
Visionen und Missionen für das interkulturelle 
Theaterproduktions-Projekt „Omnibus“, 2016 

 

„Omnibus“ ist ein Theaterverein im weitesten Sinne, für 
die Organisation und Produktion von interkulturellem Lai-
entheater, aktiv in den Regionen Biel und Solothurn. Ge-
leitet wird der Verein auf der Basis von qualifizierter 
Freiwilligenarbeit. Formal wird das Projekt momentan noch 
vom Verein „mikroskopTHEATER“ getragen. Die Gründung eines 
eigenen Vereins ist Teil dieses Projekts. 

 

Wir haben eine soziale und interkulturelle Vision 

• Theatermachen ist für uns eine soziale Kunst. Es geht 
uns darum, ein Maximum an Begegnung herzustellen.  

• Wir verstehen uns nicht nur als Theater-LiebhaberInnen, 
sondern auch als OrganisatorInnen sozialer Ereignisse 
und Systeme. 

• Das Interkulturelle* ist unsere Moral - und unsere Pra-
xis: Unsere Theater- und auch unsere Organisations-
Tätigkeiten sollen interkulturelle und diversity*-
spezifische Lerneffekte erzeugen. 

 

Unsere EINE Mission: Partizipation durch 
Organisieren von Kultur 

• Für ein Maximum an Begegnung brauchen wir: Eine attrak-
tive Organisation, die möglichst viele verschiedene 
Formen des Mitmachens anbietet. 

• Ausserdem brauchen wir: Ein Social-Marketing-Konzept 
für diese Organisation, ein gutes Netzwerk mit Mentor-
Innen, ein Fundraising, ein Vereinsmanagement ... 

• ... alles Tätigkeiten, die man bei uns ausprobieren / 
lernen kann. „Omnibus“ bietet Feierabend-„Weiterbil-
dung“ und Orientierung – immer in der Begegnung mit 
qualifizierten Personen. 

• Die Organisation steht also nicht im Hintergrund, son-
dern ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts 
„Omnibus“. Ein Übungsfeld des Mitsprechens und Mit-
machens 

 



Unsere ANDERE Mission: Partizipation durch Theater-
machen 

• Theater, das Lust macht auf Selbermachen und Mitmachen. 
• Laientheater ist Selbermach-Theater. Wir wollen das 

thematisieren. Wir orientieren uns beim Entstehungs-
prozess an den Kompetenzen und Ressourcen der 
SpielerInnen. 

• Wir suchen nicht nur SpielerInnen, sondern auch: Musi-
kerInnen, TechnikerInnen, SchreinerInnen, SchneiderIn-
nen, PhotographInnen, VideastInnen, Maskenbildner-
Innen ... – auch hier versuchen wir, interkulturelle 
Lern-Effekte zu initieren. 

• Unser Slogan: „Theater – individuell, interkultu-
rell,* experimentell“. - Zu ergänzen wäre, als 
Viertes: Das Kooperative. 

 

 

P.S.: Unsere Definitionen von „interkulturell“ und 
„Diversity“: 

* Das Interkulturelle ist, im Gegensatz zum Multikultu-
rellen, ein dialogischer Austausch, der aktiv hergestellt 
werden muss. Du und Ich im Dialog, und dabei entsteht ein 
Drittes, eine gemeinsame Zwischen-Kultur, Basis zum ge-
meinsamen Handeln.  

[Multikulturalität hingegen ist: Eine passive Tatsache. 
Kulturen nebeneinander, friedlich oder im Konflikt, egal, 
ohne Austausch, jede mit ihren Spezialitäten, auf Vergan-
genheit und Tradition bezogen.] 

* Diversity-Management, das heisst: Unterschiede zwi-
schen Menschen werden nicht einfach ausgeglichen oder gar 
als Ärgernis bekämpft, sondern gezielt als Potential ge-
nutzt, um gemeinsam zu lernen und sich künstlerisch und 
sozial weiterzuentwickeln. Eigentlich eine Interkulturali-
tät im Kleinen ...  

 

Dieses Dokument wurde entwickelt und formuliert von Juni 
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Zala; Lorenz Belser, Benjamin Kradolfer-Roth, Nima 
Pouryaghoub.  


