THEATER UND TIERE
Warnung! Auf dem Schulgelände räkelt sich auf dem
durch das norddeutsche Wetter aufgewärmte Betonpflaster eine feiste Katze. Mediterrane Verhältnisse,
also. Im Rahmen meiner Verantwortung frage ich mich,
völlig unmediterran, sondern typisch deutsche: Ist das
Viech entwurmt? Da in Norddeutschland durch eine
ziemlich konsequente Bejagung des Rotfuchses eine
Infektion mit Fuchsbandwurm-Larven unwahrscheinlich ist, seid ihr so gut wie außer Lebensgefahr. Aber
seid gewarschaut: Andere Spul- oder Fadenwürmer
können Haut- und Augen-Reizungen verursachen. Gelegentlich können durch solche Wanderlarven Augenschäden, zentralnervöse Erscheinungen (Kopfschmerz,
Verhaltensstörungen), Lebervergrößerung. Im Theater
aber funktioniert die Katze immer. Weil sich dieses
störrische Tier der Dressur seit mehreren tausend verweigert, muss man jedoch auf Videomaterial zurückgreifen. Was früher der Blick in den Kinderwagen, wurde zum Blick auf das Katzenvideo, das mittlerweile
vom Lama abgelöst wurde. Putzig, diese weichen Wesen! Für die Tränendrüsen tut es auch ein abgemagerter Eisbär.
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Nur nach sehr langer Überzeugungsarbeit durch
den Caterer („Wat de Buer nich kennt, dat freet he
nich!“), habe ich mich davon abbringen lassen, folgende traditionell Schleswig-Holsteinische Gerichte
aus dem handgeschriebenen Kochbuch meiner Großmutter. Dem Landesverband fällt es schwer, euch
ohne diese kulinarischen Genüsse gehen zu lassen,
weil sie ähnlich polarisieren wie gute Theaterproduktionen. Wahrscheinlich gibt es diese Haushaltskost
auch in nur wenigen Restaurants zu kaufen. Hier also
die Schleswig-Holstein-Favoriten:Snuten un PootenSwatsuuer/SchwarzsauerLabskausHolsteiner RübenmusDithmarscher Mehlbüdel (rot oder weiß)Nur zwei Gerichte sehen nicht aus, wie schon einmal gegessen.
Von den übrigen zwei erinnert nur eines nicht an ein
schreckliches Gemetzel: der Mehlbüdel!
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MELDUNGEN DES TAGES
Katze gefunden!
An alle, die in letzter Zeit eine Katze verloren haben:
Wir haben eine gefunden! Absolut verschmust und
grau-braun-getigert spazierte sie heute morgen über
den Hof des RBZ und hat sich glücklich von allen streicheln lassen. Wartet bestimmt irgendwo auf Abholung,
aber falls keiner sie will, darf sie auch gerne die offizielle
Festivalkatze werden!
Endlich Beutel!
Nach gestrigem Wehklagen sind nun auch endlich in
der Redaktion die langersehnten Festival-Beutel angekommen, liebsten Dank dafür. Falls jetzt auch noch Pullis
übrig sein sollten, würden wir uns sehr freuen!
An alle Veganer und Vegetarier:
Wisst ihr, ob das Sojafleisch in der Mensa gestern wirklich
Sojafleisch war?				
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NORDDEUSCHES WÖRTERBUCH
Heute: Dösbaddel, der, -s
norddeutsch für Dummkopf, jedoch nicht beleidigend,
sondern eher als netter Kommentar;
auch: derjenige, der die laminierten Aufgangsnummerierungen des RBZ schon am Abend des Workshop-Tages
voreilig entfernt; auch: derjenige, der die fest installierten Aufgangsnummerierungen neben den Außentüren
nicht finden kann.

BRANDENBURG – AUF SICH GESTELLT

„FREI VON HEMMUNG”
Schon zu Beginn der Vorstellung konnten die Potsdamerinnen ihre enorme Körperspannung und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen: Als das Publikum minutenlang nach Plätzen suchte und das Moderatorenteam
die Gruppe ankündigte, waren die Darstellerinnen bereits auf der Bühne und präsentierten ein optisch starkes
Bild zum Einstieg. Als endlich Ruhe im Saal einkehrte,
konnten die Gäste den bisher unhörbaren Sound wahrnehmen: Dschungel-Geräusche, die das gesamte Stück
über präsent bleiben sollten, zu Beginn kombiniert mit
Donnergrollen und Lichtblitzen, die die dunkelanmutende, in grünes und rotes Licht getauchte Kulisse zuckend
durchbrachen. Die Handlung beginnt: die Figuren erwachen und es wird über das gemunkelt, was passiert ist:
Flugzeugabsturz, keine Erwachsenen haben überlebt,
Insel?!
Jedem, der den Roman „Herr der Fliegen“ von William
Golding gelesen hat, wird inhaltlich nicht viel neues
präsentiert: Umso eindrucksvoller ist es, wie die jungen
Schauspielerinnen aus dem Klassiker heraus eindrucksvolle Bilder und erschütternde und sogleich ergreifende Szenen geschaffen haben. Die Kinder, ganz auf sich
gestellt, müssen in ihrer kleinen Gemeinschaft über gesellschaftliche Strukturen entscheiden, Anführer wählen
-Rae oder Jack?- und Lösungen finden oder mit Raes
Worten: „Wir brauchen Regeln!“.
Die Gier nach Fleisch wird nach und nach zum Symbol
des Verfalls menschlicher Werte, was die Darstellerinnen
eindrücklich beweisen: Aus den ersten einigermaßen
demokratischen Treffen, werden schnell Streitigkeiten,
Machtkämpfe und schließlich wilde Feste, die letztlich in
dem Mord an Simon enden.
Das Verhalten der Jäger, die zu Jack gehören, wird im
Verlauf des Stücks immer unmenschlicher: Jack beginnt,
sein Gesicht zu bemalen und wird dadurch „frei von Hemmung“, wie der Chor in dieser eindringlichen Szene betont. Immer verzweifelter wird Rae, von dem sich fast alle
abwenden, außer Piggy, denn ihm hört ja sowieso nie jemand zu. Als dem kleinen „vernünftigen“ Rest der Gruppe
klar wird, dass sie vielleicht selber das Monster sind, ist es
schon zu spät, der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten.

Eindrucksvolle Bilder, tolle schauspielerische Leistungen
und intensive Szenen, die erschüttert haben. Die Darstellerinnen waren zu jedem Zeitpunkt sehr präsent und die
Art, wie durch kleine Erzählerepisoden Originaltext aus
dem Buch eingebracht wurde, hat das Stück auf einer
literarischen Ebene bereichert. Trotzdem glaube ich,
es wäre interessant gewesen, sich in einigen Bereichen
noch stärker von der literarischen Vorlage zu entfernen
und etwas experimentierfreudiger mit dem Stoff umzugehen und die Möglichkeiten, die das zeitgenössische
Theater bietet, stärker auszureizen. Alles in allem eine
schöne und schauspielerisch starke Umsetzung eines literarischen Klassikers.
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WIR HABEN GEHÖRT UND GESEHEN
Eine Gruppe Jugendlicher hatte einen Flugzeugabsturz.
Sie sind auf einer Insel – allein, keine anderen Menschen,
kein Essen, keine Erwachsenen - keine Ordnung. Die
Darstellerinnen aus Brandenburg arbeiteten mit einem
schlichten Bühnenbild: etwas Grün im Hintergrund, ein
Podest, mehrere Klötze, unterschiedliche Lichteinstellungen, schlichte passende Kostüme. Insgesam nicht viele
Mittel, aber das brauchte es auch nicht: der Fokus wurde
ganz klar aufs Schauspiel gesetzt. Was macht man als
erstes, wenn man auf einmal keinen hat, der einen sagt,
was zu tun ist? Für den intelligenten , gerechten Rae und
den realistischen, gemobbten Piggy ist klar: erstmal eine
Versammlung einberufen. Rae wird zum Anführer gewählt und stellt einige Regeln auf. Diese werden im Laufe der Zeit allerdings immer weniger eingehalten – wie
die Erhaltung des Feuers, dessen Rauch die Rettung hätte sein können, als tatsächlich ein Schiff vorbeikommt.
Das Stück hat einen deutlicher Spannungsaufbau: Während anfangs noch optimistisch von Rettung oder Leben
auf der Insel gesprochen wird („Wir können es uns richtig
gutgehen lassen!“), kommt später immer mehr Druck in
der Gruppe auf. Alle schlafen schlecht, gibt es ein Monster auf der Insel? Wer hat das Sagen?
Für manche ist es eben schwer, einen Anführer zu akzeptieren, vor allem für den machtsüchtigen, egozentrischen Jack. Mit ihm gehen alle außer Piggy und Rae
Jagen. Brutal schlachtet er mit den anderen mehrere
Schweine. Dabei kam dann das Theaterblut zum Einsatz,

das zusammen mit den Jagdsperen, sowie ihrem Kampfchorus zur „Verunmenschlichung“ der Figuren beitrug.
Alles läuft aus dem Ruder: Piggy wird ausgeschlossen,
außer Simon hilft niemand Rae beim Versuch, Hütten
aufzubauen und Rae versucht verzweifelt, alle zur Ordnung zu rufen, nachdem Jack und seine Anhänger Piggy
mit ihren Jagdwerkzeugen wie ein Schwein einkreisen.
Die Spannung wächst und wird durch Zitierungen aus
der Romanvorlage „Der Herr der Fliegen“ in Erzählform
noch greifbarer.
Jack übernimmt die Gruppe, („scheiß auf die Regeln!“),
die Gruppe tanzt untermalt von Lichtblitzen. Sie singen
ihr Jagdlied, der verschwundene Simon taucht auf und
er wird von den Anderen erstochen.
Ein sehr abruptes Ende, wie manche fanden, auch eine
recht offensichtliche Aufteilung in Haupt- und Nebenrollen, wobei aber alle Schauspieler eine auffallend gute
Bühnenpräsenz zeigten. Die Verkörperung der verschiedenen Charaktere ist auf jeden Fall gut gelungen, allerdings waren manche Szenenübergänge etwas schwammig.
Die Fragen „Ist das jetzt Mord? War es nur ein Unfall? Was
ist da passiert?“ werden offen stehengelassen und das
Publikum mit den Worten „ihr habt nichts gesehen, nichts
gehört“ entlassen. 				
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BREMEN – HEIMAT

„WIR HABEN NIE DAMIT GERECHNET.“
Wie ist es, seine Heimat zu verlassen? Wie fühlt es sich
an, in einem fremden Land anzukommen? Die Theatergruppe aus Bremen hat uns in einer bewegenden Vorstellung an ihren Verlustgeschichten teilhaben lassen.
Eine Schülerin fängt an, auf einer Schreibmaschine zu
tippen. Hinter ihr können wir lesen, was sie schreibt: „Immer, wenn ich an meine Heimat zurückdenke, sehe ich
die Gesichter von vielen Menschen vor mir“. Dann setzt
der Pianist mit ein. Die Schüler*innen zeigen dem Publikum ganz offen und ehrlich ihre Gefühle. In ihren weißen
T-shirts und blauen Jeans stehen sie vor uns, so wie sie
sind. Sie erinnern sich an ihre sorglose Kindheit, lachen
und tanzen. Sie erzählen uns, was Heimat bedeutet: Ob
es stundenlang im Meer schwimmen ist, oder die eigene Mutter zu sehen.
Die Gruppe kombiniert in sehr geschickter Weise ihre
ernsten Verluste mit Witz, Tanz und Musik. „Die grausamste Hyäne ist der islamische Staat“ rappt ein Schüler. Und
spätestens als ein anderer Schüler das Abschiedslied,

was ihm vor seiner Flucht gesungen wurde, vorsingt,
kämpfen viele mit den Tränen. Doch auch gelacht und
geklatscht wurde viel. In einer sehr gelungenen Tanzeinlage zu Michael Jacksons Billy Jean kann sich der Zuschauer wieder etwas von der Härte des Themas erholen. Dann wird „Angekommen“ an die Wand projiziert.
In Bremen angekommen, müssen sie mit Fremdenhass
und Vorurteilen kämpfen. Zum Schluss tanzt die ganze
Gruppe zusammen einen traditionellen syrischen Tanz.
Das Theaterprojekt hat mir wieder Selbstbewusstsein
gegeben, sagt ein Schüler.
Mit einfachen choreographischen Mitteln und wenig
Requisiten wurde ein Stück mit großer Wirkung erschaffen. Es war schön zu sehen, wie die Schüler*innen sich
allmählich in der Fremde zurechtfinden konnten.
Die Begeisterung war auch aus dem Publikum zu entnehmen: „Gänsehaut“, „Der Hammer“ und „Wirklich berührend!“. Ein wirklich gelungenes Stück!
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ERINNERUNGEN EINER ZUKÜNFTIGEN HEIMAT
Das Haus, in dem man geboren wurde, die Kinderspiele
auf der Straße, die liebste Puppe, die im Kinderzimmer
im Regal sitzt, das Sonnenlicht, das durch das Fenster
des Hauses strahlt, in dem man aufgewachsen ist, das
Lied, das die Freunde zum Abschied gesungen haben,
all das sind Beschreibungen von Heimat. All das sind Bilder, die einige nur an die Kindheit, Andere an ein anderes Leben erinnern. Und genau diese Bilder teilen die 20
Schüler*innen aus Bremen mit ihren Zuschauern. Es sind
sehr persönliche, eigene Geschichten, über ihre Kindheit, über Flucht, über das Leben in einem anderen Land
und vor allem über Hoffnung, die sie in einer Szenencollage in „Heimat“ zusammenstellten.
Das Bühnenbild ist sehr reduziert: ein Klavier, ein Mikrofon, ein Projektor, links und rechts jeweils eine Stuhlreihe. Dadurch können die Geschichten im Fokus stehen.
„Wir wollen ein paar Wahrheiten aus unserem Land erzählen“, rappt gekonnt einer der Schüler, und stellt klar,
dass der Islamische Staat mit dem Islam genau so wenig zu tun hat, wie der Weihnachtsmann, und dass das
Wort Flüchtling nicht der Name ist, mit dem er gerufen
werden möchte. Ein anderer Schüler erzählt von seinem
verlorenen Selbstbewusstsein, das durch das Theater
wiedergewonnen werden konnte und legt zur Musik von
Michael Jackson eine Tanzeinlage hin, die Gänsehaut
bereitet.
Diese Geschichten sind „Tragödien unschuldiger Menschen“, aber auch Hoffnungsschimmer in einer Gesellschaft, die immer mehr zu Fremdenhass und Populismus
neigt. Die Schüler*innen erzählen von der Heimat, aber
auch von der Ankunft in einem fremden Land, in dem sie
als Fremde angesehen werden. Fremde in der Fremde
also. Diese Gruppe zeigt uns leidenschaftlich, dass es
nicht so sein muss. Man braucht nur Raum, sich zu öffnen,
seine eigene Geschichte zu erzählen, und vor allem: gehört zu werden.
Nach verdienten stehenden Ovationen schnappt eine
Schülerin noch einmal das Mikrofon und bedankt sich im
Namen der gesamten Gruppe bei ihren Lehrer*innen,

die sie bei dem Projekt unterstützt, ihnen eine Stimme
gegeben haben.
Schade war nur, dass vor Beginn der Aufführung ständig
Menschen, die weder zum Stück noch zur Moderation
gehörten, auf der Bühne herumspazierten, obwohl die
Bremer*innen schon bereit in ihrem Standbild verharrten. Das kann Stimmungen kaputt machen und gehört
sich meiner Meinung nach nicht. 		
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SACHSEN-ANHALT – ANDERESWIE
MIAU ODER MAU?
Nur eine kleine Treppe steht auf der Bühne. Fünf Jugendliche, schwarzweiß gekleidet, betreten die Bühne.
Es folgt eine Projektion, die eindrucksvolle Bilder zeigt
– ebenfalls schwarzweiß. Es verspricht eine minimalistische Inszenierung zu werden, die den Blick für das Wesentliche behält.
Mit viel Ehrgeiz greifen die Schüler*innen in ihrem Stück
fast alle gesellschaftlichen Brennpunkte auf. Politischem
Engagement wird Desinteresse gegenübergestellt. Es
wird das System hinterfragt. Gezeigt, dass man bei
erfreulichen Statistiken gern die Ausnahmen vergisst.
Dass die wahren Individuen, die sich meinungsstark positionieren, unerwünscht sind. Dass über Umweltpolitik
viel gesprochen wird - mehr nicht. Aufnahmen von G20.
Danach kommt es plötzlich zum Boxkampf. Es folgen ein
Dialog über Integration, der mit Vorurteilen spielt und
eine besonders lange Szene, die zwei tragische Schicksale in einer TV-Show ausschlachtet. Keine Werbungen,
sondern lustige Katzenvideos - es sind zwar leicht verdiente Lacher, doch darüber sieht das Publikum nach
langatmigen Minuten gern hinweg (Werbung für Hummel, Levi´s und adidas wird dennoch gemacht). Dann
werden zu guter Letzt auch noch Leistungsdruck und
Diskrepanz zwischen Schein und Sein aufgegriffen. So
viele Probleme in 60 Minuten bühnenreif aufarbeiten
– es ist eine große Herausforderung, der sich die Domartisten da gestellt haben. Deshalb werden die konträren Meinungen, die interessantes Konfliktpotential
abgeben könnten, zwar deutlich geäußert, leider aber
nur wenig szenisch in Dialogen präsentiert. Es ist eine
Erlösung, als der vom Klimawandel sprechende Politiker endlich von der Bühne gefegt wird. Wenn das in der
Realität nur auch so einfach wäre! Ein tatsächlicher Ver-

besserungsansatz wäre hier helfender gewesen. Das
gilt auch für die Szenen der Fernsehsendung, in der die
traurige Realität abgebildet wird – unkommentiert, unreflektiert. Die Szene mag hinsichtlich ihrer Länge eine
Zumutung für den Zuschauer sein, doch die Schauspieler*innen beweisen, dass sie sich große Textmengen
merken können. Auch ihr besonders klarer Ausdruck
fällt sehr positiv auf, selbst chorisches Sprechen meistern sie ohne Probleme. Was sie tun, nehmen sie sehr
ernst – das ist jedem anzumerken. Auch eine starke Bühnenpräsenz hat die Theater-AG zweifelsohne unter Beweis gestellt. Ob das Bewegendste, nicht nur im Stück,
sondern im Theaterstück, das Katzenvideo war, möge
man selbst beurteilen!
Die äußerst ambitionierten Schauspieler*innen können
mit ihren Leistungen trotz fehlender Lösungsansätze im
Stück also zufrieden sein.
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TROTZ STURMWARNUNG NUR NIESELREGEN
Die Bühne ist beinahe leer, nur ein dreistufiges Treppchen steht schon als Requisite bereit, Schüler*innen
betreten die Bühne, die Kostüme sind einheitlich
schwarz und weiß. So beginnt das Stück „AndersWie“ der sachsen-anhaltischen Gruppe. Der Einstieg
verspricht zunächst ein relativ schlichtes Stück, da
hauptsächlich mit starken Zitaten und schwarz-weiß
Filmsequenzen gearbeitet wird, was im Laufe des
Stückes jedoch noch widerlegt wird.Der Inhalt von
„AndersWie“ ist schwierig zusammenzufassen: Diskussionen über die Flüchtlingskrise, das Übergehen von
individuellen Problemen, Individualität, G20, Umweltschutz, die Darstellung von Personen in den Medien,
Ungerechtigkeit und die wirtschaftliche Lage Deutschlands. All diese Themen wurden in dieser Inszenierung angeleuchtet. Durch die Szenencollage wurde
zwar ein großes Themenspektrum geboten, doch das
tiefere Eintauchen wurde dem Zuschauer dabei nicht
gewährt.Vor allem starke Texte machen „AndersWie“
aus. Ausdrucksstarke Zitate blieben dem Zuschauer
nochlänger im Kopf hängen. „Es ist wie damals, es
ist wie immer, sie lernen es nie.“, „Ein Sturm wird kommen.“oder „Die Menschen durchleben zu viel, aber
durchdenken zu wenig.“, bringen zum Ausdruck, inwiefern die Gruppe Kritik an der Gesellschaft ausüben möchte. Ausdrücklich selbst Kritik ausgeübt
wurde von der sachsen-anhaltischen Gruppe jedoch
nicht. Problematiken und Konflikte wie zum Beispiel
Gewalttaten wurden zwar aufgezeigt, dies geschah
aber ohne jegliche Bewertung oder Tiefgang. Diese
Bewertung beziehungsweise sogar Erläuterung fehlte
besonders in der vorletzten Szene, der „Honey &
Money Quizshow“, in der die Rolle der Kandidatin 1
eine traumatisierte Frau zeigen sollte. Das „Trauma“
wurde in Form von kindlichem und unangemessenem
Verhalten dargestellt, sie fing beispielsweise Fliegen
mit ihren Händen und blieb mit dem Arm in einer
Röhre stecken. Dadurch wurde die sehr ernste Situation der Rolle ins lächerliche gezogen und wirkte
auf den Zuschauer äußerst geschmacklos.Die darauf
folgende und abschließende Szene zeigte, wie zu
Beginn des Stückes, erneut die minimalistische Szenerie und bildet dadurch einen stimmigen Rahmen. Der
rote Faden ist deutlich erkennbar. Eine weitere Auffälligkeit ist die sehr klare und deutliche Aussprache
und Körperhaltung der Schüler*innen während des
gesamten Auftritts, die auch nach der Aufführung
von vielen Zuschauern explizit gelobt wurde. Trotz
der teils oberflächlichen Themen überzeugt „AndersWie“ durch starke, sehr ambitioniert wirkende Schauspieler*innen und überzogenem Humor.
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HAMBURG – DIE INSTAGRAMMODELS DRÜCKEN IHR FETT IN
DIE TONNE WIE ICH MEIN SELBSTWERTGEFÜHL

ICH KANN NICHT MEHR!
Schillernde silberfarbene Luftballons verkünden über
der Bühne schwebend: 2018.
Darunter spielt sich genau das ab – das JETZT.
Aktuelle Themen, wie Entscheidungszwang, Diktatur,
Trump, Was kommt verdammt nochmal nach dem Abi?,
STRESS, Klimawandel, Konsum… und vieles mehr.
Dabei wird schnell klar: Musikalisches Talent haben hier
offensichtlich alle. Zum Einstieg einmal Adele mit „Someone like you“, dann später in reinem könnte-vomBand-kommen-so-gut Chor „Irish blessing“ und Mozart
„Ave, verum corpus“ und mehr. (Zitat Herrn Ziemke und
Thore: „Geil gesungen!“ - wahre Worte!)
Wie ein Gewehrfeuer dann die verschiedenen Szenen
zu den Themen – jede unterschiedlich, mal mit Tanz-,
Golf- oder Gesangseinlagen. Schnell aufeinanderfolgend regte jedes Thema aufs neue zum nachdenken
an – und oft auch zum lachen! (Die Aufforderung nicht
zu klatschen, fiel einigen merklich schwer...) Der absurd,
ironische Tonfall zu den aktuellen, teilweise besorgniserregenden Themen verlieh dem ganzen einen genial
komponierten Humor-Ernst-Mix.
Piano, Bratsche, Geige, Cello, Percussion, Posaune (hoffentlich habe ich nichts vergessen) und Videoprojektionen, bunte Lichter begleiteten Schönheit-ist-der-neueEuro Einkäufe, Fuckboy-Definitionen (ehm wer hat seine
Nummer?), wer-hat-den-Größeren
-roten-Knopf und Bademäntel.
Unser Verhalten im Alltag, unsere Entscheidungen, die
wir treffen müssen – bringt das jetzt was, wenn ich nicht
Auto fahre? Diese und andere Fragen musste sich jeder
Zuschauer selbst beantworten und dabei über seine
eigenen Werte und Gewohnheiten nachdenken. Na gut,
skinny jeans oder Mom Fit, da ist nun nicht so ein Unterschied in den Wertevorstellungen, aber ob H&M oder
Second Hand vielleicht schon. Die Moral schlich sich gen

Ende in die Szenen mit ein. Der Zuschauer wurde vielen
üblen Fakten konfrontiert - Gut oder nicht? Geschmackssache, aber meiner Meinung nach sehr gut eingesetzt.
Wäre doch cool, wenn wir mal bisschen auf Mama Erde
achten, oder nicht?
Natürlich soll das Stück genauso „zusammengewürfelt“
sein, es würde sonst bestimmt auch etwas von seinem
provokanten-zackig-sarkastischen Charakter verlieren,
allerdings hätte man doch zu ein zwei Dingen vielleicht
noch einen erklärenden Satz sagen oder auch einen guten Lösungsvorschlag liefern können. Obwohl man dies
ja eigentlich auch selber können sollte.
Die Hamburger zeigten mit viel Elan, keinen Hemmungen, genialen Vergleichen und herrlichen Übertreibungen und wunderbarer „Random-ness“ wie es gerade in
2018 aussieht.
„Ich kann nicht mehr“, dachten sich Viele bestimmt nach
dem herzhaften Lachen bei einem händeschüttelnden
Trump. 					
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ENTSCHEIDE DICH!
Man sitzt im Publikum, wartet gespannt darauf, dass
der Vorhang sich öffnet, Schauspieler aus dem Off auf
die Bühne spazieren oder eine Durchsage ertönt. Doch
stattdessen sieht man im Augenwinkel wie sich die Saaltür öffnet und ein in Winterklamotten bekleideter Jugendlicher sich gelassen ans Klavier setzt. Spannung ist
gesetzt. Somit beginnt das von Hamburg präsentierte
Stück „Die Instagram-Models drücken ihr Fett in die Tonne wie ich mein Selbstwertgefühl“.
Die Jugendlichen vom Albert-Schweizer-Gymnasium
präsentierten sich, als der Vorhang dann wirklich aufging in dicken Winterklamotten auf einem Haufen liegend mit dem Lied „Someone Like You“ von Adele unter
Klavierbegleitung. Sofort wird die musikalische Begabung der Gruppe deutlich.
Als postdramatisches Diskursstück hat es keine eigentliche Geschichte oder Handlung zu erzählen. Vielmehr
werden Probleme der Gegenwart und nahen Zukunft
in absurden, aber nachvollziehbaren Szenarien dargestellt. Diese sind in Kurz nicht zu beschreiben, denn jede
gezeigt Szene hatte ein für sich stehendes Konzept. So
gab es Dialoge, die mit genialen Metaphern die moderne Freundschaft+ Beziehungen mit Schiffsverkehr
gleichstellten oder den Alkoholkonsum als Brücke zur
Aussage „Luxus wird zur Gewohnheit“ nutzten. Es gab
instrumentelle und chorische Musikeinlagen, bei denen
mit Filmmaterial im Hintergrund ein modernes Problem
behandelt wurde. Es gab eine zufällige Tanzeinlage,
abstrakten Sprechgesang zum Thema Schule und und
und.

Dabei wurden die behandelten Probleme keines Falls
pädagogisch dem Zuschauer vordiktiert, sondern waren mit viel zynischem, willkürlichem und ironischem Humor an die Szenen gebunden, was man dem Lachen im
Publikum leicht entnehmen konnte. An die Aufforderung,
keinen Szenenapplaus zu geben, konnte das Publikum
sich -zu Recht- nicht immer halten.
Angesprochene Probleme der Gesellschaft waren: Klima Wandel, Entscheidungen, Schönheit, Politik, Beziehungen, Flüchtlinge, Alkohol, Konsumverhalten, Übergewicht, Faulheit, Entdramatisierung, Trump, roter Knopf,
Treibhauseffekt, Social Media und Wirtschaft – das sind
zumindest die Themen, bei denen man es noch geschafft hat sie aufzuschreiben oder im Kopf zu behalten.
Denn ein eigenes Problem hatte die Problemvorstellung
schon: Es waren einfach zu viele Themen, um die sich die
Hamburger Gedanken gemacht haben. So wurde es vor
allem zum Ende hin schwer, über alle Probleme zu grübeln, weshalb man -wie am Ende vom Stück vorhergesehen- im Endeffekt mit wenig Moral das Theater verlassen
hat. Trotzdem ist „Die Instagram-Models drücken ihr Fett
in die Tonne, wie ich mein Selbstwertgefühl“ durch den
Humor, einer eingespielten Sprachdynamik, talentierten
Darstellern und speziell den scheinbar random Szenekonzepten ein einmaliges Stück.
me
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10.00 Uhr,RBZ
Nordrhein-Westfalen – Unerhört
Etwas, was schon „Toy Story“ versucht hat, kommt jetzt auf die Bühne: Sprechende
Puppen, die das Erwachsenwerden ihres Kindes begleiten. Aber wenn das alles wäre,
wären die 15 Darsteller*innen bestimmt nicht extra aus NRW angereist: Es wird nicht
nur bunt, sondern auch nachgefragt: Wie findet man zu seiner Meinung und wie kann
man zu ihr stehen? Anhand von eigenen Erfahrungen wird diese Frage in dem selbstgeschriebenen Stück ergründet und das Erwachsenwerden thematisiert.
10.00 Uhr, Schauspielhaus
Baden-Württemberg – Digital. Zeit, Alter!
Das Internet beeinflusst unser tägliches Leben grundlegend. Google, WhatsApp,
Facebook etc. sind längst in unserer Gesellschaft etabliert. Viele Möglichkeiten entstehen dadurch, doch zu welchem Preis? Wie sehr beeinflusst das Internet unsere Gesellschaft und Politik? Fördert das Internet die Demokratie oder schränkt es sie ein?
Und wer verfügt überhaupt über unsere Daten und wo landen diese? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Theater AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums aus Singen in
ihrem Stück Digital. Zeit, Alter!

17.00 Uhr, RBZ
Mecklenburg-Vorpommern – Die Abgehängten
Besorgte Bürger in ihrer Stammkneipe, die kurz vor der Schließung steht. Klingt nach
einem brodelnden Kessel, der kurz vor dem überlaufen steht. Eine Stimmung die inzwischen wohl die meisten, ob in der Stadt oder auf dem Land kennenlernen mussten. In
solche Atmosphären versetzte sich die Spielgruppe aus Rostock. Aus den eigenen Erfahrungen, die jene 11 Schülerinnen und Schüler gemacht haben entsteht der Stoff. Das
beinahe in Eigenregie erarbeitete Stück „Die Abgehängten“ erzählt von Gescheiterten,
die ihre Situation aufgrund einer gescheiterten Politik zu rechtfertigen versuchen.
17.00 Uhr, Schauspielhaus
Niedersachsen – schwarz.schwul.schön
Wer entscheidet darüber, ob etwas „normal“ oder „anders“ ist? Gibt es überhaupt ein
„normal“? Und wie kann sich das Andersartige in den Augen unserer Gesellschaft widerspiegeln? Der Theaterkurs des 11. Jahrgangs des Johaneums in Lüneburg hat sich mit
diesen und vielen anderen Fragen rund um die „Schwierigkeiten des Anderssein, die Reaktionen der Umwelt, aber auch um die schönen Seiten dieser Einzigartigkeit“ (Franca)
beschäftigt. Das Ergebnis ist eine Collage aus Spielszenen, Monologen und Tanzeinlagen, die mit Ernsthaftigkeit, aber auch einer Prise Humor angegangen werden.

20.00 Uhr, Schauspielhaus
Hessen – Errare Divinum Est
Europapolitik. Da war ja was. Vermeintlich weit entfernt vom Alltag der Bürger*innen
werden in Brüssel und Straßburg die Geschicke der Europäischen Union entschieden.
Die Hauptpersonen? Unnahbar, unerreichbar, mitunter sogar unbekannt – Team Hessen greift das auf und verlegt den politischen Diskurs sogar noch eine Ebene höher: zu
den griechischen Göttern auf den Olymp. Mit „Errare Divinum Est“ präsentieren die 16
Teilnehmenden ein Stück über Mythos, Komik und Misskommunikation, über Willensbildung und Entscheidungsfindung, und über die Chancen und Herausforderungen der
europäischen Idee.

„IMMERHIN SCHIESSEN WIR NICHT MEHR
AUFEINANDER“: WAS GEHT AB IN EUROPA?

FREIZEITPROGRAMM

Vor hundert Jahren, im Herbst 1918, lagen die europäischen Nationen in den letzten Atemzügen eines Krieges,
den es so in diesem Ausmaß noch nie gegeben hatte. Ein
ermordeter Thronfolger, 40 Staaten im bewaffneten Konflikt, 17 Millionen Tote. Kriege hatte es immer schon gegeben, aber dieser war anders. Panzer. Maschinengewehre. Flugzeuge. U-Boote. Giftgas. Die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts. In Kiel dreht sich schon seit Anfang
2018 alles um das letzte Kriegsjahr dieses Krieges, denn
im November 1918 steuerte Kiel seinen bislang einzigen
wirklich relevanten Beitrag zur Weltgeschichte bei – den
Matrosenaufstand.

Die ersten gelungenen Aufführungen liegen hinter uns,
das Essen könnte leckerer nicht sein, das Wetter ist wunderbar sonnig – was könnte unser SDL noch besser machen? Richtig, ein buntes Rahmenprogramm aus zusätzlichen, freiwilligen Workshop-Angeboten.

100 Jahre (und einen zweiten Weltkrieg) später leben
wir heute scheinbar auf einem völlig anderen Kontinent.
Kaum eine andere politische Idee hat sich im 20. Jahrhundert so effektiv durchsetzen können wie die Demokratie. Kaum jemand zweifelt daran, dass eine durch Gesetze geordnete und geschützte Volks-Selbstverwaltung
die effektivste und moralisch beste Art der Machtausübung darstellt. Und das nicht nur auf nationaler Ebene,
seit 1951 versuchen wir uns auch auf europäischer Ebene
an so einem Modell: Der Europäischen Union. Ihr Wahlspruch? In Vielfalt geeint. Das könnte kaum weiter entfernt von dem Europa aus 1918 sein.
Auf den ersten Blick ist es also sehr einfach, sich in Europa
gerade wohl zu fühlen. Und auf den zweiten? Da herrscht
auf einmal gefühlt mehr Uneinigkeit als jemals zuvor.
Tausende Tote an Europas Außengrenzen. Populismus
von links und rechts und aus allen Himmelsrichtungen,
jede nationale Wahl bringt neue Hiobsbotschaften. Was
lernen wir aus dem großen Crash vor zehn Jahren? Brauchen wir einen EU-Finanzminister oder eine neue europäische Wirtschaftssolidarität? Alte Verbündete werden
unsicher. Zu welchem Preis müssen wir mit Nicht-Demokraten kooperieren? Was ist eigentlich moralisch besser:
Handlungs- oder Verantwortungsethik? Ganz nebenbei,
unser Planet stirbt übrigens auch.
Matrosenaufstand vs. was auch immer hier jetzt gerade
abgeht. Immerhin schießen wir nicht mehr aufeinander –
das ist natürlich keine Richtlinie für heute. Lange Zeit war
das mehr Ausnahmezustand als Normalität. Vielleicht
also dürfen wir uns damit doch auch ein bisschen gut
fühlen. Vor allem aber kann es uns motivieren, die ganze
Scheiße von jetzt gerade anzugehen, irgendwie. Bleibt
nur die Frage – wo fangen wir an? (mcv)

Die Auszubildenden der „Dorothea-Schlözer-Schule” aus
Lübeck, die eigentlich das Friseurhandwerk erlernen, haben sich in den letzten Wochen verstärkt mit der Maskenbildnerei auseinandergesetzt. Jetzt gaben sie ihr Wissen
an alle Interessierten weiter. Das soll den Schüler*innen
ermöglichen, sich in Zukunft vor ihren Aufführungen
selbstständig schminken zu können. Tipp: Mit bunten Lidschattentönen und Wassermalfarben kann man bessere
Wunden schminken, als man zuerst denkt!
Außerdem wurde für Interessierte im Polit-Zirkus ein Poetry-Slam-Workshop angeboten. In der ersten Stunde erklärte Björn Högsdal, deutscher Slam-Poet und Moderator, die Grundlagen vom Poetry Slam. Nachdem wir auf
den Geschmack von einigen seiner Werke kommen durften, erklärte Björn, wie man am besten Ideen bekommt.
Fragt euch doch einfach mal: Was wäre, wenn...? Zum
Beispiel: Was wäre, wenn wir nicht vom Affen, sondern
vom Känguru abstammen würden?
Das 1x1 zum eigenen Poetry Slam-Text:
1. Am Anfang müsst ihr eine passende Einleitung finden,
damit der Zuhörer sofort folgen kann und schon eine
Idee zum Verlauf eures Textes bekommt.
2. Im Hauptteil könnt ihr euren Ideen freien Lauf lassen!
3. Der Schluss muss nochmal einen neuen Anstoß geben:
Vielleicht eine unerwartete Wendung, eine Pointe, einen
Appell an die Zuhörer?
Also probiert euch doch einfach mal aus und zeigt vielleicht schon erste Ergebnisse auf dem Open-StageAbend am Donnerstag im Polit-Zirkus! Ihr könnt natürlich
auch singen, tanzen, performen, ein Instrument spielen,
improvisieren,...
„Wenn Du den Impuls spürst, dann musst Du auf die Bühne!“

Wer als erste/s das richtig ausgefüllte Rätsel ins
Redaktionsbüro bringt, bekommt eine Überraschung!

