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The things you change tell me how you value me 

Michèle Taylor, Director for Change des britischen Verbundprojekts „Ramps on the 

Moon“ zu Gast in Nordrhein-Westfalen 

Bericht von Annette Ziegert 

Am 25. und 26. Juni 2019 präsentierte Michèle Taylor am Theater Oberhausen die Arbeit des 

britischen Theaterverbunds „Ramps on the Moon“ und gab in einem Workshop 

Theaterschaffenden aus Nordrhein-Westfalen Impulse für eine inklusive Ausrichtung ihrer 

Organisationen. An den beiden Veranstaltungen, die von kubia in Kooperation mit dem Theater 

Oberhausen im Rahmen der kubia-Reihe „Von Kunst aus“ organisiert wurden, nahmen insgesamt 

rund 20 Regisseurinnen, Dramaturgen und Theaterpädagoginnen aus Bielefeld, Bochum, 

Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Oberhausen teil.  

 

Im Verbundprojekt „Ramps on the Moon“ kooperieren sechs britische Theater in der Förderung von 

inklusiver Ensemblearbeit und mehr Diversität im Publikum. Das Projekt wird vom Arts Council 

England gefördert. Reihum realisieren die Theater umfangreiche inklusive Produktionen mit großer 

Strahlkraft, die sie ohne die Arbeit im Förderverbund nicht in dieser Größe umsetzen könnten. 

Mindestens 50 Prozent der Schauspielerinnen und Schauspieler jeder Produktion haben eine 

Behinderung. Basis der Arbeit ist zudem die 

Integration von Barrierefreiheit in das 

Bühnengeschehen (aestehtics of access), die mit 

Unterstützung eines multiprofessionellen 

Beraterteams umgesetzt wird. „Think big“ ist die 

Devise der Produktionsarbeit von „Ramps on the 

Moon“, die von der Arbeit der sogenannten 

Agents for Change flankiert wird. In jeder der 

Partnerorganisationen wird ein Agent for Change 

eingesetzt, um Inklusion in allen Bereichen der 

Organisation umzusetzen und die Erfahrungen aus 

der Produktionsarbeit in den Regelbetrieb zu 

integrieren. Es gehe nicht um einzelne Projekte, so Taylor, sondern darum, die Präsenz von 

Menschen mit Behinderung an der Institution Theater Normalität werden zu lassen.  

Das Wissen um Inklusion müsse in der Organisation „leben“ und an der Organisationsspitze 

beginnen, sagt Taylor. Und so übernehmen die Agents for Change auch keineswegs die Aufgabe, die 

Organisation inklusiv zu gestalten, sondern unterstützen die Mitarbeitenden dabei, dies selbst zu tun. 

Das sei ein großer qualitativer Unterschied, denn die Tendenz, Inklusion als Projekt zu betrachten, 

deren Umsetzung zu delegieren und damit nachhaltige Veränderungen unmöglich zu machen, sei 

weit verbreitet.  

Ausschnitt aus „The Who´s Tommy“ ©Mike Kwasniak 
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In ihrer Präsentation schilderte Taylor den Aufbau des Verbundprojekts und zeigte Ausschnitte aus 

den Produktionen von „Ramps on the Moon“ wie zum Beispiel „The Who´s Tommy“ von Pete 

Townsend. Die Teilnehmenden des Workshops am Folgetag kamen mit einem Bündel von Fragen. 

Darunter praktische, die sich z.B. auf die Erarbeitung von inklusiven Aufführungen bezogen oder die 

Frage nach der Kommunikation mit Communities, aber auch strategische Fragen nach einer 

ganzheitlichen inklusiven Organisationsentwicklung oder wie Theater in einem Verbund sinnvoll 

voneinander lernen können.  

Michèle Talyor startete mit der Impulsfrage: 

Welche Geschichte erzählt Ihre Organisation über 

Menschen mit Behinderung? In Kleingruppen 

waren die Teilnehmenden eingeladen, eine kurze 

Bestandsaufnahme zu Inklusion an ihren Theatern 

zu machen und zu analysieren, welche 

Außenwirkung die jeweiligen Aktivitäten auf 

Menschen mit Behinderung haben könnten. Dazu 

gehörte zum Beispiel, dass die Aussage „Bei uns ist 

jeder willkommen“ als leere Worthülle gewertet 

wird, wenn hierfür notwendige Voraussetzungen 

nicht geschaffen würden. Die Rahmenbedingungen 

für neue Geschichten zu setzen, die attraktiv für 

Menschen mit Behinderung sind, sei ihre Einladung 

an die Workshopteilnehmenden, so Taylor.  

Theoretische Basis der Arbeit von „Ramps on the Moon“ ist das Soziale Modell, das Behinderung als 

soziales und gesellschaftliches Geschehen versteht und sich für die Barrieren interessiert, die durch 

gesellschaftliches Handeln entstehen. Das Theater Stück für Stück so zu verändern, dass es in all 

seinen Bereichen eine gute, selbstverständliche Umgebung für Menschen mit Behinderung wird, sei 

die Aufgabe. Mit einer Beschreibung der eigenen Theaterumgebung anzufangen und mit den Dingen, 

die mit Blick auf Menschen mit Behinderung verändert werden können, sei ein guter erster Schritt. 

Die eigenen Handlungssspielräume bilden dabei das Maß: „Es gibt keine Entschuldigung dafür, nichts 

zu tun“, so Taylor: „Die Dinge, die Sie ändern, teilen mir als behinderte Person mit, ob und wie sehr 

Sie mich wertschätzen!“  

So dürfe es z.B. kein Grund sein, inklusive Umgebungsveränderungen eines Theaters nicht 

voranzutreiben, weil das Theater aus Gründen des Denkmalschutzes nicht für Rollstuhlnutzende 

zugänglich sei. „Nur ein kleiner Prozentsatz aller Menschen mit Behinderung nutzt einen Rollstuhl. 

Wenn Sie erst einmal nichts für sie tun können, fangen Sie mit denjenigen an, für die Sie die 

Umgebung verbessern können.“ Und: „Kommunizieren Sie das, was Menschen mit Behinderung den 

Zugang zu ihrer Institution möglich macht und suchen Sie aktiv das Gespräch“. Die Arbeit mit 

Communities sei Beziehungsarbeit, für die bisweilen eine größere Anzahl Tassen Kaffee notwendig 

seien, so Taylor mit einem Augenzwinkern. Diese Beziehungsarbeit sei aufwändig aber unumgänglich, 

wenn Kulturinstitutionen dem Umstand Rechnung tragen möchten, dass sie über einen sehr langen 

Zeitraum für viele Menschen mit Behinderung nicht zugänglich waren. 

Workshoparbeit im „Pool“ des Theater Oberhausen 
© Melina Spieker 
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„Sehr inspirierend“, „klar und ehrlich“, “realistisch umsetzbare Ansätze“, „motivierend“, „sehr 

informativ“, so lauteten Rückmeldungen der Teilnehmenden, verbunden mit dem Wunsch einer 

Fortführung der Umsetzungsarbeit im Dialog. kubia möchte den Faden gerne weiterspinnen und 

plant ein Fortsetzungstreffen für den Herbst 2019. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

Theatern in NRW, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich bei Annette Ziegert, 

ziegert@ibk-kubia.de melden. 

Weitere Informationen zu „Ramps on the Moon“ unter: www.rampsonthemoon.co.uk 

Ein Interview mit Michèle Talyor über die Arbeit von Ramps on the Moon finden Sie in der  

16. Ausgabe des kubia-Magazins Kulturkompetenzen+ (S. 47-49): www.ibk-kubia.de/magazin  
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