Moin SDL*18!

SDL*18 PLAKAT
Am 27. Juli 1830 erhob sich die Pariser Bevölkerung zu einem
Aufstand, der als Julirevolution in die Geschichte eingegangen ist.
Am 16. September 2018 erheben sich die Schüler und Schülerinnen Deutschlands, um ihre Meinung zu verkünden, um
Gesellschaft und Politik zu hinterfragen und um die Hand gen
Himmel zu strecken und Flagge zu zeigen.
Was haben diese beiden Ereignisse miteinander zu tun? Das
Plakat: Ein Mädchen mit der Europa-Flagge, ein Junge mit
einer Spraydose.

Moin liebe Theaterfreunde und Theaterfreundinnen,
Nun ist es endlich wieder soweit: Schultheater der Länder
geht in die nächste Runde!
Nachdem letztes Jahr die Brandenburger Bühnen unsicher
gemacht wurden, zieht es uns dieses Jahr in den hohen
Norden, nach Schleswig-Holstein. Viele Teilnehmer des SDLs
werden bestimmt nicht nur Lob und Kritik mit nach Hause nehmen, sondern auch neue Eindrücke von dem Gastgeberland.
Doch was macht das nördlichste Bundesland überhaupt
aus? Wenn man selbst in Norddeutschland lebt, beschäftigt
man sich eher selten mit der Frage, was überhaupt typisch
Norddeutsch ist. Wahrscheinlich, weil man einfach so ist, wie
man ist und sich gar keine Gedanken darüber macht, warum
man eigentlich immer einen Regenschirm dabei hat oder
weil man weiß, dass die weißen Tauben gar keine Tauben
sind, sondern Möwen. Doch da wir doch auch viele süddeutsche Theatergruppen (Alles südlich der Elbe gehört doch
zu Bayern, oder?) in unserer Landeshauptstadt Kiel begrüßen dürfen, sind wir euch in gewissermaßen eine Erklärung
schuldig. Damit ihr bei uns eine schöne Zeit verbringen könnt
und der Kulturschock vielleicht nicht ganz so gewaltig auftritt,
bekommt ihr ein paar norddeutsche Überlebenstipps mit auf
den Weg:
•

„Moin“ bedeutet nicht nur „Guten Morgen“, sondern wird
zu jeder Tageszeit benutzt! Tipp: Wenn man authentisch
Norddeutsch sein möchte, nicht „Moin-Moin“ sagen (das
ist schon Gesabbel).

•

Das Norddeutsche „Jo!“ ist bei uns ein vollständiger Satz
(mit Subjekt,Prädikat und Objekt.Punkt!).

•

Wenn ihr die Chance habt, ans Meer zu fahren, dann
nutzt sie! (Die Schleswig-Holsteiner sind laut des Glückatlasses die glücklichsten Menschen Deutschlands und
wenn man mich fragt, liegt das eindeutig an der Seeluft.)

•

Passt auf eure Fischbrötchen auf! Wie schon erwähnt,
sind die weißen Tauben gar keine Tauben, sondern
Möwen und diese sind gefräßiger als man denkt…. Sagt
nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!

•

Egal ob Gummistiefel, Regenjacke, Poncho oder Regenschirm, ich hoffe ihr habt mindestens eins dieser Dinge
dabei. Das „Schietwedder „ kann jederzeit aufkommen
und es kommt meist dann, wenn man es am wenigsten
erwartet!

Kommt einem bekannt vor, aber woher? Plattencover? Geschichtsbuch? Museum?
Die Inspiration für das Plakat
Das berühmte Bild „Die Freiheit führt das Volk“, das der Franzose Eugène Delacroix 1830 nach der Juli-Revolution malte.
Doch das Bild sieht eigentlich ganz anders aus: Eine Frau mit
nacktem Busen, Marianne – Nationalfigur der Franzosen und
Symbol für die Freiheit – schreitet mit flatterndem Gewand
über Verletzte und Tote, die französische Flagge empor
streckend. Neben ihr ein kleiner Junge, in jeder Hand eine
Pistole schwenkend – die Zukunft. Es herrscht eine Stimmung
des Aufbruchs und des Neubeginns, dennoch bleibt das Bild
überschattet von den toten und sterbenden Menschen, über
die sich die Freiheit ihren Weg bahnt.
Was ist draus geworden?
Eine emanzipierte junge Frau ohne Wallawallakleid, aber mit
Jeans und Shirt bekleidet hält die Europaflagge – zwei Farben, zwölf Sterne. Neben ihr wieder ein Junge, diesmal keine
Pistolen schwenkend, sondern eine Spraydose in der rechten
Hand, mit der er das Motto des SDL’18 an die Wand gesprayt
hat: FLAGGE ZEIGEN! – Theater und Politik also.
Die Botschaft?
Diese Woche wird mit Kunst dramanstriert – nicht mit Gewalt.

Die oben genannten Ratschläge helfen euch hoffentlich ein
wenig dabei, euch genauso wohl in Kiel zu fühlen wie wir es
tun. Wir können es kaum abwarten, unser kuntergraues Kiel mit
euch zu teilen! Bis bald und vergesst die Regenschirme nicht.

SDL*18 FESTIVALZEITUNGSTEAM

Helena Hintz (hh)
20 Jahre alt, Kielerin, meistens gut gelaunt, hauptberuflich Studentin für Deutsch und Kunst
auf Lehramt, liest gerne (sagt sie auf jeden Fall), ist aber eigentlich mehr auf Netflix unterwegs. Als waschechte Schleswig-Holsteinerin ist sie natürlich ein Strand-Mensch und bei
„echtem Schmuddelwetter“ an ihrer gepunkteten Regenjacke zu erkennen. Ihre größten Ängste: zu früh mit dem Studium fertig zu werden (wer will schon mit 23 Lehrerin sein?) und einen
Pokémon-Kampf zu verlieren.

Pia Künckeler (pk)
19 Jahre alt, Hamburger Deern, hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht, aber noch keine Antwort
auf die Frage: „Und was machst du jetzt?“. Wenn sie nicht gerade im Theaterpublikum sitzt oder
selbst auf der Bühne steht, findet man sie höchstwahrscheinlich im Pferdestall, im nächstgelegenen Buchladen oder auf ihrer Lieblingsinsel Sylt. Die Verbindung zwischen Theater und Politik gefällt ihr sehr gut, da die Umwelt und Gleichberechtigung ihr auch sehr am Herzen liegen.
Was sollte man noch über sie wissen? Sie ist ein absoluter Harry Potter Nerd!

David Aljoscha Heinz (dah)
inzwischen schon 26. Noch in den Kinderschuhen steckend, fand ich zum Schauspiel, spielte
mit heißem Bemüh’n in Jugendclubs, Theatergruppen und Studienseminaren. Irgendwann und
parallel studierte ich die doch sehr theoretischen und oft abstrakten Inhalte der Kulturgeographie. Weiter soll es aber gehen mit einem Master in Theater- und Kulturwissenschaften, aber
bis dahin möcht ich versuchen so ganz zu ergründen, jedes kühnes Gefühl das Theater so ganz
beruflich anzugehen. Erste Station nach dem SDL wird eine Hospitanz in der Regie. Dort soll der
Groschen fallen. Meine Lieblingsrollen: Stets der Bösewicht Warum? So genau weiß ich’s nicht.

Milena Charlotte Vanini (mcv)
26 Jahre alt, Kielerin von Geburt und aus Überzeugung, studiert Politikwissenschaft und Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität. Hat keine eigenen Bühnenaspirationen, betreut aber seit zehn Jahren eine Jugendtheatergruppe, die vor allem sentimental-provokant-depressive Weihnachtsstücke und Musicals inszeniert. Geheimtipp für alle Neu-Kieler:
Sonnenunter- und/oder -aufgang am Strand (am besten in Heidkate)!

Michael Evdokunin (me)
Seine Eltern sind vor 17 Jahren aus Moskau umgezogen. Ein Jahr später wurde er mit einem
deutschen und einem russischen Pass geboren. Aufgewachsen unter drei älteren Schwestern
musste er früh lernen, wie man ein Gurkenglas öffnet. Heute steht er zwei Jahre vor seinem
potentiellen Abitur und hat beschlossen, genau diese Zeit zu nutzen, um Schule weiter in den
Hintergrund zu schieben. Unschlüssig , ob er sich seiner zukünftigen Karriere mit Schwerpunkt
Theater oder Schwerpunkt Naturwissenschaften stellt, lässt er die Zukunft mit geschlossenen
Augen auf sich zukommen. Zudem hat er einen Hund der Rasse Chow-Chow/Husky/Shiba-Inu/
Mischling, der Pascha heißt. Ich mag Mathe.

Katharina Finck (kf)
19 Jahre alt, liebt alles, was mit dem Meer zu tun hat und deshalb auch Kiel, ist für ihr Studium „Biotechnologie der Marinen Ressourcen“ nach Bremerhaven gezogen und fühlt sich dort
wegen des maritimen Flairs sehr wohl. Nach dem Abitur 2017 verbrachte sie ein Jahr damit,
einer weiteren Leidenschaft nachzugehen und spielte in einem Jugendperformanceensemble
Theater. Gib ihr ein gutes Buch, Klaviernoten, Backzutaten oder eine Schüssel Kroketten und sie
ist glücklich.

Pauline Bayer (pb)
18 jähre alt, hat dieses Jahr Abitur gemacht und wird bald in Leipzig studieren. Sie ist Langzeitvegetarierin. Man kann sie meistens vor ihrem Klavier wiederfinden, oder auch mal in einem
Buch oder einer Serie vertieft. im Thalia Theater Hamburg ist sie Stammgast. Wenn sie nicht
gerade in Deutschland ist, wandert sie an der Küste Spaniens entlang und philosophiert über
die Welt und darüber, wie wir sie vielleicht ein bisschen schöner machen können.

Merle Gramberg (mg)
fast 17, Schülerin am Gymnasium Wellingdorf, wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von
Kiel – jap, Dorfkind. Hat sogar 3 Hühner, um das Klischee zu erfüllen. Hat eine große Leidenschaft für alles, was mit Kreativität zu tun hat. Sowas wie Zeichnen, Kunst, Fotografie und Tanzen, Theaterspielen und eine Liebe zu verschiedenen Kleidungsstilen. Tut sich oft seeehr schwer
mit Entscheidungen und benutzt teilweise Deutschlehrer-zum-Augenverdrehen-bringende Anglizismen und das Wort „süß“.

Camilla Ferraz (cf)
27 Jahre alt, in Brasilien geboren und mit 11 Jahren nach Deutschland gezogen. Nach einem
Studium der Theaterwissenschaft in Wien und zwei Jahre beruflicher Praxis am Wiener Burgtheater beendet sie gerade ihren Master in Inszenierung der Künste und der Medien an der
Universität Hildesheim, bevor sie sich für immer im Theater niederlässt (wo, ist ihr eigentlich
ganz egal, solange sie von netten Menschen umgeben ist). Ihre Lieblingstiere sind Katzen, auf
ein Lieblingsessen möchte sie sich aber lieber nicht festlegen. Etwas, das in ihrer Tasche niemals fehlen darf, ist ein neues Buch mit einer packenden Geschichte, die die Welt bewegt.

Thore Witthöft (tw)

Christof Jakob Heinz (cjh)

44 Jahre alt (ab Samstag
dann 45!) und aus dem
wunderschönen Dorf Großenwiehe. Seit 2009 immer beim SDL dabei, in
den 90ern selbst aktiver
Readakteur auf dem Landesfestival in Itzehoe.

26 Jahre alt aus Nürnberg,
seit 2014 beim SDL als
Fotograf und Grafiker mit
von der Partie. Studierte
Kommunikationsdesign in
Darmstadt und gestaltet
leidenschaftlich gerne für
den Kulturbetrieb.

SDL*18 AUFTAKT // ERÖFFNUNG
„Warum laufen wir denn jetzt schon los, wenn das Essen
erst um 18 Uhr losgeht?“. Die Antwort darauf ist einfach, denn pünktlich um 15:50 Uhr startete der Marsch
der Bundesländer in Richtung des Opernhauses zum
gemeinsamen theatralen Auftakt für das SDL 2018 in
Kiel! Über 400 Jugendliche versammelten sich auf dem
großen Rathausplatz und stimmten mit ein bei dem vom
Polit-Zirkus souverän choreografierten Ereignis. Der
Platz wurde von allen Seiten performativ erobert, über
den Köpfen der Teilnehmenden ihre Flaggen immer
deutlich zu erkennen. Flagge zeigen: Passend zum diesjährigen Motto trug jede Gruppe eine selbstgestaltete
Flagge, die unterschiedliche Botschaften zum Ausdruck
brachten.
Mit einem norddeutschen „Moin!“ startete die offizielle Eröffnung im Opernhaus, charmant moderiert vom
„Abendabschnittsbegleiter“ Jan Martensen („Frischsingle seit 10 Jahren“). In einer repräsentativen Umfrage
stellte er die gute Laune des Publikums fest. Auch die
FAQs wurden nicht vergessen. Ist das Wetter in Kiel immer so? Ja. Nein. Nein, aber es wäre hilfreich.
Doch in den Fokus rückte immer wieder das Thema des
diesjährigen SDL: „Theater und Politik gehören zusammen“, betonte Staatssekretärin Dorit Stenke aus dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Gastgeberlandes, nach der Begrüßung des Generalintendants des Theaters Kiel, Daniel Karasek. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hob die Relevanz des Themas
hervor, indem er an das 100-jährige Jubiläum des Matrosenaufstandes in Kiel erinnerte. Es erfordere ganz
schön viel Mut, auf einer Bühne zu stehen, aber das sei
hoffentlich ein erster Schritt, um im demokratischen Leben mutig zu sein.
In einer kleinen Gesprächsrunde am Stehtisch kamen
noch Ulrike Mönch-Heinz und Gunter Mieruch (Vorstandsvorsitzende des BVTS), Viola Hilbing (Stiftung Mercator), Gerhard Müller (Schulleiter des RBZ Wirtschaft
Kiel) und Thore Witthöft (Vorstandsvorsitzender des
Förderverbandes Darstellendes Spiel Schleswig-Holstein) zu Wort. Unterstrichen wurde hier die Wichtigkeit
von Theater an Schulen und wie bedeutend es für die
Persönlichkeitsbildung sein kann. Durch Theater sei es
möglich, die Komfortzone zu verlassen und einen Schritt
in Richtung Fremde zu wagen.
Dann wurden die Scheinwerfer auf die Spielenden gerichtet. Jedes Bundesland stellte sich mit einem Foto
und einer kurzen aussagekräftigen Einlage vor. Ein kleiner Vorgeschmack auf eine Woche voller Bereicherungen, Spielfreude und Austausch.
Nach dem gelungenen Auftritt von Poetry-Slammerin
Mona Harry läuteten Ulrike Mönch-Heinz und Gunter
Mieruch gemeinsam mit Projektleitung Tilmann Ziemke
pünktlich zum Buffett das Horn. Das SDL 2018 ist eröffnet!
						
cf

Na GOTT sei DANK
Schleswig-Holstein

ALLES EINE FRAGE DES GLAUBENS

KAUM ZU GLAUBEN

Das Stück startet mit einer langen Eingangsszene. Es
wird gebetet. In unterschiedlichen Riten der Weltreligionen. Ich erkenne die gefalteten Hände des christlichen Gebets, das Sujud des islamischen Gebets und
der Lotussitz erinnert mich an die Meditation der fernöstlichen Religionen Buddhismus und Hinduismus. Mit
Blick auf den Titel „Na Gott sei Dank“ wird schnell klar,
um was es in der nächsten knappen Stunde gehen wird.
Das Stellen von Fragen an den Glauben und das Suchen
nach geeigneten Antworten. Jeder spricht aus, an was
er glaubt. Neben Gott und Allah, wird an die Familie
geglaubt, an Glück, Gerechtigkeit, an sich selbst, oder
schlicht an nichts.
Das Stück baut sich um die weiteren großen persönlichen Fragen an die unterschiedlichen Religionen. Was
mag ein jeder an seinem Glauben? Was würde ich mir
wünschen und was empfinde ich wenn ich bete? Dazwischen werden den Betrachtern vor allem die islamische und christliche Religion näher gebracht. Damit
die Atmosphäre sich nicht zu sehr in die eines pädagogisch anschaulichen Religionsunterrichts verwandelt,
wird das Publikum immer wieder Zeuge großen musikalischen Könnens. Im chorischen Gesang als auch in
dazu passenden, sauber choreographierten Körperpercussionen. Unerwartete Komik kommt plötzlich auf,
als zwischen den Frage-, Erklär und Gesangelementen,
Einblicke in unterschiedliche Familiensituationen gewährt wird. Darunter der über das Fernsehprogramm
und die gelangweilte Tochter schimpfende Baba oder
den als Weihnachtsmann verkleideten Vater, der die
Wünsche seiner Töchter voller Ponys, Barbies und Kens
gönnerhaft abnickt. Ernst wird es wieder, wenn die Frage nach der Existenz heiliger Armeen ausgerufen und
mit Collagen aus Hexenverbrennung, Kreuzzügen und
Sprengstoffanschlägen dargestellt wird. Die intensive
Beschäftigung in der bunten Konstellation von Nationalitäten mit den Themen Glauben und Religion kommt
rüber - und wie! Große Teile des Publikums springen auf,
als der Vorhang fällt. Mir fehlte jedoch in den sparsam
gesäten, wirklich ausgespielten Szenen, ein Spiegelbild
der multikulturellen Gesellschaft, da sich darin die unterschiedlichen Religionen kaum begegneten, sondern
diese eher gesondert voneinander belichtet wurden.
						
dah

Glaube – was ist das eigentlich für uns? Für junge Menschen von überall aus der Welt? Was unterscheidet die
verschiedenen Religionen?
Was kommt dabei heraus, wenn sich Jugendliche aus
unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Religionen zusammenfinden und gemeinsam ein Theaterstück
über ihren individuellen Zugang zum Glauben inszenieren? Auf jeden Fall etwas sehr Inspirierendes, wie die 24
Schüler*innen aus Schleswig Holstein am Sonntagabend
bewiesen haben. Mit viel musikalischer Untermalung,
Bodypercussion, Sprechgesang und verschiedenen Choreografien haben sie eine deutliche Message rübergebracht: Es ist egal, woran du glaubst, wie du deinen Gott
nennst. Glaub an dich selbst!
Gerade beim Singen wurde dies besonders deutlich, da
einige der Darsteller musikalisch auffallend talentiert
und „mit Leib und Seele“ dabei waren. Sehr vielfältig mal
langsamer, mal schneller, mal deutsch, mal türkisch, mal
nur mit vier Personen oder mit allen – die Musikauswahl
war überraschend und brachte die Stimmungen, die die
Gruppe vermitteln wollte, schnell dem Publikum nahe.
Auf der Bühne neben den Spielern: nur weiße Kartons und
Kerzen. Zuerst wurde der Koran und seine fünf Säulen vorgestellt, danach das Christentum. Mit kleinen Eindrücken,
wie zum Beispiel einer Szene zum Weihnachtsfest einmal
aus der Perspektive von Christen, einmal aus der von
Muslimen wurden Unterschiede und Gemeinsamkeiten
aufgezeigt.Die Spieler thematisierten hier sowohl Glaubenskriege und Traditionen als auch die aktuellen Terroranschläge.
In „Na Gott sei Dank“ waren Bilder und Szenen aneinandergereiht, wobei keine Geschichte erzählt wurde – es
wirkte allerdings trotzdem so, als wenn jeder Darsteller
seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Die Unterschiedlichkeit der Schauspieler schien die Gruppe aber
keineswegs zu hemmen, sondern eher zu stärken. Jeder
stand für die eigene Meinung – zum Beispiel, was die Jugendlichen an ihrer Religion mögen oder nicht mögen,
oder wann, warum und ob sie beten.
Die Theodor-Storm-Gemeinschaftschule aus Kiel-Wellingdorf hat es geschafft, das Publikum zu begeistern. Lang
anhaltender Beifall und viele sich erhebende Besucher –
das spricht doch für den gemeinsamen Wunsch nach Weltund Religionsfrieden, Offenheit und Toleranz.
mg

VORANKÜNDIGUNGEN DER SPIELGRUPPEN
DIENSTAG, 18.09.19

10.00 Uhr, RBZ
Brandenburg – Auf sich gestellt!
Abstürzen und Neuanfangen: In ihrem Stück zeigen die Brandenburger, was es bedeuten kann, an einem fremden Ort eine neue Zivilisation zu gründen. Dabei setzen sich
die 11 Spielerinnen mit Fragen und Regeln des Zusammenlebens auseinander, während sich die Brüchigkeit der zivilisierten Gemeinschaft immer deutlicher abzeichnet...
Es geht um aktuelle Themen: Macht und Machtmissbrauch, Vernunft und Partizipation
und letztlich um die Frage, wer sich durchsetzen kann und warum.
10.30 Uhr, Schauspielhaus
Bremen – Heimat
Was ist für euch Heimat? Für viele ist es vor Allem ein Ort des Wohlfühlens und der Sicherheit. Die Schüler aus Bremen lassen uns an ihren innigsten Gefühlen nach dem Verlust
ihrer Heimat teilhaben: „Es geht um Migration und Flucht, was wir wegen des Krieges
verloren haben, um Heimweh und wie das neue Leben in Deutschland ist. Außerdem
um unsere Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg, vor allem an die Kindheit, um den
Verlust des Heimatgefühls, (und) die Ankunft in Deutschland (…).“ (Abdul, Bremen)

17.00 Uhr (+ Mittwoch 09.30 Uhr), Studio im Schauspielhaus
Bayern – Spurensuche
In einer Zeit, in der etablierte Geschichtsbilder immer öfter und dreister revisioniert
werden – sprach da doch etwa ein führender AFD-Politiker jüngst vom Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ über 1000 Jahren deutscher Geschichte – wählt Team Bayern
einen anderen Weg und stellt sich der eigenen Vergangenheit. Während des Dritten
Reichs wurden im Heimatort der 28 Schüler*innen mehr als 2000 Menschen durch gezielte Mangelernährung ermordet. In „Spurensuche“ werden die Zuschauer – wortwörtlich – mit ihren Schicksalen konfrontiert.

17.00 Uhr, Schauspielhaus
Sachsen – AndersWie
Bist du wirklich so individuell, wie du denkst? Machst du regelmäßig Selfies? Gehst du
gerne shoppen, trägst Adidas, Vans oder Nike? Schaust du gerne Serien auf Netflix?
Passt du dich der gleichgeschalteten Gesellschaft an? Und was macht die „typischen
Jugendlichen“ unserer Generation überhaupt aus? Neben der erzwungenen Konformität unserer Gesellschaft zeigen die „Domartisten“ aus Sachsen-Anhalt noch weitere
Probleme und Themen der heutigen Gesellschaft auf und beantworten oben genannte Fragen. Eine Szenencollage aus Texten, Bilder und Videos – empathisch, sarkastisch,
politisch und aktuell.

20.00 Uhr, Schauspielhaus
Hamburg – Die Instagram-Models
drücken ihr Fett in die Tonne wie ich mein Selbstwertgefühl
Sind Instagrammodels instant Models? Auf jeden Fall sollte man instant Instagram links
liegen lassen und gespannt sein auf „Instagrammodels“. Scheint ein schwieriger Titel zu
sein. Aber gemocht oder nicht, richtig geschrieben oder nicht – es wird definitiv bunt.
Trump, Atombomben, Klimawandel, Zukunft: kurz Dinge, die unsere Generation beschäftigen, werden von 22 Schüler*innen aus Hamburg #onstage gezeigt. Das Musikgymnasium zeigt sich weniger #classy, dafür umso zynischer, musikalischer und vielfältiger am Dienstag um 20 Uhr im #Schauspielhaus.
#Doubletap #instanttheater #seeuontuesday #karaoke-mäßig

O-TÖNE VOM ERSTEN FESTIVALTAG

VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPE
SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Die haben ja alle bunte Haare. Die kommen bestimmt aus Berlin oder dem Osten.“
–Aufgeschnappt in der DJH

„Was singen die? Leo Lutz?“
– Treppe vorm Opernhaus
„Alle tooot, aber wir waren die einzigen Überlebenden“
– Treppe vorm Opernhaus
„Mir wurde gesagt, ich solle meine Erwartungen
an Kiel klein halten, aber an sich ist es gar nicht so
schlimm.“
– Benno aus Bayern
Die Zugfahrt in drei Worten: „Lang, unterhaltsam,
länger“
– Rathausplatz

„Ute, meine kleine Schmusescholle“
–Jan Martensen auf der Bühne

„Das ich dies Jahr nochmal das Meer sehen darf,
hätte ich ja nicht mehr mit gerechnet“
– Marsch über Hörnbrücke
„Hatten wir eigentlich schon über das Wetter in
Kiel geredet“
– vor dem Opernhaus

„Wir haben den größten Himmel und die steifste
Brise, die dicksten Fische und die weichsten Wiesen, die spitzesten Muscheln und die feuchtesten
Watten, wo Seehunde kuscheln und sich Schafe
auf Deichen begatten. “
– Mona Harry auf der Opernbühne
„Hey ich bin Katharina, du kommst doch auch aus
einem Bundesland?“
– Katharina vor dem Opernhaus

Wenn wir keine Steine werfen, benutzt ihr auch keine Wasserwerfer.
- Thore Witthöft in Verhandlung mit Kieler Polizei

Die 24
Schüler*innen starke Gruppe der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule in Kiel hat ein großes
Thema für ihr Stück gewählt: Glaube und Religion. Doch
wie kommen sie auf so einen Inhalt? Und welche Rolle
spielt Religion wirklich in ihrem Leben?
In einer Schule, die von fast mehr als 75% Schüler*innen
mit Migrationshintergund besucht wird, treffen selbstverständlich verschiedene Religionen und Wertevorstellungen aufeinander. So hat auch die Theatergruppe 8
verschiedene Religionszugehörigkeiten und 13 Nationalitäten. Toleranz wird für die Schüler groß geschrieben:
„Kulturen und Religionen (haben) viele Gemeinsamkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede, sodass man lernen
und vielleicht üben sollte, allen gegenüber trotzdem
tolerant zu bleiben.“ (Yetka, 18, Kiel). Die Schüler wollen
also eine neue Perspektive vermitteln. Und was haben sie
selbst dabei gelernt? Inwiefern hat sich ihre Sicht gegenüber ihrem Glauben verändert? Die gesamte Gruppe
profitiert von der kulturellen Diversität und ist generell
viel offener geworden, bestätigt Niklas, ein Mitglied des
Kurses.
Was für eine Gruppe befasst sich mit so einem Thema?
Niklas beschreibt seine Gruppe selbst als ein „verspieltes
Pack“. Manche sind eher durch Zufall auf den Kurs gestoßen, andere haben schon früh den Wunsch der schauspielerischen Karriere gehegt. Eine Gruppe zwischen 15
und 18 Jahren. Eine Gruppe, die zusammen weint und
gemeinsam wächst. Gemeinsam erarbeiten sie sich ein
allzeit besprochenes Thema und bringen ihre ganz persönlichen Ideen und Meinungen auf die Bühne.
Während ihrer Workshops mit der Hamburger Theaterpädagogin Alina Gregor haben sie ihr Stück und sich
selbst entwickelt. Dort konnten sie ihren Ideen freien Lauf
lassen, haben einfach gespielt. Das ist der Gruppe aus
Schleswig Holstein sehr wichtig: Der Spaß am Spielen. Auf
der Bühne können sich die Schüler entfalten und es passieren „magische Dinge“ (Yetka).
pb

POLITZIRKUS
Jung, kreativ und abgedreht:
Willkommen im Zirkus!

Aber nicht in irgendeinem Zirkus, sondern im PolitZirkus,
dem diesjährigen Kern des Festivals. Aber wer oder was
ist eigentlich der PolitZirkus und was könnt ihr dort machen? Dieser Frage sind wir für euch nachgegangen.
Der PolitZirkus besteht aus jungen engagierten Leuten:
der Wo-Bo-Theater-AG des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Halstenbek und – jung und kreativ gebliebenen Ehemaligen der Schule, die seit einem Jahr gemeinsam
an einem Konzept für das SDL’18 gearbeitet haben. Die
kreativen Köpfe haben sich überlegt, wie sie auf dem
Festivalgelände einen Ort schaffen können, an dem alle
Teilnehmer*innen des Festivals sich in angenehmer Atmosphäre begegnen und kennenlernen können, der zum
Verweilen einlädt und in den man immer einkehren kann.
Neben einer Getränke- und Snackbar bietet der PolitZirkus in der Turnhalle gemütliche Sitzecken, kleine Gags
und eine kleine Bühne, auf der am Donnerstagabend
ab 21:30 zum Open-Stage-Abend eingeladen ist. (Lasst
euch nicht von dem Begriff „Turnhalle“ täuschen. Was die
Freiwilligen aus dem Raum gezaubert haben, muss man
mit eigenen Augen sehen!)
Aber das ist nicht alles, was der PolitZirkus zu bieten hat:
Auf ihrem Blog veröffentlicht das Team Kritiken zu den
Aufführungen sowie Impressionen und Texte über den
Festivalalltag des SDL‘18. Ansonsten ist der PolitZirkus
auch in Sozialen Netzwerken vertreten: Auf Instagram
und Facebook könnt ihr ihm folgen und miterleben, was
die jungen Leute mit euch teilen.
Soweit, so gut, die wichtigsten Fragen scheinen geklärt,
aber zum Schluss das Wichtigste: Denn der PolitZirkus ist
vor allem eins: Eine Theater-AG, so wie alle anderen auch
und kann es gerade deshalb kaum erwarten, das SDL
mal von der anderen Seite zu erleben. Deshalb kommt
ihr am besten einfach selbst vorbei, trinkt eine LemonAid
und findet heraus, wer oder was der PolitZirkus ist!
Link zum Blog:
www.sdl2018.wobotheaterag.de/tag/wo-bo-theater-ag/
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WO IST EIGENTLICH DIE SCHINKELHALLE?
Als sich Karl Friedrich Schinkel in Berlin und Potsdam
klassizistisch als auch etwas später neugotisch architektonisch verausgabte, war Kiel noch ein unbedeutendes
Kaff an der Förde. Er muss entweder ein Hyper-Visionär
oder im Besitz einer Zeitmaschine gewesen sein, damit
in Kiel ein Gebäude mit seinem Namen hätte errichtet
werden können.

Die Schinkelhalle in der Potsdamer Schiffbauergasse

Wer am Dienstag den Gusto des Mittagessens der Festivalteilnehmer des SDL17 in der Schinkelhalle nachempfinden möchte, wie im Programmheft bemerkt, muss sich
recht früh auf den Weg machen: Mit dem RE7 von Kiel
HBF um 9:02 von Gleis 2a führt der Weg über den Hamburger HBF, von dort mit dem ICE 705 nach Berlin HBF
(tief) geht es vom Obergeschoß mit der Regionalbahn
weiter nach Potsdam. Achtung: Auf dieser Fahrt und
auch in der anschließenden Tramfahrt (STR9 Richtung:
Glienicker Brücke) gilt euer Festivalausweis NICHT als
Fahrausweis! Wer am Dienstag die viereinhalb stündige
Fahrt nach Potsdam mit dem Sparpreis von 49€ (einfach)
antreten möchte, verpasst außerdem mindestens vier
Aufführungen hier in Kiel.
Also esst doch lieber mit uns gemeinsam in der Aula
im RBZ. Möge dem jungen und geneigten Leser dieser
Fehler eine Lehre sein: Das Verfahren „Copy and Paste“
kommt irgendwann immer ans Tageslicht!
tw

… auf aller gar Keinsten
stelle ich mir diese
Napfgesichter nackt
vor! No f***g way!

Man sagt ja bei Lampenﬁerber soll
man sich sein Publikum nackt vorstellen…

djh

