LIEBE LESERSCHAFT!

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG

Ihr habt keine Vorstellung davon, wie viel uns die
Chemtrails gekostet haben, um euch nach einer Woche voller Sonnenschein mit bestem norddeutschen
Niederschlag zu verabschieden. Nun ist das SDL2018
fast schon Geschichte. Wir blicken zurück auf eine Woche schöner Produktionen, spannender Begegnungen, perlender Kaltgetränke, kostengünstigen Kaffees und bewegender Momente.

Nach einem bombastischen Start mit „Nordisch by
Nature” betrat Jan Martensen die Bühne. Heldengleich. Immer noch Frischsingle seit zehn Jahren?
(Call me! Nummer kann man googlen!) Er hat versucht, das Festival in einem Satz zusammenzufassen.
Eine schwierige Aufgabe, doch er hat sie mit Bravour
gemeistert. „Was für ein geiles Festival!” Und da stimmen wir ihm zu.

Obwohl ihr dank der Struktur des diesjährigen Festivals einige Gelegenheit hattet, die Stadt zu erkunden, hat die Perle Schleswig-Holsteins noch wesentlich mehr zu bieten. Wer mag, reist morgen einfach
noch nicht ab, sondern besucht das Heimspiel der
Kieler Störche oder flaniert entlang des Förde- oder
Kanalufers. Oder ihr kommt am nächsten Wochenende zum Fire-and-Flames-Festival in die alte Meierei.

Nun ist es an der Zeit, sich bei denjenigen Leuten zu
bedanken, die die letzte Woche möglich gemacht
haben. Ganz oben auf der Liste: die Teilnehmer*innen aller Bundesländer. Die talentierten Schüler*innen, die ihre Energie in tolle Projekte gesteckt haben,
Flagge und Talent gezeigt haben. Dazu gehören
auch ihre Spielleiter*innen. Dazu gehört der Polit-Zirkus, das Filmteam, das Moderatorenteam. Dazu gehört die Theaterpädagogin des Schauspielhauses
Kiel, die netten Techniker*innen. Dazu gehört das Orgateam und vor allem Tilmann Ziemke. (Wir hoffen,
niemanden vergessen zu haben. Falls aber doch: Es
sei dir gedankt!)

Es war uns eine Ehre, für euch das Festivalgeschehen
aufbereiten zu dürfen. Unser Opfer an euch war unser
Nachtschlaf. Danke für eure Bühnenpower! Schlaft
gut und kommt heil nach Hause! Es grüßt euch eure
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Als Highlight des Abends wird der langersehnte Festival-Film gezeigt. Es war nicht zu übersehen, wie viel
Zeit, Energie, Aufwand und Liebe das Team in das
Projekt gesteckt hat. Mit jedem erkannten Gesicht
freute sich die Menge. Das sind wir, das haben wir in
dieser Woche erlebt. Der tosende Applaus vom Publikum war wirklich atemberaubend.
Ein weiteres Highlight war die Übergabe des Kieler
Regenschirms an die nächsten Veranstalter des SDL
Sachsen-Anhalt und die Vorstellung ihres Kick-offTrailers. Wir freuen uns auf die wunderschöne Stadt,
auf wundervolle neue Beiträge und vor allem auf die
geile Unterkunft, die im Film gezeigt wurde.
Und nun heißt es Tschüss, Danke und Auf Wiedersehen.
Es war uns eine Freude für euch zu schreiben. Ach ja,
und wir (außer pb, die sitzt in der Ecke und weint... ;))
bedanken uns für das eine „Buh“ aus den hinteren Reihen, als wir unseren Dank auf der Bühne empfangen
sollten (Danke für’s Flagge zeigen!).

RHEINLAND-PFALZ – MARIE W.

DAS NIMMERMÜDEN HAMSTERRAD
In der Produktion Marie W. der Grünstädter Spielgruppe kommt nicht wie üblich Franz Woyzeck zuerst unter
die Räder sondern Marie seine Lebensgefährtin. Sie
rackert sich als Friseurin, Reinigungskraft und Gartenhilfe ab. Zusätzlich wird sie Teil einer Medikamentenstudie, die sie zunehmend psychisch als auch körperlich in Mitleidenschaft zieht. Währenddessen bezieht
Franz Arbeitslosengeld, sitzt knurrig und biertrinkend
vor dem Fernsehen. Das Stück offenbart die Härten
des Lebens in der wirschaftlichen und sozialen Unterschicht. Über ihnen die immer kleiner werdende Mittelschicht, sowie die geldgierige, skrupellose Oberschicht. Der Auftritt dieser beiden Schichten wirkt
durch die chorische Umsetzung umso bedrückender
und verdeutlicht das chronischen Herabsehen der
Starken auf die Schwachen. Diese werden neben
Marie durch eine Prostituierte, eine Säuferin, eine
Kollegin mit Gewalterfahrung und durch eine illegal
beschäftigte Ausländerin abgebildet. In einzelnen
Geschichten werden die unterschiedlichen Milieus
düster und deprimierend erzählt. Mit schauspielerischen, als auch mit maskenbildnerischen Mitteln
realistisch dargestellt sieht das Publikum der Hauptprotagonistin bei ihrem kontinuierlichen Verfall zu.
An dieser Stelle muss besonders die junge Schauspielschülerin erwähnt werden. Erst vor knapp drei
Wochen sprang sie für eine Mitschülerin ein. Davon
merken die Zuschauenden nichts. Den Kummer und
die Erniedrigungen spielt sie gekonnt und einfühlsam.
Aber auch den weiteren Darstellenden sehe ich keine
zurückliegende, zehrende SDL-Festivalwoche an. Hut
ab!

Etwas zerhackt wirkt das Gesamtstück jedoch durch
die vielen Blacks sowie den Auf- und Abgängen. Die
rund dreißig Szenen stehen dann oftmals nur für sich,
weniger als ein großes Ganzes. Das raubt Tempo
und zieht das Stück unnötig in die Länge. Aufgewogen wird dies aber auch durch äußerst gelungene
Lichtgestaltung und starken, kraftvollen chorischen
Elementen. Mir bleibt dem Ensemble zu danken und
für die weitere Zukunft alles Gute zu wünschen. Bleibt
dem Theater gewogen!
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HASTE NIX, BISTE NIX
„Jeder Mensch ist ein Abgrund“ prangt in großer Schrift
im Hintergrund der Bühne. Es ist wie eine Warnung für
das, was der Zuschauer gezeigt bekommt. In Büchners
„Woyzecks“ werden immerhin auf beklemmende Art seine psychische Destruktion und die Gewalt, die ihm widerfährt, gezeigt. Ob die Inszenierung der Theater-AG
aus Rheinland-Pfalz da mithalten kann…?
Zu Beginn wird deutlich, dass es sich hier um keine Aufführung des klassischen Woyzecks handelt. Stattdessen
lassen die Schüler*innen das Drama geschickt in der
heutigen Zeit spielen und machen Marie W. zur Protagonistin. Medizinische Experimente (irgendwie muss sie ja
genug Geld für ihren arbeitslosen Freund und ihre Tochter verdienen) bringen sie zunehmend an den Rand
des Wahnsinns und schließlich darüber hinaus. In einer
Szene, in der Marie in einer TV-Show hypnotisiert wird,
kristallisiert sich der grundlegende Konflikt heraus: Die
Gesellschaft spielt mit ihrem Zustand, ergötzt sich daran, dass es ihr immer schlechter geht. Auch ihr Freund
Franz nutzt ihre Verfassung aus und rechtfertigt sogar
sein Fremdgehen damit: „Sie bekommt ja eh kaum noch
was mit“. Nicht mal er respektiert sie noch oder ist für
sie da, um ihre Sorgen ernst zu nehmen. Wenn die Ärzte
sie dann umringen, zeigt sich, welche Rolle Marie für sie
spielt: nur eine Ressource, die sie schamlos verbrauchen.
All diese Dinge sind es, an denen sie zerbricht. Ist man
erst mal am Boden, bleibt man dort auch, denn „hast du
nix, bist du nix“. Die zunehmenden Zweifel an sich selbst
werden im Spiel durch immer stärkere Nervosität und
Unsicherheit herausgearbeitet. Auffällig sind kleine Details, die zu diesem Eindruck beitragen: Die Schauspielerin sieht zunehmend mitgenommen aus. Gespenstisch
scheinen Hände hinter einer weißen Leinwand nach ihr
zu greifen. Sie lassen erahnen, wie schlimm es tatsäch-

lich um Maries psychische Lage steht. Es sind diese kleinen Momente, die eindrucks- und unheilvoll auf eine
tragische Zuspitzung hindeuten und die wirklich beklemmend sind – davon hätte es gern noch mehr geben
dürfen! Die Geschichten der anderen Frauen, die sich
prostituieren, trinken oder putzen müssen, werden geschickt miteinander verwoben. Doch sie sind eben nur
Handlungsnebenstränge. Das reicht leider nicht, um die
emotionale Abhängigkeit einer Frau zu erklären, die
bei ihrem sie schlagenden Freund bleibt. So kratzt die
Auseinandersetzung leider nur an der Oberfläche der
Schicksale und greift nicht tief genug. Weniger stereotypische Kostüme hätten dem Publikum geholfen, alle
Figuren ernst zu nehmen. Durchbrochen wird das Stück
immer wieder von einer Reihe Mitbürgern, die sich in ihrer Mittelmäßigkeit suhlen. Außergewöhnlich synchron
für so eine große Gruppe sprechen die Jugendlichen
längere Texte als Chor und sind dabei hervorragend
zu verstehen, ohne dass ihre Betonung darunter leidet.
Zum Schluss kommt es zur Eskalation und Marie tötet
Franz, der zu Boden fällt. Den Tritt, den Marie ihm noch
verpasst, hätte es nicht gebraucht – viel bedrückender
ist das Schlaflied, in dem sie ihrer Tochter davon vorsingt, ihren Vater umgebracht zu haben. Dann tötet sie
schließlich auch sich selbst.
Mit einer Adaption von „Woyzeck“ hat sich die Theater-AG viel vorgenommen. Um mit der erschütternden
Wirkung der Vorlage mithalten zu können, hätte es eine
noch feinere Ausarbeitung gebraucht, doch es gelingt
den Schüler*innen gut, Maries Handeln für den Zuschauer begreifbar zu machen. Einen entscheidenden
Teil trägt die Hauptdarstellerin dazu bei, die die Rolle
selbst erst seit zwei bis drei Wochen spielt – und deshalb
völlig verdient einen Sonderapplaus bekommen hat.
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SAARLAND – MASTER OF PUPPETS

KEIN PLATZ MEHR FÜR MENSCHLICHKEIT
Wie verändert Macht uns Menschen? Wie gehen mächtige Personen mit ihrer Macht um? Diese Fragen thematisierten auch die saarländischen Schüler*innen in ihrer
eigenproduzierten Szenencollage “Master of Puppets”.
Das Stück beginnt mit einem dramatischen Auftakt mit
Nebel. Ein Schüler mit schwarzer Hose, weißem T-Shirt
und puppenhaftes Gesicht tritt mit einer Ukulele auf die
Bühne. Vor der Bühne sitzt bereits vor Beginn ein Schüler,
ganz in schwarz gekleidet. Sofort wird klar, dieser unterscheidet sich von der anderen Figur. Er kann die andere
Figur kontrollieren und seine Macht auf ihn ausüben. Aus
dem Zuschauerraum erscheinen weitere schwarz und
weiß gekleidete Figuren, die alle auf den Überlegenden zulaufen. Im Hintergrund ist eine weitere schwarze
Figur, die das Gleiche mit einer zweiten kleinen Gruppe durchführt. Schnell wird klar: Die beiden Figuren in
schwarz sind den Anderen überlegen. “Ihr gehört alle
mir.”, schreit einer von ihnen triumphierend. “Ich bin Alles, ihr seid nichts.”, der andere.
Im Hintergrund steht zwischen zwei schwarzen Vorhängen ein Gerüst. Durch diese Bühnenaufteilung wir noch
einmal ein klares Machtverhältnis von den Überlegenen gegenüber den Unterlegenen ausgestrahlt. Im Vordergrund werden im Laufe des Stückes mit Stühlen und
Tischen verschiedene Szenen erstellt. Eine gelungene
Konzeption.
Um seine Macht zu beweisen, demonstriert einer der
Überlegenen seine Definition von Macht. Ein Szenenwechsel wird durchgeführt und die Szenerie verwandelt
sich in eine Psychiatrie. In einer stereotypischen Darstellung von psychisch Kranken wurde versucht das Macht-

verhältnis darzustellen. Für den einen bedeutet Macht
Gewalt und Unmenschlichkeit. Die Gewalt wurde viel
zu brutal und eigentlich ohne Schauspiel dargestellt.
Bühnenkampf sieht anders aus, wir hoffen niemand von
euch hat sich ernsthaft verletzt!
Die Gruppe hatte eine Botschaft an die Zuschauer,
wenn auch manchmal etwas versteckt und leicht verwirrend. Jeder Mensch trägt etwas Böses in sich und
strebt nach Macht. Besonders deutlich wurde dies in der
Szene, als einer “Puppe” für einen kurzen Zeitpunkt die
ganze Macht übergeben wurde und sie diese schamlos ausnutzte. Um Macht auszudrücken wurde sehr viel
geschrien, ob das wirklich der Definition von Macht entspricht, ist fraglich. Versteckt, hat die Gruppe am demokratischen Systemen Kritik ausgeübt: “Sie merken es gar
nicht.”, sagt einer zu seinen “Puppen”.
Nachdem drei Männer im Laufe des Stückes Macht ausübten, fragt sich, warum nie eine Frau an die Macht
kam, genug weibliche Puppen gab es schließlich.
Zusammenfassend ein durchaus unterhaltsames,
manchmal etwas beängstigendes und verwirrendes
Stück. Ein Stück mit einer ernsten Botschaft, auch wenn
sich das Volk gegenüber dem Machtgebenden erhebt,
fallen sie wieder einem anderem Machtgierigen zum
Opfer. Sind wir wirklich alle so einfach gestrickt? pb,pk

MASTER OF... DESASTER?
Als der Zuschauerraum betreten wird, sitzt bereits mittig
auf dem Boden, an der Bühne angelehnt ein schwarzgekleideter Schüler. Sein Blick ist machtvoll, zufrieden.
Als der Vorhang aufgeht, betritt ein anderer Schüler mit
angemalten rosigen Wangen und weißem T-Shirt, Ukulele spielend, die Bühne. Doch das Spiel ist sehr schnell
schon wieder vorbei, als der vor der Bühne sitzende
Schüler mit Bewegungen, die an übernatürliche Kräfte erinnern, ihm die Ukulele wegnimmt. Hinten auf der
Bühne ist ein Podest aufgebaut, von wo nun eine Gitarre
erscheint, wer sie hält, sieht man nicht. Eine Stimme ertönt. Der Junge solle lieber die Gitarre spielen, sie klinge sowieso viel besser. Das Spiel geht wieder von vorne
los. Er spielt, die Gitarre wird ihm weggenommen, er
bekommt ein neues Instrument, diesmal eine E-Gitarre. Ab hier wird alles ziemlich laut. Auf dem Podest tritt
ein weiterer schwarz gekleideter Junge auf. Schnell erkennt man: Die in schwarz Gekleideten sind die „Master
of Puppets“, die mit ihren Bewegungen und schreienden
Befehlen Menschen, oder hier eher Puppen, dazu bringen können, alles zu machen, was sie wollen. Es geht um
Manipulation, Machtausübung und Gewalt.
Die anderen Darsteller*innen spielen die Puppen, die
die gesamte Inszenierung über herumkommandiert,
über die Bühne geschleudert, erniedrigt werden. Aber
was ist eigentlich Macht und wer hat sie? In unterschiedlichen Szenen versuchen die beiden Master einander
zu beweisen, dass ihre Vorstellung von Macht die richtige ist. Macht kann willkürlich sein, sie kann ungerecht
sein und schlussendlich kann sie auch vergänglich sein.
In jedem Menschen lauert zusätzlich das Streben nach
Macht, das sofort ausgenutzt wird, sobald derjenige sie

hat. Gewalt führt zu Gewalt. Eine ziemlich düstere Message die da vermittelt wird und sehr düster war auch
die Umsetzung.
Um die Macht szenisch zu vermitteln wird viel auf Geschrei und Gewalt gesetzt. In einer Szene, die eine psychiatrische Klinik darstellen soll, werden die Schüler*innen von den Mastern brutalst über die Bühne geschubst
und geschleudert. Das ist ganz schön gefährlich, was
da auf der Bühne passiert, sodass das Publikum jedes
Mal wieder zusammenzuckt. Da dürften mindestens einige blaue Flecken dabei gewesen sein. Um das Ganze
noch dramatischer zu machen, wird geschrien, was das
Zeug hält. Der Höhepunkt der Brutalität wird erreicht,
als einer der Master dann von seinen Puppen umgebracht wird und ein Holzkopf über die Bühne Richtung
Zuschauer fliegt, der Master ist geköpft. Da fragt sich
der Zuschauende: „War diese ganze Brutalität und Lautstärke wirklich nötig? Ist Macht gleich Gewalt? Und können nur Männer Macht haben?“ So wie die Macht war
der Einsatz von Gewalt hier sehr willkürlich und zum Teil
sehr unnötig. Auch die Darstellung von psychisch Kranken, Armen u.a. war ziemlich klischeehaft. Die Versuche,
die Spannung durch platte Witze aufzulockern, klappte
dennoch meistens.
Insgesamt hat die Truppe aus Saarland dennoch eine
spannende Inszenierung auf die Bühne gebracht, die
das Publikum bis zum Ende nicht losließ. Auch die Energie der Spieler kann sehr gelobt werden.
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THÜRINGEN – WIR SEHEN
DICH,ANTIGONE

»UNGEHEUER IST VIEL…
Schwarzgekleidete einheitliche Menschen treten auf
die Bühne, in ihren Mündern befinden sich Schnuller.
Ein Symbol, das für Unselbstständigkeit steht, für Abhängigkeit von einer anderen Person. Direkt nach
der Anfangsszene wird auch klar von wem die Schüler*innen abhängig sind, nämlich von ihrem Herrscher Kreon und spätestens hier wird klar, dass die
Schüler*innen aus Jena vom Original abweichen.
Der gefragte Herrscher Thebens wird von fragenden
Paparazzi durchlöchert. Die Fragen thematisieren
jedoch aktuelle Diskussionen wie die Flüchtlingskrise
oder den Umweltschutz. Antworten darauf erhalten
Zuschauer nicht wirklich. Anstatt einer Stellungnahme, präsentiert Kreon inhaltsleere Floskeln und „Politikergeschwafel“. Die Kritik, die dabei auch auf unsere
Politik anspielt, sorgte für zustimmende Lacher im Publikum.
Neben Kreon wurden auch andere Charaktere des
Dramas übernommen. Die wichtigste und ausdrucksstärkste Rolle war die der Antigone. Wie auch in Sophokles Werk stellt sie sich gegen das Gesetz Kreons,
da sie ihre eigene Meinung und moralischen Vorstellungen als wichtiger ansieht. Während es im Original
das Begräbnis ihres Bruders ist, ist es hier die Überwachung und der Verlust der Privatsphäre, welcher vom
Staat angeordnet ist. Um ihren Standpunkt deutlich
zu machen, zieht sie Kreon wortwörtlich den Stecker
und bricht somit das Gesetz. Durch das Ziehen des
Steckers tappt das Volk im Dunklen. „Wo wohne ich?“,
sagt ein Schüler und es wird deutlich, dass er ohne

sein Smartphone nicht lebensfähig scheint. Als Kreon
von Antigones Gesetzesbruch erfährt, wird er gewalttätig und misshandelt sie. Dies wird durch eine Kissenschlacht dargestellt, die die Länge und Heftigkeit
der Auseinandersetzung aufzeigt. Federn, die während der Auseinandersetzung auf der Bühne landen,
bleiben dort auch liegen und lassen den Zuschauer
im Verlauf des Stückes den Vorfall nicht vergessen.
Durch die schnelle Verbreitung von Nachrichten und
die Transparenz, die Kreon verordnete, dringt der
Skandal von Antigones Misshandlung schnell ins Volk
und das Volk stellt sich auf Antigones Seite.
Andere wiederkehrende Figuren, sind die Rollen der
Ismene, die nicht namentlich erwähnt wird, jedoch in
der Morgenroutine-Szene einen kurzen Auftritt hat,
sowie der Seher Theiresias, der hier in Form eines Radiomoderators auftritt.
Die Verknüpfung des originalen Dramas mit dem dystopischen Thema der Digitalisierung und Transparenz
gelingt der Thüringer Gruppe sehr gut und es bringt
Spaß, die Rollen von Sophokles in modernerer Fassung zu sehen. Überspitzungen und Humor sind ein
weiterer Grund, warum das Stück die Zuschauer so
gut unterhielt. Doch eine Frage habe ich noch: Wer
genau war die bunte Frau und was ist ihre Aufgabe
gewesen? 					
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…ABER NICHTS IST UNGEHEURER ALS DER MENSCH«
Die letzte Aufführung der Thüringer Theatergruppe
mit „Antigone“ bildet den Abschluss einer großartigen Theaterwoche im Rahmen des SDL 2018. In einer
Eigenproduktion adaptierten die 20 Schüler das bereits bestehende Werk zu einem neuen und in unsere
Zeit passendes Stück. Die für ihre Adaption wichtigen
Hauptfiguren lassen sie so bestehen: Antigone, Ismene, Kreon, sowie Theiresias. Geschickter Weise integrieren sie aktuelle Politik in ihr Stück. Auf einer sehr
amüsanten Pressekonferenz mit viel Händeschütteln
darf das schwarz gekleidete Volk Fragen an Kreon,
von zwei Personen gespielt, stellen. Auf Anmerkungen
zu aktuellen Krisen, wie die Flüchtlingspolitik oder Klimawandel antwortet Kreon mit unsinnigen, aber intelligent wirkenden doch nichtssagenden Antworten.
Untermalt wird das Stück durch passend eingesetzte
Musiksequenzen.
Einen sehr amüsanten Bezug zur heutigen Zeit schaffen sie durch „Alexa“. Über diese wird das Radio vom
Radiosprecher Theiresias, dem Seher aus Sophokles
„Antigone“, gespielt und der Zuschauer darf sich über
selbstgespielte instrumentale Begleitung durch Alexa
erfreuen. In einer etwas langwierigen Morgenroutine
von Antigone und Ismene, wird ihr Konflikt deutlich
gemacht. Antigone möchte sich dem Beginn der totalen Überwachung durch Kreon widersetzen, Ismene
jedoch nicht. Ihre Gegensätzlichkeit war auch durch
die unterschiedlichen Kostüme zu erkennen: Antigone
trug ein weißes Kleid und Ismene war ganz in schwarz
gekleidet.

Ein besonders aussagekräftiges Bild wurde geschaffen, als die Gruppe durch die dunkle Bühne gingen,
ihre Gesichter von ihren Smartphones angestrahlt.
Ohne Worte war hier die Botschaft klar. Diese, wie
auch manche anderen Szenen, wirkten jedoch etwas
lang und hätten minimal verkürzt werden können.
Auch der im Original auftretende Chor wurde in der
Adaption durch drei Figuren, die das Geschehen
kommentierten, dargestellt. Es fällt also auf, dass sich
die Gruppe sehr gut mit der Grundlage auseinandergesetzt hat.
Manche Stellen waren noch etwas unklar: Hat Antigone mit Heimon (dem Sohn von Kreon) geschlafen,
oder mit Kreon? Wer war die Frau, die die Pressekonferenzen vorbereitet hat?
In einer Kissenschlacht wird Antigone durch Kreon
misshandelt und gefangengenommen. Kreon hält
also an seinen Gesetzen fest. Die Federn bleiben bis
zum Stück auf der Bühne zurück und symbolisieren die
Trümmer und Zerstörung, angerichtet durch Kreon.
Antigones Opfer hat jedoch eine Veränderung bewirkt. Bei der zweiten Pressekonferenz wurde gekonnt
dargestellt, dass das Volk nun nicht mehr hinter Kreon
steht und seine Politik nicht mehr unterstützt und dieser alleine eigentlich auch nicht mehr wirklich Macht
besitzt. In allem eine gelungene Aufführung und ein
toller Abschluss des SDL-Festival 2018!			
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SPIELGRUPPENPORTRAITS
NIEDERSACHSEN – SCHWARZ.SCHWUL.SCHÖN
Aus Niedersachsen angereist ist eine Gruppe bestehend
aus 21 Schüler*innen mit ihren Lehrer*innen aus dem Johanneum Lüneburg. Ihre eigens zusammengestellte Inszenierung „schwarz.schwul.schön“ entstand im Rahmen
des Darstellenden Spiel Unterrichts, wo sie anhand der
von ihrer Leiterin vorgegebenen Thematik unterschiedlichste Szenen ausgearbeitet haben. Daraus ergaben
sich unterschiedliche Gruppenkonstellationen und Rollen, die im Endprodukt eine bunte Collage ergaben. Zusätzlich werden die Szenen von ziemlich starken Tänzen
untermalt. Eure Gruppe in einem Wort: Bunt!

BADEN-WÜRTTEMBERG – DIGITAL.ZEIT.ALTER
tACTlos, das ist die Theatertruppe aus Baden-Württemberg. Für ihre Produktion „Digital.Zeit, Alter!“ ließen sie
sich von alten, kaputten Computerbildschirmen inspirieren, die ihre Schule ihnen überlassen hat. Was zunächst
als ein tolles Bühnenbild erkannt wurde, entwickelte sich
zu einem aktuellen Thema, nämlich Digitalisierung. Die
Bildschirme selbst wurden aber nicht mehr im Bühnenbild eingebaut. Etwa zehn Monate haben die Schüler*innen des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in Singen an dem
Stück gearbeitet, dabei waren die letzten drei Monate
Feinarbeit. Dafür war der Zusammenhalt der Gruppe unersättlich. Eure Gruppe in einem Wort: tACTvoll!

MECKLENBURG-VORPOMMERN – DIE ABGEHÄNGTEN
Aus Mecklenburg-Vorpommern angereist ist eine Gruppe aus 11 Schüler*innen mit ihren Lehrer*innen aus dem
ecolea Gymnasium Rostock-Warnemünde. Die Produktion entstand im wöchentlich 90-minütigen Unterricht
einer klassenübergreifenden Theatergruppe. Für ihre
Eigenproduktion haben die Schüler*innen hauptsächlich
allein gearbeitet. Sie übernahmen Themenfindung, Recherchearbeit, Regie und sogar Aufwärmübungen. Der
Spielleiter griff nur ein, wenn es nötig war. Heraus kam
eine Collage die unterschiedlichste politische Themen
aufgreift. Eure Gruppe in einem Wort: Selbstständig!

WIR WÜNSCHEN EUCH EINE GUTE HEIMFAHRT.
Verfolgt weiter unsere Social-Media Kanäle und
die SDL Website. Da kommt noch einiges in den
nächsten Tagen, u.a. Fotos, Filme und die Festivalzeitungen von 1-6 als PDF zum Downloaden!

