
Konferenz der wesentlichen Dinge
Ein Gesellschaftsspiel
für Menschen von 8 bis 99 Jahren

www.pulk-fiktion.de 

Premiere am 12. Dezember 2014, 10 Uhr im LOT-Theater Braunschweig.
Weitere Aufführungen am 13. und 14. Dezember um jeweils 15 Uhr sowie am 15. Dezember um 9:30 

und 11 Uhr.

Im Jahr 2016 auch in Oldenburg, Köln und Düsseldorf.

Kurzdarstellung

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 eignet sich hervorragend

für den Besuch mit der gesamten Familie. In diesem etwas anderen Gemeinschaftserlebnis wird sich 

zusammen mit bis zu 20 TeilnehmerInnen auf die Suche gemacht nach der Bedeutung von 

Verwandtschaft, Verantwortung und Abhängigkeit und einem gemeinsam definierten Zusammenleben 

von Kindern und Erwachsenen. 

Gruppen gesucht! 

Wir suchen Gruppen, Initiativen und Schulklassen die uns mit Kindern oder gemischt mit Kindern und 

Erwachsenen besuchen, um eine Konferenz der wesentlichen Dinge auf Augenhöhe zu ermöglichen! Für 

günstige Gruppenbuchungen wenden Sie sich bitte direkt ans LOT-Theater unter www.lot-theater.de 

oder telefonisch unter 0531 173 03. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen

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 
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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 Gruppe war mit einem Tryout der Performance am 21. und 22.11. dort 

eingeladen, welches großen Anklang fand. Die Performace hebt die Regeln, nach denen Kinder und 

Erwachsene im Alltag zu agieren haben für die Dauer der Perfromance auf und ermöglicht eine 

Begegnung auf Augenhöhe. 

pulk fiktion wurde mehrfach ausgezeichnet, so erst kürzlich mit dem Jurypreis des WESTWIND 

Festivals 2014 für die Produktion Papas Arme sind ein Boot, und 2012 ebendort mit dem 

Publikumspreis der WESTWIND Kinderjury für die Nachrichtenperformance Der Rest der Welt. Beide 

Stücke wurden jeweils auch erfolgreich am LOT-Theater Braunschweig gezeigt und pulk fiktion freut 

sich auf die erste Premiere an diesem Spielort.

Mehr Informationen sowie Bilder und Videos finden Sie unter www.pulk-fiktion.de 

Testpublikum gesucht!

Wir möchten die Braunschweiger*innen gerne zu unseren Tryouts einladen, für die wir sowohl Kinder 

als auch Jugendliche und Erwachsene suchen. Es gibt dabei die Chance, in einer kleinen Gruppe vorab 

die experimentelle Produktion und ihre Spielmechanismen auszuprobieren und Einblicke in die 

Proben zu bekommen. Wir freuen uns über Kritik und Feedback, um das Endergebnis so gut wie 
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möglich werden zu lassen. 

Die Tests finden zu folgenden Terminen statt:

Mittwoch, 3.12. um 17h

Freitag, 5.12. um 17h

Montag, 8.12. um 17h

Dienstag, 9.12. um 17h

Donnerstag, 11.12. um 17h – (Generalprobe)

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung an info@pulk-fiktion.de. 

Ort: 

LOT-Theater

Theaterpädagogisches Zentrum

Steinstraße 3

38100 Braunschweig 

(hier auf googlemaps)

www.lot-theater.de 

Über pulk fiktion

pulk fiktion wurde 2008 gegründet und wird derzeit von Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz 

im Team künstlerisch und organisatorisch geleitet.

pulk fiktion versteht sich als Label, unter dessen Namen eine Vielfalt von ästhetischen Projekten 

verwirklicht werden soll. Die Mitglieder, die in immer anderen Funktionen jedes Projekt begleiten, 

sorgen für einen charakteristischen, eigenwilligen Stil und ein unverwechselbares inhaltliches Profil. 

GastspielerInnen und andere KünstlerInnen ergänzen und unterstützen die Projekte.

Geprägt ist die Arbeit vor allem durch ihren interdisziplinären Ansatz und den spielerischen Umgang 

mit den Medien Theater,  Film und Computer. Ziel ist es, experimentell und vielseitig nach innovativen 

Formen zu suchen, um in ansprechender und zeitgemäßer Weise von den Themen zu erzählen, die die 

Gruppe bewegen.

pulk fiktion begreift das Theater als Forum der Auseinandersetzung mit der Welt. Hier verhandeln, 

streiten und kämpfen sie um ihre Fragen, Anliegen und Ansichten und wollen im Ergebnis diese 

Auseinandersetzung nach Außen tragen.  pulk fiktion will kunstvoll unbequem sein. Sie will durch eine 

junge, dynamische und attraktive Form ein Erlebnis schaffen, das unterhält und berührt und zugleich 

Fragen aufwirft, die zum kritischen Nachdenken anregen. Dabei gilt ihr Interesse verstärkt dem 

Kinder- und Jugendtheater, ohne dass sie sich darauf beschränken will. 

Pressekontakt: 

Maike Tödter, Produktionsleitung

040 – 33 35 20 50 oder 0178 23 99 550

maike@zweieulen.de

Wir freuen uns über Vorberichterstattung, öffnen gern unsere Proben bzw. begrüßen Sie zum Testspielen an 

einem der u.g. Termine. Für Interviews stehen die Beteiligten gern zur Verfügung. 
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Da die Vorstellung nur eine begrenzte Zahl an Erwachsenen aufnehmen kann, bitten wir um zeitige Anmeldung 

zum Termin Ihrer Wahl an maike@zweieulen.de. Gerne halten wir für Sie eine Pressekarte bereit. 

Die anliegenden Fotos sind rechtefrei.

Konzept. pulk fiktion Regie. Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz Livetechnik. Matthias Meyer, Sebastian Schlemminger 

Performance. Manuela Neudegger, Norman Grotegut Bühnenbau. Anton Weber Assistenz. Milena Wichert Produktionsleitung. Zwei Eulen

- Büro für Kulturkonzepte

Eine Produktion von pulk fiktion in Koproduktion mit dem LOT - Theater Braunschweig, dem FFT Düsseldorf und dem COMEDIA 

Theater Köln. Ermöglicht durch flausen-young artists in residence, ein Stipendien-Modellprojekt vom theater wrede+, Oldenburg.


