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Konferenz der wesentlichen Dinge
„Der Ton dieser Konferenz klingt von Beginn an leicht und heiter. (…) Man lernt
wildfremde Menschen schnell kennen und auch einzuschätzen.”
(Braunschweiger Zeitung)
Was ist, wenn Familie nicht mehr der Natur
gehorchen muss? Wenn man sie sich selber
aussuchen kann? Welche Freiheiten entstehen? Wer
kümmert sich um wen? Eine für alle, alle für eine?
Oder ganz anders?
An einem großen Tisch kommt eine untereinander
unbekannte Gruppe von Kindern und Erwachsenen
zusammen. Familie steht auf dem Spiel. Die
Verhandlung beginnt. Ein Lautsprecher legt den
Teilnehmenden Worte in den Mund. Werden sie
widersprechen? An diesem Ort zwischen Theater
und Spielplatz wird abgestimmt, ausprobiert,
beobachtet und erlebt, werden die Rollen stetig neu
verteilt.
Die interaktive Performance geht mit den 20
TeilnehmerInnen auf die Suche nach der Bedeutung
von Verwandtschaft, Verantwortung und Abhängigkeit und einem gemeinsam
definierten Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen. Dabei richtet sie sich
gezielt an eine durchmischte Altersgruppe zwischen 8 und 99 Jahren.

Konzept: pulk fiktion
Regie: Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz
Livetechnik: Matthias Meyer und Sebastian Schlemminger
Spiel: Manuela Neudegger und Norman Grotegut
Bühnenbau: One Take Toni
Assistenz und Stimme: Milena Wichert
Produktionsleitung: Zwei Eulen - Büro für Kulturkonzepte
Zielgruppe: Gemischte Altersgruppe zwischen 8 und 99
Spieldauer: ca. 75 – 100 Minuten (von der Spielweise der Teilnehmer*innen
abhängig)
Anzahl der Mitwirkenden: 2D, 2T
Uraufführung: 12.12.2014
Rechte: Beim Theater

Spieltermine und technische Information, sowie Presse und Fotos sind auf unserer Homepage
www.pulk-fiktion.de zu finden.

Ausführliche Projektbeschreibung

Konferenz der wesentlichen Dinge
An einem 3 x 3 Meter großen
Tisch mit 20 “Spielkonsolen”
kommen 8 – 20 Personen
unterschiedlichen
Alters
zusammen. Ein Lautsprecher
aus der Mitte des Tisches leitet
das Spiel an. Er heißt die
Personen willkommen und sagt,
was zu tun ist. Jede und jeder
kann mit zwei Knöpfen das
Spiel beeinflussen. Hiermit
können Regeln abgestimmt
werden
oder
Botschaften
angenommen werden. Kleine Ohrkopfhörer geben den einzelnen Spieler*innen
Anweisungen, Fragen, Sätze, die sie in gemeinsame Begegnungen verwickeln. Mehr
und mehr wird es zu einem freien Erfahrungsraum zwischen Kindern und
Erwachsenen.
Unter der künstlerischen Leitung von Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz
macht pulk fiktion das Theater mit Konferenz der wesentlichen Dinge zum
Verhandlungsort einer gemeinsam zu definierenden, fiktiven Gegenwart – und nimmt
so vielleicht zukünftige Fragestellung vorweg. In diesem Format werden die
Teilnehmenden aktiv, sie sind jedoch nicht alleine gelassen: die Performer*innen
Manuela Neudegger und Norman Grotegut moderieren die Performance, begleiten das
Spiel und auch die Technik erklärt sich quasi selbst: mit Hilfe des
Computerprogramms Max/MSP erwecken die Techniker Matthias Mayer und
Sebastian Schlemminger den Konferenztisch zum Leben und machen die Bühne zum
Interface für die Anwesenden.
Was ist das Besondere an Konferenz der wesentlichen Dinge?
Konferenz der wesentlichen Dinge bietet durch sein gemischtes Zielpublikum der
„ganzen Familie“ ein einzigartiges Theatererlebnis, in dem sich die Generationen auf
spielerische neue Weise begegnen können. Das Projekt testet die Spartengrenzen in
mehr als einer Hinsicht aus:
1.) zwischen Sprechtheater und Multimediaperformance: der eigens von pulk fiktion
gebaute Konferenztisch ist gleichzeitig ein Interface. In diesem befinden sich vor
jedem*r Teilnehmer*in Abstimmpanels mit Knöpfen und einem Ohrhörer, den man
herausnehmen kann. In dem Hörer kann man Geschichten hören, Aufgaben erhalten,
oder einen Dialog zum Nachsprechen eingeflüstert bekommen. Mit den Knöpfen, die
vielseitige Funktionen haben, wird abgestimmt, gebuzzert und fangen gespielt.
2.) zwischen „Kindertheater“ und „Erwachsenentheater“. Die Frage danach wie ein
Theater der nächsten Generationen aussehen könnte, ist virulent, wie sich kürzlich
auch beim Kongress „Masters of the Universe“ zu eben diesem Thema auf
Kampnagel Hamburg zeigte. Die Performance hebt die Regeln, nach denen Kinder
und Erwachsene im Alltag zu agieren haben für die Dauer der Performance auf und
ermöglicht eine Begegnung auf Augenhöhe.

Presseauszüge
„Politik wird gespielt, in einem sicheren Rahmen darf probiert, gewagt und gestaltet
werden...Mit pulk fiktion hat das hiesige Kindertheater seine Avantgarde gefunden,
gut so!"
Julian Gerhard, echtestheater.de, 3. Juni 2015
„...Es ist ein Gesellschaftsspiel in echt. Derartige Mitmachproduktionen sind derzeit
en vogue, doch gehen sie häufig noch schief: weil sie sich selbst viel zu ernst nehmen.
Der Ton dieser Konferenz klingt von Beginn an leicht und heiter, {...}Man lernt
wildfremde Menschen schnell kennen und auch einzuschätzen..."
Braunschweiger Zeitung; 15.12.2014
„...Das Selbstverständnis des Ältesten, der angeblich immer bestimmt, wird so
entkräftet. Die Zuschauer werden zu Akteuren einer Konferenz unter
Wahlverwandten, die ihr Verhältnis – insbesondere ihre Verantwortung für- und ihre
Abhängigkeit voneinander – und somit auch ihre gegenseitige Augenhöhe ständig neu
ausloten müssen. Vor allem dem erwachsenen Teil des Publikums dürfte das
schwerfallen...“
Theater der Zeit; 04/15
„...Eine Übung in Demokratie, von der Andreas Dorau einst sang: „Langweilig wird
sie nie“. In diesem Fall kann sie sogar äußerst lustig sein. Je nach Gruppendynamik,
die sich im geschützten Möglichkeitsraum entwickelt, den Biedermann ihrem
Publikum zur Verfügung stellt...“
Kölner Stadtanzeiger; 14/15.5.2015
„…Humorvoll, durchdacht und scharfsinnig stellen die Theater- und Spielemacher
die Vorstellung von Familie, Machtverhältnissen und Vertrauen auf den Prüfstand.
pulk fiktion schafft eine Gesprächs- und Verhandlungssituation auf Augenhöhe. Hier
wird nicht vermutet, was Kinder interessiert, sondern mit ihnen gemeinsam gestaltet,
gelacht und diskutiert…“
Auswahljury WESTWIND 2015
Eingeladen zum WESTWIND-Kinder- und Jugendtheatertreffen NRW und
nominiert für den Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis 2015.

pulk fiktion
pulk fiktion ist eine Performancegruppe, die sich 2008 in Bonn gegründet hat und
derzeit von Hannah Biedermann und Norman Grotegut geleitet wird. Ein pulk von
jungen Künstler*innen (vorwiegend hervorgegangen aus dem Hildesheimer
Studiengängen) erarbeiten in unterschiedlichen Konstellationen Produktionen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Der heterogene pulk ermöglicht einen vielfältigen und interdisziplinären Ansatz und
das unbedingte Ziel, die ästhetische Form jeweils individuell nach dem sich gestellten
Thema auszurichten.
Und doch sind pulk fiktions Arbeiten durch einen interaktiv-medialen Zugang
geprägt, nicht zu Letzt aber deshalb, da die Gruppe hier auch häufig ihre Inhalte
findet.
Als Gruppe die sich zunächst dem Kinder- und Jugendtheater verschrieben hat, stellt
sie sich nun vermehrt der Frage: wie kann ein gemeinsames Leben mit allen
Generationen (aller Nationen und Kulturen) aussehen? Und damit auch, wie kann ein
zeitgenössisches Theater für alle aussehen?
Und wie kann Theater nicht nur gesellschaftliche Utopien vorspielen, sondern selbst
Ort der Begegnung und Verhandlung sein?

