
„Natur verstehen oder Gitter sehen“- Theaterprojekt des Philosophieprofils 13b 

Das Philosophieprofil der Ida-Ehre-Schule präsentierte in diesem Jahr einen ganz neuen Stern am 
Schultheaterhimmel: das partizipative, von den Schüler*innen des Profils selbst entwickelte 
Gameplay „Natur verstehen oder Gitter sehen“ zum Thema Nachhaltigkeit. 

Dass die Zuschauer an diesem Abend nicht bloß Zuschauer sein durften, zeigte sich bereits beim 
Betreten des Schulgebäudes bzw. des Schulungszentrums der Umweltbehörde Hamburg. Denn hier 
fing das Beamtengezeter an. Wir als Schüler*innen durften als Beamte der Umweltbehörde das 
Publikum herumkommandieren, warten lassen und sie herrlich behördenwillkürlich beurteilen, auch 
unsere Lehrer*innen! 

Wie das Publikum bereits in der Vorladung zum Theaterabend voll Bangen registrierte, musste es an 
diesem Abend eine Schulung durchlaufen, als Strafe für sein unnachhaltiges Verhalten. Es durfte es 
sich also nicht auf einem Stuhl bequem machen, sondern musste den ganzen Abend über aktiv sein, 
um die Schulung zu bestehen. Die Grenze zwischen Schauspielern und Publikum, die sonst gegeben 
ist - Schauspieler auf der Bühne, Zuschauer im Zuschauerraum - existierte von Anfang an nicht. 

Es waren diverse Schulungsstationen zu durchlaufen und zu bestehen, z.B. bei Kannibalen, im 
Amazonasregenwald und in einem Tante-Emma-Laden. Zwischen und während der einzelnen 
Schulungen musste das Publikum mit uns, den Gameplayern der Nachhaltigkeitsgames und den 
Beamten der Umweltbehörde, interagieren.  

Wir als Amtsschimmel achteten peinlich darauf, dass auch ja alle eine Nummer zogen beim Warten 
und alle nötigen Formulare vollständig und korrekt ausgefüllt wurden. Nach jeder einzelnen Schulung 
bewerteten wir die Leistungen der Kursisten. Und weil wir so streng waren, bemühten die 
Zuschauer*innen sich stark, möglichst gut abzuschneiden. 

Wir nahmen uns bei der Entwicklung und Umsetzung SIGNA-Produktionen zum Vorbild. Und ich 
muss sagen, wir sind ganz schön nahe an unser Vorbild herangekommen, was für uns als 
Schüler*innen wirklich eine große Leistung ist! Besonders gelungen fand ich die Seminarleitung, 
welche das Publikum in diesen schaurig-schönen Abend einführte und sich auch wieder von ihm 
verabschiedete und somit den Rahmen der für partizipative Stücke erforderlichen Kontrolllandschaft 
(in diesem Fall in der Umweltbehörde) bot. Wir brauchten den Rahmen „Nachhaltigkeitsschulung in 
der Umweltbehörde", um die einzelnen Nachhaltigkeitsgames miteinander zu verbinden und den 
Zuschauern ein Eintauchen in die Situation zu ermöglichen. 
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