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schön, dass sie interesse haben!
Theater ist unmittelbar, spontan und findet live statt – im direkten Kontakt mit einem Publi-
kum. Diesen Bonus machen wir uns zu Nutze, wenn wir gesellschaftspolitische Themen künst-
lerisch umsetzen. Im interaktiven Spiel entsteht so die Möglichkeit, für kontroverse Themen 
ungewohnte und neue Perspektiven einzunehmen. Wir sehen eine große Notwendigkeit für 
einen von gegenseitigem Respekt getragenen gesellschaftlichen Austausch, der noch besser 
funktioniert, wenn er Spaß macht. 

Diese Broschüre stellt unsere aktuellen Produktionen mit Schwerpunkt auf gesellschaftspoli-
tische Themen vor. Die Anforderungen für den Veranstaltungsort sind allesamt unaufwendig 
und flexibel.

Für Informationen zu unseren abendfüllenden Theater-Inszenierungen besuchen Sie gerne 
unsere Website www.brachland-ensemble.de

Anfragen für Gastspiele oder Projektentwicklungen richten Sie bitte an:  
management@brachland-ensemble.de. 

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch ausführliche Materialien  
zu den einzelnen Produktionen zu. 

Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen!

Maria Isabel Hagen     Gunnar Seidel     Dominik Breuer

Editorial

www.brachland-ensemble.de



Wir erforschen soWohl ungeWöhnliche 
orte als auch die verborgenen räume, die 
in uns und unserem Publikum schlummern 
und machen sie zu unserem gemeinsamen 
sPielfeld.

www.brachland-ensemble.de

Fotos



society  → arts 
Seit der Gründung 2011 greift das Brachland-Ensemble in Bühnenstü-
cken und Workshops immer wieder gesellschaftsrelevante Themen 
auf. Daraus entstanden u. a. preisgekrönte Bühnen-Produktionen wie 
„Ready for Boarding – der CIA-Folter-Report“ oder „Idole“ in Koopera-
tion mit Institutionen wie Amnesty International, der Landeszentrale 
für politische Bildung NRW oder Aktion Mensch und der Lebenshilfe 
Kassel. 2017 wurde unsere auf weltweiten Recherchen basierende Pro-
duktion „Revolution: Alles wird gut!“ durch die UNESCO Deutschland 
als besonders wertvoll empfohlen. 

Inzwischen verfügen wir über ein umfangreiches Portfolio bestehend 
aus Bühnenaufführungen, Walking-Acts, interaktiven Spielanord-
nungen und Ausstellungen, die in den letzten Jahren bereits von zahl-
reichen Kommunen und Schulen im gesamten Bundesgebiet gebucht 
wurden. Ergänzt wird unsere Arbeit durch ein weltweites Netzwerk an 
Expert*innen aus den Bereichen Umweltschutz, Journalismus, Wissen-
schaft, politischer Aktivismus u. v. m.

arts  → society 
Parallel dazu kristallisierte sich in den vergangenen Jahren ein weiteres 
Tätigkeitsfeld heraus, in welchem wir in Kooperation mit starken Part-
ner*innen aus Politik und Gesellschaft Konzepte entwickeln, um auch 
einem Publikum jenseits der klassischen Spielorte politische Bildung 
kreativ und unterhaltsam näherzubringen, gesellschaftliche Zusam-
menhänge aufzuzeigen und eine konstruktive, von gegenseitigem 
Respekt geprägte Diskussionskultur zu fördern. Dabei entstanden 
sowohl Weiterentwicklungen bestehender Produktionen wie u. a. eine 
interaktive Lecture-Performance mit zwei Personen auf der Basis von 
„Revolution: Alles wird gut!“ als auch eigens entwickelte Konzepte, wie  
z. B. eine begehbare „Kompetenz-Agora“ anlässlich des Besuchs des 
Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier in Krefeld („Walk the line“ 
- Februar 2019), die (Selbst-)Analyse einer ganzen Stadt („Wer sind wir 
denn?“ - erstmalig in Fulda, Oktober 2019) oder ein interaktives Rol-
lenspiel im Rahmen der Europa-Tour der Landeszentrale für politische 
Bildung NRW („Talk mit Charakter“ - Mai 2019). 

www.brachland-ensemble.de
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räume
Das Entdecken und Ausprobieren brachliegender 
Potentiale bildet einen Kern unserer Arbeit. Wir 
erforschen sowohl ungewöhnliche Orte als auch 
die verborgenen Räume, die in uns und unserem 
Publikum schlummern und machen sie zu un-
serem gemeinsamen Spielfeld. Dabei liefern wir 
unser Publikum niemals aus, sondern fordern 
und fördern nach Möglichkeit seine Kompe-
tenzen und ermutigen zu einem gemeinsamen 
Blick über den Tellerrand, sei es auf der Straße, 
auf einem Podium, in einer Schulklasse oder in 
einem unterirdischen Bunker.

unsere prinzipien 
In Vorbereitung und Umsetzung legen wir Wert 
auf gute Kommunikation mit unseren Koopera-
tionspartner*innen. Wir halten unsere Kosten 
transparent und legen großen Wert auf eine faire 
Bezahlung aller Beteiligten. Wir sind unparteilich 
und orientieren uns in unserer Arbeit an den 
Menschenrechten im Bewusstsein der wachsen-
den Notwendigkeit einer Überarbeitung, die den 
Veränderungen der heutigen Zeit gerecht wird, 
sei es ein sich wandelndes Familienbild oder das 
Recht auf den Schutz eigener Daten.

bisherige Kooperationspartner*innen 

Landeszentrale für politische Bildung NRW, 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-An-
halt, Amnesty International, Lebenshilfe Kassel, 
Theater Aachen, Tafelhalle Nürnberg, Stadt 
Siegburg, Schlosstheater Fulda, Dock IV Kassel, 
Junges Theater Leverkusen, GIZ Brüssel, Initiative 
Jugendhilfe Bremerhaven e.V., Nö Theater, Oran-
gerie Theater im Volksgarten, raum13 Köln.

projeKtbezogene Förderung durch

Kulturamt Köln, Kulturamt Kassel, Kulturamt 
Nürnberg, Kulturamt Leverkusen, Hessisches 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Fonds 
Soziokultur, Aktion Mensch, Sebastian Cobler 
Stiftung, Selbstlos Kulturstiftung, Bürgerstiftung 
Leverkusen, Ministerium FKJKS - NRW, Caritas Le-
verkusen, RheinEnergieStiftung Kultur, Christus-
kirche Leverkusen-Wiesdorf, Stiftung Zeitlehren, 
Doris Wuppermann Stiftung

Wir sind unParteilich und orien-
tieren uns in unserer arbeit an 
den menschenrechten

www.brachland-ensemble.de

Brachland



diktat
Ausgangspunkt für die Performance „Diktat“ ist die Beobachtung weit 
verbreiteter Anweisungsstrukturen und Bevormundungen sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Leben. Im Laufe der Performance 
wird die Lust am Befehlen und das Selbstverständliche der Hörigkeit 
anhand einer simplen Theaterübung zugespitzt: A gibt B Befehle, die 
B umgehend ausführt. Wann hört das theatrale Spiel auf und beginnt 
eine vielleicht reale Demütigung? Im Laufe der Performance übernimmt 
auch das Publikum die Rolle des Befehlsgebers.

diktat wird u. a. im rahmen des Förderprogramms FLuX – theater + 
schule 2019 an diversen hessischen schulen aufgeführt.

Dauer: 90 Minuten
Altersempfehlung: ab 14 Jahren 
Mögliche Spielorte: Bühne, Aula, Turnhalle, Atrium, Foyer 
Zusätzlich buchbare Workshops: Ja

talk mit charakter
„Talk mit Charakter“ ist ein Konzept, welches im Rahmen der Euro-
pa-Tour NRW 2019 in Kooperation mit der Landeszentrale für politische 
Bildung NRW entwickelt wurde. Dabei schlüpfen Schauspieler*innen in 
bekannte historische bzw. fiktive Charaktere und debattieren aus deren 
Perspektive im Rahmen von offenen Gesprächsrunden zu aktuellen 
gesellschaftsrelevanten Themen. Dabei wird bewusst auf Kostüm oder 
Maskierung verzichtet. Das Konzept lebt von der Behauptung und der 
gründlichen Charakterstudie der Schauspieler*innen. Aufgrund des 
spielerischen Charakters der Diskussion können somit auch emotional 
besetzte Themen auf einer konstruktiven Ebene diskutiert werden. 
Aktuell stehen sieben Charaktere zur Auswahl, weitere können auf 
Anfrage erarbeitet werden. Diese Produktion ist sowohl im direkten 
Dialog mit Passant*innen auf der Straße als auch im Rahmen einer Ge-
sprächsrunde mit Publikum spielbar.

Dauer: 8-15 Minuten (im ein-zu-eins Gespräch), 
45-90 Minuten (öffentliche Talkrunden-Variante)
Altersempfehlung: ab 12 Jahren 
Mögliche Spielorte: Bühne, öffentlicher Raum, Aula, Veranstaltungsräume, Konferenzsäle 

a gibt b befehle,  
die b umgehend ausführt! 

www.brachland-ensemble.de
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lebensläufer
Die Idee war einfach: Junge Geflüchtete aus dem Großraum Leverku-
sen/Bergisches Land sollten in Kontakt mit deutschen Senior*innen 
gebracht werden, die während des Zweiten Weltkriegs flohen oder zu 
DDR-Zeiten versuchten, sich über die Mauer in den Westen durchzu-
schlagen. Über Brieffreundschaften sollten junge und alte Menschen 
mit Fluchtgeschichte die Chance bekommen, sich zu begegnen - mit 
empathischem Blick und Wertschätzung füreinander. Eine Fotografin 
begleitete und dokumentierte alle Phasen des Projekts. In einer inter-
aktiven Ausstellung sollte alles der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Diese interaktive Lesung erzählt vom ersten Scheitern dieser Idee und 
dem langen Weg über bürokratische und zwischenmenschliche Hin-
dernisse hinweg zu einer vorsichtigen gesellschaftlichen Annäherung 
und verdeutlicht auf ergreifende Weise, dass gelungene Integration vor 
allem eins bedeutet: harte Arbeit. 

Nominiert für den Innovationspreis Soziokultur 2017 

Die Lesung wird auf Wunsch in Farsi und/oder Arabisch übertitelt.
Dauer: 60 Minuten 
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Spielort: Aula, Turnhalle, Bühne, Atrium, Foyer, großer Klassenraum, Veranstaltungsräume 

revolution: alles wird gut! - 
2 personen-Lecture-Variante

Basierend auf der abendfüllenden Schauspiel-Produktion „Revolution: 
Alles wird gut!“ stellen sich zwei Performer*innen dem Publikum und 
versuchen anhand von Statistiken, Good-News, interaktiven Versuchsan-
ordnungen und Reiseberichten, die auf einer internationalen Recherche 
beruhen, gemeinsam mit den Zuschauer*innen zu ergründen, warum 
die Welt so ist, wie sie ist und warum unser Bild davon oftmals falsch ist. 

Im Rahmen der Performance werden dazu Expert*innen per Skype live 
hinzugeschaltet.

Dauer: 60 Minuten
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Spielort: Aula, Turnhalle, Bühne, Atrium, Foyer, großer Klassenraum 
Zusätzlich buchbare Workshops: Ja

www.brachland-ensemble.de
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darauf kannste wetten
Ein interaktives Gesellschaftsspiel mit Vor(ur)teil

Sie glauben, Sie kennen sich aus in Ihrem Viertel? Sie wissen, wie Ihre 
Nachbar+innen, Kolleg*innen oder Ihre Schüler*innen ticken?

Die Wette gilt. Im Rahmen dieses interaktiven Gesellschaftsspiels 
stellen wir Ihre Einschätzung auf die Probe. Wir befragen im Vorfeld 
Anwohner*innen, Schüler*innen oder die Mitarbeiter*innen Ihres 
Unternehmens, testen in kleinen Versuchsanordnungen ihre Reakti-
onen, werten diese aus und lassen Sie während unseres Spiels darauf 
wetten, wie die Antworten und Reaktionen wohl ausgefallen sind. In 
besonderen Spielrunden schicken wir außerdem unsere Livescouts 
für Interviews in die Stadt und streamen diese live per Video auf die 
Bühne. Sind die Bürger*innen Ihres Viertels hilfsbereit? Wieviele 
lächeln zurück, wenn man Sie anlächelt? Wie schätzen die Befragten 
sich selbst und ihre Gesellschaft ein? 

Ihr Einsatz? Ihr Einsatz! Wir wetten nicht um Geld, sondern um Ihre 
Zeit und Ihr Engagement. Setzen Sie zwischen 5 und 45 Minuten Ihrer 
Zeit, in denen Sie eine eigene Fähigkeit zur Verfügung stellen und 
gewinnen Sie die Kompetenzen anderer Mitspieler*innen.  

Dauer: Variabel 
Altersempfehlung: Ab 12 Jahren
Bühne, öffentlicher Raum, Aula, Veranstaltungsräume, Konferenzsäle 

produktionsbegleitend

Wir Wetten um ihre zeit  
und ihr engagement.

www.brachland-ensemble.de

Formate



auf augenhöhe 
Produktionsbegleitender Workshop zu „Diktat“

Die Teilnehmer*innen werden unter Anleitung anhand der Spiel-
prinzipien der Inszenierung „Diktat“ in Entscheidungssituationen 
gebracht, in denen sie Macht sowohl ausüben wie auch erdulden 
müssen. In Gesprächsrunden und Übungen werden Themen wie 
Mobbing, gesellschaftliche Zwänge und Gesetzeslagen ebenso wie 
moralische Streitpunkte differenziert analysiert und hinterfragt. 

Dauer: 1,5 – 4 Stunden (variabel buchbar)
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Räumlichkeiten: Turnhalle, großer Klassenraum, Foyer, Bühne, Atrium 
Um das Mitbringen von bequemer Kleidung wird gebeten.

contact - connect - communicate
Die Teilnehmer*innen nähern sich in diesem Workshop u. a. der 
Frage, wie man Menschen für die eigene Idee begeistert. Wie schärfe 
ich meine (Selbst-) Wahrnehmung? Wie knüpfe ich Kontakte und 
bündele diese Kräfte im Hinblick auf ein nachhaltiges, effektives und 
nicht zuletzt auch finanziell stabiles Netzwerk? Dabei fließen sowohl 
Übungen aus dem Schauspieltraining und Persönlichkeits-Coaching 
als auch praktische Beispiele aus der zweijährigen Projektentwicklung 
der Theater-Inszenierung „Revolution: Alles wird gut!“ in den Arbeits-
prozess ein. 

Dauer: 2 – 6 Stunden (variabel buchbar)
Altersempfehlung: ab 16 Jahren
Räumlichkeiten: Konferenzsaal, großer Klassenraum, Foyer, Bühne, Atrium, Turnhalle
Um das Mitbringen von bequemer Kleidung wird gebeten.

www.brachland-ensemble.de
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my body says NO!
Protestformen des eigenen Körpers

1955 weigert sich Rosa Parks einen Sitzplatz 
im Bus, der für „Weiße“ reserviert ist, zu 
verlassen, obwohl sie farbig ist. Mit diesem 
harmlosen Protest läutete sie eine Welle des 
Widerstands gegen die Unterdrückung und 
Diskriminierung von Schwarzen in Amerika ein. 
Sitzstreiks, Sprechchöre, Konsumverweigerung 
oder die Unterzeichnung einer Petition - dies 
alles sind Möglichkeiten des zivilen Ungehor-
sams und Formen des Protests. Gewaltfreies 
Demonstrieren blickt auf eine Geschichte bis 
in die Antike zurück.

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit 
den vielen unterschiedlichen Formen, den 
eigenen Körper einzusetzen. Dabei werden 
neben verschiedenen Körperübungen auch 
neue Formen ausprobiert und überlegt, wo-
für es sich zu demonstrieren lohnt. Was für 
Möglichkeiten hat der eigenen Körper um ein 
gesellschaftliches Zeichen zu setzen?
Leitung: Maria Isabel Hagen
Dauer: 4 – 8 Stunden (variabel buchbar)
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Räumlichkeiten: sehr flexibel
Um das Mitbringen von bequemer Kleidung wird gebeten.

revolution now!
Die einfache Kunst der Weltverbesserung

Ehe der Kalifornier Harvey Milk zu einer Leitfi-
gur der Schwulen- und Lesbenbewegung avan-
cierte, initiierte er eine Anti-Hundekot-Kampa-
gne, die ihm den Weg in den Stadtrat ebnete 
und mit der er auch konservative Wähler 
hinter sich sammelte. Veränderung bedarf 
Kreativität. Mit welcher Strategie erreiche ich 
nachhaltig Veränderung? Wie vermeide ich, 
dass meiner Bewegung vor dem Ziel die Luft 
ausgeht? Warum ist „dafür“ besser als „dage-
gen“? Wie verteidigt man sich gegen Trolle im 
Netz? Und wie sollte man eigentlich nicht in 
ein Mikrofon sprechen?  

In diesem Workshop wird anhand einiger der 
kreativsten Protestaktionen der Geschichte 
gezeigt, warum es wirkungsvoller ist, einen 
Sog zu erzeugen als Druck auszuüben. Neben 
Übungen in den Bereichen Körper und Stimme 
werden Taktiken im Bereich Dialog am Tisch 
und auf der Straße vermittelt und gemein-
sam mit den Teilnehmer*innen Konzepte für 
Projekte und Aktionen auf lokaler bis hin zu 
globaler Ebene entwickelt und gegebenenfalls 
ausprobiert.
Leitung: Dominik Breuer
Dauer: 4 – 8 Stunden (variabel buchbar)
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Räumlichkeiten: sehr flexibel
Um das Mitbringen von bequemer Kleidung wird gebeten.

political streetart
Künstlerische Irritationen im öffentl. Raum

Im öffentlichen Raum spiegeln sich Gesell-
schaft und Politik immer auch in materieller 
Art wider: Die Gestaltung von Plätzen, von 
Straßen oder Neubauten sind ein Zeichen für 
eine politische Haltung, Werbung ist immer 
auch ein Abbild von Werten, Wahlplakate 
senden politische Botschaften. Im öffentlichen 
Raum finden Begegnungen statt, hier halten 
wir uns auf, hier verbringen wir einen Teil 
unseres Lebens. Wie können politisch enga-
gierte Menschen diesen öffentlichen Raum 
auf kreative Weise – mit Mitteln der Streetart 
und Installation – für ihr Zwecke nutzen? Wen 
können sie hier erreichen, den sie sonst nicht 
erreichen? Wie können sie hier möglichst 
öffentlichkeitswirksam in die politische Diskus-
sion eingreifen?

In dem Workshop gehen Designerin Simone 
Dreger sowie Schauspieler und Regisseur Gun-
nar Seidel genau diesen Fragen nach, erarbei-
ten mit den Teilnehmer*innen ortsspezifisch 
eigene Ideen und werden diese im öffentlichen 
Raum unmittelbar umsetzen, fotografieren 
und im Netz präsentieren.
Leitung: Simone Dreger und Gunnar Seidel
Dauer: 4 – 8 Stunden (variabel buchbar)
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Räumlichkeiten: sehr flexibel 

www.brachland-ensemble.de
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mit Welcher strategie erreiche ich 
nachhaltig veränderung?


