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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Menschen sind in Bewegung, Einstellungen ändern sich, 
Strukturen beginnen zu fließen, oder auch nicht. Sich zu 

bewegen, ist dem Menschen eigen und zugleich notwendig. 
Man kann es aber auch lernen und dabei erst die eigenen Wahl-
möglichkeiten entdecken. Davon bestimmt fuhr die Schriftlei-
tung nach dem Interview mit Ellen Kubitza zurück an ihre Orte. 
Und am Ende des Redaktionsprozesses entsteht der Eindruck, 
dass auch in der Bibliodrama-Szene etwas in Bewegung ist, 
die sich selbst ja auch als Bibliodrama-Bewegung bezeichnet. 
Augenfällig wurde dies im Zentrum Bibliodrama / Bibliolog 
auf dem Kirchentag in Stuttgart. Beim Eröffnungsforum wur-
den wir mit einer Fülle von interreligiöser bzw. interkultureller 
Praxis auf europäischer Ebene bekannt gemacht. Und es ging 
internationaler zu als in den früheren Bibliodrama-Werkstät-
ten. Es gab einen englischsprachigen Workshop, eine polnische 
Fortbildungsgruppe war während der ganzen Zeit präsent, es 
hatten sich mehrere länderübergreifende Leitungs-Teams 
gefunden. Die Beiträge von Krystyna Sztuka, Ewa Alfred, Co-
rinne Friedl und Beata Chrudzimska betonen die Chancen des 
Bibliodramas, authentische und verändernde Begegnungen zu 
ermöglichen, Verhältnisse und Menschen in Bewegung zu brin-
gen. Die Redaktion hatte sich schon vor dem Kirchentag für das 
Heft-Thema „Von der Lust, gegen den Text oder einen Gegentext 
zu spielen“ entschieden. Und so entdeckten wir überrascht in 
vielen Gesprächen auf dem Kirchentag, mit wie vielen nicht-bi-
blischen Texten entweder zur Hinführung oder zur Kontrastie-
rung im Bibliodrama gearbeitet wird. Buddhistische und mus-
limische Texte, mystische von Dag Hammarskjöld, Passagen 
aus der Edda und Tierfabeln. Dieses Heft spiegelt einiges davon 
wider. Neben der hinführenden und kontrastierenden Verwen-
dung nicht-biblischer Texte gibt es auch den Gebrauch völlig 
gegensätzlicher, konträrer Texte, wenn es um Doppeldeutigkeit 
oder polare Spannungen geht (Maria Harder / Wolfgang Wesen-
berg) oder um den sachlich gebotenen Widerspruch (Heiner Al-
debert). Natalie Warns macht mit vier Beispielen geltend, dass 
ein Gegentext auch aus dem Text selbst entstehen kann, wenn 
er auf entsprechend biografisch geprägte Lesende oder Spie-
lende trifft. Dann ist der Gegentext keine geplante Intervention 
der Leitenden mehr, sondern ein Widerfahrnis. Auch solche Wi-
dersprüche oder Gegentexte können etwas in Bewegung brin-
gen. Es kann mit Lust verbunden sein, etwas in Frage zu stel-
len oder zum Ausdruck zu bringen, was nicht mit der gängigen 
Praxis oder Rede konform geht. Der Beitrag von Harald Schrö-
ter-Wittke zeigt an Hand des Stichwortes „Blasphemie“ wie 
sehr Text und Gegentext sich herausfordern, wie Glauben und 
Zweifel einander bedingen. Lust und Last des Miteinanders auf 
vielsprachigen Konferenzen zeigen nicht nur der Comic und die 
Glosse. Die Ambivalenzen interkulturellen Miteinanders schei-
nen auch durch die Berichte von dem eindrücklichen Kongress 
in Vilnius. Das auf diesen Konferenzen praktizierte Konzept, 
dass Workshops von national gemischten Teams geleitet wer-
den, ist beispielhaft und wird in transnationalen Fortbildungen 
wie in Rom oder Częstochowa berücksichtigt. In den Aquarellen 
von Lotta Geisler aus Stockholm entdeckte Natalie Warns einen 
Hinweis auf das innere Kind in uns allen, das die Möglichkeit 
eröffnet, auf bis jetzt Ungelebtes in uns zurückzugreifen. Zu-
sammen mit dem Comic und dem Bericht vom selbstgesteuer-
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ten Masken-Workshop können sie Bibliodramatikerinnen und 
Bibliodramatiker ermutigen, selbst und unabhängig von ihrer 
beruflichen Praxis etwas ästhetisch zu gestalten. Wir freuen 
uns, dass Eva Maria Baumgartner einen Praxisbericht zur Ver-
fügung gestellt hat. Er kommt dem vielfachen Verlangen nach 
Anregungen für die Praxis entgegen. Und so geben wir diesen 
Wunsch an unsere Leserinnen und Leser weiter. Sendet uns 
bitte Berichte und Nachrichten, die uns anregen, widerspre-
chen und so in Bewegung bringen können.

Wolfgang Wesenberg, Maria Harder, Heiner Aldebert, Ruth 
Knaup, Stefan Schumacher, Natalie Warns
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DEAR READERS,

People are on the move, attitudes change, patterns and structu-
res start to flow – or maybe not. Moving is typical and necessary 

for people, but people can also learn and thereby discover new ways 
and options. That was our leading thought after parts of the edi-
torship drove back home after they interviewed Ellen Kubitza. And 
in the end of the editing process, we have the feeling that the bib-
liodrama movement is on the move either. This became obvious at 
the Centre for Bibliodrama / Bibliolog at the Kirchentag in Stuttgart. 
At the opening forum, we’ve got to know plenty of interreligious and 
intercultural practical work in Europe. And in comparison to other 
bibliodrama workshops, this year’s workshops were much more 
international. There was an english-speaking workshop, a polish 
training course was present all the time and there were several 
cross-national leading teams. The contributions by Krystyna Sztu-
ka, Ewa Alfred, Corinne Friedl and Beata Chrudzimska emphasis 
that bibliodrama to offers opportunities of authentic and changing 
encounters and of bringing circumstances and people on the move. 
The editorial team had decided in favour of the topic „About the desi-
re to play against the text or to play a counter-text” even before the 
Kirchentag started. At the Kirchentag we then surprisingly discover-
ed how often leaders work with non-biblical texts, either for intro-
ducing or contrasting a topic: there were buddhist and islamic texts, 
mystical texts by Dag Hammarskjöld, passages from the Edda and 
fables. This TEXT RAUM issue reflects on some of these issues. Next 
to the introducing and contrasting usage of non-biblical texts there 
is a usage of completely opposing, contrary texts when it comes to 
ambiguity and antitheses (Maria Harder / Wolfgang Wesenberg) or 
to objectively appropriate opposition (Heiner Aldebert). By means 
of four examples Natalie Warns claims that a counter-text can also 
come out of the original text itself when the text meets persons that 
have a respectively coined biography. In this case the counter-text is 
no planed intervention by the leader but rather something that just 
happens. Contradictions and counter-texts can bring something on 
the move. There can be a desire to question something or to ex-
press that something doesn’t conform to common rules. Harald 
Schroeter-Wittke shows in his text about „blasphemy” how much 
text and counter-text challenge each other and faith and doubt go 
hand in hand. Pleasure and pain of being together at a multilingual 
conference is one aspect shown in the comic and the commentary. 
The ambivalences of intercultural communities are also present in 
the reports from the European Bibliodrama Conference in Vilnius. 
The practised approach that workshops are led by cross-national 
teams is exemplary and practised in cross-national trainings as in 
Rome and Częstochowa. In the watercolours by Lotta Geisler from 
Stockholm, Natalie Warns discovered a reference to the inner child 
in all of us that opens us the opportunity to resort to options that ha-
ven’t been lived yet. Together with the comic and the report from the 
self-controlled mask workshop, bibliodramatists can feel encoura-
ged to manufacture aesthetically independently from their professi-
onal practice. We are happy that Eva Maria Baumgartner supports 
this TEXT RAUM issue with a report on practice. It suits the wish of 
many readers for more encouragement for the practical work. So 
we pass on this wish to you: Please send us reports and news, that 
encourages or contradict us and thus make us move. 

Wolfgang Wesenberg, Maria Harder, Heiner Aldebert, Ruth Knaup, 
Stefan Schumacher, Natalie Warns
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