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Ziele des Workshops sind
• einen anderen Zugang zum und andere Wege der Verständigung über das Tagungsthema

„Mensch und Computer“ anzubieten;
• eine Möglichkeit zu bieten, auf der Bühne alle denkbaren und undenkbaren Situationen und

Welten zu erschaffen;
• gleichzeitig Sinne, Gedanken und Gefühle anzusprechen;
• eigene Aktivitäten zu ermöglichen.

Wie gehen wir vor?
Eigene Visionen, Ideen, Grundbedürfnisse oder aber auch Utopisches, Phantasievolles und Lus-
tiges sollen zusammengetragen und in Bildern und Szenen dargestellt werden. Die Arbeitsweise
lehnt sich an Formen wie Sketch, Improvisationstheater, Bewegungstheater und Experimentel-
les Theater an.

Ergebnisse
Entstehungsprozess und Ergebnis können mit Photos und Videofilmen dokumentiert und bei
vorhandenen technischen Möglichkeiten für eine Internet-Darstellung aufbereitet werden. Hö-
hepunkt ist ein Live-’Auftritt’ bei der Abschlussveranstaltung.

Wer kann teilnehmen?
Eingeladen sind alle, die mit auf eine spannende Abenteuerreise gehen wollen. Schauspieleri-
sche Erfahrungen sind nicht notwendig. Es sollten mindestens 6 und höchstens 15 Personen teil-
nehmen.

Dauer
Insgesamt 9 Arbeitsstunden, möglicherweise verteilt auf drei Tage sowie ca. 10 Minuten für die
Vorführung.

Wer hatte die Idee und wer leitet den Workshop?
Dieser Theaterworkshop auf der MC 2001 ist ein Vorschlag von TECHNIK & LEBEN e.V. in
Bonn. Er wird geleitet von Michael Müller-Klönne (Düsseldorf, freier Trainer für Improvisa-
tions- und Bewegungstheater).
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TECHNIK & LEBEN e.V.1 ist ein Be ra tungs- und Schu lungs in sti tut für Be triebs- und Per so nal -
rä te. Wur zel des Ver eins ist der vor über 20 Jah ren in Bonn am Fach be reich In for ma tik ge grün de -
te Ar beits kreis Ra tio na li sie rung, der sich mit dem The ma „In for ma tik und Ge sell schaft“ aus ein -
an der ge setzt hat. TECHNIK & LEBEN e.V. hat sich in die ser Zeit von ei nem Kreis kri ti scher In -
for ma ti ke rIn nen zu ei nem In sti tut mit in ter dis zi pli nä rer, krea ti ver und of fe ner Ar beits wei se ent -
wi ckelt.

Im Rah men un se res Pro jek tes Qua Mo Mo2 ha ben wir ei ni ge Ideen und Er geb nis se in Form ei -
nes Be we gungs thea ters tücks un ter pro fes sio nel ler An lei tung künst le risch dar ge stellt3. 
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1 www.tech nik-und-leben.de
2 „Qua Mo Mo“ steht für „Quali fi zie rung und Be ra tung von Be triebs- und Per so nal rä ten als Mode ra to ren

und Moto ren in no va ti ver be trieb li cher Be tei li gungs-, Qua li fi zie rungs- und Re struk tu rie rungs pro zes se“
3 Buch holz, U./ Busch, B. u.a.: Das Pro jekt Qua Mo Mo - Do ku men ta ti on. Kap. 3.6 „Künst le ri sche Dar -

stel lung“. Bonn 1998


