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Herzlich willkommen
 zu fünf Tagen Theater!

Welcome to five days
 of amazing theatre!

Добро пожаловать 
на пять дней театра!

Bienvenue, nous célébrons
 cinq jours de théâtre!

Dobrodošli, slavimo pet 
dana glumačke umjetnosti.

Servas und küss die Hand zu fünf Tog Theater!

Franz-Josef Witting
Leiter der Theatertage

Stephan Rumphorst 
Projektkoordinator 

Peter Naunheim
Vorsitzender der 

Heimatbühne Paderborn e.V.

Das Paderborner 
Festival-Team
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Grußwort 
Theatertage 

Europäischer 
Kulturen 

Paderborn

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für die Theatertage 
Europäischer Kulturen übernommen. Über 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus acht Ländern treffen sich in Paderborn um 
zwölf unterschiedliche Inszenierungen zu erleben und gemein-
sam ein Theaterfest zu feiern. Es gilt Gemeinsamkeiten zu ent-
decken, aber auch das Andersartige und Ungewohnte kennenzu-
lernen und zu respektieren. Menschen aller Altersstufen, die sich 
für das Theater begeistern, kommen zusammen. Es sind Ama-
teure, die in einen intensiven Austausch über inhaltliche Fragen, 
bildhafte Darstellung und ästhetische Wahrnehmung treten. Sie 
beschäftigen sich mit ihrem eigenen Umfeld und benutzen dazu  
Literatur und Vorlagen aus anderen Kulturen. Deutsche spielen 
ein Südstaatenstück oder eine griechische Tragödie, bearbeitet 
von einem Ungarn, Russen aus Sibirien haben Böll entdeckt. Ma-
rokkaner beschäftigen sich mit Shakespeare und Georgier mit Mo-
lière. Migrantinnen und Migranten aus Wien thematisieren ihre 
Lebenssituation, eine Gruppe der Lebenshilfe Lüneburg zeigt, wie 
Behinderte von einer hilflosen Außenwelt in ihren Möglichkeiten 
beschränkt werden. 

Ich freue mich sehr über diese Begegnung der Kulturen, bei der 
auch das Thema Inklusion einen großen Stellenwert hat. Für die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist kulturelle Teilhabe von 
hoher Priorität. Die Türen zu Kunst und Kultur für alle Generati-
onen und Gruppen in unserer Gesellschaft zu öffnen, ist mir ein 
großes persönliches Anliegen. 

Allen Beteiligten und Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich span-
nende und inspirierende Aufführungen.

Ihre 

Ute Schäfer
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Welcoming speech 
Theatre Days 
of European 
Cultures 
Paderborn

It is with great pleasure that I grant patronage for the Theatre 
Days of European Cultures. More than 200 participants from eight 
countries meet in Paderborn to present and experience twelve 
different productions and to mutually celebrate a theatre festival. 
It is about discovering common grounds and also differences with 
acknowledgment and respect towards the unfamiliar. People of all 
ages who are thrilled about theatre come together. They are ama-
teurs who join a passionate discussion on significant questions, 
scenic interpretations and aesthetical perceptions. They deal with 
their individual spheres and for that reason make use of literature 
and works from different cultures. Germans perform a play from 
the Southern States or put a Greek tragedy on stage, adapted by a 
Hungarian, Russian from Siberia have discovered Böll. Moroccans 
present Shakespeare and Georgians Molière. Migrants from Vien-
na mirror their living conditions, Lebenshilfe Lüneburg (an asso-
ciation to help people with intellectual disabilities) demonstrates 
how disabled people are limited by a helpless outside world. 

I am very glad about this encounter of cultures, a meeting where 
the topic inclusion is of particular importance, too. For the state 
government of North Rhine-Westphalia cultural participation has 
major priority. Providing access to arts and culture for all genera-
tions and social groups is my personal main interest.

I wish you, dear spectators and all participants, to enjoy exciting 
and inspiring performances. 

Yours,

 

Ute Schäfer
Minister for Family Affairs, Children, Youth, Culture and Sport
of North Rhine-Westphalia
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Grußwort zu den 
„Theatertagen 

Europäischer 
Kulturen“

vom 03.-07. Juli 2013 
in Paderborn

Liebe Freunde des Amateurtheaters,

alle zwei Jahre laden der Bund Deutscher Amateurtheater und 
der Amateurtheaterverband NRW zu den „Theatertagen Europä-
ischer Kulturen“ nach Paderborn ein. Ich freue mich, zwölf Grup-
pen aus verschiedenen Ländern begrüßen zu können. Dies ist ein 
bedeutendes Ereignis in der Theaterstadt Paderborn.

Die Theatertage bereichern mit ihren beeindruckenden Insze-
nierungen den kulturellen Veranstaltungskalender. Die Darbietun-
gen umfassen ein breites Spektrum der Theaterkunst auf hohem 
Niveau. Der Europagedanke, den die als europaaktive Kommune 
ausgezeichnete Paderstadt lebt, findet sich auch in diesem Treffen 
wieder.

Mit einer finanziellen Förderung trägt die Stadt Paderborn zum 
Gelingen der Veranstaltung bei. Den weit überwiegenden Anteil 
an dem Erfolg haben aber zweifellos die Organisatoren um Franz-
Josef Witting, denen ich meinen ausdrücklichen Dank für ihr gro-
ßes Engagement aussprechen möchte.

Ich wünsche den teilnehmenden Gruppen einen interessanten 
Austausch und allen Kultur- und Theaterbegeisterten eine schöne 
Zeit in Paderborn sowie den Organisatoren ein volles Haus!

Mit den besten Grüßen

 
Heinz Paus
Bürgermeister der Stadt Paderborn
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Words of welcome for
the “Theatre Days of 
European Cultures“ 

3rd to 7th July, 2013 
in Paderborn

Dear amateur theatre friends, 

Every second year in Paderborn Bund Deutscher Amateur- 
theater (BDAT) and Amateurtheaterverband NRW (Amateur  
Theatre Association of North Rhine-Westphalia) assemble the 
“Theatre Days of European Cultures“. It is my pleasure to welcome 
twelve  groups from different countries. This is a notable event  
for the city of Paderborn. 

The theatre days certainly enrich our cultural agenda with their 
remarkable productions. The performances cover a wide range 
of intellectually stimulating theatre. This theatre meeting also 
reflects the European Philosophy, already put into practice at Pa-
derborn, a city awarded for their European activities. 

The City of Paderborn contributes to the event by means of fi-
nancial support. The main part for a successful outcome, how-
ever, is unquestionably managed by the organizers following 
Franz-Josef Witting. I especially like to thank them for their huge 
commitment. 

May all participating ensembles have interesting encounters, 
may all enthusiasts for theatre and culture have a great time in 
Paderborn and may the shows being played to full houses!

Yours sincerely, 

 
Heinz Paus
Mayor of the City of Paderborn
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Grußwort  
Theatertage

 Europäischer 
Kulturen 

2013
 in Paderborn 

Wir sind sehr froh, dass die Theatertage Europäischer Kulturen 
auch in diesem Jahr in Paderborn wieder stattfinden können und 
11 Theatergruppen aus Europa,  Nordafrika und Deutschland ein 
breites Spektrum theatraler Arbeit vorstellen. Ergänzt wird das 
Programm durch eine Poetry Slam-Präsentation, die erste Ergeb-
nisse der deutsch-französischen Jugendbegegnung „interCultour“ 
vorstellt. Das Projekt wurde anlässlich 50 Jahre Elysée-Vertrag 
und 20 Jahre Freundschaftsvertrag zwischen dem Bund Deutscher 
Amateurtheater (BDAT) und der Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d‘Animation (FNCTA) entwickelt. Es soll dem 
deutsch-französischen Theateraustausch nachhaltige Impulse geben. 

Die Zahl der internationalen Amateurtheaterfestivals in Europa 
ist deutlich rückläufig. Diese negative Entwicklung hat viele Grün-
de. Neben der schwierigen Finanzierbarkeit solcher Projekte ist 
festzustellen, dass ehrenamtlich tätige Spielerinnen und Spieler 
aufgrund starker beruflicher Belastungen immer weniger Zeit fin-
den, sich für solche Festivalreisen zu engagieren. 

Gerade jetzt sind europäische Kulturprojekte von großer Bedeu-
tung, denn Europa wird aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger 
nur noch unter den Gesichtspunkten der Finanzkrisen und Ban-
kenskandale wahrgenommen. Dabei ist die Idee von Europa vor 
allem begründet in der Begegnung der Menschen und der Kultu-
ren. Zu diesem Kerngedanken kehrt das Festival zurück und soll 
dazu beitragen, den europäischen Dialog mit Blick über den Tel-
lerrand wieder in den Mittelpunkt zu stellen. 

Mein Dank gilt den Organisatoren der Heimatbühne Paderborn 
und dem Amateurtheaterverband Nordrhein-Westfalen sowie 
dem Festivalleiter Franz-Josef Witting. Ich danke ebenso den För-
derern für ihre Unterstützung und den vielen ehrenamtlichen Hel-
fern für ihren Einsatz. Allen Beteiligten wünsche ich viel Freude, 
spannende Aufführungen und nachhaltige Gespräche.

 

Norbert Radermacher 
Präsident 
Bund Deutscher Amateurtheater e.V.

8



9

Theatertage
Europäischer 

Kulturen
2013

Welcome 
to the Theatre Days 
of European 
Cultures 
2013 
in Paderborn
 

Once again, we are very pleased about carrying out the Theat-
re Days of European Cultures this year in Paderborn. 11 theatre 
groups from Europe, North Africa and Germany are going to pre-
sent a wide spectrum of theatrical works. A Poetry Slam Presen-
tation is going to complete the current program, which will show 
first results of a German-French Youth Encounter named “inter-
Cultour”. This project has been developed on the occasion of the 
50th anniversary of the Treaty of Elysée and the 20th anniversary 
of a friendship agreement between Bund Deutscher Amateur-
theater (BDAT) and the Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre et d‘Animation (FNCTA). It is meant to give lasting stimu-
lus to German-French theatre exchanges.  

The number of international theatre festivals in Europe is evi-
dently declining. There are many reasons for this negative pro-
cess. Financial difficulties of these projects are one cause. Fur-
thermore, voluntarily committed actors and actresses find less 
and less time to take on travels to festivals due to their increasing 
responsibilities and obligations in their regular jobs. 

Among many citizens Europe is being recognized only by its fi-
nancial crisis and bank scandals. That is precisely why European 
cultural projects are of immense importance these days, while the 
original idea of Europe was mainly found of encounters between 
people and cultures. This festival returns to this central idea and is 
meant to contribute its bit to focus on a European dialogue where 
one’s thinking is not restricted. 

I express my gratitude to the organizers of Heimatbühne Pader-
born and Amateurtheaterverband Nordrhein-Westfalen and also 
to Franz-Josef Witting, Managing Director of the festival. I also 
thank all sponsors and supporters and many voluntary helpers 
for their commitment. I wish all participants a good time, exciting 
performances, lasting impressions and discussions.

.

Norbert Radermacher 
President 
Bund Deutscher Amateurtheater e.V.
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Herzlich Willkommen

liebe Theatergruppen, 

liebe Gäste, 

liebe Zuschauer!

In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, eine Amateur-
bühne finanziell über Wasser zu halten, sind die Theatertage Eu-
ropäischer Kulturen in Paderborn ein wichtiger Leuchtturm, der 
ein deutliches Zeichen für die große Bedeutung des Amateurthea-
ters setzt. Ich freue mich, dass es auch 2013 ausreichend Sponso-
ren insbesondere aus der Politik gibt, die dies ermöglichen.

Die Theatertage Europäischer Kulturen zeigen, dass Amateur-
theater in all seinen Facetten dazu beitragen kann, vor allem die 
Jugend Europas zu verbinden, damit Verständnis und Toleranz zu 
schaffen und einen Kontrapunkt gegen stärker werdende funda-
mentalistische und nationalistische Strömungen zu setzen. 

Der Amateurtheaterverband NRW wünscht den über 200 Mit-
wirkenden toi, toi, toi und den Gästen und Zuschauern aufrütteln-
de, fröhliche, besinnliche und begeisternde Aufführungen!

Herzlichst

Bernhard Staercke
Vorsitzender des
Amateurtheaterverband NRW

10

Mitglied im Bund Deutscher Amateurtheater

www.amateurtheater-nrw.de
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Welcome

Dear theatre ensembles, 

dear guests, 

dear visitors!

While it has become more and more difficult to keep an amateur 
theatre financially alive the Theatre Days of European Cultures in 
Paderborn are an important signal which sets a significant examp-
le for the immense value of amateur theatre. I am pleased that 
there is an adequate amount of sponsors especially from the field 
of politics who make this happen also in 2013. Above all, the The-
atre Days of European Cultures demonstrate that amateur theatre 
in all its varieties can play a role to bring together the youth of 
Europe, can create understanding and tolerance, and can form a 
counterpoint to increasing fundamental and nationalistic trends. 

‘Good luck!’ says the Amateurtheaterverband NRW (Amateur 
Theatre Association of North Rhine-Westphalia) to more than 200 
participants and wishes many touching, joyful, contemplative and 
exciting performances for guests and audiences!

Warmly

Bernhard Staercke
Chairman of the
Amateurtheaterverband NRW

Mitglied im Bund Deutscher Amateurtheater

www.amateurtheater-nrw.de
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Mittwoch, 3. Juli 2013, 19.30 Uhr PaderHalle

Eröffnungsabend der

Theatertage Europäischer Kulturen
im Foyer der PaderHalle
anschließend im Saal:

Theaterprojekt der Klasse 8a 
der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn

Herr der Diebe
Komposition der Musik, musikalische Leitung, 
Inszenierung und Regie: Torsten Brandes 

Zum Stück und zur Inszenierung
Eine hervorstechende Form der Wechselwirkung von Kunst und 

Literatur, von Visuellem und Sprachlichem, ist die Collage. Durch 
Kombination verschiedenster Elemente vereint sie diese im Sinne 
einer Montage in einem neuen Ganzen zu einem Gesamtwerk. Dem 
entsprechend wurde für die Inszenierung eine zweite Handlungs-
ebene geschaffen, die auf ihre Art versucht, die Entstehungsräume 
von Kunst zu erklären.

Durch einen Dichter und einen bildenden Künstler entsteht, bevor 
die eigentliche Handlung beginnt, eine Welt der Symbole und der 
Metaphern. Beide beschreiben in der ersten Szene und in einigen 
Zwischenspielen nach Texten von und nach Michelangelo das Entste-
hen von Kunst „an den Rändern des Schlafes“. Ein Wassermann, ein 
Einhorn, ein Löwe und ein Seepferdchen, die in der ersten Szene auf 
der Bühne vom Künstler geschaffen werden, sind, obwohl stumm, 
das, was als das Unsagbare über die Sprache hinausreichen soll. 

Sprache kann, so Ingeborg Bachman, nur über Tatsachen sprechen 
und bietet die Grenze unserer - meiner und deiner - Welt. Die Ent-
grenzung der Welt geschieht, wo die Sprache nicht hinreicht und 
daher auch das Denken nicht hinreicht. Sie geschieht, wo sich etwas 
„zeigt“, und was sich zeigt, ist das Mystische, die unaussprechliche 
Erfahrung. Dafür stehen die vier Figuren, die in fast allen Szenen auf 
der Bühne zu sehen sind, aber dabei insgesamt keinen Anteil an den 
Dialogen haben, sodass das, was sie tun, umso eindrucksvoller wirkt. 
Die Figuren sind weit auseinander positioniert und die räumlich-
körperliche Entfernung zwischen den Figuren und den Protagonisten 
des Stückes weist eine scheinbar unüberbrückbare Distanz auf, die 
aber durch das kindliche Vertrauen, die Fantasiebegabung eines 
Kindes (Bo) aufgehoben wird. 

 Gegensatz zum eher umgangssprachlichen Text des Stückes spre-
chen Künstler, Dichter und die Erzählerinnen eine „schöne“ Sprache, 
denn dieses undenkbare „Mystische“, das sich eigentlich nicht in der 
Sprache zeigen könnte, haftet immer noch an der Sprache, und zwar 

12
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an der schönen Sprache, wo das Unaussprechliche sich durch Dichter 
und Künstler dennoch ausspricht und die Grenze überschritten wird.

Erst in der dritten Szene erscheinen dann die Geschwister Boni-
fazius (Bo) und Prosper, die nach dem Tod ihrer allein erziehenden 
Mutter vor ihrer Tante Esther und ihrem Onkel Max aus Hamburg 
nach Venedig flüchteten, um nicht von einander getrennt zu werden. 
Dort finden sie Unterschlupf bei einer Bande junger Waisenkinder 
und Diebe, die in einem alten Kino mitten in Venedig hausen.

Der Herr der Diebe, der eigentlich Scipio heißt, das ist der geheim-
nisvolle Anführer dieser Kinderbande, die er mit dem Verkauf der 
Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt seinen 
Namen, seine Herkunft. Niemand weiß, dass Scipio eigentlich der 
Sohn des reichen Venezianers Dottore Massimo ist und die angeblich 
gestohlenen Reichtümer aus seinem Elternhaus stammen.

Über den Hehler Barbarossa erhält Scipio den Auftrag, einen 
hölzernen Flügel aus einem Haus zu stehlen. Auftraggeber ist der 
mysteriöse Conte.

Als Victor Getz, ein Detektiv, der von Tante Esther und Onkel Max 
in Venedig angeheuert wird, den Kindern dann tatsächlich auf die 
Spur kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr, er wird aber von den 
Kindern gefangen genommen. Dennoch freundet er sich mit ihnen 
an und erzählt ihnen, dass Scipio der Sohn von Dottore Massimo 
ist. Die Kinder, vor allem Riccio, sind sehr wütend auf Scipio und 
beschließen deshalb, den Flügel allein zu stehlen. Doch beim Ein-
bruch stoßen sie auf Scipio und machen dabei einen solchen Lärm, 
dass sie Ida Spavento, die Besitzerin des Hauses und des Flügels, 
auf sich aufmerksam machen. Diese erzählt ihnen, dass der Flügel 
zu einem Löwen gehört, der auf einem Karussell steht, zu dem noch 
drei weitere Figuren gehören. Jeder, der auf diesem Karussell fährt, 
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wird jünger bzw. älter. Aber es dreht sich nur, wenn es vollständig 
ist. Die Kinder verbünden sich mit Ida. Nach Übergabe des Flügels 
in einer sehr stürmischen Nacht, in der alle in sehr große Gefahr 
geraten, verfolgen sie gemeinsam den Conte bis zur Isola Segreta, 
einer geheimnisumwitterten Insel.

Diese Insel, von außen unbewohnt und einsam scheinend, birgt 
ein Geheimnis, das alles verändern wird….

Die Inszenierung arbeitet mit einem einheitlichen Bühnenraum, 
der aber alle Handlungsorte umfasst. Eine leere Bühne und eine 
runde Projektionsfläche dienen als konkreter Spielort, aber auch als 
symbolische Grenze zwischen Handlung und Erzählung und zwischen 
Dichter, Künstler, den Figuren und den anderen Protagonisten. Wäh-
rend sich diese Bühne selbst nicht ändert, dient sie doch gleichzeitig 
als Ausstellungsfläche, auf der immer wieder und in verschiedenen 
Konstellationen mit drei „Häusern“ Venedig symbolisch auf- und 
schließlich wieder abgebaut wird. Die Häuserfronten zeigen Aus-
schnitte venezianischer Häuserfassaden und dienen, wenn man sie 
aufklappt, gleichzeitig als Spielorte und ergeben so für jede Szene 
ein einheitliches Gesamtbild und bieten viel Raum für Assoziatio-
nen. Manchmal scheinen sie eine realistische Kulisse zu schaffen, 
manchmal Archaisches gegen Modernes zu stellen, manchmal aber 
auch die Handlungsmotive der Protagonisten symbolisch zu erklären. 
Zeitweise arbeitet die Inszenierung auch mit Hörspiel-Effekten. Die 
Musik stammt aus der Zeit der italienischen Renaissance und aus 
„unserer“ Zeit.

Zum Ensemble
32 Schülerinnen und Schüler hat die jetzige 8a der Rudolf-Steiner-

Schule Schloss Hamborn. Sie alle wissen seit Jahren, dass sie die 
Mittelstufe mit einem großen Theaterstück abschließen werden. 
So wie jede 8. Klasse. Dafür wird viel Zeit investiert: 4 Wochen lang 
dreht sich alles nur um das Theaterstück, kein Fachunterricht findet 
statt. Zwei Lehrkräfte sind dafür ganz im Einsatz, auch sie geben kei-
nen weiteren Unterricht. Drei zusätzliche ,,Spezialisten“ (Kostüme/
Bühnenbau/Gesang) wurden außerdem angeworben und stellen 
ebenfalls täglich ihre Fähigkeiten zur Verfügung, unterstützt von den 
Schülern natürlich. Darüber hinaus steht die gesamte Elternschaft 
bereit, um dort zu helfen, wo es nötig wird: bei den zusätzlichen 
Fahrten, bei den Beköstigungen, im Orchester und beim Nähen. Sie 
kennen das und tun es gern: haben sie doch über die Jahre hinweg 
erlebt, wie ihre Kinder an den Herausforderungen des künstleri-
schen Schaffens gewachsen sind, wie sie daran gesundeten. Mit 
dem Theaterspielen sind die Schüler von klein auf vertraut: Fast in 
jeder Klassenstufe gibt es ein Spiel (deutsch oder fremdsprachig), 
passend zur Jahreszeit oder zum Lehrplan. ,,Herr der Diebe“ ist als 
besonders großes Projekt geplant, denn nur zu gern unterstützen 
viele Schüler der 9. Klasse und einige der 10. besonders musikalisch 
die Theaterarbeit. In der Oberstufe (in der Waldorfschule schon ab 
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Klasse 9) warten noch einmal zwei besondere Höhepunkte auf die 
Schüler: Jedes Jahr studiert die 10. Klasse ein Stück von William 
Shakespeare in der Originalsprache ein, präsentiert es vor Ort und 
führt es anschließend (bisher stets mit großem Erfolg) in England 
an der Partnerschule auf. Die 12. Klasse hält dann noch einmal ein 
großes Theaterprojekt bereit, das mit dem gewohnten personellen, 
zeitlichen und (übrigens auch erheblichen) finanziellen Einsatz zur 
Aufführung kommt.

Zur Autorin
Cornelia Funke (*1958 in Dorsten, Nordrhein-Westfalen) ist eine 

deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, deren phantastische Ro-
mane international erfolgreich sind und mit einer Gesamtauflage von 
20 Millionen Bücher in 37 Sprachen übersetzt wurden. Zahlreiche 
ihrer Bücher wurden verfilmt, Herr der Diebe 2005 in den USA, Regie: 
Richard Claus, Originaltitel: The Thief Lord.

Theatre project of class 8a of 
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn

The Thief Lord
Music and Musical Director, 
production and direction: Torsten Brandes

About the play
One striking form of interaction of art and literature, of visual and 

linguistic impact, is collage. Through combining these different ele-
ments the compilation result in a new complete work. Accordingly, 
a second opportunity for action was set up for this production in 
order to explain the dimensional creation of art. 

The author and fine artists bring a world of symbols and meta-
phors alive even before the real action starts. In the first scene and 
in some interludes after texts by Michelangelo both describe the 
creation of art “on the edge of sleep”. Aquarius, a unicorn, a lion 
and a sea horse, who are created by the artist in the first scene, 
are non-speaking. Nonetheless they represent what indescribably 
reaches beyond language. 

According to Ingeborg Bachmann, language can only tell about facts 
and presents the border of our – mine and your – world. Breaking 
up the limits happens where language is not adequate, and there-
fore thoughts are also not sufficient. It happens, when something is 
“shown” and what is shown is the mystical, the indescribable expe-
rience. This is represented by the four characters, who are on the 
stage in almost every scene. Although not contributing words, their 
silent acting has an impressive effect. The characters are positioned 
widely apart and the spatial-physical space between the characters 
and the protagonist of the play show a seemingly irreconcilable 
distance, which can only be settled by the child (Bo) and his special 
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gift for imagination und his innocent confidence.

In opposition to the rather colloquial expressions of the play the 
artists, author and narrator use an “aesthetic” language, because this 
unthinkable “mystical”, which obviously cannot be demonstrated in 
words, is still connected to verbal skills. It is attached to aesthetic 
lingo, where the inexpressible is yet pronounced through poets and 
artists, with borders crossed. 

Only in the third scene the siblings Bonifazius (Bo) and Prosper ap-
pear. After the death of their single mother they commonly escaped 
from their aunt Ester and uncle Max from Hamburg to Venice. They 
find shelter with a gang of young orphans and thieves, who live in 
poor conditions in an old movie theatre in the centre of Venice. The 
Thief Lord, originally named Scipio, is the mysterious leader of this 
child gang. He keeps the group afloat through selling illegal goods 
he gathers with his robberies. Nobody knows his name or his origin. 
Nobody knows that Scipio really is the son of the rich Venecian Dot-
tore Massimo and all so-called stolen wealthy goods are in fact from 
his parent’s home. Barbarossa, the receiver of the stolen goods, tells 
Scipio to steal a wooden wing from a house. Client of this order is the 
mysterious Conte. When Victor Getz, a detective hired by aunt Ester 
and uncle Max, finally is on the children’s trail, he causes danger to 
their lives but is captured by the children. However, he makes friends 
with the children and tells them that Scipio is Dottore Massimo’s 
son. The children, especially Ricco, are very angry about Scipio and 
they decide to steal the wing on their own. But when breaking into 
the house they meet Scipio and make such noises that Ida Spavento, 
owner of the house and the wing takes notice. She explains that the 
wing is part of a lion which belongs to a merry-go-round with three 
more figures. Everyone, who rides on this carousel becomes either 
younger or older, but it only turns around if it remains complete. The 
children form an alliance with Ida. In a stormy night, when handing 
over the wing to the Conte, the children expose themselves to danger 
when they all follow the Conte to Isola Segreta, a mysterious island. 
This island, looking deserted and forlorn from afar, bears a secret 
that will change everything …….

The production works with a standard stage which includes all loca-
tions of the actions. An empty stage and a round projection surface 
serve as identifiable location as well as a symbolic boundary between 
action and narration and between poet, artist, the characters and 
other protagonists. While this stage itself never changes, it is still an 
exhibition area where three different Venetian “houses” are symbo-
lically built up with changing constellations and dismantled in the 
end. The fronts of the houses show parts of Venetian houses. When 
opened up, they serve as location for the play in various scenes but 
also set up a general picture and allow much room for associations. 
At one point they seem to be a realistic scenery, on other occasions 
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they confront archaism with modernism, along with the possibility 
to symbolically explain the action of the protagonists. At times, the 
production uses effects from drama for radio. The music dates back 
to Italian Renaissance and also comes from today’s times.

About the company
Class 8a from Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn currently 

has 32 pupils. They have all known for some time that they will 
finish middle school with a grand theatre production. Just as every 
class 8 before them. A lot of time is devoted to the project: for four 
weeks the theatre play is the centre of attention while no other 
subjects are being taught. Two teachers are totally involved in the 
project and also don’t teach any other lessons during that period. 
Three additional experts (costumes/ props/ singing) are hired who, 
of course supported by the pupils, contribute their talents each day. 
Furthermore, the parents are ready to assist, where help is needed: 
helping out with car pooling, providing food, with the orchestra or 
needlework. They know the procedure and they love to lend a hand 
as they have experienced for many years how their children have 
grown with the challenge of artistic work, how they have recovered. 
Pupils have been used to making theatre from early age: there is a 
production at nearly every age-group (in German or a foreign langua-
ge), suitable to the season or to the curriculum. “The Thief Lord” has 
been planned as an extremely big production, because students from 
class 9 and 10 love to support the musical parts. During high school 
(at Rudolf Steiner School already at class 9) there are usually two 
more highlights waiting for the students: each year class 10 performs 
a play by William Shakespeare in the original English version. Pupils 
present the play at their local school and also at their twin school in 
England (usually with much success). Moreover, class 12 produces 
another huge theatre project, which is put on stage with the usual 
time (and also money) consuming and individual efforts.

About the author
Cornelia Funke (*1958 in Dorsten, North Rhine-Westphalia) is a 

German author for children and youth literature. Her total edition 
of 20 million books of fantasy stories and novels are internationally 
recognized and have been translated into 37 languages. There are 
film adaptations of countless books, e.g. ‘The Thief Lord’ in the USA 
in 2005, director: Richard Claus

Kontakt/ Contact: 
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn, c/o Torsten Brandes, 
Schloss Hamborn 66, D-33178 Borchen, Fon: +05251 389 296, E-
Mail: tobrandes@aol.com,www.schloss-hamborn.net
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Theater und Inklusion
Donnerstag, 4. Juli 2013, 10 Uhr Kulturwerkstatt

Weltenbrecher, Theatergruppe der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 

Wo der Pfeffer wächst
Eigenproduktion
Regie: Stefan Schliephake

Zum Stück
Alles dreht sich um Lebensträume (und andere Katastrophen)! 

Wie ist es, Macht zu haben oder alle Sprachen der Welt sprechen 
zu können? Wer träumt von einer Familie und wer von einem Au-
torennen? Einmal in einer Arena für alle Zuschauer Tanzbewegun-
gen vormachen und mit 70.000 Menschen abfeiern. Hoch oben 
auf einer Wolke schweben und mit Abstand betrachten, was ei-
nen nervt oder noch besser, alle, die einen nerven mit einem Fin-
gerzeig einfrieren können! Die Bundesligakonferenz moderieren 
oder die Stimmung in einem Raum verändern können. Die Träu-
me, die auf der Bühne dargestellt werden, sind so unterschiedlich 
wie die Spieler, die sie präsentieren. Zusammengehalten werden 
sie durch eine lockere Rahmenhandlung. 

Zum Ensemble
1964 gründeten Eltern, Betreuer und Freunde von Menschen 

mit geistiger Behinderung die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Lü-
neburg Stadt und Land e.V.. Ziel ist nach wie vor die Integration 
von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft und 
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die Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen und 
deren Angehörigen.

Die ‚Weltenbrecher’ sind 2006 als eine Initiative innerhalb dieser 
Einrichtung entstanden und arbeiten seitdem fast in ursprüngli-
cher Besetzung unter der Leitung der Sozial- und Theaterpäda-
gogen Stefan Schliephake und Anneke Michaelis. 14 Männer und 
Frauen, allesamt Mitarbeiter in den Werkstätten, erfinden seit-
dem ihre Stücke durch Improvisation aus der eigenen Lebenswelt. 
Einmal in der Woche proben sie, der Prozess dauert oft Jahre: „Für 
jede Minute auf der Bühne arbeiten wir 5 Stunden“, so Schliepha-
ke. In dem beliebten Theaterprojekt lernen die Teilnehmer viel 
über sich, beispielsweise auch ihre Körper zu lieben, etwas, womit 
viele Menschen mit Behinderung ringen. „Wir spielen, um für uns 
selbst etwas zu tun“ sagt Svenja Behm, eine der Schauspielerinnen.

Aufführungsdauer: 45 Minuten
10 Minuten Pause, anschließend:

Videoausschnitt aus einem Inklusionsprojekt der 
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn

Der Tod des Tintagiles 
(Maurice Maeterlinck)

vorgestellt von Torsten Brandes und Raya Krisch

Die Literatur am Übergang zum 20. Jahrhundert pflegt einen 
vertrauten Umgang mit den Zuständen des Schreckens und Grau-
ens, mit den dunklen Abgründen und Nachtseiten, wie sie sich 
besonders in Krisen- und Umbruchzeiten manifestieren. „Der Tod 
des Tintagiles“ von Maurice Maeterlinck geht an die Grenzen des 
Darstellbaren. In diesem Stück stellt Maeterlinck den Tod seines 
Helden als das Versiegen einer Stimme hinter einer undurchdring-
lichen Tür dar. Durch unsere Arbeit haben wir versucht, „dem 
Versiegen“ einer Stimme entgegenzuwirken durch extreme Re-
duktion der äußeren Handlung. Stattdessen versuchten wir, dem 
Betrachter durch die Atmosphäre und die eingeführten Symbole 
das Gefühl einer mystischen Leere und der existenziellen Bedro-
hung durch unbekannte Mächte, allen voran durch den Tod, zu 
vermitteln. Alle Figuren stehen, ohne sicheres Wissen über ihre 
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Lage, am Abgrund und sind hilflos einem grausamen Schicksal 
ausgeliefert. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins war den Schau-
spielern (Schülern) bestens bekannt.

Nichts als schwache und zufällige Funken zu sein, ohne erkenn-
baren Zweck jedem Lufthauch einer gleichgültigen Nacht ausge-
liefert. Wenn es gelingt, den Figuren, die mit diesem feindlichen 
Nichts konfrontiert werden, eine Geste des Wohlwollens und der 
Zärtlichkeit abzugewinnen, ein paar milde Worte der Hoffnung, 
des Mitleids oder der Liebe, so ist damit, nach Maeterlick, aus 
dem Vorwort zu seinen Dramen, alles getan, was man als Mensch 
tun kann, wenn das Leben an die Grenzen dieser großen und un-
beugsamen Wahrheit geführt wird, die die Lebensenergie und die 
Lebenslust lähmt. Wir jedenfalls haben erlebt, dass sich nach der 
intensiven Erarbeitungsphase und den sehr erfolgreichen Auffüh-
rungen, Hoffnung und Lebensmut neu gebildet hatten.

10 Minuten Pause, dann:

TheaterThemenTalk
Öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema ‚Theater und Inklusion‘ 
Moderation: 
Norbert Radermacher, Präsident des BDAT

Gäste:
Sandra Anklam, Dramatherapeutin LWL-Klinik Herten
Christel Brüning, Theater Götterspeise, Bielefeld
Torsten Brandes, Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Stefan Schliephake, Lebenshilfe Lüneburg-Harburg

Inklusion ist eines der wichtigen Stichworte unserer Zeit. Es geht 
um die allgemeine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und 
das Miteinandergestalten ohne Ausgrenzung. Dabei soll und kann 
die Vielfalt der Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Impulse, wie 
Theater dabei unterstützend wirken kann, klärt hoffentlich diese 
Diskussion. Eingeladen sind Menschen aus sozialen und künstleri-
schen Berufen und Interessierte.

Image-Anzeigen 2

1-spaltig · S/W

Format 45 x 70 mm

2-spaltig · Format 90 x 50 mm

2-spaltig · Format 90 x 53 mm

(Version "Maspern"; 1/3 Seite)

Rot:

Schmuckfarbe:  HKS 14

CMYK:  10 C / 100 M / 100 Y / 0 K

RAL:  3020

Grau:

CMYK:  0 C / 0 M / 0 Y / 40 K

RAL:  7004

Silber:

Schmuckfarbe:  Pantone 877 C

RAL:  9022

Schwarz:

CMYK:  0 C / 0 M / 0 Y / 100 K

RAL:  9017

Weiß:

RAL:  9003

2-spaltig

Format 90 x 63,8 mm

(geeignet für DIN A... quer-Proportionen)

… MACHT IHR AUTO FIT!

PKW/LKW/Busse – alle Fabrikate
– Unfall-Instandsetzung, Reparatur, TÜV, AU, uvm.

– günstige EU-, Neu- und Gebrauchtwagen

Cheruskerstr. 20
33102 Paderborn
Tel 0 52 51 ’ 5 55 74

www.auto-zellerhoff.com

… MACHT IHR AUTO FIT!

PKW/LKW/Busse – alle Fabrikate
– Unfall-Instandsetzung, Reparatur, TÜV, AU, uvm.
– günstige EU-, Neu- und Gebrauchtwagen

Cheruskerstr. 20
33102 Paderborn
Tel 0 52 51 ’ 5 55 74

www.auto-zellerhoff.com

… MACHT IHR AUTO FIT!

w
w

w
.a

u
to

-z
e

ll
e

rh
o

ff
.c

o
m

PB – 05251 ’55574
Cheruskerstr. 20

Karosserie-Fachbetrieb
PKW/LKW/Busse –
alle Fabrikate

– Unfall-Instandsetzung, 
Reparatur, TÜV, AU, uvm.

– günstige EU-, Neu- und
Gebrauchtwagen

… MACHT IHR AUTO FIT!

Cheruskerstr. 20
33102 Paderborn
Tel 0 52 51 ’ 5 55 74PKW/LKW/Busse – alle Fabrikate

– Unfall-Instandsetzung, Reparatur, TÜV, AU, uvm.

– günstige EU-, Neu- und Gebrauchtwagen

www.auto-zellerhoff.com

20



21

Theatertage
Europäischer 

Kulturen
2013

Thursday, 4th July 2013, 10 a.m. Kulturwerkstatt 

Weltenbrecher, Lüneburg / Germany
(‘Weltenbrecher’ is a pun that is a combination of the German 
words for world and breakwater)

Wo der Pfeffer wächst/ „Good riddance“
Own production
Director: Stefan Schliephake

About the play
It is all about one‘s dreams (and other nightmares)! How does 

it feel to have power, or to speak all the languages of the world? 
Who dreams of a family and who of a car race? Showing dance 
motions to the audience in an arena and partying with 70,000 
people. Floating up high on a cloud und watching from a distance 
what annoys you. Or, even better, freezing each and everyone 
who annoys you with a simple gesture of your finger tip! Presen-
ting the German football league or changing the atmosphere in 
a room. The dreams that are presented on stage are as different 
as the actors, who present them. An easy basic plot is the frame-
work.

About the Company
Lebenshilfe, Kreisvereinigung Lüneburg Stadt und Land e.V. was 
founded 1964 by parents, friends and persons who look after 
people with mental handicaps. Since then, their aim has been to 
integrate people with mental handicaps as well as the improve-
ment of living conditions of these individuals and their families. 
“Weltenbrecher” was an initiative within this institution and crea-
ted 2006. Ever since, they have nearly worked with the original 
team and with social education worker and theatre pedagogue 

Theatre and Social Inclusion
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Stefan Schliephake and Anneke Michaelis as their leaders. 14 
men and women, all workers of a handicapped workshop, have 
invented their productions through improvisation of their own 
habitat. They rehearse their play once a week. Very often, the 
process takes years: “For each minute on stage we work 5 hours”, 
says Schliephake. The participants learn much about themselves 
through the popular theatre project. For example, they learn to 
love and accept their bodies, something that many handicapped 
persons quarrel with. “We play in order to do something good for 
ourselves”, says actress Svenja Behm. 
Language: German

Duration: 45 minutes
Kontakt/ Contact: 
Weltenbrecher c/o Lebenshilfe Lüneburg-Harburg,  
Bessemerstraße 10 a, 21339 Lüneburg, 
Fon: +49 4131 233 04 43 Fax: +49 4131 233 04 24 
email: s.schliephake@lhlh.org, www.lhlh.eu

Intermission of 10 minutes, to be followed by 

Exemplary video clips about an inclusion project at
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn

The Death of Tintagiles 
by Maurice Maeterlinck
Presented by Torsten Brandes and Raya Krisch

Literature at the turn of the 20th century is closely associated with 
the conditions of fright and horror, of bad disasters and dark as-
pects of nights, as they are especially apparent at times of crisis 
and radical change. “The Death of Tintagiles” by Maurice Mae-
terlinck gets to the limits of what can be expressed. In this drama 
Maeterlinck chooses a voice petering out behind an impenetrable 
door to demonstrate his hero’s death. In our work, we tried to 
oppose this “petering out” by an extreme reduction of the plot. 
Instead, with symbols and a particular atmosphere we aimed to 
create mystic emptiness and existential threat by unknown forces, 
death in particular. Without knowledge and consent all charac-
ters are on the brink of disaster. They are vulnerably committed 
to their cruel fate, a feeling the actors (pupils) were well accus-
tomed to. Being weak and purposeless, being at the mercy of a 
meaningless night just like an accidental spark in the breath of air. 
Maeterlick states, if it is possible for the characters, who are con-
fronted with this cruel nothingness, to find a gesture of goodwill 
and affection, a few words of hope, sympathy or love, everything 
a human could do has been done when live comes to the limits of 
rigid and uncompromising truth which paralyzes vitality and the 
love of live. The ensemble, anyhow, has experienced that after an 
intense period of work and many successful presentations, hope, 
courage and optimism have re-established.
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Intermission of 10 minutes, to be followed by

TheaterThemenTalk
Panel discussion about ‘theatre and inclusion‘

Presentation: 
Norbert Radermacher, Präsident des BDAT

Guests:
Sandra Anklam, Dramatherapist LWL-Clinic Herten

Christel Brüning, Theater Götterspeise, Bielefeld

Torsten Brandes, Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn

Stefan Schliephake, Lebenshilfe Lüneburg-Harburg

Inclusion is one of the main headwords these days. It is about 
general participation in community procedures and the act of 
jointly taking part without exclusion. Diversity and variety of our 
society is meant to be expressed. The discussion will tackle the 
question if theatre stimulates or supports this dealings. People 
from social and artistic work fields and all who are  interested in 
the subject are invited.
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Donnerstag, 4. Juli 2013, 16.30 Uhr Kulturwerkstatt
Studio-Bühne Essen

Von Mäusen und Menschen
nach einer Novelle von John Steinbeck

Textfassung: Sarah Jäger
Regie: Kerstin Plewa-Brodam

Zum Stück
„Es ist wie mit dem Himmel. Jeder wünscht sich ein kleines Stück-

chen Land. Doch es kommt keiner in den Himmel und keiner kriegt 
sein Stück Land.“ (John Steinbeck)

Von Menschen in Zeiten der Krise: George und Lennie ziehen als 
Hilfsarbeiter von Farm zu Farm. Beide verbindet eine ungewöhn-
liche Freundschaft, die sie behüten wie das letzte Stück Mensch-
lichkeit in einer entmenschlichten Welt. Gemeinsam träumen sie 
von einem Stück Land, das nur ihnen gehört. 

Mit diesem Lebenstraum im Gepäck ziehen die heimatlosen Ta-
gelöhner durchs Land - mit ihnen ziehen die Jahre und über ihnen 
ziehen die Wolken vorüber.

Als sie auf einer Farm einen Job finden und den alten Candy 
sowie den pragmatischen Slim kennenlernen, scheint ihr Traum 
endlich zum Greifen nahe. Doch die Begegnung mit dem streit-
süchtigen Curley und seiner lebenshungrigen Frau Eve führt un-
ausweichlich in die Katastrophe. 

Von Mäusen und Menschen - die 1937 während der großen De-
pression veröffentlichte und wohl berühmteste Novelle John 
Steinbecks - erzählt zeitlos aktuell die bewegende Geschichte ei-
ner außergewöhnlichen Freundschaft in einer krisenhaften Zeit. 

Zum Autor
John Ernst Steinbeck gehört zu den meistgelesenen Autoren 

Amerikas. Er schrieb zahlreiche Romane (u.a. ‚Jenseits von Eden’), 
Kurzgeschichten, Drehbücher und Novellen, 1940 erhielt er den 
Pulitzer-Preis für seinen Roman ‚Früchte des Zorns’ und 1962 
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„für seine einmalige realistische und phantasievolle Erzählkunst, 
gekennzeichnet durch mitfühlenden Humor und sozialen Scharf-
sinn“ (aus der Begründung der Jury), den Nobelpreis für Literatur. 
‚Von Mäusen und Menschen’ wurde schon in seinem Erschei-
nungsjahr für die Bühne adaptiert, zahlreiche Verfilmungen und 
weitere Bühnenbearbeitungen des Stoffes sollten folgen.

Mit dem Titel ‚Of Mice and Men’ zitierte er das Gedicht ‚To a 
Mouse’ des schottischen Dichters Robert Burns, welches die 
Beziehung eines Bauern zu den Mäusen auf seinem Acker be-
schreibt. Steinbeck war selbst in den frühen 20er Jahren für rund 
zwei Jahre als Wanderarbeiter in Kalifornien unterwegs. Die Figur 
des Lennie geht vermutlich auf ein reales Vorbild zurück: Auf einer 
Farm sah Steinbeck, wie einer seiner Kollegen, ein bärenstarker 
Mann, einen Vorarbeiter erschlug.

Zum Ensemble
Die Studio-Bühne Essen ist ein Amateurtheater-Ensemble, das 

1951 gegründet wurde und das bis in die 80er Jahr verschiedene 
Essener Stadtteile bespielte. Ende der 80er Jahre bekam die Grup-
pe die ausgediente Schubert-Grundschule in Essen-Kray zur Verfü-
gung gestellt und verwandelte sie in Eigenleistung in ein kleines, 
individuell geprägtes Theater, das 1990 eröffnet wurde.
Seitdem ist das STUDIO als vielseitiges Haus der Generationen mit 
seinen 60 ausschließlich ehrenamtlich Tätigen im Alter von 9 bis 90 
und seinem regelmäßigen Spielplan mit ca. 150 Veranstaltungen 
im Jahr ein vitaler Bestandteil im Essener Kulturleben. Die Pro-
duktionen reichen dabei vom ambitionierten Schauspiel über die 
Komödie bis hin zum Kindertheater und werden auch  regelmäßig 
auf nationalen und internationalen Theaterfestivals gezeigt.
Darüber hinaus nimmt die Nachwuchsförderung in der Studio-
Bühne einen breiten Raum ein:
Im eigenen Jugendclub erwerben Kinder und Jugendliche wert-
volle theaterpädagogische Praxiserfahrungen, entwickeln eigene 
Produktionen zu den Themen ihrer Zeit oder widmen sich in am-
bitionierten Inszenierungen klassischen Kinderbuchadaptionen. 

Aufführungsdauer: 80 Minuten, ohne Pause
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Thursday, 4th July 2013, 4.30 p.m. Kulturwerkstatt
Studio-Bühne Essen /Germany

Of Mice and Men
based on the novel by John Steinbeck
Script: Sarah Jäger
Director: Kerstin Plewa-Brodam

About the play
„Just like heaven. Ever’body wants a little piece of land’...  

Nobody never gets to heaven, and nobody gets no land.“ 

(John Steinbeck)

It’s a story of people in times of crisis: George and Lennie look 
for work as day laborers from farm to farm. Both share an unlikely 
friendship which they keep as the last piece of humanity in a de-
humanized world. Together they dream about a piece of land that 
belongs only to them. With this life-long dream in their backpack 
the two homeless day laborers travel around the country – time 
passes by and so do the clouds above them. When they find work 
on a farm and become friends with an elderly worker called Candy 
and the pragmatic foreman Slim - both sharing the same vision 
- their dream of buying land finally seems within reach. But an 
encounter with the contentious Curley and his wife Eve inevitably 
leads to a great disaster.

‘Of mice and men’ - published in 1937 during the great depression 
and probably the most famous novel of John Steinbeck - tells the 
moving story of an extraordinary friendship in times of crisis.

About the author
John Ernst Steinbeck is one of the most widely read authors of 

America. He wrote many novels (including East of Eden), screen-
plays and short stories. In 1940 he received the Pulitzer Prize for 
his novel ‚The Grapes of Wrath’ and in 1962 the Nobel Prize for Li-
terature „for his unique realistic and imaginative storytelling, cha-
racterized by compassionate humor and social ingenuity“. In the 
year of publication ‚Of Mice and Men‘ was adapted for the stage, 
followed by numerous films and other stage adaptions. With the 
title ‚Of Mice and Men‘, Steinbeck quoted the poem ‚To a Mouse‘ 
by Scottish poet Robert Burns which describes the relationship of 
a farmer with the mice on his land. Steinbeck himself was a mi-
grant worker in the early 1920‘s and on the road for about two 
years in California. The character of Lennie is said to be based 
on a real person: while working on a farm Steinbeck once wit-
nessed the killing of a foreman by one of his colleagues, a giant 
and strong man.
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About the company
The Studio-Bühne Essen, situated in a former school in Essen‘s ur-
ban district Kray-Leithe, has enriched Essen’s cultural life for more 
than 60 years. 

Presenting with charm, individuality and passion nearly 150 
shows per year for an audience of all ages, the ensemble consists 
of around 60 volunteer members. 

True to their motto „drama, madness, children‘s laughter“, they 
offer swinging comedies, sensitive chamber theatre, well known 
sketches, poetic fairy tales, trashy cult shows and contemporary 
drama. 

Amongst others, Studio-Bühne Essen collaborates with Berlin 
Theater Zapperment! Berlin and Youth Theater VERA in Essen’s 
Russian twin town Nishnij Nowgoroda and is involved in intercul-
tural projects, such as the exchange with Russian-German com-
munities. 

They are also active in theater education, work in schools, pro-
jects in the district, theater days for children and adults, work-
shops, symposiums and special seminars. 

Primarily, Studio-Bühne Essen seeks to entertain and also to pro-
mote discussions on serious themes and to invite participation in 
the „open ensemble“ through school projects, youth clubs and 
summer workshops.

Language: German
Duration: 80 minutes, no intermission

Kontakt/ Contact:
Studio-Bühne Essen e.V., Korumhöhe 11, D-45307 Essen
Fon: +49 201 55 15 05 / Fax: + 49 201 55 49 35
email: info@studio-buehne-essen.de, 
www.studio-buehne-essen.de
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Donnerstag, 4. Juli 2013, 20.00 Uhr und
Freitag, 5. Juli 2013, 9.00 Uhr PaderHalle
spinaTheater–junges ensemble solingen

99 Prozent
Eigenproduktion
Regie: Jan Marco Schmitz und Christoph Stec

Zum Stück
Das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust! 

Die jugendlichen Akteure schreien ihre Wut heraus: gegen Spie-
ßer, Diktatoren, Kapitalisten und Gen-Manipulierer. Die Wut for-
miert sich zum Protest gegen das eine Prozent der Reichen und 
Mächtigen, das die Geschicke der Welt bestimmt. Dabei wird das 
Bühnenbild aus Pappkartons zu immer neuen Spielorten und die 
Gruppe lotet die Grenzen des Spielbaren aus. Mauern stürzen 
ein und Protestbewegungen formieren sich, immer auf der Su-
che nach der Antwort auf die Fragen: „Was können wir wissen, 
was dürfen wir glauben und was sollen wir tun?“. Eine Akteurin 
stellt dabei fest: „Ich hasse meine Fragen. Mein Unwissen. Mei-
ne Verwirrung. Meine Unsicherheit. Meine Angst. Ich hasse es, 
nicht antworten zu können, auf die wichtigsten Fragen, die es 
gibt.“ Körperbetonte Choreographien und rasante Bilderwechsel 
bestimmen die ästhetische Form dieser Aufführung.

Der Titel bezieht sich auf den Slogan der Occupy-Wall-Street-
Bewegung („We are the 99 percent“), die vom 17. September bis 
zum 15. November 2011 den Zuccotti Park im Finanzdistrikt der 
Wall Street in NY City besetzt hielt und weltweit Beachtung und 
Nachahmung –auch in Deutschland- fand. Die Rede von den 99 %, 
die einem 1 % gegenüberstehen, bezieht sich auf die ungerechte 
Verteilung von Vermögen und Macht. 

Zum Ensemble
Das spinaTheater Solingen ist mit seinen 10 Jahren ein junger 

Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, junge Theaterkunst in bis-
her acht Produktionen zu fördern. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
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der einzelnen Projekte, die durchaus programmatisch zu verste-
hen sind, sind als bewusste Bezugnahme auf aktuelle Probleme zu 
verstehen. Der Ansatz, sozialen Brennpunkten nicht aus dem Weg 
zu gehen, soll allen Beteiligten der Theateraufführungen Wege zu 
einem eigenem Standpunkt in den vielfältigen Auseinanderset-
zungen mit den bewegenden Themen unserer Zeit bieten. Nor-
malerweise entstehen die Bühnenwerke unter der Anleitung von 
Profis, in der Entstehung und Ausarbeitung ist dabei jeder der 10 
bis 15 Jugendlichen mit seinen ureigensten Erfahrungen beteiligt. 
Im Fall von „99 Prozent“ sind es allerdings ehemalige Schauspieler 
der Gruppe, die in der Regie debütieren: Jan Marco Schmitz (24) 
und Christoph Stec (25). Mit Erfolg: Die Produktion wurde auch 
zum renommierten Theatertreffen der Jugend 2013 nach Berlin 
eingeladen.

In deutscher Sprache
Aufführungsdauer: 70 Minuten, ohne Pause

Thursday, 4th July 2013, 8.00 p.m. and
Friaday, 5th July 2013, 9.00 a.m. PaderHalle
spinaTheater – junges ensemble solingen

99 Prozent – 99 percent
In-house production
Direction: Jan Marco Schmitz and Christoph Stec

About the play
The heart is a muscle at the size of a fist!

These young actors give vent to their fury: on the bourgeoisie, 
dictators, capitalists and gen-manipulators. Their anger turns into 
a rebellion against this one percent of rich and powerful people, 
who decide the world’s fate. On the stage the scenery of card-
board boxes adapts to various places and the group figures out 
the limits of play. Walls brake down und protest movements form 
up, constantly on a search for the solution to this question: ‘What 
can we know, what may we believe, what should we do?’ One 
player observes: ‘I hate my questions. My lack of knowledge. My 
confusion. My fear. I hate my impossibility to answer the most im-
portant questions.‘ Body intense choreography and fast scenery 
changes determine the aesthetic style of this production. 

The title refers to the slogan of the Occupy-Wall Street-Move-
ment („We are the 99 percent“), which occupied Zuccotti Parc at 
the Financial District of Wall Street in NY City from September, 17 
to November, 15 in 2011 and which gained worldwide acknow-
ledgement and imitation – also in Germany. The talk about 99 per-
cent opposing 1 percent refers to social and economic inequality, 
to unfair partition of wealth and power.  
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About the company
Only 10 years of age spinaTheater Solingen is a relatively young 

club, whose aim is to foster young theatre art. Until today eight 
productions have been achieved. Focus of all projects has always 
been a committed reference to authentic problems and it comes 
with a mission. In an attempt to confront the young actors with so-
cial troubles all participants of the project are offered to find their 
position within the various worries and discussions of our times. 

Generally, the performance is produced with professional direc-
tors and drama teachers. However, during the realization of the 
production each of the 10 to 15 youngsters contributes his own 
experiences. Nevertheless, former actors Jan Marco Schmitz 
(24) and Christoph Stec (25) made their debuts as directors with  
“99 percent”. And with great success: The production was invited 
to the acknowledged Theatre Meeting of the Youth in Berlin 2013.

Language: German
Duration: 70 minutes, no intermission

Kontakt/ Contact:
spinaTheater e.V. c/o Corinna Elling-Audersch, Kelderstr. 3, 
42697 Solingen, Fon: + 49 212 20 80 16, 
email: spinatheater@aol.com, www.spinaTheater.de

BMW-MINI Service
Utzel & Littmann GmbH

Autorisierte Vertragswerkstatt

Detmolder Straße 60  Telefon 05251/ 699 89-0
33100 Paderborn Telefax 05251/ 699 89-29
www.utzel-littmann.de info@utzel-littmann.de
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Donnerstag, 4. Juli 2013, 21.30 Uhr PaderHalle
Dance Studio „The Crystal Cube of Brightness“, Sisak/ Kroatien

LetMeGo
Tanztheater
Choreographie und Konzept: 
Jasminka Petek Krapljan und Jasmin Novljakovic

Zum Stück 
Ein Tisch. Ort von Zusammenkünften und Begegnungen. Ein Ort, 

wo sich Liebe, Freundschaft und Hass begegnen. Ein Ort für die, 
die sich in Liebe treffen sollten. Die Liebe ist immer in uns, sie 
verschwindet nie. Mit der Liebe ist es wie mit einem Schatten, 
versucht man ihn zu greifen, weicht er aus, sobald wir ihm aber 
unseren Rücken zukehren, folgt er uns für immer. 

Zum Ensemble
‚The Crystal Cube of brightness’ bringt seit vielen Jahren sinnli-

che und ästhetisch bildreiche Tanztheater-Inszenierungen auf die 
Bühne der PaderHalle und arbeitet bereits seit 33 Jahren mit der 
Tanzpädagogin und Choreographin Jasminka Petek-Krapljan zu-
sammen. Mit ihren vielfach ausgezeichneten Stücken reisen sie 
europaweit und waren außer in ihrer Heimat und Deutschland 
bereits in der Schweiz, in Norwegen, Dänemark, Österreich, Slo-
wenien, der Tschechischen Republik, Belgien und Russland zu se-
hen, Gastspiele führten aber auch bis nach Indien. Innerhalb der 
Inszenierungen verbinden sich die Erfahrungen aus dem Bereich 
des Modern Dancing mit vielen anderen modernen Theaterele-
menten und fließen in einen ganz eigenen authentischen Stil bild-
haften Theaters ein. Gefühlvoll verflochtene Bilder werden dabei 
von präzise ausgewählter Musik untermalt und jede Bewegung 
und jedes Objekt auf der Bühne erhält eine symbolhafte Bedeu-
tung. Dem Zuschauer erschließen sich so die Bildwelten ganz 
ohne Sprache.

Aufführungsdauer: 50 Minuten
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Thursday, 4th July 2013, 9.30 p.m. PaderHalle
Dance Studio „The Crystal Cube of Brightness“, Sisak/ Croatia

LetMeGo
Dance theatre
Choreography und concept: 
Jasminka Petek Krapljan und Jasmin Novljakovic

About the play
A table. A place of assemblies and meetings. A place where love, 

friendship and hatred come together. A place for people who 
ought to experience love. Love is always in us, love never disap-
pears. Love is just like a shadow. Once you try to catch it, it will 
escape. As soon as we turn our back to it, it will follow us forever.

About the Company
For many years ‚The Crystal Cube of Brightness’ have put visually 
opulent, sensuous and aesthetic productions on the stage of Pa-
derHalle. Dance teacher and choreograph Jasminka Petek-Kra-
pljan has worked for the group for 33 years. They have presented 
their much awarded productions not only at home and in Germa-
ny but also in Switzerland, Norway, Austria, Slovenia, Czech Repu-
blic, Belgium and Russia. Guest performances were also given in 
India. Experiences from modern dancing and other contemporary 
theatre elements join together for each production and create a 
very unique style of visual theatre. Sensitively interweaved scenes 
are provided with precisely chosen background music. Each mo-
vement and each object on stage is connected to a symbolic me-
aning. This world of images revealed to the audience needs no language. 

Duration: 50 minutes

Kontakt/ Contact:
Dance studio Culture center „The Crystall Cube of Brightness“,  
V. Nazora 12, 44000 Sisak, Kroatien, Fon: 00385 44 548776,  
Fax: 00385 44 527475,  email: jasminka@domkkv.hr, 
www.domkkv.hr
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Freitag, 5. Juli 2013, 9.00 Uhr und 11.30 Uhr Kulturwerkstatt
Spielbrett Dresden

Elektra
Nach „Elektra, Geliebte“ 
von László Gyurkó
Regie: Ulrich Schwarz

Zum Stück 
Aigisthos, der Geliebte Klytemnestras, tötet mit ihrer Hilfe ihren 

Mann, den König Agamemnon, als dieser aus dem trojanischen 
Krieg heimkehrt. Die Töchter Chrysothemis und Elektra über-
leben, der Sohn Orest wird in der Mordnacht von seinem alten 
Erzieher ins Ausland gebracht. Einmal im Jahr wird das „Fest der 
Wahrheit“ begangen, das Sahnehäubchen auf der Wohlstandsdik-
tatur, die Aigisthos, der mordende Pragmatiker, eingerichtet hat. 
Als erstes kommt das Fressen! Was ist dagegen einzuwenden?! 
Chrysothemis, die Stieftochter, hat das verstanden: Freiheit als 
Einsicht in die Notwendigkeit sichert ihr das kleine private Glück. 
Da stört nur Schwester Elektra mit ihrem absoluten Anspruch an 
Gerechtigkeit und Freiheit, ihrer radikalen Verachtung der lebens-
notwendigen Lügen! Wie soll der lang ersehnte Rächer aus dem 
Ausland, Bruder Orest, das richten? Am Tag des Festes erscheint 
Orest ‚undercover’ als Bote und vermeldet den eigenen Tod. Der 
König belohnt ihn daraufhin mit einem Amt. Orest gibt sich seiner 
Schwester gegenüber als Vollstrecker Orests aus. Sie verliebt sich 
in ihn und er beschützt sie vor Aigisthos, der sie vernichten will. 
Orest tötet diesen und Elektra fordert nun Rache an sämtlichen 
Mitläufern und Schuldigen ...

In der Bearbeitung des Stoffes geht Spielbrett folgenden Fragen 
nach:  Verdient ein ermordeter Mörder Rache, auch wenn’s der ei-
gene Vater ist? Wieso soll man sich ein mieses System nicht schön 
lügen, wenn’s einem dabei gut geht? Was brauchen wir Freiheit, 
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wenn wir Wohlstand haben? Gibt es eine absolute Wahrheit, eine 
absolute Gerechtigkeit? ...und die Liebe zerbricht?

Spielbrett Dresden brachte den Tragödienstoff „Elektra“ erst-
mals im Sommer 2011 gemeinsam mit der englischsprachigen 
Theatergruppe Eclectic Theatre als ungewöhnliches Open-Air-
Spektakel auf die Bühne. Nacheinander wurden zwei unterschied-
liche, verschiedensprachige Varianten des Elektra-Mythos gezeigt. 
Im Januar 2012 feierte dann die jetzige Version mit leichten Ände-
rungen im Theaterhaus RUDI in Dresden Premiere.  

László Gyurkós Bearbeitung bietet ein radikaleres Ende als die 
klassische Vorlage von Sophokles. Spielbrett trägt die Botschaft sei-
ner Fassung ins Heute, in die jüngste Geschichte, ohne dass dabei 
das symbolische Gleichnis der griechischen Vorlage verloren geht. 

Zum Ensemble
Das Spielbrett Dresden ist ein Amateurtheaterverein, der 1985 

nach politischen Meinungsverschiedenheiten aus der Studenten-
bühne der Technischen Universität Dresden hervorging, gegrün-
det und seither erfolgreich geleitet von Schauspieler und Regis-
seur Ulrich Schwarz.

Sein Ziel war es von Beginn an, Menschen ins Theater zu holen, 
die sonst nicht unbedingt mit Theater in Berührung kommen. So 
entstand eine Mischung aus politischem, groteskem und bildhaf-
tem Theater. Inszenieren und Spielen, um möglichst viele unter-
schiedliche Leute zu erreichen und die Lust zur aktiven Ausein-
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andersetzung mit einer Problematik herauszulocken. Die Gruppe 
macht seit 1985 intelligentes Volkstheater: sinnlich, kräftig, plas-
tisch, unterhaltsam, kritisch, intelligent, aber nicht intellektuell; 
Komik, aber keine Comedy.

Spielbrett - das ist Amateurtheater, nicht Laientheater. Freizeit-
theater von Menschen mit und ohne Arbeit, kein freies Theater.

Spielbrett hat eine ausgeprägte Vorliebe für Shakespeare und 
dafür in zweieinhalb Jahrzehnten einen unverwechselbaren Stil 
entwickelt: kraftvoll, bildhaft, gestisch, ein „Shakespeare in hun-
dert Minuten“. Verpackt in einem Planwagen fährt die Schauspiel-
truppe eine Woche im Jahr durch die Lande und spielt in Kneipen, 
Burg- und Schlosshöfen. Hauptspielstätte ist das Theaterhaus 
RUDI in Dresden. 

Das ganze Leben ist eine Bühne. In diesem Sinne ist Spielbrett 
überall unterwegs, wo es was zu erleben gibt.

Aufführungsdauer: 80 Minuten, ohne Pause

Friday, 5th July 2013, 9.00 a.m. and 11.30 a.m. Kulturwerkstatt 
Spielbrett Dresden

Elektra
after „Elektra, Geliebte“ by László Gyurkó
Director: Ulrich Schwarz

About the play
When King Agamemnon returns from Trojan War Klytemnestras 

and her lover Aigisthos murder him. His daughters Chrysothemis 
and Elektra survive the attempted assassination and son Orest his 
brought abroad by his old teacher. Once a year “The Festival of 
Truth” takes place – invented by murderous pragmatist Aigisthos 
as icing on the cake in a dictatorship of an affluent society. First 
comes gluttony! What’s wrong about that? Step-daughter Chry-
sothemis realizes the situation: Her little private happiness is se-
cured by freedom as reason of necessity. Only her sister Elektra 
takes an opposite view with her absolute approach towards jus-
tice and freedom, her fundamental disapproval of essential lies! 
How can brother Orest, who has been longed for to take revenge, 
solve this? On the day of the festival Orest appears undercover 
and brings the message of his own death. The King rewards him 
with a position in office. Towards his sister Orest claims to be 
Orest’s executor. She falls in love with him and he protects her 
against Aigisthos, who seeks her death. Orest kills Aigisthos and 
Elektra claims revenge on all sympathizers and guilty persons. 

Working with this story Spielbrett discusses the following ques-
tions: Does an executed murderer deserve revenge, even if it is 
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your own father? Why not whitewash a mean system for your 
own well-being? What do we need freedom for if we have pros-
perity? Is there absolute truth, absolute justice? ….. and love will 
be destroyed?

Spielbrett Dresden initially put the tragedy „Elektra“ on stage in 
the summer of 2011 together with the English speaking theatre 
group Eclectic Theatre as an unusual open-air-spectacle.  Two 
different versions in different languages were performed one af-
ter the other. The current slightly altered version of the Elektra 
legend was performed in January 2012 by  Theaterhaus RUDI in 
Dresden.

László Gyurkó’s version offers a more radical ending than the 
classical version of Sophokles. Spielbrett carries its message to 
most recent times, to our latest history, yet consequently consi-
ders the symbolic allegory of the Greek production.

About the company
After some political differences with Studentenbühne der Tech-

nischen Universität Dresden the ensemble Spielbrett was founded 
by actor and director Ulrich Schwarz as an amateur theatre asso-
ciation in 1985. In nearly 30 years of successfully managing this 
ensemble Ulrich Schwarz’s aim has been to bring together people 
who are not necessarily acquainted to theatre. As a result, a mix-
ture of political, grotesque and vivid theatre emerged. Theatre in 
order to attract as many different people as possible and to elicit 
their desire to actively examine certain themes. Since 1985 the 
ensemble has done intelligent folk theatre, sensuous, powerful, 
vivid, entertaining, critical, intelligent though not intellectual, Co-
mic though not Comedy. 

Spielbrett – this is amateur theatre, done at leisure time by peo-
ple with or without a job, no independent theatre. 

Spielbrett has a distinctive love for Shakespeare and developed a 
unique style over a period of 25 years: powerful, vivid, expressive, 
“Shakespeare in one hundred minutes”. Wrapped up in a covered 
wagon the ensemble moves about for a week and performs in 
pubs, castle buildings and courtyards. Their main stage is Theater-
haus Rudi in Dresden. 

All the world is a stage. Literally, this is what makes Spielbrett 
move to places where things can happen.

Duration: 80 minutes, no intermission

Kontakt / Contact: 
Spielbrett Dresden e.V.,  
c/o René Jäger, Bautzner Landstr. 120b, 01324 Dresden,  
Fon: +49 351 26 85 568, Mobil +49 160 9747 5381,  
Email: organisation@spielbrett.ino,  www.spielbrett.info
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Freitag, 5. Juli 2013, 14.00 Uhr PaderHalle
Yoram Loewenstein Acting School, Tel-Aviv/ Israel

Die schwarze Prinzessin
Text und Regie: Roy Reshef Maliach

Zum Stück
Im Zentrum der Geschichte steht Tal, ein junges Mädchen, das 

sich nach einer schlimmen Auseinandersetzung mit ihrer Mutter 
in ihrem Zimmer einschließt. Sie schläft ein. In ihrem Traum will 
eine schwarze Prinzessin alle Mütter dieser Welt verschwinden 
lassen. Doch Tal versucht, die schwarze Prinzessin zu finden, um 
ihre Mutter zu retten. Auf ihrer verrückten Reise stößt Tal dabei 
auf eine verstörende Wahrheit. Das Stück behandelt in Fantasy-
Szenen die Hass-Liebe zwischen Müttern und Töchtern.

Zum Ensemble
Die Schauspielschule Yoram Loewenstein wurde im Jahr 1988 

gegründet und entwickelte sich rasch zu einer der führenden 
Schauspielschulen in Israel. Das professionelle 3-Jahres Programm 
bildet die Studenten für die Arbeit in Film, Fernsehen und Büh-
ne aus. Die Schule liegt mitten im Hatikva-Quartier im Süden Tel-
Avivs, einem der sozial und wirtschaftlich schwächeren Bezirke 
der Stadt, in dem der Kampf gegen Armut und Zurückweisung an 
der Tagesordnung ist. Die Schule sieht es daher als ihre Aufgabe 
an, sich aktiv an der Gemeinwesenarbeit zu beteiligen und bes-
sere Strukturen für das Gemeinwohl zu schaffen. Die Studenten 
des 2. und 3. Jahrgangs sind daher aufgefordert, während ihres 
Trainings mit den unterschiedlichsten Gruppen des Quartiers zu 
arbeiten: u.a. mit Senioren und hörgeschädigten Menschen, Kin-
dern mit Migrationshintergrund, Wanderarbeitern, sowie gefähr-
deten Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, eine neue Generation 
von Schauspielern auszubilden, die sich in der Gesellschaft, in der 
sie leben, verwachsen sehen und daraus ihren Auftrag als führen-
de Schauspieler des Landes ableiten. Das Studio hofft durch die 
Begegnung über die Kunst auf eine gegenseitige Bereicherung, 
beide Seiten werden in ihren Fähigkeiten gestärkt und können an-
einander wachsen. Die jungen Schauspieler sind Teil des Gemein-
deprojektes ‚youth at-risk’ und repräsentierten die Schule schon 
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auf zahlreichen internationalen Festivals. Der Autor und Regisseur 
der Produktion ist ein Absolvent der Schule (2005) und arbeitet 
derzeit als Dramaturg am Studio. 
In hebräischer Sprache

Aufführungsdauer: 45 Minuten

Friday, 5th July 2013, 2.00 p.m. PaderHalle

Yoram Loewenstein Acting School, Tel-Aviv/ Israel

The Black Princess
Scipt and Director: Roy Reshef Maliach

About the play
The show tells the story of Tal, a girl that shuts herself in her 

room following a fight with her mother. She falls asleep. In her 
dream a black princess decides to make all the mothers disappear 
from the world. Tal tries to find the black princess and to save her 
mother. In a weird journey, Tal finds out about a troubling truth. 
Fantasy theatre about the love-hate relationship between mo-
thers and daughters.

About the company
The Yoram Loewenstein Performing Arts Studio was founded in 

1988 and is one of the leading acting schools in Israel. The Studio 
offers a full three-year acting program and gives the students the 
skills they will need to become professional actors in film, T.V and 
theatre. The studio is located in the heart of the Hatikva Quarter 
in southern of Tel Aviv. This Quarter is considered to be one of the 
weakest socioeconomic areas in Tel Aviv, struggling with poverty 
and neglect. Active community involvement is an important ele-
ment of the school identity as a professional acting institution, 
with second and third year students required to work with dif-
ferent groups in the community such as elderly people, hearing 
impaired, immigrants’ children, migrant workers and youth at-risk 
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as part of their training to be actors. The Studio aspires to nurture 
a new generation of actors who are rooted to the society in which 
they live and therefore will become leaders in the field of acting 
in Israel. The Studio seeks to create bonds of reciprocity with its 
community that contributes to the artistic and personal develop-
ment of it students and the people in the neighbourhood.  „The 
Black Princess“ is a group of youth at-risk, one of  the community 
work projects. The group already represented Israel in many inter-
national festivals around the world. The writer and director of ‚The 
Black Princess’ Roy Reshef Maliach is a studio graduate (2005) and 
works currently as the Studio’s dramaturge.
In the Hebrew language

Duration: 45 minutes
Kontakt/ Contact:
Yoram Loewenstein Acting School, Halil Itzhak, Hamevasser 22 st., 
Tel Aviv, 67124 Israel, Fon: + 972 3 688 65 14 Fax: + 972 3 688 65 15
email: studio@013.net , www.studioact.co.il

Freitag, 5. Juli 2013, 19.30 Uhr PaderHalle
Die Fremden, Wien/ Österreich

Happy im Biss
Eigenproduktion
Regie: Dagmar Ransmayr

Zum Stück
Die drei MigrantInnen Oksana, Johnny und Emilia brauchen eine 

Idee, die Ihnen Geld einbringt. Aus ihrer Arbeits- und Ausweglo-
sigkeit heraus gründen sie einen kleinen Party-Service mit Musik 
und Tanz, mit dem sie zunächst nur mäßig Erfolg haben. Eher un-
freiwillig und durch ein Missverständnis schlittern sie mitten in die 
Entführung eines einflussreichen Ministers und müssen sich plötz-
lich hautnah mit ihm und seiner Lage auseinander setzen.

MigrantInnen sind oft die ersten Opfer auf dem Arbeitsmarkt. 
Das Stück, das wie immer als Eigenproduktion aus Improvisations-
arbeit heraus entstand, basiert auf den Erfahrungen der multikul-
turellen Gruppe.
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‚Happy im Biss’ hatte im Januar 2012 
Premiere und wurde seitdem rund 20 
Mal gespielt. Im gleichen Jahr gewann es 
den Theaterpreis in der Kategorie ‚Ama-
teurtheater’ bei den ‚Theatertagen am 
See’ in Friedrichshafen.

Zum Ensemble
Die multikulturelle Gruppe ‚Die Frem-

den’ wurde 1992 von der Pädagogin und 
Regisseurin Dagmar Ransmayr im Sprach-
institut Cultura mit dem Ziel gegründet, 
Menschen, die in Österreich eine neue 
Heimat gefunden hatten, durch das Theaterspiel eine erweiterte 
Form des Austausches und Kontaktes zu geben. Dabei versteht sich 
die Gruppe als politisches Theater, das soziale Missstände aufgreift 
und in teilweise verfremdeter Form umsetzt. Die Darsteller ori-
entieren sich dabei nicht an auswendig gelernten Texten sondern 
agieren aus der Spontanität des Fühlens und Handelns. Themen, 
die MigrantInnen in Wien bewegen und belasten, wurden seit 
1993 in 17 Produktionen als Melange aus Sprache, Akzenten und 
Erlebnissen auf die Bühne gebracht. Dabei waren 69 Personen aus 
37 Ländern beteiligt. Die Wurzeln der Spieler aus dieser Produk-
tion reichen bis nach Nigeria, Bulgarien, England, Ungarn, Polen, 
Belgien, Frankreich, Österreich und in den Iran. Die Gruppe feiert 
in diesem Jahr ihr 20jähriges Bühnenjubiläum.
In deutscher Sprache

Aufführungsdauer: 95 Minuten, ohne Pause

Friday, 5th July 2013, 7.30 p.m. PaderHalle
Die Fremden, Vienna/ Austria

Happy im Biss
Own Production
Regie: Dagmar Ransmayr

About the play
The three migrants Oksana, Johnny and Emilia need an idea to 

earn money. Confronted with being unemployed and lacking hope 
for better times they found a small party service with music and 
dance, which initially finds only moderate success. Involuntarily, 
and due to a misunderstanding they slide right into the kidnap-
ping of an influential minister and suddenly have to deal with him 
and the situations he is involved in.

Often migrants are the first victims in the labor market when 
it comes to reductions or terminations. The play, which is -as al-
ways- a self-production based on improvisation, mirrors the expe-
riences of the multicultural group.
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The production opened in January 2012 and has since been per-
formed about 20 times. The same year it won the award in the 
category ‘Best Amateur Theater ‚at the festival ‘Theatertage am 
See’ in Friedrichshafen.

About the company
The multi-cultural group ‘Die Fremden’ - which means ‚The 

Strangers’- was founded in 1992 by the pedagogue and director 
Dagmar Ransmayr at the Language Institute Cultura of Vienna to 
give migrants in Austria a forum of meeting and exchanging ideas 
by experimenting with theatre. The group sees itself as political 
theater which addresses social injustice and tries to express these 
issues on stage. The performances are not based on memorized 
texts but operate from the spontaneity of feeling and action. Is-
sues affecting or stressing migrants in Vienna have been staged in 
this way since 1993 in 17 productions as a mélange of languages, 
accents and experiences. So far 69 people from 37 countries have 
been involved. The roots of the actors associated with this play 
reach to Nigeria, Bulgaria, England, Hungary, Poland, Belgium, 
France, Austria and Iran. This year the group is celebrating its 20th 
anniversary on stage.

Duration: 95 minutes, no intermission
Kontakt / Contact:
Die Fremden, Cottagestraße 19, A-1140 Wien, Österreich,
Fon: + 43 676 62 19 296, Email: diefremden@gmx.at, 
www.diefremden.at

Freitag, 5. Juli 2013, 22.00 Uhr PaderHalle
Kutaisi Youth Theatre, Kutaisi/ Georgien

Don Juan
Mimodrama in einem Akt nach Molière
Regie: Zurab Pkhakadze

Zum Stück
Wenn alle Abenteuer überstanden sind, wenn Körper und Emo-

tion zusammentreffen, wenn die letzte Tür ins Schloss gefallen ist 
und der ewige Casanova am Ende ganz auf sich gestellt ist, wird 
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plötzlich klar, dass nichts wichtiger ist als der Moment des Glücks. 
Das ist es, wonach wir alle streben.

Don Juan hat sein Glück erreicht! Er hat gefunden, was nur in un-
seren Herzen zu finden ist. Darum geht es in diesem Stück. Ganz 
egal wer oder was versucht, uns aufzuhalten, niemand kann uns 
das Recht auf Glück streitig machen. Doch Vorsicht! Glück kann 
auch eine Qual sein ....

Zum Ensemble
Das Kutaisi Jugendtheater wurde 1991 als erstes unabhängiges 

Theater nach den politischen Umwälzungen in Georgien gegrün-
det. Dabei kommt es ohne staatliche Förderung aus und finanziert 
sich nur über seine Zuschauer. Zurab Pkhakadze leitet die Gruppe, 
die ständig nach neuen Wegen und eigenen Ausdrucksformen für 
ihre Inszenierungen sucht. Auf dem Spielplan standen u.a. ‚Me-
dea’ von Jean Anouilh und Stücke von Alexendre Rekhiashhvili 
und Al. Kazbegi. Erfolgreiche Teilnahmen führten das Jugendthe-
ater auf Festivals in die Ukraine, Aserbaidschan, die Türkei, Frank-
reich, Litauen, Lettland, Spanien, in den Sudan und die Dominika-
nische Republik. Die Produktion ‚Don Juan’ hatte 2010 Premiere 
und wurde seitdem rund 40 mal aufgeführt.
Die Aufführung kommt ohne Sprache aus.

Aufführungsdauer: 40 Minuten

Friday, 5th July 2013, 10.00 p.m. PaderHalle 
Kutaisi Youth Theatre, Kutaisi/ Georgia

Don Juan
One-Act Mimodrama based on Molière
Director: Zurab Pkhakadze

About the play
Don Juan is a one-act mimodrama based on Molière’s play. 

When all adventures have passed, when body and feelings have 
converged, when all doors have closed, and when the eternal 
Casanova finally realizes his lonesomeness it becomes clear that 
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nothing else is more important than happiness. That one word 
sums up what we all struggle to attain.

Don Juan has reached his state of happiness. He has achieved 
what can only be found in our hearts and nowhere else. This is 
the subject of the play. No matter who or what tries to stop you: 
nobody can take away your right to happiness. But be aware! Hap-
piness can also be a torment ....

About the company
Kutaisi Youth theatre was the first independent theatre to be 

established after the political troubles in Georgia in 1991. It has 
been working without government incentives or funds. The main 
financial source is contributed by the audience. Zurab Pkhakad-
ze is the director of the company which has been searching for 
innovations and unique ideas to express its performances. The 
earlier programmes included ‚Medea’ by Jean Anouilh, and plays 
by Alexendre Rekhiashhvili and Al. Kazbegi. The Youth Theatre has 
successfully joined many international festivals in Ukraine, Azer-
baijan, Turkey, France, Lithuania, Latvia, Spain, Sudan and the Do-
minican Republic. Don Juan was first presented in 2010 and has 
been shown about 40 times since.
Without language

Duration: 40 minutes
Kontakt/ Contact:
Kutaisi Youth theatre, 
N27. TERASE VI STR. L. ASATIANI KUTAISI. 4600 GEORGIA, 
Fon: + 995 597 505053 / Fax: + 995 431 262065
Email: zurabpkhakadze@gmail.com, 
www.kutaisi-youth-theatre.blogspot.com

Ein Nachmittag in französischer Sprache
Samstag, 6. Juli 2013, 15.00 Uhr Kulturwerkstatt
Théâtre Académa Marrakesch/ Marokko

Le songe d’une nuit d’été 
(Ein Sommernachtstraum)

Schauspiel von William Shakespeare
Adaption und Regie: Hassan Machnaoui

Zum Stück
Zwei junge Paare, die sich schüchtern lieben, ein Streit zwischen 

dem König und der Königin der Elfen, eine Truppe Amateurschau-
spieler, die ein Stück für die Hochzeit eines Prinzen vorbereiten 
und nicht zuletzt ein Zaubertrank: All das verwebt sich miteinan-
der in einem fremden magischen Wald während einer verführeri-
schen Sommernacht, die an einen Traum erinnert.

‚Ein Sommernachtstraum’ ist unbestritten eine Liebeskomödie 
voller Brutalität und Gewalt, doch was die Personen zusammen-
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bringt ist, dass sie alle über Liebe sprechen. Am Ende dieser un-
glaublichen Nacht ist die Ordnung wieder hergestellt: Titania und 
Oberon sind wieder versöhnt, die Hochzeit des Herzogs und der 
Herzogin findet statt und auch die zwei jungen Liebespaare sind 
besänftigt und heiraten.

Das Stück setzt das Spiel sich gegenüberstehender Mächte in 
Szene, dessen Konsequenzen jedermann betreffen – in diesem 
speziellen Fall berührt es die Natur, indem es die Regeln der Jah-
reszeiten stört. Man spürt in dieser märchenhaften Welt auch ihre 
Ambivalenz: Sie ist wunderbar und gleichzeitig unheimlich, in ih-
rer Rohheit wimmelt es voller dunkler Kräfte, die den Menschen 
beeinflussen und beleben.

Bei alledem setzt sich ‚Ein Sommernachtstraum‘ trotz vorder-
gründiger Leichtigkeit intensiv mit der Macht der Illusion ausei-
nander, dabei verwischt das Stück bewusst bekannte Spuren und 
vermischt ebenso mit großer Virtuosität verschiedene Genres 
miteinander.
Zum Ensemble

Das Théâtre Académa entstand vor über zwanzig Jahren, Träger 
des Projekts ist das „Les Rencontres Internationales de Théâtre 
de Marrakech“ (RITM), das 1992 vom Regisseur und Schauspieler 
Hassan Machnaoui und dem Schauspieler und Dramaturgen Mo-
hamed Habib Ahamdane gegründet wurde.

Das Théâtre Académa hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge 
Schauspieler an das Medium Theater heranzuführen. Neben der 
Absolvierung einer kompletten Ausbildung (Ausdruck, Pantomi-
me, Tanz, Stimmbildung, Entspannung, Improvisation…) ermög-
licht das Arbeiten unter professionellen Bedingungen den jungen 
Schauspielern sich verschiedenste Arbeitserfahrungen und -an-
sätze anzueignen. 

Es strebt dabei vier Ziele an:

- Die Produktion von Theaterstücken und die Teilnahme an kultu- 
 rellen und künstlerischen Begegnungen auf nationaler wie 
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  internationaler Ebene, wobei man sich über das Theater vor  
 allem anderen Kulturen öffnen will.

- Das Heranführen junger Menschen an die praktische Theater- 
 arbeit innerhalb schulischer Einrichtungen und Universitäten  
 und die Ausbildung von Schauspielern und Theaterliebhabern.

-  Die Anwendung einer Fremdsprache in einer konkreten Kommu- 
 nikationssituation und die Verwendung des Theaters als Unter- 
 stützung der Schüler und Studenten bei Schwierigkeiten und  
 zu deren Sensibilisierung für ästhetische Aspekte und die Spra- 
 che des Theaters. 

- Die Entwicklung und Vergrößerung des Publikums durch eine  
 möglichst große Verbreitung des Ensembles auf nationalem Ge- 
 biet und die Öffnung gegenüber originellen, insbesondere zeit- 
 genössischen Formen des Theaters

Zum Erreichen dieser Ziele arbeitet das Théâtre Académa daran, 
die Verbindungen und die Verständigung zwischen den Völkern 
durch Kunst und Kultur zu stärken und versucht, mit jedem seiner 
Stücke eine profunde Theaterarbeit  zu verwirklichen.
Die Aufführung ist in französischer Sprache.

Aufführungsdauer: 60 Minuten, keine Pause

An Afternoon in French
Saturday, 6th July 2013, 3.00 p.m. Kulturwerkstatt
Théâtre Académa, Marrakesh/ Morocco

Le songe d’une nuit d’été 
(A Midsummer Night‘s Dream)
Drama by William Shakespeare
Adaption and direction: Hassan Machnaoui

About the play
Two young couples, who shyly love each other, a fight between 
the King and Queen of the elf, a group of amateur actors, who pre-
pare a play for the prince’s wedding and last but not least a magic 
potion: All elements interweave in a strange magic forest during a 
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tempting midsummer’s night, similar to a dream. 
Without any doubt, ‘A Midsummer Night‘s Dream’ is a love co-
medy with brutal acts and violence. But speaking about their love 
brings all people together. By the end of this incredible night, all 
troubles are solved: Titania makes up with Oberon, the wedding 
of the Dukes takes place and also the young lovers are reconciled 
and get married. 

The production puts a play of opposite power on stage, a force 
with consequences that concern everybody. In this case nature is 
affected, as it disturbs seasonal rules. In this magical world also 
its ambivalence can be detected. It is both marvelous and mys-
terious, there is brutality and dark power, which influences and 
stimulates people at the same time. Although staging simplicity 
at first glance, ‘A Midsummer Night‘s Dream’ thoroughly distin-
guishes the power of illusion, while willfully covering well-known 
tracks and virtuously mixing different genres.

About the company
Théâtre Académa was established more than 20 years ago. Par-

ticipating company of the project is „Les Rencontres Internatio-
nales de Théâtre de Marrakech“ (RITM), which was founded by 
director and actor Hassan Machnaoui and actor and dramatist 
Mohamed Habib Ahamdane. 

It is the goal of Théâtre Académa to introduce young actors to 
theatre. In addition to a full theatrical education (expression, pan-
tomime, dance, voice training, relaxation, improvisation…) profes-
sional conditions allow young actors to experiment with different 
work fields and to learn various fresh attempts. 

There are four ambitions Théâtre Académa has focused on:

- The production of theatre plays and the participation of national 
and international cultural and artistic events with a special aim 
to open up to foreign cultures through theatre.

- Introducing young people to theatre work in schools and univer-
sities and the education of actors and theatre enthusiasts. 

- The use of a foreign language in specific communicative situa- 
tions along with developing a sense for aesthetic aspects and for 
pupils and students the function of theatre as support in difficult 
situations.

- The nurture and increase of the audience through the most pos-
sible widening of theatre activities to national regions and the 
opening up to original and especially contemporary methods of 
theatre.

In order to reach these goals Théâtre Académa acts profoundly 
to work out communication and connecting peoples through art 
and culture with each performance.
Language: French

Duration: 60 minutes, no intermission
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Kontakt/ Contact: 
THÉÂTRE ACADÉMA, Hassan Machnaoui, 2341, Lotisement Ma-
taalah-Askjor, 40160 Marrakech, Morocco
Email: Theatre.academa@gmail.com

Samstag, 6. Juli 2013, 17.00 Uhr Kulturwerkstatt

Eine Poetry Slam interCultour
50 Jahre Elysee-Vertrag und 
Deutsch-Französische Freundschaft

Workshop-Präsentation

Einen eigenen Text, den eigenen Körper, 5 Minuten Zeit und ein 
Mikrofon – mehr hat man beim Poetry Slam nicht, um das Publi-
kum auf seine Seite zu bringen. 

12 junge Menschen aus Deutschland und Frankreich haben  
4 Tage lang Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam Textide-
en erarbeitet. In regem Austausch sind aus diesen verschiede-
ne Geschichten, Gedichte und Beobachtungen entstanden und 
weiterentwickelt worden. Die Workshopteilnehmer haben sich 
der Frage gewidmet, ob Kommunikation mit dem gesprochenen 
Wort über Sprachbarrieren hinweg überhaupt möglich ist, sie ha-
ben experimentiert und neue Einblicke gewonnen. Bevor es für 
die Gruppe weiter nach Narbonne geht, wo sie auf Grundlage der 
entstandenen Texte ein Theaterstück entwickeln werden, präsen-
tieren sie ihre ersten Ergebnisse in Form eines Slams. 

Für einen Poetry Slam braucht man im Grunde nur zweierlei: 
Menschen, die etwas zu sagen haben, und ein gut gelauntes Pub-
likum, das etwas hören möchte, und sich gerne überraschen lässt. 
Es ist ein literarischer Wettkampf, ausgetragen mit minimalisti-
schen Mitteln, an dessen Ende das Publikum einen Sieger kürt. 
So vielfältig wie die Themen, über die geschrieben wird, sind auch 
die Formen, die benutzt werden. Von humoristischen Freestyle-
HipHops über die verschiedenste Aufarbeitung gesellschaftlicher 
Fragen, Alltagsbeobachtungen oder Erzählungen bis hin zur klas-
sischen Elegie und zum Dadaismus ist alles möglich. Es geht nicht 
darum, das literarisch wertvollste Werk zu schreiben – es geht da-
rum, die Zuschauer mitzureißen, zum Lachen oder zum Nachden-
ken zu bringen, darum sich selbst und andere zu entdecken und 
Spaß an Literatur zu haben.

Es mag am Ende nur einen Sieger geben, aber gewonnen hat 
letztliche jeder, der Freude am gesprochenen Wort hat. Denn 
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wie sagte der amerikanische Slam Poet Allan Wolf schon vor zwei 
Jahrzehnten? „The points are not the point. The point is Poetry! “

Im Jahr 1993 wurde zwischen dem Bund Deutscher Amateur-
theater (BDAT) und der Fédération National des Compagnies de 
Théâtre et d’Animation (FNCTA) ein Freundschafts- und Koope-
rationsvertrag geschlossen. Das 50-jährige Bestehen des Élysée-
Vertrages bietet den Anlass, mit dieser binationalen Jugendbe-
gegnung dem deutsch-französischen Kultur- und Theaterdialog 
neue Impulse zu geben.

Dieses Projekt wird gefördert über den BDAT/FNCTA aus Mitteln 
des Deutsch-Französischen Jugendwerkes.

Saturday, 6th July 2013, 5.00 p.m. Kulturwerkstatt

Poetry Slam interCultour
Workshop presentation

Your own manuscript, your own body, a time limit of 5 minutes 
and a mike – this is all you have to persuade the audience at a 
Poetry Slam.

For fourteen days 12 young people from Germany and France 
have exchanged their ideas and experiences and commonly 
worked on a textbook. Their fruitful discussions led to a variety 
of stories, poems and observations. Workshop participants have 
dealt with the question if communication with words is at all pos-
sible with regards to language barriers. They have experimented 
and gained fresh insight. Before the group moves on to Narbonne, 
where they plan to develop a theatre production based on their 
manuscripts, they will produce first results at a Poetry Slam.

You only need two components for a Poetry Slam: people, who 
have to say something and a receptive and cheerful audience that 
likes to listen and to be surprised. It is a literary competition, an 
event at minimalist style where in the end the audience decides who 
the winner is. Performed themes are as plentiful as the styles that 
are used. The range is from humorous free style hip-hops to social 
criticism, from daily life observation to classical elegies or Dadaism, 
anything is possible. It is not the aim to write the most important 
literary work, yet it is intended to excite the audience, to make them 
laugh or think, to discover oneself and others and to enjoy literature. 

There may be only one winner in the end. However, there is a tri-
umph for everyone who enjoys the spoken word. Just as the Ame-
rican Slam Poet Allan Wolf proclaimed two decades ago:„The points 
are not the point. The point is Poetry! “

In 1993 Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) and the Fédérati-
on National des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA) de-
clared an agreement of friendship and co-operation. The 50th anni-
versary of the Treaty of Elysée is an opportunity to put new impetus 
into the German-French cultural dialogue with this bi-national youth 
encounter.  
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Samstag, 6. Juli 2013, 20.00 Uhr PaderHalle
Theater Mimicriya, Tyumen/ Russland

Ansichten eines Clowns
nach dem Roman ‚Ansichten eines Clowns’ von Heinrich Böll
Regie: Ljubov Leshukova

Zum Stück 
Als er zu trinken anfängt und 

auf einer Bühne ausrutscht, 
scheitert in den 60er Jahren 
die Karriere des siebenund-
zwanzigjährigen Clowns Hans 
Schnier. Seine Geliebte Marie 
hat ihn verlassen, weil er sich 
weigerte, sie nach fünf Jahren 
Beziehung zu heiraten. Hans 
zieht sich in seine Wohnung 
zurück, trinkt und denkt über 
sich, sein Scheitern und seine 
Umwelt nach. Er hatte all sei-
ne Hoffnungen nach dem Krieg 
auf einen moralischen und ge-
sellschaftlichen Neuanfang in 
der Bundesrepublik gelegt und 
muss nun verzweifelt feststellen, dass noch immer die Mitläufer 
am erfolgreichsten sind, und die Mitmenschlichkeit der Wirt-
schaftswunder-Mentalität unterlegen ist. Hilfesuchend wendet er 
sich an Freunde und Verwandte, viele davon Katholiken, doch nie-
mand ist bereit ihn zu unterstützen. Am Ende setzt er sich auf eine 
Bahnhofstreppe, spielt Gitarre und hofft auf Maries Rückkehr. Die 
verbringt jedoch längst mit ihrem katholischen Ehemann Heribert 
die Flitterwochen in Rom.

Heinrich Böll hielt mit seinem Roman der deutschen Wirtschafts-
wundergesellschaft den Spiegel vor. Er deckte die Verstrickung 
von Staat und Kirche auf, entlarvte eifrige Katholiken als Heuchler, 
prangerte den unbarmherzigen Materialismus an und kritisierte, 
dass ehemalige Nationalsozialisten wieder obenauf waren. 

Das Theater Mimikryia nimmt Bölls Vorlage um eine kritische 
Betrachtung der Situation im eigenen Land vorzunehmen.

Über den Autor und das Werk
Heinrich Böll (*1917, +1985) gilt als einer der bedeutendsten 

und bekanntesten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Im 
Jahr 1972 erhielt er für sein Werk den Nobelpreis für Literatur. Der 
dem Stück zugrunde liegende Roman ‚Ansichten eines Clowns’ er-
schien im Jahr 1963. Ein Vorabdruck in der Süddeutschen Zeitung 
löste zur damaligen Zeit heftigste Debatten aus.
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Zum Ensemble
Mimicrya ist eine Jugendtheatergruppe unter der Leitung von 

Ljubov Leshukova aus dem russischen Tyumen, ungefähr 4.400 
km von Paderborn entfernt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die 
Beschäftigung mit Pantomime und lebendigen Skulpturen, dabei 
werden alle Genres gestreift, von der klassischen Pantomime und 
der Hanswursterei, über die Clownerie, bis zur Kunst der Perfor-
mance und der Improvisation. Der Hauptaspekt liegt dabei wiede-
rum im Experimentellen und der immer wiederkehrenden Suche 
nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten und originellen Mitteln im 
performativen Bereich. Das erste Mal zeigte sich Mimicrya in einer 
Open-Air-Inszenierung im Jahr 2004. Die Schauspieler – schwarz 
gekleidet und mit weißen Handschuhen - luden Passanten ein, 
sich der trügerischen Welt der Pantomime zu nähern. Jede Auf-
führung der Gruppe lädt seither zu einer Interaktion zwischen Zu-
schauern und Akteuren. Die Theatergruppe hat bereits an vielen 
nationalen und internationalen Theaterbegegnungen teilgenom-
men und wurde dabei mehrfach ausgezeichnet. 2011 waren sie 
zu Gast beim Welt-Amateurtheater-Festival in Tromsø, Norwegen. 
Mimicriya bedeutet übrigens ‚Die Nachmacher’.
In russischer Sprache

Aufführungsdauer: 80 Minuten, ohne Pause

Saturday, 6th July 2013, 8.00 p.m. PaderHalle
Theater Mimicriya, Tymen /Russia

The Clown
Based on the novel ‚The Clown’ by Heinrich Böll
Director: Ljubov Leshukova

About the play
In the sixtieth, after he had started heavy drinking and slipped 

on stage the career of twenty-seven year-old clown Hans Schnier 
fails. His love Marie has left him, because he refused to mar-
ry her after a relationship that had already lasted 5 years. Hans 
backs away to his apartment, keeps on drinking, he reflects about 
himself, his failure, and life around him. His hoped-for new start 
in the Federal Republic of Germany regarding morals and society 
after the war have vanished, when he desperately realizes that 
sympathizers have been most successful after all and empathy for 
your fellow human is inferior to the mentality of the economic mi-
racle. Seeking aid he turns to friends and relatives, most of them 
Catholics, though nobody is ready to help him. In the end, he sits 
down on the stairway to the railway station, playing his guitar and 
hoping for Marie to come back, who, instead, is on her honey-
moon in Rome together with her Catholic husband Heribert. With 
this novel Heinrich Böll holds up a mirror to Germany’s society 
in times of economic miracles. He uncovers the attachment of 
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government and church, exposes eager Catholics as hypocrites, 
denounces merciless materialism and criticizes that former Nazis 
are again in a strong position. 

Theater Mimicriya uses Böll’s manuscript in order to critically 
observe the situation in its own country.  

About the author and his work
Heinrich Böll (*1917, +1985) is one of Germany’s foremost and 

recognized post-World-War-II  authors. For his works he was awar-
ded the Nobel Prize for Literature 1972. The story “The Clown” 
was first published in 1963. Partly published in the newspaper 
Süddeutsche Zeitung this topic launched a strong debate even be-
fore the book appeared. 

About the company
Mimicry is a youth theatre lead by Ljubov Leshukova and based in 

Tyumen, Russia, which is about 4.400 km far away from Paderborn. 
Its main fields of work are pantomime and plastiques. Its perfor-
mances cross all genres: classic pantomime, buffoonery, clowne-
ry and plastiques improvisation. The main emphasis is placed on 
experimentation, always in search of new and original tools and 
forms of expression often in connection with other art styles.

For the first time Mimicry made an outdoor performance in the 
city of Tyumen in 2004. The actors were dressed as mimes in black 
suits and white gloves, inviting passers-by to join the illusionary 
world of pantomime. Ever since, each performance of the theatre 
group has provided an incredible interaction between the actors 
and the audience. Mimicry theatre has taken part in different nati-
onal and international festivals and was awarded numerous times 
in festivals and contests in Saint Petersburg, Tyumen, Chelyabinsk. 
In 2011 they participated in the World Amateur Theatre Festival 
in Tromsø, Norway. By the way, Mimicry means ‘The Imitators’.
Language: Russian

Duration: 80 minutes, no intermission
Kontakt/ Contact:
Theatre „Mimicriya“ c/o Theatre Union of  ussia, 
Strastnoy Blvd 10, Moscow, 107031, Russia
Fon/Fax: + 7 495 694 07 02, Email: alla_zorina@mail.ru
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Der Theaterfachrat                       
Täglich finden Aufführungsgepräche (Zeiten siehe Programm) 

im MultiCult (neben der PaderHalle) statt. Dazu ist ein Thea-
terfachrat, der aus besonders erfahrenen Kennern des Freien 
und nichtprofessionellen Theaters besteht, eingesetzt. Seine 
Aufgabe besteht nicht nur darin, die Aufführungen öffentlich  
zu besprechen, sondern auch mit den Gruppen  in Kontakt zu treten 
und sie künstlerisch zu beraten.

The Theatrecouncil
Every day a professional theatre council will hold performance 

talks in MultiCult, next to PaderHalle. The Members of this council 
are experts experienced with non-professional and Free Theatre. It 
is not only the council’s task to review the performances publicly 
but also to make contact with the groups and to consult them on 
an artistic level. 

Dem Theaterfachrat gehören an:
Members of the theatre specialist council: 

Sandra Anklam
Nach vielen Jahren als Theaterpädago-

gin am Bochumer Schauspielhaus und 
vielen soziokulturellen Projekten in Ge-
fängnissen, Psychiatrien und in der freien 
Szene, arbeitet sie nun als Dramathera-
peutin in der LWL-Klinik in Herten. Mit 
ihren Arbeiten war sie mehrfach bei den 
Ruhrfestspielen in Recklinghausen zu Gast. Sie unterrichtet an 
diversen Hochschulen und schreibt derzeit an einem Buch über 
Theatertherapie.

After several years of working as theatre teacher at Bochumer 
Schauspielhaus and many socio cultural projects in prisons, psy-
chiatric hospitals, and at the independent theatre scene Sandra 
Anklam currently works as drama therapist at LWL Hospital in Her-
ten. She has frequently been invited to present her work at Ruhr-
festspiele in Recklinghausen. She teaches at several colleges and 
universities and presently works on a book about theatre therapy. 

Vaclav Spirit
Der gebürtige Tscheche arbeitet seit 

1982 als Sozialpädagoge in Deutschland. 
Er ist seit 1990 Leiter und Regisseur des 
Theaters ‚Gut und Edel’ in Lörrach, mit 
dem er zahlreiche Festivals im In- und 
Ausland bereiste. Als Regisseur inszenier-
te er außerdem diverse Projekte für den 
Burghof Lörrach und für das Jugendthea-
ter ‚Tempus fugit’, als künstlerischer Leiter 
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zeichnet er sich für den alljährlich stattfindenden ‚Internationalen 
Theatertreff Lörrach’ verantwortlich. Im Paderborner Fachrat war 
er bereits mehrfach zu Gast.

Czech born Vaclav Spirit has worked as social education worker 
in Germany since 1982. He has been manager and director of “Gut 
und Edel”, a German theatre in Lörrach since 1990. The ensemble 
has attended countless festivals both national and abroad. Fur-
thermore, as director he numerously produced for Burghof Lör-
rach and for the youth theatre ‘Tempus fugit’, and he has been 
Artistic Director-in chief for the annual ‘International Theatre 
Meeting Lörrach’. He has repeatedly joined the theatre specialist 
council in Paderborn.

Heinrich Waegner
ist Lehrer und Regisseur und seit 1980 

künstlerischer Leiter der von ihm gegrün-
deten Theaterkiste Siegen. Er arbeitet 
außerdem als Autor und Lehrer für kre-
atives Schreiben. Festivaleinladungen sei-
ner oftmals  prämierten Jugendtheater-
Produktionen führten durch ganz Europa, 
aber auch nach Nordafrika und Moskau. 
In seinen Stücken steht ein körperbeton-
ter Ansatz im Zentrum.

 Teacher and director, Heinrich Waege-
ner has also been Artistic Director of ‘Theaterkiste Siegen’ which 
he founded 1980. Furthermore, he works as author and teacher 
for creative writing. His regularly acknowledged youth theatre 
productions have earned him invitations to festivals all over Eu-
rope, as well as North Africa and Moscow. The emphasis in his 
productions is very much on body expression. 

Moderation
Franz-Josef Witting

Der gebürtige Paderborner gründete im Jahr 1974 innerhalb der 
Heimatbühne Paderborn das „theater der jugend paderborn“ (tdj) 
mit dem er über 50 Stücke inszenierte. 1982 schuf er die „Inter-
nationalen Paderborner Amateurtheatertage“, den Vorläufer der 
heutigen „Theatertage Europäischer Kulturen“. Über viele Jahre 
war er Vorsitzender des Amateurtheaterverbandes NRW und  
Vizepräsident des BDAT. 

As part of Heimatbühne Paderborn Franz-Josef Witting establis-
hed „theater der jugend paderborn“ (theatre for youth) in 1974 
and directed more than 50 productions. 1982 he created the  
“International Paderborn Amateur Theatre Days”, a forerunner to 
today’s “Theatre Days of European Cultures”. For many years he 
was Chairman to the Amateur Theatre Association in North Rhine-
Westphalia and Vice President of BDAT.
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Donnerstag, 4. Juli 2013,  14.00 - 16.00 Uhr, 
Freitag, 5. Juli 2013, 15.00 - 18.00 Uhr, 
Samstag, 6. Juli 2013, 10.00 - 12.00 Uhr        
Studio PaderHalle 

Commedia dell’arte – Workshop
Mit Bronwyn Tweddle, Neuseeland
Der Workshop wird in deutsch und englisch gehalten.

Der Workshop bietet eine Einführung in die Techniken der com-
media dell’arte, dem Komödien-Stil der Renaissance. Übungen ver-
mitteln die Grundprinzipien dieser Theaterstils: Den starken körper-
lichen Ausdruck in Klarheit und Lesbarkeit der Gestik, Rhythmus und 
Timing, Bühnenpräsenz und Energie, Spielfähigkeit und Offenheit. 
Das Bewegungsvokabular der verschiedenen archetypischen Figuren 
der commedia soll in kleinen komischen Szenen (Lazzi) zum Einsatz 
kommen. Lockere Probenkleidung ist von Vorteil.

Die Referentin Bronwyn Tweddle unterrichtet angewandte Thea-
terwissenschaften an der Victoria Universität in Wellington/ Neusee-
land. Seit 2002 ist sie Mitglied des Executive Boards von Playmarket 
– der neuseeländischen Dramatiker-Agentur zur Entwicklung von 
Theaterstücken. Sie hat verschiedene „physical theatre“ (Körperthe-
ater-) Techniken trainiert und inszeniert gerne zweisprachig. Einige 
ihrer Inszenierungen sind derzeit in Deutschland („Mutter Furie“ in 
der Studio-Bühne Essen) sowie in Rumänien und Ungarn zu sehen 
(„Der Kirschgarten“).
Thursday, 4th July 2013,  2.00 p.m. - 4.00 p.m.
Friday, 5th July 2013, 3.00 p.m. - 6.00 p.m. 
Saturday, 6th July 2013, 10.00 a.m. - 12.00 a.m.        
Studio PaderHalle 

Commedia dell’arte – Workshop
with Bronwyn Tweddle, NewZealand 
Workshop will be in German and English

This workshop offers an introduction of techniques of commedia 
dell’arte, the comedy style of the Renaissance. Workshop activities 
will pass on the basics of this theatrical style: an expressive body 
language with clearness and legibility of the gesture, rhythm and ti-
ming, stage presence and energy, possibility of play and openness. 
Short comical scenes (Lazzi) will be exercised to show the various 
movement profiles of commedia archetypal characters. A comfor-
table rehearsal outfit is recommended.

Expert Bronwyn Tweddle teaches applied theatre sciences at Victo-
ria University in Wellington / New Zealand. Since 2002 she has been 
an Executive Board Member of Playmarket  - the New Zealand play-
wright agency to develop drama. She has taught several „physical 
theatre“ techniques and loves to stage-manage bilingual. Some of 
her productions are currently on stage in Germany (“Mutter Furie” / 
“Mother Fury” at Studiobühne Essen), as well as Rumania and Hun-
gary (“Der Kirschgarten” / “The Cherry Garden”).
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Am 13. April 2012 verstarb der slowakische Fotograf

 Filip Lašut 
bei einem nicht von ihm verschuldeten Verkehrsunfall nahe seiner 
Heimatstadt Vrútky in der Slowakei. 

Franz-Josef Witting hatte Filip Lašut beim größten nationalen 
Amateurtheaterfestival „Szenische Ernte“ in Martin/ Slowakei 1990 
kennen gelernt und ihn mit zwei Theatergruppen aus der Slowakei 
nach Paderborn eingeladen. Aus diesem ersten Kontakt entstand 
eine enge Verbundenheit, die bis zu seinem tragischen Tod anhielt. 

Mit seiner Kamera begleitete Filip Lašut die „Theatertage Europäi-
scher Kulturen“ in Paderborn seit 1992 kontinuierlich. Im Foyer der 
PaderHalle dominierte seine Fotoausstellung das Festival und lockte 
immer wieder zahlreiche Betrachter an. 

Seine Fotos werden auch in Zukunft bei den Theatertagen in Pa-
derborn präsent sein und Filip unvergessen machen. 

On 13th April, 2012 Slovakian photographer 

Filip Lašut 

was killed in a fatal car accident close to his home town Vrútky in 
Slovakia. 

Franz-Josef Witting first met Filip Lašut during the biggest natio-
nal amateur theatre festival “Scenic Harvest” in Martin/ Slovakia in 
1990. Witting invited him and two theatre ensembles to Paderborn. 
Since then, there has been a very close relationship until his tragic 
death. 

Filip Lašut has strongly and regularly been associated with  
The Theatre Days of European Cultures since 1992. At the foyer of 
the PaderHalle people have been attracted by his photo exhibitions, 
which dominated the foyer. 

Filip will always be remembered by his photographs which are still 
going to be seen during the Paderborn festival in the future
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Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Theatertage Europäischer Kulturen 
werden gefördert :
- durch die Stadt Paderborn

- vom Bund Deutscher Amateurtheater aus Mitteln 
des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien aufgrund eines Beschlusses 
der Deutschen Bundesregierung.

- über den Bund Deutscher  Amateurtheater 
aus Mitteln  des Auswärtigen Amtes

- durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

Kartenvorbestellungen und 
Informationen:

Telefon: (0 52 51) 3 75 89   
Festival-Hotline: 0175 48 20 569 

e-mail: TTEK-Paderborn@t-online.de
Eintrittspreise:

7,-- €, ermäßigt 4,-- €
Gruppenermäßigung auf Anfrage

Wir bedanken uns:
bei allen Helferinnen und Helfern,

bei den teilnehmenden Theatergruppen,

bei unseren Sponsoren und Inserenten,

bei der PaderHalle, dem MultiCult und der Kulturwerkstatt.

Unser besonderer Dank geht an die Studio-Bühne Essen, 
die die Paderborner Theatertage seit Jahren 

tatkräftig und personell unterstützt.

Danke auch an Hans Nadolny, der uns bei der Auswahl
 der Gruppen wertvolle Hinweise gegeben hat.
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Schirmherrin: 
Frau Ute Schäfer

Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 

Veranstalter: 
Bund Deutscher Amateurtheater e.V. 

Amateurtheaterverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

Ausrichter vor Ort: 
theater der jugend 

Heimatbühne Paderborn e.V. 

Organisationsteam:
Künstlerische und organisatorische Leitung:

Franz-Josef Witting

Projektkoordination
Stephan Rumphorst

Finanzen und Koordination:
Irene Ostertag, Sylvia Haas

Informationsstand im Foyer der PaderHalle:
Sylvia Haas, Steffen Hirsch, Ute Müller

Öffentlichkeitsreferentin des BDAT:
Katrin Kellermann

Bildungsreferent des BDAT:
Stephan Schnell

Übersetzungen Programmheft:
Birgit Hüneke

Organisation vor Ort:
Dieter Bolte, Peter Naunheim
Hanni Ressel, Franziska Uhlig

Ansprechpartner Technik:
 Kulturwerkstatt:  Heinz-Peter Brodam

PaderHalle:     Dietmar Schneider 

Internetpräsentation:
Thomas Wölfer

Festival-Zeitung:
Thorsten Böhner, David Lode, 

Dietmar Zimmermann, Thomas Wölfer
 Frank Weymann (Fotografie)

BUND
DEUTSCHER
AMATEUR
THEATER

Mitglied im Bund Deutscher Amateurtheater
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19.30 Uhr PaderHalle
 Eröffnung der 
 Theatertage Europäischer 
 Kulturen 2013
im Foyer der PaderHalle
im Anschluss
Rudolf-Steiner-Schule 
Schloß Hamborn
 Herr der Diebe
nach dem Roman von Cornelia Funke

10.00 Uhr - Kulturwerkstatt
 Theater und Inklusion
 mit anschl. Podiumsdiskussion
Weltenbrecher, Lüneburg
 Wo der Pfeffer wächst
und
Video-Ausschnitt aus einem Inklusi-
onsprojekt der Rudolf-Steiner-Schule 
Schloss Hamborn
 Der Tod des Tintagiles 
(Maurice Maeterlinck)
danach
 TheaterThemenTalk
Öffentliche Podiumsdiskussion zum 
Thema Theater und Inklusion
14.00 - 16.00 Uhr Studio PaderHalle
 Workshop mit Bronwyn Tweddle
Commedia dell’arte
14 - 16.00 Uhr MultiCult
 Aufführungsgespräche 
Herr der Diebe, Wo der Pfeffer wächst
16.30 Uhr Kulturwerkstatt
Studio-Bühne Essen
 Von Mäusen und Menschen
Nach John Steinbeck
Paderhalle 20.00 Uhr
spinaTheater solingen
 99 Prozent
Eigenproduktion
21.30 Uhr PaderHalle 
Dance Studio Crystal Cube of 
Brightness, Sisak/ Kroatien
 LetMeGo
Tanztheater von Jasminka Petek 
Krapljan und Jasmin Novljakovic

9.00 Uhr & 11.30 Uhr Kulturwerkstatt
Spielbrett Dresden
 Elektra
nach „Elektra, Geliebte“ 
von Laszlo Gyurko
9.00 Uhr Studio PaderHalle
spinaTheater solingen
 99 Prozent
Eigenproduktion

Mittwoch, 3. Juli 2013

Programm
14.00 Uhr PaderHalle
Yoram Loewenstein Acting school, 
Tel Aviv/ Israel
 The black princess
von Roy Reshef Maliach

15.00 - 18.00 Uhr Studio PaderHalle
 Workshop mit Bronwyn Tweddle
Commedia dell’arte
15.30 - 17.30 Uhr MultiCult
 Aufführungsgespräche 
Elektra, LetMeGo, Von Mäusen und 
Menschen, 99 Prozent

19.30 Uhr PaderHalle 
Theater “Die Fremden”, Wien/Österr. 
 Happy im Biss
Eigenerarbeitung
22.00 Uhr PaderHalle
Kutaisi Youth Theatre/ Georgien
 Don Juan
nach Molière

10 - 12 Uhr Studio PaderHalle  
 Workshop mit Bronwyn Tweddle
Commedia dell’arte
10 - 12.30 Uhr MultiCult
 Aufführungsgespräche 
The black princess, Happy im Biss, 
Don Juan

Ein Nachmittag in französischer 
Sprache:

15.00 Uhr Kulturwerkstatt
Théâtre Academa,  
Marrakesch/ Marokko
 Le songe d’une nuit d’été 
 (Ein Sommernachtstraum)
nach William Shakespeare
17.00 Uhr Kulturwerkstatt
 Eine Poetry Slam interCultour
in deutscher und französischer 
Sprache
20.00 Uhr PaderHalle (80 min)
Theater “Mimicriya”, Tyumen/ 
Russland
 Ansichten eines Clowns
nach dem Roman von Heinrich Böll  
in russischer Sprache

9.30 Uhr MultiCult
 Aufführungsgespräche
Le songe d’une nuit d’été, 
Ansichten eines Clowns
11.00 Uhr Historisches Rathaus
  Empfang der Gruppen
  Verleihung der Urkunden
  und Verabschiedung

Programmänderungen 
vorbehalten

Donnerstag, 4. Juli 2013

Freitag, 5. Juli 2013

Samstag, 6 Juli 2013

Sonntag, 7. Juli 2013

58



59

Theatertage
Europäischer 

Kulturen
2013

59




