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Lehrveranstaltungen 

 

Einführung in die Theaterpraxis (4507724)   

Module: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und-praxis im ThOP / B.Ger.14-1.Mp: Basismodul 

Theaterpraxis 

Diese Lehrveranstaltung gibt einen Überblick über verschiedene Bereiche eines Theaters 

bzw. einer Theaterproduktion. Exemplarisch werden wir uns dabei mit Produktionen des 

Theaters im OP (ThOP) beschäftigen. Neben der Theorie soll(te eigentlich) die Praxis eine 

große Rolle spielen, konkret das gemeinsame Arbeiten an verschiedenen Textgrundlagen 

(je nach Gruppengröße), um daran verschiedene Aspekte der Arbeit an einer 

Theaterproduktion "durchzuspielen". Ob bzw. wie das in diesem Semester möglich sein 

wird, bleibt abzuwarten – ich rechne aber nicht damit, dass es mit einem Präsenztermin 

klappt. Stattdessen werden wir wohl zwei oder drei Videokonferenztermine zwischen Mitte 

Mai und Mitte/Ende Juli vereinbaren. Die Termine legen wir gemeinsam bzw. über eine 

Doodle-Umfrage fest. 

Vorbereitend wird es ab etwa Anfang Mai schriftliche Materialien geben. Alle 

Teilnehmer*innen (zumindest die, die Credits erwerben wollen) werden gebeten, einen 

Arbeitsbereich/Beruf am Theater kurz vorzustellen, z.B. Dramaturgie, Maske, Requisite… 

Das könnte über ein Handout, eine PowerPoint-Präsentation oder auch durch ein kurzes 

Video passieren. Weitere Ideen sind herzlich willkommen. Wer welchen Beruf vorstellt wird 

nach der Anmeldung verteilt. Wünsche gerne per Mail an mich: bkorte1@gwdg.de 

Genaueres zum Seminarablauf werden wir gemeinsam klären, wenn klar ist, wieviele 

Teilnehmer*innen es geben wird. Ich werde dann auch eure technischen Möglichkeiten 

abfragen (gute Internetverbindung? Webcam? Mikro?). 

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Um das Modul B.Ger 14-1 

abzuschließen, müssen noch zwei weitere Veranstaltungen besucht werden 

(Sprecherziehung und „Gruppen und Projekte leiten”). 

Anmeldung per Stud.IP bis zum 03.05.2020  

 

Leitung: Dr. Barbara Korte  

Kontakt: bkorte1@gwdg.de 

Termin: Videokonferenztermine nach Vereinbarung 

 

Theaterprojekt II (4507724)  

Modul: B.Ger.14.7.Mp: Theaterpraxis intensiv  

Diese Lehrveranstaltung richtet sich insbesondere an Studierende des Berufsprofils 

"Theaterpraxis" sowie des Zertifikates "Theaterpraxis und Präsentation". Sie ist begleitend für 

Studierende ausgerichet, die an einer Theaterproduktion des ThOP mitarbeiten (z.B. in den 

Bereichen, Schauspiel, Regie, Maske, Kostümbild, Licht). An mehreren Einzelterminen nach 

individueller Vereinbarung soll die eigene Rolle, das Mitwirken in dieser Produktion sowie 

das Projekt als Ganzes reflektierend betrachtet werden. In einer abschließenden, 

schriftlichen Reflexion zeigen die Studierenden, dass sie in der Lage sind, bühnenwirksame 
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Entscheidungen zu treffen, diese zu begründen und praktikable Strategien für ihre 

Umsetzung zu entwickeln. Da die aktive Mitarbeit an einer ThOP-Produktion 

Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs "Theaterprojekt II" ist, können Termine auch in 

der vorlesungsfreien Zeit oder semesterübergreifend stattfinden. Aufgrund der Corona-

Pandemie und den aktuellen Empfehlungen zu "Social Distancing" können derzeit keine 

verlässlichen Aussagen getroffen werden, ab wann eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs 

am ThOP möglich sein wird. Daher wird dieser Kurs bis auf Weiteres nur eingeschränkt 

stattfinden können, z.B. für diejenigen, die vor dem sogenannten "Shut-down" bereits mit 

der Probenarbeit begonnen haben und diese virtuell fortsetzen können. Fragen zum Kurs 

können gern per E-Mail gestellt werden (Kontakt s.u.) Anmeldung: über Stud.IP oder per 

Mail. 

 

Leitung: Kerstin Börst  

Kontakt: kerstin.boerst@phil.uni-goettingen.de  

Termin: Einzeltermine per Telefon oder Videokonferenz nach Vereinbarung 

 

Kreativer Zugang zum Theater (Digitales Seminar/Videokonferenz)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP / B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen / B.Ger.14-6.MP: Dramatische Texte in Theorie und Praxis 

Ziel dieses Seminars ist es, sich anhand von drei Theaterstücken über eigene kreative 

Gedanken auszutauschen: Wie könnte das Bühnenbild aussehen? Mit welchen Kostümen 

würden wir die Schauspieler ausstatten? Mit welchem Schauspielertypen würden wir die 

einzelnen Rollen besetzen? Hierfür lesen wir zunächst gemeinsam drei Theaterstücke und 

entwickeln im freien, kreativen Austausch unsere eigenen Inszenierungsideen. 

Hierzu sehen wir uns dann Videoaufzeichnungen von Theaterinszenierungen an und 

diskutieren im Anschluß das oftmals spannende Ergebnis: Welche Übereinstimmungen, 

welche Überraschungen gibt es in den Inszenierungsideen? 

Das Seminar ist offen für Studierende aller Fachbereiche und findet 14tägig (180 min) 

donnerstags statt. Der erste reguläre Termin ist Donnerstag, 30. April 2020 von 18:15 Uhr 

bis 21:45 Uhr. Hinweis: Diese Veranstaltung findet als Digitales Seminar / Videokonferenz 

statt. Die Teilnehmenden erhalten vorab über das studip einen Zugangslink zugesendet. 

 

Leitung: Thomas Löding  

Kontakt: tloedin@uni-goettingen.de  

Termin: Donnerstags (14-tägig) 18:15-21:45 

 

Feindbananen – Improvisationstheater (4507730)  

Module: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis am ThOP / B.Ger.14-4.Mp.: 

Aufbaumodul  

Feindbananen, die: 

/ɪmprovizaˈʦjoːnsteaːtɐ/ 
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Eine bunt gemischte Gruppe aus erfahrenen und neuen Improspielern, die sich einmal die 

Woche (Mi, 19-21h) zum Spielen, Trainieren und Ausprobieren treffen. Es ist eine 

Tradition, die sich seit über zehn Jahren immer wieder neu definiert. 

Interessierte sollten Spaß haben, neue Sachen auszuprobieren und offen für Neues sein. 

Improerfahrung wäre schön, braucht ihr aber nicht! In diesem Semester werden wir uns 

erstmal(s) nur online über Videochat treffen. Infos dafür per E-Mail oder auf unserem 

Discord-Server.  

Ob es bei uns möglich ist, Credits zu erwerben, können wir noch nicht sagen, da das 

Improspiel als Bühnensport auch sehr von physischer Interaktion und Bühnendynamik lebt. 

Auf jeden Fall ist dafür jedoch regelmäßige Teilnahme bei unseren Treffen notwendig. 

 

Leitung: Hanna Mohnert, Malte Wolpers  

Kontakt: feindbananen.impro@gmail.com / Discord-Server: mFauy4e  

Termin: Mittwochs, 19:00-21:00 (oder n. V.) 

 

Theaterprojekt I (4507732)  

Modul: B.Ger.14-3.Mp: Aufbaumodul Theaterpraxis 

Diese Veranstaltung steht allen Theaterinteressierten offen, die Studierenden des 

Berufsprofils "Theaterpraxis" sowie des Zertifikates "Theaterpraxis und Präsentation" werden 

zuerst berücksichtigt.  

In dieser Lehrveranstaltung wird kein eigenständiges Theaterprojekt erarbeitet, sie begleitet 

die Teilnehmer vielmehr während der Mitarbeit an einem anderen Theaterprojekt im 

Theater im OP (ThOP). Daher richtet sich diese Übung richtet sich an Studierende, die 

neben der Mitwirkung an einer Theaterproduktion im ThOP (z.B. in den Bereichen 

Schauspiel, Regieassistenz, Bühnentechnik, Kostümbild und Maske, Bühnenbau, 

Öffentlichkeitsarbeit, o.a.) ihre Rolle/Funktion in dieser Produktion und das Projekt als 

solches reflektiert betrachten wollen.  

Aufgrund der bestehenden Zugangsbeschränkungen der universitären Räumlichkeiten 

durch die Coronavirus-Pandemie und Empfehlungen zu digitaler Lehre und „Social 

Distancing“ können derzeit keine verlässlichen terminlichen Aussagen getroffen werden, zu 

welchem Zeitpunkt die Aufführungen des ThOP wieder beginnen.  

Die Teilnahme an einer Theaterproduktion ist eine zwingende Voraussetzung zur 

Teilnahme am Theaterprojekt I. Der Kurs ist aber auf bis zu zwei Semester angelegt, daher 

können Produktionen in der vorlesungsfreien Zeit oder im Folgesemester liegen.  

Begleitend zu der Produktion treffen wir uns zu mehreren Einzelsitzungen, Termine nach 

individueller Vereinbarung. Diese Einzelsitzungen werden dabei entweder telefonisch oder 

als Video-Konferenz umgesetzt. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine schriftliche 

Reflexion. Das Thema erfolgt in Absprache mit dem Kursleiter. 

 

Leitung: Klaus-Ingo Pißowotzki  

Kontakt: kpissow1@gwdg.de  

Termin: n.V.  
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Bühnensprechen: Szenisches Sprechen und Rezitation (4507733)  

Modul: B-Ger.13.Mp: Theaterarbeit und -praxis am ThOP / B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

Theaterpraktische Übungen / B.Ger.14-5.Mp: Konzeption und Realisation von Texten für 

die Bühne  

Im Kurs „Bühnensprechen – Szenisches Sprechen und Rezitation“ lernt ihr 

- wie ihr für Rollensprechen und Rezitation text-, rollen- und situationsangemessen eure 

Stimme einsetzen könnt; dabei lernt ihr ebenfalls, verschiedene interpretatorische Ideen 

stimmlich-sprecherisch umzusetzen – und 

- welche Rolle die Körpersprache dabei spielt, um einen Bühnentext (fürs Rollensprechen) 

oder einen zu rezitierenden Text lebendig zu gestalten - und wie die Sprechweise davon 

profitiert. 

Ihr könnt gerne Texte eigener Wahl oder von euch selbst verfasste Texte bereithalten, um 

unter den oben genannten Gesichtspunkten praktisch mit ihnen zu arbeiten. 

Die Übung findet aufgrund der Corona-Krise möglicherweise im Online-Lehrformat statt. 

Sollte dies der Fall sein, würde ich für den Unterricht Zoom nutzen und euch den 

dazugehörigen Einladungslink schicken. Die Prüfungsleistung in Gestalt einer 10-minütigen 

Rezitation würde dann am dritten Kurstag ebenfalls per Zoom erfolgen. 

Meldet euch bitte über Stud.IP an. Bei weiteren Fragen nehmt gerne per Mail oder 

telefonisch montags zwischen 16:00 und 18:00 Uhr Kontakt auf.   

 

Leitung: Ulrich Gohlke  

Kontakt: info@redefluss.com / 0160-96744100 

Termin: 14.06.-16.06.2020, jeweils 9:15-17:45 Uhr 

 

Regiekurs (4507734)  

Modul: B.Ger.14-6.Mp: Dramatische Texte in Theorie und Praxis 

Auch in diesem Sommersemester wird der Regiekurs als Blockveranstaltung voraussichtlich 

in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Fast wie gewohnt … Denn umständehalber gehen 

auch wir online. Doch das wird unser aller Kreativität nicht hemmen. Denn ob online oder 

in Präsenzveranstaltung, beim Regiekurs des ThOP 2020 erwartet Euch eine spannende 

Mischung aus Theorie und Praxis. Aufgrund Eurer Wünsche aus vergangenen Semestern 

wollen wir uns neben Spielpraktischen Übungen auch der Geschichte der Regie widmen. 

Wie hat sich diese eigentlich entwickelt? Was können wir daraus lernen? Und was heißt 

das fürs Regie-führen heute? 

Es wird sicher wieder eine spannende, spielerische und schöne Zeit und wir freuen uns auf 

Euch, Eure Ideen und Kreativität und auf das neue Format! 

Seid so gut und meldet Euch über StudIP an, diesmal situationsbedingt auch 

freundlicherweise mit Angabe Eurer Telefonnummern. Wir informieren Euch sehr bald über 

die Modalitäten des Kurses! 

 

Leitung: Götz Lautenbau, Chawwah Grünberg  

Kontakt:  glauten@gwdg.de & chawwahg@yahoo.de (Götz: 0176 453 253 79) 
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Termin: n.V. 

 

Szenisches Schreiben (4507735)  

Modul: B.Ger.14-5.Mp: Konzeption und Realisation von Texten für die Bühne  

Szenisches Schreiben mal ohne Präsenzsitzungen – geht das? Klar! Wenn Ihr Lust habt, 

kreativ zu werden und einen Szenentext zu verfassen (Sketch, Dialog, Monolog – alles was 

die Fantasie hergibt!), meldet Euch bei StudIP zu diesem Creative-Writing-Kurs an. Ich ruf 

Euch an und gebe Euch Anregungen aller Art – oder höre mir gespannt Eure Ideen an! 

Dann schickt Ihr mir Eure Entwürfe … und so weiter! Also Einzelunterricht – geradezu 

luxuriös, ganz nach Vereinbarung. Ich freu mich auf den Kurs und Eure Ideen! 

 

Leitung: Götz Lautenbach  

Kontakt: glauten@gwdg.de 

Termin: n.V. 

 

Schminken für die Bühne (4507737)  

Module: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis am ThOP / B.Ger.14-4.Mp.: 

Aufbaumodul  

In dieser Veranstaltung wären die Grundlagen des Schminkens für die Bühne unterrichtet 

worden. Auf Basis der hier vermittelten Materialkunde rund um Make-up Produkte für die 

Bühne hättet ihr zum Beispiel gelernt, jemanden jünger oder älter wirken zu lassen, Wunden 

oder abstrakte Kreationen zu konstruieren und noch viel mehr. Zum Kursumfang gehören 

normalerweise die Teilnahme an den Blocktagen sowie das Mitwirken im Maskenteam einer 

Produktion des ThOP.  

 

Da sich körperliche Nähe und physischer Kontakt beim Schminken im Rahmen dieses 

praktisch angelegten Kurses nicht vermeiden lassen, kann die Lehrveranstaltung in diesem 

Semester leider nicht stattfinden.  

Für diejenigen unter euch, die in diesem Semester aber trotzdem dringend Credits 

erwerben wollen oder müssen (weil ihr beispielsweise kurz vor dem Abschluss steht oder in 

diesem Semester das Modul B.Ger 14-4 abschließen müsst), haben wir uns eine Lösung 

überlegt, die aber wirklich nur für Einzelfälle zur Verfügung steht. Auch wenn wir für 

gewöhnlich eher den praktischen Aspekt des Schminkens für die Bühne unterrichten, steckt 

hinter der Maskenbildnerei auch viel Theorie. Wir könnten euch Lehrmaterial und Literatur 

zur Verfügung stellen und ihr müsstet dann als Prüfungsleistung für den Crediterwerb eine 

Hausarbeit zu einem maskenbildnerischen Thema verfassen, das wir euch auf Anfrage 

zusenden werden.  

Für weitere Fragen und Kommunikation stehen wir unter unserer Emailadresse (siehe 

unten) jederzeit zur Verfügung.  

 

Leitung: Orthey Stoll, Hannah Fecht  

Kontakt: shakespeareslaerm.thop@gmail.com  
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Termin: Abgabe Prüfungsleistung: 30.09.2020 

 

Eine Lesung gestalten – Stimme und Text in Form bringen (4507744)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und-praxis im ThOP / B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

Theaterpraktische Übungen 

Diese Lehrveranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich 

ausschließlich im Online-Lehrformat mit Videokonferenzen statt. Es geht in diesem Kurs um 

die lebendige Gestaltung vorgelesener Texte unterschiedlicher Genres. Wie können wir 

unser Publikum fesseln? Wodurch wird Spannung erzeugt? Welche darstellerischen und 

stimmlichen Mittel stehen uns zur Verfügung? Was bewirkt der Einsatz von Mimik, Gestik 

und Bewegung? Anhand kurzer Lesesequenzen sowie spielpraktischer Übungen wollen wir 

diesen Fragen auf den Grund gehen, dabei die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und 

Fähigkeiten entdecken und diese schrittweise erweitern. Übungen aus dem Stimm- und 

Sprechtraining werden ebenfalls einbezogen. Darüber hinaus wollen wir für unsere 

virtuellen Lesungen auch gestalterische Möglichkeiten digitaler Tools ausprobieren und 

deren Wirkung besprechen. Die ursprünglich während des Präsenzseminars vorgesehene 

Vorbereitungszeit für die Lesesequenzen wird ins ‘Home-Office’ außerhalb der 

Videokonferenz verlagert. Eine Textauswahl wird vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt. 

Die Teilnehmenden können auch gern Texte bzw. Textausschnitte eigener Wahl oder selbst 

verfasste Texte erarbeiten. Dabei sollte die Textlänge maximal einem 10-minütigen 

Lesevortrag entsprechen. Diese Lehrveranstaltung ist für Anfänger und Fortgeschrittene 

geeignet. HINWEIS: Für die Videokonferenzen werden wir voraussichtlich BigBlueButton 

oder Jitsi (oder ggfs. Zoom) nutzen. Genauere Infos dazu sowie einen Zugangslink 

erhalten die Teilnehmenden vorab über Stud.IP bzw. per E-Mail.  

Anmeldung: über Stud.IP oder per Mail.  

 

Leitung: Kerstin Börst  

Kontakt:  kerstin.boerst@phil.uni-goettingen.de  

Termin: 5 Gruppen-Termine Dienstags:  

1) Di 28.04.2020 18:30 - 20:30 Uhr (1. Gruppen-Termin per Videokonferenz) 

2) Di 19.05.2020 18:30 - 20:30 Uhr  

3) Di 02.06.2020 18:30 - 20:30 Uhr  

4) Di 16.06.2020 18:30 - 20:30 Uhr  

5) Di 30.06.2020 18:30 - 20:30 Uhr  

und Einzel-Termine nach Vereinbarung 

 

Einführung in die Theaterbeleuchtung und die Technik des ThOP (4507745)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und-praxis im ThOP 

Der Kurs macht an zwei gesondert bekanntzugebenden Blockterminen vertraut mit den 

technischen, handwerklichen und künstlerischen Grundlagen der Theaterbeleuchtung und 

gibt einen Einblick in die beleuchtungs- und tontechnische Ausstattung des Theaters im 

OP. 
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Für die Vergabe von Credits wird über die Teilnahme an diesen beiden Blockterminen 

hinaus die aktive Teilnahme an einer Produktion im ThOP erwartet (Mithilfe beim 

Einrichten der Scheinwerfer sowie Vorstellungsbetreuung im Stellwerk) sowie die Abfassung 

einer schriftlichen Ausarbeitung über das Beleuchtungskonzept der betreffenden 

Produktion. 

Da es wenig sinnhaft ist, virtuelle Scheinwerfer digital über eine gedachte Leiter ins 

Lichtgestänge zu streamen, wird der Kurs erst gegen Ende des Semesters oder im Anschluß 

an die Vorlesungszeit stattfinden können, wenn eine Präsenzveranstaltung wieder 

abgehalten werden darf.  

 

Leitung: Markus „Pitsch“ Piccio  

Kontakt: DerPitsch@web.de  

Termin: n.V. 

 

Schauspielübung – Techniken des Darstellenden Spiels (4507746)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP / B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen 

Diese Lehrveranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich 

ausschließlich im Online-Lehrformat mit Videokonferenzen statt. Wir werden kreative 

Möglichkeiten finden, die theaterpraktische Ausrichtung dieser Veranstaltung bestmöglich 

beizubehalten. Die Schauspielübung ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 

Anhand von Übungen und Methoden des Darstellenden Spiels werden wir die 

persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten (Einsatz von Körper, Gestik, Mimik und Stimme) 

kennenlernen und vertiefen sowie einfache Rollen erarbeiten und in kurzen Monologen 

oder Zweier-Dialogen per Videokonferenz erproben. Die virtuellen Spielszenen entstehen 

entweder aus einer Improvisation heraus oder werden von den Studierenden anhand 

ausgewählter Monolog-Texte selbst in Szene gesetzt. Diese Szenen wollen wir in 

Einzeltrainings und Gruppen-Konferenzen weiterentwickeln. Optional kann der Einsatz von 

Requisiten einbezogen werden. Wer möchte, kann gerne Texte eigener Wahl oder auch 

selbst verfasste Texte szenisch erarbeiten. Inwiefern es möglich sein wird (wie ursprünglich 

geplant) Szenen eines Stückes aus dem aktuellen Spielplan des Deutschen Theaters im 

Kurs zu erarbeiten, wird noch geklärt. Da zur Zeit noch kein Termin für die 

Wiederaufnahme der Theater-Spielbetriebe absehbar ist, wird der für die 2. Kurshälfte 

geplante Vorstellungsbesuch inkl. Nachgespräch im Deutschen Theater wahrscheinlich 

entfallen. Ob eine virtuelle Alternative realisiert werden kann, wird zu Beginn dieser 

Lehrveranstaltung bekannt gegeben. HINWEIS: Für die Videokonferenzen werden wir 

voraussichtlich BigBlueButton oder Jitsi (oder ggfs. Zoom) nutzen. Genauere Infos dazu 

sowie einen Zugangslink erhalten die Teilnehmenden vorab über Stud.IP bzw. per E-Mail.  

Anmeldung: über Stud.IP oder per Mail.  

 

Leitung: Kerstin Börst  

Kontakt: kerstin.boerst@phil.uni-goettingen.de  

Termin: Do 18:00 (s.c.) - 20:00 Uhr (Gruppen-Termine)  
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- Erster Termin per Gruppen-Videokonferenz: Do 30.04.2020 um 18:00 Uhr  

- Einzel-Termine für Monolog-Arbeit nach Vereinbarung  

 

Sprecherziehung für die Bühne (4507747)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP/ B.Ger.14-1.Mp: Basismodul 

Theaterpraxis / B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul theaterpraktische Übungen  

Sprecherziehung für die Bühne heißt: Training von Körper, Atmung, Stimme und 

Artikulation für die besonderen Anforderungen des Theaterspiels. Dafür brauchen wir: 

- elastische Körperspannung und Atem"stütze" 

- resonanzreiche und variable Stimme 

- deutliche und standardlautliche ("Hochdeutsch") Aussprache 

Zu diesen Themen wird in dieser Übung das grundlegende Handwerkszeug vermittelt und 

für die Bühne erprobt. Die Arbeitsweise ist praxisbetont, bequeme, bewegungsfreundliche 

Kleidung hilfreich. Außerdem mitbringen: Lust am Entdecken, Ausprobieren und Erweitern 

der sprecherischen Möglichkeiten :-) 

Anmeldung über Stud-IP! 

 

ACHTUNG:  

Diese Übung wird nicht digitalisiert stattfinden.  

Wir starten unsere Veranstaltung deshalb mit dem Ende der Kontakteinschränkungen.  

Der geplante 1. Termin ist aktuell der 27. April - aber: bestehen die 

Kontakteinschränkungen dann noch, so wird die Übung bis zum Ende der 

Kontakteinschränkungen verschoben. In dem Fall werden wir dann in zeitlich geänderter 

Form - z. B. als Blockveranstaltung - miteinander loslegen.  

Wie und wann genau klären wir, sobald das möglich ist. 

 

Leitung: Gudrun Stockmann  

Kontakt: StudIP 

Termin: 27.04.2020 oder nach Vereinbarung 

 

Kreatives Schreiben für kreative Pressetexte (4507749)  

B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP/ B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen / B.Ger.14-7.Mp: Theaterpraxis intensiv 

Vor der Premiere einer Theateraufführung haben nicht nur die Schauspieler, Regisseure, 

Bühnenbildner und noch viele mehr alle Hände voll zu tun. Auch die Pressearbeit muss an 

den richtigen Stellen für das Stück werben – und zwar so, dass Neugierde geweckt wird. 

Dabei dürfen gerade fürs Theater die Texte gern etwas spritziger, witziger und kreativer 

sein. 

Wie das geht? Indem wir gemeinsam Kreativmethoden ausprobieren und unsere 

Schreibmuskeln lockern. Ich verrate euch, wie ihr Schreibblockaden vermeidet und 

einzigartige Texte verfasst. Mit dem richtigen Handwerkszeug und gemeinsamer 

Überarbeitung von Rohfassungen werdet ihr Texte schreiben, die euch selbst überraschen.  



Aber Vorsicht! Es könnte passieren, dass Schreiben Spaß macht – und deine Texte plötzlich 

richtig gut werden. Lassen wir uns überraschen.  

Wichtiger Hinweis: Ich biete diese Übung auf jeden Fall im Sommersemester an. Schreiben 

kann man nämlich auch wunderbar an vielen anderen Orten außerhalb des Campus – ob 

am heimischen Küchentisch oder allein in einem Baumhaus. Es wird eine Kombination aus 

eigenen Schreibaufgaben und Online-Seminar werden. Genaueres besprechen wir beim 

ersten Online-Treffen im Mai. 

Leitung: Anja Danisewitsch  

Kontakt: anja@danisewitsch.de / Tel. 0151-15591333 

Termin: Vrstl. 15.05.2020 – 17.00-19.30 Uhr 

  16.05.2020 – 10.00-17.00 Uhr 

  17.05.2020 – 10.00-13.00 Uhr 

 

  12.06.2020 – 17.00-19.30 Uhr 

  13.06.2020 – 10.00-17.00 Uhr 

  14.06.2020 – 10.00-13.00 Uhr 

 

Gruppen und Projekte leiten (Digitales Seminar / Videokonferenz) (4507750)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und-praxis im ThOP / B.Ger.14-1.Mp: Basismodul 

Theaterpraxis  

Wie funktioniert eine erfolgreiche Gruppe? Wie finde ich meine Position innerhalb einer 

Gruppe? Und wie leite ich gemeinsame Gruppenarbeit an? Im Seminar wird die Arbeit in 

Gruppen anhand verschiedener Beispiele simuliert und gemeinsam reflektiert. Die 

Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, die Strukturen eines Teams zu erkennen, ihre 

eigene Position zu bestimmen - und, wenn gewünscht, zu verändern. Darüber hinaus 

werden Strategien erfolgreicher Führung erarbeitet: Wie erreiche ich mit meinem Team 

den gewünschten Erfolg - und: Wie werde ich zu einem akzeptierten Leiter? 

Anhand vielfältiger Methoden (Theorie-Inputs, Kleingruppenarbeit, 

Kommunikationstrainings, Rollenspielen, Warm-Ups und Aktivierungsübungen) wird die 

Dynamik in Gruppen deutlich. Die so erworbenen Erkenntnisse sind auf viele Berufsfelder 

übertragbar, das Seminar ist daher für Studierende aller Fachbereiche geeignet. Das 

Seminar selbst findet statt am Donnerstag, 23. April 2020 von 18:15 bis 21:45 Uhr sowie 

an drei aufeinander folgenden Samstagen im Mai (9.05./16.05./23.05.2020) jeweils von 

11:00 Uhr bis 17:00 Uhr). Hinweis: Diese Veranstaltung findet als Digitales Seminar / 

Videokonferenz statt. Die Teilnehmenden erhalten vorab über das studip einen 

Zugangslink zugesendet. 

 

Leitung: Thomas Löding  

Kontakt: tloedin@uni-goettingen.de 

Termin: 23.04.2020; 18:15-21:45 / 09.05. & 16.05. & 23.05.2020; 11:00-17:00 

 

 

 

mailto:anja@danisewitsch.de


Kurzfilm-Drehbuchwerkstatt (Schreiben, Planen und Drehen) (4507751)  

Module: B.Ger.06.H: Angewandte Germanistik / B.Ger.14-5.Mp: Konzeption und 

Realisation von Texten für die Bühne / B.Ger.14-6.Mp: dramatische Texte in Theorie und 

Praxis / SK.Ger.01.MP: Angewandte Germanistik 

Das Ziel der Kurzfilm-Drehbuchwerkstatt 2 im Sommersemester 2020 ist es, die im WiSe 

2019/20 entstandenen Kurzfilm-Entwürfe bis zur Drehbuchreife zu entwickeln. Das werden 

wir bis zur Aufhebung der Kontakteinschränkungen online im Rahmen von „Webinaren“ 

machen. 

Neue Interessenten können gerne auch quer einsteigen! Voraussetzung wäre allerdings die 

Abgabe eines Kurzfilmexposees. Die Anforderungen dazu sind nicht sehr umfangreich. 

(Wen es interessiert, kann sich gerne bei mir melden cewald@online.de ) 

Im Rahmen der Onlinebesprechungen berühren wir immer wieder basale Themen und 

Konstruktionsprinzipien des Drehbuchschreibens, so dass es für alle interessant werden 

wird. Außerdem bekommt Ihr zu Euren jeweiligen Entwürfen von mir immer wieder 

ausführliche, schriftliche Feedbacks und Anregungen. 

 

Wie gelingt die Übertragung vom geschrieben Text zum Film? 

Eure Kurzfilmdrehbücher werden dabei im Anschluss für eine praktische Umsetzung 

vorbereitet. Arbeitsschritte sind das Auflösen der szenischen Vorlage in Sequenzen und die 

Umsetzung der einzelnen Szenen in konkrete Kameraeinstellungen. Dazu werdet Ihr von 

mir umfangreichen Input bekommen; wir werden uns viele Beispiele ansehen und uns auf 

Grundlage Eurer Entwürfen ein konkretes Kamerakonzept überlegen. Außerdem wird es zu 

bestimmten Themenbereichen praktische Übungen geben. 

Am Ende werden wir versuchen mindestens eine Szene aus Euren Drehbüchern zu 

realisieren. In der Vergangenheit haben wir aber auch schon öfter ganze Drehbücher 

verfilmt: 

-Trailer „Regrets“: https://vimeo.com/372573172 

-Trailer „ZugFisch“: https://vimeo.com/293618052 

- „Where to go“, eine Szene: https://vimeo.com/252855177 

  

Bei der Umsetzung von ganzen Drehbüchern werden Profis, sowohl vor als auch hinter der 

Kamera dazukommen. (Für alle, die gerne mal Filmset-Luft schnuppern wollen…;) 

Falls es einen Stoff geben sollte, den wir unbedingt komplett umsetzen wollen, kann ich im 

Moment noch keine Aussage über den konkreten Drehzeitraum machen. Das gilt natürlich 

auch für die filmische Umsetzung einer Szene. 

Ergänzung: Da wir mit einer anderen Hochschule kooperieren, besteht die Möglichkeit, 

dass neben einem Projekt, dass wir in Göttingen umsetzen, mehrere Kurzfilme auf 

Grundlage Eurer Drehbücher von dieser Bildungseinrichtung realisiert werden könnten. 

Ich freue mich auf den kreativen Austausch mit Euch.  

 

Leitung: Christian Ewald  

Kontakt: cewald@online.de  

Termin: n.V. 

mailto:cewald@online.de
https://vimeo.com/372573172
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QuerQuassler – Improvisationstheater (4507752)  

Modul: B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP / B.Ger.14-3.Mp: Aufbaumodul 

Theaterpraxis 

Die "QuerQuassler" sind eine Improvisationstheater-Gruppe am ThOP, die seit über 12 

Jahren in wechselnder Besetzung in Göttingen aktiv ist. Improvisation und das Gestalten von 

Szenen nach spontanen Vorgaben sind die Spezialität der „QuerQuassler“. Neben 

spontanen Szenen probieren wir aber auch gerne Langformen aus und entwickeln eigene 

Formate, wie unser Impro-Musical. Wöchentliche Trainings (Mi., 19-21h), Fahrten zu Impro-

Festivals, Workshop-Wochenenden und regelmäßige Auftritte (am 2. Dienstag im Monat im 

Apex) sind fester Bestandteil der Gruppe. 

Dieses Semester wollen wir uns mit epischen Geschichten und Heldenreisen sowie mit Impro-

Musik und spontanem Gesang befassen. Solange die Corona-Krise anhält und wir uns nicht 

in der Gruppe treffen können, proben wir über einen Online-Video-Chat. Die oben 

genannten Themen sind auch dabei Bestandteil unserer Proben. Außerdem werden wir uns 

verstärkt mit den Themen Story-Telling und improvisiertem Hörspiel beschäftigen, da sich 

diese Dinge per Video-Chat gut umsetzen lassen. 

Unsere Online-Proben finden über die von der Uni Göttingen unterstützte Video-Plattform 

„Zoom“ statt. 

Der Kurs findet ganzjährig (auch in der vorlesungsfreien Zeit) statt und richtet sich an Leute, 

die Begeisterung an Schauspiel, Impro & Gesang und am besten auch Erfahrung in 1-2 

dieser Bereiche mitbringen.  

Kontaktaufnahme von Spielbegeisterten, Informationen und Anmeldungen bitte via Email 

oder nach Auftritten, wenn diese wieder stattfinden. 

Weitere Infos im Internet unter: 

http://www.facebook.com/QuerQuassler 

http://www.QuerQuassler.de 

Literatur  

https://improwiki.com/de/wikis 

 

Leitung: Katharina Silberdorff (Sprechstunde n.V.) 

Kontakt: kontakt@querquassler.de 

Termin: n.V. 

 

Improsant – Improvisationstheater (4507998)  

B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP/ B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen 

Improsant spielt seit über 12 Jahren regelmäßig in Göttingen und auf Bühnen in ganz 

Deutschland. Bei uns gehört die regelmäßige wöchentliche Probe, Weiterbildung in 

Workshops, Erarbeitung neuer Formate und regelmäßige Auftritte zum Programm. Diese 

Veranstaltung richtet sich nur an Personen mit einer verstärkten Schauspiel- und/oder 

Impro-Erfahrung.  

http://www.facebook.com/QuerQuassler
http://www.querquassler.de/
https://improwiki.com/de/wikis
mailto:kontakt@querquassler.de


Da zurzeit keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, wird die Veranstaltung zunächst 

digital über Video-Chat stattfinden. Neue TeilnehmerInnen können wir erst wieder 

aufnehmen, wenn Präsenzveranstaltungen erneut möglich sind.  

Weitere Informationen findet ihr unter:  

www.improsant.net 

https://www.facebook.com/ImprosantGoe/  

 

Leitung: Beatriz Beyer 

Kontakt: info@improsant.net 

Termin: n.V. 

 

Anfängerkurs Improvisationstheater (4508000)  

B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP/ B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen 

In diesem (Block-)Kurs lernt ihr die Grundlagen des Improvisationstheaters. Wir machen 

viele Schauspiel- und Impro-Übungen, spielen erste Szenen und haben jede Menge 

kreativen Spaß! Der Kurs richtet sich an alle Ersttäter und Impro-Interessierten, dabei ist es 

egal ob ihr in Zukunft Impro auf der Bühne spielen wollt oder nur das Erlernte in eurem 

Alltag anwenden möchtet.  

Diese Übung ist aufgrund der praktischen Inhalte und dem persönlichen Spiel miteinander 

nicht für die digitale Lehre geeignet und wird hoffentlich im Spätsommer als Präsenzlehre 

stattfinden. Aufgrund der ungewissen Lage können wir zum jetzigen Zeitpunkt die Termine 

für den Blockkurs noch nicht festlegen und auch nicht garantieren, dass die Veranstaltung 

dieses Semester stattfinden wird. Bei Interesse könnt ihr euch aber über StudIP anmelden 

und wir werden euch über die Veranstaltungstermine und Teilnahmemöglichkeiten bis 

spätestens Ende Juli über StudIP informieren.  

 

Leitung: Beatriz Beyer, Thius Vogel 

Kontakt: info@improsant.net 

Termin: n.V.  

 

Improvisationstheater Mittelstufe (4508002) ENTFÄLLT 

Dieser Kurs fällt aufgrund der aktuellen Corona-Krise und den derzeitigen fehlenden 

Möglichkeiten zur Präsenzlehre leider aus. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese 

Veranstaltung im WiSe 20/21 stattfinden wird.  

Leitung: Beatriz Beyer, Thius Vogel  

Kontakt: info@improsant.net 

 

Geschlossenes Theater: Onlineformate in Zeiten der Krise (4508080)  

B.Ger.13.Mp: Theaterarbeit und –praxis im ThOP/ B.Ger.14-4.Mp: Aufbaumodul 

theaterpraktische Übungen / B.Ger.14-6.Mp: Dramatische Texte in Theorie und Praxis 

http://www.improsant.net/
https://www.facebook.com/ImprosantGoe/
mailto:info@improsant.net
mailto:info@improsant.net
mailto:info@improsant.net


Wie können geschlossene Theater Kontakt zu Ihrem Publikum halten? Wie können wir den 

für die Kultur so wichtigen gemeinsamen Diskurs fortsetzen, wenn wir uns nicht mehr 

versammeln dürfen? Das Seminar will gerade in Zeiten der Krise reflektieren, welche 

theatrale Formen online funktionieren und welche Formate Gemeinschaft stiften können. 

Dabei soll zunächst analysiert werden, welche Unterschiede digitale Medien und das Live-

Bühnenerlebnis mit sich bringen. Die Studierenden werden in Gruppen oder alleine 

theatrale und performative Online-Formate entwickeln und gemeinsam ausprobieren. 

Denkbar sind Web-Serien, Lesungen, musikalische Experimente, Hörspiele und vieles 

mehr. Geplant ist eine vorbereitende virtuelle Sitzung und ein gemeinsamer Block in 

Göttingen vom 20. bis 21.Juni 2020. Der Dozent ist seit der Spielzeit 2019/20 

Schauspieldirektor und Leitender Dramaturg am Anhaltischen Theater in Dessau und wird 

neben der praktischen Arbeit auch eine individuelle Beratung zu Fragen der Berufswege im 

Theater geben. Das Seminar findet in jedem Fall statt (notfalls komplett virtuell) und bietet 

somit gleichzeitig die Möglichkeit Credits zu erwerben und mit einer der größten globalen 

Krisen unserer Zeit kreativ umzugehen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Um eine 

Voranmeldung über Stud.IP wird bis zum 20.4.2020 gebeten. 

 

Die vorbereitende Sitzung findet am 23.04.2020, 18:00 Uhr als Online-Kurs statt. Die 

genauen Modalitäten werden per Mail rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Leitung: Alexander Kohlmann  

Kontakt: AlexanderKohlmann@gmx.de 

Termin: 23.4.2020, 18:00 Uhr: vorbereitende Sitzung 

20.6.2020-21.6.2020: Blockseminar 

 

 

Stückerarbeitungen 

 

Stückerarbeitung Dramatikerwettbewerb (4507727) 

Zaungastgeber  

Das Stück „Zaungastgeber“ von Sue Witchworks hat den überregionalen ThOP-

Wettbewerb für Nachwuchsdramatiker*innen 2019/20 zum Thema „Leben in der digitalen 

Gesellschaft“ gewonnen. Im Mittelpunkt steht Dieter, um die 50, der erste Ausflüge in die 

digitale Welt unternimmt, offenbar inspiriert vom Erfolg, den seine Tochter und ihr Freund 

als Reiseblogger haben. Dieter beginnt, Videos auf YouTube zu posten. Problem: Er hat 

von YouTube, Videos, Datenschutz etc. keine Ahnung. Das bleibt nicht folgenlos, 

verschiedene andere YouTuber werden auf Dieter aufmerksam… 

Das Stück sollte vom 2. bis 16. Mai im ThOP zu sehen sein. Diese Termine finden nicht 

statt, wir hoffen aber darauf, später im Jahr aufführen oder zumindest eine 

Videoaufzeichnung bereitstellen zu können. Wir (=Ensemble von etwa 20 Personen plus 

Backstage-Team) proben momentan online, per Videokonferenz. Tatsächlich könnten wir 



sogar noch 1 - 3 Mitspieler*innen gebrauchen. Außerdem würden wir uns sehr über 

Unterstützung im Bereich Video(schnitt) und Ton(schnitt) freuen. 

Gesucht: 1-3 Darsteller*innen, Video(schnitt), Ton(schnitt)  

 

Leitung: Dr. Barbara Korte 

Kontakt: bkorte1@gwdg.de oder 0551/3922177 

Termin: Videokonferenz nach Vereinbarung 

 

Sweeney Todd oder Der Barbier als Mörder (4507726)  

In London treibt der gierige und mörderische Barbier Sweeney Todd sein Unwesen. Seine 

Opfer lässt er von der armen Mrs. Lovett zu Pasteten verarbeiten. Niemand scheint vor ihm 

und seiner Gier sicher, man muss ihm das Handwerk legen! In seiner Bearbeitung der 

ursprünglichen Bühnenfassung von George Dibdin Pitt aus dem Jahr 1847 gelingt es 

Autor Brian J. Burton, den legendären Sweeney-Stoff aufzufrischen und dabei den Charme 

und die Absurdität des Originals zu bewahren. In dieser Horrorkomödie wird es blutrünstig 

und finster, aber auch skurril und aberwitzig. Gesungen wird bei uns allerdings nicht. 

Ursprünglicher Aufführungszeitraum war der Oktober/November 2020, dies wird aber 

aufgrund der aktuellen Lage (COVID-19) verschoben. Der tatsächliche Spielzeitraum kann 

erst nach Wiederaufnahme der Präsenzlehre verbindlich festgelegt werden. Interessierte 

werden per E-Mail entsprechend benachrichtigt werden.  

Gesucht hinter der Bühne: Regieassistenzen, Bühnenbild, Kostüm, Maske, 

Öffentlichkeitsarbeit, Lichtkonzept/Stellwerk 

Gesucht auf der Bühne: 15 Darsteller*innen, wahrscheinlich ca. 7 D, 8 H  

 

Leitung: René Anders, Andreas Hey  

Kontakt: reneas@gmx.de & web.andreashey@web.de (Bitte immer beide anschreiben!)  

Termin: Wird über Verteiler bekannt gegeben 

 

Stückerarbeitung Sommer 2020 (4507731) 

Diese Veranstaltung wurde bereits im Wintersemester 2019/2020 begonnen, die 

Aufführungen des Stückes waren für August/September 2020 auf der Bühne des Theaters 

im OP (ThOP) geplant. Es wird eine Inszenierung der Komödie „Der Mann, der sich nicht 

traut“ von Curt Flatow werden. 

Aufgrund der bestehenden Zugangsbeschränkungen der universitären Räumlichkeiten 

durch die Coronavirus-Pandemie und Empfehlungen zu digitaler Lehre und „Social 

Distancing“ können derzeit keine verlässlichen terminlichen Aussagen zur Aufführungszeit 

getroffen werden.  

 

Leitung: Klaus-Ingo Pißowotzki  

Kontakt: kpissow1@gwdg.de  

Termin: n. V. 
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Stückerarbeitung „Dantons Tod“ (4507748)  

Die Revolution frisst ihre Kinder. Um die Geister der Lynchjustiz, die er rief, wieder los zu 

werden, hat Danton vor einem Jahr die Schaffung des Revolutionstribunals gefordert. Jetzt 

wendet sich die Kreatur gegen ihren Schöpfer und auch Dantons Gefährten drohen vom 

Strudel der Verfolgung erfasst zu werden. Es entbrennt ein Konflikt um Leben und Tod, bei 

dem auch die Freiheit auf dem Spiel steht. 

 

Der Aufführungszeitraum sollte ursprünglich von Mitte August bis Mitte September laufen. 

Durch das Aussetzen und Verschieben des Spielbetriebs steht infrage, wann das Stück 

aufgeführt werden kann. Darsteller*innen können sich bei Interesse mitzuspielen gerne 

melden, da unter Umständen Rollen frei werden könnten. 

Gesucht: Bühnenbild, Plakatdesign  

 

Leitung: David Höhle 

Kontakt: david.hoehle@protonmail.com 

Termin: n.V. 

 

Stückerarbeitung Mai 2021 (4508130)  

Leider steht noch nicht fest, welches Stück in dieser Lehrveranstaltung erarbeitet werden 

soll. Aufgrund der momentanen Situation ist leider ebenfalls unklar, wann der genaue 

Aufführungszeitraum sein wird (voraussichtlich Frühjahr/Sommer 2021).  

Voraussichtlich wird gegen Ende des aktuellen Semesters ein erstes Treffen stattfinden, der 

Termin dafür wird allen Interessierten, die sich bis dahin gemeldet haben, per Mail 

bekannt gegeben.  

Gesucht: Darstellende (männlich, weiblich, divers), Regie-Assistenz, Technik, Bühnenbild, 

Maskenbild, Kostümbild, Öffentlichkeitsarbeit, Plakat, etc.  

 

Leitung: Amelie Heße  

Kontakt: hesseamelie@gmx.de  

Termin: n.V. 

 

Tanztheater 2021 Choreographieerarbeitung (4508131)  

Wie erzähle ich auf der Bühne eine packende, mitreißende Geschichte - wenn ich dazu 

keine Worte, sondern nur meinen Körper als Ausdrucksmittel benutzen will? 

Wie lassen sich Gefühle wie Wut, Angst, Verblüffung oder Sehnsucht tänzerisch darstellen? 

In Vorbereitung auf das große Tanzspektakel, das voraussichtlich im März/April 2021 auf 

der Bühne des Theaters im OP zu sehen sein soll, widmen wir uns in diesem Kurs solchen 

Fragen und erarbeiten unter dem Oberthema "Transgender" gemeinsam eine 

Choreographie, in der es um Hoffnungen und Träume, um familiäre Beziehungen, 

Mobbing, Freundschaft, Geschlechterrollen, Kampfgeist, Unterdrückung und die Suche 

nach dem eigenen Ich geht. 

mailto:david.hoehle@protonmail.com
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Willkommen sind alle Menschen, die Lust haben, sich Bewegungen auszudenken und/oder 

diese praktisch auszuprobieren. Es wird sowohl mit als auch ohne Musik gearbeitet. 

Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

Diese Veranstaltung kann leider nicht digital stattfinden, wird aber beginnen, sobald die 

Präsenzlehre wieder möglich ist - alle TeilnehmerInnen werden hierzu per E-Mail auf dem 

Laufenden gehalten. 

 

Leitung: Dajana Zehler  

Kontakt: d.zehler@gmx.de  

Termin: n.V. 

 

Stückerarbeitung Februar 2021 (4508132)  

Die Stückerarbeitung „Hannibal“ beschäftigt sich hauptsächlich mit der Inzenierung des 

gleichnamigen Stückes von Christian Dietrich Grabbe. Dieses ist zeitlich gesehen 

größtenteils während des Zweiten Punischen Krieges angesetzt, dem Konflikt zwischen den 

beiden Mittelmeermächten Rom und Karthago.  

Der karthagische Feldherr Hannibal Barkas, hat den Römern bei Cannae eine historische 

Niederlage bereitet. Doch sein weiterer Feldzug gerät ins Stocken. Politische Gegner in 

Kathargo versuchen ihn zu sabotieren, und die Römer stellen ihm mit Scipio dem Jüngeren 

einen ebenbürtigen Gegner gegenüber. Gesucht wird der komplette Cast des Stückes.  

Es gibt in der Vorlage überwiegend Männerrollen, die Besetzung soll aber divers sein. 

Wenn Interesse an Aufgaben hinter der Bühne besteht, gibt es auch dort verschiedene 

Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel Bühnenbau oder Kostümgestaltung.  

Der geplante Zeitraum für die Aufführungen war der Februar 2021, doch in der aktuellen 

Lage ist noch nicht abzusehen, ob dieser Zeitraum eingehalten werden kann oder wann 

alternativ gespielt werden könnte. Ebenso kann noch nicht gesagt werden wann und in 

welcher Form die Castings stattfinden werden... Sobald wir genaueres wissen, werdet ihr 

über E-Mail informiert!  

Ein erstes Kennenlernen und andere organisatorische Dinge können über 

Videoanrufe/Konferenzen stattfinden. Für die persönliche Kommunikation wurde ein 

Skype-Konto eingerichtet, siehe unten. Unter dieser Adresse könnt ihr bei Skype oder per 

Mail Fragen stellen.  

 

Leitung: Erik Bosse  

Kontakt: hannibal.thop@gmail.com  

Termin: n.V. 

 

Stückerarbeitung: Rockys Traum (März/April 2021) 

Robert "Rocky" Drechsler scheint ein ganz normaler Teenager zu sein. Doch während ihr 

Vater versucht, aus seinem Sohn einen "echten Kerl" zu machen, weiß sie allein, dass sie 

kein Junge ist - sondern ein (Transgender-)Mädchen. 

mailto:d.zehler@gmx.de
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Mit den Mitteln des Tanztheaters erzählen wir ihre Geschichte - bewegungsreich, 

bildgewaltig und voller Musik wird es um Hoffnungen und Ängste gehen, um familiäre 

Beziehungen, um Geschlechterrollen, Mobbing, Freundschaft und um die Suche nach dem 

eigenen Ich. 

 

Ich suche: 

- Leute, die tanzen wollen (tänzerische Vorkenntnisse sind genial, aber nicht erforderlich). 

- Leute, die choreographieren wollen. 

- Leute, die fantastische Kostüme entwerfen und herstellen wollen. 

- Leute, die cooles und bewegliches Mobiliar fürs Bühnenbild bauen wollen, welches sich 

auch in die Tänze integrieren lässt. 

- Leute, die das Thema und die ganze Sache total spannend finden und einfach 

mitmachen wollen, auch wenn sie noch nicht wissen als was. 

Anmerkung: Diese Produktion war für den Zeitraum März/April 2021 geplant. Aufgrund 

der bestehenden Zugangsbeschränkungen der universitären Räumlichkeiten und Kontakt-

Auflagen durch die Coronavirus-Pandemie ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der 

Probenbeginn und Aufführungszeitraum für dieses Projekt verschiebt. 

 

Leitung: Dajana Zehler 

Kontakt: d.zehler@gmx.de / 0176 232 97 600 

Termin: n.V. 

 

Stückerarbeitung „Die unendliche Geschichte“  

Phantásien ist in Not: Die Kindliche Kaiserin leidet an einer tödlichen Krankheit, die nur mit 

Hilfe von Bastian Balthasar Bux geheilt werden kann! Seine Reise nach und in Phantásien 

hat jedoch größere Tragkraft als er sich zu Beginn ausmalen kann.  

Anmerkung: Diese Produktion war für den Zeitraum Dezember 2021 geplant. Aufgrund 

der bestehenden Zugangsbeschränkungen der universitären Räumlichkeiten und Kontakt-

Auflagen durch die Coronavirus-Pandemie ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der 

Aufführungszeitraum für dieses Projekt verschiebt. 

 

Beginn der Proben: Voraussichtlich Ende des Jahres 2020 

Suche: Darsteller*innen für unterschiedlichste Rollen, Bühnenbau, Kostüm, PR, Maske  

Leitung: Findus  

Kontakt: ursula.koenig@stud.uni-goettingen.de  

Termin: n.V. 
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