
"Dramatische" Begegnung mit Shakespeare- 
ein Sommernachtstraum im Appenzellerland... 
 
Dramatherapie-Weiterbildung mit Dr. Sue Jennings aus England 
im Mai 2005 
 
 
Kaum zurück von einer nicht gerade erholsamen Reise in die Ukraine, machte 
ich mich auf den Weg ins Appenzellerland nach Trogen ins Haus Lindenbühl, um dort an einem 
Workshop teilzunehmen, welcher von der Dramatherapeutin und Schauspielerin, Sue Jennings 
geleitet 
wurde. Gehört hatte ich schon viel von ihr und war sehr gespannt. 
 
Ich bin Kunsttherapeutin und das Element Theater in der therapeutischen 
Arbeit hat mich schon immer, auch während meiner Ausbildung, besonders 
fasziniert. Hauptsächlich arbeite ich mit älteren Menschen unter Einbezug 
der Biografiearbeit. Ich suche immer wieder nach gestalterischen 
Umsetzungs- und Ausdrucksformen, welche ich in meiner therapeutischen Arbeit 
einsetzen kann. Die Lebensgeschichte, das Lebensdrama, die ganze Welt ist 
eine Bühne...   
In der "intermodalen Kunsttherapie", war es das Übergehen von einer 
künstlerischen Ausdrucksform in die andere, was mich an dieser Methode besonders  
fasziniert hat. Das kann ich wiederfinden in der Dramatherapie. 
 
Auf dem Hintergrund der Komödie Sommernachtstraum erlebten wir die vielen 
Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen auf diesem "Spielplatz". „Warm ups“ mit 
Bewegung, das Spiel mit der Stimme, das - mit geschlossenen Augen - Formen einer 
Figur aus Ton, dazu die Bewegung finden. Zurück in die Kindheit und  
Stimmen von damals hören, Gedicht-Collagen aus Zeitungsnotizen, das Malen 
von Mandalas, Gruppenarbeit und wieder Momente der eigenen 
Auseinandersetzung. 
 
Immer wieder zurück zu Shakespeare und der dunklen Komödie, dem 
Familiendrama: 
Die Wahl der Rolle: wen möchte ich spielen? Ich wählte und merkte schnell, 
dass ich falsch gewählt hatte. Ich fühlte mich tatsächlich ziemlich 
unglücklich. Sue ermunterte mich neu zu wählen. Ich wählte erneut,  - und 
fühlte mich sehr erleichtert. 
Aus "Distanz" kann ich mich beobachten und erkenne etwas, das mir so 
vertraut und altbekannt vorkommt. "Es ist tatsächlich paradox, dass etwas 
Distanziertes uns grössere Nähe ermöglicht" (Sue Jennings) 
Freie Sicht auf das persönliche Theater... immer wieder ist es das 
Überraschende im Spiel, das so viel bewegt und sichtbar macht. 
 
Wir gestalten Puppen zur gewählten Rolle. Es ist faszinierend den Reigen der 
verschiedenen Persönlichkeiten zu sehen, welche entstanden sind. So 
verschieden wie wir Menschen in der Gruppe 
... Frauen und ein Mann. 
 
Am letzten Tag des Workshops sind Schüler einer Oberstufen-Sonderschule eingeladen mit uns 
zu spielen. Das Theater ist eine soziale Kunst, es braucht andere um zusammen zu spielen und 
Publikum als Zeugen. Das Dazukommen von 



unbekannten Personen, die unserer Anleitung einer kleinen Dramatherapie-Lektion gefolgt sind, 
war eine Herausforderung und ein gutes Übungsfeld. 
 
Shakespeare, dessen Sprache zu lernen mir so schwer fiel, hat mich nach  
Hause begleitet. So schnell bin ich ihn nicht losgeworden. Annäherung an 
Shakespeare - und wieder ein Stück näher an mich. 
 
 
Danke an Brigitte Spörri Weilbach. 
Und wie ich zu Sue Jennings zum Abschied gesagt habe:  "Thank you, it’s a 
gift to meet someone like you..." 
 
 
Eva Hensel 
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