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Katalog zum Frankfurter Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater 2014

Unterwegs

Unterwegs sein heißt in Bewegung sein, bedeutet Erfahrungen machen, Menschen treffen, Kulturen erleben.
Unterwegs sein ist: leben!
Manchmal führt der Weg dabei ins Ungewisse, wie in dem
Kinderstück Himmelskönig von Norbert Ebel. Manchmal führt
er abenteuerlich in den Weltraum wie in Flederike und der
Mond von Richard Hurford – und alle Wege führen bekanntlich
nach Rom – so wie in Jan Niklas will den Papst treffen von
Jörg Menke-Peitzmeyer – und in die Zukunft, wie in Siebzehn
von Katharina Bigus.
Von der Welt des Daddelschwapp in die straffe Berufswelt führt
die musikalische Berufsberatung von Albert Franks Max – im

Arbeitswunderland. Eine Reise in die Vergangenheit, die der
Grundstein für eine neue Zukunft ist, unternehmen Edzard
Schoppmanns Generationenstück Anima und Annet Bremens
dystopisches Märchen Licht.
Und die Zehn kleinen Marzipanschweine von Jörg MenkePeitzmeyer sowie die Wilden Schwäne von Silvia Andringa sind
unterwegs in das nächste Klassenzimmer.
Also: Augen, Ohren, Nase und Mund auf und los geht’s!
Viel Spaß beim Unterwegssein wünschen:
Ulrike Hofmann-Paul und Jennifer Tharr
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Kinderstück

Jan-Niklas will den Papst treffen
von Jörg Menke-Peitzmeyer
2D 3H / ab 10- 99+ / UA frei
Jan-Niklas insistiert: Er will den Papst treffen! Dem Unverständnis der Eltern hält der 10-Jährige eine Beharrlichkeit sowie ein erstaunliches ‚Fachwissen‘ entgegen, was beide in den Wahnsinn treibt. Doch das Verhalten ihres Sohnes konfrontiert sie auch mit Fragen
des Glaubens und der Religion sowie der Institution Kirche. Eigentlich spielt dies alles im Familienalltag keine Rolle, doch Jan-Niklas‘
Hartnäckigkeit bringt die verbliebenen Reste und vor allem viel Unwissenheit hervor.
Auf Elternlist und billige Tricks fällt er nicht herein. Jan-Niklas will wissen, was an diesem biblischen Versprechen dran ist: „Lasst die
Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“
Jörg Menke-Peitzmeyers neues „Stück für die ganze Familie“ ist weit mehr als ein Stück über religiöse Fragen. Jan-Niklas ist ein
moderner Eulenspiegel, ohne einer sein zu wollen, eine Alice, die uns alle durch das Glaubenswunderland führt. Weil er sich und seinen
Wunsch ernst nimmt, hält er den Erwachsenen den Spiegel vor - das Religiöse kann da für Vieles stehen.

Kinderstück

Flederike und der Mond
von Richard Hurford, aus dem Englischen von Jennifer Tharr
2D 1H / 6 - 99+ / DE frei
Herr und Frau Klein sind fassungslos: Schon wieder hängt ihre Tochter kopfüber an der Kleiderstange im Schrank und will nicht zur
Schule, weil sie angeblich die ganze Nacht durch die Wälder geflogen ist. Friederike möchte lieber eine Fledermaus sein, doch das
sehen die strengen Hausregeln der Familie Klein nicht vor.
In der Nacht bekommt Rike Besuch, und zwar von niemand Geringerem als dem Mond - kein gemütlicher dicker Herr mit Pfeifchen,
sondern eine exzentrische Diva mit Rollköfferchen und gehörigem Appetit auf Käse! Und als wenn das nicht schon genug wäre: Diese
Mond-Diva behauptet, Rikes wirkliche Mutter zu sein. Jetzt heißt sie „Flederike“ und wird in die Kinderschar der ‚Geschöpfe der Nacht‘
aufgenommen. Endlich fühlt sich Rike verstanden und schon geht es auf zu einer Reise durch den Weltraum, vorbei an der furzenden
Venus und dem schwer verknallten Mars, zur Mondbasis, auf der heute die Party des Jahres stattfinden soll. Der Mond kann seinen
Auftritt kaum erwarten.
Ein philosophisches Kindertheater und zugleich eine große Show, die nicht nur den Kindern etwas zu bieten hat.

Kinderstück

Himmelskönig
von Norbert Ebel
2H / 12+ / UA frei
Yssak freut sich riesig auf den Ausflug mit seinem Vater, der sonst so wenig Zeit für ihn hat. In die Berge soll es gehen – zum Himmelskönig. Das genaue Ziel der Reise will der Vater dem Jungen aber partout nicht verraten. Umso beredter ist er, wenn er dem Jungen
Verhaltensregeln gibt und ihn mit seinen Moralvorstellungen erschreckt, Genuss ist verpönt, ein Schokoriegel unnützes Zeug.
Mit der Reise im Bus in den Norden beginnt die so seltene gemeinsame Zeit für Vater und Sohn und schnell wird deutlich: Hier prallen
nicht nur zwei Generationen aufeinander, sondern vollkommen unterschiedliche Auffassungen vom Leben. Yssak liebt das Meer, seine
Freunde, der Vater, ein zutiefst religiöser Mensch, verabscheut diese Spaßkultur mit ihrer Disziplin- und Zügellosigkeit, ihrem Egoismus.
Norbert Ebel hat die biblische Geschichte von Abraham und Isaak ins Heute verlegt und dabei eine brisante Aktualität zu Tage gefördert: eine Geschichte über Glauben, Werte und Fanatismus und noch mehr: Ein Jugendstück über Vater und Sohn, über einen Konflikt
der Generationen und Lebensauffassungen, über Moral und Werte.

Jugendstück

Siebzehn
von Katharina Bigus
6D 3H / 15+ / DE frei
Als Marlene eines Tages ihren Freundinnen erzählt, dass sie schwanger ist, kommen die Mädchen auf eine radikale Idee, die eine eigene
Dynamik entwickelt: Sie beschließen allen Ängsten und Bedenken zum Trotz gemeinsam schwanger zu werden und schließen einen
Schwangerschaftspakt. Die Mädchen träumen davon, ihre Kinder in einer offenen und freien Frauengemeinschaft zusammen groß zu
ziehen, ihnen bessere Mütter zu sein und ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu führen.
Die Jungs sind kritische Beobachter, beste Freunde, besorgte Brüder, Geliebte, unerkannte junge Väter. Der Lebensentwurf der Mädchen wird zum Protest gegen die Erwartungen, Bedenken und Erfahrungen der Erwachsenen. Im Rausch der gemeinsamen Utopie sind
die Siebzehnjährigen vor allem eins: Geil auf Leben! Doch wird die ‚Babygang‘ in Höhen und Tiefen zusammenhalten?

Jugendstück

Licht
von Annet Bremen, aus dem Niederländischen von Ursula Adriaens
1D 1H / 15+ / DSE frei
Nachts nahm ihre Mutter sie mit ins Labor. Barfuß, verschlafene Augen – viele Gläschen mit Uranstücken leuchteten ihnen entgegen.
Doch die Mutter stirbt, die Zwillinge werden getrennt. Hannah und Thomas Jáchymov fürchten sich vor der Trennung und bauen in
ihren Köpfen die Topographie einer Stadt, in die sie flüchten können - eine Stadt aus Erinnerungen.
Fünfzehn Jahre später, Donnerstagnacht. Ein Mädchen kommt betrunken von irgendeiner Motto-Party. Ein Junge liest sie von der Straße auf, schleppt sie ab. Für ein Gehirnexperiment, das testen soll, ob es möglich ist, ein Trauma durch Bestrahlung zu entfernen. Das
Ziel: die totale Sorgenfreiheit. Eine Welt ohne Erinnerungen, ohne Geschichte. Aber das Mädchen ist Hannah und der Junge Thomas
- und sie haben eine Geschichte.
„Licht“ ist ein Stück auf der Schwelle von Phantasie und Wirklichkeit. Poetisch und roh. Ein dystopisches Märchen, das nicht so weit von
unserer Realität entfernt ist, wie wir das gerne glauben würden. Hänsel und Gretel verirrt im 21. Jahrhundert.

Jugendstück

Anima – Ein Roadtheatre
von Edzard Schoppmann
1D 3H / 15 - 99+
Drei Menschen reisen in einem klapprigen VW-Golf von Nordfrankreich in die Schweizer Berge. Auf dem Rücksitz: Mathieu gibt den
Chef der Reisegesellschaft, während er immerfort von seiner großen Liebe erzählt. Er sei dement, sagen die Ärzte, daher will Mathieu
seine Jugendliebe, Anne, eine Deutsche, die er das letztemal vor 50 Jahren gesehen hat, wiedersehen, bevor der Schnee in seinem Kopf
alles verschluckt hat. Er muss sie um Verzeihung bitten - koste es was es wolle.
Vorne am Steuer: Fred, ein junger Gas- und Wasserinstallateur aus dem Schwarzwald, der sich fragt, wie er sich nur auf diesen Trip mit
dem wirren Alten, der aus einem Heim ausgebrochen ist, und seiner hübschen, aber offensichtlich auch verrückten Enkelin einlassen
konnte. Mathieus 17-jährige selbstbewusste Enkelin auf dem Beifahrersitz heißt Aurelie und redet von Anima, ihrer Seele, die niemand
kaputt kriegt.
Die Geschichte dreier Menschen auf der Suche nach sich selbst. Im Miteinander zweier Generationen entsteht Hoffnung auf ein
anderes, besseres Leben.

Jugendstück

Max im Arbeitswunderland / Eine musikalische Berufsberatung
von Albert Frank
2D 3H / 14+ / UA frei
Das Abschlusszeugnis hat Max in der Tasche, doch er hat noch immer keinen Schimmer, welcher Beruf für ihn der richtige sein könnte.
Aber zum Glück gibt es ja das „Arbeitswunderland“, eine Agentur für Arbeit, wie sie – leider? glücklicherweise? – nur auf dem Theater
oder im Traum existiert. Das durchgeknallte und äußerst gesangsfreudige Team der Berufseignungs-Checker bringt Max in alle möglichen und unmöglichen Situationen und testet ihn auf seine Berufstauglichkeit.
Den Sitzfleischtest besteht er nicht, auch muss etwas gegen die computerspielbedingte Muskelschwachheit, das sogenannte Daddlschwapp, getan werden. Zum Krankenpfleger eignet sich Max genauso wenig wie zum Drogendealer, aber dem Team fallen immer
neue, witzige Berufstest-Szenen ein und als schließlich der Wecker klingelt, scheint die Lösung gefunden – spielerisch wie im Traum.
Dass auch die Musikgeschichte – von tradiertem Volksliedgut, über Rock, Pop und Rap – beredte Statements zum Thema Berufswahl bzw. zu der Frage „Was fange ich mit meinem Leben an?“ bereithält, weiß Albert Frank in seiner neuen Arbeits-Revue für das
Jugendtheater geschickt und äußerst unterhaltsam zu nutzen.

Klassenzimmerstück

Zehn kleine Marzipanschweine
von Jörg Menke-Peitzmeyer
1D / 10+
Theater statt Knast: Weil sie zehn Marzipanschweine für das Klassenfrühstück ihres Sohnes hat mitgehen lassen, muss Jana N Punkt
14 Monate ins Gefängnis und der Sohn ins Heim. Jetzt steht sie vor der Klasse – ein theaterpädagogisches Programm! – und erzählt
den Schülern, wie es soweit kommen konnte. Ohne Blatt vor dem Mund berichtet sie über den Alltag einer Mutter auf Hartz IV, über
die Tipps und Tricks mit Kinder- und Kulturzuschlag das (Über)Leben zu meistern, und wie Galgenhumor funktioniert, der sich nicht
selbst verlacht, sondern die eigene Würde zu wahren sucht - geh‘ zurück nach Marzahn, Cindy.
Mit seinem neuen Klassenzimmerstück führt Jörg Menke-Peitzmeyer das Genre in eine neue Phase: die Spielsituation wird mitreflektiert
und fragt nicht zuletzt nach der Angemessenheit der Form - ohne sie zu diskreditieren. Eine Herausforderung für die Theater und eine
Chance.
Ein Auftragswerk des Theater der Altmark, Stendal

Klassenzimmerstück

Wilde Schwäne
von Silvia Andringa, aus dem Niederländischen von Susanne Freiling
1D / 8+
Als die Stewardess Lisa mit einem Koffer den Klassenraum betritt, will sie etwas über ihren Beruf und die Airline berichten, doch sie
hat das falsche Gepäck dabei – und so erzählt sie eine andere Geschichte vom Fliegen, in der es um leidvolle Trennung und freudiges
Wiedersehen geht. Sie berichtet von strapaziösen Flügen über das Meer, von Todesangst und deren Überwindung. Keine Entfernung
ist zu weit, keine Prüfung zu schwer, keine Demütigung zu groß für das Ziel.
Lisa erzählt die Geschichte von den wilden Schwänen neu, leidenschaftlich und schlagfertig. Sie macht die Zuschauer zu Komplizen,
die ihr helfen durchzuhalten. Das Märchen wird zur Abenteuerreise der Prinzessin Elisa, die ihre 11 von der Stiefmutter in Schwäne
verwandelten Brüder suchen und zurück verwandeln will.
In jedem Koffer steckt eine Geschichte, vielleicht sogar ein Märchen, im Zeitalter der Mobilität steht er für Aufbruch, aber auch für
die Fahrt nach Zuhause. Eine moderne Neuinterpretation des Märchenklassikers von Hans Christian Andersen für das Klassenzimmer.
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MEIN LEBEN – MEIN THEATER
Η ΖΩΗ ΜΟΥ – ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΜΟΥ

www.meinleben-meintheater.de / FB: Mein Leben – mein Theater

THEATER ERLEBEN, THEATER LESEN, THEATER SCHREIBEN, THEATER MACHEN!
Im Oktober startete das Theaterprojekt für deutsch-griechische Jugendliche zwischen 12-18 Jahren. Es bahnt Jugendlichen auf vielfältige Weise einen Weg ins Theater: Sie lernen die Berliner (Jugend-)
Theaterlandschaft kennen, lernen, Theater zu sehen, darüber zu reden und zu bewerten. Sie schreiben Theaterkritiken und Szenen und
erproben vor allem ihre zweisprachige Kompetenz in der Übersetzung ausgewählter Szenen eines neuen griechischen Jugendstückes
unseres Autors Vangelis Hatziyannidis ins Deutsche. Als Abschluss
wird das Erarbeitete in einer Theateraufführung im Theater Strahl
präsentiert.
Bündnispartner:

Theaterverlag Hofmann-Paul

Unsere Experten: Andreas Schäfer (Theaterkritik), Jörg Menke-Peitzmeyer (Deutsche Jugenddramatik), Vangelis Hatziyannidis (Griechische Jugenddramatik).
Unser Team: Jennifer Tharr, Juliane Schiller, Julia Breschke, Mara
Vlachaki, Elena Sokratous, Konstantinos Gerakis, Ioanna Kryona
Gefördert von:

