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EIN PROJEKT DES BRACHLAND-ENSEMBLES  

ZUR BÜRGER*INNENBETEILIGUNG IN STADT, LAND UND KOMMUNE.

www.brachland-ensemble.de



QUO VADIS BÜRGER*IN?
Im Hinblick auf das Thema Stadtentwicklung wirft die aktuelle Krise 
erneut Fragen auf. Doch bevor beantwortet werden kann, welche 
technologischen und soziologischen Innovationen unsere Lebens-
räume und unsere Zukunft gerechter und nachhaltig lebenswerter 
gestalten können, muss geklärt werden, wer sich daran wie betei-
ligen kann. 

Wie erreicht man Menschen, damit sie 
sich beteiligen? Wie macht man Ihnen ihr 
eigenes Potential bewusst, entwickelt ein 
Verständnis für (kommunal-)politische 
Entscheidungsvorgänge und welche 
Räume braucht es, in denen sich dieses 
Potential im Sinne des Gemeinwohls akti-
vieren kann/lässt? 

Das Brachland-Ensemble hat einen 
Fahrplan entwickelt, wie Bürger*innenbe-
teiligung mit den Mitteln der Kunst neu 
gedacht und in interaktiven Präsenz- und 
Onlineformaten aktivierend angewandt 
werden kann. 

Wir laden Sie herzlich ein, über ein 
paar Haltestellen mitzufahren. Wo-
hin die Reise am Ende geht, das hängt 
(nicht nur) von Ihnen ab.
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WAHRNEHMEN – BEWERTEN – HANDELN
Was kann ich und wie machen wir das?

WAHRNEHMEN – Ein Blick in die Zu-
kunft.
2017 hat die CIA einen Zukunftsreport in 
Auftrag gegeben und drei mögliche Szena-
rien für die nächsten 20 Jahre entworfen: 
Inseln, Orbit und Communities. Das Sze-
nario „Inseln“ beschreibt die zunehmende 
Einigelung der Weltgemeinschaft in Natio-
nal-Staaten. „Orbit“ beschreibt, dass alles 
ungefähr so weitergehen wird wie bisher. 
Und „Communities“ bedeutet: Kommunale 
Politik wird weltpolitische Bedeutung erlan-
gen. Städte vernetzen sich weit über Lan-
desgrenzen hinaus und an runden Tischen 
erarbeiten Bürger*innen gemeinsam mit 
Expert*innen Konzepte zur Lösung lokaler 
und globaler Probleme.  Welches Szenario 
würden Sie als realistisch einschätzen? 
Wären Sie überrascht, wenn wir Ihnen 
sagen, dass wir bereits im Szenario der 
Communities leben? Nun, wir sind nicht 
überrascht, falls Sie überrascht sind, denn 
Sie befinden sich mit Ihrer Einschätzung in 
Gesellschaft von ca. 98% der Bevölkerung. 

Und genau da liegt der Kern des Problems 
UND der Lösungen. Wir sind uns unserer 
Potentiale und der bereits bewältigten 
Hürden viel zu wenig bewusst. Zeit, das zu 
ändern. Zeit für Praktischen Possibilismus.
BEWERTEN – Sog statt Druck 
2020 vertiefte das Brachland-Ensemble 
im Auftrag der Landeszentrale für poli-
tische Bildung NRW seine gesammelten 
Recherche-Ergebnisse und Erkenntnisse 
über den sog. „Praktischen Possibilismus“. 
Praktische Possibilist*innen arbeiten lö-
sungsorientiert und konzentrieren sich nur 
auf die Probleme, für deren Lösung sie 
die entsprechenden Kompetenzen besit-
zen und die entsprechende Motivation 
aufbringen können. Sie vertrauen darauf, 
dass es für jedes Problem die richtige 
Person mit der nötigen Kompetenz gibt. 
Weltverbessern muss Spaß machen. Und 
Spaß macht, was ich gut beherrsche und 
mit Leidenschaft ausübe. Dies wiederum 
wirkt anziehend und lädt zum Mitmachen 
ein. Es ist wesentlich erfolgversprechender, 

eine Sogwirkung zu erzeugen, als Druck 
auszuüben. Um mich für meine Kommune 
einzusetzen, muss ich mich mit Ihr identifi-
zieren können. Der Schlüssel hierfür lautet: 
verbindliche Kommunikation.
HANDELN – Kommunikation als 
Sprungbrett
Ein „Das haben wir schon immer so ge-
macht“ und ein „Das geht nicht“ von oben 
herab sind die ultimativen Stöpselzieher in 
der Ideen-Wanne. Es bedarf daher neuar-
tiger Spielregeln und Methoden der Kom-
munikation. Denn bürgerliche Initiativen 
werden oft an den Scharnieren zwischen 
Bürger*innen und politischen Entschei-
dungsträger*innen zerrieben. Es entsteht 
häufig ein „Dagegen“ anstelle eines „Da-
für“. Mit den richtigen Tools lassen sich 
Bürger*innenbeteiligung und Stadt-Identifi-
kation etablieren und fördern – auf Augen-
höhe.
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WIE – WER – WAS … PARTIZIPATIVE KONZEPTE
WIE - Kooperation, (digitale) Netzwerke und Think Tanks 

Ob digital oder in der Präsenzversammlung – Kom-
petenz braucht Raum, um sich entfalten zu können, 
wobei der interaktive Charakter jeglicher Veranstal-
tung von maßgeblicher Wichtigkeit ist.

Die Pandemie hat die Bedeutung des digitalen 
Lebensraums sogar noch einmal verschärft. Unter 
den Arbeitstiteln pARTizipation (Präsenzformate) 
und Touch Screen (digitale) Kommunikations- und 
Begegnungsplattform mit performativ-interaktiven 
Elementen) entwickelt das Brachland-Ensemble 
Konzepte, die sich mit der Identifikation mit der 
eigenen Kommune beschäftigen, (kommunal-)po-
litische Vorgänge transparenter machen und neue 
Methoden der Bürger*innenbeteiligung kreieren. 

In Kooperation mit den Landeszentralen für poli-
tische Bildung, zivilgesellschaftlichen Institutionen, 
sowie Gemeinden, Kommunen und Expert*innen 
aus Wirtschaft und Forschung entwickeln wir Tools 
und Möglichkeiten, wie Kultur zur Aktivierung von 
Bürger*innen-Engagement in der eigenen Kom-
mune beitragen kann. 

Dabei verstehen wir Kooperation als gleichberech-
tigten Austausch von Expertise auf Augenhöhe. 
Dafür kreieren wir neben abendfüllenden Veranstal-
tungen auch digitale Begegnungsplattformen und 
interaktive Methoden, die von den Bürger*innen 
und Kommunalvertreter*innen erlernt und weiter-
entwickelt werden können. Wir verstehen die co-
ronabedingten Einschränkungen dabei als Chance 
und Herausforderung zugleich: Die Gesellschaft 
kann und muss sich zukunftsgerichtet neu erschaf-
fen. 

Die entstehenden Methoden sollen dabei eine dau-
erhafte Ergänzung zu bisherigen Interaktions-For-
maten darstellen und den Weg bereiten für eine 
Fusion klassischer und digitaler Elemente. Im 
Folgenden einige Kurzkonzepte bisheriger Koo-
perationen, die sowohl als Präsenz- wie auch als 
Digital-Formate anwendbar sind.

Wie aktivieren wir nicht nur das 
Potential der Bürger*innen, son-
dern auch die Lust, sich gemein-
wohlstiftend einzubringen? 
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WER – Identifizieren Sie sich

WER SIND WIR DENN?

Was wäre, wenn Ihre Stadt, Gemeinde, 
Kommune oder gar die Demokratie eine 
Person wäre? Mittels Graphic Recor-
ding und auf der Basis einer vorange-
henden lokalen Recherche wird gemein-
sam mit den Bürger*innen im Rahmen 
einer interaktiven Show ein individuelles 
Persönlichkeits-Bild ihrer Stadt entwi-
ckelt. 

LOKAL EUROPA

Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie 
und die anderen Gäste einer Kneipe 
für einen Abend die Macht des Europä-
ischen Parlaments innehaben würden? 
Welche Folgen hätten ihre lokalen 
Entscheidungen auf globaler Ebene? 
Können Sie es besser als „die da oben“? 
Best Practice in Form eines theatralen 
Planspiels, als Präsenz und/oder 
Zoom-Konferenz. Basierend auf über 
100 Interviews mit politischen Vertre-
ter*innen der Europäischen Union.

TALK MIT CHARAKTER

Eine Talkrunde mit historischen und/
oder fiktiven Persönlichkeiten, die Ihnen 
einen ganz anderen Blickwinkel auf Pro-
bleme ermöglichen und den Weg für un-
gewöhnliche Lösungsansätze eröffnen. 
Von A wie Aristoteles bis P wie Pippi 
Langstrumpf ... und darüber hinaus.
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WAS – Kannste was, biste was

TALK IT OUT –  
Politisches Speeddating
Entwickelt anlässlich einer Begegnung 
von Vertreter*innen von Pro Vieh, Fri-
days for Future und der industriellen 
Landwirtschaft.
REVOLUTION: ALLES WIRD GUT! 
International recherchierte Lecture-Per-
formance über den praktischen Possibi-
lismus und warum die Welt viel besser 
ist, als wir glauben.
FUTURE IN FOCUS
Filmwettbewerb über bürgerliche Poten-
tiale im Rahmen der für die Stadt Sieg-
burg initiierten Kompetenzkampagne 
„Himmel auf Erden“.

MACH DOCH
Eine animierte Videoreihe darüber, wa-
rum die Welt viel besser ist und was wir 
dafür können.
WALK THE LINE
Ein interaktiver Kompetenz-Walk, entwi-
ckelt anlässlich des Besuchs des Bun-
despräsidenten Frank Walter Steinmeier 
2019 in Krefeld.
DARAUF KANNSTE WETTEN
Eine Zeitbank im öffentlichen Raum. 
Wetten Sie darum, wie gut Sie ihre Stadt 
und Ihre Mitbürger*innen kennen. Ihr 
Einsatz: Ihre Zeit und Ihre besondere 
Fähigkeit.
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ARTS / SOCIETY / 
Seit 2011 realisiert das Brachland-Ensemble Projekte zwischen zeitgenössischem Theater, journalistischer 
Recherche und politischer Bildung. Das Ensemble setzt sich zusammen aus Theater- und Kulturschaffen-
den der Bereiche Schauspiel, Performance, Tanz und Animationsfilm, die in wechselnden Konstellationen 
zusammenarbeiten.

Wir suchen nach dem brachliegenden Raum, 
der alles sein kann, in dem alles möglich ist. 
Der Raum zwischen Publikum und uns. Der 
Raum zwischen Performance und Theater, 
zwischen Theater und Film, zwischen Doku-
mentation und Fiktion, zwischen Bühne und 
Realität.

Die Themenauswahl spiegelt dabei die künst-
lerische Diversität wider: Veränderungen der 
gesellschaftlichen Atmosphäre, kritische Aus-
einandersetzungen mit Themen aus Wissen-
schaft, Politik und Medien als auch persönliche 
Fragestellungen bilden den Ausgangspunkt 
der Arbeiten. Daran schließen sich in der Regel 
intensive Recherchephasen im In- und Aus-
land an. So bereiste das Ensemble u.a. Indien, 
Tansania, Ghana, Syrien, Japan, Israel und Palä-
stina als auch Schweden, Belgien und Deutsch-
land und baute ein internationales Netzwerk zu 
Künstler*innen und Organisationen auf.

Wir sind neugierig. Wir arbeiten interdis-
ziplinär und spielerisch. Wir untersuchen 
einzelne Phänomene des Theaters, ganze 
Systeme und den Narren in uns. Wir stellen 
die naiven Fragen. Wir wechseln die Per-
spektive. Wir zeigen Zusammenhänge und 
das Prinzip dahinter.

Seit der Gründung 2011 ist eine große Band-
breite von Projekten entstanden: vom Solo-
stück und reduzierten Performances, über 
aufwendige Videoausstellungen und ortsspe-
zifische Audiowalks, Aktionen der politischen 
Bildung bis zum Schauspiel in großer Ensem-
ble-Besetzung.

2/3: ernst, tiefgründig, dokumentarisch, …

1/3: verspielt, chaotisch, glitzernd, fiktiv, …

Auf die Frage, wie wir arbeiten, sagen wir: yeah! 
Oder foolish! Oder hooray! Je nachdem, wer 
antwortet. Das dritte Drittel ist eine Zustim-
mung zu Arts und Society. Ein Gefühl von dem, 

was wir damit und daraus machen. Zusammen 
bilden sie unser Versprechen ab.

Dominik Breuer (Brüssel), Maria Isabel Hagen 
(Hamburg) und Gunnar Seidel (Nürnberg) 
bilden die künstlerische Leitung. Das Ensem-
ble arbeitet unparteilich, orientiert sich in den 
Werten an der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und legt großen Wert darauf, 
seine Künstler*innen mit Anstand zu bezahlen. 
Es gibt keinen festen Spielort. Das Ensemble 
wird projektbezogen gefördert.

Wir sind nah an den Menschen und wollen 
inspirieren. Wir lieben aufwendige Bühnen 
und können doch auf alles verzichten. Wir 
nutzen das Notwendige. Unsere Projekte 
sind pur und komplex. Die Heterogenität ist 
unsere Stärke. Wir vernetzen und wir verfüh-
ren zum Diskurs.

Wir sind Handelnde in einer veränderbaren 
Welt.

yeah
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KONTAKT
GUNNAR SEIDEL

Künstlerische Leitung &  
Buchhaltung
Nürnberg 
gunnar@brachland-ensemble.de

DOMINIK BREUER 

Künstlerische Leitung &  
Company Management
Brüssel / Leverkusen 
dominik@brachland-ensemble.de

MARIA ISABEL HAGEN

Künstlerische Leitung & 
PR
Hamburg 
mariaisabel@brachland-ensemble.de 

JULIA OPITZ

Produktion
Nürnberg 
produktion@brachland-ensemble.de

Weitere Informationen zu unserer Arbeit sowie Videotrailer und Produktionsmappen finden 
Sie unter www.brachland-ensemble.de. 
Anfragen bitte an management@brachland-ensemble.de
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