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In der Theaterwerkstatt Bethel hat sich über viele Jahre eine 
besondere künstlerische Praxis entwickelt, das Volxtheater. 
Hierbei treffen sich Menschen aus allen Lebensbereichen der 
Gesellschaft und schaffen ihr eigenes Theater. Es ist Thea- 
ter aus der Bevölkerung und für die Bevölkerung. 

Im Laufe der Zeit entstanden noch weitere Formen der ge-
meinsamen künstlerischen Gestaltung in vielfältig zusam-
mengesetzten Gruppen. Dazu gehören Volxtheaterwerk- 
stätten, Kinder- und Jugendvolxtheater, Volxperformances, 
Volxkunst oder Volxmusik. Die Denkweise, die all das ver-
bindet, nennt sich Volxkultur.

Seit 2016 gibt es auch eine Volxakademie für inklusive Kultur. 
Hier kann man sich über inklusive künstlerische Erfahrun-
gen austauschen, sie gemeinsam bedenken und erforschen. 
Dabei geht es zum Beispiel um die Wechselwirkungen zwi-
schen dem gemeinsamen künstlerischen Schaffen und dem 
Leben im Alltag: privat, bei der Arbeit, in der Bildung, im 
Glauben oder in der Politik. So entstehen neue Ideen für 
das friedliche Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft.

Von der Tragik wohlgemeinter Begriffe 

Inklusiv, integrativ, interkulturell, partizipativ – diese Attribute füh-
ren derzeit alle sozial- und bildungspolitischen Zielkataloge an. 
Doch stoßen auch ‚Kunst und Kultur‘ bei all ihrem Potenzial zur 
Förderung von Eigeninitiative und der Kompensation von sozialen 
Spannungen an Grenzen. Zielgruppenorientierung und struktu-
relle Zwänge erschweren viele Bemühungen und verstärken nicht 
selten das Dilemma, mit Angeboten für besondere, bildungsferne 
oder aus anderen Gründen von Ausgrenzung bedrohte Menschen 
nur weiter zu stigmatisieren.

Keine Frage: die genannten Begriffe sind allesamt gut gemeint. 
Sie signalisieren die Absicht zu beteiligen, einander anzuerken-
nen und auf Augenhöhe zu begegnen, Austausch zu ermöglichen 
usw. Damit gehören sie und die mit ihnen verbundenen An- 
sprüche zum ‚State of the Art‘ öffentlicher Förderung. Doch bei 
allem Bemühen um ‚Political Correctness‘ werden sie in der öf-
fentlichen Wahrnehmung immer wieder von althergebrachten 
Vorstellungen und Zuschreibungen eingeholt. Sie schleifen sich 
ab, werden in bestimmte Ecken gestellt – und schon ist ihre inspi-
rierende Wirkung dahin.

So wird die Inklusion die ihr anhaftenden Zuschreibungen ‚Behin-
derung‘, ‚zu teuer‘, ‚geht nicht‘ und ‚überfordernd‘ nicht mehr 
los. Dabei geht der Begriff auf eine ganz andere Idee zurück, 
nämlich, dass eine Gruppe, Gemeinschaft oder Gesellschaft im-

Theaterwerkstatt Bethel, 2019. Foto: Matthias Gräßlin
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mer von denen ausgehen sollte, die da sind, ohne sich zuvor nach 
irgendwelchen Kriterien zu sortieren und zu separieren. Alle Mit-
glieder sind gleichberechtigt. Die individuellen Bedürfnisse, Be-
sonderheiten, Erfahrungen und Interessen sowie das individuelle 
Wissen bilden die demokratische Grundlage und das schöpferi-
sche Potenzial der Gruppe. Wie sich in den verschiedenen Arbei-
ten dieses Bandes zeigen wird, gehören Unterschiede in einer 
inklusiven Volxkultur nicht glattgezogen oder auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner gebracht, sondern können inspirieren, das 
Leistungsspektrum zu öffnen und den Horizont zum Wohle aller 
zu erweitern. Formen und Inhalte müssen frei verhandelbar sein, 
Strukturen die Bedürfnisse und Anliegen der Beteiligten unter-
stützen statt umgekehrt. Dass dieses Verständnis von Inklusion es 
bisher schwer hatte, sich durchzusetzen, hat Gründe:

Problem 1: Wir haben in unseren zeitgenössischen Gesellschafts-
systemen keine etablierte Kultur, die das ungeheure Potenzial einer 
vielfältig zusammengesetzten Gemeinschaft umfassend wahrneh-
men, entwickeln und nutzen könnte. Im Gegenteil: Markt- und 
Klassendenken setzt allzu oft auf ruinöse Konkurrenz und Wett-
bewerb. Eine*r gegen Alle. Wir gegen Die. So schreibt es die so-
genannte soziale Marktwirtschaft vor. Sie unterscheidet zwischen 
Leistungsfähigen und Hilfsbedürftigen, Leistungsträgern und Kos-
tenverursachern. Wir folgen dieser Doktrin bis ins soziale Enga-
gement. Wenn beispielsweise die vermeintlich besten Initiativen 
zum Wohle von Benachteiligten im Ranking um Förderungen und 
Preise stehen und die imagestärkenden Preise das Engagement 
von Einzelnen und Gruppen belohnen, werden die damit einher-
gehenden Zuschreibungen kräftig bestärkt. Die Betroffenen blei-
ben Objekt, nicht Subjekt der Hilfe. Auf diesem Wege können 
sie allenfalls integriert werden. Doch … „der deutlichste Unter-
schied zwischen dem Begriff der ‚Integration’ und dem der ‚Inklu-
sion’ […] besteht darin, dass Integration von einer vorgegebenen 
Gesellschaft ausgeht, in die integriert werden kann und soll, In-
klusion aber erfordert, dass gesellschaftliche Verhältnisse, die ex-
kludieren, überwunden werden müssen“1.

Problem 2: Eigentlich hat der Inklusionsbegriff eine Erfolgsge-
schichte. Nach jahrzehntelangen Bemühungen aus der Behin-
derten-Selbsthilfe heraus, von der Krüppelbewegung der 80er 
Jahre über den Paradigmenwechsel von Stiftungen und Lobby-
isten (aus der Aktion Sorgenkind wurde die Aktion Mensch, aus 
Behindertenförderung die Gesellschafter) bis hin zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die gleichberechtigte Teilhabe fordert 
und mit dem Inkrafttreten am 3. Mai 2008 von einer Graswur-
zelbewegung zur gesetzlichen Vorgabe avancierte, ist die Rechte- 
vertretung von Menschen mit Behinderungen zeitgemäß mit der 
Forderung nach Inklusion verbunden. Doch die Öffentlichkeit 
zieht den Umkehrschluss: Es wird angenommen, Inklusion mei-
ne vor allem die Teilhabe und somit Integration von Menschen 

1 Kronauer, Martin (2010): Inklusion – Exklusion. Eine 
historische und begriffliche Annäherung an die soziale 
Frage der Gegenwart. In: Martin Kronauer (Hg.): Inklu-
sion und Weiterbildung – Reflexionen zur gesellschaft-
lichen Teilhabe in der Gegenwart. Bertelsmann. Biele-
feld, 56. https://www.pedocs.de/volltexte/2010/2626/
pdf/Kronauer_Inklusion_Exklusion_historische_begriff-
liche_Annaeherung_2010_D_A.pdf, abgerufen am 
02.12.2018.
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mit Behinderung in den gegebenen Alltag in Bildung, Beruf, Kul-
tur usw. Damit bleibt ihre eigentliche Idee einer Kultur der Vielfalt 
an sich auf der Strecke. Das reicht so weit, dass es sich nicht emp-
fiehlt, inklusiv angelegte Veranstaltungen mit dieser Bezeichnung 
zu bewerben. Die Folge wäre, dass sich vor allem Menschen mit 
Behinderung angesprochen fühlen. Andere nicht. Der Begriff ist 
also verbrannt, bevor er wirksam werden konnte.

Problem 3: Exklusion hat in unserer Kultur eine lange Tradition. In 
der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates wurden dankenswerter-
weise für besondere Bedarfe besondere Hilfen und Angebote ent-
wickelt und vorgehalten. Leider ging damit in den meisten Fällen 
die Trennung von allgemein zugänglichen Bildungs-, Gesundheits- 
und Mitwirkungsstrukturen einher. Diese separaten Strukturen, 
vor allem aber die tief verwurzelten Haltungen gegenüber be-
nachteiligten Menschen bestehen weitgehend noch immer. Inte-
gration und Inklusion stellen daher heute Bemühungen auf der 
Basis sehr widersprüchlicher Erwartungen dar. 
Mit viel Mühe wird z.B. in Schulen versucht, Menschen zusam-
menzuführen, die bisher mit großem Aufwand und bei gleichzei-
tigem Anliegen bestmöglicher Versorgung voneinander getrennt 
lebten, lernten und arbeiteten. Es sollen Unterschiede überbrückt, 
gemeinsam und voneinander gelernt werden können. So soll 
das Recht auf umfassende gesellschaftliche Teilhabe verwirklicht 
werden, wie es in den Menschenrechten und im Grundgesetz 
verankert ist, und wie wir durch die UN-Behindertenrechtskon-
vention angemahnt werden, um dann spätestens am Ende der 
ersten Klasse in regelmäßigen Abständen und schließlich definitiv 
in ‚gute und schlechte‘, ‚starke und schwache‘, ‚motivierte, sich 
anpassende und herausfordernde‘ Schüler*innen zu unterschei-
den. Einerseits wird die Schulgemeinde beschworen und ande-
rerseits leistungsbezogen zum Besuch verschiedener Schulen und 
Ausbildungsgänge sortiert. In inklusiven Schulversuchen wird sich 
bemüht, höchst unterschiedliche Menschen für ein und dieselbe 
Sache zu begeistern. In den kreativen Fächern soll kulturelle Bil-
dung die Persönlichkeit fördern, individuelle Fähigkeiten, Ideen 
und Gemeinsinn entwickeln. Doch alle wissen: Am Ende des The-
mas steht die Benotung.

Es kostet unendlich viel Kraft, unter diesen widersprüchlichen 
Vorzeichen zusammenzubringen, zusammenzuhalten, Vertrauen  
aufzubauen und dieses nicht ständig zu verraten. Wofür auch? 
Wo doch nahezu unser gesamtes Gesellschaftssystem Menschen 
nach gewinnmaximierenden Kriterien misst und immer wieder 
teilt statt zusammenzubringen. Das vermittelt sich Schüler*innen 
übrigens sehr schnell. Es dauert nicht lange, bis sie nach Kräf-
ten am Auseinanderdriften mitwirken, entweder im unbeding-
ten Leistungswillen oder kräfteschonenden Rückzug in den vom 
System zugewiesenen Bereich. Das reicht so weit, dass sich Ge-
winner*innen, Mitläufer*innen und Verlierer*innen jeweils  

Kollision, 2018. Unter der künstlerischen Leitung von 
Henrik Weber, Laura Kreutz und Leonie Lunkenheimer. 
Foto: Matthias Gräßlin
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solidarisieren, selbst eigene gesellschaftliche Gruppen bilden, ab-
schotten und ihre Claims verteidigen, bis zur Erschöpfung und in 
höchster Not auch mit Gewalt. Für die Einzelnen bedeutet das: 
‚Bloß nicht abgucken lassen!‘ und für Gruppen, dass sie sich erst 
in den verschiedenen Ecken des Schulhofes und später in entspre-
chenden Stadtteilen wiederfinden. Der Inklusionsforscher Peter 
Tiedeken hält fest: „Ein konsequenter Inklusionsprozess fordert 
mehr als die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an künst-
lerischen Projekten und Produktionen. Ein künstlerisches Pro-
jekt ist also nicht gleich inklusiv, weil sowohl Menschen mit als 
auch ohne Behinderung daran teilhaben. Inklusion formuliert 
das Recht, dass alle KünstlerInnen unabhängig ihres Status, Ge-
schlechts, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, etc. alle 
Dimensionen des künstlerischen Handelns (Kultur/Struktur/Praxis) 
aktiv mitgestalten können. Inklusion vollzieht sich somit auf al-
len Handlungsebenen, wobei davon ausgegangen werden kann, 
dass eine Gruppe niemals vollständig inklusiv aufgestellt ist. Eine 
Gruppe wird sicherlich immer Momente der Integration, Separa-
tion und auch Exklusion aufweisen.“2

Der Idee des Inter-Kulturellen geht es ähnlich. Die Debatten um 
Migration, Integration, Leitkultur, Assimilation usw. überlagern 
die gute Idee, sich zwischen den Kulturen zu treffen und in Dia-
log zu treten, voneinander zu lernen und gemeinsam nach neu-
en Wegen des Zusammenlebens zu suchen. Stattdessen geht es 
um die Anpassung des vermeintlich Fremden an die vorgegebene 
Kultur. Wenn das nicht klappt, drohen Sanktionen. Kein Wunder, 
dass Menschen in der Fremde dann ihre Anerkennung und Orien-
tierung nur noch unter ihresgleichen suchen und finden. So blei-
ben Fremde fremd.

Und die Partizipation? Nun, sie macht keinen Hehl daraus, dass es 
bei einem Angebot um die Teilnahme an etwas bereits bestehen-
dem geht. Sie gewährt Einblick – etwa in die Arbeitsweisen am 
Theater. Das erhöht das Verständnis, lässt am eigenen Probieren 
verstehen, wie Kunst entsteht. Nicht weniger, aber auch nicht 
mehr. Künstler*in bleibt Künstler*in und Laie bleibt Laie. 

Die Gründe für diese Rückfälle und die Mühe, die es macht, gegen 
die Verhältnisse anzuarbeiten, sind tief in unserer Gesellschaft 
verankert. Immer wieder geht es um die Vorrangstellung (Markt), 
Entscheidungsmacht (Politik) und Deutungshoheit (Bildung). 

Inklusion als der Menschen  
Recht, Pflicht und Chance

Im Umfeld der Theaterwerkstatt Bethel und der Volxakademie für 
inklusive Kultur wird Volxkultur im oben beschriebenen Sinne als 
Verwirklichung einer offenen freiheitlichen Gesellschaft verstan-

2 Tiedeken, Peter (2012): Kunst und Inklusion – Akti-
ve Mitgestaltung statt passiver Teilhabe. Zeitschrift für 
Inklusion. Hamburg. www.inklusion-online.net/index.
php/inklusion-online/article/view/71/71, abgerufen am 
1.12.2018.
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Der Beitrag behandelt inklusive Theaterpraxis unter dem 
Gesichtspunkt des Zusammenlebens. Dabei wird ein Theater- 
begriff entfaltet, der nicht nur die Darstellung auf einer 
Bühne, sondern auch die sozialen Prozesse bei der Erarbei-
tung einer Inszenierung sowie in der Spiel- und Probenpraxis 
berücksichtigt. Die Formen der ästhetischen Erfahrung im 
Spiel und in der Improvisation werden als Besonderheiten 
des sozialen Miteinanders in der Theaterpraxis betrachtet. 
Theater wird zum Laboratorium von Vielfalt und Eigensinn.

Inklusion

Inklusion ist nichts, was außerhalb unseres Zusammenlebens 
stattfindet: sie ist keine Schreibtischaufgabe, keine Sozialtechnik, 
keine Maßnahme – das alles mag und muss Inklusion auch sein: 
Gesetze, Verordnungen, Maßnahmen sind wichtig! Der Kern von 
Inklusion ist Zusammenleben. Und eben darin liegt ihr Problem. 
Wie soll das aussehen in einer Gesellschaft, in der immer mehr 
Bereiche segmentiert, voneinander getrennt und abgespalten 
sind, in der die Weltsicht und Orientierung je nach sozialem Netz-
werk und Community wechselt? Und was kann die Kunst, ins-
besondere das Theater, zum Zusammenleben beisteuern, dazu,  
dass es gelingt?

Versteht man unter Inklusion das gelebte Miteinander heteroge- 
ner und sich als heterogen verstehender Menschen mit ihren ver-
schiedenen Fähigkeiten und Bedürfnissen, so wird schnell klar:  
Inklusion geht alle an und Inklusion kann sich nicht in vonein-
ander separierten Räumen abspielen, in denen dann alle jeweils 
unter sich bleiben.

Mit Verweis auf den Anthropologen Réné Girard1 lässt sich fest-
stellen, dass Homogenität und Gleichmacherei Gewalt erzeugen: 
das wollen und tun alle totalitären Regime. Dort, wo Verschie-
denheit, wo Fremdes und Befremdendes Raum haben können, 
wird ein Miteinander, werden Austausch und gegenseitige Akzep- 
tanz – wird Inklusion möglich! Dort, wo Vielfalt, wo Unterschiede  
keinen Platz haben, wo sie geleugnet werden, macht sich Ge-
walt breit: Es sind zusammen mit der ökonomischen und media-
len Globalisierung Prozesse 
der Entdifferenzierung, die 
in den gegenwärtigen Ge-
sellschaften dazu beitragen, 
Gewalt und Populismus zu 
fördern. Von daher gehört 
zu Inklusion ein entsprechen- 
des Menschenbild:

Zur Inklusion gehört weiterhin: eine Praxis des Zusammenlebens.

„Inklusion basiert also auf einem Menschenbild, das die aus-
schließliche Normorientierung unserer Gesellschaft am Gesunden 
und Vollhandlungsfähigen aufhebt und die Unterschiedlichkeit 
der einzelnen Menschen als zum Menschsein notwendig zugehö-
rig und damit als Variante von ‚Normalität‘ begreift. Verschieden-
heit wird dabei als eine Bereicherung des menschlichen Lebens 
und des Zusammenlebens der Menschen gewertet.“2

1 Girard, Réné (1994, i.O. 1972: La Violence et le Sa-
cré): Das Heilige und die Gewalt. FISCHER Taschenbuch. 
Berlin.
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Theater als Praxis des Zusammenlebens

Eine solche Praxis findet modellhaft im Theater statt. Betrachtet 
man die frühen Theatermodelle und Experimente des 20. Jahr-
hunderts, die Theaterlaboratorien, die vielfältigen Studios und 
Theaterkollektive, so stellt man fest, dass dort stets auch auf 
bewusste Weise bestimmte Formen des Miteinanders und einer 
neuen sozialen Organisation erprobt und gestaltet worden sind. 
Ethik und Ästhetik bildeten in den Theaterexperimenten des rus-
sischen Theateroktobers, der für die Theaterkonzeptionen und 
Schauspielpraktiken des 20., aber auch noch des aktuellen Jahr-
hunderts prägend war, einen Zusammenhang. Auch die vielfäl-
tigen Theaterexperimente, die im Zuge der 1968er Bewegung 
entstanden sind, versuchten, kollektive – und heute würden wir 
sagen partizipative – Arbeits-, Spiel- und bisweilen auch Lebens-
formen zu erproben, wenn wir etwa an das Living Theater den-
ken. In den Schauspielschulen und -pädagogiken Stanislawskis, 
Chekhovs und Strasbergs beispielsweise ist eine implizite Ethik der 
gegenseitigen Anerkennung3 der Spieler*innen ebenso wie eine 
verantwortungsvolle Haltung der eigenen Profession und der Ge-
sellschaft gegenüber zu erkennen. Zu erinnern wäre in diesem 
Zusammenhang an die Theaterlaboratorien von Jerzy Grotowski 
in Wroclaw, an das Théâtre du Soleil, an Eugenio Barba und das 
Odin Teatret, an Peter Brook und die Bouffes du Nord, an freie 
Theater wie das Theater Agora in Belgien u.v.a.m. Auch in der sich 
seit den 1970er Jahren professionalisierenden Theaterpädagogik 
lassen sich Prinzipien für das soziale Miteinander in vielfachen 
Variationen von Créations Collectives ausmachen. Das geht von 
den verabredeten Spielregeln über bestimmte Rituale bis hin zu 
Formen von Beteiligung, Partizipation4 und wechselseitiger An-
erkennung der Beteiligten. Theater, betrachtet als institutionelle, 
ästhetische und soziale Praxis, fungiert über weite Strecken als 
Modell gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es nahm und nimmt 
vorweg, was sein sollte.

Theater als Prozess

Kunst, insbesondere das Theater, ist spezialisiert auf Heterogenität, 
Verschiedenheit und den Umgang damit. Gemeinhin denken wir, 
Theater habe etwas mit zeigen zu tun: da sind Leute, ausgebilde-
te oder, wie im Volxtheater der Theaterwerkstatt Bethel, geübte 
Menschen, die etwas vorbereitet haben, das sie anderen, Zuschau-
ern, einem Publikum vorführen.

Wir denken, es geht dabei in erster Linie um das Was: Was zeigen 
sie uns? Gefällt oder missfällt es, können wir überhaupt verstehen, 
was gemeint ist? Manchmal fragen wir uns, warum sie uns gera-
de das zeigen, was sie zeigen. Verstehen wir die Darsteller*innen, 
die Spieler*innen richtig?

2 Markowetz, Reinhard (2005): Inklusion. Neuer Be-
griff, neues Konzept, neue Hoffnungen für die Selbst-
bestimmung und Partizipation von Menschen mit Be-
hinderung, 9 f. http://scholar.google.de/scholar?q= 
Inklusion+konzepte+begriff+Markowetz&hl=de&as_
sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=AfTxU42jFf-
TY4QSi8YHIAw&ved=0CB4QgQMwAA, abgerufen am 
1.8.2014. 

3 Honneth, Axel/Stahl, T itus (2013): Wandel der An-
erkennung. Überlegungen aus gerechtigkeitstheo-
retischer Perspektive. In: Honneth, Axel/Lindemann, 
Ophelia/Voswinkel, Stephan (Hgg.): Strukturwandel 
der Anerkennung: Paradoxien sozialer Integration in 
der Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt am Main, 
275–300.

4 Seitz, Hanne (2014): Modi der Partizipation. In: Pinkert,  
Ute (Hg.): Theaterpädagogik am Theater. Kontexte und 
Konzepte von Theatervermittlung. Milow u. a. https:// 
www.kubi-online.de/artikel/modi-partizipation-thea-
ter-zuschauer-bleiben-publ ikum-werden-performer- 
sein, abgerufen am 1.2.2018.
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Indem wir diesen Fragen nachgehen, kommen wir zu einer an-
deren Auffassung davon, was Theater ist: Es handelt sich dabei 
offenbar um einen Vorgang zwischen Menschen, um ein zwi-
schenmenschliches Geschehen. Eines, das sich nicht so direkt 
vollzieht wie unsere Kommunikation im Alltag. Immerhin stehen 
einige eigens dafür auf der Bühne (verkleiden sich, üben etwas ein 
und spielen Musik dazu). Dennoch: Sie treten zu uns in Beziehung!

Und: In was für eine! Oder in was für eine?

Diese Fragen sind zentral! Warum? In der Art und Weise, wie wir 
aufeinander Bezug nehmen, wie wir uns aufeinander beziehen, 
wie wir kommunizieren und etwas mitteilen, liegt das Politische 
verborgen – oder besser gesagt: wird es offenbar. 

Theater und die Dimension des Politischen 

Theater ist ohne die Dimension des Politischen gar nicht zu den-
ken. Nicht nur, dass es in der antiken Polis als besondere aus dem 
Alltag herausgehobene gemeinsame Erfahrung der Bürger*innen 
eine große Rolle gespielt hatte oder dass Parlamentsgebäude 
noch heute nach der Form der griechischen Amphitheater gebaut 
werden, nein, Politik bedeutet: Der Mensch ist ein Zoon politikon, 
ein auf Gemeinschaft angelegtes und ausgelegtes Wesen. Politik 
ist die Art und Weise, wie er/sie die Gemeinschaft, wie er/sie sich 
als Zoon politikon realisiert. ‚Politisch‘ bedeutet also nicht, Fak-
ten und Informationen zu präsentieren (obwohl Kenntnisse und 
Informiertheit wichtig sind, um sich zu orientieren und perspek-
tivieren), wählen zu gehen oder sich einer Partei anzuschließen.

Weil Theater eine Gemeinschaftskunst ist, ein Medium, das sich 
im Zusammenspiel und der Kopräsenz von Zuschauer*in und Per-
former*in vollzieht, ist es eine politische Kunstform bzw. ein poli-
tisches Medium. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, im Einzelnen 
auszuführen, wie sich das Miteinander des Verschiedenen, also 
Inklusion in einem weiten gesellschaftspolitischen Sinne verstan-
den, mit der Theaterkunst und ihrer Geschichte verbindet.5

Aktuell sind wir mit einer Situation konfrontiert, in der eine Fül-
le von bildungs-, sozial- und kulturpolitischen Erwartungen an 
Theater und Kunst herangetragen werden, insbesondere auch 
dann, wenn wir vom Inklusiven Theater sprechen. Die Theater-
werkstatt Bethel mit ihrer langen Geschichte und ihren vielfäl-
tigen Erfahrungen gehört plötzlich in eine Schublade, unter ein 
Label. Das will sie nicht! Wohl deswegen hatte Matthias Gräßlin 
sich von mir einen Beitrag gewünscht, in dem ich provozierend 
frage: Brauchen wir Inklusives Theater? Ich hoffe, ich kann diese  
Frage – wenn auch unter anderem Titel – beantworten.

5 Hentschel, Ingrid (2013): Laboratorien der Gegen-
wart – Welches Theater braucht Europa? In: Schneider, 
Wolfgang (Hg.): Theater entwickeln und planen. Kul-
turpolitische Konzeptionen zur Reform der Darstellen-
den Künste. transcript. Bielefeld, 101–122.
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Ein Ausflug in die Theatergeschichte zeigt, dass Theater ein äu-
ßerst widerständiges und -spenstiges Medium ist: Nicht leicht zu 
zähmen und immer für überraschende Entwicklungen gut. Von 
den Mächtigen nur bedingt und nur um den Preis seiner künst-
lerischen Freiheit zu gebrauchen! Das Verhältnis von institutio-
nalisierter Politik und Theater ist stets ein gespanntes – und das 
muss es sein, auch wenn gegenwärtige Zielvereinbarungen auf 
Konsens ausgerichtet sind! Wenn Theater Inklusion leisten soll, 
wie es sich Förderer und Geldgeber*innen vorstellen, dann tut 
es dies auf eigensinnige Weise. Künstler*innen sind nicht Auf-
tragnehmer*innen der Kultur- und Bildungspolitik! Sie sind selbst 
Akteur*innen! Und so hat die Theaterwerkstatt Bethel Inklusion 
schon gelebt, entfaltet und weitergeführt, als die Politik sie noch 
gar nicht entdeckt und auf ihre Fahnen geschrieben hatte.6

Theater geht keine direkten Wege, denn dann bräuchten wir es gar 
nicht. Kunst ist doch für all das zuständig, was wir nicht mit Hän-
den greifen und anders kaum artikulieren können. Unsere Träume, 
Ängste und Sehnsüchte, unsere Visionen und Alpträume – und  
die Kunst ist auch ein großes Forschungsinstrument.

Theater als Laboratorium des Zusammenlebens

Wir sind es nicht nur gewohnt, Theater als einseitigen Vorgang zu 
betrachten, sondern wir nehmen gemeinhin nur die Ergebnisse in 
den Blick: das, was dann fertig auf einer Bühne präsentiert wird. 
Das ist aber in einem hohen Maße abhängig von dem, was sich 
als Kooperation zwischen den Beteiligten ereignet! Die Theater- 
werkstatt Bethel nennt sich treffenderweise eine „Werkstatt“, 
und das, bevor sie in der alten Schmiede, einer veritablen Werk-
statt, ihre Heimstatt gefunden hatte.

Der Begriff der ‚Theaterwerkstatt’ und später des ‚Theaterlabo-
ratoriums’ hat eine lange Tradition. Er meint, dass nicht nur die 
fertige Aufführung vor einem Publikum sondern auch der Pro-
zess des Spielens selbst im Mittelpunkt der Theaterarbeit stehen 
soll. Die Analogie zur Werkstatt betont das handwerklich Prakti-
sche, den Herstellungsprozess. Das Laboratorium geht noch einen 
Schritt weiter: hier ist es die Forschung, die ins Spiel kommt. Ein 
Theaterlabor versteht sich als Erfahrungs- und Forschungsraum 
für theatrale Ausdruckformen zwischen künstlerischer, kultureller 
und Alltagspraxis. Die Gründung der Volxakademie vor drei Jah-
ren ist mit diesem Gedanken des Laboratoriums7 verbunden. Hier 
können sich die Potenziale des Mediums Theater im offenen Er-
fahrungsprozess entfalten. Theater kann als Versuchsanordnung 
betrachtet werden, es kann der Selbsterforschung, aber auch der 
experimentierenden Erkundung von Verhaltensweisen, Haltun-
gen, Gefühlen und Kommunikationsstrukturen dienen.

6 Vgl. Hentschel, Ingrid (2015): Eine Kultur der Viel-
falt. Reziprozität und Wechselseitigkeit in der Theater-
arbeit der Theaterwerkstatt Bethel. In: Grosse, Thomas/
Hill, Burkhard/Skladny, Helene (Hgg.): Inklusion und 
ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit. Beltz Juventa. 
Weinheim, 129–149.

7 Hentschel, Ingrid (2018): Wovon wir sprechen, wenn 
wir von Recherche-Theater sprechen. In: Kinder- und 
Jugendtheaterzentrum in der BRD (Hg.): Wer spricht? 
Rechercheorientierung im Kinder- und Jugendtheater. 
Dokumentation. Frankfurt am Main, 4–7.
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