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Internationales Kindertheaterfestival „NEUES EUROPA“

Feiern in den Zugweg gekommen Das Projekt „Neues Europa“
wurde von allen Seiten mit
sind.
großem Interesse aufgenommen
Möglich
war
dieses und hat sowohl bei dem Publikum
Zusammenkommen insbesondere als auch bei Kollegen starken
durch die Unterstützung des Anklang gefunden. Es füllt eine
Kulturamts der Stadt Köln, der Nische in der Stadt und im Land,
Kunststiftung NRW, sowie der die noch nicht sehr präsent ist
und ein Potential für zukünftige
RheinEnergieStiftung Kultur.
Dafür möchte ich mich bei Ihnen Arbeiten und Kooperationen
im Namen des ganzen Festival- bietet. Auf Grund dessen, und
Teams
herzlich
bedanken! motiviert durch den Zuspruch,
Ohne Sie wäre dieses Festival den das Festival erfahren hat,
nicht zu Stande gekommen. möchten wir das Festival in NRW’s
integrieren.
Ebenso
danke
ich
den Kulturlandschaft
Medienpartnern des Festivals, Unser langfristiges Ziel ist es,
Känguru und Choices, unserem Kinder und Jugendliche nicht nur
Kooperationspartner dem Freien für das Theater zu begeistern,
Sehr geehrte
Werkstatt Theater, sowie allen sondern ihnen auch bewusst zu
Helfern, den machen, dass sie die Zukunft des
Damen und Herren, ehrenamtlichen
Künstlern und den Teilnehmern modernen Europas sind.
liebe Förderer
der Podiumsdiskussion, u.a. Frau
die
Zukunft
der
Petra Kammerevert. Als Mitglied Auch
und Freunde des
des Europäischen Parlaments und europäischen Künstler ist von
Kindertheaterfestivals des Ausschusses für Bildung und großer Bedeutung. Für sie wird
Kultur hat sie durch ihren Beitrag im Rahmen des Festivals „Neues
„Neues Europa
einen spannenden Einblick in das Europa“ eine internationale
2013“.
geschaffen
neue EU-Programm „Kreatives Theaterplattform
Europa 2014-2020” ermöglicht. werden, die es ermöglicht
Über 400 Zuschauer konnte Auch dafür möchte ich mich bei küntlerische
Kooperationen
das
Kindertheaterfestival ihr sehr herzlich bedanken.
zwischen dem „neuen“ und dem
„Neues Europa 2013“ in vier
„alten“ Europa entstehen zu lassen
Festivaltagen erreichen. Familien
und sie leichter durchzuführen.
und Kindertagesstätten, sowie
Grund- und Realschulen aus
Es würde uns sehr freuen, wenn
verschiedenen Stadtvierteln sind
Sie auch zukünftig Ihr Interesse am
vom 12. bis 15. September
Projekt „Neues Europa“ zeigen
ins Freie Werkstatt Theater
und uns bei der Umsetzung
gekommen um die Theaterstücke
unserer ambitionierten Pläne
zu sehen und an den Workshops
unterstützen. Wir danken Ihnen
teilzunehmen. Sie alle, Künstler
herzlich für Ihr Engagement
und Zuschauer, haben das
und freuen uns nun, Ihnen die
Festival zu dem gemacht, was es
Dokumentationsmappe
des
werden sollte: einem Treffen des
Festivals zu präsentieren.
neuen, des modernen Europas.
Ein besonderes Ereignis war das
Mit freundlichen Grüßen,
Straßenfest am Sonntag, dem
15. September bei dem über
Svetlana Fourer und das Team
100 Familien aus ganz Köln und
des Festivals „Neues Europa
Umgebung zum gemeinsamen
2013”.
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E I N L E I T U N G
und Eröffnung des Festivals

Z

u
Beginn
des
internationalen
Kindertheaterfestivals
„Neues Europa
2013”, das vom 12.-15. September 2013
vom Svetlana Fourer Ensemble in Kooperation
mit dem Freien Werkstatt Theater in der Kölner
Südstadt präsentiert wurde, begrüßten Svetlana
Fourer und Inken Kautter das Publikum und die
anwesenden geladenen Gäste, darunter Gisela
Deckart, Referatsleiterin für Tanz und Theater am
Kulturamt, und die Mitglieder des Theaterbeirats
der Stadt Köln:
Elena Tzavara, künstlerische Leiterin der
Kinderoper Köln, den Dramaturgen, Autoren und
Übersetzer Dirk Fröse, sowie Gerhard Winkler.
Svetlana Fourer und Inken Kautter verwiesen auf
die Aktualität der Festivalthematik und betonten
ihre Freude darüber, dass mit dem Festival
das „neue Europa” in der Kölner Kinder- und
Jugendkultur seinen Platz gefunden hat.
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Die letzten Luftballons fliegen über den
Zugweg in den Himmel von Köln und
wir nehmen Abschied vom diesjährigen
Kindertheaterfestival.
Die vergangenen Tage standen ganz
im Zeichen des NEUEN EUROPAS.
Spannend war es, facettenreich - und
immer faszinierend. Ein Fest für die Augen
und Ohren! Wir wollen zurückblicken und
unsere Eindrücke festhalten:

Z I E L E
UND ZIELGRUPPE

Unsere Künstler kamen aus fünf Ländern
Europas und wir erlebten fünf
unterschiedliche Theaterstücke in drei
Sprachen, inszeniert mit den Mitteln fünf
verschiedener Theaterschulen.

Z

100 Kinder haben an vier verschiedenen
Workshops teilgenommen.
Vier Prinzessinnen, ein Bauernjunge, ein
Igel, ein Maulwurf, eine Meerjungfrau,
ein Schneider, eine Pflaumenmusfrau,
sieben Fliegen, sieben Zwerge, ein
Zauberfisch, ein Tollpatsch, ein Diener,
sechs alte Damen und eine Königin haben
uns ihre Geschichten erzählt.
13 freiwillige Helfer haben uns während
des ganzen Festivals tatkräftig unterstützt.
Ein
großartiges
Straßenfest
mit
Hüpfburgen, einer Rutsche, einem
Mitmachzirkus, verschiedenen Theater- und
Malworkshops sowie einer Schminkstation
haben unser Festival und 200 Familien
bereichert.
Zum Abschluss haben wir 100 bunte
Heliumballons in den Himmel steigen
lassen.
Über 400 begeisterte Zuschauer waren
zu Besuch im FWT.

Internationales Kindertheaterfestival „NEUES EUROPA“

2013 in Köln

iel des Festivals war es, den Dialog zwischen
dem „alten“ Europa und dem „neuen“
Europa zu stärken und die Entwicklung
der freien Szene in NRW im Hinblick auf
internationale Kontakte im Ausland zu unterstützen.
Momentan gibt es sehr viel Bewegung und
Veränderungen in der Gesellschaft in Richtung
der Entmarginalisierung ihrer Mitbürger mit
Migrationshintergrund. Diesen Prozess wollten
wir unterstützen und vorantreiben. Das Festival
fungierte als ein Forum, das Theaterschaffende,
Publikum und Politiker zusammenführte und einen
offenen Dialog zwischen Menschen aus der
Mehrheitsgesellschaft und Migranten sowohl im
Publikum als auch unter den Künstlern ermöglichte.
Dieses Vorhaben wurde sowohl durch die
präsentierten Theaterstücke umgesetzt als
auch durch das intensive Rahmenprogramm.
Zielgruppe des Festivals waren zunächst Kinder
und Jugendliche im Alter von 4 bis 15 Jahren
verschiedener Herkunft und deren Eltern bzw.
Lehrer.
Die Zuschauer wurden durch unser Programm
und die Gespräche dazu angeregt über ihren
Platz im modernen Europa nachzudenken,
ihn wahrzunehmen und auszufüllen. Dabei
wurden interkulturelle Verbindungen gestärkt und
generationsübergreifende Dialoge angeregt –
ein wichtiger Punkt, denn davon, wie die nächste
Generation der Kinder (mit und ohne
Migrationshintergrund) sein wird, wie sie
sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft
begreift, hängt die Zukunft von Europa ab.
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Über alle
sprachlichen
Barrieren hinweg
gelang es den
Künstlern die
Kinder zur aktiven
Teilnahme zu
animieren”

1.
NEUES EUROPA 2013

P R O G R A M M
Das Festivalprogramm bestand aus den aufgeführten Theaterstücken
sowie aus einem vertiefenden Rahmenprogramm. Pro Festivaltag
wurden eins bis zwei Stücke gespielt, meist verbunden mit einem
anschließenden Workshopangebot.
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Das erste Theaterstück, das dem Publikum präsentiert wurde, war das Schattentheaterstück

„Das Märchen, das nie geschrieben wurde…“.

Maria Litvinova und Slava Ignatov, die Autoren und Schauspieler des Shadow Theater aus Moskau,
erzählten dem Publikum mit poetischen Bildern von der Suche einer Prinzessin nach ihrer eigenen
Geschichte und ihrem Weg dorthin.
Das Stück wurde in Russischer Sprache gespielt und synchron auf Deutsch übersetzt. Über alle sprachlichen
Barrieren hinweg gelang es den Künstlern die Kinder, die das Stück besuchten, zu fesseln und zur aktiven
Teilnahme an der Gestaltung des Bühnengeschehens zu animieren.
Mit ihrem Stück besuchten Maria Litvinova und Slava Ignatov bereits zahlreiche internationale Festivals
in Japan, Österreich, Deutschland, Russland und der Ukraine.
Ihren Abschluss machten beide Künstler an der Sankt Petersburger Akademie für Theaterkünste. Sie sind
Mitglieder der ASSITEJ in Russland und Preisträger der nationalen Prämie „Goldene Maske“ 2010.
2013 in Köln
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Als zweites zeigte Anne Klinge mit Hand und Fuß ihr preisgekröntes Fußtheater. Auch sie ging dabei
auf die Suche – nach einer Theaterform, die allen Zuschauern neu ist, und die für alle gleichermaßen
beeindruckend und unterhaltsam war. Mit Hilfe ihrer Füße erzählte die Schauspielerin und Regisseurin
ausdrucksstark und innovativ

die Geschichte des Tapferen Schneiderleins.

Sowohl die Körpersprache der Künstlerin als auch ihre Fähigkeit innerhalb kürzester Zeit mit einfachsten
Mitteln Figuren entstehen zu lassen haben das Publikum gefesselt. Im Stück gelingt es dem Schneider
mit Mut und Einfallsreichtum seine Träume zu verwirklichen – eine Botschaft, die die kleinen Zuschauer
erreichte.

3.

Im Anschluss an die Vorstellung wurde den Besuchern ein Objekttheaterworkshop unter der Leitung der
Künstlerin geboten. Dabei konnten die Teilnehmer einen Einblick in die Gestaltungsmöglichkeiten des
Figurentheaters bekommen. Anne Klinge ist Gewinnerin des Niederstätter SurPrize 2011 sowie des
Gaukler- und Kleinkunstpreises der Stadt Koblenz 2010.

2.

Tatjana Khodorenko ist eine bekannte ukrainische
Puppentheaterspielerin und arbeitet seit 2006 in
Göttingen. Sie gehörte zum Ensemble des größten
Puppentheaters der Ukraine, dem Staatspuppentheater
in Kiew. Ihr Theaterstück „Wer weckt die Sonne auf”
wurde 1996 mit der höchsten ukrainischen Auszeichnung
(Kiewer Pektoral) geehrt. Beim Festival zeigte sie das
berühmte russische Märchen

„Jemelja und der Zauberfisch“.

Das Stück spielt in einer auf der Bühne platzierten
überdimensionalen Matrioschka, die vorne geöffnet
werden kann. So entsteht eine eigene, kleine Bühne mit
Innenleben, welche die Künstlerin, die in der großen
Matrioschka steht, für ihre Figuren nutzt. Im Anschluss an
die Vorstellung gestaltete die Künstlerin im Rahmen eines
Workshops mit einigen der Kinder kleine Fingerpuppen,
die den Figuren des Stückes entsprachen.
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4.

Das Mini Teater aus Ljubljana (Slowenien) bereicherte das Festival
mit einer modernen Inszenierung von

„Schneewittchen“ in der Version von Marek Bečka.

Das Stück wurde hauptsächlich mit Marionetten gespielt, die von
den Künstlern durch ein ausgefeiltes Bühnenbild mit filigraner Technik
geführt wurden. Die moderne Version von „Schneewittchen“ nimmt
Bezug auf die aktuelle Lebensrealität und thematisiert u. a. Probleme
der Umweltverschmutzung. Die klassischen Figuren und Symbole
des traditionellen Märchens wie die böse Stiefmutter, der magische
Spiegel und die sieben Zwerge, finden natürlich ihren Platz in dem
Stück, werden aber teilweise mit neuen Zusammenhängen belegt.
Das Mini Teater ist u.a. Gewinner des Preises für die „Beste
Gesamtperformance“ des Kindertheaterfestivals Banja Luka 2012.
Das Theater wurde 1999 von Robert Waltl und Ivica Buljan
gegründet mit dem Ziel die Kreativität im Kinder- und Jugendtheater
zu verbessern. Mini teater präsentiert seine Stücke jährlich bei über
500 Auftritten in Ljubljana, quer durch Slowenien und bei zahlreichen
internationalen Festivals.

5.

Foto © Mini Teater

Ein Stück für Jugendliche und Erwachsene präsentierte das Theater mini-art aus Bedburg-Hau. Crischa

Ohlert und Sjef van der Linden thematisierten mit „Der Große Saal“ das Aufeinanderprallen
der Lebensentwürfe zweier Generationen. Die Einsamkeit des Altwerdens steht im krassen Gegensatz zu
einer jungen, modernen Gesellschaft, die diesem Prozess hilflos gegenüber steht. Die eigene Mobilität
und Freiheit der Tochter werden zum Problem, als die Mutter krank wird.
Das bewegende Theaterstück, in dem Menschen und Puppen gleichrangig nebeneinander agierten,
macht auf ein sensibles Thema aufmerksam, das alle betrifft, ob jung oder alt. Im Anschluss gaben die
Künstler den jugendlichen Zuschauern die Möglichkeit Fragen zum Stück zu stellen und über das Thema
des Stückes zu diskutieren.
Das Theater mini-art existiert seit 1993 unter der künstlerischen Leitung von Crischa Ohler und Sjef van
der Linden und wurde bereits für zahlreiche Theaterpreise nominiert (Kinder- und Jugendtheaterpreis NRW
2010 „Koffer auf Reisen“, Kinder- und Jugendtheaterpreis NRW 2011 „Der Große Saal“). Aktuell wurde
es für den Faust Preis 2012 nominiert. Mini-art ist Mitglied im Arbeitskreis Kinder- und Jugendtheater
NRW, in der deutschen Sektion der ASSITEJ.
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RAHMENPROGRAMM

des Festivals:
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as Kindertheaterfestival „Neues Europa“
bot Kindern und Jugendlichen nicht
nur die Möglichkeit Theater aus dem
Zuschauerraum zu erleben, sondern gab ihnen
zudem die Gelegenheit am Rahmenprogramm
des Festivals teilzunehmen.
In Workshops, die von den Künstlern selbst
doziert wurden und die durch ihre begrenzte
Teilnehmerzahl eine intensive Auseinandersetzung
möglich machten, bekamen die Teilnehmer die
Gelegenheit hinter die Kulissen zu schauen, in
Kontakt mit den Schauspielern zu treten oder
in Ansätzen selbst Theater zu gestalten. Jeder
einzelne Tag des Festivals machte dabei deutlich,
wie insbesondere einfache und alltägliche
Gegenstände genutzt werden können um etwas
Neues zu kreieren.
Mit Neugier, Phantasie und Begeisterung wurden
die Workshopteilnehmer zu den Regisseuren ihrer
eigenen Vorstellung. Die größte Überraschung
erlebten dabei manchmal die Erwachsenen (Eltern
und Lehrer), die durch die Kreativität ihrer Kinder
oftmals den Künstler in sich selbst entdeckten.
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W o r k s h o p
„ R o t k ä p p c h e n ”

1.

Der Workshop der beiden Künstler
aus Moskau, Slava Ignatov und
Maria Litvinova, wurde sowohl
am Tag der Eröffnung des Festivals
angeboten als auch während des
abschließenden Straßenfestes.

Die teilnehmenden Kinder stellten dabei in
Anlehnung an die Figuren, die im Stück „Das
Märchen, das nie geschrieben wurde…“ von
den Künstlern verwendet werden, selbst Figuren
her. Die Künstler erklärten zunächst die Kunstform
Schattentheater, bevor jedes Kind eine Figur
aus dem Märchen „Das Rotkäppchen“ malte.
Die ausgeschnittenen Figuren wurden dann an
2013 in Köln

hölzernen Stielen befestigt.
Das Erlebnis die eigene Figur zu verwenden, um
damit in der Originalkulisse des Stückes Schatten
zu erzeugen war für die Workshopteilnehmer
sichtlich beeindruckend. Die Kinder waren
fasziniert von der Möglichkeit mit einer Figur
oder dem eigenen Körper etwas zu erzeugen,
das dann als Projektion auf dem weißen Tuch als
Bild erschien.
Durch Hinweise der Künstler verstanden sie
schnell, wie sie die Größe eines Schattens
beeinflussen können oder verschiedene Effekte
erzielen können und bekamen so die Gelegenheit
ihre eigene Körperwahrnehmung und -sprache
zu schulen. Dann wurde den Eltern das kleine
Schattenstück „Das Rotkäppchen“ auf der Bühne
präsentiert. Das Publikum brachte den Spielern
verdientermaßen begeisterten Applaus entgegen.
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kann. Von großer Bedeutung sind in beiden Fällen
die Stimmung bzw. der Charakter, den die Figur
transportieren soll. Abhängig davon, was die
Figur vermitteln soll, muss sie gestaltet werden.

der Charaktere aus dem Stück „Jemelja und
der Zauberfisch“ abbildete. Jeder Teilnehmer
übertrug diese auf dünne Pappe. Ausgiebig und
mit viel Phantasie wurden die Figuren ausgemalt,
ausgeschnitten und mit einigen Stichen von
Tatyana Khodorenko so vernäht, dass sie als
Fingerpuppen verwendbar waren. Die Kinder
begannen sofort mit den entstandenen Figuren
zu spielen sowie sich in den jeweiligen Rollen
miteinander zu unterhalten. Es entstanden
spontane Dialoge und kurze Szenen aus dem
Stück wurden nachgespielt oder abgeändert.

W o
„Der
„Mit Neugier, Phantasie und
Begeisterung wurden die
Workshopteilnehmer zu den
Regisseuren ihrer eigenen
Vorstellung.”

W o r k s h o p
„Objekttheater“

2.

Anne Klinge hat mit ihrem
Fußtheater eine beeindruckende
Form
der
Theatersprache
geschaffen, die sowohl den
Körper als auch die verwendeten
Objekte vor Herausforderungen
stellt. Im Workshop wurde mit Objekten
gearbeitet, die mit einfachen Mitteln zu Figuren
mit eigenem Charakter werden sollten.
Notwendig dazu waren Requisiten, die in jedem
Haushalt vorhanden sind, bspw. Holzlöffel,
Suppenkellen, leichte Gummihammer o. ä. Diese
dienten als Basis für die Figuren, die entstehen
sollten.
Hinzu kamen weitere Materialien wie Bänder,
Stoffreste oder alte Kleidungsstücke sowie
verschiedene spezielle Requisiten wie Nasen aus
Gummi und Augenpaare.
Die Künstlerin zeigte den Workshopteilnehmern
zunächst die verschiedenen Materialien und
erklärte die gemeinsame Besonderheit des Fußund des Objekttheaters, dass mit sehr einfachen
Mitteln eine Figur zum Leben erweckt werden

14
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Für alle Teilnehmer erstaunlich war die Tatsache,
dass es nicht nötig ist, der eigenen Figur einen
Mund zu malen, da er die Stimmung der Figur
unveränderlich festlegen würde. Stattdessen
forderte Anne Klinge die Körpersprache und
Stimme der jungen Puppenspieler heraus,
durch welche sie die Stimmungen ihrer Figuren
ausdrücken sollten. Besonders durch die
verwendete Gestik und Haltungen der Figuren
konnten sich alle Spieler im Workshop auch über
Generations- und kleinere Sprachgrenzen hinweg
verständlich machen.

W o r k s h o p
„ P h a n t a s i e “

3.

Ungewöhnliche Ideen, Zufälle und
Phantasie spielen eine große Rolle
in Tatyana Khodorenkos Stück
„Jemelja und der Zauberfisch“. Im
anschließenden Workshop waren
die Teilnehmer ebenfalls auf ihre
eigene Kreativität und Phantasie angewiesen.
Die ukrainische Künstlerin zeigte den Teilnehmern
zunächst, welche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Figuren, die sie in ihren Stücken
verwendet, bestehen und wie diese verwendet
werden können. Daraufhin erhielt jedes Kind
eine Schablone aus Papier, welche einen
2013 in Köln
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Große

h

o p
Saal“

Crischa Ohler und Sjef van der
Linden setzen sich in ihrem Stück
„Der Große Saal“ mit der Tragik
und der Normalität auseinander,
die das Altwerden in der modernen
Gesellschaft mit sich bringen.
Bei dem Workshop sollten die
Jugendlichen in verschiedenen Kleingruppen von
den Künstlern dazu angeleitet werden eigene
kleine Szenencollagen zu entwickeln und diese
anschließend der ganzen Gruppe präsentieren.
Da die Schüler im Anschluss an die Vorstellung
jedoch sehr viele Fragen an die Künstler
hatten, wurde im gemeinsamen Einverständnis
beschlossen den Workshop als Gesprächskreis
anzulegen. Es wurde deutlich, dass viele der
Jugendlichen sich zuvor noch nicht mit der Realität
des Altwerdens in der heutigen Gesellschaft
beschäftigt hatten. Die positive Antwort auf die
Frage einer Schülerin, ob das Stück auf einer
wahren Geschichte basieren würde, schien für
einige Schüler unerwartet und erschreckend
zu sein. Manche der Jugendlichen waren
jedoch auch sehr genau dazu in der Lage die
Diskrepanz zwischen der Situation der kranken
Mutter und der ihrer Tochter, die es im Stück nicht
mit ihrem modernen Leben vereinbaren kann
die alte Dame zu pflegen, zu analysieren.
Das intensive und konstruktive Gespräch
schloss damit, dass die Jugendlichen eine
der Puppen aus dem Stück näher betrachten
durften.

4.
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P o d i u m s d i s k u s s i o n
Das Kindertheaterfestival „Neues
Europa“ hatte sich zum Ziel
gesetzt nicht nur zu unterhalten,
sondern auch etwas in Bewegung
zu setzen. Indem das Festival
Theaterproduktionen aus den
„alten“ und „neuen“ Ländern
Europas eine gleichberechtigte
Bühne bot, entstand ein
Nebeneinander verschiedener
ästhetischer und inhaltlicher
Positionen, durch die das junge
und
erwachsene
Publikum
europäische Gemeinsamkeiten
und Differenzen erleben konnte.

weiter anzuregen und zu fördern. In diesem
Zusammenhang entstand während der Diskussion
die Idee eine Plattform zu schaffen, die es
Künstlern verschiedener Länder ermöglichen
könnte miteinander in Kontakt zu treten und
das Interesse an gemeinsamen Projekten zu
bekunden. Der Journalist Thomas Irmer bekräftigte

diese Notwendigkeit mit dem Hinweis darauf,
dass Formate wie das Festival „Neues Europa“
im Kinder- und Jugendtheater immer noch neuartig
und selten sind. Dies hat auch mit Ängsten
zu tun, die bezüglich der Öffnung Europas
gesamtgesellschaftlich noch immer auftreten.
Die in der Gesprächsrunde anwesenden Künstler
wiesen u.a. darauf hin, dass es insbesondere
für freie kleinere Kulturschaffende enorm wichtig
ist, dass die Auflagen um Unterstützung durch
europäische Gelder zu erhalten, vereinfacht
werden.
Im Gespräch arbeiteten die Diskussionsteilnehmer

ihre Visionen eines modernen und weltoffenen
Europäers heraus:
• Respekt und das gegenseitige Interesse
aneinander als Grundbausteine für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.
• Identität muss aus vielen verschiedenen
Mosaiksteinen bestehen dürfen, und sich
so auch in der Kultur widerspiegeln um
gemeinsame Wurzeln zu schlagen.
Zum Schluss der Diskussion wies Frau Kammerevert
noch darauf hin, dass die Agentur CCP in Bonn
Künstlern bei der Antragstellung für europäische
Gelder behilflich ist.

Um der gesellschaftspolitischen Relevanz
und der kulturellen Dimension des Festivals
Rechnung zu tragen wurde im Rahmen einer
Podiumsdiskussion zusätzlich die Möglichkeit
eines Austausches geschaffen. Es wurde die
aktuelle Situation des Kinder- und Jugendtheaters
in Bezug auf Europa diskutiert und neue Ideen
gesammelt, wie internationale Kooperationen
in ihrer Durchführung einfacher gestaltet werden
könnten.
Unter den geladen Gästen befanden sich
Vertreter aus Politik und Kultur sowie Künstler
aus verschiedenen Ländern, die mit ihren
Stücken am Festival teilgenommen haben.
Die EU-Abgeordnete Petra Kammerevert stellte
insbesondere die Pläne zum neuen europäischen
Kulturprogramm „Kreatives Europa 2014-2020”
vor. Das Programm hat voraussichtlich einen
Etat von 1,3 Mrd. Euro, der eingesetzt wird um
den Austausch europäischer Kulturschaffender
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Text: Irene Fechau und Vivien Lamann
Den Abschluss des Kindertheaterfestivals
„Neues Europa 2013“ bildete das Straßenfest
am Sonntag, den 15. September. Nachdem
im Vorfeld dekoriert und organisiert worden
war, versammelten sich am Sonntagmorgen
die Helfer vor dem Freien Werkstatt Theater.
Mehrere
Spielgeräte
(zwei
Hüpfburgen
und eine Rutschbahn) sowie verschiedene
Workshopangebote wurden aufgebaut.

Da das Stück bereits restlos ausverkauft war,
bekamen dadurch auch die Besucher, die keine
Karten mehr bekommen hatten, die Möglichkeit an
der Abschlussaktion des Festivals teilzunehmen. Im
direkten Anschluss an die Vorstellung versammelten
sich alle Besucher, Organisatoren und Helfer vor

Das tolle waren die Feedbacks auf das Festival:
Viele Schulen und Kitas, die beim Festival dabei
waren, haben ihre Eindrücke später festgehalten
und die Ergebnisse an uns geschickt.

Auch das Ziel mit dem Fest und seinen Angeboten
möglichst viele Familien verschiedener Kulturen
anzusprechen, wurde erreicht. Ursprünglich
war geplant das Straßenfest um 16.00 Uhr mit
Beginn der Vorstellung „Das Märchen, das nie
geschrieben wurde…“ im FWT zu beenden, da
aber die Nachfrage sehr groß war, wurden die
Workshopangebote spontan verlängert.

Ein großes Programm bot den Kindern ab dem
späten Vormittag die Möglichkeit sich auszutoben,

Das tolle waren die Feedbacks
zu dem Festival: Viele Schulen
und Kitas haben ihre Eindrücke
vom Festival als Rückblick auf
das Festival gesammelt und die
Ergebnisse an uns geschickt.”

dem Theater um zusammen 100 heliumgefüllte
Luftballons steigen zu lassen. Nach einer kurzen
Schlussrede von Svetlana Fourer wurden die
Ballons auf ein Zeichen hin in die Luft entlassen –
mit dem Wunsch, dass die Kinder des modernen,
neuen Europa sich schon im nächsten Jahr zu
einer neuen Auflage des Kindertheaterfestivals
„Neues Europa“ wiedertreffen können.

zu basteln und zu experimentieren. Aus
unterschiedlichen Materialien konnten Masken
gebastelt werden, darunter auch chinesische
Papiermasken der Pekingoper. Außerdem wurde
mit Steinen gearbeitet, aus denen bunte Käfer
entstanden. Die größeren Kinder hatten die
Gelegenheit an verschiedenen Jongliergeräten
ihre Zirkusfähigkeiten zu erproben und ihre
Körperspannung zu trainieren.
Das Fest wurde über den ganzen Tag hinweg gut
besucht. Schon vor dem offiziellen Beginn waren
die ersten Kinder mit ihren Eltern auf dem Platz vor
dem Freien Werkstatt Theater zu sehen. Während
zu Beginn insbesondere die Hüpfburgen die
größte Attraktion waren, wurden nach einiger
Zeit auch die Bastelangebote von Kindern aller
Altersklassen sehr gut aufgenommen.
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Die freiwilligen Helfer:

Management – Béla Bisom

D A S
T E A M

Béla Bisom war viele Jahre im Management für
Tanz und Theater in Deutschland tätig. Er arbeitete
u. a. zusammen mit Constanza Macras/Dorky
Park und MOUVOIR/Stephanie Thiersch. Er
lebte drei Jahre in Burundi/Afrika und hat u.
a. kulturelle Projekte für die EZ- Organisationen
EIRENE und GIZ entwickelt und durchgeführt.
Seit seiner Rückkehr betreibt er zusammen mit
seiner Kollegin Jessica Otten die Kultur-Agentur
transmissions.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– Jessica Otten

Jungen Kammeroper Köln, im Freien Werkstatt
Theater, Theater Tiefrot, artheater (Köln), Kölner
Künstler Theater entwickelt und gezeigt.

Künstlerische Leitung
– Svetlana Fourer
Svetlana Fourer ist Regisseurin, Pädagogin und
Theatermacherin.
„Höchst sehenswert!“, „Inspiration wird in
allen Teilen der Produktion spürbar...“, „mit
viel Fingerspitzengefühl...“, „Aufführung des
Monats” – sind nur einige Auszeichnungen und
Pressestimmen (unter anderem in „Kölner Stadt
Anzeiger“, „Theater pur“, „Kölnische Rundschau“,
„Der Kölner“), die Erfolge des Ensembles
charakterisieren, das seit 2006 unter der Leitung
von Svetlana Fourer in Köln agiert. Nach ihrem
Regiestudium an der Folkwang- Hochschule
(Essen) brachte sie ihre Theaterinspirationen
nach Deutschland. Hier hat sie ihre zahlreichen
Produktionen unter anderem am Schauspielhaus
Kassel, Schauspielhaus Bielefeld, Tanzhaus NRW
(Düsseldorf), im Rautenstrauch-Joest-Museum, der
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Svetlana Fourers Inszenierungen wurden für
den Kölner Theaterpreis 2006, 2008, 2011
und 2013 nominiert; mit der Kammeroper „Der
Schlafende Reiter“ nahm sie am Europäischen
Festival für Kammeroper und Musiktheater in
Düsseldorf teil. Das Ensemble ist außerdem
zu internationalen Theaterfestivals in Sankt
Petersburg, Heidelberg, Brest (Weißrussland),
Niznij Nowgorod eingeladen. Seit 2010 ist es
Mitglied im Arbeitskreis Kinder- und Jugendtheater
NRW, in der deutschen Sektion der ASSITEJ.

Leitung Freies Werkstatt Theater
– Inken Kautter

• Irene Fechau: Sprecherzieherin,
Theaterpädagogin
• Olga Ginzberg: Hausfrau
• Anschelika Gurov: Schülerin
• Sabine Jeromin: Industriekauffrau
• Nicoloja Kautzmann: Theaterpädagogin
• Nadine Kellner: Schauspielerin, Journalistin,
Theaterpädagogin, Erzieherin
• Joana Landsberg: Schauspielerin,
Regieassistentin
• Hannes Nitz: Musiker
• Jana Sieger: Zirkusartistin
• Martina Tomsic: Lehrerin für Slowenische
Sprache und Kultur
• Anna Voigt: Musikern
• Renate Weissfloch: Dipl. Sozialpädagogin
und Theaterpädagogin

Leitung Freies Werkstatt Theater
– Gerhard Seidel
Veranstaltungsorganisation
Freies
Werkstatt Theater – Lidia Lozanovska
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Freies
Werkstatt Theater – Nadia Walter-Rafëi
Veranstaltungstechnik Freies
Theater – Christoph Wedi

Werkstatt

Veranstaltungstechnik Freies
Theater – Mareike Witthaus

Werkstatt

Assistenz der Künstlerischen Leitung
– Vivien Lamann
Vivien Lamann hat Kulturanthropologie/
Volkskunde an der Westfälischen Wilhelms
-Universität Münster und Germanistik in Bonn
studiert. Durch verschiedene Praktika unter
anderem am Rautenstrauch-Joest-Museum und im
Literaturhaus Köln hat sie Erfahrung im kulturellen
Bereich sammeln können. Dabei hat sie Beiträge
zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet
und Einblicke in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen erhalten.
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Die Schattenbilder faszinieren dann alle
gleichermaßen – der Rabe mit dem großen
Schnabel, die Kutsche, die Meerjungfrau und
viele andere Bilder und Figuren…

T A G E B U C H
des Festivals
MITTWOCH, 11.09.2013

DONNERSTAG, 12.09.2013

09:00 Uhr: Zum ersten Mal treffen wir uns mit
dem vollständigen großen Festival-Team im Freien
Werkstatt Theater in Köln. Das Festival beginnt
morgen und es gibt viel zu tun. Nach einer
kurzen Besprechung mit Svetlana Fourer führt
Inken Kautter uns durch das Theater. Es wird in
den nächsten Tagen unser zweites zu Hause sein
und alle müssen sich gut zurechtfinden können.
Das Foyer, zwei Bühnen, der Fundus und die
Probenräume – für einige ist das alles neu und
aufregend!
Nun fangen wir an, das Foyer des Theaters zu
dekorieren: Es werden Luftballons aufgepustet,
Blumen gesteckt, Schleifen gebunden und Tische
geschmückt. Sogar der Pferdekopf an der Wand
bekommt ein buntes Halfter. Der Rest des Tages
vergeht wie im Flug – schnell noch die letzten
Flyer verteilen und schon treffen die ersten
Künstler ein. Requisiten und Bühnenbild werden
ausgeladen, dann beginnt der Aufbau.

Der erste offizielle Tag des Festivals beginnt.
Neugierige Kinder laufen in das Foyer
des FWT und warten ungeduldig auf den
Vorstellungsbeginn.
Um zehn Uhr geht es los: Svetlana Fourer und Inken
Kautter sprechen ein paar Worte zur herzlichen
Begrüßung des Publikums und der Gäste. Das
Festival ist jetzt offiziell eröffnet und endlich geht
es in den Vorstellungsraum. Die Kinder sitzen
auf großen Kissen, die Erwachsenen am Rand
auf den Stühlen. Dann betreten die beiden
Schauspieler die Bühne. Maria Litvinova und
Slava Ignatov sind aus Moskau gekommen um
ihr Schattentheaterstück „Das Märchen, das nie
geschrieben wurde…“ zu spielen. Aber es gibt
nicht nur etwas zu gucken, sondern das Publikum
muss auch die Ohren spitzen: Maria und Slava
sprechen Russisch! Damit alle verstehen können,
was sie sagen, übersetzt Anschelika Gurov
ins Deutsche. Das ist anstrengend, denn „Das
Märchen, das nie geschrieben wurde…“ ist kein
gewöhnliches Theaterstück, sondern bezieht die
Zuschauer mit ein. Mehrmals werden Fragen an
das Publikum gerichtet: Wie soll die Prinzessin
heißen und wen soll sie heiraten? Die Kinder
stimmen mit Händen und lautem Fußgetrampel
ab, Verständigungsprobleme haben wir nicht.
Trotzdem setzten die Erwachsenen sich beim
Abstimmen durch. So eine Frechheit!
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Zum Schluss bekommen alle Zuschauer eine
Vorlage überreicht, in der sie ihre eigene Version
der Geschichte schreiben können. So findet
„Das Märchen, das nie geschrieben wurde…“
doch noch seinen Platz. Für die Kinder des
Kindergartens „Eichhörnchen“ aus Poll, die extra
den weiten Weg auf sich genommen haben um
das Moskauer Theater ganz nah zu erleben,
bleibt es auch nach der Vorstellung spannend:
Zusammen mit den beiden Künstlern dürfen sie
einen Blick auf die Bühne werfen und sogar selbst
Schatteneffekte ausprobieren. Slava zeigt ihnen
die verschiedenen Figuren, wie man sie größer
und kleiner werden lassen kann, und natürlich
den Rauchspeienden Drachen!

den gestiefelten Kater spielen. Aber oh Weh –
der Kater ist krank und zu Hause in Nürnberg
geblieben. Schnell wird deshalb das Tapfere
Schneiderlein hervorgeholt. Die Künstlerin liegt
auf dem Rücken und die Zuschauer erleben, wie
ihre Füße ganz eigene Charaktere entwickeln.
Nacheinander werden sie zu dem Schneiderlein,
der Pflaumenmusfrau und dem dummen Riesen.
Ob das so leicht ist, wie es aussieht? Beim
anschließenden Workshop können einige Kinder
ausprobieren, wie man im Objekttheater seine
eigene Figur gestalten kann.
Anne Klinge hat dazu viele Requisiten
mitgebracht, die jeder auch zu Hause hat: alte
Socken und Handschuhe, Holzlöffel aus der
Küche, Bänder, Stoffreste und Gummibände.
Außerdem gibt es eine Auswahl an Nasen aus
Gummi, die sind besonders wichtig! Befestigt
man eine Nase an einem Holzlöffel und bastelt
noch ein Paar Augen dazu, hat man schon eine
Figur. Je nachdem, welchen Charakter die Figur
haben soll, verwendet man als Kleidung feinen
oder groben Stoff, alte verwaschene Socken,
oder Glitzerhandschuhe. Einen Mund malen
muss man nicht, allein mit der Stimme und den
Bewegungen kann die Stimmung der Figur
ausgedrückt werden. Die Workshopteilnehmer
brauchen einen Moment, bis sie realisieren, was
sie da in so kurzer Zeit geschaffen haben. Aber
dann beginnen die Puppen sich miteinander
zu unterhalten: Ein edler Magier mit blauem
Umhang trifft auf eine Prinzessin mit wallendem
Haar, ein Gespenst fliegt umher und Quaki, die
Ente, watschelt über den Boden.

Kaum sind die letzten Besucher nach Hause
gegangen, trifft Anne Klinge aus Nürnberg ein.
Das Besondere an ihren Stücken ist, dass sie mit
den Füßen gespielt werden. Beim Festival soll sie

2013 in Köln

Nachdem alles wieder verstaut ist, geht der
erste Festivaltag zu Ende. Zumindest für das
Publikum, denn hinter den Kulissen wird fleißig
weitergearbeitet…
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FREITAG, 13.09.2013
Am nächsten Morgen sind alle wieder früh
aufgestanden. Zwei Stücke, zwei Workshops
und eine Podiumsdiskussion mit anschließender
offener Gesprächsrunde stehen auf dem
Programm.
Los geht es mit Tatyana Khodorenko. In der
wahrscheinlich größten Matrioschka der Welt
spielt sie die Geschichte „Jemelja und der
Zauberfisch“. Das Stück wird lauthals vom
Publikum beklatscht und bejubelt.
Die Musik lädt zum Mittanzen ein, die Lieder
zum Mitsingen. Eine humorvolle Hommage aus
russischen Märchen hat Tatyana dem Publikum
mit einem Augenzwinkern dargeboten.
Kein Wunder, dass die meisten Kinder, die nach

dem Stück noch am Workshop teilnehmen,
einen Zauberfisch basteln möchten. Dazu hat
Tatyana Schablonen der Figuren aus dem Stück
mitgebracht. Diese werden auf Papier übertragen,
bunt angemalt, ausgeschnitten und schließlich
als Fingerpuppe zusammengenäht. Aber nicht
nur die eigenen kleinen Figuren machen Spaß.
Die Kinder dürfen auch Tatyanas große Puppen
anschauen: Einen Raben, eine Spinne, einen
Kaspar und viele andere. Am liebsten wollen
sie gar nicht mehr nach Hause gehen, sondern
gleich noch das nächste Stück sehen.

nur selbst, sondern setzten auch große Puppen
ein, die liebevoll und detailgetreu handgefertigt
wurden. Der anschließende Workshop wird eher
zu einer Fragerunde. Die Jugendlichen scheinen
teilweise das erste Mal mit der Thematik des
Altwerdens in unserer Gesellschaft konfrontiert
zu sein. Einige begreifen aber auch sehr schnell
die Feinheiten des Konflikts und beschäftigen
sich intensiv mit dem Innenleben der Figuren des
Stücks – ob Mensch oder Puppe.
Schließlich wird eine der alten Damen von der
Bühne dazugeholt. Die filigrane Technik in den
Puppen verlangt äußerste Vorsicht, aber alle
gehen zuvorkommend mit Frau Blatter um.
Schließlich gehen Künstler und Zuschauer
auseinander. Gesprächsstoff gibt es aber noch
genug, auch die Freiwilligen tauschen sich noch
lange über das Stück aus.
Später gibt es eine heiße Diskussionsrunde:
„Das Neue Europa – ein Traum? – In welchem
Europa wollen wir leben?“ ist der Titel der
Podiumsdiskussion, die am Abend stattfindet.
In einer kleinen, aber hoch interessierten Runde
von Künstlern, Politikern und Theaterbesuchern
diskutieren wir über die Möglichkeiten eines
gemeinsames Europa, das wir als Künstler
repräsentieren wollen. Aber wie findet man zu
einander? Soll es eine gemeinsame Datenbank
geben, wo Künstler sich für Kooperationen finden
könnten? Wer kann und soll die organisieren?
Die Politik stellt in Aussicht mit dem neuen
europäischen Kulturprogramm „Kreatives Europa
2014-2020“ die Möglichkeiten auch für kleinere
Ensembles von den EU-Geldern zu profitieren.
Das Verfahren zur Antragsstellung soll vereinfacht
werden. Außerdem geht es um die verschiedenen
Vorstellungen von einem modernen, weltoffenen
Europäer, die sich doch gut zusammenfassen
lassen: Respekt soll er gegenüber anderen haben
und Andersartigkeit als Bereicherung auffassen.

Das ist allerdings für die etwas Älteren gedacht:
„Der Große Saal“ basiert auf dem Roman
von Jacoba van Velde und handelt von dem
Aufeinanderprallen der Lebensentwürfe zweier
Generationen. Es geht um Abschied und um die
Einsamkeit des Altwerdens. Crischa Ohler und
Sjef van der Linden spielen auf der Bühne nicht
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SAMSTAG, 14.09 2013
Nach dem langen Freitag lassen wir es am
Samstag etwas ruhiger angehen. Das Mini
Teater aus Ljubljana in Slowenien ist über
Nacht angereist. Mit im Gepäck haben sie ihr
Puppentheaterstück Schneewittchen und die
sieben Zwerge. Die Helden des berühmten
Märchens leben allerdings in einer modernen
Welt, fahren auf Motorrädern und essen liebend
gerne Spinat.
Die beiden Schauspieler Joseph und Vesna haben
sich gut vorbereitet: Anstatt wie ursprünglich
geplant das Stück komplett auf Slowenisch mit
deutscher Übersetzung zu spielen, haben sie
teilweise ganzen Passagen (um den Rhythmus
des Stückes nicht zu zerstören) in Deutsch gelernt.
Das Publikum ist tief beeindruckt und es gibt
langen Applaus. Heimlicher Held für die Kölner
Kinder ist übrigens der Maulwurf!

SONNTAG, 15.09.2013
Die Sonne scheint, der Himmel ist blau – beste
Vorraussetzungen um das Festival mit einem
schönen Abschluss-Straßenfest zu beenden. Dafür
haben wir extra einen Teil des Zugwegs sperren
lassen. Schon morgens werden zwei Hüpfburgen
und eine Rollrutsche angeliefert. Kein Wunder,
dass schon vor dem Beginn um 12.00 Uhr die
ersten Kinder angelaufen kommen. Nach und
nach werden dann auch die weiteren Angebote
aufgebaut: An den Basteltischen werden Masken
gebastelt, und kleine Käfer aus Steinen. Beim
Kinderschminken tummeln sich kleine Hasen,
Löwen, Schneemänner und Prinzessinnen und
beim Mitmachzirkus wird eifrig Jonglieren geübt.
Drinnen im Theater bieten Slava Ignatov und
Maria Litvinova außerdem einen SchattentheaterWorkshop an. Danach spielen sie noch ein Mal
2013 in Köln

„Das Märchen, das nie geschrieben wurde…“
Das Stück ist restlos ausverkauft!
Damit schließt sich der Kreis und der letzte
Vorhang des Kindertheaterfestivals fällt. Aber eine
Aktion zum Abschluss gibt es noch: Während des
Stückes hat das Team der freiwilligen Helfer 100
Luftballons mit Helium befüllt und an lange Bänder
gebunden. Alle Besucher des Theaterstückes
und des Straßenfestes bekommen einen dieser
Ballons und treffen sich dann draußen auf der
Straße. Zusammen lassen wir die Ballons in den
Himmel steigen – mit den besten Wünschen für
ein nächstes Festival „Neues Europa“.

Beitrag von Sabine Jeromin,
freiwillige Helferin:
Ganz wichtig finde ich, dass den Kindern
schon früh ein Zugang zu Literatur und Kunst
ermöglicht wird. Derlei Veranstaltungen wie
das Kindertheaterfestival ermöglichen den
Kindergruppen auch Teilhabe am kulturellen
Leben der Stadt.
Die Kinder erfahren etwas über die Poesie der
Sprache und der Formulierung.
Besonders in dem „Märchen, das nie geschrieben
wurde”, welches mir sehr gut gefallen hat, wurde
der Aspekt deutlich, dass vermutlich nicht alles im
Leben „geschrieben steht” und durch Nachdenken
und Interaktion ein emanzipiertes und glückliches
Leben möglich ist.
Ich bin sicher, Kinder und Jugendliche brauchen
diese Impulse zum Ausgleich des Leistungsdrucks
und des allgemeinen Niveauabfalls, wovon
auch während der Podiumsdiskussion die Rede
war. Insgesamt eine toll gelungene und wichtige
Initiative!
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StadtRevue 09/13 „Neues Europa“

und Internet-Erwähnungen
des Festivals

Stadtrevue, September 2013

Kritik

aKT.46 - Die Kölner Theaterzeitung: Weltbürger finden
Bei der ersten Ausgabe des Festivals “Neues
Europa” im FWT unter Leitung von Svetlana Fourer
war fantastisches, modernes, in Bildern schwelgendes
Kinder- und Jugendtheater aus Russland und Slowenien
zu sehen
Wer stirbt heute noch an vergifteten Äpfeln. Nein, das
ökobewusste Schneewittchen im hinreißenden Stück
des “Mini- Theaters” aus Ljubljana stirbt an Pestiziden,
versprüht von der bösen Stiefmutter. Immer wieder musste
Schneewittchen ihr Gurkenmasken aufl egen, damit die
Stiefmutter die Schönste blieb. Als Schneewittchen sie
laut Spiegel überrundet hat, soll sie umgebracht werden
- und wird in das verwinkelte Bergwerk gestürzt, das die
wunderbare Puppenbühne bildet. Dort geben ihr zum
Glück die drolligen sieben Zwerge namens “Gunter”
Unterschlupf.
Leider verrät der Spiegel, dass Schneewittchen am Leben
ist - und alles scheint verloren. Rettung naht von Jürgen, dem
Ingenieur, der aus dem unheilvollen Spiegel Solarzellen
macht und über dem Bergwerk ein Windrad installiert.
Die wunderbaren Darsteller Elena Volpi und Aljaž Jovanov
führen die Holzmarionetten auf Deutsch so lebendig, lustig
und einfühlsam, dass die Kinder in Begeisterungsstürme
ausbrechen. Mit einem kleinen Bus ist das Theater 1000
km angereist, um sich gleich danach wieder auf den
Heimweg zu machen. Auch das Shadow Theater aus
Moskau von Slava Ignatov und Maria Litvinova wirbelt
in seinem Bilderfeuerwerk aus Schattenspiel die GrimmMärchen durcheinander und lässt die Kinder - mit Hilfe einer
deutschen Synchron-Übersetzung - selbst entscheiden, wie
es weitergehen soll. Wobei auch die Frage geklärt wäre,
dass sich eine europäische Kinderidentität immer noch aus
alten Geschichten von Prinzessinnen, Rittern und Drachen
speist, auch wenn deutsche Kinder den Namen “Elisabeth”,
russische dagegen “Gruscha” für eine Prinzessin vorziehen.

EU gekommen - und lösen oft genug diffuse Ängste aus.
Doch das Festival “Neues Europa” im FWT arbeitete am
Gegenteil: an der Vision eines weltoffenen Europäers,
dessen Identität aus Respekt und Vielsprachigkeit besteht.
Allein die Tatsache, dass Kinder auf der Bühne andere
Sprachen hörten, erweitere ihren Horizont, betonte der
Berliner Journalist Thomas Irmer bei der Diskussion “Das
neue Europa - Ein Traum?”.

StadtrevKurz
ue, Sep
tembKlein
er 2013„Europa im Theater“
StadtRevue 09/13 Rubrik
und

akt Theaterzeitung, September 2013

Die Internationalisierung des Kinder- und Jugendtheaters
stehe noch in den Anfängen - dabei könne man gerade dort
viel für eine neue europäische Weltbürgeridentität tun. Das
bestätigte auch die EU-Abgeordnete Petra Kammerevert, die
gerade das neue Kulturprogramm “Creativer Europe” auf
den Weg bringt, dass von 2014 bis 2020 rund 1,2 Mrd.
€ in Kulturaustausch investiert - und sich erstmals für kleinere
Kooperationsansätze öffnet. Bei der Antragsstellung hilft die
Agentur CCP in Bonn. Und warum nicht eine Datenbank
schaffen für kooperationsinteressierte Künstler? Ideen gab
es während des Festivals viele, um europäischen Austausch
voranzubringen. Hoffentlich kommen bei der (vielleicht EUgeförderten) Aufl age in zwei Jahren mehr professionelle
Theatermacher aus Köln, um sich inspirieren zu lassen.

akT.45 unter Premieren- und Tagestipps.

DOROTHEA MARCUS

13 Länder, meist aus dem Osten, sind seit 2004 zur
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Interview

Das Lokalportal „Meine Südstadt”:
Neues Europa – kinderleicht gemacht!

Kulturpolitisch geht es ab heute im Freien Werkstatt
Theater mit der Eröffnung des Internationalen
Kindertheaterfestivals “Neues Europa” zu. Einen Tag vor
Beginn hat “Meine Südstadt” sich für Euch die Proben
angeguckt, mit der Künstlerischen Leiterin des Festivals
Svetlana Fourer und der Leiterin des Freien Werkstatt
Theaters Inken Kautter besprochen, was das Anliegen ist.

Generation hat viele, neue Möglichkeiten. Man muss die
“alte” Identität nicht aufgeben. Die Menschen bringen ihre
eigene Kultur mit, ihre Erkenntnisse und ihre Wissenschaft.
Was für Bilder tragen sie in sich? Man kann sich von den
Wurzeln nähren, aber die Schnittmenge ist spannend. Die
wollen wir kennenlernen.”

Auf der Theaterbühne im großen Saal des FWT steht eine
junge Schauspielerin und spricht auf Russisch. Das ist
spannend, denn dieser Erzählteil soll bei den Aufführungen
simultan übersetzt werden. Hinter ihr hängt ein Vorhang
und wird von hinten beleuchtet. Hier wird nämlich
Schattentheater gespielt – und das auf hohem Niveau.
Im Hintergrund spielt instrumentale Musik, während die
beiden Schauspieler des Stückes eine ausgeschnitten PappPrinzessin im Licht zirkulieren lassen. Mal reitet sie auf einem
Pferd und wird einem Drachen gegenüber gestellt, Mal
umsegelt sie die sieben Meere auf einem Schiff und mal
wird sie real von der Schauspielerin dargestellt. Außerdem
kommen außergewöhnliche Effekte zum Tragen, die hier
nicht verraten werden sollen. Solche technischen Effekte,
solch eine Magie habe ich im Schattentheater noch nie
zuvor gesehen. Ich bin gebannt von der Kreativität und den
Innovationen des russischen Schattentheaters.
Die Schauspieler sind eigens für dieses Festival eingeflogen
worden. Plötzlich springen die beiden Schauspieler hinter
dem Vorhang hervor, spielen mit dem Vorhang und der
Zuschauer erhält einen Blick hinter den Vorhang. Der
Zauber und die Magie werden ein wenig erklärt dadurch,
aber verloren geht er keinesfalls. An ein paar Stellen darf
das Publikum auch intervenieren. Die Schauspieler fragen
das junge Publikum, wie es weitergehen soll und was
die Prinzessin tun soll. Das russische Schattentheaterstück
“Das Märchen, das nie geschrieben wurde” ist sowohl
das Eröffnungs- als auch das Abschlussstück in diesem
internationalen Kindertheaterfestival. Das Stück wird
empfohlen für Kinder ab 5 Jahren und ist in mehrern Ländern
bereits aufgeführt und prämiert worden. Im Anschluss
an das Stück findet ein Workshop mit den Künstlern und
20 Zuschauern statt. Interessierte sollten sich so früh wie
möglich zu dem Workshop anmelden.

Inken Kautter ergänzt, dass es auch eine Podiumsdiskussion
am Freitagabend um 18 Uhr geben wird: “Wir wollen
diskutieren, wie sich Europa entwickeln kann. Wie
kann man kulturell kooperieren? Wen ruft man an?
Welche Perspektiven hat eine Zusammenarbeit? In den
Gesprächen mit den Künstlern stellt man fest, dass man
ähnliche Fragen hat. Zum Beispiel: wie präsentiert man
ein Theaterhaus? Es gibt in anderen Ländern ganz andere
Theaterformen. Vom russischen Schattentheater können
wir ganz viel lernen. Dann wiederum stellt man fest, dass
die Künstler in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche
Beschäftigungsverhältnisse haben. In Russland sind die
Schauspieler oft an einem Haus angestellt. Dadurch haben
sie eine Sicherheit, auch eine feste Rente. Allerdings ist es
manchmal etwas verkrustet dort. Hier bei uns wiederum
sind viele Künstler frei beschäftigt, sind im Alter nicht
ausreichend abgesichert. Man sieht die Vor- und Nachteile
im Austausch. Diesen Austausch wollen wir anregen. Das
ist spannend”.

In der Pause erklären Svetlana Fourer und Inken Kautter
den Hintergrund und das Anliegen des Festivals: “Wir
sind von Menschen ausgegangen, die vor 20 Jahren aus
den osteuropäischen Ländern gekommen sind. Nach der
Auflösung des Ostblocks kamen sie nach Deutschland. Sie
tragen das “alte” Europa in sich und es entsteht ein “neues”
Europa,” beschreibt Fourer, die selber 1993 aus Russland
nach Deutschland kam. “Wir haben an die Kinder der
Menschen, die vor 20 Jahren nach Deutschland kamen,
gedacht bei der Konzipierung dieses Kindertheaterfestivals.
Die erste Generation der Zugezogenen hatte noch das
Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Die deutsche Kultur
stand im Vordergrund zur Orientierung. Doch die zweite

Fourer fügt hinzu: “Die hohe Nachfrage hat uns gezeigt,
dass es einen Bedarf an diesen Themen gibt. Es gibt
Gruppen aus den Communities, die aus Düsseldorf,
Gütersloh oder Bedburg-Hau anreisen”. Dies ist das erste
internationale Kindertheaterfestival in Köln, das das Theater
aus ost-europäischen Ländern thematisiert. “Wir möchten
alle zwei Jahre ein Festivalprogramm präsentieren.
Allerdings benötigen wir dazu die Unterstützung der Stadt”
erzählt Inken Kautter mit leuchtenden Augen, “Unter dem
Titel ‘Neues Europa’ ist man auch nicht auf ein Thema
festgelegt. Man kann immer schauen, wie verändert sich
das europäische Bild aktuell? Dementsprechend kann man
einen Schwerpunkt setzen. Dieses Jahr haben wir den Fokus
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auf Osteuropa gerichtet. Durch die Geschichte waren die
Ostblockländer immer etwas benachteiligt. Man hatte
durch den Kalten Krieg auch Angst vor diesen Ländern.
Es ist schön zu sehen, dass zugewanderte Menschen
inzwischen selbstbewusster in Deutschland leben”.
Die Konzentration des Festivals liegt auf Figurentheater und
Puppentheater. Besonders lustig ist auch die Vorstellung
des Fußtheaters aus Nürnberg. Ja, die Füße! Die Künstlerin
Anne Klinge hat die Technik des Fußtheaters entwickelt
und führt sie in dem Stück “Der gestiefelte Kater vor”. Im
Workshop im Anschluss an das Stück dürfen die jungen
Zuschauer sich auch mal auf den Rücken legen und ihre
Füße spielen lassen. Das vielfach preisgekrönte Stück ‘Der
Große Saal’ beschäftigt sich mit den Lebensentwürfen
zweier Generationen und findet mit dieser Thematik das
Interesse pubertierender Jugendlicher. Wie gehen wir mit
dem Älterwerden um in unserer Gesellschaft?
Künstler aus Russland, der Ukraine, Slowenien und Holland
werden ihre Stücke bis Sonntag im FWT präsentiert. Das
russische und das slowenische Stück werden simultan
übersetzt. Diese Stücke sind einerseits interessant für
zweisprachige Kinder, andererseits ist es auch für Kinder,
die dieser Sprachen nicht mächtig sind, sie auf der Bühne
zu hören. Im Anschluss an jede Vorstellung findet ein
Workshop mit den Künstlern statt. Es wird um vorzeitige
Anmeldung gebeten, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.
Am Sonntag findet der Workshop zum Schattentheaterstück
“Das Märchen, das nie geschrieben wurde” allerdings
bereits schon vor der Aufführung statt. Und zum Abschluss
gibt es am Sonntag ab 12 Uhr ein Straßenfest mit Hüpfburg,
Zirkus- und Theaterworkshops. Drücken wir den Daumen,
dass es nicht regnet!

Kölner Stadt-Anzeiger:
So ein Theater in Köln
Kinder sind die größten Herausforderer, aber auch
die engagiertesten Zuschauer im Theater. Beim
Kindertheater-Festival „Neues Europa“ können Kinder
vom 12. bis 15. September internationalen Ensembles
begegnen. Eine Programmübersicht.
Kinder sind das anspruchsvollste Publikum, sagen viele
Theatermacher. Die kleinen Zuschauer verbergen ihre
Emotionen noch nicht wie Erwachsene. Sie merken, wenn
man sie hinters Licht führen will. Aber sie gehen gerne mit,
wenn der Zauber des Theaters sie erfasst.
Das Kindertheater-Festival „Neues Europa“, das vom 12. bis
15. September in Köln stattfindet, lädt zu Begegnungen mit
Ensembles aus Deutschland und einigen osteuropäischen
Ländern ein. Nicht nur Kinder und Jugendliche können
hier über die Grenzen hinausschauen, die Sprache und
Theatertradition ihnen setzen. Dazu ist das Festival keine
Guckkasten-Einbahnstraße. In Workshops können die
jungen Besucher selber Theater machen. Denn auch das
können Kinder besonders gut, sagen viele Eltern.
Svetlana Fourer, Regisseurin aus Köln, ist beides:
Theatermacherin und Mutter. Was also lag näher, als dieses
Festival ins Leben zu rufen. Im Freien Werkstatt-Theater und
in dessen Leiter Gerhard Seidel hat sie einen etablierten
Kooperationspartner gefunden. Jetzt muss nur noch das
Licht auf der Bühne angehen.
JOHANNES SCHMITZ

ASLI GÜLERYÜZ

Choices
präsentiert:

„Kinder Theater
Festival“ mit
Kartenverlosung

Anzeige in
Choices
August und
September `13
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Stadt Köln:

http://www.stadt-koeln.de/6/
veranstaltungskalender/11715/

Das Svetlana Fourer Ensemble
präsentiert
in
Kooperation
mit dem Freien Werkstatt Theater
Vorstellungen und Workshops von
Kindertheatergruppen
(Figuren, Schatten- und Fußtheater) aus
Deutschland, Slowenien, Russland und
der Ukraine.
Europa verändert sich immer weiter,
Migrantinnen und Migranten aus
den “neuen” europäischen Ländern
und aus den ehemaligen Ländern der
Sowjetunion siedeln sich verstärkt in
Europa an. Die Migrantinnen und
Migranten leben oft abgekapselt von
den Strukturen der Mehrheitsgesellschaft
und damit auch abgetrennt vom
kulturellen Angebot.
Das Ziel des Festivals ist der
Versuch einer Aufhebung dieser
Trennung, indem Produktionen aus
den “alten” und “neuen” Ländern
gleichberechtigt gezeigt werden. In
diesem Nebeneinander verschiedener
ästhetischer und inhaltlicher Positionen
erlebt das junge Publikum europäische
Gemeinsamkeiten und Differenzen.

Thomas Irmer:

Berlin, freier Journalist, tätig unter anderem auch für „Theater Heute”
Existenzweise und Kommunikationsformen von Theater haben sich in den letzten
zwanzig Jahren stark verändert. Dazu gehört auch die Internationalisierung
des Theaters mit Gastspielen, Festivals, Koproduktionen und anderen Formen
des Austauschs und der Zusammenarbeit.
Was vor zwanzig Jahren noch einigen wenigen spezialisierten internationalen
Festivals in Deutschland vorbehalten war, ist nicht nur in einer Vielfalt solcher
Veranstaltungen aufgegangen, sondern hat seit kurzem auch die deutschen
Stadttheater erreicht, die damit ihre Fühler in ein neues Europa ausstrecken. Teils
um in einen realen Austausch für das jeweilige Publikum zu treten, teils um eine
eben oft zu abstrakte Vision vom neuen Europa konkret mit Leben und Arbeit zu
füllen.
Besonders spannend ist da, wenn ein Theater der Freien Szene wie das Svetlana
Fourer Ensemble in Köln diesen Gedanken für das Feld des Kindertheaters
aufgreift. Und es ist auch besonders wertvoll, denn es hat bisher nur wenige
Versuche mit internationalem Theater für Kinder in Deutschland gegeben. Eine
solche Pionierveranstaltung dürfte daher nicht nur für die eigene Erfahrung mit
diesem relativ neuen Phänomen von Gewicht sein, sondern könnte auch Impulse
an andere ausstrahlen.
Insofern war die Podiumsdiskussion „In welchem Europa wollen wir leben?“ für
mich eine echte Anregung für weitere Ideen zu diesem Thema. Als ich dann am
nächsten Nachmittag in der Vorstellung von „Schneewittchen“ vom exzellenten
Mini-Theater in Ljubljana saß, konnte ich das, was wir vorher über die Ansätze
einer Internationalisierung im Kindertheater als genauso wichtig wie im sog.
Erwachsenentheater besprochen hatten, mit Händen greifen. Als eine schöne
Bestätigung dessen, was Svetlana Fourer und ihr Team an diesem Wochenende
zusammen gebracht hatten.

Kölner Stadt-Anzeiger 12.9.13 Rubrik
„Quer durch Köln“ alle Vorstellungen aufgeführt

Kölner Stadt-Anzeiger 13.9.13
Termin aufgeführt

Kölner Stadt-Anzeiger 14.9.13
Termin aufgeführt
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Känguru Stadtmagazin September `13:
Vom 12. bis zum 15. September
wird das Freie Werkstatt Theater
zum Treffpunkt für einen lebendigen
Kulturaustausch zwischen “alten” und
“neuen” europäischen Ländern. An
vier Tagen können hier nämlich Kinder
und Jugend
liche im Rahmeneines
großen Festivals Produktionen aus
Deutschland, Russland,Slowenien und
der Ukraine sehen.
Europa wächst zusammen und ist in
Bewegung. Doch nach wie vor leben
in Deutschland zahlreiche Menschen
aus den Baltischen Ländern, Russland,
der Ukraine und anderen “neuen”
europäischen Ländern abgekapselt
Anzeige in Känguru 09/13
und unter sich. Welches Bild hat die
junge Generation von Europa? Eine wichtige Frage, sind
es doch die Erwachsenen von Morgen, die Europas
Zukunft maßgeblich ge
stalten werden. Deshalb möchte
das Theaterfestival “Neues Europa” Kinder und Jugendliche
auf kreative Weise für das Thema Migration und Europa
sensibilisieren. Wer bin ich? Wer ist der andere? Wie finden
wir einen Weg zueinander? Häufig sind es Puppen und
Figuren, die den jungen Festivalbesuchern in den Stücken
der internationalen Theatergrößen von Selbstfindung oder
Akzeptanz des Fremden erzählen.
Figurentheater, Märchen und mehr
Das Stück von Marina Litvinova und Slava Ignatov
handelt beispielsweise von einer Prinzessin, die ihre
eigene Geschichte sucht. “Das Märchen, das nie
geschrieben wurde” vom Moskauer Shadow Theater
- ein atemberaubendes Spiel aus Licht und Schatten.
Die Aufführung in russischer Sopraehemit deutscher
Synchronisation ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Das
preisgekrönte Fußtheater Nürnberg ist mit “Der gestiefelte
Kater” vertreten. Die Regisseurin Anne Klinge entwickelte
die faszinierende Technik des Fußtheaterspiels und
begeistert regelmäßig auf internationalen Festivals das
Publikum. Erstaunliche Dinge erleben Jemelja und der Fisch
in dem gleichnamigen russischen Märchen, lnterpretlert
vom Puppentheater Tatyana Khodorenko aus Cöttlnqen.
Schneewittehen mal anders erfahren Kinder ab fünf Jahren
mit dem Slowenischen Mini Theater. Übertragen auf die
heutige zieit erleben die bekannten Helden aus dem
Grimm’schen Märchen ihre Abenteuer in der Großstadt. Für
Jugendliche ab 14 Jahren zeigt das Theater mini-art “Der
Große Saal”. Das mehrfach ausgezeichnete Stück befasst
sich mit den Lebensentwürfen zweier Generationen und der
Einsamkeit des Altwerdens.
Kreativ werden in Workshops
Nach den Stücken heißt es mitmachen und ausprobieren.
Denn im Anschluss an die Aufführungen können sich die
Kinder und Jugendlichen in anmeldepflichtigen Workshops
künstlerisch austoben. Im Objekttheaterworkshop entstehen
mit der Theatermache
rin Anne Klinge Figuren aus den
einfachsten Mitteln. Eine kleine Präsentation selbstgebastelter
Fingerpuppen gibt es in “Bunte Welt der Phantasie”. Mit
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Marina Litvinova und Slava Ignatov erzählen die Kinder die
Geschichte von Rotkäppchen mit Liebt und Schatten. Und
mit dem mini-art Theater kreieren die Jugendlichen passend
zum Thema Szenencollagen.
Podiumsdiskussion mit namenhaften Künstlern und
Politikern
In welchem Europa wollen wir leben? Wachsen unsere
Kinder in dem Bewusstsein auf, dass auch Osteuropa ein
Teil des modernen Europas ist? Diese und andere Fragen
besprechen namen hafte Künstler und Politiker am Freitag,
den 13.September um 18 Uhr auf einer Podiumsdiskussion.
Zu Gast ist unter anderem Petra
Kamme
revert,
Mitglied
des
Europäischen Parlaments und
des Ausschusses CULT für Kultur,
Bildung, Jugend, Medien und
Sport.
Straßenfestival im Anschluss
Nach vier ereignisreichen Tagen
mündet das Festival dann am
Sonntag, den 15. September in
ein vergnügliches Straßenfest vor
dem Freien Werkstatt Theater.
Mit Hüpfburgen, Bastelaktionen,
Theater- und Zirkusworkshops
kommen auch die kleinen
Besucher auf ihre Kosten.
Die künstlerische Leitung des Känguru 09/13, S. 16
Festivals liegt in der Hand der renommierten Regisseurin
und Pädagogin Svetlana Fourer.
ANJA TISCHER

Ve r a n s t a l t u n g s h i n w e i s
auf www.popula.de für „Podiumsdiskussion“

für „Das Märchen, das nie geschrieben wurde“
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