Typ 1 berechnet die Abstinenzquote nur für die Re-
habilitanden, die ihre Behandlung planmäßig abgeschlossen und den Fragebogen 
zurückgeschickt haben. DGSS Typ 2 berechnet dagegen die Abstinenzquote für 
alle Rehabilitanden mit planmäßiger Beendigung inklusive derer, die nicht geant-
wortet haben (und als rückfällig gewertet werden).  

Lässt sich der Abstinenz-Erfolg der Wilden Bühne ein Jahr nach Behandlungsende 
mit den heute vorliegenden Katamnesen vergleichen? Da Nachbefragungen im 
Bereich der Drogenrehabilitation zum Zeitpunkt des Modellprojekts nicht üblich 
waren, erfolgte eine solche Katamnese im Modellprojekt nicht. Insofern sind die 
Ergebnisse nur bedingt vergleichbar. Dennoch soll ein – möglicherweise schiefer 
– Vergleich angestellt werden (s. folgende Tabelle). Da alle Teilnehmenden der 
Theaterkurse in den Modelleinrichtungen ihre Behandlung planmäßig beendet 
haben, bietet sich ein Vergleich mit den Ergebnissen der DGSS Typen 1 und 2 an.  

 

Bezugsjahr 
(Therapie) 

Gesamtstich-
probe /  

Antworter 
Rücklaufquote 

Katam-
nestische Er-

folgsquote 
DGSS Typ 1 

Katam-
nestische Er-

folgsquote 
DGSS Typ 2 

Fischer et al. 2007 2003/04 425 / 178 
41,9% 

55,1 % 24,4 % 

buss Katamnese 
Drogen-Reha 2010 

2008 1.061 / 241 
22,7% 

68,9 % 22,9 % 

buss Katamnese 
Drogen-Reha 2011 

2009 1.497 / 301 
20,1% 

66,0 % 16,8 % 

Fischer et al 2012 2009 713 / 256 
35,9% 

66,1 % 25,9 % 

buss Katamnese 
Drogen-Reha 2012 

2010 1.393 / 295 
21,2% 

59,4 % 17,8 % 

buss Katamnese 
Drogen-Reha 2013 

2011 1.377 / 283 
20,6% 

61,0 % 15,4 % 

Mitglieder des 
Modellensembles 
Wilde Bühne 

1998 9 / 7 77,8 % 

Tabelle 53: Übersicht verschiedener Katamnesen zur Medizinischen Rehabilitation Drogenabhän-
giger mit der Angabe zur Abstinenz nach DGSS 1 und DGSS 2 im Vergleich zur Abstinenz der 
Mitglieder des Wilden Bühne-Modellensembles 

Von den 33 Personen, die an einem Theaterkurs in den Einrichtungen teilgenom-
men haben, entschieden sich neun Personen dafür, Mitglied des Modellensembles 
zu werden. Von diesen neun Personen verabschiedeten sich im Laufe des ersten 
Jahres nach Therapieende fünf Personen nach und nach vom Modellensemble. Bei 
drei dieser fünf Personen blieben die Kontakte allerdings erhalten. Genauso wie 
die vier Mitglieder des Ensembles von „Mensch Kalle“ waren auch diese ein Jahr 
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nach Therapieende abstinent. Von den restlichen zwei Personen lagen zu diesem 
Zeitpunkt keine gesicherten Informationen vor; sie wurden deshalb als rückfällig 
gewertet. Damit ergibt sich für die Mitglieder des Modellensembles der Wilden 
Bühne ein Jahr nach Behandlungsende eine Abstinenzquote von mindestens  
77,8 %.  

Anfang 2014 hat die Leitung der Wilden Bühne auf meine Bitte hin anhand der 
Liste der 26 interviewten Teilnehmenden der Theaterkurse (vgl. Abschnitt 5.4) 
aufgrund ihrer vielfältigen Kontakte zu den Einrichtungen und ehemals Drogen-
abhängigen nachgefragt, welche Aussagen aktuell zur Abstinenz dieser 26 Perso-
nen gemacht werden können. Die folgende Tabelle weist das Ergebnis nach drei 
Gruppen aus: Die vier Personen, die bis zum Ende des Modellprojekts dabei wa-
ren, die neun Personen, die das Modellensemble im zweiten Projektjahr bildeten 
und die 26 Personen, die an den Theaterkursen teilnahmen und sich befragen lie-
ßen. Unterschieden wurde der Erfolg nach abstinent, bzw. nach nicht abstinent, 
gestorben oder unbekannt.  

Kriterien „Mensch Kalle“-
Ensemble 

Modellensemble Kursteilnehmende 

abstinent 4 (100 %) 7 (77,8 %) 10 (38,5 %) 

nicht abstinent 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (15,4 %) 

gestorben 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (7,7 %) 

unbekannt 0 (0 %) 2 (22,2 %) 10 (38,5 %) 

gesamt 4 (100 %) 9 (100 %) 26 (100 %) 

Tabelle 54: Vergleich des Abstinenzstatus der Kursteilnehmenden, Mitglieder des Modellensem-
bles und der Premierenbesetzung Anfang 2014 

Trotz der guten Kontakte der Wilden Bühne konnten zu 38,5 % der interviewten 
Teilnehmenden aus dem ersten Projektjahr keine zuverlässigen Informationen 
hinsichtlich des Abstinenzstatus eingeholt werden. Wenn man diese Personen ge-
mäß dem DGSS-Kriterium 2 als rückfällig wertet, dann sind etwa 15 Jahre nach 
dem Ende des Modellprojekts lediglich 38,5 % der Kursteilnehmenden abstinent. 
Wählt man das DGSS-Kriterium 1, zählt also die Personen nicht mit, zu denen 
keine Informationen vorliegen, dann sind 62,5 % abstinent und 37,5 % nicht abs-
tinent bzw. gestorben. 15 Jahre nach dem Ende des Modellprojekts ergibt sich also 
ein Erfolgsspektrum zwischen 38,5 % und 62,5 %.  

Im Vergleich zu den katamnestischen Erfolgsquoten ein Jahr nach Therapieende 
(DGSS 1), die der Bundesverband der stationären Suchtkrankenhilfe (buss) bzw. 
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Fischer et al. vorgelegt haben (vgl. Tabelle 53), fallen die Erfolgsquoten der Pre-
mierenbesetzung und des Modellensembles der Wilden Bühne 15 Jahre nach Pro-
jektende eindeutig besser aus. Vergleicht man die dritte Gruppe aus dem Modell-
projekt, die Teilnehmenden der Theaterkurse 15 Jahre nach Projektende, mit der 
DGSS 1-Quote der Einjahreskatamnesen des buss bzw. von Fischer et al., dann 
liegt die Gruppe der Wilden Bühne Kursteilnehmenden mit 62,5 % im Spektrum 
der Erfolgsquoten von buss und Fischer et al., das von 55,1 % bis 68,9 % (vgl. 
Tabelle 51) reicht. Als Fazit kann deshalb konstatiert werden, dass die Wilde Büh-
ne die dort engagierten ehemals Drogenabhängigen und auch die Mitglieder des 
Modellensembles weit überdurchschnittlich vor einem Rückfall geschützt hat. Die 
Teilnahme am Theaterkurs in der Therapie (ohne ein weiteres Engagement bei der 
Wilden Bühne) hat diesem Vergleich zufolge zumindest keine erfolgsmindernden 
Auswirkungen gehabt. Wenn man davon ausgeht, dass die Spielerinnen und Spie-
ler, die abstinent geblieben sind, auch überdurchschnittlich häufig andere Erfolgs-
kriterien (Beschäftigung, Straffreiheit, soziale Integration, etc.) erfüllen, dann 
zeigt sich die Bedeutung der erreichten und beibehaltenen Abstinenz.  

Wie ist es um den Erfolg der Drogentherapien über einen längeren Zeitraum als 
ein Jahr nach Therapie bestellt?228 Ergeben sich hier nennenswerte Unterschiede 
zwischen den Ergebnissen der rückfallprophylaktischen Arbeit der Wilden Bühne 
und anderen Maßnahmen? Ältere Untersuchungen aus den 1990er Jahren gehen 
davon aus, dass die Abstinenzquote erst drei Jahre nach Therapieende einigerma-
ßen stabil bleibt. Den Untersuchungen zufolge liegt die Abstinenzquote dann 
stabil bei etwa 35%229. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen durch-

                                                 

228 Wertvolle Informationen zu sehr langen Verläufen liefern die Forschungen von Yih-Ing Hser 
und ihren Mitautorinnen und Mitautoren von der University of Los Angeles (vgl. Hser er al. 
2001, 2007a, 2007b). Hser bedauert den Mangel an Längsschnittstudien und seine Folgen: 
„Studies of dependant users with extended follow-ups are scarce, resulting in limited empirical 
examinations of addiction careers.” (Hser et al. 2007b: 516). Die Verbindung, die Hser et al. 
zur Bedeutung von „turning points“ in den Studien von Laub/Sampson bzw. Pickles/Rutter 
herstellen, lässt sich auch für die Wilde Bühne anwenden. Demnach wäre das Engagement für 
einen Theaterkurs und in einem Ensemble ein turning pont im Sinne eines „part of a process 
over time and not as a dramatic lasting change that takes place at any one time“ (Pickles and 
Rutter 1991, zit.n. Hser et al. 2007b: 521).  

229 vgl. die Zusammenfassungen von Karin Beck (1993: 93-109) und Bühringer/Küfner (1997: 
566-570). Dem steht – zumindest auf den ersten Blick – gegenüber, dass die Abstinenzquote 
der Substitutionsbehandlung in Deutschland gemäß der PREMOS-Studie (vgl. Wittchen et al. 
2011) bei etwa 4% liegt. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass PREMOS nur die 
Substituierten untersucht hat, die sich bereits länger in einer Substitutionsbehandlung befunden 
haben. Der Kreis der Substituierten, die diese Behandlung nur kurz in Anspruch genommen 
haben, wurde nicht erfasst. Und naturgemäß konnten von PREMOS all die Drogenabhängigen 
nicht erfasst werden, die sich nie in eine Substitutionsbehandlung begeben haben, sondern ohne 
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schnittlichen Wert, der die unterschiedlichen Voraussetzungen der verschiedenen 
katamnestischen Untersuchungen von Drogentherapien nicht ausreichend berück-
sichtigt. Unterschiedlich verfahren wurde beispielsweise bei den Kriterien Anzahl 
der wieder aufgefundenen Klienten, zeitlicher Abstand zum Behandlungsende bei 
der Katamneseerhebung oder verwendete Abstinenzdefinition. Hser et al. (vgl. 
Hser et al. 2007b: 529) verweisen darauf, dass selbst ein Viertel der Personen, die 
15 Jahre abstinent waren, rückfällig wurden.  

Die Erfolgsdefinition der Wilden Bühne lässt sich mit der Definition der Hammer 
Studie von Raschke/Schliehe (vgl. Raschke/Schliehe 1985) und der Untersuchung 
von Stosberg (vgl. Stosberg 1993, bes. S.111f.) am ehesten vergleichen. Da es sich 
bei der Arbeit der Wilden Bühne um ein Angebot handelt, das in der Nachsorge 
stattfindet, müssten vergleichbare Zahlen sich ebenfalls auf Katamnesen beziehen, 
die die Inanspruchnahme von Nachsorge ausweisen. Das wird aus den meisten 
Untersuchungen aber nicht ersichtlich. Lediglich in der Studie von Stosberg (vgl. 
Stosberg 1993: 112) wird die Abstinenzquote für die Personen präzisiert, die 
Nachsorgeangebote wahrgenommen oder Kontakte zu den Therapeuten aufrecht-
erhalten haben. Die Quote liegt dann bei 55,6%. 

Eine grundlegende Bedingung für alle Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne 
ist: Kein Konsum von illegalen Drogen. Ein einzelner Rückfall führt aber nicht 
automatisch zum Ausschluss, sondern zunächst zu Kriseninterventionen. Erst 
wenn diese Unterstützung erfolglos bleibt, ein Spieler oder eine Spielerin weiter-
hin Drogen nehmen möchte, ist das Theaterspielen mit Rücksicht auf die anderen 
Spielerinnen und Spieler sowie die Zielsetzungen des Vereins nicht mehr möglich. 
Insofern ist die Bestimmung des rückfallprophylaktischen Erfolgs der Wilden 
Bühne den Erfolgskriterien der in Deutschland in der medizinischen Rehabilitati-
on Abhängigkeitskranker weitgehend einheitlich verwendeten Katamnesen ver-
gleichbar.  

Die Berechnung der Erfolgsquote der Wilden Bühne drei Jahre nach dem Ende 
der Therapie konnte sich zum Ende des Modellprojekts nicht auf die Spielerinnen 
und Spieler stützen, weil deren Behandlungsende im Jahr 1998 erst zwei Jahre 
zurücklag. Deshalb wurde zum Ende des Modellprojekts der Erfolg anhand der 
seit 1989 bei der Wilden Bühne aktiven Spielerinnen und Spieler gemessen. Dazu 
mussten zwei Voraussetzungen gegeben sein:  

                                                 

Therapie (die so genannten Selbstheiler) oder nach einer Entgiftung mit oder ohne anschlies-
send medizinischer Rehabilitation abstinent geworden sind.  
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1. Berücksichtigt wurden alle Spielerinnen und Spieler, die über die „Kennlern-
phase“ von zwei Monaten hinaus bei der Wilden Bühne geblieben sind;  

2. Die Spielerinnen und Spieler mussten mindestens drei Jahre bei der Wilden 
Bühne aktiv gewesen sein. 

Diese Kriterien erfüllten im Jahr 1998 insgesamt 29 Spielerinnen und Spieler. Da 
auch ehemalige Spielerinnen und Spieler in der Regel ihre guten Kontakte zur 
Wilden Bühne beibehalten, konnten Aussagen zu allen Spielerinnen gemacht wer-
den. In dieser Arbeit können nun die Zahlen der Spielerinnen und Spieler aus dem 
Modellprojekt drei Jahre nach Therapieende ergänzt werden. Sicher ist, dass sie-
ben der neun Spielerinnen und Spieler auch drei Jahre nach Therapieende absti-
nent waren. Informationen zu den anderen drei Spielern lagen nicht vor; sie wur-
den deshalb als rückfällig gewertet. Demnach ergibt sich folgende Auswertung: 

Status Anzahl in Prozent 

clean / abstinent 27 71,1 % 

Einzelne Rückfälle 4 10,5 % 

rückfällig 6 15,8 % 

gestorben 1 2,6 % 

Gesamt 38 100 % 

Tabelle 55: Abstinenzstatus der Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne im Jahr 1998 

Die Erfolgsquote der Wilden Bühne mindestens drei Jahre nach Therapieende 
beträgt also 81,6% (71,1% + 10,5%). Die vorliegenden Ergebnisse lassen sich wie 
folgt in einer Übersicht zusammenfassen:  

Ehemals Drogenabhängige mindestens drei Jahre nach Therapie bei der Wil-
den Bühne 

81,6 % 

Ehemals Drogenabhängige mindestens drei Jahre nach Therapie mit Nachsor-
geleistungen (nach Stosberg 1993) 

55,6 % 

Ehemals Drogenabhängige mindestens drei Jahre nach Therapie ohne doku-
mentierte Unterstützung im Nachsorgebereich (nach Beck 1993 sowie 
Bühringer/Küfner 1997). 

35,0 % 

Tabelle 56: Vergleich der Abstinenzquoten mindestens drei Jahre nach Therapieende 

Diese Übersicht macht deutlich, dass der Nutzen der Arbeit der Wilden Bühne im 
Vergleich zu einer Therapie ohne nachsorgende Maßnahmen und im Vergleich zu 
anderen nachsorgenden Maßnahmen nach einer Therapie unbestritten sein dürfte.  
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11 Ergebnisse und Schlussbetrachtung 

In den etwa 25 Jahren ihres Bestehens hat sich die Wilde Bühne von einem klei-
nen innovativen Projekt zu einer festen Größe im Bereich der Theatertherapie in 
stationären Einrichtungen und der theatralen Suchtprävention in Schulen entwi-
ckelt. Neben der Theaterarbeit in den stationären Rehabilitationseinrichtungen und 
in der Nachsorge sowie der schulischen Drogenprävention zeigen die Erfahrungen 
der Wilden Bühne, dass ihre in der Form so genannter „Offener Abende“ regel-
mäßig stattfindenden Auftritte für Rehabilitanden stationärer Einrichtungen der 
Drogenhilfe deren Therapiemotivation sehr unterstützen.  

Die Wilde Bühne hat zu vielen Spielerinnen und Spielern langjährige und intensi-
ve Kontakte, auch wenn sie nicht mehr bei der Wilden Bühne aktiv mitspielen. Sie 
weiß, dass die weit überwiegende Zahl beruflich und sozial stabil in der Gesell-
schaft verankert ist. Deshalb ist die Wilde Bühne ein gutes Beispiel dafür, dass der 
abstinenzgestützte Ansatz der Behandlung von Drogenkonsumierenden zumindest 
für eine bestimmte Gruppe dieses Personenkreises erfolgreich sein kann (vgl. Ka-
pitel 10). Die Wilde Bühne bildet mit ihren Erfahrungen einen interessanten und 
diskussionswürdigen Gegenpol zur PREMOS-Studie (vgl. Wittchen et al. 2011), 
die bezüglich der Quote einer nachhaltigen Abstinenz von langfristig Substituier-
ten zu ernüchternden Ergebnissen kommt. In der Öffentlichkeit ist wenig bekannt, 
wie vielfältig sich das Leben von Drogenabhängigen entwickeln kann, welche 
Faktoren hilfreich sein können, um die „grausige Chronizität der Heroinabhängig-
keit“ (Darke 2013: 49) zu unterbrechen oder sogar zu beenden. Zwei aktuelle 
Ausnahmen: Die Autobiographie von Christiane Felscherinow (vgl. 
Felscherinow/Vukovic 2013) bietet eine Gelegenheit, das Leben der heute über 
50-jährigen „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu verfolgen, und im 
Nachwort von „The Corner“ (vgl. Simon/Burns 2012: 784-797) reflektieren David 
Simon und Ed Burns 17 Jahre nach dem Beginn ihres journalistischen Projekts 
auch die positiven Entwicklungen von einigen der Drogenabhängigen von Balti-
more. Die Wilde Bühne vermittelt die möglichen Entwicklungen von ehemals 
Drogenabhängigen zwar nicht in Form von Bestsellern, mit ihren Auftritten und 
Diskussionen in Schulen und Jugendeinrichtungen ist sie aber ebenfalls öffent-
lichkeitswirksam. Nicht nur im Sinne von Antonovsky wäre es wünschenswert, 
wenn es mehr Forschung zu den ehemals Drogenabhängigen gäbe, denen eine 
langfristige und stabile Integration in die Gesellschaft gelungen ist.  

Sue Jennings hat die Idee, die beiden Wirkungsaspekten der Theaterarbeit mit 
ehemaligen Drogenabhängigen230 zugrunde liegt, so auf den Punkt gebracht: 

                                                 

230 Auch der Theaterarbeit mit anderen sozialbenachteiligten Personen wie bspw. Straffälligen, 
Wohnungslosen, Menschen mit psychiatrischen Beeinträchtigungen, etc.  
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„Theater kann als ‚vorbeugend’ gesehen werden und Dramatherapie als ‚heilend’.“ 
(Jennings 2014: 10).  

Wie bedeutsam Kultur und Ästhetik bei der Überwindung von Suchtmittelabhän-
gigkeit sein können, darauf haben Martin Poltrum, Nicolai Gruninger und Michael 
Musalek am Beispiel des unterschiedlichen (metaphorischen) Umgangs mit den 
Sirenen in den Mythen von Odysseus und Orpheus eindrücklich hingewiesen (vgl. 
Poltrum et al., 2011: 10-12; Poltrum et al. 2014: 3-5). Die Überzeugung, dass es 
bei der Überwindung von Sucht nicht ausschließlich um ein Vermeiden von Dro-
gen (der Odysseus-Ansatz) gehen sollte, auch nicht um ein beliebiges Erlernen 
und Einüben von neuen Gewohnheiten und Fertigkeiten, sondern darum, die 
Anästhetisierung231 aufgrund Drogenkonsums durch die Erfahrung der positiv 
wirkende Ästhetik des Spiels zu ersetzen (der Orpheus-Ansatz) kann die Wilde 
Bühne mit ihren langjährigen Erfahrungen sehr gut belegen. Ästhetische Bildung 
ist für die Wilde Bühne nicht eine Besonderheit jenseits von Alltag und Arbeit, 
sondern als Soziokultur ein Bestandteil des ganzen Lebens ebenso wie seine Ge-
genparts Entfremdung, Routine und Langeweile (vgl. Butsch/Butsch 1993: 2).  

 

Ergebnisse aus drei Jahren Theaterarbeit mit ehemaligen Drogenabhängigen 

Während des Modellprojekts von Januar 1996 bis Dezember 1998 führte die Wil-
de Bühne e.V. folgende Maßnahmen durch: 

1. acht abgeschlossene, je vier Monate umfassende Theaterkurse in zwei statio-
nären Einrichtungen der Medizinischen Rehabilitation für Drogenabhängige. 
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung und Analyse der 
ersten sechs Theaterkurse in diesen Einrichtungen (s. Kapitel 5),  

2. Aufbau zweier Schauspielensembles aus den motivierten Teilnehmenden die-
ser Theaterkurse nach deren stationären Therapie durch spezifische Formen 
der Theaterarbeit als ambulante Nachsorge und Rückfallprophylaxe mit dem 
Ziel der Erarbeitung eines eigenen Theaterstücks zur Suchtvorbeugung bzw. 
der Adaption eines bestehenden Theaterstücks zur Suchtprävention. Die vor-
liegende Arbeit dokumentiert und bewertet die Erarbeitung des Drogenpräven-
tionsstücks „Mensch Kalle“ durch das erste Ensemble (s. Kapitel 6 und 7), 

                                                 

231 Poltrum definiert Anästhetik als das Verschwinden eines Objekts: „Jede Sinneswahrnehmung, 
die einen Gegenstand anwesend macht, […] ist im gleichen Wahrnehmungsakt verbunden mit 
dem Verschwinden oder Abwesen eines anderen Objekts.“ (Poltrum 2006: 58) Der Konsum 
von Drogen führt dazu, dass bestimmte Wahrnehmungen nicht mehr stattfinden. Für Poltrum 
liegt die heilende Wirkung der Ästhetik darin: „Denn in den Momenten, in denen das Schöne 
da ist, in den Momenten, in denen die Dinge aus der ästhethischen Erfahrung entspringen, in 
solchen Momenten ist das Reich des Bösen, Hässlichen und Falschen kraft der anästhetisieren-
den Funktion des Schönen nicht zugänglich.“ (Poltrum 2006: 63) 
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3. 30 Auftritte mit den Theaterstücken und weitere 15 Auftritte mit Improvisati-
onstheater im Rahmen von suchtpräventiven Veranstaltungen ab dem dritten 
Modelljahr. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt vor allem die Bewertung 
der Stücke „Mensch Kalle“ (erstes Ensemble) und „Es geht ab“ (zweites En-
semble) durch über 500 Schülerinnen und Schüler aus elf Schulen verschiede-
ner Schularten und Klassenstufen (s. Kapitel 9),  

4. kontinuierliche Fortführung der ambulanten Nachsorge und Rückfallprophyla-
xe durch theaterpädagogische Vertiefungen und Erweiterungen mit den Schau-
spielensembles (Ausbau des Repertoires, Verfeinerung der Stückarbeiten, 
Moderatorenschulung; s. Kapitel 6 und 7)) sowie 

5. drei Fachtagungen zum Transfer der Modellarbeit zu den Themen Theater in 
der Therapie, Authentisches Theater, Theater und Suchtprävention (s. An-
hang).  

 

Diskussion der wichtigsten Ergebnisse 

Die Theaterarbeit in den stationären Einrichtungen der Drogentherapie (s. Kapitel 
5) erwies sich als effektiv. Die Teilnehmenden der Theaterkurse wiesen im Ver-
gleich mit den anderen Rehabilitanden der beiden Einrichtungen eine höhere Hal-
tequote und einen höheren Anteil an planmäßigen Beendern der Therapie auf. Die 
Theaterkurse unterstützten zudem die psychotherapeutischen Prozesse in den Ein-
richtungen. Als Konsequenz daraus haben beide Einrichtungen die Theaterkurse 
inhaltlich neu bewertet. Während die Theaterkurse zu Projektbeginn als Teil der 
Soziotherapie angeboten wurden, wurden sie im Laufe des Projektes in den Be-
reich der Psychotherapie verschoben. Die Interviews mit den Kursteilnehmenden 
liefern zudem wichtige Hinweise, welche Faktoren der Theaterarbeit wirksam 
waren und für eine stationäre Theatertherapie von Bedeutung sind.  

Die stationäre Theaterarbeit in der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeits-
kranker war über die beiden Einrichtungen und über die Projektlaufzeit hinaus 
wirksam. Die Arbeit der Wilden Bühne232 hat dazu beigetragen, dass Kostenträger 
wie die Gesetzliche Krankenversicherung und die Deutsche Rentenversicherung 
seit 2006 Theatertherapie als klar definierten Teil der künstlerischen Therapien in 
ihre Leistungskataloge für die medizinische Rehabilitation aufgenommen haben; 

                                                 

232 Die Wilde Bühne ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Theatertherapie, die sich mit den 
Vertreterinnen und Vertretern anderer künstlerischen Therapien dafür einsetzt, dass diese The-
rapieformen von den relevanten Leistungsträgern des Gesundheitswesens anerkannt und finan-
ziert werden.  
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unter anderem in die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL)233 und in 
die diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups – DRG; vgl. Ab-
schnitt 5.4.11). Nicht bekannt ist, ob sich mit dieser Verbesserung des Stellenwerts 
der Theatertherapie auch der Anteil von Einrichtungen der medizinischen Rehabi-
litation Abhängigkeitskranker mit theatertherapeutischen Angeboten im Vergleich 
zur Bestandsaufnahme zu Beginn des Projekts 1996 erhöht hat.234  

Im Unterschied zu dem Erfolg der Theaterarbeit in den stationären Einrichtungen 
erwies sich die theaterpädagogische Arbeit nach der Entwöhnungsbehandlung 
schwieriger als gedacht (s. Kapitel 6 und 7). Während der Start in das zweite Jahr 
noch plangemäß verlief und mit der Erarbeitung eines eigenen Theaterstücks zur 
Drogenprävention begonnen werden konnte, entsprach die Haltequote des Mo-
dellensembles nicht den Erwartungen. Dass trotz aller Schwierigkeiten mit vier 
Spielerinnen und Spielern Anfang 1998 die Premiere des selbsterarbeiteten Stücks 
„Mensch Kalle“ über die Bühne gehen konnte, ist als ein Teilerfolg zu werten. Ein 
Beleg dafür, wie wichtig Geduld und dauerhafte Angebote in der (kulturellen) 
Nachsorge sind, ist die Reintegration von einem der ausgeschiedenen Spieler aus 
dem Modellensemble zum Ende des Projektzeitraums. Dieser Spieler ist bis heute 
ein Vorbild für die neuen Spielerinnen und Spieler der Wilden Bühne. Erfolgrei-
cher verlief die Integration der Rehabilitanden aus den weiter laufenden Theater-
kursen in den beiden stationären Einrichtungen als Spielerinnen und Spieler in das 
bereits bestehende Theaterstück „Es geht ab“. Diese Erfahrung legt im Hinblick 
auf einen Transfer der Modellarbeit nahe, dass gut abgewogen werden muss, ob 
neue Spielerinnen und Spieler gemeinsam ein neues Stück erarbeiten oder ob sie 
in bestehende Ensembles integriert werden sollen. Ein interessantes Ergebnis der 
Interviewauswertungen zum Verlauf des zweiten Modelljahres war, dass für die 
Spielerinnen und Spieler die therapeutischen Aspekte der Theaterarbeit immer 
weniger Bedeutung hatten. Das Theaterspielen wurde mehr und mehr als Freizeit-
beschäftigung, als Hobby bezeichnet, ohne deshalb seinen wichtigen Stellenwert 
zu verlieren. Zumindest temporär ist die Wilde Bühne für viele Spielerinnen und 
Spieler zu einer Art Heimat geworden, eine die Integration in die Gesellschaft 
fördernde Einrichtung.  

                                                 

233 Auch in der neuen „Klassifikation therapeutischer Leistungen“ wurde die Theatertherapie als 
anerkannte Leistung aufgenommen (F684 Theatertherapie einzeln; F694 Theatertherapie in der 
Kleingruppe; F704 Theatertherapie in der Gruppe). Ein Download der „Klassifikation thera-
peutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation Ausgabe 2015“ ist möglich unter: 
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/ 
01_sozialmedizin_forschung/downloads/sozmed/klassifikationen/dateianhaenge/KTL/ktl_2015
_pdf.html. Das gilt auch, aber nicht nur für die Medizinische Rehabilitation Suchtkranker.  

234 In einem Telefonat mit dem für die KTL zuständigen Referenten der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund wurde erläutert, dass eine solche spezielle Auswertung der KTL extra in Auftrag 
gegeben werden müsste. Da sich aber die Stichprobe 1996 aufgrund verschiedener Entwick-
lungen ohnehin von der Stichprobe 2014 unterscheiden würde, wurde darauf verzichtet.  
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Welche Entwicklungen sind für die Nachsorge und die Rückfallprophylaxe aktuell 
von Relevanz? Für den Bereich der (soziokulturellen) Nachsorge kann zunächst 
positiv festgehalten werden, dass im aktuellen „Gemeinsamen Rahmenkonzept 
der Deutschen Rentenversicherung und der Gesetzlichen Krankenversicherung zur 
Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskran-
ker“ (Stand 31. Oktober 2012235) die Förderung sozialer Kontakte und eigener 
Aktivitäten der Abhängigkeitskranken als Aufgabe der Nachsorge beschrieben 
wird, beispielsweise durch Freizeitgestaltung oder die Inanspruchnahme von 
Maßnahmen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Dagegen ist die klare 
Trennung der Aufgaben der medizinischen Rehabilitation und der Nachsorge in 
diesem Rahmenkonzept kontraproduktiv für eine eng verzahnte Rehabilitation 
und Nachsorge als Garant für eine nachhaltige Wirksamkeit beider Bereiche, wie 
sie die Arbeit der Wilden Bühne nahelegt. Insofern mag die Arbeit der Wilden 
Bühne zwar dazu beigetragen haben, dass der Stellenwert einer erfüllten Freizeit-
gestaltung in das Rahmenkonzept eingeflossen ist; die Erfahrung im Modellpro-
jekt, dass die Theaterarbeit in der Therapie und in der Nachsorge möglichst naht-
los vonstatten gehen sollte, wurde dort hingegen nicht aufgegriffen. Unabhängig 
von der Art der Nachsorge muss aber auch konstatiert werden, das sich aufgrund 
der Gegebenheiten – der Ort der Rehabilitation ist häufig weit entfernt von dem 
Ort, in den der Rehabilitand nach der Therapie wechselt – eine Nahtlosigkeit aus 
praktischen Gründen oft nicht einfach bewerkstelligen lässt.  

Die Analyse der Ergebnisse für die Bereiche Nachsorge und Rückfallprophylaxe 
im Modellprojekt zeigt, dass eine Beschäftigung in der Nachsorge, die eigene 
Ressourcen nutzt und Kompetenzen fördert, enorm stabilisierend sein kann. Des-
halb sollte nicht nur eine mit der Rehabilitation verknüpfte Nachsorge gestärkt 
werden, auch inhaltlich sollte Nachsorgearbeit und Rückfallprophylaxe nicht in 
erster Linie darauf zielen, wie Suchtverhalten vermieden werden kann, sondern 
wie neue (vielleicht auch verschüttete alte) anregende Aktivitäten und Tätigkeiten 
entdeckt, wahrgenommen und ins alltägliche Leben integriert werden können. 
Ergänzend zu einer prioritär bedeutsamen Arbeit kommen für eine effektive Rück-
fallprophylaxe und Nachsorge nicht nur Theaterarbeit, sondern auch zahlreiche 
andere Freizeitaktivitäten wie Musik, Sport, Literatur, Tanz, Bildende Kunst, 
Gärtnern, Wandern, etc. in Frage.  

Das Hauptziel des Modellprojekts im dritten Jahr – die Umsetzung und Akzeptanz 
des neu erarbeiteten Stücks als schulische Suchtprävention – wurde erreicht. 
„Mensch Kalle“ wurde 1998 zehnmal in Schulen aufgeführt; die Spielerinnen und 
Spieler des zweiten Ensembles bestritten 1998 mit „Es geht ab“ sogar 20 Auftritte. 

                                                 

235 s. http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/-
01_sozialmedizin_forschung/downloads/konzepte_systemfragen/konzepte/gem_rahmen-
konzept_nachsorge_abhaengigkeitskranker_2012.html  
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Darüber hinaus waren viele der Spielerinnen und Spieler auch bei zahlreichen 
Theatersportauftritten („Die Weißen und die Pinken“, eine Form des Improvisati-
onstheaters) der Wilden Bühne im Einsatz (vgl. Anhang, Abschnitt 4). Die beiden 
Stücke sowie die anschließenden Gespräche mit den Spielerinnen und Spielern 
wurden durch die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich und im Vergleich mit 
anderen suchtpräventiven Aktivitäten als sehr positiv, wirksam und authentisch 
bewertet (vgl. Kapitel 9). Wie von der Wilden Bühne intendiert, füllt sie mit ihrem 
spezifischen Baustein der kulturpädagogischen Suchtprävention mit ehemals Dro-
genabhängigen die Lücke in der schulischen Suchtprävention, die trotz der Wis-
sensvermittlung im Unterricht, den Präventionsaktivitäten der Polizei und von 
Fachkräften der Suchtprävention sowie durch die Berichterstattung der Medien 
noch offen bleibt. Die Wilde Bühne hatte die Arbeit im dritten Jahr des Modell-
projekts nicht mit – heute geforderten – Überlegungen verbunden, wie die Wirk-
samkeit ihrer kulturpädagogischen Suchtprävention belegt werden könnte. Spezi-
fische Fragen zum Wissenszuwachs oder zu Einstellungsänderungen waren 
deshalb nicht vorgesehen. Die Ergebnisse der Befragung der Schülerinnen und 
Schüler lassen aber nicht nur den Schluss zu, dass eine hohe Akzeptanz des Ange-
bots erreicht wurde, sie sprechen auch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Abstinenzabsichten bestärkt wurden (vgl. dazu die Erörterungen von 
Kröninger-Jungaberle/Schuldt zur „Self-Determination Theory“236, die zudem 
darauf hinweisen, dass intrinsich motivierte Peers (als solche können die Ex-User 
der Wilden Bühne gelten) durch ihre Motivation „ansteckend“237 sind (vgl. 
Kröninger-Jungaberle/Schuldt 2014: 47)). Die Rückmeldungen der Schülerinnen 
und Schüler bestätigt auch die Bedeutung, die Drogenwissen und deren Vermitt-
lung für die Drogenprävention spielt bzw. spielen sollte (vgl. Kapitel 9 sowie An-
hang, Abschnitt 3 und Quensel 2010: 334-336). Die Ex-User der Wilden Bühne 
bringen nicht nur adäquates Drogenwissen mit, sie interessieren sich auch für die 
Drogenerfahrungen oder Drogenkonsumabsichten der Jugendlichen, vor allem für 
die Hintergründe und Ursachen des Drogenkonsums bzw. einer geäußerten Kon-
sumabsicht. Leitung und Ensemblemitglieder der Wilden Bühne verstehen ihre 
Form der Suchtprävention in Anlehnung an Gerald Koller als sokratischen Ansatz 
eines gleichberechtigten Austauschs, als Begegnung von Lebenskonzepten zu 
Rausch und Risiko238. Ob die kulturpädagogische Suchtprävention der Wilden 
Bühne wirksam ist im Sinne einer Abstinenzförderung oder einer Drogenerzie-
hung (vgl. Stephan Quensel 2010) muss offen bleiben. Das Ergebnis hängt ver-

                                                 

236 zit.n. Jungaberle/Schuldt 2014: 47 
237 Die Wilde Bühne hat immer wieder überlegt, ihre Arbeit mit dem labelling „Ansteckende Ge-

sundheit“ zu versehen.  
238 Die Wilde Bühne arbeitet mit Gerald Koller zusammen (s. Kapitel 3 und 8). Zu Koller vgl. a. 

Quensel 2010: 335f.). Zu Kollers risflecting-Ansatz s.a. www.risflecting.at 
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mutlich eher von der Ausgangssituation der einzelnen Schüler als vom Ansatz der 
Wilden Bühne ab. Im Nachhinein betrachtet wäre es interessant gewesen, den 
Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler so zu gestalten, dass Antworten auf 
diese Frage möglich gewesen wären. Der Exkurs in Kapitel 8 zur Schwierigkeit 
einer Evidenzbasierung von Suchtprävention macht allerdings deutlich, dass lang-
fristige Auswirkungen weder zur Abstinenz noch zur Drogenerziehung belegbar 
gewesen wären. Sind die kulturpädagogischen Aktivitäten der Wilden Bühne oder 
andere suchtpräventive Maßnahmen in Schulen deshalb „wertlos“? Die Frage, ob 
Suchtprävention nicht generell als Beitrag zur (schulischen) Bildung verstanden 
werden sollte, ohne eine Erfolgsrechtfertigung in Sinne von Abstinenzförderung, 
wäre nicht nur unter Verwendung der Ergebnisse dieser Arbeit eine Diskussion 
wert.  

Wie hat sich die Wilde Bühne nach dem Modellprojekt weiterentwickelt? Inwie-
weit konnte sie von den Ergebnissen des Modellprojekts profitieren? Neben dem 
Beitrag zur Etablierung von Theatertherapie als künstlerische Therapie in der 
Klassifikation therapeutischer Leistungen ist als weiterer Erfolg zu werten, dass es 
der Wilden Bühne Stuttgart mit Hilfe von Aktion Mensch im Jahr 2003 gelang, 
die Gründung der Wilden Bühne Bremen zu initiieren und zu unterstützen. Ange-
sichts der positiven Erfahrungen mit dem Modellprojekt wäre es wünschenswert 
gewesen, wenn weitere vergleichbare Einrichtungen entstanden wären. 15 Jahre 
nach dem Projektende gibt es deutschlandweit nur drei Einrichtungen, die konti-
nuierlich Theaterarbeit für ehemalige Drogenabhängige in der Nachsorge anbie-
ten: Die Wilde Bühne Stuttgart, die Wilde Bühne Bremen und Requisit in Hof-
heim bei Frankfurt. Von einer umfassenden Versorgung mit Theatergruppen für 
ehemals Drogenabhängige nach der Therapie ist man in Deutschland also noch 
weit entfernt. Das war allerdings auch kein Projektziel. Denn für die genannten 
Einrichtungen ist es essentiell, dass sie die Möglichkeit haben, mit ihren Stücken 
aufzutreten. Die Auftritte tragen nicht nur zum Reiz der Theaterarbeit für die 
ehemals Drogenabhängigen ganz wesentlich bei, die Einnahmen sind auch für den 
Betrieb der Einrichtungen unerläßlich. Insofern gilt es bei Transferüberlegungen 
auch zu berücksichtigen, wie viele Einrichtungen bundesweit vertretbar wären. 
Dafür reicht es nicht aus zu wissen, wie groß das Interesse an einer solchen kul-
turpädagogischen Suchtprävention in Schulen ist (man kann davon auszugehen, 
dass Schulen grundsätzlich an solchen Angeboten interessiert sind), es müsste 
geklärt werden, wie viele Schulen bereit und in der Lage sind, die Auftritte adä-
quat zu finanzieren239.  

                                                 

239 Auch der weitere Ausbau von Programmen wie „Klasse 2000“, „IPSY“, „Eigenständig werden“ 
etc. in Schulen scheitert im Wesentlichen daran, dass die erforderliche Finanzierung dafür nicht 
vorhanden ist.  
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Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass die Zielsetzung, mit dem Projekt 
zur Vielfalt und Ausdifferenzierung der Suchthilfe in Deutschland beizutragen, 
u.a. mit der Etablierung der Theatertherapie als eine der künstlerischen Therapien 
im stationären Entwöhnungsbereich gelungen ist. Im Bereich der Nachsorge und 
Rückfallprophylaxe sowie der kulturpädagogischen Suchtprävention konnten mit 
der Gründung der Wilden Bühne Bremen Teilerfolge erreicht werden.  

 

Schlussbetrachtung  

Der Verlauf und die Ergebnisse des Modellprojekts haben die Wilde Bühne darin 
bestätigt, dass ihr Arbeitsansatz in der stationären medizinischen Rehabilitation 
sowie in der Nachsorgephase insgesamt betrachtet stimmig und erfolgreich ist. 
Die Ergebnisse der kulturpädagogischen Suchtprävention in den Schulen wurden 
von den Verantwortlichen der Wilden Bühne als Hinweis darauf gewertet, dass die 
gesteckten Ziele zwar erreicht wurden, das kulturpädagogische Potential aber 
nicht ausgeschöpft wurde. Deshalb hat die Wilde Bühne – unter Berücksichtigung 
der neuen Erkenntnisse zu einer effektiven Drogenprävention wie Kompetenzori-
entierung, interaktive Methoden und den Einsatz externer Fachkräfte (vgl. Büh-
ler/Thrul 2013: 47) – ihren suchtpräventiven Ansatz weiterentwickelt. Im Bereich 
der Theaterarbeit wurden u.a. die Elemente des Improvisationstheaters verfeinert 
und gestärkt sowie weitere Stücke entwickelt und aufgeführt. Im Bereich der 
Suchtprävention wurden Ansätze wie „Future for all“ (vgl. Butsch 2004, Kern 
2005a) und vor allem das Forumtheater (vgl. Ostertag/Erk 2004, Weirather 2008) 
ergänzend zu den „klassischen“ Theaterstücken der Suchtprävention geschaffen 
und fest ins Angebot aufgenommen. Auch zum Thema Essstörungen hat die Wilde 
Bühne mit „No body’s perfect“ ein authentisches Theaterstück geschaffen (vgl. 
Binder 2010 sowie Schubert 2010). Vor allem das Forumtheater ist inzwischen 
mehr nachgefragt als die „klassische“ Form der kulturpädagogischen Suchtprä-
vention, die in dieser Arbeit untersucht wurde.  

Soweit die Perspektive der Praxis reflektiert wird, hat das Modellprojekt sehr gut 
funktioniert. Aus einer Forschungs- oder Theorieperspektive bleiben dagegen Fra-
gen offen. Insbesondere bei den Wirkmechanismen der Kulturpädagogik und The-
atertherapie fehlt es unverändert an überzeugenden, theoretisch fundierten Bewei-
sen (vgl. Max Fuchs 2013: 58; Lilli Neumann 2002: 224f.).  

Könnte die neurowissenschaftliche Lernforschung240 mit Bezug zur Dramapäda-
gogik (vgl. Michaela Sambanis 2013: 115-148) auch für eine Untersuchung der 

                                                 

240 Heinemann verweist zu Recht darauf, dass mit Neurowissenschaften sehr reflektiert umgegan-
gen werden muss. Er belegt die ‘Hybris’ der Hirnforschung besonders deutlich mit dem “gran-
diosen Scheitern” der von George Bush ausgerufenen Dekade des Gehirns (1990 – 1999), das 
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Wirksamkeit von theaterpädagogischen, -therapeutischen bzw. präventive Maß-
nahmen genutzt werden (vgl. Heinemann 2013: 24)? Klaus Grawe hat schon 2004 
mit „Neuropsychotherapie“ ausführliche Überlegungen zum Zusammenhang der 
Erforschung der Wirkmechanismen von Psychotherapie und den Forschungser-
gebnissen der Neurowissenschaften angestellt (vgl. Grawe 2004). Seine Betonung, 
dass „eine der hervorstechendsten Eigenschaften unseres neuronalen Systems sei-
ne hohe Plastizität ist“ (Grawe 2004: 39) dürfte inzwischen ein Gemeinplatz sein. 
Nicht nur die Psychotherapie sollte sich diese Flexibilität zu Nutze machen, auch 
kulturpädagogische Ansätze sollten sich im Klaren darüber sein, dass erwünschte 
Veränderungen nur durch Einflüsse mit einer hohen Intensität und Nachhaltigkeit 
zustande kommen (vgl. ebd.). Wie schwierig das sein kann, zeigt Grawe exempla-
risch bei seiner Analyse, wie umfassend das Gehirn beim Musizieren und Musik-
hören in Anspruch genommen wird (vgl. Grawe 2004: 82ff., v.a. 85). Man kann 
davon ausgehen, dass das neuronale System beim Theaterspielen ähnlich umfas-
send beteiligt ist. Es geht deshalb an dieser Stelle nicht um eine konkrete prakti-
sche Umsetzung von Hinweisen aus den Neurowissenschaften, auch nicht darum, 
individualisierte, in die neoliberale Logik der Gegenwartsgesellschaft eingefügte 
Präventionsstrategien zu rechtfertigen (vgl. Heinemann 2013: 22), sondern um 
den Versuch, existierende Erfahrungen mit kulturpädagogischen Ansätzen neu zu 
begründen und zu validieren. Dank der Plastizität des Gehirns – „Synapsen, Ner-
venzellen und sogar ganze Hirnareale können sich verändern“ (Sambanis 2013: 
11, vgl.a. Damasio 2002: 176) – können körperliche Aktivitäten interessante Aus-
wirkungen haben. Analog zum bewegungsunterstützten Fremdsprachenlernen (um 
ein Beispiel zu nennen) könnte untersucht werden, ob bestimmte Improvisations-
übungen zu messbaren Auswirkungen im Gehirn führen und „eingefleischtes Ver-
halten“ möglichst nicht nur temporär verändern können. Dabei könnte auf die 
Forschung von Antonio Damasio zurückgegriffen werden. In seinem in den USA 
1999 erschienenen Werk „The feeling of what happens“ (deutsch: Ich fühle, also 
bin ich) beschreibt er im fünften Kapitel die Bedeutung einer stabilen Körperre-
präsentation für das Selbst (vgl. Damasio 2002: 163ff.). Er weist darauf hin, dass 
uns ein guter Schauspieler irritieren kann, weil er scheinbar mehrere Körper zu 
haben scheint (vgl. Damasio 2002: 174) und erläutert zudem, warum wir alle – 
zumindest flüchtig – andere Charaktere annehmen können (vgl. Damasio 2002: 
271f.). Für eine neurowissenschaftliche Fundierung der Wirksamkeit von kultur-
pädagogischen oder theatertherapeutischen Ansätzen könnte eine Betrachtungs-
weise ein Gewinn sein, die sowohl die Einbettung in einen größeren Rahmen ver-
sucht als auch die existierenden Erkenntnisse zum Lernen auf ihre Übertragbarkeit 
von Theaterübungen untersucht. Für Überlegungen, was der Rahmen umfassen 

                                                 

u.a. das DSM V neurophysiologisch fundieren sollte (vgl. Heinemann 2013: 18). Mit Lernpro-
zessen ist dabei „die Optimierung von Handlungs- und Problembewältigungskompetenzen“ 
(Sambanis 2013: 11) gemeint.  
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könnte, sind die Forschungen von Norman Doidge relevant (vgl. Doidge 2008: 
277-300). Er beschreibt eine Vielzahl von Veränderungen des Gehirns durch kul-
turelle Praktiken wie Lesen, Musizieren oder durch Fernsehen und Computernut-
zung.  

Allerdings – und mit diesem Gedanken schließe ich diese Arbeit – müsste berück-
sichtigt werden, dass die Neurowissenschaft die Plastizität des Gehirns nicht als 
Einbahnstraße zu Verbesserungen auffasst, sondern „einen Rückfall in die Barba-
rei“ (Doidge 2008: 287) keineswegs ausschließt. Die möglichen negativen Aus-
wirkungen des Theaterspielens (vgl. Damasio 2002: 271f.) werden aus meiner 
Sicht in der Kulturpädagogik und Theatertherapie bisher zu wenig thematisiert. 
Eine theoretische Begründung der Wirksamkeit von Kultur- und Theaterarbeit 
unter Berücksichtigung der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse müsste berück-
sichtigen, dass neuronale Bahnungen als solche positive wie negative Verhaltens-
änderungen ermöglichen.  
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Anhang 

1 Textbuch „Mensch Kalle“  

 

Hinweis: Etwa 10 Jahre nach der Uraufführung wurde das Stück „Mensch Kalle“ 
von der Wilden Bühne gründlich überarbeitet. Im Jahresbericht 2008 der Wilden 
Bühne heisst es dazu:  

„Wieder hat ein Klassiker der Wilden Bühne eine Verjüngungskur erhalten. Das Stück 
Mensch Kalle, das 1996 im Rahmen des Bundesmodellprojektes entstand, wurde im ver-
gangenen Jahr neu besetzt und erfuhr dabei Tempobeschleunigung und dringend notwen-
dige inhaltliche Aktualisierungen.  

Die Musikeinblendungen entsprechen nun wieder dem Zeitgeist und alte Idole wurden 
gegen neue ausgetauscht. Für die Dynamik und Dramaturgie des Stückes ist von Bedeu-
tung, dass sich die Figur der „Mäggie“ gewandelt hat; war sie bislang ein typisches 
„Girl“, so ist sie nun eine eher provokative Mädchenfigur. Entsprechend veränderten sich 
auch ihre Beziehungen, die sie zu den Mitgliedern der verschworenen Clique hat. 

Geblieben – weil immer noch aktuell – sind die Themen der Geschichte zwischen Resig-
nation und Hoffnung. Bei Mensch Kalle geht es um Freundschaft, Verliebt-sein, Geheim-
nisse, Regeln, aber auch ums Saufen und die Suche nach dem großen „Thrill“. 

Das neue Ensemble rekrutiert sich aus Spielern der „wilden“ Nachwuchsgruppe, der erste 
Auftritt mit dem nunmehr verjüngten Theaterstück „Mensch Kalle“ fand am 10.9.2008 in 
Nagold statt.“241 (Wilde Bühne 2008: 14) 

                                                 

241 Die Orthographie dieses Beitrags im Jahresbericht wurde den gängigen Regeln angepasst.  
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Stand: April 1998 (in der Fassung der Premiere) 

Die Themen von „Mensch Kalle“, dem im Laufe des Modellprojekts geschaffenen 
Theaterstücks zur Suchtvorbeugung, sind hauptsächlich die Sehnsucht nach Er-
wachsenwerden und Autonomie; das Bedürfnis, Verantwortung für sich selbst und 
andere dauerhaft übernehmen zu können, der Wunsch, verlässliche, vertrauensvol-
le Freundschaften zu finden und zu bewahren, die Schwierigkeiten im Umgang 
mit Verrat oder verhängnisvollem Schweigen sowie das Bedürfnis, die positiven 
Erfahrungen aus der Zeit vor der und in der Drogenabhängigkeit mit einer drogen-
freien Weiterentwicklung zu verbinden.  

SZENENÜBERSICHT 

1. Prolog 

 Mäggie, Toni, Hardy & Kalle 

2.  Vorstellung 

 Hardy, Toni, Kalle & Mäggie 

3.  Nach dem Kino 

 Mäggie, Toni, Hardy & Kalle 

4.  Kleine Schulden, große Schulden 

 Toni, Kalle; später Hardy 

5.  Statement Hardy 

6.  Alltagsfrust - Alltagsflucht 

 Mäggie, Kalle 

7.  Toni ruft 

 Toni, Kalle, Hardy, Mäggie 

8.  Freundinnen 

 Toni, Mäggie 

9.  Die Abenteurer von der Tankstelle. Ein Roman 

 Hardy, dann Kalle und Mäggie 

10. Das Alibi 

 Toni, Kalle 

11. Statement Mäggie 

12. Elvis meets a spice girl 

 Mäggi, Hardy 

13. Jugendhaus / Weil ich ein Dicker bin 

 Toni, Kalle, Hardy, Mäggie 

14. Maul Paul! 
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 Toni, Kalle, Hardy, Mäggie 

15. Verhaftung 

 Toni, Mäggie, Hardy, Kalle, Polizist 

16. Pogo Power 

 Hardy, später Toni 

17. Chips & Flips 

 Toni, dann Kalle 

18. Statement Kalle 

19. Der Auftrag 

 Hardy, Mäggie 

20. Die Entscheidung 

 Toni, Hardy 

21. Kalles Rückkehr 

 Kalle, Mäggie, Hardy 

22. Das Leben geht weiter 

 Hardy, Kalle, Mäggie 

 

1. Prolog / Vor dem Beginn 

Alle Spieler/innen sitzen auf ihren Plätzen im Bühnenraum. Sie beschäftigen sich mit 
ihren Dingen (Toni, oben links: liest eine Zeitschrift/hängt Wäsche ab, Mäggie, unten 
links: macht sich vor einem Spiegel zurecht, Kalle, unten rechts: trommelt auf einem 
imaginären Schlagzeug, Hardy, oben rechts: hört Walkman und schaut dabei ins Publi-
kum). Sie sind mit sich beschäftigt, das Publikum nehmen sie eher zufällig wahr. 

Wenn das Publikum vollzählig im Raum ist, beginnt auf ein Zeichen hin das Stück mit 
den Leitsätzen der Spieler/innen. 

2. Vorstellung 

Mäggie, Toni, Hardy & Kalle 

Hardy bestimmt, weiß was Sache ist; 
laut. 

Hey! Ein guter Sound muss schnell, hart und 
laut sein! 

Toni leise, sitzend Ich bin eine Frau. 

Toni affektiert, im Stehen Ohne Starallüren! 

Kalle blickt in die Ferne Ich hab absolut kein Land in Sicht! 
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Mäggie beendet ihr Zurechtmachen Ja. Von mir aus kann es losgehen! 

Black; alle gehen nach hinten oben für die nächste Szene 

3. Nach dem Kino 

Mäggie, Toni, Hardy & Kalle 

 Die Clique kommt abends aus dem Kino. (oben 
aus der Garderobenraumtür) Sie haben „Termi-
nator“ mit Schwarzenegger gesehen. 

 

Hardy kommt als erster aus dem Kino ins Freie und 
macht Schwarzenegger als 
Maschinenpistoleschütze nach. 

Krchkrchkrch (Ladegeräusch 
einer Maschinenpistole). Hasta 
la vista, Baby! (Rattatatata) 
Bouh. Haha. 

 Danach streckt er sich (muskelmannmäßig) und 
bleibt in dieser Pose „eingefroren“ oben am 
linken Rand der Galerie stehen. 

 

Mäggie & 
Toni  

Treten ins Freie auf die Galerie und schwärmen 
dabei von Schwarzenegger 

 

Mäggie   Das war ein toller Film! 

Toni   Super! Die Typen! 

Mäggie   Total verschärft! 

Toni   Die Bodies, boah! 

Mäggie   Die Muskel, echt. So ‘n geilen 
Typ will ich auch mal haben! 

Kalle kommt ins Freie beim Stichwort „So ‘n Typ 
möcht ich auch mal haben.“ 

Ey, war schon ein Reißer, was? 

 geht hinter den Mädels vorbei an den rechten 
Galerierand zu einem imaginären Schaukasten 
mit den neuen Filmplakaten. 

Gleich mal gucken was mor-
gen kommt. Boah: „Termina-
tor II“ - den muss ich auch 
sehen! 

 Danach schlendert er zu Toni und Mäggie, um 
sich eine Kippe zu schnorren. Toni verteilt die 
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Zigaretten aus ihrer Packung.  

Hardy geht hinter die beiden Mädels und holt sich 
ebenfalls eine Zigarette. Dabei zeigt er Mäggie 
seinen Oberarm. 

(Jetzt stehen alle vier leicht versetzt in einer 
Reihe auf der Galerie) 

Super, oder?! 

Mäggie  milde Da fehlt aber noch einiges. Da 
musst noch üben. 

Hardy  Aber nicht mehr viel, ha! 

Mäggie   Was machen wir heut noch, 
hm?  

Kalle geht ganz vor an den Galerierand Saufen!! 

Mäggie  tänzelnd. Geh’n wir ins Roxy! 

Toni  genießerisch Ins Freibad - nacktbaden! 

Hardy mit Power Oder ein Auto klauen 

Kalle kommt in Fahrt Frauen aufreißen! 

Mäggie  ebenfalls angesteckt von den Möglichkeiten Geh’n wir S-Bahnen ansprü-
hen! 

Toni träumerisch In zwölf Stunden sind wir am 
Meer! 

Hardy mit leuchtenden Augen Eine dicke, fette Schlägerei! 

Kalle sehr angetan von den Ideen der Clique Super Programm! 

Toni cool, abbrechend, realistisch, bestimmend Mach’n wir morgen! 

Musik 

Tom Waits „Walk away“ (2:43 Gesamtlänge) 

Alle bewegen sich zur Musik von oben nach unten auf die Bühne und wieder zurück auf die 
einzelnen Plätze. Toni ist hier der Star, sie wird auf Händen getragen, kriegt ‘nen Handkuss von 
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Kalle zum Schluss, kurz bevor er auf seinem Platz stehen bleibt, etc. 

Es wird deutlich, dass die Musik, das Tanzen für die Clique Leben und Zusammenhalt bedeu-
tet.  

Wenn Hardy und die anderen ihre Plätze einnehmen, sind sie sozusagen zu Hause, d.h., sie 
verabschieden sich (mit dem Cliquengruß?) voneinander. Kalle als letzter bleibt auf der Bühne, 
nahe bei seinem Platz stehen.  

„Walk away“ ist sozusagen der Rhythmus des Stücks. 

4. Kleine Schulden, große Schulden 

Toni, Kalle; später Hardy 

Toni oben auf der Galerie.  

Räumt zu Hause die Wäsche auf; ist 
schlecht gelaunt, weil sie immer die 
Hausarbeit erledigen muss 

 

Kalle schreit in Richtung Toni Hey, Toni! Und?! 

Toni angesichts Kalle sichtlich besser ge-
launt 

Ja Kalle! (Schön dich zu sehen!) 

Kalle möchte sich einschmeicheln Komm. ich helf dir ein bisschen. Soll 
ich das abhängen? Wo soll das hin? 

Toni  Nein, lass, komm, wir machen eine 
Pause. 

Kalle  O.k., wenn du meinst. 

Toni  Ein bisschen Abwechslung. 

Kalle  Muss sein. 

 lange stille Pause, die beiden genießen 
die Ruhe. Schenkeltätscheln oder ähnli-
ches als Zeichen der Vertrautheit  

 

Toni  Na, wie geht’s? 

Kalle wechselt vom Hoch- in den Tiefstatus. 
Körperhaltung gebückt, wendet sich 

Hm. [Lange Pause.] 
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Toni zu, aber schaut sie nicht an.  
Du ... [Pause] 

Toni  Hm? 

Kalle  Du, kannst du mir aus der Patsche 
helfen? 

Toni ahnt schon etwas Welche Patsche? 

Kalle  Ich muss jemand heut noch 6 Mark 
zurückgeben ... 

Toni sauer, zornig Schön. Es war also ein 6-Mark-
Besuch!  

 steht auf Danke! Und ich blöde Kuh hab echt 
dacht, du bist wegen mir gekommen! 

Kalle niedergedrückt Ich kann doch nur zu dir kommen! 
Mäggie und Hardy lachen sich doch 
krank, wegen einer sechs Mark Ge-
schichte.  

[Pause] 

 so, dass das Publikum Mitleid be-
kommt, gerührt ist. Fixiert das Publi-
kum. 

Ich hab doch sonst niemand! 

Toni schmilzt dahin, wechselt vom Zorn zum 
Mitleid, gibt ihm das Geld  

Da! 

Kalle steht auf, sichtlich erleichtert Mensch Toni! Danke! Ich hab’s ja 
gewusst: auf dich kann man sich ver-
lassen! Wie hätte das denn ausgese-
hen, wenn ich wegen 6 Mark mein 
Gesicht verloren hätte! 

Toni warm, aber innerlich kopfschüttelnd Mensch Kalle 

 dann energisch Ich möcht das Geld aber wieder! 
Morgen hab ich’s wieder?!  

Kalle  Klar, kein Problem! 
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Toni  Ich verlass mich drauf! 

Kalle wieder voller Hochstatus Heut Abend machen wir aber einen 
los, o.k.?! 

Toni & 
Kalle 

geben sich die Fünf (Cliquenerken-
nungszeichen) 

 

Hardy kommt zu den beiden, klarer Hochsta-
tus, begrüßt erfreut mit großer Geste - 
weit ausgebreitete Arme - als Chef auf 
seine Cliquenmitglieder. Cliquenbe-
grüßung 

Hey. Leute. Echt fidel unterwegs. Gut 
so, dann kann die Party ja steigen! 
Hallo Toni! Servus Kalle, alte Hütte! 
Und, wie läuft’s? 

Toni & 
Kalle 

in bester Laune Gut. 

Hardy ihm fällt wieder etwas ein Ach, übrigens, Kalle. Da unten , da 
wartet ein Typ auf dich 

Kalle abwinkend, ist ihm nicht neu schon klar. Der Schnulli vom Jugend-
haus. Der kriegt seine 6  Mark gleich. 

Hardy stutzt Zu mir hat er gesagt: 100  Mark. Hey, 
der ist stocksauer. 

Kalle ertappt Scheiße. 

Toni fährt aus der Haut, wütend zu Kalle. 
Der zieht den Kopf ein 

Was lügst du mir eigentlich vor? Für 
wie blöd hältst du mich eigentlich? 
Erst waren’s 6 Mark – und jetzt 100! 

Hardy übernimmt als Chef die Führung, hat 
die Lage im Griff 

Was denn? Kein Problem - das kriegen 
wir auf die Reihe! Hier ich hab ‘nen 
Zwanni. Toni, los 20 Mark auf den 
Tisch. 

Toni überrumpelt Mein letzter 20er! 

Hardy zu Kalle Und wie viel hast du? 

Kalle (das Schlitzohr) Ich hab auch noch einen 20er. 

Toni empört 26 

Kalle hat sich wieder im Griff Ja, 26. Gut, das ist über die Hälfte. Die 
geb ich ihm jetzt, und den Rest kriegt 
er morgen. 

Kalle & gehen zusammen ab, um die Sache zu Wir sehn uns heut Abend! 
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Hardy regeln 

 Beide gehen nach rechts unten auf Kal-
les Platz. Erst wenn sie dort angekom-
men sind, agiert Toni! 

 

Toni bleibt gefrustet zurück. Stampft frus-
triert mit dem Stiefel auf den Boden. 
Verzweifelt, am Ende mit ihrer Geduld 
mit Kalle 

Mensch Kalle 

Black, währenddessen geht Hardy zu seinem Statement vor an den Bühnenrand. 

5. Statement Hardy 

Hardy 

Hardy steht vorne links am Bühnen-
rand 

Toni! Auf Dich! Haja. (Pause) An mir ist’s 
nicht gelegen. An mir nicht! Mir braucht man 
die Schuld nicht in die Schuhe schieben wol-
len! Ich bin korrekt! Ich hab immer mein 
Maul g’halten!  

Black 

6. Alltagsfrust - Alltagsflucht 

Mäggie, Kalle 

Mäggie ist allein auf der Bühne (ir-
gendwo, sie sitzt auf der Trep-
pe, im Jugendhaus), total mies 
gelaunt: traurig und zugleich 
sauer. 

 

Kalle kommt. Ist froh auf Mäggie zu 
treffen 

Hey, Mäggie! Und? 

Mäggie leise, abgewendet High. 

Kalle betrachtet das Häuflein Elend, 
das Mäggie darstellt. 

Is’ jemand gestorben? 

Mäggie immer noch leise Kalle, kannst du mir Kohle leihen?  

Kalle überheblich, sarkastisch Tausende! Soll ich dir einen Scheck aus-
schreiben?  

Kalle ernster Wofür brauchst du Geld? Was ist denn los mit 
dir? 

Mäggie  Ich will weg hier. Mich kotzt’s an! 

Kalle  Aha, und wohin soll’s gehen?  
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Mäggie  Ist doch scheißegal! Berlin oder sonstwohin.  

Kalle pseudo-begeistert, skandierend Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!! Ber-
lin ist voll die geile Stadt! Aber nichts für 
kleine Mädchen! 

Mäggie findet den Hinweis auf kleine 
Mädchen nicht witzig 

Bääh! 

Kalle ernst Also gut, sag schon. Was ist passiert? 

Mäggie laut, wütend, sauer Ich muss hier aber weg! Ich hab keinen Bock 
mehr echt! Daheim der ganze Tag soll ich 
daheim rumputzen und aufräumen. Und dann 
noch auf die Prüfungen lernen. Echt - ich 
kann nicht mehr! Und meine Mutter hat 
nichts Besseres im Kopf, als mit ihrem neuen 
Stecher rumzuhängen! Ich will hier weg! 

Kalle leise Pffff. Du, das mit dem Macker hab ich mir 
schon gedacht. Der gehört in Beton gegossen 
und in den Neckar versenkt! 

Mäggie verächtlich - gelangweilt Ha. Ha. Ha. 

Kalle vorwurfsvoll Abhauen! Und was ist mit uns?  

Mäggie leise, langsam Ihr würdet mir ja schon fehlen. 

Kalle äfft sie nach, dann wieder ernst Soso. Ihr würdet mir ja schon fehlen! Weisch 
was! Komm wir suchen die anderen und reden 
mit denen drüber. 

Mäggie schnell, wie von der Tarantel 
gestochen. 

Nein!! Bloß nicht!! Echt! Das will ich nicht, 
dass die das wissen. Sag da ja nichts! Das 
muss ein Geheimnis bleiben, klar?! 

Kalle überlegen Klar. Diskretion ist Ehrensache. 

[Pause]  

Du! Ich hab ‘ne Idee! 

Mäggie kaum interessiert Hm? 

Kalle kommt langsam in Fahrt von 
seiner eigenen Idee 

Was dir fehlt, ist ein Abenteuer. Nervenkitzel! 

Mäggie ratlos was da wohl kommt Was denn? 

Kalle steht auf vor lauter Begeiste-
rung über seine Idee, 

beschwörend, geheimnisvoll, in 
der Gaunersprache 

Ich hab was. Ich beobacht’ schon seit ein paar 
Tagen, ach was Wochen schon, beobacht’ ich 
ein Objekt!  

Die Tankstelle. Vorne an der Eck. 

Mäggie versteht nicht Was - Tankstelle?? 
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Kalle bestimmt, überredend Ey, total easy. Überhaupt kein Problem. Du 
musst nur aufs Dach hüpfen, ich helf dir mit 
‘ner Spitzbubenleiter, du springst durch das 
Dachlicht runter, machst mir die Tür auf: 
alles voll: Geld, Kassetten, Zigaretten, Zeug, 
mindestens 5.000,- DM wert! 

Mäggie überrascht Was? Ich soll in die Tankstelle einsteigen? 

Kalle locker, springt auf, zeigt 
Mäggie, wie es ablaufen soll.  

Ach, ich hätt’ es ja schon längst allein ge-
macht. Aber ich brauch da einen zuverlässigen 
Partner, der da hochgeht. 

Überleg dir mal, ob du mitmachen willst.  

Sei kein Frosch! 

Ich wart um 12 an der Ecke. 

Mach’s gut! 

 geht ab  

Mäggie ablehnend Der spinnt doch! 

7. Keiner hört zu 

Toni, Kalle, Hardy, Mäggie 

Musik von Peter Gabriel: Washing rivers (Live-Version)  

Alle sind auf ihren Plätzen. Toni steht mit dem Rücken an der Galeriewand in nachdenklich-
traurigen Pose. Wenn der Gesang von Peter Gabriel einsetzt, ist sie zu einem Entschluß ge-
kommen. Sie geht vor zum Geländer der Galerie und umkrampft mit ihren Händen das Rohr so 
fest, dass man die Knöchel weiß hervortreten sieht.  

Anmerkung: bei allen Antworten auf Tonis „Hilferufe“ muss die bewusste oder unbewusste 
Ablehnung deutlich werden, sich mit ihren Problemen zu beschäftigen. 

Toni ruft, fast wie um Hilfe Kalle!  

Kalle ruft zurück, ein bißchen über-
rascht, dass er angerufen wird 

Ja, Toni! 

Toni ruft, fast wie um Hilfe Kannst du mir einen Gefallen tun? 

Kalle lauter, locker, von sich überzeugt Ja, immer! Um was geht’s denn? 

Toni ruft, fast wie um Hilfe Hättest du ein bisschen Zeit für mich? 

Kalle  Massenhaft. Klar. Nächste Woche. 

Toni ruft, fast wie um Hilfe Hardy. Ich brauch dich mal. 

Hardy ablehnend Auf Problemgewälze hab ich echt kein 
Bock! 

Toni ruft, fast wie um Hilfe Mäggie! Ich muss dir unbedingt was sa-
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gen! 

Mäggie begeistert Ich muss dir auch was erzählen! Auf! 
Komm runter! 

 Beide gehen zur untersten Trep-
penstufe links auf der Bühne und 
setzen sich dort hin. 

 

8. Freundinnen 

Toni, Mäggie 

Toni es fällt ihr schwer einen Anfang 
zu finden 

Mäggie, ich war neulich im Roxy, mit‘m Kalle.  

Mäggie geschwätzig Äääh? Du mit dem Kalle? Im Roxy? Stehst 
auf den? Wenn es wenigstens der Hardy gewe-
sen wär. Das hätt ich verstehen können.  

Aber Roxy - Roxy ist echt geil, oder! Da müs-
sen wir unbedingt wieder hingehen! 

Toni genervt Ach was! Guck mich doch mal an, wie ich 
ausseh! Ich bin total abgenervt, echt! 

Mäggie geschwätzig; Toni kommentiert 
zwischendrin immer wieder 
mal mit „jaja“ oder „hm“ 

Hey, das kann ich nachvollziehen. Ich bin 
auch voll gestresst, du! Ständig bin ich unter-
wegs, ich muss dahin, dann muss ich dort 
einkaufen, dann muss ich des erledigen, dann 
auf die Arbeit lernen. Kohle hab ich keine 
mehr. Guck, meine letzte erstandene Sache 
(zeigt auf ihre Hose). 165 Mark - und jetzt bin 
ich pleite.  

Echt, ich bin voll im Stress, ey. Aber, du, weißt 
was? Du siehst echt schlecht aus! Du bist 
richtig blass!  

Toni  Mensch ... 

Mäggie unterbricht sie Hey, guck mal da! Mir wächst da ein voll fet-
ter Pickel! Der tut weh! Und das jetzt vor dem 
Wochenende. Mensch, wie hieß die Creme 
noch mal?  

Toni schreit Mensch Mäggie, du kennst mich doch!  

Mäggie  Haja? 

Toni  Ich bin doch kein Spinner!? 

Mäggie  Awa, du doch net! 

Toni  Was mir da neulich passiert ist... 
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Mäggie unterbricht sie Du, mir ist neulich auch was voll Peinliches 
passiert! Da lauf ich in der Fußgängerzone, 
und da hat’s geschifft, weisch noch?, und 
dann war’s da total glatt. Und ich hatt’ Leder-
sohlen an! Und mich haut’s voll rein! 
Mensch, war des peinlich! Ich wär am liebsten 
in den Erdboden versunken. Und dann letzte 
Woche, lauf ich, und Mein Gott!, ich hab 
Pumps an, und bleib voll im Kopfsteinpflaster 
hängen! Ich musste den Schuh ausziehen, 
musste mich bücken! Weisch wie peinlich des 
ist? So was kann nur mir passieren. Echt! 

Toni enttäuscht Ja, des verstand ich, du. Aber ich muss jetzt 
wieder gehen. Echt. 

Mäggie  Echt? Musst wieder los? Oh! Naja. 

Toni  Sprechen wir ein anderes Mal weiter... 

Mäggie  Sehn wir uns, ja?  

Toni geht wieder zu ihrem Platz  

Mäggie ruft ihr nach Es war echt o.k., gell?  

9. Die Abenteurer von der Tankstelle. Ein Roman 

Hardy (als Erzähler), Kalle, dann Mäggie 

Musik: Yellow Press 

Hardy Hardy geht mit der Musik von 
seinem Platz hinunter auf die 
Bühne. Die Eingangssätze 
spricht er, wenn er unten an-
kommt: ganz in der Erzählerpo-
se.  

In der Folge erzählt er - als 
unsichtbarer Schöpfer der Ge-
schichte - den Roman in direk-
tem Kontakt mit dem Publi-
kum, immer wieder durch 
kleine Gänge unterbrochen. 

Es war dunkel - und es war kalt. Leichter Ne-
bel kroch über den Boden. 

 zeigt auf Kalle, der schon links 
im Bühnenhintergrund stand, 
aber jetzt erst so richtig er-
scheint (Lichtwechsel). Er 
spielt - wie in der Folge kom-
plett durch - seine Aktionen 
möglichst übertrieben, 

Kalle stand angespannt und fröstelnd in ir-
gendeiner dunklen Ecke bei der Tankstelle.  

Wird Mäggie kommen? Oder war dieses Ding 
doch zu heiß für ihre zarten, weichen, weibli-
chen Nerven? 

[Pause] 
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slapstickhaft.  Doch da!!! 

 zeigt auf Mäggie. Mäggie 
kommt verschüchtert und ver-
ängstigt auf die Bühne (von 
links) 

Hinter dem Auto löste sich ein Schatten. Mäg-
gie war da. 

 Kalle grinst diabolisch, fett. Kalles Gesichtszüge entspannten sich sichtlich 
zu einem Grinsen. Er sagte: „O.k., Kleines. 
Lass uns da reingehen und ruckzuck sind wir 
wieder draußen!“ 

Kalle betont cool O.k., Kleines. Laß uns da reingehen und ruck-
zuck sind wir wieder draußen! 

Hardy  Und die kleine, zarte, schüchterne Mäggie 
sagte nur mit bibbernder Stimme: „Ja, aber es 
muss wirklich sehr schnell gehen!“ 

Mäggie  übertrieben verängstigt Ja, aber es muss wirklich sehr schnell gehen! 

Hardy  „Keine Frage“, sagte Kalle mit cooler Stimme. 

Kalle Obercool Du musst nur machen, was ich sage, dann 
passt das schon. 

Hardy Kalle und Mäggie spielen 
slapstickhaft während des Vor-
lesens die Szene nach. 

Und er erklärte ihr seinen idiotensicheren 
Plan, den er in nächtelanger Arbeit in seinem 
Verbrechergehirn ausgeheckt hatte. So musste 
also die kleine Mäggie über eine Spitzbuben-
leiter auf das Dach gelangen, um dann mit 
ihren kleinen, weichen Händen die Dachluke 
aus ihrer Verankerung zu reißen. Um dann mit 
einem kühnen Satz in das Innere vorzudrin-
gen, wo das Verbrechen stattfinden sollte.  

Dort angelangt, wartete sie auf erste Instrukti-
onen. Kalle zeigte, wo es langgeht. Und 
Mäggie verstand ihn wortlos, eilte zur Türe 
und verschaffte dem Chefverbrecher Einlass. 
Kalle stürmte wie im Fieber auf die Kasse und 
machte sich gleich daran, diese zu knacken. 
Mäggie stand nur da und wusste nicht mehr, 
was geht. 

  Plötzlich schmiss sich Kalle hinter den Tresen 
und zischte: 

Kalle  Duck dich, Mäggie, die Bullen! 

Hardy Mäggie schmeißt sich nach 
Kalles Anweisung auf den Bo-
den 

Mäggie klebte sofort am Boden. Angstschweiß 
schoss aus allen ihren Poren. Ihr Deo versagte 
endgültig. 

Kalle ist schon wieder aufgestanden Ha Ha Ha! 
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(und deutet mit dem Finger auf 
Mäggie) 

Hardy  wich es aus Kalle. 

Er hatte sich - wieder einmal - einen seiner 
niederträchtigen Scherze mit Mäggie erlaubt.  

[Kleine Pause] 

Mäggie wollte nicht mehr. Sie wollte eigentlich 
gar nicht hier sein. Aber jetzt, da sie schon auf 
der kriminellen Schiene war, gab es kein Zu-
rück.  

Mäggie   Mensch, was soll ich tun? 

Hardy  fragte sie völlig verstört. 

Kalle  Mach dich an die Kassettenrecorder! 

Hardy  ordnete Kalle an, ohne Mäggie eines Blickes 
zu würdigen. Er befand sich mitten in seinem 
Element. Schweißperlen strömten über sein 
Gesicht, als er die Kasse mit gezielten Schlä-
gen öffnen wollte. Aber da war nichts zu ma-
chen.  

Das hatte er in Plan A nicht bedacht.  

Und: [bedeutungsvolle Pause] Er hatte auch 
keinen Plan B. 

Ein Lichtstrahl durchschnitt die Dunkelheit. 
Wieder warfen sich beide zu Boden. Jetzt ver-
sagte auch Kalles Deo. Der Ernstfall trat ein - 
und der Boden brannte. Was tun? Kalle ver-
suchte den Rest seines Verstandes zu ordnen. 
Nach reiflicher Überlegung und messerschar-
fer Analyse der Situation, brach es aus ihm 
heraus: 

Kalle übertrieben verblüfft Huch. 

Mäggie schlau Ein Auto. 

Hardy  ergänzte Mäggie. Nun wollte auch Kalle 
nichts wie weg. Ein letzter sehnsüchtiger Blick 
streifte die uneinnehmbare Kasse. Auf das 
Drängen von Mäggie hin, den Tatort zu ver-
lassen, musste sich Kalle verzweifelt eingeste-
hen: 

Kalle verzweifelt schreiend Ich habe versagt! 

Hardy  In letzter Verzweiflung sagte er sich: 
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Kalle triumphierend Kohle ist Kohle 

Hardy  und griff sich den 3,5kg Megapack Grillkohle.  

 Kalle (nach rechts) und Mäggie 
(nach links) schleichen gehetzt 
von der Bühne ab.  

Zwei finstere Gestalten verschwanden 
schweißgebadet, schwer bepackt, aber stolz in 
der Nacht. 

Black 

10. Das Alibi 

Toni, Kalle 

Toni sitzt daheim (wieder mal die 
Wäsche versorgend, Zeitschrift 
lesend?) 

 

Kalle kommt, wedelt schon an der 
Türe mit Geldscheinen. Ist 
obenauf in dieser Szene. 

High Toni! Komm, Pause! 

Toni erschrickt deutlich und ver-
steckt schnell etwas in dem 
Schränkchen 

Kalle! Moment geschwind! 

Kalle stutzt, leise für sich Hä? 

 dann laut, fordernd  

gibt ihr das Geld, die Schulden 
zurück 

 

Hey, ich hab die Kohle! It’s payday! Come on! 
(Zeigt auf seine Uhr) Schau: 10 Uhr. Ich bin 
pünktlich. Auf mich ist Verlass.  

Hier hast du den Zwanziger zurück. Und die 
sechs Mark. Ich weiß. Ich vergess nichts! 

 Toni steckt schon mal die 26 
Mark ein, dann Kalle 

Und - warte mal, für die Not: ein bisschen 
mehr kann man ja immer noch brauchen, 
einen Blauen. 

Toni wehrt sich erst, nimmt den 
Blauen dann aber doch. 

Ah ne! Jetzt komm! Ah, weisch! 

Kalle überlegen, drängend Auf, mach net rum! Steck ihn ein, bevor ich 
mir’s anders überleg! Mensch!  

Toni verlegen Ja, brauchen kann ich’s schon. Danke!  

Kalle zufrieden mit seiner Überle-
genheit. Triumphierend.  

Kein Problem. Wenn ich sag, ich komm, dann 
komm ich! Oder? Auf mich ist Verlass! 

Toni misstrauisch Wo hast du denn das Geld her? 

Kalle abwehrend Du, das erzähl ich dir gar nicht. Das glaubst 
du mir sowieso nicht! 

Toni zuckt die Schultern Na gut. Dann behalt’s für dich. 
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Kalle schnell und überlegen, wenn er 
die Dame wiedergibt, piepst er 
entsprechend.  

Toni kommentiert zwischendrin 
manchmal „Ach, jetzt komm!“, 
„Na, sowas!“  

Ich, im Bus heute morgen, da hat so ‘ne alte 
Schachtel mit Stöckelschuhn beim Aussteigen 
direkt vor mir den Geldbeutel aus ihrer Tasche 
verloren. Ich - zack - mach ihn auf: prallvoll 
mit Geld!! Mensch, da bin ich schon kurz in 
Versuchung geraten. Aber dann, ehrlich wie 
ich bin, hab ich ihr den Geldbeutel zurückge-
geben. „Hey, Lady! Ihr Geldbeutel!“ Und sie, 
anständig wie sie war, macht ihn auf, und gibt 
mir locker ein paar Blaue raus: „Danke!“ 
Und tschüß!  

Toni misstrauisch Das soll ich dir glauben?  

Kalle zuckt die Schultern, dennoch 
empört 

Hat man einmal Glück im Leben - dann 
glaubt einem kein Mensch! 

Toni hört „Glück“. Wird versöhnlich, 
will über die schöne Roxy-
Sache mit Kalle reden 

Du, Kalle?  

Kalle  Hm 

Toni schmiegt sich an Kalle Weisch noch, neulich abends, im Roxy ... . Das 
war super.  

Kalle befreit sich von Toni und macht 
sich auf den Weg zu seinem 
Platz. Im Gehen bleibt er noch 
einmal kurz stehen 

Stimmt. Apropos neulich abends ...: falls dich 
irgend jemand fragt, wo ich gestern Abend 
war: dann sagst du, ich war ab neun Uhr bei 
dir, Fernseh gucken! Tschüss! 

Toni weicht langsam zurück, zu-
nächst wortlos, dann erst leise 
(ahnungsvoll, entsetzt, total baff 
über die Unverschämtheit Kal-
les 

Ja was soll des jetzt? 

 rennt dann hoch zu ihrem Platz. 
Oben auf der Treppe sagt sie, 
sehr laut: 

Sag mal, spinnst jetzt? 

 macht das Schränkchen auf, will etwas herausnehmen, hält inne, macht es lang-
sam wieder zu und lehnt sich mit dem Kopf dagegen.  

Black; Tom Waits; Mäggie geht zum Statementplatz 

11. Statement Mäggie 

Mäggie 

Mäggie steht vorne links am Bühnenrand am 
Statementplatz. Leise, traurig, verz-
weifelt. 

Toni!? Ich versteh des net! Ich versteh 
überhaupt nichts mehr. Du warst doch 
meine Freundin! Warum hast du nie 
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was zu mir gesagt? Wir waren doch 
immer Freundinnen! 

Black; Tom Waits; Mäggie geht zum Statementplatz 

12. Elvis meets a spice girl 

Mäggi, Hardy 

Hardy kommt zügig von oben (locker, um die 
Runterzieh-Stimmung zu vertreiben) von 
seinem Platz nach links unten vor einen 
der Böcke (imaginärer Spiegel). Beginnt 
mit seiner Einlage als Elvis (Blue suede 
shoes) - immer wieder einzelne Lied-
bruchstücke beim Zurechtmachen, etc. 

... 

one for the money 

... 

two for the show 

... 

... go go go, I want you, my baby, 
everywhere, kick in my ass, kick my 
nose,  

 

Toni, Kalle, 
Mäggie 

machen sich gegenseitig auf Hardys 
Show (mit Besen etc.) aufmerksam, blei-
ben aber im Hintergrund stehen, auf ihren 
Plätzen. 

... 

I want honey, honey, honey you! 

etc. 

Hardy springt über ein nicht-vorhandenes Gar-
tentor (oder ähnliches) 

 

Hardy auf Anmachtour Hey - Mäggie! 

Mäggie riecht den Braten, ist begeistert, strahlt 
Hardy entgegen 

Mhm. 

Hardy  Und wie läuft’s? Ich war grad mal in 
der Gegend und dachte, ich schau 
mal vorbei. 

Mäggie  Find ich echt toll von dir! 

Hardy  Ich hab gedacht, heut Abend, nach 
dem Jugendzentrum, da könnten wir 
doch mal allein weggehen und so?! 
Ich hab ein bisschen Geld im Sack, 
und nehmen wir mein Mopedle. 
Fahren a bissle durch die Nacht. 

Mäggie innerlich jubilierend. Haucht Ja, o.k. 

Hardy  Ja - gut. Dann steht des? Weiteres 
später!  

Mäggie bleibt auf der Bühne Ciao!! 
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Hardy geht ab, macht im Gehen Bocksprünge 
vor Freude über die gelungene „Anma-
che“ 

Übersieht vor lauter Freude die Hür-
de/Gartentor und stößt dagegen! 

Bis heut Abend! 

 

 

 

Au! 

Musik: Spice Girls „Wannabe“ (Gesamtlänge 2:52) wird ausgeblendet 

 Mäggie mit Spice-Girl-Dancing; sie nutzt 
Bühne und die Treppe als Showbühne für 
ihren Starauftritt.  

Hardy, Kalle & Toni machen sich oben 
auf der Galerie erst lustig über Mäggie; 
äffen die Spice Girls nach. Mäggie holt 
Hardy mit einem Winken runter; er 
springt direkt runter. Später winkt sie 
auch noch Toni runter, die roboterhaft 
oben auf der Galerie zur Treppe geht. 
Von dort geht sie normal auf die Bühne. 
Kalle geht nach hinten raus, während 
Toni nach unten geht. 

... if you wannabe my lover, you got 
to be around ... 

 

... friendship never ends ... 

 

 

13. Jugendhaus 

Toni, Mäggie, Hardy, später Kalle 

Die Clique befindet sich jetzt in ihrer „Heimat“, im Jugendhaus. Kalle kommt später dazu. 

Toni liest eine Reisemagazin über 
Amerika 

 

Mäggie sitzt daneben, schaut mal zu ihr, 
mehr aber zu Hardy rüber 

 

Hardy steht am neuen Flipper, macht 
Motorengeräusche 

 

Kalle kommt von oben dazu High Fans! Toni! 

 schaut Toni über die Schulter Oh, Amerika?! 

 geht weiter zu Hardy High Hardy! 

 zeigt auf den Flipper Neu? 

Hardy  Ja, seit heut mittag da! Voll der Scheißdreck!  

Kalle Hardy lässt ihn ran, zum aus-
probieren 

Zeig! Oh, der wackelt aber schnell!  

Hardy  Ja, der tillt schnell! 
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Mäggie läuft zu den beiden rüber, hat 
Hardy im Auge 

Na, Jungs? 

Hardy  Mhm. Das da sind meine Punkte! 

Mäggie  Wow!! 

Kalle übergibt wieder an Hardy, der 
reagiert erst gar nicht, weil er 
Mäggie hinterher guckt.  

Scheiße, tillt! 

Kalle  Hallo!! Tillt! 

Mäggie & 
Toni 

haben über Hardy geflüstert, 
jetzt ist Kalle dran. Er soll seine 
Dicke-Nummer abziehen - die 
hat er besonders gut drauf.  

Los komm, Kalle! Leg schon los. Du weißt 
schon! 

Kalle läßt sich nicht zweimal bitten. 
Beginnt mit Fingerschnippen. 
Währenddessen holen Mäggie 
& Toni die Showtreppe. Wenn 
Kalle auf der Treppe ange-
kommen ist, beginnt er den 
Dicken-Song zu singen.  

Toni und Mäggie knien rechts 
und links neben ihm und him-
meln ihn an (streicheln den 
Bauch, drohen mit dem Finger, 
etc. - je nach Text) 

Hardy kommt später dazu, er 
geht als „Luftgitarrist“ links 
von den dreien ab. 

Toni und Mäggie wedeln auf 
der Treppe sitzend mit den 
Händen im Takt 

Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin,  

denn dicksein ist ‘ne Quälerei. 

Drum bin ich froh, dass ich so ‘n dürrer He-
ring bin, 

denn dünn bedeutet frei zu sein. 

 

Mit Dicken macht man gerne Späße 

Dicke haben Atemnot. 

Für Dicke gibt ‘s nichts anzuziehn 

und Dicke sind zu dick zum Fliehen. 

 

Refrain: Ich bin froh, dass ich kein Dicker 
bin,  

denn dicksein ist ‘ne Quälerei. 

Drum bin ich froh, dass ich so ‘n dürrer He-
ring bin, 

denn dünn bedeutet frei zu sein. 

 

Refrain: Und darum bin ich froh, dass ich 
kein Dicker bin,  

denn dicksein ist ‘ne Quälerei. 

Drum bin ich froh, dass ich so ‘n dürrer He-
ring bin, 

denn dünn bedeutet frei zu sein. 
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alle die Formation löst sich auf, Dicke, Dicke, Dicke, ... 

Mäggie piepst, noch prustend vor La-
chen 

Na, du dicke Sau... 

14. Maul Paul 

Toni, Mäggie, Hardy, Kalle 

Kalle holt die Bierflaschen, die hinter dem Flipper gelagert sind, teilt sie an die Clique 
aus 

alle setzen sich auf die Treppe, Hardy steht als Chef hinter den dreien; sie lassen den 
Verschluss der Flaschen aufspringen und schauen ins Publikum (als ob sie aus 
dem Fenster schauen würden) 

Mäggie macht die anderen aufmerksam Hey du, guck mal! Der da drüben! Wie sieht 
denn der aus! Das ist ja wohl die Härte!! 

Kalle lacht dreckig Haaa! 

Hardy locker Sieht ja aus wie ein Scheißhaus! 

Toni stimmt ein Guck ihn doch an, den kleinen Schisser! 

Kalle gemein Muss der ‘ne schwere Geburt g’habt haben! 

Mäggie lacht und amüsiert sich Hihi! Zu hart, ey. 

Mäggie wechselt zu provozierend Was ist? Machst dicke Backen oder was? 

Hardy geil auf ‘ne Schlägerei Komm doch her! Komm doch her! 

Kalle drohend, schreit Maul Paul! 

15. Die Verhaftung 

Toni, Mäggie, Hardy, später Kalle, noch später Polizei 

Kalle, 
Hardy, 
Mäggie 

Kalle geht zurück an den Flip-
per, Hardy und Mäggie turteln 
auf der Treppe. 

 

Toni geht zu Kalle an den Flipper Jetzt zeig mal, was du kannst! 

 plötzlich irritiert, dann auf-
geregt 

Sag mal, hört ihr das auch? Was ist da oben 
los? 

Mäggie, 
Hardy, 
Kalle 

reagieren überhaupt nicht  

Toni entschlossen Ich geh mal gschwind rauf und schau, was da 
Sache ist! 

Hardy nebenbei O.k., schau mal nach!  
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Toni geht nach oben/vor die Tür; währenddessen turteln Hardy & Mäggie weiter und Kalle 
flippert am Apparat rum 

Toni kommt zurück gestürmt; total 
aufgeregt 

Leut! Oben sind Bullen!!  

Mäggie, 
Hardy 

springen auf Was? Bullen? 

Toni  Die sind wegen dem Kalle da! Die haben einen 
Haftbefehl! 

Kalle wegwerfend Awa! Was der Kalle! 

Toni eindringlich Echt, wenn ich’s euch sag! 

Hardy, 
Mäggie 

 Was ist los? Was hast du angestellt?  

Kalle  Nix! 

Hardy  Die kommen doch wegen nichts! 

Kalle  Wenn ich’s doch sag! 

Polizist von oben, ernst Polizei! Karl-Heinz Lämmle! Wir haben einen 
Haftbefehl - Mordverdacht! 

Hardy  Was? Du? 

Mäggie ruft Kalle? Was ist los? 

Kalle zu Mäggie Du weißt doch! 

Hardy versteht gar nichts mehr: 
Mäggie und Kalle haben eine 
Geheimnis? 

Was? Was ist los? Was weiß Mäggie? Was 
geht da ab? 

Toni wie Hardy Spuck’s aus! 

Kalle gibt nach, schnell, flüsternd Gestern nach der Tankstelle bin ich noch 
zurück. 

Mäggie unterbricht ihn Ooooh! Und dann?  

Kalle zögernd Naja, ich wollt die Kasse doch noch holen. 
Und dann seh ich: Hinter der Theke liegt 
einer! 

Polizist  Ah ja, Wir kennen uns ja. Mitkommen. 

Hardy, 
Toni, Mäg-
gie 

nur lauer Widerstand Hey! Sie können den doch nicht so einfach 
mitnehmen? 

Toni  Das können Sie doch nicht machen? 

Polizist führt Kalle nach hinten oben ab Hände weg! 
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Mäggie beschwörend Mensch Kalle 

Kalle bleibt noch einmal kurz auf der 
Treppe stehen, dreht sich um 
und schreit 

Ich schwör’s euch: Ich war’s nicht! 

Toni geht Kalle und dem Polizisten 
nach 

Das können Sie doch nicht machen??? 

Mäggie geht hoch in Hardys Wohnung, Hardy bleibt auf der Bühne zurück 

Black 

16. Pogo Power 

Hardy, später Toni 

Musik: Discharge „Decontrol“ von der CD „Punk & Destroy“. 

Hardy allein auf der Bühne, sitzt auf der Treppe und atmet tief ein und aus. Wenn die 
Musik einsetzt, läuft er auf und ab, voll mit Aggressionen und wilder Wut. 
Zerfetzt Kartons und wirft mit Gegenständen. 

Irgendwann setzt er sich auf die Treppe, aber immer noch in der Stimmung 
„Es ist doch eh alles für den Arsch!“ Er ist gefrustet, hat keinen Bock, irgend 
jemand zu sehen. 

Toni kommt, wenn Hardy sich wieder auf die Treppe 
gesetzt hat. Die Musik geht aus. 

Da bist du, Hardy! Ich hab 
dich überall gesucht! 

Hardy schaut kurz hoch, deutlich abweisend und ver-
ärgert 

Hab ich denn gesagt, dass 
du mich suchen sollst? 
Oder was? 

Toni macht einen Schritt auf ihn zu Ich will ein paar Antwor-
ten! Was ist los mit dem 
Kalle. Du weißt doch 
mehr?! 

Hardy abweisend Ja klar, weiß ich, was mit 
dem Kalle los ist! Der Kalle 
sitzt im Knast. Da wird er 
wahrscheinlich verrotten! 
Und was ist mit Dir los?  

Toni   Der Kalle war bei mir. Der 
wollte ein Alibi! Und ich 
weiß überhaupt nicht, was 
los ist!  

Hardy  Ich weiß au net was los ist! 
Was ist denn mit dir los? 
Mit dir!  

Toni schreit zurück Das steht doch jetzt nicht 
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zur Debatte! Das interess-
iert kein Mensch! 

Hardy schreit Mich interessiert gar 
nichts! Hau ab! Lass mich 
in Ruh’! 

Toni  Du weisch genau was los 
ist! 

Hardy  Ich weiß nur, dass ich mei-
ne Ruhe haben will! Ver-
schwind! Geh mir aus den 
Augen! 

Toni gefährlich leise zurück Schrei mich nicht so an! 
Ich bleib jetzt da! 

Hardy stößt Toni an den Schultern in den Bühnenhin-
tergrund und geht nach oben ab 

Ha! 

Toni räumt langsam das Feld, geht nach links in den 
Bühnenhintergrund. Verletzt. 

Ich will das Ganze doch 
nur verstehen! Spinnen die 
jetzt alle? 

Black. Im Dunkeln räumt Toni die Bühne um. 

17. Chips & Flips (Im Knast) 

Toni, dann kommt Kalle 

Toni im Besuchsraum des Gefängnis. Sie ist gekommen, um von Kalle die Wahr-
heit zu erfahren; sie will wissen, woran sie ist. 

Kalle kommt (von dort, wohin er in 
der Jugendhaus-Szene abge-
führt worden ist.) Er ist vor-
wurfsvoll-pampig 

Du, jetzt wird’s aber Zeit! Hier gibt’s nur 45 
Minuten Besuchszeit! Eine Viertelstunde 
ist schon rum! Setz dich, Servus! 

Toni beherrscht Wie geht’s? 

Kalle sarkastisch Blendend. Ich sitz im Knast. Jede Stunde 
kommt jemand und stellt dumme Fragen. 

Toni genervt Wie bist denn du drauf? 

Kalle laut, wütend Wie ich drauf bin?! Wir können ja mal 
tauschen für eine Stunde oder einen Tag! 
Hast du mir was mitgebracht? 

Toni stellt eine Tüte mit Sachen hin. Da! 

Kalle schaut in die Tasche, findet nur 
Chips- und Flipstüten von Aldi 
& Co. Fassungslos, total zornig 

Chips und Flips!? Aldi-Schlonz! Willst du 
mich veräppeln? Mehr bin ich euch nicht 
wert? Ich brauch was zum Anziehen, Jog-
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ginghosen. Ich lauf hier doch rum wie ‘n 
Assi! 

Toni denkt jetzt an sich; schaltet auf 
Angriff um 

Kalle! Ich will was wissen von dir! 

Kalle sarkastisch Aha! Danke, Herr Kommissar! Den ganzen 
Tag wollen sie hier was von mir wissen!  

Apropos Verhör! Ich hab der Polizei gesagt, 
dass ich am fraglichen Abend bei dir war. 

Toni entsetzt Was? Ist es jetzt also amtlich, dass ich für 
dich lügen soll? 

Black 

18. Statement Kalle 

Kalle 

Kalle steht vorne links am 
Statementplatz und gibt sein 
Statement ab.  

Mensch Toni!? Hat das sein müssen? Was 
mach ich jetzt? Der Hardy turtelt mit der 
Mäggie rum - und ich, ich bin allein! Ich 
weiß, was die hinter meinen Rücken erzäh-
len. Die denken, ich bin schuld! Und ich, 
ich bin wieder der Dumme, wie immer! 

Black 

19. Der Auftrag 

Hardy, Mäggie 

Hardy, 
Mäggie 

Kommen Hand in Hand von der 
Galerie oben auf die Bühne 
runter. Dort bleiben sie am 
rechten Rand stehen. 

Mäggie? 

Mäggie geschmeichelt Mhm. 

Hardy eindringlich Kannst du nicht mal mit Toni reden? We-
gen dem Kalle? Ich glaub, sie will ihn im 
Knast einfach hängen lassen. Das wäre 
sicher besser - so von Frau zu Frau. 

Mäggie  Klar. Kann ich machen. Ich geh gleich zu 
ihr. 

Black 

Mäggie geht ab auf ihren Platz  

Hardy geht zu seinem Platz  
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20. Die Entscheidung 

Toni, Hardy 

Hardy kommt geladen von seinem 
Platz auf der Galerie zu Toni 
rüber, stellt Toni zur Rede. 

Hey, Toni! Was ist los? 

Toni genervt. Was soll los sein? 

Hardy  Ja, lässt du den Kalle jetzt hängen? 

Toni  Du, die Mäggie war grad au da. Mit ihr 
hab ich au da drüber g’schwätzt. 

Hardy  Und? Was hast ihr gesagt? 

Toni leise, bestimmt Ich mach jetzt einmal des, was ich will!  

Hardy  Du kannst den Kalle doch net hängen las-
sen, Mann! 

Toni gefährlich leise Schrei mich nicht so an. Nicht in dem Ton!  

Hardy ruhiger, versöhnlicher 

probiert es jetzt auf die weiche 
Tour. 

Da geht’s doch um was. 

Toni  Ich hab mich jetzt entschieden!  

Hardy  Glaubst du, der Kalle hat des wirklich ge-
macht? Glaubst du, der Kalle hat einen 
umbracht? Ein Mörder?! Traust du ihm 
das zu? Der Kalle ist doch höchstens ein 
Eierdieb. 

Toni  Ich weiß net.  

Hardy  Also ich net. Für den Kalle würd ich meine 
Hand ins Feuer legen. Das er des net war. 

Toni  Ich kann’s ja auch schier net glauben.  

Hardy legt den Arm um sie.  Hey, komm. Einmal! Du tust es doch für 
uns alle. Dann sind wir wieder zusammen! 
Einmal!!!  

Toni man sieht, dass sie nachgibt  

Hardy  Ich weiß, auf dich kann man zählen! 
(schon im Abgehen) Danke, Toni! 

Toni ärgert sich über sich selbst Jetzt hab ich mich schon wieder rumkrie-
gen lassen!  

 wendet sich jetzt direkt dem 
Publikum zu, spricht mit den 

Was tät’st du machen, wenn du der einzige 
bist, der helfen kann?  
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Zuschauern. Nicht zu laut, 
Stimme unten!! 

Na? Was tät’st machen? 

Da tät’st du doch au net rigoros „Nein!“ 
sagen, oder?  

Kannst du immer konsequent sein?  

Oder du? Kannst du immer des durchzie-
hen, was Du dir vorgenommen hast?  

Oder Du? Des kannst du mir net erzählen!  

(Pause) 

 weniger fragend, sich der Zu-
stimmung der Zuschauer versi-
chernd; zum Schluss fast fle-
hentlich. 

Ist doch ein tolles Gefühl, wenn Du weißt, 
ohne dich läuft gar nichts! Oder? Wenn du 
gebraucht wirst. Nur Du! Des ist doch su-
per, oder? Sag doch!  

wendet sich dem Schränkchen zu, entnimmt ihm etwas und verkriecht sich in ihr Eck. Ist 
danach verschwunden. 

21. Kalle kehrt zurück 

Musik: Tom Waits 

Kalle kommt auf die Bühne, mit einer Jubelgebärde „Ich bin frei!“ 

Hardy & 
Mäggie 

kommen gleichzeitig von rechts und links auf die Bühne und feiern mit Kalle 
seine Rückkehr mit einem Umlauf; nehmen dann die Plätze ein.  

22. Das Leben geht weiter 

Hardy bestimmt, weiß was Sache ist; 
laut. 

Hey! Ein guter Sound muss schnell, hart 
und laut sein! 

Statt Tonis Satz kommt nur das Licht auf ihren Platz. 

Kalle blickt in die Ferne Ich hab absolut kein Land in Sicht! 

Mäggie beendet ihr Zurechtmachen Ja. Von mir aus kann es losgehen! 

Black; alle gehen nach hinten oben und warten auf den Schlussapplaus 
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2 Leitfaden für die Gespräche mit den Spielerinnen 
und Spielern 

2.1 Gesprächsleitfaden für die Interviews im ersten Jahr während der 
stationären Therapie 

1. Einführung 

Bevor ich mit dem Gespräch begann, stellte ich mich und mein Anliegen vor. 
Sinngemäß etwa: Das Modellprojekt versucht herauszufinden, wie sich die Thea-
terarbeit als Rückfallprophylaxe für ehemalige Drogenabhängige auswirken kann. 
Ihr Spielerinnen und Spieler sowie Lea und Jürgen als Kursleiter seid für mich die 
Ansprechpartner für dieses Anliegen. Wenn Du Fragen zu diesem Projekt hast, 
dann können wir jetzt, aber auch später darüber sprechen. Zum Umgang mit dem 
Gesprächsergebnis: Das abgetippte Interview bekommst zunächst nur Du zum 
Lesen. Erst wenn Du Dein Einverständnis gegeben bzw. Veränderungen vorge-
nommen hast, dürfen es auch andere lesen. Aber auch da kannst Du Einschrän-
kungen machen, wer die von Dir genehmigte Fassung lesen darf und wer nicht. In 
der Abschlussveröffentlichung werden alle Namen geändert. Wenn Du damit nicht 
einverstanden bist, geht Dein Fall überhaupt nicht an die Öffentlichkeit. Wenn Du 
einzelne Fragen nicht beantworten willst, ist das vollkommen o.k. 

2. Zur Motivation 

a) In welcher Therapiephase/Stufe bist du in den Kurs eingestiegen? Hat es für 
Dich eine Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt man in den Theaterkurs ein-
steigt? 

b) Wie hast Du eigentlich von dem Angebot der Wilden Bühne erfahren? (andere 
Therapieteilnehmer, Therapeut, Zettel/Aushang, oder...) 

c) Kannst Dich an deinen ersten Gedanken erinnern, als Du gehört hast, daß 
Theater in Four Steps angeboten wird? 

d) Was hat Dich gereizt mitzumachen?  
(Das will ich können, das ist eine Herausforderung für mich! Das macht be-
stimmt Spaß!, Da kann ich mich endlich mal ausleben! Lust auf Rollenspiele 
(Wolltest du bestimmte Rollen spielen?). Das will ich mal sehen, das macht 
mich neugierig! Die Gruppe, die anderen Therapieteilnehmer Weil du früher 
schon Theatergespielt hast oder gern gesehen hast. Weil du für Schauspieler 
schwärmst. Ich habe darin eine Chance gesehen, ... etc.) 

3. Zum Kurs und seinen Auswirkungen 

3.1 Zu Dir selbst 
a) Hast Du durch den Theaterkurs neue Erfahrungen gemacht?  



 

 434

b) Hat das Spielen bei dir Gefühle (Spaß, Wut, Trauer, etc.) ausgelöst? 

c) Hat sich für Dich persönlich etwas durch den Kurs verändert?  

d) Kannst Du Dich an etwas erinnern, das für Dich besonders wichtig war? 
Was für Momente waren das? (Weil etwas Schweres glückte oder weil 
etwas Neues gelang?)  

e) Wie war der Auftritt für Dich (z.B. die Schorndorf-Saga und Filmge-
schichte in Four Steps; Straßentheater im Friedrichshof)? 

f) Wie kam es zu deiner Rolle etc.? Wie wichtig war dir die Rolle? (Was 
wäre für Dich schwer zu spielen?) 

g) Wie haben den Auftritt (Schorndorf-Saga und Filmgeschichte in Four 
Steps; Straßentheater im Friedrichshof) - deiner Meinung/deines Wissens 
nach - die anderen Kursteilnehmer erlebt und wie haben ihn die anderen 
Therapieteilnehmer und Therapeuten erlebt? 

h) Welche Methoden im Kurs (Warmtanzen, Stuhlübungen, Blindenübun-
gen, etc.) magst du besonders? (Sind Körperübungen von besonderer Be-
deutung? Und welche findest Du zu leicht oder zu schwer? Hättest Du an 
den Methoden manchmal etwas ändern wollen, z.B. länger, kürzer, ande-
re, ...)? 

i) Wie wichtig ist für Dich der Kurs innerhalb der ganzen Therapie?  

j) Gibt es für Dich Zusammenhänge zwischen dem was in der eigentlichen 
Therapie Thema ist und dem Theaterkurs? Oder sind das zwei ganz 
unterschiedliche Paar Stiefel? 

k) Sprichst Du mit deinem Therapeuten über den Kurs und seine Auswir-
kungen für Dich?  

l) Sollte es Deiner Meinung nach eine direkte oder indirekte Verbindung 
von den Four Steps-Therapeuten und den Theaterkursleitern der Wilden 
Bühne geben? 

m) Warst Du schon bei Aufführungen der Wilden Bühne (Offener Abend, 
KKT, Schulauftritte?) Verbindet Dich inzwischen etwas mit der Wilden 
Bühne? 

3.2 Zur Gruppe 
a) Wie hast Du die anderen Therapieteilnehmer im Kurs erlebt? (Waren die 

da ganz anders als Du sie sonst kanntest? Hat Du ganz neue Seiten von 
ihnen kennen gelernt? Konnten Sie plötzlich andere Sachen? Oder setzte 
sich das fort, was Du von ihnen bereits kanntest?)  

b) Hat der Theaterkurs die Teilnehmer zu einer Gruppe zusammengefügt, 
die auch außerhalb der Kurswochenenden zu spüren war? Wie hat sich 
deiner Meinung nach der Theaterkurs auf die Gruppe als ganzes ausge-
wirkt? 
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c) Waren die anderen wichtig für Dich - als Beifallgeber, als Kritiker, als 
Rückhalt (die sind auch nicht besser als ich)? Wie wichtig waren Lea und 
Jürgen für Dich als Kritiker oder Beifallgeber? 

4. Zur Leitung 

a) Wie hast Du Lea erlebt? Kannst Du das mit ein paar Worten beschreiben? 
(Als Pädagogin oder Therapeutin? Als Theaterfrau? Wie war Sie dir und 
den anderen gegenüber?) 

b) Wie hast Du Jürgen erlebt? Kannst Du das mit ein paar Worten beschrei-
ben? (Als Pädagoge? Als Theatermann? Als Ex-User? Hast Du von An-
fang an gewusst, dass Jürgen auch Ex-User ist? Was bedeutet Dir das?) 

5. Schlussanmerkung 

Für die Dokumentation würde ich mich sehr freuen über: Photos, Tagebücheraus-
züge, Bilder oder ähnliches, die über deine Erfahrung mit dem Kurs und der Wil-
den Bühne Auskunft geben.  

 

2.2 Einladungsbrief zur Teilnahme am zweiten Jahr des Modellprojekts 

Einladungsbrief vom Januar 1997 an alle Teilnehmer/-innen der Theaterkurse im 
Rahmen des Bundesmodellprojektes in den Langzeittherapie-Einrichtungen „Four 
Steps“ und „Friedrichshof“. 

 

Liebe Theaterleut,  
liebe/r ... ! 

Es ist soweit: Vorhang auf für ein intensives zweites Theaterjahr, bei dem hoffent-
lich viele von Euch mitmachen.  

Für 1997 stellen wir uns vor, pro Monat an einem Wochenende zu arbeiten, nähe-
res mündlich.  

Das erste Wochenende beginnt am Freitag, den 31.1. abends, Samstag 1.2. ca 2 x 
3 Stunden und Sonntag, 2.2. bis mittags. Es besteht die Möglichkeit im Kultur-
werk zu übernachten, wobei ein Schlafsack und Matte mitgebracht werden sollte. 
Das zu den technischen Dingen, nun zu den inhaltlichen Dingen. 

Wir starten am Freitag, den 31.1. eine Reise ins Glück. Eine Straßenbahn fährt nur 
für euch und eure Aufgabe ist es, als „Reisender“ einzusteigen.  

D.h., überlegt euch: WER bin ich, Name, Alter, Identität, Aussehen (vielleicht 
braucht ihr auch etwas Requisite als Ausstattung).  
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Die Typenarbeit macht jeder bitte für sich selbst, so daß es möglichst viele Über-
raschungen gibt, wenn wir uns wiedersehen.  

Die Aufgabe sieht vielleicht auf den ersten Blick komplizierter aus als sie wirklich 
ist.  

Ihr schafft das! 

Zusteigemöglichkeiten in die „Oldtimer“-Straßenbahn (sie fährt exklusiv für uns, 
nur einmal!) auf der Linie 15 Richtung Heumaden in Stuttgart: 

1. Station  Haltestelle Sieglestraße   20 Uhr 16 (Tiefbahnsteig) 

2. Station  Haltestelle Nordbahnhofstraße  20 Uhr 22 

3. Station  Haltestelle Bürgerhospital  20 Uhr 27 (Tiefbahnsteig) 

4. Station  Haltestelle Schloßplatz   20 Uhr 32 (Tiefbahnsteig) 

5. Station  Haltestelle Eugensplatz   20 Uhr 38 

Diese Straßenbahn ins Glück fährt NUR EINMAL 

Also bitte seid pünktlich an den angegebenen Haltestellen, den Wagen könnt ihr 
sicher identifizieren. 

Ich fasse also zusammen, ihr braucht: 

• Mut und Lust und 

• viel Phantasie bei der Entwicklung einer Identität eines Reisenden ins Glück 

• eine funktionierende Uhr, damit ihr pünktlich an einer der fünf Haltestellen 
einsteigen könnt 

• Zutrauen zu euch und euren Reiseleitern ins Glück 

 

Ich freu mich riesig 

Lea 
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2.3 Fragebogen zur Theaterarbeit im zweiten Jahr  

Warum hast Du Dich dafür entschieden, nach der Therapie weiter Theater 
zu spielen? 

- - = trifft überhaupt nicht zu / - = trifft nicht zu / 0 = da bin ich unentschieden /  
+ = trifft zu / ++ = trifft voll und ganz zu 

 - - - 0 + ++ 

Theaterspielen ist eine Herausforderung 
für mich. Ich habe einfach Lust, Theater 
zu spielen. 

     

Theaterspielen macht mir Spaß.       

Da kann ich mich ausleben und -toben.      

Der Applaus und der Kick überhaupt bei 
den Auftritten war und ist wichtig für 
mich. Das möchte ich wieder erleben. 

     

Weil ich das beim Theaterspielen Gelern-
te schon im Alltag sinnvoll verwenden 
konnte. 

     

Es reizt mich, mit anderen ein Stück 
selbst zu entwickeln. Und meinen „Typ“ 
weiter voran zu treiben. 

     

Weil mir die Übungen und Methoden des 
Theaterspielens gut gefallen - das muß für 
mich nicht unbedingt zu einem Stück 
führen 

     

Ich will etwas zur Suchtvorbeugung bei-
tragen, etwas von meinen Erfahrungen 
weitergeben. 

     

Wegen der Gruppe, der anderen Teilneh-
mer. Die Leute sind mir wichtig (gewor-
den). 

     

Weil ich regelmäßig mit anderen cleanen 
Ex-Usern zusammen sein möchte 

     

Weil ich früher schon Theater gespielt 
habe oder gern gesehen hab 

     

Etwas anderes, nämlich:      
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Inwieweit trafen die folgenden Bedingungen für das Theaterspielen bei der 
Wilden Bühne zu? 

- - = trifft überhaupt nicht zu / - = trifft nicht zu / 0 = da bin ich unentschieden /  
+ = trifft zu / ++ = trifft voll und ganz zu 

 - - - 0 + ++ 

Ich konnte angstfrei spielen      

Auf der Probebühne war alles erlaubt: 
ich konnte Dinge spielen, ohne die Kon-
sequenzen dafür tragen zu müssen 

     

Ich habe Dinge und Verhalten 
dargestellen können, die ich unter nor-
malen Umständen nie versucht hätte 

     

Es war klar, daß ich Aggressionen zum 
Ausdruck bringen kann, ohne dafür zur 
Rechenschaft gezogen zu werden 

     

Die Gruppensolidarität ist gewachsen      

Ich konnte meine Persönlichkeit mit 
einbeziehen 

     

Ich hatte „Kick“ oder „Flow“-Erlebnisse      

Ich habe neue Erfahrungen gemacht      
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Wie beurteilst Du die folgenden Behauptungen für Dich?  

- - = trifft überhaupt nicht zu / - = trifft nicht zu / 0 = da bin ich unentschieden / + = trifft 
zu / ++ = trifft voll und ganz zu 

 - - - 0 + ++ 

Wahrnehmungen beim Spielen 

Beim Spielen war ich wach und offen      

Beim Spielen habe ich mich und die 
anderen aufmerksam wahrgenommen 

     

Spielen, Vorstellungen und Denkungsarten 

Beim Spielen erlebte ich mich kreativ, 
einfallsreich und schöpferisch 

     

Beim Spielen war ich spontan      

Spielen und Beurteilungen 

Durch das Spielen habe gelernt, Absich-
ten zu erkennen, durch die meine Wahr-
nehmungen bestimmt werden sollen 

     

Anpassung und Streßbewältigung 

Beim Spielen habe ich eine Gruppe füh-
ren und mich einer Gruppe anpassen 
können 

     

Beim Spielen konnte ich mehrere Dinge 
gleichzeitig tun 

     

Genuß und Konzentration 

Das Spielen habe ich genossen      

Beim Spielen war ich konzentriert und 
konnte den Situationen entsprechend 
reagieren 

     

Ausdrucksformen und ihre Wirkungen 

Beim Spielen konnte ich mich eindeutig 
ausdrücken und meine Gefühle kontrol-
lieren 

     

Beim Spielen hatte ich ein gutes Kör-
perbewußtsein 
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Bitte zeichne zwei Verlaufskurven, aus der die Bedeutung des Theater-
Spielens und der Theater-Gruppe für Dich deutlich wird! 

++         

+         

0         

-         

--         

 Januar Febr. März April Mai Juni Juli August 
Theater-Gruppe = schwarz   
Theater-Spielen = rot 

++ = sehr wichtig / + = wichtig / 0 = unentschieden /  
- = unwichtig / - - = völlig unwichtig 

 

Bitte zeichne Verlaufskurven über die Bedeutung der Theatergruppe und 
des Theaterspielens im Vergleich zu Beruf/Arbeit, Familie/Beziehung, Woh-
nung/Essen, Freizeit und Sonstiges 

++         

+         

0         

-         

- -         

 Januar Febr. März April Mai Juni Juli August 

• Theatergruppe/Theaterspielen  ................  schwarz 

• Beruf/Arbeit  ............................................   rot 

• Familie/Beziehung  ..................................   blau 

• Wohnung/Essen/Kleidung  ......................   grün 

• Freizeit  ....................................................   gelb 

• Sonstiges/(Was?)  ....................................   braun 

++ = sehr wichtig / + = wichtig / 0 = unentschieden /  
- = unwichtig / - - = völlig unwichtig 
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Hatte die Theaterarbeit Auswirkungen auf deinen Alltag? 

- - = trifft überhaupt nicht zu / - = trifft nicht zu / 0 = da bin ich unentschieden / + = trifft 
zu / ++ = trifft voll und ganz zu 

 - - - 0 + ++ 

Ich sehe jetzt meinen Alltag mit anderen Augen, ich nehme mehr wahr als 
früher 

Ich bin wacher und offener als früher      

Ich nehme mich und die anderen aufmerksamer wahr      

Ich habe neue Vorstellungen entwickelt und denke manchmal anders über 
meinen Alltag 

Zuhause und bei der Arbeit bin ich kreativer, einfalls-
reicher und schöpferischer als zuvor 

     

Ich entwickle neue Ziele/Zielvorstellungen      

Ich bin spontaner geworden      

Ich beurteile Dinge jetzt neu oder anders als früher 

Ich erkenne jetzt die Absichten, durch die meine 
Wahrnehmungen bestimmt werden sollen (Erfahrung 
von Ästhetik) 

     

Ich habe jetzt mehr Handlungsmöglichkeiten als früher 

Ich kann jetzt eine Gruppe führen und mich einer 
Gruppe anpassen 

     

Ich kann jetzt Streßsituationen gut bewältigen      

Probleme und Konflikte gehe ich jetzt anders an als 
früher 

     

Ich bin jetzt konzentrierter und reagiere den Situatio-
nen entsprechend 

     

Ich kann mich jetzt anders ausdrücken als früher und ich weiß um die Wir-
kungen meiner Ausdrucksmöglichkeiten 

Ich kann mich jetzt eindeutiger ausdrücken und meine 
Gefühle besser kontrollieren als früher 

     

Ich achte auch im Alltag mehr auf meinen Körper      

Ich kann jetzt besser genießen, ich achte auf Lust und 
Spaß im Alltag 
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2.4 Fragethemen für das Gespräch mit den Abbrecher 

Hinweis für die Spieler/-innen zu Beginn: Wenn Du Fragen nicht beantworten 
willst, ist das vollkommen o.k. 

Erfahrungen / Erinnerungen 

• Zunächst möchte ich Dich bitten, mir zu erzählen, wie Du die Theaterarbeit 
seit der Straßenbahnfahrt erlebt hast? Woran kannst Du Dich noch erinnern? 
Was war gut für Dich? Was war schlecht für Dich?  
Gibt es etwas, was von deinen Erfahrungen mit dem Theaterspielen bis heute 
nachwirkt (positiv oder negativ)? 

• Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, werde ich Dir danach Frage-
bogen zu diesem Interessenkomplex vorlegen. 

Ausstieg 

• Wie kam es zu Deinem Ausstieg? Welche Gründe hattest Du?  
Interne Gründe: Gruppe, bzw. einzelne TeilnehmerInnen? Theaterarbeit? Lei-
tung oder Co-Leitung? Wissenschaftliche Begleitung?   
Externe Gründe: Beruf, Familie, Beziehung, Fahrtkosten, andere Freizeitinte-
ressen 

• Was hätte anders sein müssen, damit Du nicht ausgesteigen wärst?  

Umgang mit dem Ausstieg 

• Wie fühlst Du dich jetzt, wenn Du an die Theatergruppe & die Theaterarbeit 
denkst? Ist das o.k. für Dich? Hast Du den Eindruck, etwas verpaßt zu haben? 
Was?  

Situation seit dem Ausstieg 

• Was hast Du seit dem Ausstieg gemacht?  

• Warst Du rückfällig? 

• Was machst Du jetzt? Was hast Du vor?  

• Möchtest Du wieder in die Theatergruppe einsteigen?  
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3 Fragebogen zur Bewertung der Theaterstücke 

Der folgende Fragebogen wurde den Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
ausgehändigt, in der Regel innerhalb einer Woche nach dem Auftritt. Die Lehre-
rinnen und Lehrer erhielten einen Fragebogen, der sich fast nur in der Anredeform 
vom Schülerfragebogen unterschied. 

FRAGEBOGEN FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Wir von der Wilden Bühne möchten mehr darüber wissen, wie unsere Arbeit in 
der Suchtvorbeugung vom Publikum und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an den Diskussionen bewertet wird. Wir bitten Dich deshalb, diesen Fragebogen 
möglichst vollständig auszufüllen.  

(1) Welches Theaterstück der Wilden Bühne hast Du gesehen? 

 „es geht ab!“ 
 „Mensch Kalle“ 

(2) Geschlecht 

 männlich 
 weiblich 

(3) Welche Schule besuchst Du? 

 Hauptschule 
 Realschule 
 Gymnasium 
 Berufsschule 
 andere Schulform, nämlich ____________________________ 

(4) Für SchülerInnen: In welche Klasse gehst Du? / Für Lehrerinnen: Für welche 
Klassenstufe(n) war die Veranstaltung organisiert? 

 7. Klasse 
 8. Klasse 
 9. Klasse 
 andere Klassenstufe, nämlich __________________________ 

(5) Warum hast Du an der Veranstaltung teilgenommen? (Es sind mehrere Ant-
worten möglich). 

 Interesse, Neugierde 
 Pflichtbesuch im Rahmen einer Schulveranstaltung 
 andere Gründe, nämlich _______________________________ 
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(6) Was hast Du dir von der Veranstaltung erwartet? 

 Ich wollte nur das Theaterstück sehen 
 Mich interessierte die anschließende Diskussion 
 Mich reizte die Verbindung von Theater und Diskussion mit ehemaligen Dro-

genabhängigen 
 Ich hatte andere Erwartung(en), nämlich _________________ 

(7) Zum Inhalt des Stückes 

 Ich habe vieles/alles verstanden 
 Ich habe vieles/alles nicht verstanden 

(8) Zu den Schauspielern 

 mir war vorher bekannt, dass die Spieler ehemalige Drogenabhängige sind 
 mir war vorher nicht bekannt, dass die Spieler ehemalige Drogenabhängige 

sind 

(9) Das Stück ist ...  
(Bitte mache bei jedem Gegensatzpaar ein Zeichen!) 

spannend ++ + o + ++ langweilig 

gefällt mir ++ + o + ++ lässt mich kalt 

glaubwürdig ++ + o + ++ unglaubwürdig 

macht nachdenklich ++ + o + ++ ist schnell vergessen 

lebensnah ++ + o + ++ lebensfern 

ermutigend ++ + o + ++ macht mutlos 

verharmlosend ++ + o + ++ übertrieben 

weckt Verständnis ++ + o + ++ stempelt die Spieler 
als Drogenabhängige 
ab 

hat mit Sucht nichts 
zu tun 

++ + o + ++ behandelt mögliche 
Ursachen von Sucht 

ist eine gute Grund-
lage für die Diskussi-

on 

++ + o + ++ bietet keinen Stoff für 
das Gespräch mit den 
Spielern 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinn-

voll 

++ + o + ++ für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinn-
los 
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(10) Die Diskussion nach dem Stück war ...  
(Bitte mache bei jedem Gegensatzpaar ein Zeichen!) 

spannend und gut, 
weil man aus erster 

Hand etwas über 
Drogen und Drogen-

gefahren erfahren 
konnte 

++ + o + ++ langweilig, weil man 
nichts Neues über 
Drogen erfahren 
konnte 

wichtig, weil man 
ohne Druck über 

Drogen reden konnte 

++ + o + ++ unnötig, weil sich 
niemand etwas zu 
sagen getraut hat 

machte nachdenklich ++ + o + ++ werde ich sicher 
schnell vergessen 

weckte Verständnis 
für Drogenabhängige 

++ + o + ++ weckte kein Ver-
ständnis für Drogen-
abhängige 

hatte mit Sucht nichts 
zu tun 

++ + o + ++ behandelte mögliche 
Ursachen von Sucht 

war eine gute Ergän-
zung zu dem Stück 

++ + o + ++ hatte keinen Zusam-
menhang mit dem 
Stück 

für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinn-

voll 

++ + o + ++ für die Suchtvorbeu-
gung insgesamt sinn-
los 

(11) Suchtvorbeugend wirkt auf mich 

 eher das Stück 
 eher die Diskussion 
 die Kombination von beidem 
 weder das Stück noch die Diskussion 

(12) Mir sind auch andere Veranstaltungen zur Drogenvorbeugung bekannt: 

 Informationen durch die Polizei 
 Informationen durch Sozialarbeiter 
 Fernseh- und Kinospots 
 Zeitungsanzeigen 
 andere, nämlich ___________________________________ 
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(13) Wie bewertest Du die Veranstaltung mit der Wilden Bühne im Vergleich zu 
den anderen Maßnahmen zur Drogenvorbeugung, die Dir bekannt sind? 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Informationen durch 
die Polizei 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Informationen durch 
Sozialarbeiter 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Fernseh- und  
Kinospots 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Zeitungsanzeigen 

Veranstaltung der 
Wilde Bühne 

++ + o + ++ Andere, nämlich 
______________ 

 

(14) Zur Veranstaltung mit der Wilden Bühne insgesamt: Was war gut, was 
könnte besser sein, was war schlecht? 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit! 
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3.1 Schriftliche Kommentare der Schülerinnen und Schüler zu „Mensch 
Kalle“ 

Positive Kommentare der Schüler/innen zu „Mensch Kalle“ (n = 49) 

• Mir war das Theaterstück gut. Nirgends war schlecht. Er muß nicht besser 
sein. 

• Es war alles gut fand ich. Ich habe auch fill dran gelernt, und ich fand das gut 
das die Personen aufgehört haben mit drogen wegen der terapie. 

• Ich fand die Schauspieler nett. Das Theaterstück war interresant. 

• Es war gut das die Schauspieler es so gut rübergebracht haben. 

• Was ich gut fand das man nach dem Stück mit den Darstellern reden konnte.  

• Ich finde, daß die Schauspieler ganz gut waren, nicht nur im Stück sondern 
auch persönlich,(nett, sympathisch...) Das Stück war toll! 

• Es war alles einfach super die Schauspieler waren glasse und das Stück war 
auch sehr gut. 

• Alles war gut. 

• Es hat mir gefallen wie die vier Schauspieler es uns vor gemacht haben. Sie 
uns vorgespielt das mit Kiffen alles anfangen könnte. Und wenn einer in so ei-
ne Situation kommen sollte bräuchte er unterstützung von Freunden oder Fa-
milie nähmlich allein  

• Ich fand das alles sehr gut war und es war insgesamt sehr schön und gut war 
vor allem dingen wo das Theaterstück gedreht wurde, nähmlich in der Tiefga-
rage. Einfach Toll! 

• Das Theater war für mich super da konnte man alles verstehen die diskusion 
nach dem Theater war auch toll hat mir sehr gefallen. 

• Ich fand alles gut, besonders das ihr uns erzählt habt wie ihr zu den Drogen 
gekommen seit und wie ihr abgekommen seit. Und das ihr offen über eure 
Probleme mit der Droge erzählt habt. 

• Das Stück an sich war super! Die Diskusion danach war ziemlich intressant 
und man hat die erfahrungen, die die Schauspieler gemacht haben nachvoll-
ziehen können.  

• Es war gut das es wenig gewalt gab und es kam auch super raus weil immer 
die gleichen mitspielten da konnte man nicht dureinader kommen. 

• Gut war das ehemalige Drogenabhängige das Stück gespielt haben. 

• Das Stück war sehr gut. Man hat gar nicht gemerkt das die Darsteller mal 
süchtig waren.  

• Ich fand die Theateraufführung sehr gut. Vor allem weil die Theaterspieler so 
offen waren. Ihre art war ganz einfach spitze.  
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• Gut war wie die Schauspieler den Sinn für das Puplikum verständlich mach-
ten. 

• Gut: Das sie alle immer zusammengehalten haben, und sich gegenseitig gehol-
fen haben. 

• Gut fand ich das man dabei auch lachen konnte. 

• Ich finde das alles gut war und die Schauspieler haben ein riesenlob verdient! 
Ich wünsche ihnen auf dem weiteren Lebensweg viel Glück, und das sie jetzt 
für immer clean bleiben! 

• Ich fand das Theaterstück sehr gut. Cool! 

• Der Kalle hat die Rolle sehr gut gespielt. Er hat sich in den Jungen reinver-
setzt! Das fand ich gut! Das ganze Stück war super!!! 

• Ich fand die Schauspieler sehr gut. Ich finde es auch gut, dass es auch so eine 
Theatergruppe für Ex-Drogenabhängige giebt. 

• Das Stück ist so sehr gut, ich find das keine änderung vorgenommen werden 
muss. 

Gemischte Kommentare der Schüler/innen zu „Mensch Kalle“ (n = 42) 

• Die Veranstaltung insgesamt war gut. Der Hintergrund und die Bühne könnten 
besser sein. Schlecht war das so wenig über Drogen geredet worden ist. 

• Ich fande eigendlich alles gut bis auf das das Stuck so viele unterbrechungen 
hatte.  

• Alles war gut bis auf das zu wenig über Drogen gereded wurde. 

• Die Schauspieler haben gut gespielt, aber sie konnten mehr über Drogen ihm 
Stück reden. 

• Eigentlich war es schon gut, aber es macht halt ziemlich nachdänklich. Es war 
zum Kotzen! 

• Es sollten mehr Schauspieler sein aber sonst konnte man das Stück schon er-
tragen. Aber zu den Schauspielern muss man sagen hut ab nach so langer Zeit 
von den Drogen weg zu kommen. 

• Alles war gut. Die Musik sollte sich ändern. 

• Ich fande gut, weil das Stück was mit der Realität zu tuen hatte. Das Stück 
länger spielen und ausführlicher (Beschimpfung von besuchen finde ich nicht 
gut).  

• Gut: Die haben gut gespielt. und wir haben etwas daraus gelernt. Nicht gut: 
Das sie auf Schüler gezeigt haben und über denen Witze gemacht haben. 

• Es hat etwas mit der Realität zu tun. Etwas ausführliche machen. Beim Stück 
etwas öflicher. 



 

 449 

• Das Theaterstück war gut es hatt mir gefallen aber bei der Diskusion habe ich 
nichts verstanden sie sollten lauter reden und wenn es nicht ging mit 
Microfon. 

• Das sie über drogen gesprochen haben. Schlecht war das sie nicht gesagt ha-
ben wie das Zeug hergestellt wird und was mit den gefaßten Dealer wird. 
Sonst war alles o.k. 

• Es könnte noch ein wenig spanender sein das Stück. Ansonsten war das Thea-
terstück sehr informatif und ausführlich. An der Musik kann man noch was 
ändern.  

• Es war alles gut biss auf dem Platz und die Bühne 

• Des Teaterstück ist ganz gut und lustig vileicht des Musik was besser sein. 

• Es war ganz in Ordnung. Aber die Bühnenbilder könnten mehr sein. Mehr 
Dekoration. 

• Gut: Nach dem Theata die Diskussion fante ich ganz okay über Drogen. 
Schlecht: In dem Theata zum Schlus das die Tony nicht mehr da war 

• Ich fand das grüne Licht und den Balkong nicht so gut. Ich fand gut die 
Atmosfähre unter den Darstellern gut. Sie haben es sehr gut rübergebracht. 

• Ich fand das Stück schon gut, weil man darüber dann nachdenken kann, über 
das Stück nachdenken, aber ich habe den Schluß nicht verstanden, wo die Toni 
nicht mehr da war. 

• Ich finde es gut, dass ihr so etwas macht. Aber geht auf Drogen, Suff, andere 
Suchten besser und direkter zu !!! 

• Das Stück hätte mehr ausgebaut gehört und länger und mehr auf das geschehn 
eingehen. P.S. War sonst ganz toll. 

• Es war sehr wizig aber wo war die Frau am Schlus die hiz glaubich Toni. 

Negative Kommentare der Schüler/innen (n = 58) 

• Das Stück hat mir nicht so gut gefallen. 

• Mehr Schauspieler! 

• Das mit der Toni war zu offen, das könnten sie etwas besser machen, weil kei-
ner hat die Toni gekant. Das war für mich nicht so gut. 

• Mit der Toni war alles viel zu offen. Ihr solltet Sie noch ein bishen deutlicher 
erzählen. 

• Ich habe nicht verstanden, das da auf einmal eine Leiche gab. Die anderen 
sollten am Schluß die Toni suchen gehen und das am Ende alles gut wird. 

• Viel zu kurz. Es war auch ein großer teil zu offen. 

• Ein größerer Raum. Und das Stück ist zu kurz. 

• Die Bühne war wie im einem Keller und es sollten mehrere Sitzplätze geben 
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• mehr Bünenbilder 

• Es wäre besser wenn alle szenen ausführlicher Erklährt währen. 

• Das sie mehr von Drogenreden sollten. Sollten sich besseren Platz aussuchen. 
War manchmal langweilig. 

• Es hat mich gelangweilt weil ich es nicht ganz verstanden habe. 

• War sehr übertrieben und Landweilig es hat mir nicht gefallen. 

• Ihr habt sehr kompliziert gemaht das es nicht mal ein Erwachsener verstehen 
könnte. Und über Drogen habt ihr fast garnicht geredet. Und es war für mich 
nicht so interesant. 

• Die Schauspieler sollten noch besser sein und im Stück mehr über Drogen 
bringen, Wenn das Stück überhaupt was mit Drogen zu tun haben soll. 

• Das man die Szenen mit den Drogen besser zeigt 

• Es um Drogen herumgeredet. Es ging nicht dregt um Drogen. 

• Sie sollten ihre Ausdrucksweise ändern. 

• ich habe nicht viel verstanden Kale hat angegeben, es war nicht höfflich. 

• Was war gut man konnte viel erfahren war schlecht der Kale hat nach dem 
Stück nur angegeben. es könnte besser sein das der Kale nich mehr mit spielt 
sie haben mitem im Stück andre leute beleidigt 

• Zu übertrieben war wo sie geschriehen haben und Angebetet (vermutlich ist 
„angegeben“ gemeint) haben des andere war gut 

• Ich habe da gar nichts verstanden! Wenn der Kalle die Tankstelle ausgeraubt 
hat, was hat er den nit dem Mord zu tun? Blödsinn war das! 

• bessere Musik, länger das stück 

• Die musik könte bischen besser sein. Man sollte bessere Musik laufen lassen! 

• Das der Anfang am Schluß wiederholt wird ist schlecht. 

• Ich fande das mit dem Balkon doof, das sie sich da hingestellt haben 1 Satz in 
der Luft gesagt haben, dann wieder vorbei. 

• Alles neu machen. Alles könnte besser sein. 

• alles war zum kotzen / zu blöde / sinnlos / Die hinfart könnte ich mir sparen 

• Sie waren schlecht, dum, keine anung. 
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3.2 Schriftliche Kommentare der Schülerinnen und Schüler zu „Es geht 
ab“ 

Positive Kommentare der Schüler/innen zu „Es geht ab“ (n = 100) 

1. Die Diskussion hat mir sehr gut gefallen, und natürlich das Theaterstück. 

2. Mir hat es insgesamt gut gefallen!!! 

3. Ich fand die Diskussion anschließend sehr gut. 

4. Die Diskussion hat mir gut gefallen & am Stück besonders die achterbahn 
und der Strip 

5. Wenn jemand nicht weiß, worum es in dem Stück geht, kann er es auch 
während des Stückes nicht herausfinden. Trotzdem war es gut. 

6. gut war das die Schauspieler so offen waren und sich nicht für ihre 
Vergangheit schämen. Das bei den Diskussionen so viele leute waren. 

7. Alles war gut! 

8. Es war gut das Drogen nicht direkt angesprochen wurden. 

9. Es war gut offen mit ihnen reden zu können was man wissen will 

10. es war alles gut 

11. war gut, hat zum Nachdenken aufgefordert. Aufklärede Gespräche. 

12. Die Diskussion fand ich super. Man konnte von den Leuten erfahren was 
man sich vielleicht nie getraut zu fragen. 

13. Hat mir wirklich gut gefallen, die Diskussion nach dem stück fand ich sehr 
interessant. Es sollten vor dem Theaterbesuch mehr Informationen zu dem 
Stück gebracht werden. 

14. Ich fand das Theater eigentlich sehr gut, nur manchmal war es etwas 
schwierig zu verstehen. Die Diskussion danach war sehr interessant. 

15. Ich fand es war interessant, aber da ich wenige Erfahrungen mit Drogen 
habe war es doch informativ! 

16. Ich habe die meiste Zeit nicht aufgepasst, aber ich würde sagen das es 
schon gut war. 

17. es war nicht ganz einfach zu verstehen, aber es war gut 

18. War okay 

19. War schon alles O.K!!! 

20. Die Dräume von den einzelnen Schauspielern waren gut. 

21. Es war fast alles gut. 

22. Sie haben es gut dargestellt. 

23. Es war insgesamt gesehen ganz gut. 

24. Es war interessant 
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25. Gut war die diskussion mit den ehemaligen Abhängigen ohne Lehrer... 

26. Ich denke das es sicherlich viel Mut erfordert nach seiner Drogensucht es 
erst einmal nachzuspielen und 2. Offen darüber zu reden. 

27. Ich fand es super dass die Schauspielr so offen mit uns geredet hatte. Ich 
finde es auch besser als wenn jemand kommt und (leider) schon die Erfah-
rung mit sucht und Dorgen haben als wenn jemand kommt der das nicht 
hat. 

28. Insgesamt war es gut. 

29. Es war interessant, es zeigte Personen, ihre Träume und Wünsche. In 
jedem Menschen steckt eine der Personen. 

30. Interessant, eine Frau konnte strippen. 

31. Es wurde gut gespielt und umgebracht. 

32. Mir hat alles gefallen. Das war super!!! 

33. Es wurde gut gespielt. 

34. Es war sehr gut es sollte so bleiben. 

35. Mir hat es sehr gut gefallen das ihr viele lustige sachen wie z.B. Den Strip  
in das Theater eingebaut habt, da es das Stück aufgelockert hat. Ich finde 
es bewundernswert von den schauspielern das sie jetzt versuchen andere 
vor Drogen zu bewahren. Macht weiter so. Die Diskussion war toll, da 
man sich ohne Lehrer darüber unterhalten konnte hat es auch Spaß ge-
macht. Ich finde echt super was ihr macht und hoffe das es sehr vielen 
Jugentlichen was bringt so wie mir. Ciao P.S. Ich hoffe ich kann euer Stück 
nochmal sehen. Ihr könnt Stolz auf euch sein. 

36. Das Stück war voll ass Das Gespräch war OK Aber das die das Stück ohne 
Drogen zeigten war ok sonst hätten die nur gezeigt wie schlecht drogen ei-
nen beeinflussen und hätten nicht gezeigt das es auch was geiles sein kann. 

37. Das Gespräch war gut! Man konnte sich ganz zwanglos zum Thema Dro-
gen äußern. 

38. Man sollte öfter mal was anderes zeigen. 

39. Das Stück war sehr gut 

40. Gut war, daß man bei der Diskussion offen reden konnte, doch viele trau-
ten sich trotz alldem nichts zu fragen. 

41. Ich finde gut das die Diskussion mit leuten stattfindet die auch Praktisch 
wissen von was sie reden, das ist glaubwürdiger als wenn einen ein Sau-
bermann vollquatscht. Ein Lob. Ihr seid super Schauspieler. 

42. War so gut. 

43. War gut gespielt. 

44. Das Normale verhalten war gut 

45. Die Stripdarstellung war klasse. 
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46. Es war auf jeden Fall cool das Holger gestript hat!! Teilweise auch ko-
misch von der Figurendarstellung her (komisch im Sinne von lustig) 

47. Es war gut dass die Schauspieler so offen über das Thema Drogen geredet 
haben. Viele liebe Grüße und alles Gute für seine Zukunft an Holger. Und 
natürlich auch an die anderen! 

48. Es war gut dass die Schauspieler so locker über ihre Probleme sprechen 
konnten. Viele liebe Grüße an Holger und auch an alle anderen! 

49. Es war gut das die ehemaligen Drogenabhängige so offen über das Thema 
geredet haben. Grüße und alles Gute an Holger und alle anderen!!! 

50. War gut dass es so abwechslungsreich war und wirklich nah. Bei der Dis-
kussion nach dem Stück war es gut das die Schauspieler so offen waren. 

51. Der Stip von Holger war echt geil!!!! 

52. gut: Die Diskussion nachher mit Holger. Das Stück selber war auch gut! 

53. Der Strip von Holger war echt geil!!!!!! 

54. Man konnte vieles gut verstehen, es war gut für Schüler. 

55. Ich fand es gut, dass die zwei Schauspieler mit uns offen geredet haben, 
uns ziemlich viele Informationen gegeben haben, dass ihnen die Vorbeu-
gung gegen Drogen sehr wichtig ist. 

56. Ich fand das Stück gut, weil es einem Drogen etwas näher brachte als die 
Polizistin es konnten 

57. Ich fand es gut, dass es abwechslungsreiche Dinge gab und das die Schau-
spieler so locker über ihre ehemaligen Probleme geredet haben. 

58. Leider waren wir alle sehr unvorbereitet. Und wir wussten nur, daß ein 
Theater kommt. Deshalb war ich sehr überrascht wie sich das ganze ent-
wickelte. Und ich hoffe das die Wilde Bühne noch lange unterwegs sein 
wird. Besonders beeindruckend die Diskussion. 

59. Die Ankündigung des Stückes könnte besser sein. Es war gut, dass man 
beim Stück mitdenken musste. Ich finds total gut dass es sowas gibt. 

60. Der Strip war lustig, die Schauspiele waren sehr gut, Stück war 
interressant, das Nachgespräch war gut, weil man hat viel erfahren 

61. Fand ich ganz gut, wusste aber lange Zeit nicht um was es geht. 
62. Insgesamt war das Stück gut gemacht, obwohl man anfangs nicht gewußt 

hat, um was es in dem Stück überhaupt geht. Die Diskussion hinterher war 
angebracht, um Unverständliches zu besprechen. 

63. Es war ziemlich gut gespielt, und die Diskusion mit einem Schauspieler 
war auch gut, sonst 

64. Im großen und ganzen gut. Könnte ein wenig spannender sein. 
65. Mir hat es gut gefallen, nur die Droge bzw. das Thema wurde nicht deut-

lich gemacht. Man musste viel nachdenken. Es war manchmal sehr witzig, 
schlecht war eigentlich gar nichts. 
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66. Eine wirklich nette kleine Theatergruppe die ein gutes Stück gebraucht 
hätte. 

67. Ich fand die Diskussion war sehr gut. Man konnte sich mit den Schauspie-
lern unterhalten und dadurch bekam man Informationen über den Umgang 
mit Drogen. Verbessern könnte man: Am Anfang des Theaterstückes er-
wähnen dass die Schauspieler Drogen abhängig waren damit man das 
Stück besser versteht d.h. einem die Symbolik einzelner Sachen mehr auf-
fällt und dadurch den Sinn des Theaterstückes besser versteht. 

68. Ich fand es im Ganzen toll. Es war spannend, lustig ... Vielleicht verstand 
man manchmal nicht alles, weil man es unterschiedlich auslegen konnte. 

69. War ganz o.k!!! 
70. Könnte nicht besser sein 
71. Ist ok. 
72. Ist ok. 
73. Es ist voll super. Interessant man kann sehr viel lernen. 
74. Die Schauspieler waren sehr gut, aber sie konnten etwas jünger sein. Der 

Nadan und Rudi waren sehr geil. 
75. Mir hat alles sehr gut gefallen 
76. Das Theaterstück hat mir gut gefallen. Es war gut zu sehen den Traum- 

und Wirklichkeit. 
77. Ich fand alles gut an dem Stück und der Diskussion. Mir hat's sehr gut ge-

fallen. Kommt mal wieder in die Theodor Heuss-Schule in 
Mecklenbeuren/Buch !!! 

78. Die Vorführung war gut auch die Diskussion mit den Schauspielern war in 
Ordung. 

79. Ich fand das Stück gut. Die Diskussion war aber besser. 
80. Die Spieler waren richtig in das Stück vertieft, das war gut. 
81. Mir hat die Art von Nada gefallen, denn so in der Art bin ich, aber einen 

Strip hätte ich mich nicht getraut, Strip hat mir gefallen. 
82. Ich fand die Veranstaltung sehr gut und interessant, man merkt das es den 

Leuten Spass macht. Großes Lob an alle!!! 
83. Ich fand das sehr gut und verständlich. Großes Lob an euch! (besonders an 

Nada und Rudi) 
84. Das Stück war sehr verständlich. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ein 

großes Lob an alle Schauspielern, da sie sehr offen über alles geredet ha-
ben. 

85. War perfekt, nur schwer zu verstehen 
86. Ich finde es gut das sie das Stück nicht mit einem Super Bühnenbild ge-

spielt wurde so finde ich es viel besser. Tolle Koreographie. Es ist auch er-
staunlich mit wie wenig Dingen man ein Stück spielen kann und so gut al-
ler rüberbringt. 

87. Die Veranstaltung gefiel mir sehr gut. Die Schauspieler brachten super ihr 
Stück rüber. 

88. Es war gut, wenn man alles verstanden hat. Die Hintergründe waren gut. 
Die Schauspieler waren ehrlich und offen, was total gut war. 
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89. Das ganze Ensemble war überzeugend. Die Atmosphäre war entspannt und 
spielerisch. Der ganze Abend war für mich sehr interessant und berei-
chernd. 

90. Schade war, daß man sich nicht mit allen Schauspielern unterhalten konn-
te. Das Stück war aber interessant gestaltet und hat zum Nachdenken ange-
regt. Und es war so gemacht, daß alle aufmerksam waren und sich irgend-
wie damit beschäftigt haben. Ich finde es gut, daß es so was wie die Wilde 
Bühne gibt. Insgesamt hat sie mich stark beeindruckt. 

91. Mir hat das Gespräch sehr gut gefallen. Die Schauspieler sind genau auf 
persönliche Fragen eingegangen und haben auch auf fast jede Frage ge-
antwortet. 

92. Mich hat der Mut den die Schauspieler aufgebracht haben sehr beein-
druckt, sowohl beim Stück, als auch bei der anschließenden Diskussion! 
Mir hat es sehr gut gefallen! 

93. Gut: Schauspieler 
94. Die interessante Diskussion! 
95. Ich fand es gut, dass die Ex-Drogensüchtige sich bereit erklärt haben so 

etwas auf die Beine zu stellen. Auch die Diskussion danach war sehr in-
formativ und interessant. Das Stück war am Anfang etwas undurchschau-
bar, aber im ganzen sehr gut. 

96. Ich fand's gut, dass die Ex-Junkies so ehrlich und offen geredet haben und 
halte das Ganze für einen gutgemeinten Versuch von Leuten die Verständ-
nis haben. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass das Leute, die Drogen 
nehmen wollen und/oder echt Probleme haben von nichts abhalten kann. 

97. Am besten war sie Diskussion nacher ohne Streß und Lehrer, auch wenn 
ich damit keine Probleme habe und hatte! 

98. Persönliches vom Schauspiel erfahren, was einen nachdenklich macht. 
99. War echt ok. Passt schon. Der Strip war echt gut. 
100. Das Gespräch dannach war sehr gut. 

 

Gemischte Kommentare der Schüler/innen zu „Es geht ab“ (n = 106) 

1. Besser könnte sein: Das stück könnte etwas verständlicher dargestellt nicht 
auf die schauspielerische Leistung bezogen werden.- Ohne Diskussion wä-
re ich nicht durchgestiegen. Das fand ich gut: Super gespielt. 

2. Die Diskussion war gut, aber das Stück war nicht so gut. Auser der Strip 
von Holger 

3. Schlecht fand ich, dass die Szenen kaum was miteinander zu tun hatten 
und kein richtiger Zusammenhang bestand. Gut waren die Schauspieler 
und einzelne Szenen. 

4. Das Theaterstück war in Ordnung, hätte besser sein können. ( Ich konnte 
keine richtige Handlung erkennen) Die Diskussion war echt super! Es ist 
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viel besser, als von Unbeteiligten über Drogen informiert zu werden. 
Vielen Dank für diese supertolle Diskussion! 

5. Ich hätte vor dem Stück besser über die Schauspieler und über das Stück 
bescheid wissen müssen. Ansonsten war es gut. 

6. Informationen vor dem Theaterstück, wäre gut. Diskussion war sehr offen 
und informativ. 

7. Gut: 2 Ebenen (Realität-Traum)  Locker, lustig gemacht  Schlecht:  ohne 
Vorkenntnisse schwer zu verstehen   Zu verbessern: Mehr Klarheit 

8. Insgesamt war es gut, aber an manchen Stellen zu übertrieben geschau-
spielert. Der Strip von Holger war absolute Klasse. Toll, dass er so viel 
selbstbewußtsein hat. 

9. Ich fand es gut, dass wir nach dem Stück mit den Schauspielern reden 
konnten, sie konnten uns alles ganz genau erzählen. Polizisten oder Sozi-
alarbeiter können das nicht. Sie stellen nur Vermutungen auf. Ich fand es 
schade, dass wir zwei Klassen waren, bei der Diskussion, wie sollten wir 
da offen sprechen. Ich fand es toll, dass Holger so offen alles erzählt hat 
und will mich auch hiermit bei ihm bedanken. Ich glaube nicht, dass ich 
das könnte. Was auch schade war, war, dass wir nur 1 Stunde für die Dis-
kussion hatten, in unserer Klasse sind einige Fragen offen geblieben und 
wir wurden sozusagen aus dem Gespräch gerissen. Zum Stück: Ich fand es 
super! Aber da ich  keinen Titel, oder besser gesagt nur wusste, das wir ein 
Theaterstück sehen, konnte ich natürlich nicht wissen, dass es sich um 
Drogen drehte und die Schauspieler ehemalige Drogenabhängige waren. 
Trotzdem habe ich aber erkannt, dass es um Süchte geht, wenn auch nur 
im übertragenen Sinn. 

10. Das Stück war teilweise schwer zu verstehen und zusammenhängen. Die 
Diskussion war sehr gut, denn so versteht man das Probleme besser Es 
sollten kleinere Gruppen diskutieren, so kann man besser auf einzelne ein-
gehen. 

11. Es war etwas undurchsichtig. Man hat den Sinn erst in der Diskussion 
richtig erkannt. 

12. Gut war, die möglichen Ursachen aufzuzeigen.   Schlecht gespielt hat die 
Frau mit der Motorradjacke. 

13. Es wurde nicht gleich klar, um was es geht. Die Probleme der Personen 
werden nicht deutlich. Ein mageres bühnenbild + gute Schauspieler 

14. Gut fand ich, dass das Stück von (Ex??)-Drogenabhängigen gespielt wur-
de, auch wenn ich das im Voraus nicht gewußt habe. Als man es danach 
bei der Diskussion erfuhr, hat es mich voll beeindruckt. Auch gut fand ich, 
dass so viel Musik mit eingebracht wurde und Szenen, bei denen man er-
röten oder herzhaft lachen kann. Was ich nicht so gut fand, dass es ein biß-
chen Zusammenhaltslos war und dass man diese dargestellten Wunsch-
träume nicht sofort als diese erkannt hat. 

15. Die Diskussion war super/interessant. Das Stück war lustig man hat den 
Inhalt (Drogenvorbeugung) nicht gleich verstanden. 
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16. Die Diskussion war super, interessant. Das Stück war lustig man hat den 
Inhalt "Drogenvorbeugung" nicht gleich verstanden. 

17. Ist mir egal, Scheiß egal!!! Schauspieler sind o.k. Nur voll drauf nett 

18. Schauspieler waren gut  Technik (Beleuchtung u. Schall) könnte besser 
sein 

19. Es war gut, das man Menschen mit verschiedenen Wünschen dargestellt 
hat, weil  dadurch greifen viele zu Drogen da, sie denken, sie erfüllt es. 
Oder wenn man nicht so sein will wie man ist. Es könnte verständlicher 
sein. 

20. mehr Informationen zuschicken, bevor die Veranstaltung beginnt. Insge-
samt war das Stück und die Schauspieler ganz gut. 

21. Der Sinn des Stückes war schwer verständlich. Darsteller waren sehr gut. 

22. Die Diskussion war sehr interessant. Das Stück schien Teilweise etwas zu-
sammenhangslos. 

23. Das Stück war langweilig und schwer zusammenhangslos. Die Diskussion 
war sehr interessant. 

24. Die Veranstaltung insgesamt war gut, vielleicht waren die Szenen wenn 
die Schauspieler Drogen genommen haben nicht so deutlich gezeigt. 

25. Schauspieler waren gut Dekoration könnte besser sein. 

26. Die Schauspieler haben offen über Drogenprobleme geredet  Die Diskus-
sion war ziemlich langatmig. 

27. Das Stück war gut gespielt, doch meiner Meinung nach zu verschlüßelt. 
Man hätte offener mit den Themen umgehen müssen. 

28. Das Stück war teilweise schwer zu verstehen. Die Diskussion war interes-
sant, gut und hilfreich. Das Stück war etwas verwirrend, man weiss nicht 
sofort um was es geht. 

29. Das Stück könnte verständlicher sein. Die Diskussion war gut, hilfreich 
und interessant. Das Stück war etwas verwirrend. 

30. Die anschließende Diskussion war gut, vorallem weil man offen und frei 
reden konnte. Allerdings hätte man bei dem Theaterstück intensiver unf 
Drogen eingehen können, z.B nicht nur auf Traumwelten. 

31. Ich glaube nicht jeder hat verstanden, was das Stück bewirken sollte, wenn 
man dies ein bisschen deutlicher machen würde (zwischen Träumen und 
Wirklichkeit). Aber sonst war alles interessant und gut. 

32. Die Diskussion nach dem Stück war gut, aber ich fand es schade das es ins 
lächerliche übergang. Manche sachen von Stück waren schwer zu kapier-
ent. 

33. Das Gespräch war gut und das es ohne Lehrer war. In dem stück sollte die 
Sucht besser zum Vorschein kommen. 
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34. Gut war, daß die Schauspieler nach dem stück so offen waren, daß es ohne 
Lehrer war (Diskussion). Bei der Dikussion waren zu viele Leute! 

35. Ich fand die Wilde Bühne sehr gut. Die Schauspieler waren gut und wirk-
ten sehr glaubwürdig und professionel. Die Disskusion sollte im kleinen 
Kreis geführt werden u. Witzbolde gleich rausgeschmissen werden. 

36. Gespräch war gut, es sollten bei der Disscusion weniger Schüler sind. 

37. Das das Stück von ehemaligen Drogenabhänigen gesielt wurde (Bezugs-
naher) Manche Sachen haben ich nicht verstanden, da das Stück etwas 
verwirrend war. Die Diskussion war schlecht, weil sehr viele scheiß gebaut 
haben. Zu viele leute (2 Klassen) 

38. Gspräch war gut. Es war gut, dass keine Lehrer dabei waren. Es könnte 
mehr Spannund in dem Stück sein. 

39. Ich fand gut, dass man mit Leuten sprechen konnte, die mit so was Erfah-
rung haben. Schlecht fand ich eigentlich nichts. Nur das Stück könnte et-
was spannender sein. Bei der Diskussion waren zu viele Schüler da. 

40. Es war spannend und witzig, aber es wurde im Stück nicht über Drogen 
gesprochen. Es waren zu viele Schüler bei der Diskussion. 

41. Das Stück war gut, man hat es aber etwas schlecht verstanden. 

42. Das stück spricht nicht so sehr auf Drogen an. Die Diskussion war gut und 
aufklärend. Zu viele Schüler bei der Diskussion. 

43. Es war gut dass keine Lehre bei der Besprechung dabei waren, weil man 
so besser mit ihnen reden konnte. Für viele war es schon schwierig zu ver-
stehen. Es haben zu viele Scheiße gelabert. 

44. Gut Aufführung, nicht zu lang schlecht mondrol unverständlich 

45. es war witzig aber man hat es zum Teil nicht richtig verstanden. Die 
Diskussionen waren toll. 

46. Das kann ich so auf die schnelle nicht sagen 

47. Ohne die richtige Vorinformation war es etwas schwierig das Stück zu ver-
stehen. Die Diskussion war echt gut, man konnte Informationen aus erster 
Hand erlangen. 

48. War schwer verständlich. Das Gespräch im Anschluß war gut 

49. theater war nicht schlecht, aber wir wußten zu wenig davon, um wases in 
den Stück geht. Diskussion war gut. 

50. Ich habe das Stück eigentlich ziehmlich gut verstanden, doch ich habe von 
vielen gehört das sie überhaupt nichts verstanden haben. Manche sagten 
sogar: "Was hat das mit Drogen zu tun?" 

51. Den Unterschied zwischen Traumwelt und Wirklichkeit sollte man deutli-
cher darstellen! 

52. Ich fand das Stück toll und auch die Diskussion war gut. Ich fand nicht su 
gut, dass die Diskussionsgruppen so groß waren. 
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53. Licht & Toneffekte 

54. Die Diskussionsgruppen waren zu groß, sonst war alles gut. 

55. Ich fand das Stück gut, denke aber, dass es für 8klässler nicht so sinnvoll 
war. Die Diskussion war sehr gut weil die Schauspieler so offen waren. Da 
ich selber Erfahrungen mit drogen gemacht habe fand ich das was die 
Schauspieler erzählt haben übereinstimmend mit meinen Erfahrungen. 

56. Das Stück war an einigen Stellen etwas unverständlich. Die Diskusion war 
sehr aufklärend. 

57. Gut war das Theaterstück und die Diskussion. Weniger gut war das man-
ches unverständlich dargestellt wurde. 

58. Die Zusammenhänge waren unverständlich und schwer zu verstehen. Die 
Schauspieler haben sich aber viel Mühe gegeben. 

59. Die Schauspieler haben gut gespielt. Die Zusammenhänge sind nicht im-
mer gut zu erkennen. 

60. Die Schauspieler waren super. Daß es die Premiere der einen Claudia war, 
hat man nicht bemerkt. Sie hat super mitgespielt. Die Zusammenhänge hat 
man manchmal nicht verstanden. 

61. Gut war die Blonde=Gabi. Schlecht war der Strip=Ecklig. 

62. Ich fand gut, dass die Schauspieler sozusagen eine gewisse Erfahrung mit 
ins Spiel gebracht haben. Man könnte es eine bißchen verständlicher ma-
chen. 

63. Es war für mich etwas schwer zu verstehen. Die Schauspieler aber aben 
gut gespielt. 

64. Die schauspieler waren gut. Man hat oft nicht die Zusammenhänge ver-
standen. 

65. Frau stripen; Rudi (sah aus wie Janker) war der beste; "Scheiß" Musik 

66. Man hat oft nicht die Zusammenhänge verstanden. Erst später als wir noch 
mal drüber gesprochen haben. Jeder Schauspieler hat seine Rolle echt gut 
dargestellt. 

67. Es war recht interessant, die schauspieler haben die Geschichte gut rüber 
gebracht. Besser wäre gewesen wenn man vorher über das Stück infor-
miert worden wäre. 

68. Es war im gesamten recht gut. Aber es sollte mehr über Drogen kommen. 

69. Man sollte es auf einer richtigen Bühne vorführen, dann sehen auch die 
was sie hinten sitzen! Ich z.B. Hab fast gar nichts gesehen! Trotzdem war's 
super! 

70. Das Stück war durch die Schauspieler etwas übertrieben. Der Männerstrp 
sollte abgeschafft werden! 

71. teils! 
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72. Der Junge der gestrippt hat (war gut) der Mann mit den Losen war +++ 
langweilig = es bringt nichts für die Suchtvorbeugung. Eine Frage: Was 
hat alles für einen Sinn wenn der Drogenabhängige sagt dass er es nicht 
bereut habe Drogen genommen zu haben. 

73. Der Junge der gestrippt hat (gut) der Mann mit den Losen war (schlecht)  
= es bringt nichts für die Suchtvorbeugung. Eine Frage: Was hat alles für 
einen Sinn wenn der Drogenabhängige meint das er es nicht bereut habe 
Drogen genommen zu haben. 

74. Die Diskussion war gut. Das Stück war zu weit von der Realität weg. Man 
hat keinen Zusammenhang mit Drogen oder Drogenprevenzion erkannt 

75. Bessere Zusammenhänge spielen, Uhr aufhängen, bessere Gewinnchancen 
bei Losbude, besseres Grafitti, die Bar in der Blue-moon bar sollte bei 
Männern und Frauen gleich hoch sein! Theater sollte auch was mit drogen 
zu tun haben. 

76. Theater sollte mehr mit Drogen zu tun haben. Die Diskussion war gut. 

77. am anfang des Stückes hat man nicht so verstanden das es mit Drogen zu 
tun hat. Es ist erst durch die Diskussion klar geworden. 

78. Die Verantstaltung insgesamt war gut bis sehr gut. Die Theaterspielzeit ist 
korrekt; für die Diskussion jedoch sollte eine gute Stunde zu Verfügung 
stehen. Schüler mit 15-16 Jahren sollten zur Aussprache motiviert werden. 

79. gut: gute Darstellung, nicht langweilig, spricht Schüler an Weniger gut: die 
Schüler sehen nicht ohne weiteres die Beziehung zur Drogenproblematik 

80. Sehr gut und realistisch dargestellt. Der Schlußsatz: Wir haben es mal 
wieder geschafft, kommt schlecht rüber. Man könnte nicht verstehen was 
damit gemeint ist 

81. Man hätte das Theaterstück schlecht mit Drogen ohne Zusammenhang mit 
der anschließenden Diskussion in Verbindung bringen können. Sonst war 
es ok. 

82. Ich enthalte mich 
83. Ich fand es ziemlich gut. Vor allem die Diskussion nach dem Stück. In 

dem Stück habe ich nicht kapiert um was es ging. In der Diskussion hatte 
man auch die Chance mit Ex-Drogenabhängigen zu reden. Die Lebenser-
fahrung von ihnen waren ziemlich interresant 

84. Die anschließende Diskussion war echt gut. Das Stück habe ich nicht ganz 
verstanden. 

85. Das Stück war unglaubwürdig und langweilig. Die Diskussion war um ei-
niges glaubwürdiger als die Polizei-Veranstaltungen 

86. keine Ahnung 
87. War lebensecht und nicht übertrieben. Die Person Nada war sehr witzig 

und gut gespielt. Schlecht war das man am Anfang nicht mitgekommen ist. 
88. Schauspielerische Leistung gut Zusammenhang zwischen Sehnsüchten/ 

Frustrationen und Suchtentstehung und Folgen noch deutlicher darstellen  
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89. Ich fand die Musik gut und auch die Schauspieler. Man sollte vielleicht die 
Handlung noch mehr hervorheben. Die Übergänge von Traum und Wirk-
lichkeit sind manchmal nicht ganz klar. 

90. Das Stück könnte man verständlicher machen. Die Schauspieler waren 
gut; es sollte sich mehr auf Drogen beziehen; zur Diskussion Themas ge-
ben, weil sowieso keiner Fragen stellt. 

91. Es war gut bloß so schlecht zu verstehen. 
92. Schauspieler waren super, doch der Sinn des Stückes war nicht ganz klar. 
93. Schauspieler haben mir ganz gut gefallen. Aber der Inhalt bzw. Den Sinn 

hat man nicht deutlich verstanden. Rudi hat mir sehr gut gefallen und die 
Blonde mit dem "coolen" Rock. 

94. Strip 
95. Man hat nicht alles so direkt verstanden war aber im allg. Gut. 
96. Man hat nur weniges verstanden, trotzdem witzig. Gute Schauspieler  
97. Schauspieler haben sehr gut gespielt besonders Gabi (blond) Sinn hat man 

schlecht verstanden 
98. Ich fand es gut das das Stück lustig war. Es war nicht so gut das es so 

schwer zu verständlich war. Aber im großen und ganzen fand ich es sehr 
gut. 

99. Mir gefiel es eigentlich ziemlich gut, aber die Diskussion am Schluß, war 
nicht so wie ich sie erwartet hatte. Ich hätte mir das Stück anders 
vorgestellt. 

100. Zusammenhänge etwas besser ausarbeiten 
101. Das Stück, welches ich gesehen hatte, wirkte auf mich eher, daß ihr die 

Träume von Drogenabhängigen aufzeigen wolltet, als die wahren Erfah-
rungen, die ihr gemacht habt. Das Stück das ihr gezeigt habt, könnte mehr 
auf die heutige Zeit bezogen sein. Es war trotz sicherlich eine wohlgelun-
gene Veranstaltung. Die Diskussion mit Alex und Holger war echt cool! 

102. Die Handlung sollte insgesamt verständlicher gemacht werden vor allem 
für jüngere Schüler verständnisvoll. Sonst insgesamt ok. 

103. Die Diskussion nach dem Stück war sehr gut, das Stück an sich wahr et-
was schwer verständlich aber wahrscheinlich auch nur für mich. 

104. gut: wenig Aufwand im Bühnenbild und der Kleidung   Schlecht: Sitzmög-
lichkeit in der Turnhalle 

105. Das Stück fand ich persönlich nicht so gut, wie ich es erwartet hatte. Die 
Diskussion nachher hätte ich mir allerdings nicht besser vorstellen können. 
Man hat viel 

106. Das Stück war zwar gut und tiefgründig, aber dennoch nicht geeignet für 
Drogenvorbeugung. So ein Theaterstück schreckt weder ab noch macht 
nachdenklich. Vielleicht müsste es auch einfacher sein. Damit es die Leute 
verstehen, weil wenn man etwas nicht kapiert, denkt man (viele) nicht so 
viel nach, weil das Anstrengung bedeutet. 
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Negative Kommentare der Schülerinnen und Schüler zu „Es geht ab“ (n = 
77) 

1. Die Diskussion sollte in kleineren Gruppen stattfinden und das Stück bes-
ser angekündigt werden(also vorher schon sagen dass es von ehemaligen 
Drogenabhängigen gespielt wird) 

2. Das Stück hatte für mich überhaupt keinen Bezug zur Realität und erst 
recht nicht zu Drogen. 

3. Wenn man nicht wusste, dass ihr den Drogenabhängige ward, dann hat 
man die Achterbahnszene nicht verstanden. 

4. Es war nicht klar um was es geht. 
5. Es sollte etwas verständlicher sein, denn bei manchen Szenen hat man 

nichts verstanden. 
6. War schlecht! 
7. Die Zusammenhang war zwischen den Szenen nicht klar. 
8. Deutlichere Darstellung der Probleme mit Drogen und das es um Drogen 

geht. 
9. Aus dem Stück sollte besser hervorgehen das es um Drogenprobleme geht 
10. Man hätte uns vielleicht besser informieren sollen und uns sagen sollen, 

um was das Stück eigentlich geht, da wir alle keine Ahnung hatten. 
11. Schwer zu verstehen 
12. Es sollte verständlicher für Jüngere sein und auch erklären, was Drogen 

sind. Für Leute, die süchtig sind bringt es weniger, da sie sich nicht von 
anderen bekehren lassen wollen, die sie nicht kennen. 

13. War für 4 Mark  viel zu teuer. Keine Kulisse, relativ kurz. Strippende 
Männer (was mich wirklich nicht interessiert). 

14. Es könnte mehr zusammenhängend und somit verständlicher sein. 
15. Mir ist unklar, was das Stück mit Drogen zu tun hat. Ausserdem fand ich 

es nicht sehr spannend und die story ist mir trotz späterer Erklärung durch 
einen der Schauspieler unklar geblieben. 

16. Ohne die Diskussion hätte ich das Stück nicht verstanden, und mir ist die 
Aussage von dem Stück nicht ganz klar. Außerdem wird nicht klar, was 
man gegen Drogen, oder dagegen, dass man sie nimmt machen kann/soll. 

17. Man sollte im voraus mitbekommen um was es in dem Stück geht, da man 
es sonst nicht so richtig verstehen kann. 

18. Schlecht zu verstehen! 
19. Es ist verwirrend, da man z.T. nicht weiß, wo es spielt und was es mit 

Drogen zu tun haben soll. 
20. Etwas verwirrend, da man manchmal nicht wusste, wo gerade was passier-

te (vom Ort her). Man sieht nur eine Grund, der eher nebensächlich ist, 
wieso Jugendliche zu Drogen greifen. 

21. Eine kleinere gruppe im Gespräch wäre besser. 

22. Wenn man nicht weiss, dass es um Drogen geht versteht man vieles nicht. 
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23. Es sollte gezeigt werden wie die Schauspieler die Drogen einnehmen. 
Manchmal hat man garnichts gecheckt! Es sollte deutlicher gezeigt wer-
den, wann die Leute high sind! 

24. Hätte ich nicht gewusst das es um Drogen geht wüste ich gar nicht das es 
um Drogen geht. Die Lichtefekte waren nicht gut. 

25. Bei der anschließlichen Diskusion waren es zu viele schüler als das eine 
offene Diskusion statgefunden hätte. 

26. Unverständlich; zu viele Schüler bei der Diskussion 

27. Die Schauspieler haben die Sucht meiner Meinung nach nicht so gut dar-
gestellt. Es gab auch was zum lachen und ich denke nicht das es bei dem 
Thema was zu lachen gibt. 

28. Anderes Thema wäre besser; schlecht verständlich 

29. Die Geschichte passte nicht zum Thema Drogen, denn da kamen zu viele 
witzige Sachen und außerdem war das Stück nicht so gut zu verstehen, und 
das gleich 2 Klassen bei der Besprechung waren, 

30. Mehr mit Drogen zu tun haben und auch zeigen. 

31. Manche Sachen konnte man schwer verstehen 

32. Diskussion war eher langweilig! Theaterstück war auch eher langweilig. 

33. Traum und Wirklichkeit sollten erkennbarer gemacht werden. Die Klei-
dung sollte zeitgemäßer sein. 

34. Träume und Wirklichkeit sollten besser erkennbar sein. 

35. Traum und Wirklichkeit/Realität besser erkennbar machen zum unter-
scheiden. Kleidung zeitgemäßer. Ansonsten gut. 

36. Nicht so viele Kleine, weil die nicht so viel von Drogen verstehen. 

37. Es war sehr schwer den in- und behalt des Stücks zu verstehen, das Stück 
war nicht so gut. 

38. In dem Stück muss man mehr über Drogen selbst behandeln. 

39. Die Gesprächsrunde in kleinerem Rahmen halten. Mehr Kontakt zwischen 
Schauspielern und Zuschauern. 

40. Verständlicher machen, z.B. Für jüngere Kinder. Die Diskussion interes-
santer machen. 

41. Ich habe überhauptnichts verstanden. Es war kein Zusammenhang zwi-
schen Theaterstück und Drogen. Bessere Geschichte 

42. Ich habe das Stück nicht ganz verstanden. Das Stück hatte für mich nichts 
mit Drogen zu tun. 

43. Die Diskussionsrunde war zu groß, es waren zu viele dabei die sich nicht 
dafür interessiert haben und immer irgendwelche dumme Komentare ab-
gaben. 

44. Es könnte verständlicher sein. 
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45. die Diskussion hätte etwas lehrreicher ausgehen können. 

46. Man hätte vor dem stück noch was erklären müssen. Die Diskussionsrunde 
hätte kleiner sein können. Frau sollte stripen, Es war schlecht dass nicht al-
le Schüler an der Diskussion beteiligt waren! 

47. Die Träume könnten besser dargestellt werden, da ich nicht erkannt habe 
das es Träume sein sollen. 

48. Der übergang zum Trip sollte auch gezeigt werden. Sowie was danach 
passiert, mit den Menschen 

49. Das ganze Stück müsste auf einer richtigen Bühne mit mehr Show insze-
niert werden. 

50. bessere Schauspieler weniger Lispeln 

51. Gut wäre der Strip wenn er von einer Frau gewesen wäre. 

52. Eine Frau strippen lassen, länger machen, auch Leute 

53. Man sollte etwas mehr über den Drogenablauf spielen. 

54. Das ganze Stück könnte auf einer richtigen Bühne inziniert werden. 

55. Ein bischen mehr über Drogen berichten und das ein bischen besser dar-
stellen 

56. Termine einhalten = mehr Zeit für Diskussion 

57. Verschwendung von Plastikeimern und Salzstangen!!! (schlecht für die 
Umwelt) 

58. Sucht hat mit Stück nichts zu tun! 
59. Das Stück hatte keinen Sinn! Man hat keine zusammenhänge verstanden. 
60. Tussy mit Motorradjacke (schlecht) 
61. Das mit den Drogen ist nicht ganz so rübergekommen. 
62. Schlecht war, dass wir nicht vorbereitet wurden. 
63. Das Stück hatte gar keinen Sinn und man hat nicht verstanden um was es 

ging. 
64. Das Stück hatte nicht mit Drogen zu tun. Es trägt überhaupt nichts dazu 

bei wie man aufhören kann. 
65. Das Stück hatte nichts mit Drogen zu tun. Es war ab und zu unklar Besser 

erklären um was es in dem Stück geht. 
66. Die Diskussion fand ich persönlich nicht so gut zu viele Leute waren da. 

Meiner Meinung zu viele Eltern und Lehrer. Ich wollte eigentlich viel 
mehr sagen - war immer schon kurz davor zu fragen- war dann aber ir-
gendwie doch gehemmt kleinere Gruppen = besseres Diskussionsklima  

67. Es sollte das Thema "Drogen" viel besser rüberkommen. (deutlicher) Das 
Stück sollte auch besser verständlicher gemacht werden. Die ehemaligen 
Drogenabhängigen sollten vielleicht auch über ihre eigenen Erfahrungen 
(z. B. Welche Droge sie genommen haben) in der anschließenden Diskus-
sion erzählen. 

68. Man hat wenig verstanden. 
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69. Die Handlung insgesamt sollte verständlicher sein und die Aussagefähig-
keit des Aktes mehr hervorgerufen werden 

70. Das Stück war mir zu realitätsunnah 
71. Neuere Thematik wäre gut. 
72. Das Stück war mir zu unrealistisch. 
73. Zuviel Gerede, wenige Handlung; keine Action bis auf den Strip! 
74. Dialekt war nicht so gut zu verstehen 
75. Manche Personen konnten die Sucht selbst in dem Stück nicht finden. Es 

war nicht deutlich was in dem Stück der negative Einfluss der Drogen war. 
76. Die Schauspieler haben manches nicht gut rübergebracht. 
77. Das Stück war ein bißchen schwer zu verstehen. Ich habe nicht alles ver-

standen. 
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4 Liste der Auftritte der Wilden Bühne im Jahr 1998 

28.01. 10:30 h Es geht ab Berufsschule Rottenburg/Neckar 

28.01. 14:00 h Es geht ab Berufsschule Rottenburg/Neckar 

29.01. 14:30 h Es geht ab Berufsbildungswerk Wildbad 

06.02. 19:15 h Träume Stuttgart Kulturwerk Naost 

09.02. 09:30 h Es geht ab Gymnasium Bad Urach 

16.02. 10:30 h Es geht ab Bildungszentrum Salem 

21.02. 20:00 h Die Weißen und die Pinken kkt Bad Cannstatt 

10.03. 09:30 h Es geht ab Bietigheim-Bissingen 

17.03. 19:00 h Es geht ab Esslingen-Mettingen 

26.03. 20:00 h Es geht ab Hechingen 

27.03. 20:00 h Improvisationstheater Kirchheim 

27.03. 20:00 h Frauenleben kkt Bad Cannstatt 

28.03. 20:00 h Frauenleben kkt Bad Cannstatt 

01.04. 09:00 h Es geht ab Berufsschulzentrum Waiblingen 

09.04. 20:30 h Mensch Kalle (PREMIERE) Stuttgart Kulturwerk Naost 

10.04. 20:30 h Frauenleben Stuttgart Kulturwerk Naost 

21.04. 10:00 h Es geht ab Schulzentrum Welzheim 

21.04. 14:00 h Es geht ab Schulzentrum Welzheim 

28.04. 20:00 h Die Weißen und die Pinken fdr-Kongress Freiburg 

05.05. 10:00 h Es geht ab Heidehofgymnasium Stuttgart 

05.05. 15:00 h Es geht ab Kirchberg/Jagst 

06.05. 10:30 h Es geht ab Ehingen 

13.05. 11:00 h Es geht ab Stuttgart Luginslandschule 

14.05. 20:00 h Es geht ab Jugendhaus Calw 

05.06. 18:00 h Unerwartetes Mercedes Benz Sindelfingen 

13.06. 20:00 h Es geht ab Zittau 

16.06. 10:00 h Mensch Kalle Sindelfingen 

16.06. 14:00 h Mensch Kalle Sindelfingen 

27.06. 20:00 h Die Weißen und die Pinken kkt Bad Cannstatt 

03.07. 10:30 h Mensch Kalle Stuttgart Kulturwerk Naost 

03.07. 19:00 h Die Weißen und die Pinken Pforzheim Kupferdächle 

04.07. 20:00 h Die Weißen und die Pinken Tübingen 

06.07. 19:00 h Es geht ab Schondorf/Ammersee 
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07.07. 10:15 h Es geht ab Meckenbeuren 

19.07. 20:30 h Filmriss (PREMIERE) Stuttgart Kulturwerk Naost 

23.07. 10:30 h Filmriss Reutlingen 

24.07. 18:00 h Improvisationstheater Nufringen 

25.07. 14:00 h Die Weißen und die Pinken Aids-Hilfe Heilbronn 

25.07. 21:00 Die Weißen und die Pinken Friedrichshof Obersulm 

11.09. 20:00 h Die Weißen und die Pinken Hof Fleckenbühl Cölbe 

16.09. 11:00 h Unerwartetes Heilbronn 

25.09. 10:30 h Es geht ab Walldürn 

26.09. 16:30 h Improvisationstheater Holzgerlingen 

01.10. 09:00 h Mensch Kalle Stuttgart Kulturwerk Naost 

01.10. 10:30 h Filmriss Stuttgart Kulturwerk Naost 

09.10. 20:00 h Die Weißen und die Pinken Stuttgart Kulturwerk Naost 

10.10. 20:00 h Die Weißen und die Pinken Stepps (Schorndorf) 

16.10. 17:00 h Die Weißen und die Pinken Stuttgart 

22.10. 20:30 h Filmriss Stuttgart Kulturwerk Naost 

23.10. 20:30 h Filmriss Stuttgart Kulturwerk Naost 

03.11. 20:00 h Improvisationstheater Hofheim/Taunus 

04.11. 13:00 h Improvisationstheater Frankfurt 

06.11. 10:30 h Mensch Kalle Lahr 

08.11. 15:00 h Die Weißen und die Pinken Neustadt/Pfalz 

12.11. 20:30 h Mensch Kalle Stuttgart Kulturwerk Naost 

13.11. 18:00 h Improvisationstheater Bregenz (Österreich) 

14.11. 18:00 h Frauenleben Germersheim 

20.11. 11:00 h Mensch Kalle Starnberg 

20.11. 19:00 h Mensch Kalle Münsingen 

21.11. 20:00 h Die Weißen und die Pinken Bad Lauterberg 

26.11. 19:00 h Improvisationstheater Rottenburg/Neckar 

02.12. 19:30 h Mensch Kalle Gerlingen 

09.12. 09:30 h Filmriss Stuttgart 

10.12. 20:00 h Improvisationstheater Stuttgart Kulturwerk Naost 

16.12. 18:00 h Filmriss Weingarten 

Tabelle 57: Auftritte der Wilden Bühne 1998 
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5 Transfer der Modellarbeit: die Fachtagungen  

Der möglichst umfassende Transfer der Inhalte und Ergebnisse des Projekts wurde 
durch jährlich stattfindende Fachtagungen umgesetzt, deren Ergebnisse auch pu-
bliziert wurden. 1996 fand die erste Fachtagung zum Thema „Theater in der The-
rapie“ statt. Mit dem Gegenstand „Authentisches Theater als Kultur vom Rande 
der Gesellschaft“ befasste sich die Tagung 1997. Den Abschluss bildete die Fach-
tagung mit dem Thema „Suchtprävention und Theater“ im Jahr 1998. Inhalt und 
Ergebnisse der Fachtagungen wurden dokumentiert. Die Dokumentationen dieser 
Tagungen sind in verschiedenen Fachverlagen (Wilde Bühne 1997, Wilde Bühne 
1998a, Wilde Bühne 1999) erschienen. In diesem Kapitel werden die unterschied-
lichen Beiträge deshalb nur kurz skizziert.  

5.1 Theater in der Therapie 

Die erste Fachtagung - „Theater in der Therapie” - fand in Zusammenarbeit mit 
dem Fachverband für Drogen und Rauschmittel e.V. (fdr) am 28./29. November 
1996 in Stuttgart statt. In den unterschiedlichen Beiträgen wurde die Bandbreite 
des Verständnisses von Theaterarbeit in pädagogischen und therapeutischen Kon-
texten sowie ihre verschiedenen Spielarten und Ausprägungen in stationären Ein-
richtungen der Drogenhilfe deutlich. Dabei zeigte sich, dass der Gegensatz zwi-
schen Theater in der Therapie und Theater als Therapie in der Praxis eine nicht 
haltbare Zuspitzung unterschiedlicher Interpretationen von Theaterarbeit darstellt. 
In der Verortung zwischen diesen Positionen; in den Abgrenzungen und Grenz-
überschreitungen zwischen Theater als Kunst, als Selbsterfahrung und als Thera-
pie ergaben sich wichtige Impulse und Perspektiven zur theater- und kulturpäda-
gogischen Arbeit. Sie betrafen neben inhaltlichen Aspekten auch strukturelle 
Bereiche wie die Entwicklung von Kooperationsmodellen von internen und exter-
nen Fachkräften. 

• Die besonderen Möglichkeiten von Kulturarbeit in der Suchtkrankenhilfe 
brachte der Fachbeauftragte des Bundesministeriums für Jugend und Familie 
für Suchtprävention in Österreich, Gerald Koller, in seiner Einstimmung „Ge-
sundheit kann nicht gemacht werden“ auf den Punkt. 

• Eckart Liebau lotete das Verhältnis von Kulturpädagogik und Kulturtherapie in 
seinem Beitrag „Kultur als pädagogische Arznei für den Einzelnen und die Ge-
sellschaft?“ aus. Seine Ausführungen bildeten die Basis für die folgenden Bei-
träge der Praktiker, deren Theaterpädagogik im Spannungsfeld von Theater und 
Therapie steht. 

• Lea Butsch und Jürgen Schwarzmann von der Wilden Bühne aus Stuttgart ga-
ben in ihrem Beitrag „Die Theaterarbeit der Wilden Bühne im Rahmen des 
Bundesmodellprojektes“ ihre Erfahrungen parallel verlaufender Theaterpraxis 
in zwei stationären Einrichtungen wieder. 
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• Die Sichtweise als Gesamtleiter einer stationären Einrichtung der Drogenhilfe 
bestimmte die Beiträge von Dick Koster aus Borgholzhausen („Theaterarbeit in 
den Therapeutischen Gemeinschaften Casum und Loxten“) und Rainer Baudis 
aus Schorndorf („Theaterarbeit in Four Steps“). 

• Aus dem Blickwinkel interner Fachkräfte berichteten Elmar Hurle aus Gagge-
nau („Die Arbeit der Theaterwerkstatt im Psychosozialen Zentrum 
Freiolsheim“) und Werner Kreutter vom Zentrum I der Drogenhilfe Tübingen 
(„Theater in der Therapie“). 

• Der Blickwinkel externer Fachkräfte wurde in den folgenden Beiträgen deut-
lich. Günter Keim aus Sinntal-Schwarzenfels („Sucht - Ersatz für die schöpfe-
rische Individualität“) ermöglichte durch seine vielfältigen Erfahrungen als 
Drogenabhängiger, Sozialtherapeut, Schauspieler und Regisseur einen praxis-
nahen Einblick in die Möglichkeiten des Theaters in der Therapie. Zusammen 
mit Monika Timme faßte er anhand einiger kurz referierter Beispiele die 
Grundlagen für die „Theaterarbeit in der Heil- und Lebensstätte Friedrich 
Daumer“ zusammen.  
Der Schauspieler und Theaterpädagoge Harald Otto Schmid aus Bielefeld er-
gänzte mit seinem Beitrag über das Theaterprojekt „Io und Prometheus“ („Des 
Ganges Gesang. Theater in der psychosozialen Praxis“) die Sichtweise externer 
Fachkräfte. 

• Die Erfahrungen aus der Praxis wurden ergänzt durch einen Überblick zur 
Theaterarbeit in den stationären Einrichtungen zur Drogenhilfe in Deutschland. 
Die mithilfe einer Fragebogenaktion erstellte Bestandsaufnahme umfaßt As-
pekte der Theaterarbeit wie Stellung in der Gesamttherapie, Anzahl und Quali-
fikation der zuständigen internen oder externen Fachkräfte, zeitlicher Umfang 
und Häufigkeit, Größe der Gruppen, etc. 

• Die Liste aller Einrichtungen der stationären Drogenhilfe in Deutschland, die 
sich an der Fragebogenaktion beteiligt hatten und dabei angaben, im Rahmen 
ihrer Gesamttherapie Theaterarbeit anzubieten sowie die Liste der Referentin-
nen und Referenten schließt die Dokumentation ab. 

5.2 Authentisches Theater als Kultur vom Rande der Gesellschaft 

Eine dreitägige Fachtagung gegen Ende des zweiten Modelljahrs diente dem 
Transfer der Ergebnisse aus dem zweiten Modelljahr und einem Austausch von 
Theorie und Praxis mit ähnlich arbeitenden kulturpädagogischen Gruppen. Die 
Tagung fand vom 24. bis 26. November 1997 in Flözlingen (bei Rottweil) zum 
Thema „Authentisches Theater“ statt. Eingeladen waren Fachkräfte aus sozialen, 
therapeutischen und künstlerischen Arbeitsfeldern, die mit Menschen am Rande 
der Gesellschaft als experimentierfreudige Kulturschaffende durch authentische 
Theaterarbeit deren spezifischen Erfahrungen und Sichtweisen auf die Bühne 
bringen. Die Tagungsleitung übernahm Gerald Koller, der Fachbeauftragte des 
Bundesministeriums für Jugend und Familie für Suchtprävention in Österreich. Er 
hat in seiner Arbeit eindrücklich darauf hingewiesen, dass gerade die Erfahrungen 
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der so genannten Randständigen für die Gesellschaft von großem Interesse sein 
können.  

Kann Theater als Darstellungs- und als Zuschaukunst eine Orientierungsfunktion 
in unserer individualisierten und pluralisierten Gesellschaft übernehmen, zu einer 
gelingenden Suche nach Authentizität beitragen? Welchen Stellenwert messen 
Praktiker/innen aus unterschiedlichen soziokulturellen Arbeitsfeldern ihrer Thea-
terarbeit bei? Welche Dimensionen und Möglichkeiten beinhaltet die besondere 
Form des authentischen Theaters? Die intensive Beschäftigung Theaterschaffen-
der mit diesen Fragen, war das Ziel der zweiten Fachtagung. Einen grundlegenden 
Beitrag zu „Authentizität in Theater und Gesellschaft“ hatte ich übernommen. Lea 
Butsch referierte über acht Jahre Theaterarbeit der Wilden Bühne, Uwe Zellmer 
vom Theater Lindenhof Melchingen berichtete über „Theater als Lebensform: Von 
der Rebellion zum Regionaltheater“, Gunther Seidler über das Obdachlosentheater 
„Ratten 07“, Carola Wisnet über Theater mit Psychiatriebetroffenen und Karlheinz 
Halbig-Kolb über Theaterarbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern mit ei-
ner geistigen Behinderung.  

5.3 Suchtprävention und Theater 

Die dritte Fachtagung fand vom 30. September bis 2. Oktober 1999 in Stuttgart 
statt. Zum Thema „Was ihr wollt. Suchtprävention und Theater“ waren Fachkräfte 
aus schulischen, sozialen und künstlerischen Arbeitsfeldern eingeladen, zu deren 
Aufgaben oder Interesse die Verbindung der beiden Themenfacetten gehört. Die 
Tagungsleitung übernahmen Barbara Tilke von der ajs (Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg) und Rolf Butsch von der Wilden Bühne 
gemeinsam. An der Planung der Tagung und als Referent war Gerald Koller, der 
Fachbeauftragte des Bundesministeriums für Jugend und Familie für Suchtpräven-
tion in Österreich, wieder maßgeblich beteiligt. Neben zwei Grundlagenreferaten 
zum Tagungsthema wurden mit „Mensch Kalle“, „Filmriß – zapp und weg“ und 
„Schlucks runter“ drei beispielhafte Theaterstücke gezeigt, die sich an ver-
schiedene Alters- und Zielgruppen richten. Diskutiert wurde unter anderem, in-
wieweit im Theater das Thema Suchtvorbeugung gezielt behandeln werden kann. 
Dazu wurde der Frage nachgegangen, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein 
müssen bzw. welche Nachbereitung theatraler Aktionen notwendig ist. Die weite-
ren diskutierten Fragen lauteten: Besteht in der Suchtprävention die Möglichkeit, 
das Medium Theater einzusetzen? Welchen Stellenwert können künstlerische Dar-
stellungsformen in der suchtpräventiven Arbeit haben? Welche Vorbedingungen 
müssen für einen erfolgreichen Einsatz erfüllt sein? Wie kann mit den gezeigten 
Themen im Rahmen der Suchtvorbeugung weitergearbeitet werden?  

Anhand der gezeigten Theateraufführungen wurden in Arbeitsgruppen gemeinsam 
Materialien für eine Nachbereitung von Theateraufführungen als Bestandteil einer 
suchtpräventiven Arbeit entworfen und diskutiert.  


