
„Spielen kommt vor dem Wissen – oder  
- der Geist weht wohin sie will …“ 
‚Je oller je doller’ - Studientag Bibliodrama und Playing Arts, Haus Salem, Bielefeld 
16.1.2010 
 
Für viele Bibliodramatiker/innen war es eine neue und auch zunächst fremdeARTige Erfahrung: den 
Playing-ARTs-Ansatz im Bibliodrama zu erleben.  
Es sollte ein „ein körperlich-sinnlich-ästhetisch orientierter Studientag werden, der nicht nur aus 
Wort und Reflexion besteht“ – so der Auftrag aus der MV 2009, den Marjan Meeuwsen (Playing 
Artist), Andreas Pasquay und Hartmut Lotz (Bibliodramatiker mit vielen Playing-Arts-Erfahrungen) 
zusammen mit 26 Teilnehmenden in einen anschaulichen und kreativen Prozess umsetzten. 
Zunächst eine Begriffsbestimmung vorweg: Playing Arts ist ein Selbst-Bildungsprozess, der Spiel 
und Kunst mit dem Leben verbindet. Im Kontext von Bibliodrama heißt das: Spiel, Kunst und Leben 
werden mit dem Text verbunden. Seine Merkmale sind: Freiheit, Selbst-Verantwortung, ein 
ästhetisches Impulsfeld, Reizklima, die jährliche Selbstzertifizierung der Playing Artist  
Der Studientag der GfB wurde als exemplarisches Beispiel für einen solchen – in der Regel 
mehrtägigen - Prozess konzipiert und auf Grund der Zeitbegrenzung auf einen Tag verdichtet und 
beschleunigt. 
Dabei wurde das gesamte Haus Salem zur Playing-Arts-Resonanzfläche und damit zur 
Bibliodramabühne – in gewisser Hinsicht zu einem Text-Raum. Der biblische Text Joel 3,1 wurde in 
einzelnen Wörtern auf Blättern zerlegt im gesamten Haus verteilt, Haus und Text wurden mit 
Routenplanern („Wo halte ich an? Wo stolpere ich? Welche Stufe lasse ich aus? Was hält mich? 
Kann ich den Spagat wagen?“) ausgelotet und erkundet. 
Mit Hilfe von ästhetischen Medien und Materialien  „Jesus ist da“ (Klaus Kinski), "My Generation" 
(The Zimmers, You tube), „Maschinenmusik aus dem Ruhrpott“, „Alle guten Geister“ (Lothar Müller 
und Klemens Schreiner, Playing Arts Projekt), „Thomas Demand in der Neuen Nationalgalerie 
Kultur.21“ (You tube), die unnachahmbaren Materialien -gedrechselt, gehäkelt, gestrickt- aus dem 
Haus Salem wurde ein inspirierendes, irritierendes und befruchtendes ästhetisches Feld eröffnet, in 
dem die je eigene Spurensuche nach dem individuellen Thema ‚Hier und jetzt’ gelingen konnte. 
Das Tagesteam wurde nach dem Zu-fallsprinzip zusammengestellt. Es hat die Aufgabe,, den/die 
Einzelnen in ihrem Prozess zu unterstützen, zu beraten und Halt und Reflexionsmöglichkeit zu 
bieten. Im Playing-Arts geht es eben nicht nur um einen ästhetischen Ego-tripp – auch wenn es 
immer die eigene Spur ist, der der Teilnehmende folgt. Die Spurensuche ist immer eingebunden in 
der Gruppe, dem Textfeld, den Impulsen aus Kunst und Kultur. Durch Resonanzen gibt es einen 
Rückbezug auf die anderen, die Gruppe, und wieder auf das Selbst – etwas „Drittes“ entsteht.  
Inspiriert von Lothar Müllers Projekt „Alle guten Geister“ wurden Film-Stills zum Text und der 
eigenen Spur erarbeitet, fotografiert und so wieder in den Prozess integriert. 
Das Eigene zu entfalten verlangt längere Phasen des Selbst-Studiums, der Forschung, des Fließens, 
des Ausprobierens im Ästhetischen und seiner Wirkung im Kon-TEXT. 
In wechselnden „Tagesteams“ finden Beratungen, Ergänzungen, Querschüsse, freie Assoziationen 
und Hilfestellungen statt, hier verankert sich der Einzelne und ist auf der eigenen Spur, aber nicht 
allein.  
Mentor/innen setzen den Rahmen, geben Impulse, beraten auf Anfrage und beobachten, aber vor 
allem beachten und achten den Raum der einzelnen und der Gruppe. Sie bieten im „Notfall“ 
Hilfestellung an. Sie unterstützen den Prozess, aber der/die Einzelne verfolgt die eigene Spur.  
So gingen die kleinen Teams durch das Haus, auf der Suche nach dem richtigen Ort für die 
Einzelnen, ihren Filmstill zu stellen. Eine Energie von Bild und Text entstand, Spuren wurden 
gelegt, alle sind „sich auf der Spur“.  
Entscheidende und klärende ‚Short-Lectures’ (frei nach GMMartin) verdichteten den Prozess – darin 
wesentlich die Hinführung zu den generellen Grundbegriffen des Playing-Arts am Mittag durch 
Marjan Meeuwsen. 
Immer wieder geschah es, dass einzelne Teilnehmende sich an Bekanntem festhielten und sich in 
den eigentlich ‚freien’ Arbeitszeiten in diskutierende Kleingruppen zurückzogen. Dass „Spielen vor 
dem Wissen kommt“ (Buland in Riemer/Stürzenhecker 1999, S199) und das sich daraus ergebende 
freie, eigenständige Arbeiten, welches sich selber aufs Spiel setzt ist jedenfalls im Bibliodrama noch 
ein unbekanntes Feld. Dennoch beeindruckte die Spielfreude und die Bereitschaft der Mehrzahl, 
sich aufs Experiment einzulassen – auch dies ist eine Qualität der GfB. 



Ein Filmzitat aus dem Film „Kirschblüten Hanami“ (Doris Dörrie ) der Tanz „Dancing with the 
shadow – dancing with the dead” der jungen Butohtänzerin Yu öffnete die entscheidende Phase der 
Reduktion und Konzentration auf je ein Ausdrucksmittel, eine Geste der je eigenen Spur, die in 
einem gemeinsamen Ereignisfeld aller Teilnehmenden in Kontakt gebracht wurde. Das Ganze 
schloss mit einem Tanz und einem Abschlusspsalm aus den Resonanzworten der Teilnehmenden. 
Am Abend gab es dann die Selbstzertifizierung – analog der Selbstzertifizierung aus dem Playing 
Arts – der Bibliodramatiker, ein Anstoß, der in den kommenden Jahren im Rahmen der GfB 
aufgegriffen werden sollte. Ein kurzer theoretischer Exkurs in die „Spirituelle Garküche“ (Riemer in 
Rose/Stürzenhecker 2009) und ein kleines Tablett mit ‚Geschmacksproben’ (Gewürze etc) half in 
der Auswertung, den Geschmack des Studientages auszuloten und führte in eine differenzierte 
Auswertung.  
Spannend und weiterführend waren u.a. Voten wie:  
„Jetzt habe ich endlich verstanden, was Playing Arts ist……“ 
„Es war scharf wie Harissa, es hat mich dahin gezogen, ich musste es spielen……“ 
„Mein Rückzug in die Gesprächgruppe war eine Art Rückfall….“ 
„Das ist ja nichts für Anfänger…“ 
„Ich war ganz auf meiner eigenen Spur, es hat mir gut getan und ich war froh, dass ich mich nicht 
immer erklären musste – das hat mich am meisten gewundert, dass ich das noch mal sagen 
würde!“ 
 
Am Abend wurde deutlich, dass der Geist weht, wohin sie will: Die intuitive aber darum nicht 
weniger sorgfältige Auswahl der Medien, Materialien und Methoden zum Text und Thema bereitet 
den Boden, auf dem sich Teilnehmende auf den Prozess einlassen, die eigene Spur in Resonanz mit 
dem ganzen Geschehen zu einem brausenden Fest zu machen. Dieser Prozess ist nicht 
selbstverständlich, sondern unverfügbar, „Geist“-haft eben. Wo der Heilige Geist von sich reden 
macht, kommt alles in Bewegung und gerät aus den Rollengehäusen und fertigen Sinngefügen. 
Menschen sind „aus dem Häuschen“. (nach GMMartin in Rose/Sturzenhecker Hrsg, 2009, S159), 
wie sich im Ereignisfeld gezeigt hat. 
 
‚Je oller je doller’ Unser Resümee des Studientages – Playing-Arts ist eine wichtige inhaltliche und 
methodische Querverbindung, die in der Lage ist, das Bibliodrama in postmoderne Dimensionen zu 
öffnen 
 
Andreas Pasquay und Marjan Meeuwsen 
 
Mehr zu Playing Arts: www.playing-arts.de  
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