
"Ich denke schon, dass das was wir machen eine Art von Aufstehen ist (...)  

das gehört ja auch dazu: zu Erkennen was jetzt passiert und wir versuchen auch irgendwie ein Zeichen dagegen zu setzen." 

 
"Das ist für uns ein Schritt: erstmal uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen und vielleicht dann, dass wir das, was wir gelernt 

haben, aufs Jetzt übertragen." (Josefa, 9. Klasse, Teilnehmerin des Projekts: If you don´t know 2019) 
 

 
 

München, Mai 2020 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, 
 
in Zeiten, in denen in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland wieder rechtsnationale Kräfte 
erstarken, in denen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Abschottung wieder zu unserer 
Lebensrealität gehören, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass sich junge Menschen unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Nationalität, Begabung, Beeinträchtigung oder Glaubensrichtung mit der Zeit des 

Nationalsozialismus  beschäftigen - gemeinsam, schulartübergreifend und mit künstlerischen Mitteln. 
 
Wir möchten Sie herzlich zur Teilnahme am Projekt „always remember – never forget“ im Schuljahr 
2020/2021 einladen: eine Gruppe von Schüler*innen verschiedener Münchner Bildungseinrichtungen 
wird zwischen Januar 2021 und Juli 2021 eine Tanz- und Theaterperformance erarbeiten, die sich mit 
dem Nationalsozialismus auseinandersetzt - immer mit mit einem wachen Auge für aktuelle politische 
Tendenzen, Entwicklungen und Konflikte unserer Zeit. 

 
Spielen in der Stadt e.V. und das NS-Dokumentationszentrum 

München arbeiten seit fünf Jahren in verschiedenen Projekten 
an einer lebendigen Erinnerungskultur. Für das Projekt 
„stranger than" mit einer achten Ganztagsklasse der 
Mittelschule an der Guardinistraße wurden die Projektpartner 
2017 mit dem Mixed Up Preis für kulturelle Bildungs-
Landschaften der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung ausgezeichnet. 2018 erhielten wir den BKM 

Preis Kulturelle Bildung des Bundesministeriums für Kultur 
und Medien in Berlin. Das letzte gemeinsame Projekt wurde 
2019 zum Festival Rampenlichter als "artists und residence" 
eingeladen und präsentierte die Uraufführung des Stückes "If 
you don´t know", das sich mit der Frage der Menschlichkeit im 
Nationalsozialismus und heute beschäftigte, im schwere reiter 
Theater München (Trailer: https://vimeo.com/410223124). 

 
Wir sehen in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit – gerade in heterogenen Gruppen, in denen 
Jugendliche aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen 
zusammen arbeiten – eine große Chance, einen Beitrag für ein friedliches und an unseren demokratischen 
Grundwerten orientiertes Miteinander aller in Deutschland lebenden Menschen zu leisten. 
 
Die Kunst als Mittel der Auseinandersetzung bietet 
außergewöhnliche Möglichkeiten im Umgang mit 
dem Nationalsozialismus. Das Verhältnis von 
Individuum und Gruppe, die schützende Masse, das 
Alleinsein, das sich Dagegenstellen, das schrittweise 
Normalisieren menschenverachtenden Verhaltens 
und vieles mehr kann hier körperlich erfahren 
werden. Für die Schüler*innen entsteht ein Raum, in 
dem eigene Zugänge und Herangehensweisen 
tänzerisch, theatral und spielerisch umgesetzt 
werden können. Die Jugendlichen erfinden 
Spielsituationen und Spielanlässe, entwickeln diese 
weiter und gestalten Szenen und Choreographien 
selbstständig aus. 



Im Schuljahr 2020/2021 wird das Thema Eroberung im Mittelpunkt stehen. 
Auf den Spuren der NS-Zeit versuchen wir herauszufinden, wie wir uns München - die Hauptstadt der 
Bewegung - erinnernd erobern können. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sich die Ideologie Schritt für 
Schritt in alle Lebensbereichen ausbreiten und aus einer Demokratie eine Diktatur werden konnte.  
 

Wir besuchen Gedenkstätten, Ausstellungen, Theaterstücke, befragen 
Zeitzeugen, recherchieren in Archiven, schreiben und lesen Texte, 
gehen, fallen, tanzen, spielen, grenzen ein und aus, lassen 
geschichtsträchtige Orte durch Bewegung lebendig werden und 
versuchen das Unfassbare zu einer körperlichen Erfahrung werden zu 
lassen. 

 
Inhaltlich begleiten uns die 
Mitarbeiter*innen des NS-
Dokumentationszentrums, 
führen uns durch die Aus-
stellungen und an historisch 
relevante Orte, organisieren 

Zeitzeugengespräche und unterstützen uns jederzeit mit ihrem 
fundierten Wissen,Texten, Zitaten, Filmbeiträgen oder Bildern. 
Auch die Bibliothek und die Medienstationen des NS-
Dokumentationszentrums stehen uns offen für Recherche. 
 
 
Das Projekt besteht aus fünf Phasen: 
 
1) Ab Oktober 2020 kann das Projekt den Lehrkräften (in einer Fortbildung) und den 
    Schüler*innen (klassenweise) in einem Workshop, in dem Arbeitsweise und Konzept der künstlerischen 
    Leitung vermittelt und ausprobiert werden, vorgestellt werden. Danach erfolgt eine verbindliche An-  
    meldung in Rücksprache mit den Lehrkräften und Eltern. 
 
2) Voraussichtlich Januar 2021: erste Treffen, Kennenlernen und künstlerisches Ausprobieren in Bewegung, 
    Tanz und Film 
 
3) Voraussichtlich März 2021: Intensiv-Proben-Wochenende zum Einstieg in die inhaltliche Arbeit und 
    Auftakt zur künstlerischen Probenarbeit und Stückentwicklung 
 
4) März-Juli 2021: Tanz- und Theaterproben und inhaltlich-thematisches Arbeiten an je einem ganzen Tag  
    (9h-16h) und einem Nachmittag (14h-17h) im Monat. Die Probentage werden in Absprache mit der  
    Schulleitung und den involvierten Lehrkräften festgelegt. 
 
5) Zwischen 09. und 22. Juli 2021 Intensiv-Probenphase: mind. zehn ganze Probentage (9h-17h) mit 

    abschließenden Aufführungen (Premiere abends, Schulklassenvorstellungen vormittags) im Rahmen des 
    Tanz- und Theaterfestivals Rampenlichter 2021 (www.rampenlichter.com) 
 

 
Lehrerfortbildung:  
Zwei Lehrerfortbildungen für alle interessierten Lehrer*innen sind Teil des Projekts: 
1) Am 16.10.2020 findet ein Fachtag mit Filmpräsentation des Dokumentarfilms „If you don´t know“ über 
das letzte Projekt,  Diskussion und Workshops für Schüler* und Lehrer*innen statt. 
2) Am Buß- und Bettag besteht die Möglichkeit, eine weitere/aufbauende Lehrerfortbildung für das 
Kollegium Ihrer Schule anzubieten. 
 
 
 

Corona-Kompatibilität:  
Natürlich hoffen wir mit den Schüler*innen live und persönlich arbeiten und proben zu können. Da 
niemand abschätzen kann wie sich die Lage entwickelt, entstehen bereits jetzt Ideen und Konzepte, 
wie ein solches Projekt auch mit weniger physischer Präsenz und unter Einsatz verschiedener digitaler 
Mittel und Plattformen zum Erarbeiten künstlerischer Prozesse mit Jugendlichen umgesetzt werden 
kann - auch hier eröffnen sich neue Dimensionen der Vernetzung durch Film, Tanz und Bewegung.



Team 

 
Die Gesamtleitung für die Programmlinie LABS (kontinuierliche Kunst-Spiel-Projekte, die regelmäßig 
in einer festen Gruppe stattfinden) liegt bei Alexander Wenzlik. Als Vorstand und Geschäftsführer 
von Spielen in der Stadt e.V. setzt er sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten und 
Initiativen für eine an den Bedürfnissen und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen orientierte 
kulturelle Ganztagsbildung ein. 
 
 
 

Die künstlerisch-pädagogische Leitung des Projekts liegt bei der Tänzerin, Choreografin und 
Tanzpädagogin Dorothee Janssen. Sie ist seit 14 Jahren Mitarbeiterin und Projektleiterin bei spielen in 
der stadt e.V., leitete zahlreiche Tanz-Theater-Projekte mit verschiedensten Zielgruppen und ist seit 
2015 künstlerische Leitung des Projekts "always remember - never forget.“ 
 
 
 
Verantwortlich für das Arbeiten, Forschen und Darstellen mit, vor und hinter der Kamera ist der  
Theaterwissenschaftler, Regisseur und Filmemacher Julian Monatzeder. Er arbeitet als Regisseur für 
Dokumentationen, Spielfilme und Theaterstücke. Mit "Erinnern", "Wir werden nicht vergessen" und "If 
you don't know" hat er sich bereits filmisch mit innovativen Formen der Erinnerungsarbeit mit 
Jugendlichen auseinandergesetzt. 
 
 
Für die besondere Thematik „Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte“ zeichnet Dr. Thomas Rink von 
der Bildungsabteilung des NS-Dokumentationszentrums München verantwortlich. Ihm ist die Vermittlung 
der Geschichte des Nationalsozialismus mit innovativen Mitteln und Methoden ein besonderes Anliegen. 
 
 
 
 

Die Schulen 
 
- ermöglichen die Vorstellung des Projekts und der Teilnahmemöglichkeit in den Klassen 
- sichern die Freistellung der Teilnahme der beteiligten Schüler*innen an den 
  Projektterminen, die in die Unterrichtszeit fallen 
- stellen eine Lehrkraft, die das Projekt begleitet und unterstützt 
- organisieren ggf. Begleitung der Hin- und Rück-Fahrten der Schüler*innen mit öffentlichen Verkehrs- 

  mitteln zu den Proben- und Aufführungsorten 
- besuchen mit ihren Klassen die Schulklassenvorstellungen 
 
Das Projekt wird vorrangig in außerschulischen Probenräumen - u.a. dem Kreativquartier München - und 
historischen und inhaltlich relevanten Orten, im NS-Dokumentationszentrum, in Gedenkstätten und an 
Erinnerungsorten in und um München stattfinden. 
 
Alle Kosten im Rahmen des Projekts für Probentage, Exkursionen, Intensivprobenzeit und 
Aufführungen werden von den Projektträgern übernommen. Für die beteiligten Schulen und 
Schüler*innen entstehen keinerlei Kosten. 
 
 
Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Schüler*innen ins Ensemble aufnehmen können, melden Sie 
sich bei Interesse mit Ihrer Schule teilzunehmen bitte bis 03.07.2020 bei Frau Dorothee Janssen 
(d.janssen@spielen-in-der-stadt.de). 

 
 

 Spielen in der Stadt e.V. 

 Saarstraße 7, 80797 München 

 089.52300694, 0160.96487583  

 a.wenzlik@spielen-in-der-stadt.de  

 
 www.spielen-in-der-stadt.de
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Vorstand spielen in der stadt e.V.

Dr. Thomas Rink 

Vermittlungsabteilung NS- Dokumentationszentrum 


