KAMPAGNE »DAS BESTE AM SCHULTHEATER«

BRAVO! REKORDE UND SKURRILES

Der Bundesverband Theater in Schulen hat die Kampagne »Das Beste am Schultheater« um ein Jahr verlängert. Sie läuft weiter bis zum SDL 2019. Weiterhin
gibt es jeden Monat 100 Euro zu gewinnen!
Auf unserer Homepage und der Facebookseite (www.
bvts.org) wollen wir jeden Monat einen Videoclip veröffentlichen. Für jeden ausgewählten und veröffentlichten Videoclip loben wir eine Prämie von 100 € aus.
Die Prämie wird in dem Moment fällig, wenn der Clip
veröffentlicht wird. Das kann auch noch Monate nach
der Einsendung der Fall sein.
Die Clips sollen nach einem bestimmten Schema konstruiert sein: Sie zeigen eine Proben- oder Spielsituation, aus der eine Spielerin oder ein Spieler heraustritt
und den Satz sagt: „Das Beste am Schultheater ist…“
Dieser Satz beendet den Clip. Es folgt dann lediglich
noch ein Abspann mit dem Hinweis auf die Kampagne. Dieser Abspann wird bei Veröffentlichung von
uns angehängt. Eine Variante besteht darin, den Clip
mit dem Schlusssatz zu beginnen, um eine falsche Erwartung zu wecken. Der Filmclip soll nach Möglichkeit
ohne Schnitt auskommen und als Datei im mp4-Format per Download-Link eingesandt werden an:
tilmann.ziemke@t-online.de

Sandalenapplaus
In der Antike klatschte
man nicht in den Händen, sondern trampelte
mit den Füßen.

Das längste Stück
Die „kahle Sängerin“ von
Eugène Ionesco ist als
Loop geschrieben und
beginnt immer wieder
von vorn. Die meisten Vorstellungen enden nach
dem ersten Durchgang,
aber eine US-Theatergruppe hat 25 geschafft.

Oh William!
William Shakespeare benutzte in seinem Werk etwa
20.000 Wörter – 1500 davon hat er selbst erfunden.
Wie zum Beispiel: eye-ball,
quarrelsome, loggerhead
oder juiced.

Alle bisherigen Videos zur Kampagne sowie aktuelle
Fotos und Infos zum SDL*18 findet ihr auf:
facebook.com/BundesverbandTheaterinSchulen

GEHT’S NOCH?
Nun haben wir einen gehörigen Schrecken bekommen,
dass doch ein besorgter Bürger unter uns ist, der allen
Zuwanderern die Pest an den Hals wünscht um Abschiebekosten zu sparen. Zum Glück nur das Ergebnis eines
etwas fragwürdigen Arbeitsauftrages in einem Schülerworkshop! Aber so abwegig dann doch nicht, wenn man
davon ausgeht, dass die Schülerschaft den gesamten
gesellschaftlichen Querschnitt abbildet. Ein Artikel war
verfasst, eine Rede vorbereitet, als uns die Nachricht erreichte, dass es sich um Fake News handelt. Zum Glück,
aber wir sollten gewarschaut sein!
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Theater 3:1 Fussball
Pro Jahr gehen 35 Millionen
Menschen in Deutschland
ins Theater oder Konzert dreimal mehr als ins Fußballstadion
dah

DAS GROSSE WORKSHOP ABC
A

AUFWÄRMEN: Am Anfang eines Workshops heißt es, sich
erstmal kennenzulernen. In großen, freien Runden liefen
die Schüler in „Standpunkte” unter der Leitung von Matthias Winter durch den Raum. Dann hat man sich begrüßt.
Plötzlich sind die Schüler nicht mehr so steif wie vorher,
sondern gehen locker und vertraut miteinander um, umarmen sich, oder klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Ein schönes Bild der neu gewonnenen Gemeinschaft!

B

BEUTEL: Haben eigentlich alle schon schnieke SDL*2018
Beutel bekommen? Wenn welche übriggeblieben sind,
können sie gerne bei der Redaktion vom Scheinwerfer
im Altbau R133 abgegeben werden! Wir haben nämlich
immer noch keine...
BEWEGUNG: Also bewegt wurde sich während der Workshops sehr viel. Ob quer durch den Raum getanzt, gerannt,
gehüpft, zur Mensa hin und zurück gewandert, die Schüler
waren stets in Bewegung. Und sie haben sich ausprobiert:
Wie wirke ich auf andere? Was kann ich an meinen typischen Bewegungen vielleicht mal verändern?
BÜHNENPRÄSENZ: Darauf wird auch in den Workshops
viel Wert gelegt. Fokussiert und mit einem klaren Ziel sollen die Teilnehmenden in „Nimm das Blatt weg“ deshalb
durch den Raum gehen. Leiterin Andrea Gritzke versucht
der anfänglichen Zurückhaltung entgegenzuwirken und
fordert dazu auf, „ein bisschen szenischer“ zu werden. Mit
Erfolg – nach und nach trauen sich die Jugendlichen immer mehr ans Ausprobieren.

C

CD: Davon gab es so einige beim Workshop „Alles bleibt
anders”, denn hier drehte sich alles um ausdrucksstarke
Bewegungen zur Musik. Die Teilnehmenden sollten sich
von der Musik treiben lassen, aber gleichzeitig viel Energie in den Tanz legen. Die Leiterin Cordula Tornow stellte
außer Atem selbst fest, wie anstrengend das ist: „Ich rauche zu viel. Eindeutig!”
CLUSTER: Beschreibt eine gemeinsam handelnde und
sich gemeinsam bewegende zusammenhängende
Gruppe von Menschen... Sah auf jeden Fall lustig aus, als
sie die Treppe im Altbau herunterkrochen und dann auf
Anweisung der Workshopleitung über den Platz rannten!

COOLNESS-FAKTOR: Diesen hatte definitiv Projektleitung
Tilmann Ziemke, der den ganzen Tag über von Raum
zu Raum schwebte, und für einen reibungslosen Ablauf
sorgte.

D

DIVERSITÄT: Dieser Begriff spricht für sich und für alle SDL
Teilnehmer*innen.
DRAMANSTRATION: Die Kombination aus Drama und
Demonstration...und ist das nicht genau das, was wir in
den Workshops erarbeitet haben?

E

EMPATHIE: Etwas, das alle Schauspieler*innen brauchen,
um sich in ihre Rollen hineinzuversetzen. Helene aus Brandenburg ist diese Eigenschaft sogar so wichtig, dass sie
in dem Workshop „Über das, was uns jetzt wichtig ist“ einen tollen Text zu diesem Thema verfasst hat.

F

FACHTAGUNG: Ein Ort, an dem selbst gestandene Lehrkräfte wieder zu leise tuschelnden Lernenden werden.
FREMDE: Wie viele von euren Followern auf Instagram
kennt ihr eigentlich wirklich gut? Welche der rund 400
würdet ihr auf der Straße umarmen und mit welchen eine
Unterhaltung führen? In den Workshops wird genau das
gemacht. Und das ganz egal, wer da gegenüber von
einem Selbst steht. Eigentlich ist es doch so einfach. Denn
am Ende gehören wir doch alle zusammen.

G

GEDULD: Die brauchten vor allem einige Fachtagungsteilnehmer*innen, als in einem ihrer Workshops eine Stunde lang mit technischen Problemen gekämpft wurde bevor es los ging...
GEIL: Dieser Ausdruck könnte auch die gestrigen Workshops beschreiben. Beispiel: „Ich find’s schon geil, also
den Workshop. Am Anfang hatte ich ja so gar kein Bock
darauf.“ (Aufgeschnappt am Schulhof des RBZ)

GRENZEN(LOS): Wo sind deine Grenzen, wie weit bist du
bereit, zu gehen? Diese Fragen stellen sich die Teilnehmenden in UN-SICHT Bar. Davon ausgehend werden Situationen entwickelt, die die Gesellschaft provozieren
sollen. Anna Winter ermutigt die Jugendlichen, genau
das zu tun, in die Öffentlichkeit zu gehen und die unwissenden Mitmenschen zum Publikum zu machen - sie durch
„unsichtbares Theater“ in herausfordernden Situationen
dazu zu bringen, Zivilcourage zu beweisen, einzugreifen,
Flagge zu zeigen.
GRUPPENDYNAMIK: Sie war es, die sich bei den Workshops, die sich bei vielen Gruppenarbeiten in den Workshops entwickelt hat. Beispielsweise im Workshop „Über
das, was uns jetzt wichtig ist” wurden aus einzeln verfassten Texten kleine szenische Bilder entwickelt, an denen
die ganze Gruppe gestalterisch und darstellerisch aktiv
mitgearbeitet hat.

MUT: In „Mit Johanna in die Schlacht” haben die jungen
Mädchen unter der Leitung von Simone Reindell-Weiß
den Mut der großen Frauen der Theatergeschichte in einer kleinen Performance selbst inszeniert. Einerseits wurde der Mut der Literaturheldinnen deutlich. Andererseits
auch der Mut der jungen Mädchen, die in die Rollen der
Antigone, Johanna und Julia schlüpften.

H

N

HALTUNG: Passend zum Motto „Flagge zeigen“ wird
auch in den Workshops Haltung gezeigt. „Was würdet ihr
an der Welt verändern, wenn ihr könntet?“ fragt Katharina Oberlik, die Leiterin des Workshops „Du ich dich wir
dich Du ich – Lass uns was ändern, Baby!“. Eine aus der
Gruppe wünscht sich Weltfrieden und der Rest stellt sich
bestätigend hinter sie. Ein anderer steht mit seiner Meinung alleine da, vertritt diese aber trotzdem selbstsicher.
Denn das Motto lautet: Haltung zeigen.

I

IMPULSVORTRÄGE: Am Vormittag fanden im Rahmen der
Fachtagung richtig spannende Vorträge von Ingo Juchler, Branko Simic und Uta Plate statt. Die Fachtagungsteilnehmer konnten viele neue Ideen und Impulse daraus
mitnehmen

J

JUGENDHERBERGE: Diese war gestern während der
Workshops ganz allein und leise. In der Nacht dürfte es
aber ganz anders gewesen sein...

K

KONSTRUKTIV: War die Kritik der Workshopleiter*innen
heute größtenteils. In manchen Workshops konnte man
deshalb beobachten, wie aus kleinen Texten große Szenen wurden. Danke an die tollen und engagierten Leiter*innen!

L

LEISTUNGSDRUCK: Dieses Wort wurde bei unseren FAQs
als Antwort hinzugefügt bei der Frage: „Was darf es bei
den diesjährigen Workshops nicht geben?”
LEO LUTZ: Dieser junge Mann hatte gestern Geburtstag.
Es gab sogar ein Geburtstagsständchen in der Mensa.
LESERBRIEFE: Diese dürfen gerne jederzeit bei uns in der
Redaktion (Altbau R133) abgegeben werden!

M

MONA HARRY: Hat leider keinen Workshop geleitet. Wir
hoffen, die Selfies wurden schon am Sonntag gemacht!

NEUES: Nicht nur neue Gesichter wurden heute zu bekannten, besonders die Fachtagungsteilnehmer lernten
heute viel Neues und werden daraus bestimmt das ein
oder andere in ihre Praxis mit nach Hause nehmen.

O

OHHH: Es soll im Fachzentrum einen abendlichen Massagekreis nach dem Abendessen geben...Diese Idee
entstand in der Werkstatt 11 „Und was dann? Wir machen
unser Theater selber” genauso, wie die Festivalbegrüßung... Einfach mal jemanden fragen :)
OMNIPOTENT: Das hätte man sein sollen, um wirklich alle
Workshops miterleben zu können

P

PEINLICHKEITEN: Gibt’s beim Theater nicht! Das wurde
heute wohl oft genug gesagt...und auch gezeigt!
PULLOVER: Weiß eigentlich irgendwer, ob wir noch Festivalpullover bekommen und wenn ja, wo?

Q

QUADRATMETER: So viel Platz hatten die Teilnehmer vom
gleichnamigen, teilweise auf Englisch gehaltenem Workshop um ihre Ergebnisse vorzustellen
QUIZFRAGE: Wie viele Teilnehmer*innen wurden beim
SDL*2018 angemeldet?
498 		

517		

389

R

RAUM: Zahlreiche Räume wurden vom RBZ Wirtschaft Kiel
für die Workshops zur Verfügung gestellt. Danke dafür!
RESPEKT: Das mussten die Schüler*innen in den Workshops vor den Meinungen anderer haben, auch wenn
diese nicht ihrer eigenen Meinung entsprachen.

S

SPONTANITÄT: Einfach mal machen. In „Die (Ohn-)Macht
der Bilder – Statuentheater. Theater und Medien“ haben
die Schüler unter der Leitung von Lionel Tomm und Janis
Jirotka spontan Standbilder zu Themen wie Mobbing und
Drogen entworfen. Das erste, was den Schülern in den
Sinn kam, wurde in einem individuellen und wirkungsvollen Standbild vereint.
STELLUNG BEZIEHEN: Im Schreibwerkstattkurs, zum Beispiel, wo sich alle Teilnehmenden zu Fragen auf einer
Skala positionieren sollten: Schläfst du bei offenem Fenster? Weißt du, was Liebe ist? Glaubst du an die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen? Bist du Rechtshänder?
Würdest du ein behindertes Kind adoptieren? Die teilweise sehr schwierigen Fragen forderten aller Schüler*innen
heraus und machten klar: Stellung beziehen ist gar nicht
so einfach.
STÜHLE: Davon gab es einige bei einem der Workshops
auf dem Schulhof. Sie wurden vor allem hintereinander
hergetragen, man munkelt sogar mehrmals um das RBZ
herum. Weiß jemand, welcher Workshop das war?

T

TABUTHEMA: Warum reden wir nicht einfach über sowas
wie Periode, Sex, Geld, Gefühle? Es wurde in einem Workshop auch über eine Hotline für ebendiese Gespräche
nachgedacht... Man hat sich auch mit der Frage beschäftigt, welche Regeln oder (ungeschriebenen) Gesetze einen stören.
THEATERDREHUNG: Anscheinend die Drehung, bei der
man den Kopf zuerst dreht und dann den Körper. Gut zu
wissen! Danke dafür an den Lehrer aus Brandenburg ;)
T-SHIRTS: Wenn keine Pullover mehr da sind, würden wir
auch T-Shirts nehmen.

U

UNTERRICHTSFREI: Sind Workshops eigentlich Unterricht?
Gelernt und gelehrt wird hier auch, aber viel mehr für
das Leben als für die Schule!
UNTERWEGS: Einige der Workshops, wie zum Beispiel
„Flashmobs - Politische Botschaften als Performance im
öffentlichen Raum” zogen in die weite Kieler Welt, um mit
ihren ausgearbeiteten Szenen, Eindruck zu hinterlassen.

V

VORFREUDE: Die herrschte heute vor allem auf das Mittag- und das Abendessen... Aber nachdem alle gesättigt ins Bett fallen, konzentriert sich die Vorfreude wieder
die nächsten Theaterstücke!
VALENTIN: „Weil alle Leute halt Theaterleute sind, können alle mit Fremden interagieren.”

W

WAHLMÖGLICHKEITEN: Im diesjährigen SDL gab es so
einige Wahlmöglichkeiten an auswählbaren Workshops.
Aus insgesamt 26 Angeboten konnten Schüler*innen und
Lehrer*innen auswählen!
WAHRNEHMUNG: Wie nehmen mich die anderen wahr?
Wie nehme ich die anderen wahr? Wie zeige ich Haltung? Dies und andere Themen wurde in „Unter welcher
Flagge fährst du?” mit Dorothea Ratzel und Marlene
Kampwirth tänzerisch erarbeitet.

X

XOXO: you know you love me ;)

Y

Y NOCH KEIN BEUTEL?:
Wir warten....sehnsüchtig...immer noch...

Z

ZEITUNG: Jeden Tag um 13 Uhr holen wir die Festivalzeitung aus der Druckerei. Kurz darauf könnt ihr sie im PolitZirkus abholen!
ZEIT ZUM ESSEN: Eindeutig die beste Zeit des Tages. Danke für das leckere und große Angebot! Nachtrag: Beim
Abendessen musste man dann doch eher taktisch vorgehen, denn aufgrund einer Verspätung bei einem Workshop, der in der Mensa stattgefunden hat, wurde die
Schlange der Hungrigen ziemlich lang.

RICHTIGSTELLUNG: VORANKÜNDIGUNG
SACHSEN-ANHALT – ANDERS WIE

JETZT ISS LABOE AUCH FÄLLICH!
... sagte schon Bernd Knauer, einer der legendären
„Kneipenterroristen“, die in den 90er Jahren das Kieler
Ostufer saufend, rauchend, posend und marodierend,
schießend und prügelnd heimsuchten in steter Fehde mit
Heikendorfer oder Laboer Jugendbanden. Im Grunde
genommen Punks, die die gesellschaftliche Norm ablehnten, jedoch auch Opfer, die durch das Raster gefallen sind und gesellschaftlichen Halt nur in ihrer Gang
gefunden haben. Unbedingt die SPIEGEL-Reportage von
1991 anschauen!

In der gestrigen Vorankündigung, die mit „Sachsen“
tituliert war, handelte es sich tatsächlich um die sächsisch-anhaltende, also die sachsen-anhalterische Produktion, also die Produktion aus dem wunderschönen
Sachsen-Anhalt, das im nächsten Jahr kennen zu lernen
wir uns heute schon freuen dürfen. Das Bild war ebenfalls der sächsischen Produktion entnommen, wie man
unschwer erkennen konnte (sehr düster, fast schon dunkeldeutsch). Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.
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THEATER NERD TALK
EINE VOKABELHILFE – 1. TEIL
Tantieme: Wann immer ein Stück aufgeführt wird, muss
das Theater Tantiemen an den Autor zahlen. Erst 70 Jahre nach seinem Tod erlischt das Urheberrecht.
Versenkung: Öffnung im Bühnenboden, durch die gern
die Bösen auf- und abtreten.
Claqueur: Früher ein echter Theaterberuf: Claqueure
klatschten an den richtigen Stellen, und das Publikum fiel
ein. Es gab auch „Pleureurs“, die im passenden Moment
schluchzten, und „Rieuers“, die garantiert über jeden Witz
lachten. So ähnlich wie in amerikanischen Sitcoms.
Hänger: Text vergessen! Manchmal hilft eine ->Souffleuse oder eine -> Extempore
Souffleuse:
Ein Souffleur oder eine Souffleuse (von franz. souffler „flüstern, hauchen“, ital. suggeritore „Einbläser“) bezeichnet im Theater eine Person, die
während einer Aufführung die Rollen flüsternd mitliest,
um den Darstellern Einsätze zu signalisieren und ihnen
über „Hänger“ (vergessener Text) hinwegzuhelfen.
Extempore: Extempore (lat. ex tempore: „sogleich“, „aus
dem Stegreif“) ist eine ältere, aber noch als stehender
Begriff gebräuchliche Bezeichnung dafür, etwas in einer Kunstform ohne Vorbereitung zu gestalten. Heute geläufiger als Impro bezeichnet.
Charge: eine zwar kleine, doch für die Gesamthandlung
wichtige Rolle mit ein- oder mehrmaligen Kurzauftritten,
die vom Autor scharf gekennzeichnet ist; auch als Bezeichnung einer kleinen Nebenrolle gebräuchlich.
						
cjh

Was ist denn aber dieses Laboe? Was sich in den letzten
Jahren zu einem ganz imposanten Strandbad gemausert
hat, war vor allem ein kleines Fischerdorf, in das man im
zwischen 1925 bis 1936 einen seltsamen Backsteinklotz
mit weihevoller Halle gesetzt hat um der auf See gestorbenen Seeleute zu gedenken. Seit der Nachkriegszeit
wird dieses Ehrenmal mit einem „technischen Denkmal“,
einem Waffensystem der Reichskriegsmarine U995 garniert.
An diejenigen, die sich auflehnten, hat man nicht gedacht, galten doch die Kieler Matrosen lange Zeit als
kommunistische Revolutionäre und nicht als Wegbereiter
der Demokratie.
Nur einen Steinwurf entfernt von Bernd Knauers Grab auf
dem Kieler Nordfriedhof findet man die Gräber der in
den beiden Weltkriegen ertrunkenen Marinesoldaten.
Etwas abseits das private Grab von Heinrich Jannsen,
kaiserl. Korvettenkapitän z.D.: Er wurde seines Kommandos erhoben, so die Legende, als er während des sonntäglichen Vaterunsers in der Offiziersmesse während der
Worte „sondern erlöse und von dem Bösen“ das an der
Wand hängende Portrait des Kaisers anblickte. Seine Art
von Widerstand. Danach durfte er das kaiserliche Segelschiff, die Meteor, nicht mehr auf Regatten segeln, wurde
er an die Westfront nach Flandern verlegt, wo er im Mai
1917 fiel.
Vielleicht sind die Dampferfahrt nach Laboe oder der
Promendadenspaziergang auch Gelegenheiten, über
die Grenzen des eigenen Widerstandes nachzudenken
und sich zu fragen, ob und in welcher Form man der Gefallenen der Weltkriege gedenken soll.
Bernd Knauer kenne ich nur aus dem Fernsehen, Heinrich
Jannsen war mein Urgroßvater. Beide haben sich aufgelehnt, ganz unterschiedlich zwar, aber arme Teufel waren sie letztendlich beide.			
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VORANKÜNDIGUNG
MITTWOCH, 19.09.19

09.30 Uhr, Schauspielhaus
Sachsen – Wer nichts zu verbergen hat…
Hast du etwas zu verbergen? Nein? Würde es dich stören, wenn all deine Gespräche,
dein Internetverhalten, deine Schulnoten, dein Alkoholkonsum für jeden einsehbar
wären? Die 15 Schüler*innen vom Evangelischem Kreuzgymnasium aus Sachsen (deren Identität natürlich nicht preisgegeben wird) haben sich mit ihrer Privatsphäre, Freiheit und Überwachung auseinandergesetzt. Wie viel Privatsphäre hat man überhaupt
noch? Sollte ich mein Handy in Alufolie wickeln und nur noch Samstags im Flugmodus
nutzen? Kritisch, aktuell, genau - das ist „Wer nichts zu verbergen hat...“
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.
14.00 Uhr
Dampferfahrt nach Laboe
Am Mittwoch geht es nach dem Mittag um 14 Uhr mit zwei Schiffen nach Laboe.
Aber was gibt’s da eigentlich zu sehen? Noch mehr Kreische-Möwen?
Hier kommen ein paar Infos über das schöne Ostseebad am Ostufer der Förde:
Es gibt an fast jedem Kiosk und in jedem Restaurant Fischbrötchen, die solltet ihr probieren! (Wenn ihr sie esst, passt auf die Möwen auf.) Für den Kurstrand muss man Geld
bezahlen, aber einmal schnell ans Wasser laufen und Füße eintunken, sollte in Ordnung
sein.
Im Freya-Frahm-Haus finden wechselnde Kunstaustellungen statt, im Moment ist dort
der Illustrationskurs der Muthesius Kunsthochschule vertreten -> einen Besuch wert!
Der große gruselige Turm ist kein Kriegsüberbleibsel, sondern ein sehr bekanntes Marine-Ehrenmal, das mahnt, die Meere der Welt friedlich zu nutzen und verantwortlich zu
handeln.
Übrigens haben auch Studierende der Muthesius Kunsthochschule sich intervenierend
mit Denk-, Ehren- und Mahnmälern in Laboe auseinandergesetzt... vielleicht findet ihr
davon noch Überbleibsel? Mit Mathilda und Opa Willie könnt ihr in Laboe den Erlebnispfad zum Thema „Klima und Küste“ erkunden. Wer die beiden sind? Findet’s selbst
heraus! Und ja, ganz hinten am Strand liegt tatsächlich ein echtes U-Boot.. Das U-Boot
U-995 dient heute allerdings nur noch als technisches Museum und gibt Einblick in das
Leben an Bord.
Zu guter Letzt:
Da Laboe am Ostufer liegt, kann man abends über die Kieler Förde hinweg den Sonnenuntergang sehen, aber da werden wir leider schon wieder weg sein...
hh
20.00 Uhr, Schauspielhaus
Berlin – SCHÖN.MACHT.SEIN
„Berlin ist arm, aber sexy“, hat ihr ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit einmal gesagt. Die einzige Hauptstadt der Welt, die das Bruttoinlandsprodukt ihres Landes senkt,
ist trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb?) Deutschlands unumstrittene Zentrale der
Macht – nicht nur politisch, sondern auch in Medien, Mode und Gesellschaft. Wer also
besser als Team Berlin, um uns in „SCHÖN.MACHT.SEIN“ mit den Folgen von Selbstoptimierungs- und Konsumwahn zu konfrontieren – und den Machtverhältnissen dahinter?

VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPE
BAYERN

VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPE
BRANDENBURG

Mit Hockern im Gepäck war die DB der bayrischen
Gruppe zu unbequem und unzuverlässig, weshalb sie
speziell mit einem Reisebus in den Norden kam.
Für die 28 Schüler*innen dürfen die Hocker bei den Proben nämlich nicht fehlen. Warum, das seht ihr in ihrem
Stück „Spurensuche“. Mit diesem debütierten die 16 bis
18 jährigen im April 2016 unter der Leitung von ihrem
„besten Mann“ Thomas Ritter und Farina Simbeck. Doch
dabei sollte es nicht bleiben, denn als Wiederholungstäter präsentierte die Gruppe ihr Stück seit dem über
50 mal (wow). Eine entsprechende Gruppendynamik ist
meistens selbstverständlich. Meistens. Denn auch, wenn
sie vor jeder Aufführung zu Mr. Brightside tanzen, läuft
es manchmal auch bei ihnen chaotisch zu. So war „Das
ist schwer, ohne beleidigend zu werden“ die erste Reaktion auf folgende Frage.
Eure Gruppe in einem Wort? Laut
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VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPE
HAMBURG
Was bewegt unsere Generation überhaupt und womit
werden wir konfrontiert? Mit dieser Frage und der generellen aktuellen Politik beschäftigt sich der ehemalige
Profilkurs Musik und Szene Jhg. 12 des Albert-Schweizer-Gymnasiums aus Hamburg. Obwohl das gewählte
Thema der Gruppe perfekt zum übergeordneten Thema „Theater & Politik“ passt, war es nicht von Anfang an
auf das Thema des SDLs ausgelegt, sondern eher ein
Zufall, sagt Malte, ein Mitglied der Gruppe. „Wir wollten
zum Abschluss der Oberstufe einen Liederabend mit
Dialogen veranstalten und daraus ist dann schließlich
unser Stück entstanden.“ Die Hamburger Gruppe wirkt
auf den ersten Blick nicht nur musikalisch, sondern beschreibt sich auch als sehr stimmig, harmonisch und liebevoll. Besonders die gute Beziehung zum Theaterlehrer Elmar Supp ist auffällig. Unter anderem wird er von
der Gruppe als „Genie“ betitelt, ein anderes Mitglied
der Gruppe betont die familiäre Atmosphäre der Gruppe unter seiner Leitung. Eure Gruppe in einem Wort?
Trinkfest! 					
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„Man weiß nie ob’s klappt, aber irgendwie klappt’s
immer...“
Die 11 Schülerinnen reisten mit ihrem Lehrer aus Brandenburg Potsdam an, wo sie das Evangelische Gymnasium
Hermannswerder besuchen. Die Schule, die auf einer
Halbinsel liegt, gleiche laut Eigenaussagen einer Seifenblase. Auf Grund ihrer humanitären Geschichte werden
Werte, wie kein Wettbewerb und Wohlfühlen noch großgeschrieben. Zusammenhalt ist den Potsdamerinnen
sehr wichtig.
In der heterogenen Gruppe herrscht zwar eine gute
Gruppendynamik, aber man wisse vorher nie, ob es
klappt – ob abends gemeinsam weggehen oder ein
Stück auf die Bühne bringen-, am Ende klappe es aber
immer. Auch wenn sie mit ihrer Art, ihrem Lehrer am Anfang vielleicht etwas Angst gemacht haben (Selbstaussage;)), sind die Mädchen zu einer guten Gruppe zusammengewachsen.
Die Spielgruppe arbeitet gerne körperorientiert und hat
ihr Stück mit viel Enthusiasmus entwickelt. Interessanterweise haben die Mädchen sich dazu entschlossen, mit
dem Klassiker „Herr der Fliegen“ zu arbeiten, in dem
eine Gruppe von Jungen auf einer Insel strandet. Das hat
dazu geführt, dass die Gruppe sich nicht nur mit Regeln
und Problemen des Zusammenlebens auseinandersetzen musste, sondern auch mit der Darstellung und Umsetzung von Geschlechterrollen im Theater.
Eure Gruppe in einem Wort? Verrückt!
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100 JAHRE MATROSENAUFSTAND KIEL
WAS WAR DAS EIGENTLICH
Hundert Jahre ist es her, dass sich in Kiel die Matrosen zu
einem Widerstand vereinten, der Ende des zweiten Weltkriegs zur Novemberrevolution und damit zum Umsturz
des Deutschen Kaiserreichs beitrug. Bereits mehrere
Male wurden wir im Rahmen unseres Festivals an diesen
Aufstand erinnert. Aber was genau ist da passiert? Und
was haben wir mit den Matrosen gemeinsam, abgesehen von der Kieler Seeluft, die wir gerade einatmen?

ben verteidigen, das wollten die Matrosen - zunächst in
Wilhelmshafen - nicht mit sich machen lassen. Sie verweigerten den Befehl und am 29. Oktober 1918 vereinigten
sie sich zu Meuterei und Sabotage. Die Angriffspläne
wurden fallen gelassen, doch 1000 Meuterer wurden
verhaftet.
Als die Flotte zurück nach Kiel beordert wurde, verbündeten sich Matrosen und Arbeiter zu mehreren Protesten. Ein erneutes Ablaufen sollte verhindert und die
festgenommenen Kammeraden befreit werden. Außerdem forderten sie einen schnelleren Friedensabschluss.
Sieben Demonstranten wurden am 3. November in Kiel
erschossen, woraufhin alles seinen Lauf nahm.
Die Revolution breitete sich über ganz Deutschland aus,
was zum Umsturz des Deutschen Kaiserreiches führte.
In Kiel bildete sich am 4. November der erste Arbeiterund Soldatenrat, der in einem 14-Punkte-Programm u.a.
Rede- und Pressefreiheit forderten. Außerdem verlangte
man mehr politisches Mitspracherecht. Am 9. November
erklärte Reichskanzler Prinz Max von Baden den Rücktritt
des Kaisers, den dieser eigentlich gar nicht erklärt hatte.
Am 10. November floh Kaiser Wilhelm dann ins Exil. Der
Kaiser wurde gegangen.

Von 1914 bis 1918 wütete in Europa der erste Weltkrieg.
Als einer der ersten industrialisierten Kriege, hinterließ er
die Welt in Trümmern. Doch kurz bevor er beendet war,
erließ die Seekriegsleitung am 24. Oktober 1918 ein
Flottenbefehl der Marineführung zu einem Angriff auf
die britische Flotte, ein Ehrenangriff, um den Krieg nicht
kampflos zu beenden. Die soldatische Ehre mit ihrem Le-

Doch was hat der Matrosenaufstand mit dem SDL*18
zu tun?
„Was wir zeigen, sind wir, nicht umgekehrt.“ Mit diesem
Satz fasst Hannah Arendt alles für uns zusammen. Agieren, ob auf der Bühne oder im Leben, heißt Flagge zeigen, für etwas einstehen. Und, wofür wollt ihr einstehen?
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Wer erkennt das
berühmte Drama?
Die Lösung findet ihr in der nächsten
Ausgabe.
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