
Spiel dich frei! - Theater als Selbstermächtigung 
 
Der Workshop gliedert sich in zwei praktische Teile, die wir zusammen erproben wollen: 
 
1.Teil: Vom Körper, nicht vom Kopf zum Spiel 
 

praktische Einführung in eine von theaterperipherie speziell entwickelte Methodik, um 
LaiendarstellerInnen ausgehend von Körperarbeit zu 'authentischem' Spiel zu bringen, was nicht 
über rationale Einfühlung in eine Figur oder Situation funktioniert, sondern über die Erinnerung 
daran, dass der Körper die SpielerInnen zu den unterschiedlichsten Gefühlen bringt, die der Kopf 
vielleicht gar nicht kannte, der Körper aber schon, wenn wir ihn nur spielen lassen. Er lässt uns 
reagieren, gibt Impulse, das Tempo und zeigt uns - wie von selbst - selbstverständliches Reagieren 
auf den Partner/auf eine Bühnensituation. So wird eine Realität auf der Bühne erzeugt, die es den 
SpielerInnen möglich macht, etwas von ihrer Persönlichkeit zu zeigen, ohne aber persönlich 
ausgestellt zu sein. Dazu müssen wir wieder lernen - wie kleine Kinder es noch können - die 
Kontrolle des Kopfes über den Körper für den Moment des Spiels aufzugeben und uns vom Körper 
führen zu lassen, in ein freies Spiel zu kommen. Auf diese Weise kann es gelingen, dass nicht-
professionelle SpielerInnen etwas über sich auf der Bühne erzählen können und dass wir so eine 
Unmittelbarkeit des Ausdrucks erleben, die höchst politisch ist, in ihrer Freiheit. (inspiriert ist diese 
Methode von meiner Zusammenarbeit mit Alexander Brill, der 25 Jahre lang den Lainsclub 
Frankfurt am Schauspiel Frankfurt leitete und der Gründer von theaterperipherie ist) 
 
 
2. Teil: Recherche in Alltäglichem, Selbstverständlichem und Biografischem 
 

praktische Erprobung von Recherchetechniken, die es ermöglichen aus täglichen Texten, Werbung, 
Nachrichten, Zeitungen, aber auch Gesprächen, Texte zu generieren und zunächst untheatrales 
Material für das Theater verwendbar machen, denn das Spannende liegt oft gerade im Normalen, 
im Kleinen, im scheinbar völlig Normalen. So können wir an der Lebenswirklichkeit anknüpfen und 
in dieser das versteckt Politische finden, was sensibilisiert für einen Politikbegriff, der weit über 
Realpolitik hinaus geht, sondern schlicht das meint, was unser Leben strukturiert, reguliert und 
bewertet. 
  
Zusammenfassend geht es in dem Workshop darum theoretisch wie praktisch danach zu fragen, 
wie die empowernden und selbstermächtigen Potentiale des Theaters entfesselt werden können, 
was wir als Anleitende dafür wissen müssen und was wir gerade nicht wissen dürfen, wie wir es 
schaffen uns bei jeder Theaterprobe wieder zur Disposition zu stellen, den Spielenden dennoch 
aber den Input zu geben, dass sie sich entfalten können - in Körper, Text und Verhältnis zu Welt. 
  
 
Ute Bansemir, geb. 7.10.83 
 

2003 bis 2007 
- Studium der Theater,- Film- und Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik, 

Abschluss M.A. // Magisterarbeit: Kunst und Politik bei Jacques Ranciere 
- im Doppelstudium: Diplompädagogik 
- während dem Studium Erfahrung als Darstellerin an div. Theatern 

 



2006 bis 2009 
- mehrere Spielzeiten als feste Regieassistentin am Schauspiel Frankfurt,     

             Zusammenarbeit z.B. mit Armin Petras, Urs Troller 
- ab 2007 Zusammenarbeit mi Alexander Brill, der 2008 theateripherie gründete 
- ab 2009 freie Regisseurin, u.a. Regiearbeiten für theaterperipherie 

ab 2012  
- verstärkt theaterpädagogische Arbeit, u.a. Schulen, Jugendhäuser, JVA, Frauenhaus,   

              Flüchtlinge, Mädchentreffs,... 
seit 2014  

- Leiterin von theaterperipherie 
- theoretische und praktische Arbeiten zum Thema Theater und Politik, Migration und 

Theater, dokumentarisches Theater 
 


