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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Gibt es eine Resonanz zwischen der schon lange üblichen 
Verwendung des Wortes Resonanz in der bibliodramati-

schen Praxis und dem Resonanzverständnis des Soziologen 
Hartmut Rosa? Nicht nur in seinem umfangreichen Buch, son-
dern auch auf Kirchentagen hat er das Verhältnis der oder des 
Einzelnen zur Welt als ein Resonanzgeschehen benannt, das 
mehr oder weniger gelingen kann. Besondere Resonanzfelder 
sind dabei Religion, Kunst, Natur, Geschichte und Örtlichkeiten. 

Warum dann nicht auch ein Bibliodrama, spielend auf den Be-
rührungsflächen zwischen Religion und Kunst? In der Redakti-
on fragten wir uns: Ist diese Rede vielleicht auch geeignet, das 
zu beschreiben, was wir uns für bibliodramatische Prozesse 
erträumen. Heiner Aldebert, Maria Harder und Natalie Warns 
gehen dem in ihren Beiträgen nach.

Das Interview mit Rudi Pöhl ist ungewöhnlich lang. Wir haben 
uns aber entschlossen, es in dieser Form abzudrucken, weil es 
für Lesende, die den Bibliodrama-Ansatz von Nico Derksen und 
der Wislikofener Schule nicht kennen oder verstehen, eine Brü-
cke sein kann, den dortigen Hintergrund und das Anliegen des 
seelsorgerlichen Bibliodramas mit seinem „Interview-Seelsor-
ge- / Glaubensgespräch“ auf der Bühne und dem Schwerpunkt 
auf Rollen und Topografie zu verstehen. 

Viele Bibliodramatikerinnen und Bibliodramatiker wünschen 
sich anregende Praxisberichte im TEXT RAUM. Dem können wir 
diesmal, so glauben wir, gut nachkommen. Uns wurde Interes-
santes zur Verfügung gestellt. 

Der Bericht von Michaele Lück aus dem schulischen Bereich 
vermittelt ein anderes Verständnis von Seelsorge als das „Seel-
sorgerliche Bibliodrama“. Regina Bernhardt führt mit ihrem 
Projekt stellvertretend für Viele einen bibliodramatischen Bei-
trag zum Reformationsjubiläum vor Augen. 

In den letzten Jahren wurde deutlich, wie sehr Ort und Zeit 
einer Europäischen Bibliodrama-Konferenz deren Verlauf be-
einflussen. Die belgischen Kolleginnen haben dies bewusst 
aufgenommen und das Geschehen des Ersten Weltkrieges zu-
sammen gesehen mit der Jona-Geschichte. Wir besuchten die 
Friedhöfe der Gefallenen und die Gedenkstätten. Das stellte 
die Workshopleiter vor die Entscheidung, ob sie den dortigen 
Erlebnissen in ihren Workshops explizit Raum geben sollten. 
Wo das geschah, nahm es dann die Hälfte der Workshopein-
heit in Anspruch. Damit stellte sich noch einmal die Frage des 
inhaltlichen und zeitlichen Verhältnisses von Workshops und 
Plenarprogramm auf solchen Kongressen. Eine kleine Initiativ-
gruppe hat sich dazu Gedanken gemacht. Die Schweizer Kolle-
ginnen und Kollegen werden dieses Verhältnis auf ihre Weise 
im nächsten Jahr gestalten. Die Berichte über den Kongress 
in unserem Heft zeigen, wie belebend und ermutigend so eine 
Erfahrung europäischen Zusammenseins insgesamt sowohl für 
die nationale Bibliodrama-Szene wie auch für das Europäische 
Bibliodrama-Netzwerk sein kann.

Eine Novität auf der belgischen Bibliodrama-Konferenz war 
ein Workshop, auf dem unter Leitung von Helene Isborn und 
Ditty Dokter gewebt wurde. Die beiden Workshopleiterinnen 
stellen ihr Vorhaben vor und Ingeborg Swanie Fink ihre Erfah-
rungen als Teilnehmerin.

Das Zentrum Bibliodrama und Bibliolog auf dem Berliner 
Evang elischen Kirchentag wurde mit einem Forum eröffnet, 
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DEAR READERS,

Can it be that there is a resonance between how we have 
been using the word Resonance when we practise Bib-

liodrama and the way in which the sociologist Hartmut Rosa 
understands this concept. In his comprehensive book(title?) as 
well as in lectures at the „Kirchentag“, he describes the rela-
tionship of the individual to the world as a form of resonating. 
The particular fields of resonance he mentions are Religion, 
Art, Nature, history and localities. Why not then bibliodrama, 
which is enacted in the space between Religion and Art? We 
asked ourselves as editors whether this is a valid way of de-
scribing our vision of bibliodramatic processes. Heiner Alde-
bert, Maria Harder and Natalie Warns pursue this idea in their 
contributions. 

The interview with Rudi Pöhl is unusually long. But we deci-
ded to print it in its full length, since it can offer readers who 
don‘t know the form of Bibliodrama represented by Nico Derk-
sen and the Wislikofener School a bridge to understanding the 
background and purpose of this form of bibliodrama with its 
method of using the stage for interviewing or counseling and 
its emphasis on role-play and topography. 

Many readers practising bibliodrama look forward to lively 
and stimulating examples of bibliodrama in practice in Text-
raum. This edition goes a long way to fulfilling this wish. We 
have been sent some interesting reports. The report by Micha-
ela Lück of Bibliodrama in the context of school provides a dif-
ferent picture of counseling than the one given by the Wisliko-
fener School. Regina Bernhardt’s contribution represents the 
bibliodramatic activities related to the jubilee of reformation.

In recent years it has become clear how much place and 
time can influence the course and program of the European 
Bibliodrama Conference. Our Belgian colleagues took this up 
in the last Congress which took place there and showed the 
connection between events of the First World War and the story 
of Jona. We visisted the cemetries and commemoration sites of 
those who fell in this war. The workshop leaders were conse-
quently faced with the decision of whether or how much space 
to give these experiences in their workshops. Where they did, 
it took up at least half of the workshop unit. This raised the 
question of the relation between the workshop and the plenary 
program in terms of content and time at such congresses. A 
small group has taken up the subject to discuss this further. 
Our Swiss colleagues will find their own way of dealing with this 
relation at the congress next year. The reports in this edition on 
the congress in Belgium show how inspiring and encouraging 
this experience of European unity can be both for the national 
Bibliodrama scene as well as for the European Bibliodrama 
network as a whole.

Weaving as an art form used in bibliodrama was a new appro-
ach in Belgium. The workshopleaders Helene Isborn, Sweden, 
and Ditty Dokter, UK / Holland, describe their idea. Ingeborg 
Swanie Fink reports on her experiences as a participant.

The Bibliodrama and Bibliolog Centre at the Kirchentag in 
Berlin opened with a Forum which contained elements of both 
Bibliodrama and Bibliolog, and which was intended to show 
explicitly the connection between them both. Michaela Lan-
genheim, Susanne Wolf und Andreas Pasquay have provided 
us with a documentation of this Forum. The lengthy input by 

das sowohl bibliodramatische als auch bibliologische Elemente 
enthielt und den Zusammenhang beider ausdrücklich zum Thema 
machen sollte. Michaela Langenheim, Susanne Wolf und Andreas 
Pasquay haben uns diese Dokumentation zur Verfügung gestellt, 
wobei der lange Input von Susanne Wolf, der auch unabhängig 
vom Anlass seine Bedeutung hat, naturgemäß besser zu doku-
mentieren ist als die Elemente von Bibliolog und Bibliodrama.

Zur Einstimmung könnten die Leserinnen und Leser auch mit 
dem Comic von Anja Stieghorst beginnen und im Verlauf die 
Lektüre mit der Betrachtung der steinernen Resonanzen auf 
den Fotos von Ruth Knaup unterbrechen. Die Glosse ist schon 
ein Vorgriff auf das Thema des nächsten Heftes mit dem Ar-
beitstitel: „Körper im Bibliodrama“. Entsprechende Hinweise 
und Beiträge unserer Leserschaft sind willkommen. (Solches 
Resonanzverlangen der Redaktion bleibt allerdings in der Regel 
ungestillt.)

Redaktionsmitglieder könnt Ihr und können Sie auch auf dem 
Deutschen Bibliodramatag am 20. Januar in Bielefeld treffen.

Ruhige Lesezeiten mit angenehmen Schwingungen wünschen 
Wolfgang Wesenberg, Maria Harder, Heiner Aldebert, Ruth 
Knaup, Stefan Schumacher, Natalie Warns, Steffen Marklein

I N H A LT  3



T E X T  R A U M  4 74 K U R Z N A C H R I C H T E N

Vom 25.-27. Mai 2017 haben wir das Zentrum Bibliodrama 
/ Bibliolog durchgeführt. Getragen wurde das Projekt von 

einer Kooperation der Gesellschaft für Bibliodrama (GfB) und 
dem Europäischen Netzwerk Bibliolog (ENB).

Unser Zentrum war angesiedelt in der Evangelischen Schule 
Berlin Mitte. Wir waren dort nicht nur herzlich willkommen und 
wurden vielfältig unterstützt, sondern die Schule hat sich mit 
Schülerinnen und Schülern und Teilen des Kollegiums tatkräf-
tig eingebracht, zum Beispiel durch einen Eröffnungsgottes-
dienst und ein Schüler-Café, das von unseren Besuchern gern 
angenommen wurde.

An unserem Projekt haben 76 Personen aus Belgien, Polen, 
Schweden, Schweiz, Ungarn und Deutschland aktiv mitgewirkt. 

Am Donnerstag fand unter dem Titel „Wenn Gott DA ist - was 
wirkt, wenn es wirkt“ eine Eröffnungsveranstaltung statt.

An den weiteren 5 Einheiten haben 42 Workshops stattge-
funden (8 - 9 parallel), jeweils zu dem durch den Kirchentag 
vorgegebenen Tagestext. In jeder der Einheiten fanden 2 Bi-
bliolog-Workshops statt. Es gab 3 Workshops speziell für Ju-
gendliche (als Angebot für die Schule), 2 speziell für Männer, 
3 Workshops in Englisch/Deutsch und ein jüdisch-christliches 
Bibliodrama.

In den 3 Tagen haben uns knapp 1.500 Interessierte besucht 
und unsere Angebote wahrgenommen. Natürlich war es auch 
viel Arbeit und ich möchte hier noch einmal allen Beteiligten 
danken für das Engagement, für die investierte Zeit, Geld und 
Energie. Aber alles in allem lässt sich sagen: Wir hatten eine 
tolle Zeit, es war eine wunderbare Atmosphäre - Es hat sich 
sehr gelohnt!!! Und an alle, die nicht vorbeikommen konnten 
oder wollten, sei gesagt: „Ihr habt was verpasst!“

 Bernd Fichtenhofer, Projektleitung

Cross-Border – European Bibliodrama- 
Facilitator Training hat begonnen.

14 Teilnehmende unterschiedlicher Konfessionen aus Po-
len, Litauen, Finnland, Ungarn, Rumänien und Deutsch-

land nahmen an einem 12-tägigen Basiskurs im Sinne der Fort-
bildungsrichtlinien vom Europäischen Bibliodrama Netzwerk 
(ebn) teil.

Lotta Geisler (Stockholm) und Lars-Gunnar Skogar (Uppsala) 
entwickelten mit ihren langjährigen Erfahrungen in Bibliodra-
ma-Fortbildungen für das europäische Bibliodrama-Fortbil-
dungsprogramm zum ersten Mal einen Kurs in dieser Länge 
von 12 zusammenhängenden Tagen. Die erste Hälfte diente der 
Erfahrung von bibliodramatischen Prozessen mit unterschied-
lichen Textgattungen in der Teilnehmenden-Rolle. In der zwei-
ten Woche wurden dann eigene Bibliodrama-Einheiten entwi-
ckelt und erprobt. Ein abschließendes Projekt in den jeweiligen 
Herkunftsländern wird mit Hilfe der Lernplattform http://www.
rpi-virtuell.net/ des Comenius-Instituts vom Leitungsteam be-
gleitet.

Der Basiskurs findet seine Fortsetzung in fünf Aufbauwork-
shops, die ebenfalls ein besonderes Augenmerk auf biblio-
dramatische Prozesse in sprachlich und kulturell gemischten 
Gruppen richten. Der Kurs wird im Rahmen des Programms 
Erasmus und der Europäischen Kommission und von zwei 
evangelischen Landeskirchen unterstützt.

Zentrum Bibliodrama / Bibliolog auf dem 36. Evangelischen Kirchentag

Susanne Wolf, which is in itself interesting independent of this 
occasion, is easier to document than the elements of Bibliodra-
ma and Bibliolog

Readers could start with something lighter and begin their 
reading with the comic strip by Anja Stieghorst and then go 
onto a contemplation of the „Stone Resonances“ portrayed on 
the photos by Ruth Knaup.

The glossary is in anticipation of the theme of the next edition 
of Textraum on the subject of the body in Bibliodrama. Cont-
ributions and ideas from our readers on this subject are very 

welcome. (Such resonance appeals from us editors often go 
unheeded). There will be opportunity to meet up with us at the 
German Bibliodrama Day on the 20th of January in Bielefeld.

In the meantime we wish you peaceful reading with pleasant 
energy waves.

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


