
 
 

 
 
Das Theater act-back mit einer Weihnachtsgeschichte 
der besonderen Art! 
 
Das Theater act-back macht das Thema Weihnachten und insbesondere die 
Weihnachtsgeschichte auf ganz besondere Weise zugänglich. Im Zentrum der 
interaktiven Aufführungen stehen jene, teils verborgenen oder kaum beachteten 
Aspekte der alten Geschichte, welche heutige Menschen noch immer oder 
wieder neu herausfordern können:  
 
In der ersten Variante geht es um die Weihnachtsgeschichte mit ihren zentralen 
Aspekten. Diese treten unter anderem in den Figuren von Maria und Josef auf, die 
berufen sind, dem Sohn Gottes das Leben zu schenken. Wurden sie nie geplagt 
von Zweifeln und Anfechtungen, vom Bedürfnis gar ihrem Schicksal zu entfliehen? 
Oder, auf der anderen Seite des Spektrums, die furchterregende Gestalt des 
Herodes, der dieses Kind mit brutalen Mitteln verhindern und buchstäblich ohne 
Rücksicht auf Verluste vernichten will. Ist er nichts anderes als ein, für uns heutige 
Menschen unverständliches Monster von der Art eines absolutistischen Diktators? 
Oder würde die Ankündigung eines neuen Herrschers, der alles zu verändern 
verspricht, nicht auch heute bei den Mächtigen und/oder im Volk auf massive 
Ablehnung stossen? (Dies sind nur zwei Beispiele zum Umgang mit dem alten Stoff.)  
 
In der zweiten Variante geht es um die mit Weihnachten verbundene, grosse 
Sehnsucht (nach Liebe, Geborgenheit, Hoffnung, Harmonie...) - oder um die 
Ablehnung, ja oft sogar um die Aggressionen vieler Menschen gegen genau diese 
Sehnsucht. Und natürlich immer wieder um das (göttliche!?) Kind als Gegenstand 
dieser Sehnsucht. 
 
Das Theater act-back ist interessiert an den Aspekten, die unter der Oberfläche 
der tausend Mal gehörten, gelesenen und theatralisch wie auch filmisch 
aufbereiteten Geschichte wimmeln. Wir gehen davon aus, dass die 
Weihnachtsgeschichte voller, nicht auf Anhieb sichtbarer oder gar verborgener 
Ereignisse, Menschen, Schicksale, Gedanken, Widersprüche und Identifikations-
punkte ist, die auch heute noch spannend und relevant sind. Sie werden sichtbar, 
wenn sie mit grosser Ernsthaftigkeit, aber ohne falsche Scheu dargestellt und 
diskutiert werden.  
 
act-back Aufführungen sind immer interaktiv. Die hier skizzierte Veranstaltung kann 
sich folglich im Gespräch zwischen dem act-back-Spielleiter und einer Theologin 
oder einem Theologen vor den Augen des Publikums entwickeln. Die Gesprächs-
impulse der theologischen Fachperson werden immer wieder in improvisierte aber 
umso glaubwürdiger gespielte Szenen umgesetzt.  
 



 
Wesentlich bei act-back ist im Weiteren, dass die professionell arbeitende Gruppe 
ihre Auftritte konsequent auf der aktiven Zusammenarbeit mit ihren 
veranstaltenden Partnern und deren Zielen entwickelt und realisiert. act-back ist 
sehr erfahren im Umgang mit dieser Form und bearbeitet damit immer wieder 
schwierig zugängliche Themen wie zum Beispiel 'Was bedeutet uns der Holocaust 
heute?' (Siehe unten, 'Dr. Kurt Bigler/Bergheimer-Preis 2016' an das Theater act-
back.)  
  
Der nachfolgende Link zu einem Kurzfilm über einen Auftritt an der allgemeinen 
Berufsschule Zürich zum Thema 'Was bedeutet uns der Holocaust heute?' kann 
einen Eindruck von unserer Arbeit vermitteln:  
http://www.forumtheater-act-back.ch/de/videos--fotos-videogalerie/2.  
Auf der act-back Website finden sich ausserdem zahlreiche Rückmeldungen von 
Institutionen aller Art:  
http://www.forumtheater-act-back.ch/de/ruckmeldungen-und-berichte-institutionen-und-themen. 
 
Veranstaltungsdetails: Publikum: 30-150 Personen / Durchführungsorte: Kirchen, 
Säle mit oder ohne Bühne / Technische Voraussetzungen betreffend Licht und Ton:  
Bescheiden, entsprechend den örtlichen Verhältnissen.  
  
Wir bieten eine Reihe der hier skizzierten Veranstaltungen zu einem bescheidenen 
Selbstkostenpreis an. Sie sind ab sofort abrufbar für das Jahr 2015. 
 
Weiter Informationen und Gespräche:  
Franz Dängeli (Leiter act-back): contact@act-back.ch / 076 210 04 41 oder  
Katrin Siegel (Projektleiterin): katrin.siegel@act-back.ch / 076 515 96 38  
 
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Schreiben an Interessierte weiterleiten. 
 
 
Dr. Bigler/Bergheimer-Preis 2016 für das Theater act-back 
Die Pädagogische Hochschule Zürich hat dem Theater act-back für sein Projekt ‚WAS BEDEUTET UNS DER 
HOLOCAUST HEUTE?’ den 'Dr. Kurt Bigler/Bergheimer-Preis 2016' zugesprochen. Der Preis wird jährlich an 
herausragende Arbeiten und Projekte zum Thema Holocaust und Shoa Education verliehen. Er wird im Januar 
2016 überreicht. 
 
 
 


