
ILgiil,rstlgisl \nneflstf..i 58-153 \\itten 'l cl.r'Fax :02302-888.1.16
mfo@theeter spicl.de rvu-rv.szenc-gcsetzt.de uurv.thcatcr spicl.rle

'Auf die Bühne, '§7e1t retten! '
Uber erne Theateraufführung und drei Theatenvorkshoptage begegnen srch Flüchthnge und

Etnhermrsche. tauschen Darstellungsformen aus und lassen Szenen für eine \\-elt entstehen. die
für alle funktroruert.

Ein interkulturelles The ater-\ü(/orks hop-proi ekt in §Titten
Yon tbcaterspicl in Kooperation mit den Ruhrtal Engeln und der Martin-

Luther-Kirchengemeinde

22.Dezernber2016 und 4. bis 6. Januar20lT

Abschlussbericht

www.theater-spiel.de
htfp : / /www. s zene- ges e tzt. d,e / witten- auf- die-buehne-welt-retten

www. facebook. com/ e v ents / 691601117 67 S3g7 /

$



I}.g"*Tstlgisl

Inhalt

Idee & Ziel

Ptoiektplanung & Öffentlichkeitsatbeit

Dutchführung & Dokumentation

Fazit

Ptessebetichte

Übetsicht det Ptoiektbeteiligten

,\nncnstr. 3 58+53 \\'rrtcn fe}.,/Fax :112302-ggg-1.16
rnfo@theater spicl.de u-urv.szene-gcsetzt.de lrvu..thcater-spiel.dc

1

1

-)

I
10

13



Idee & Ziel

Integration schernt Eingervanderten pnmär rnit der Forderung auf -\npassung zu begegnen. JIit derrl
interkulrurellen Theater-\\'orkshop-Projekt '-\uf die Buhne, \\'elt retten! ' fragte das Team ron theater:.pt.e/

nach den Perspektiren der Zu-uns-Gekommenen und Einhermischen auf ein Zusammenleben und seine
Flerausforderungefl.

Das \-orhaben gliederte sich in zu'ei Etappen. -\1s -\uftakn-eranstaltung (Etappe 1) fungrerte die
öffentliche -\ufführung der neuen tl:eatenpiel-Produktion '-\LLE S-\TT?I ' an 22. Dezember 201 6, die eine
erste Begegnung zs-ischen Leitungsteam und Terhehmenden ermöglichte und -\nsroß gab zum
Nachdenken über ,\nsätze ernes toleranten Zusammenlebens und zum Gespräch darüber. \-om -1. bis
zul,:t 6.,Januar 201- fanden drei Theatenvorkshoptage statt e.tappe 2), an denen Kinder, -fugendliche und
junge Envachsene uflter professioneiler -\nleirung persönliche \\'eltrettungsansärze für die
Bühnendarstellung erarbeiteten, die sich am Ende zu ernern Stück zusammenfügen. llögliche ]Iittel zur
Darstellung w-aren Schar-rspiel,iSzene, Bet-egung,/Tarz, lilarg/]Iusik und llasken-/puppenbau. ,\m
Ende des dreitägrgen ,\rbeitsprozesses stand die Präsentation des Erarbeiteten irn Rahmen eines
,\bschussfestes, r'r-elche s einen generationsübergreifenden trterkulturellen Dialog anstoßen soilte.

Ziel r'on',{uf die Buhne, \\'elt retten!'\lrar es, ernen gernernsrmen kreativen Entstehungsprozess rm
Bereich der Bühnenkunst erlebbar zu machen und irri Rahmen dessen das Iiennenlernen und den
kulrureüen -\ustausch zt-ischen deutschsprachigen und geflüchteten I.hndern, .jugendlichen und jungen

Enr-achsenen zu fördern. Irn Zentnrm stand die gegenseitige kulturelle Bildung die geprägt \\-a.r r-on
Kommunikation auf -\ugenhohe. Über den krinstlerischen Prozess sollte es zurn diskursir-en -\ustausch
und darnit zum gegeflseitigen \-erstehen und Begreifen kommen. -\nhegen u-ar auch, Darstellungsformen
in den Bereichen Produktion sorl'ie Rezeption im interkulturellen Kontert gemeinsam zu untersuchen.
Hierfür solltefl auch \-ergleiche zu Theater- bzt'. Darstellungskultur aus den jerveiJrgen Hermatländern
gezogefl u-erden. Um auch rm I-eitungsteam r-erschiedene kuiturelle Perspektl-en zu verhandeln stießen
zum KernteaüI yon t/teaterspielzs-ei \\'orkshopleiterassistentefl aus Sr-rien und \igeria hinzu und em Gast
aus Polen leitet den ]Iaskenbau-\\'orkshop. Zielgruppe s'aren l.lnder, -Jugendliche und junge Enr-achsene
mit Fluchterfahrungen sou,ie deutschsprachige mit und ohne Iligrationshrntergrund.

Projektplanung & Öffentlichkeitsarbeit

-\b Oktober ?01(r rvurden unrerbindhch erste Raumanfragen gestel1t, Kontakte zu umliegenden Schulen
aufgenommefl um das \-orhaben anzukundrgen und um die Interessenslage abzuklopfen, das

Leitungsteam aufgestellt (inklusn-e den tnternationalen \\'orkshopleiterassistenten) sorvie ern Leitfaden zur

-\kqr-rise erarbeitet. Förderanträge s-urden bis -\nfang Dezember eineereicht,

,\b Ende November u.urden Einrichtungen, Irutiatiren und ,\nsprechpartnerlnnen recherchiert und
kontaktiert, über die vor aLlem lünder und -]ugendliche mit Fluchthrntergrund und aus sozial schv.achen
Famrlien erreicht u,erden konnten. Kontaktrert rrurden rn diesem Kontext unter anderem der Helpkiosk,
Unterkünfte für Geflüchtete und rnirderiährige unbegleitete Fluchtlinge, Integrationsbeauftragte,
\-onnundschaftsstellen, das örthche Kinderherm, Iligrationsdienste, Schule n und lürldertreffs,
Deutschkurse . -\uch surden in diesem Zeitraun zu.ei Kooperatioflspartner gerrronnefl. Die ehrenamtlich
arbeitende \\'ittener Kinder- und Jugendküche und Betreuungsstätte Ruhrtal Engel so11te kostenlose
)Iittagsverpflegung berertstellen und irn eigenen \etzu.erk junge Teilnehmende für die \-eranstaltung
ges,innen. Die llartu-Luther-Kirchengemernde \\itten erklärte sich bereit, die Räumlichkerten zu
rergünstigten Konditronen zur \-erfügung zu stellen.



Flver u'urden entrvorfen. Der Titel des Pro jekts u.urde aufgrund der internationalen -\usrichtung
st-mbolisch auf drei t-eitere Sprachen übersetzt (Kurdisch, -\rabisch, Tigrinr-a). Bes-orben s.erden solke
damit sotohl die,\uftakfl-eranstaltung, das \\'orkshop-Projekt als auch bereits das -\bschlussfest mit
.\ufführung des erarbeiteten Theatersrücks.
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\achdem \Iitte Dezember die Finanzierung durch NR\\'-Landesmittel des }liristeriums für Familie,
Kmder, ,]ugend, Kultur und Sport und des NR\\'-Landesbüros Freie Darstellende Künste, Gelder des

Kulturforums und der Stadnr-erke \\'itten, des Deutschen K-inderhr-1fsu,erks, der Bösken-Diebels-Stiftung
und ernen Eigenanteil ror, iltealer-rpirlfeststand, s-urde mit der Öffentltchkeitsarbert begonnen.

ük
-\uf der tl:eater-rpie/-\\'ebsite (sx-rv.theater-spiel.de) unter der Rubrrk ,,\es,s" und auf dem Blog zur
\\'orkshoparbeit von theater.rpie/ (urr.rv.szene-gesetzt.de) sorvie auf der Facebook-Seite ron theatenpie/

(ss-rv.facebook.de,/theatcrsprel) u-r-rrde dre -\usschreibung bekannt gernacht und über -\ktuelles irn
Pianungs- und Durchführungszeittaurn informiert. Des \\'eiteren sur:de erne entsprechende Facebook-
\-eranstaltung erstellt und geteilt.

Die Flr-er rvurden vor al1em rm Rairmen der breit angelegten persönlichen -\kquise kurz ror den
\\'eihnachtsferien in Schulklassen und Kindertreffs verteilt, über diverse Ilultiplikatoren \\:1e

lfigrationsdienste, Stabstelle ftir Integration, etc. gestreut, bei der Onhneakquise eingebunden, über
llarlinglisten rersandt und in Geschäften und Hotspots rn \\'itten sou'ie ber der -\uftakn-eranstaltung am

22.12.16 ausgelegt.
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Projekt in der lokalen Presse \\'-\Z und \\'rtten aktuell berichtet (siehe

die -\uftakn-eranstalrung surde zudem über ein Plakat zum Stück

Des \\'eiteren rmrde über das

Kapitel Presseberichte). -\uf
aufmerksam gemacht.

\eben der Öffentlichkeitsarbeit und der Teilnehmerakquise nahm die Iioordination der,\nmeldungen tn

der \-orbereitungszeit viel Raum ein. Ende Dezember s.ar die Terlnahmeliste mit über -50 ,\nmeldungen

voll und eine \\'arteliste s'urde erstellt. Kontinuierliche Ruckfragelr \\'xren zur i'berprüfung der

\-erbindLichkeit der -\nmeldungen nofrrrendig, insbesondere bei den Tetlrrehtnenden aus anderen

Kulrurkreisen. Hier zeigte sich, dass intensir-ere -\rbeit nötig u,ar, um auch diese Teilnehmergruppe

zurerlässig für das Projekt zu ges-irnen und dessen Strukturen zu verdeutlichen. Terhveise rvar die

\-erständigung aufgrund geringer Deutschkenntrusse schu.ierig. Detarls u,ie Ort und Zeiten mussten an

r-iele Teilnehmende am Tag zu\-or zur Sicherheit per SIIS nochmals mitgeteilt s-erden.

Eine \\'oche ror Projektstart s-urde das Team durch einen Übersetzer (tignnisch-deutsch) enr-eitert, uln

zu'ei E,ritreerilnen die Tetlnahme zu ermöghchen.

Um auch mit der angemeldeten großen Gruppe von 50 Teilnehmenden und breiter -\ltersspanne
strukturiert arbeiten zu können, beschloss das Leirungsteam, dass eirr Plot als Leitfaden erner Geschichte

geschrieben rvtd. Teamtreffen zur Konzeption der gemeinsarnen künstlerische n -\rbeit rvurden

abgehalten.

Durchführung & Dokumentation

Etappe 1- Die -\uftakn-eranstaltung, \ufführung der tl:eater.;piel-Produktion'.\LLE S,\TT?I' am 22.

Dezernber um 18 Uhr rn der \Iartil-Luther-Krrchenpsemernde, dre neben dem gemeinsarnen

I{ennenlernen auch zur -\kqutse der \\'orkshops diente, u-ar rlit ca. 60 Zuschauerlnnen gut besucht. Das

Publikum \r:ar sorvohl geflerationsübergreifend als auch international. Urn Beu'ohnerlnnen der

Gemeinschaftsunterkunft für Gefluchtete m \\ittener Industriegebiet den Theaterbesuch zu erleichtern

hat il: e a I e r.rp i e/ einen Fahrdienst angeb oten.
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Die -\uftakn-eranstaltung u'ar rucht obligatorisch für dre Teilnehmenden. Ca. 10 Terlnehmende des
\\'orkshop-Proje kts nutzten die Gelegenheit, um die \\'orkshopleiterlnnen und irterkulturellen
-\ssistenten schon vorab persönlich kennenzulernen. \'ier Personen haben sich am,\bend spontan zu den
\\'orkshops angemeldet, u-ertere -\nmeldungen folgten bis zum 1. \\'orkshoptag am -1. -januar. Im
-\nschluss an die \-orstellung s.urden das Stuck und dessen tibergreifende Themen, die auch die
\\'orkshoparbeit prägen sollten, gemeinsam diskutiert. ,\ußerdem u,-urden bereits einige organisatorische
,{spekte der ber-orstehenden Zusammenarbeit geklärt.

Etappe 2 - -\m \\'orkshop-Prolekt (-1.-6, -januar) haben schiussendlich .13 Kinder, ,Jugendliche u1d iunge
Enrachsene im ,\lter r-on 5 bis 26 -]ahren aus fleun r-erschiedenen l,ändern terlgenommen. Da ca. 10 der
ursprünghch 50 -\ngemeldeten am ersten \\'orkshoptag nicht erschienen konnten erfreulicherrr.eise alle
Interessierten r-on der \\'arteliste nachrücken.

\eben der zielorientierten ,\rbert, nämhch mnerhalb r-on drei Tagen gemernsam ern Theaterstuck auf die
Beine zu ste11en, stand der rnterkulturelle ,\spekt und die integratir-e Dtnension des projekts im Fokus.
\eben der intensir-en künstlerischen ,\rbeit m Klemgruppen u-ar daher auch das regelmäßrge
Zusammenkommen in der Großgruppe eirr rvichtiger -\spekt. leder Tag \vurde gememsam begonnen und
beendet, Diese Einheiten rvurden auch zum Ernstudieren einer Gruppenchoreografie geflutzt, mit der das
zu erarbeitende Stück später beginnen und enden so1lte.

{

\-orab gab es immer ern gemeinsames \\'ann-Up. Dies diente dem Kennenlerncn, der Gruppeobildung,
half beim Übenvtrden r-on Barrieren und vermrttelte llethoden des ktinstierischen -\rbeitens. .Jeder der
sechs \\'orkshopleiterlnnen übetnahm entsprechend der angebotenen künstlerischen Sparte
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(Textr/S chauspiel, Choreogr afrc 1, T anz, lJangl l Iusrk und
der -\uflvarmphase und arbeite mit passendel ü,r.rr.g.rr.

Puppenbau aus papier und Karton) einen Teil

#.J",1.I:::,$:,:::::"3:;::,:t ::: 
reilnehmenden der im \_orfeld erarbeitete piot rorgestelrt

;:;;;äTJTH:H'il;:TT::Beteiligten ließ' um die einzelnen Szenen mit indir-iduelren und gemeinsamen Inharten und Ideen zubestücken Darauflii, konnten dre Teilnehmenden w'ähre.r, i. ,.-.].h.r Gruppe sie schrverpunktmaßigarbeiten t o[.len.

U
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Gearbeitet u-urde jeden

spendierten, entstanden
Bereits am zu.eiten Tag
bisher erarbeirer h.ltren.
u'erden kann.

Tag fünf Stunden rang Berm gemernsamen )Iittagessen, das die Ruhrtar Engerpersönliche Kontakte und das Erarbeitete und Errebte u-urde rege besprochen.
trafen sich die r-ier Gruppen und zeigten den a.deren Teilnehmenden u.as sieEs §-urde ribedegt rvre das Ganze zu einem sr,,geflten Stuck fur dre Btihne
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rr-ffiQ* Gre:i!:
In der Erarbeitung der Geschichte *-urde -\cht darauf gegeben, in r-erschiedenen Sz,Szenen ieu,eils auch auf

:i:"=i::t:::::T: f1,"'+""'"' 
of i" Lange'tr'e,e f;;il;";:;;;."':;'ä';;ä'ffi::J]:

l,::"ll::::::11 
..," Riesenr_ogel, böse z,'erg. ; ,;;;';1,*.,,,-.r' 
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müssen bez*-ungen rverden ,m s.litreß"tic h ans Ziet zn;.1;";;, ;";;äiär#_;:protestiere.
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-\m E'nde eires jeden Tages fand eine gemeinsame Feedbackrunde statt. Die Teilnehrrlenden nlltzrefl
dreses Format der -\usu-ertung und meldeten Gutes und Zu-\-erbesserndes zurück. -\uch die I.,leinsten in
der Runde treuten sich, rhre Gedanken und Rückmeldungen zu forrnulieren.

\achdem einige Szenen rn den einzelnen Gruppen il ihren Grundzügen erarbeitet \r-aren, u.urde r-ermehrt
auch gruppenübergrerfend gearbeitet, um die einzelnen Szenen zu rerbrnden und Szenen auszuarbeiten
bei denen die Gruppen interag,ieren. Des \\'eiterefl untersrützten sich die \\'orkshopleiterlnnen
gegenseitrg. So u'urde dre llaskengruppe bei der -\nimatron ihrer Figuren choreograhsch unterstützt oder
die Choreograhe-Gruppe studierte musil<al-ische Elemente zur \-en-ollstandigung ihrer Szene ern.

Die dtei \\'orkshoptage u-urden sos-ohl fotografisch als auch frlmisch dokumentiert. \-or projektbeginn
§-urden hierfur entsprechende Ernr-erständniserklärungen der Eltern und Betreuerlnnen eingeholt. ,\m
zrveiten \\'orkshoptag fand ein Pressebesuch statt. Hier u.urden auch die Teilnehmenden rnten-iervt. Der
Bericht erschien am 6. -Ja.uar rn der \\,\Z (siehe Kapitel Presseberichte).

-\m letzten \\'orkshoptag fand der Großteil der Proben rm großen Geraeindesaal der Iijrche statt, ifl dem
das Leirungsteam am llorgen rlit schrvarzen Bühnenvorhängen und Schelrs-erfern eile Bühnensituation
etngerichtet hatte. Diese neue räumliche Situatron tat ihr Übrigefls zur \-orfreude und -\nspannung der
Teilnehmenden,

Zum -\bschlussfest, das ganz der Präsentation gervidmet s,ar, kamen ca. 100 Zuschauerlnnen, r-or allem
bestehend aus Familien und Freunden der ferhehmenden, \ach nur erner endgultigen Durchlaufprobe
gelang cine gute -\ufführung.

In den Gesprächen stellte sich heraus, dass die meisten der Terhehmenden ber einem r-ergleichbaren
Proiekt sofort rvieder dabei t'ären. Es rvurdcn \-isitenkarten mit der Internetpräsenz r-ertei1t, um den
Teilnehmenden die entstandenen Fotos zur Yerfügung zu stellen. Zeitnah rvurcle auf dem \\'orkshop-B1og
szefle-gesetzt ern Bericht zu1lr Pro jekt mit Fotos und die zehnmmririge \-ideodokulnentarron
r-cröffentlicht.
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Fazit
'-\uf die Buhne, \\'elt rettenl ' konnte genau so durchgeführt *'erden, *.ie es sich das r-eranrrvorthche
Team im Idealfall erhofft hatte. Es t-ar für alle Beterhgten ein spannender prozess. E,rfreulichen'eise
haben sich rveitaus meht Terlnehmende angemeldet als eruartet. Die Freude an -\u{ir.ärm-übungen, der
Probenarbeit und dem Zusammensein t'ar nahezu unmer spurbar. Die Teilnehmenden l-reßen sich schnell
auf das -\ngebot ein, mit dem r-orgezeichneten Plot zu arbeiten, und zeigten Kreatilität und llut, ihre
eigenen \-orschläge einzubringen Bis auf zrvei reilneh.ende, die sich u,ter dem projekt errvas anderes
vorgestellt hatten' slnd alle dabei gebJieben und haben dadurch rn der Gruppe \-erlässlichkeit und
Durchhalterermögen berviesen, \-iele konnten sich zu Begirrn des projekts gar rucht so geflau vorstellen
rvorauf das Ganze hinauslaufen so1l. ,fe koflk-reter das Gefühl des Zusammenrvirkens und damit
elnhergehend die Idee des Ergebnisses *-urde, desto mehr spornten sie sich gegenseitig an und schürten
E'uphorie -\m Schluss rvaren die Terlnehmenden selbst r-erblufft rvas sie gemernsam in nur so ku.rzer Zeit
auf die Berne gestelh hartefl und präsentierten das Ergebrus sto1z.

Der respekn-olle Umgang rarternander hat für eine \-errrauensvolle -\tmosphäre gesorgt, die den
Teilnehmenden z'R' im Rahmen der täghchen Feedbackrunde offenes und ehrliches sprechen
ermöglichte Generell gab es u-enige und ledigüch kleine ,\useinanderserzungen, die sich mrmer durch ern
kurzes Gespräch lösen ließen. So haben die lüngsten z.B. rn der Feedbackrunde 61eäußert, dass es sie stört,
§'enn die Großen so r-iel am FIandr-hängen. Überhaupt hat dre -\rbeit rnit gemischten -\ltersgruppen sehr
gut fuflktlotuert und sich durchaus als fruchtbar enviesen.

Bezuglich der Zusammenarbeit tm Leitungsteam ist festzuhalten, dass sich die rnterkuiturellen
\\'orkshopleiterassistenten ihren Erfahrungen gemäß unrerschiedhch gut rn die ,\rbeit ernbringen konnten
und zcit§'eise eirzehe Probenphasen selbstständig übernommen haben. Fur em nächstes vergleichbares
Proiekt so1l jedoch rn der Ko,zeptionsphase bereits mehr Inr-oh-ierung und -\r:stausch stattfurden. Es
bestand ern r-ertrauensroller I{ontakt zu den Teilnehmenclen, die gerne bei sprachhchen Unsicherheiten
aushalfen Das trternationale Team bedeutete im Bereich der lioordination und organisation einen
höheren -\uflvand. Dant zäh\t sorvohl bereits die Zusammenstellung des Teams, die den Bhck uber
etablierte \etzs-erke hinaus erforderte, bis hlr zur Organrsation und Durchführung des \\.orkshops, u,o
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\-erschiedene ,\rbeitsrl'eisen aufernandertrafen. Dieser ,\ufir,and lohnte sich jedoch nicht nur aufgrund der

eingebrachten Impulse der Neuzugänge, sondern auch, v-eil sich die diversen jungen Teilnehmenden

durch sie auch im Leitungsteam repräsentiert sahen.

In der -\kquise hat sich gezeigt, dass das Yorstellen des Projekts im Rahmen persönhcher Kontakte
elementar ist. \\'ahrend die \\'erbung uber diverse etabherte }lulriplikatoren eher der allgemeinen

Bekannt- und Sichtbarmachung des Projekts diente, entstanden die meisten -\nmeldungen durch die

dlrekte -\nsprache der diversen Communities. Es stellte sich heraus, dass es insbesondere bei Kradern und

-lugendhchen mit Fluchthiatergrund, teils mit rllangekrden Deutschkenntnissen, ernen besonderen

-\rbeitsaufivand erfordert, die Zielgruppe zu erreichen: Ihnen erstens das Projekt erfoigreich \-erständhch

zu machen, sie zrveitens dafür zu begeistern und drittens auch eine geu,isse \-erbrnd[chkert zu betonen.

Oft ist zum Beispiel schhcht dre gängige ,\nmeldeforrnalität neu. Bei mehreren \\-ohngruppen für

minderjährige unbegleitete Fluchtlmge haben daher engagrerte Sozialarbeiterlnnen,/Betreuerlnnen das

Projekt empfohlen und bei der Selbstorganisation unterstutzt.

Insgesarnt hat das Projekt gezeigt. dass sich die zielorientierte Theaterarbeit ideal anbietet frir einen

raschen Distanzabbau und die Bildung enes Gruppergefüh1s. Die Kornmumkation über ktinstlerische

-\rbeit ließ Sprachbarrieren und rerschiedene soziale Hrntergrunde schnell zur \ebensache u,erden.

\-erannvortlichkeiten u-urden auf die gesamte Gruppe rerteilt und ein enges Zusammenarbeiten ron aus

\\'itten Stammenden und \euangekommenen fand selbsn-erständlich statt. Gerade für ernen oft a1s

,,Problernr-iertel" gebrandmarkten Stadttejl s.ie \\'rtten-,\nnen hat sich die gemernsame Theaterarbeit aus

diesen Gründen als extrem fruchtbar enr,iesen, ilsbesondere auch für ansässige Familien, fur die ahnLiche

-\ngebote sonst schon al1ein aus fuanzieilen Gründen nur schrver zugänglich sind.

Nach der Durchführung des Projekts erreichten theaterspiel r-on den Teilneirmenden und Eltern

ausschließlich positir-e Rückmeldungen und r-on r-ielen s-urde der \\'unsch geäußert nochmals an solch

einem Projekt teilnehmen zu können. -\uf den positir-en Erfahrungen aufbauend befindet sich tlteater.rpie/

bereits s,ieder in der Konzeptionsphase für ern fortführendes Sommerproiekt. Dre Teilnehmenden srnd

tei-hveise per E-llar1 und uber die Onlmepräsenz dazu aufgerufen sich für mögliche Folgeprojekte

unr-erbindhch in eme \\'arteliste eintragen zu lassen,

Eindrücke einzelner Wotkshopleiterlnnen

,,Die t,ie//eicht wichttg:te Emrngen.rchaft iru Bereitl: der itthetA.then lY'a/:rnehmurg uar aber ruiig/icherweiv, dass aru Ende

de.t ll'"ark.rhapt bei einigen der knder and .lugend/ilten er.rlrualt ein k/aret Beauttfiein d,tfilr erkembar uurde, dass ,\Iatik
tticht nttr in Fornt L,on aufuend$produierten Htphop-Tracks auf dem Snarlphone naftf)ndet, .randern eine breite Pa/etle

ganiindiildue//er md iel:eitigerAu-rdrrck:nilte/ tnd nerer KomntnikationtJbrxten ei)fnen kann." fi/onan llTaher)



" '"''die udrett jd gerpttttill //fid rubtihlen il\ih »eiter , ich war am Tag bei einer Grutppe rut deuen rntl sje haben ruirpelikl
iugehö:rt ' iat'rchendurclt habeu -rie schu'teigketten gebrac/tt , ndnlich eiile 

^.1 
?/b7{iil nitht rla . ader einer redet wi,rcnd

die anderen proben aber a//et i.rl ruit der Zeit t,er.rcltwunrien , ich g/aube rlast ,/ir* krrry 3 Tage ltaben doch etwas ntil ,enkndern uertindei. " (S lte/:ab Faloan)

"Dat gemeinume Tanien und auch die anderen Beuepunslei/e warr/en a/t gani te/biur-.rtitrd/ic/te Farnten afigett,rulfretl
tnd haben den Tei/neltntertt rtie/ Freurle geruacltt. Geratle der ErffiungttanT-)nt An-/ang und am Enrler ttnterer Getrhiihte
hdl das Geneintchaftryefi)hlgeiarkt t'tnrl rlie tert;hietJenen,lrbeitryappett auth immer uietler ia.ramntettgeJiibl. Tar:;a/.r
nonr''erba/en Atrtdrucktmdg/icl:'keil wit't/ sel:r tc/tne// t.,er.rtantlen und auclt ,on den ntej.rten te/tr .ri/tne// antgetet{.
L:ntunthiede in Herktn;J7' Sprac/:e oder anrlerer Ari.rlantlen gar nirlLt ntehr im l,ortlergrand nnrler nrr naclt da.r

gemein tane Z ie /. " (I üca X o ua ka ric )

"E'r utrde eitte genefutaruet Zie/, nin/ich du tleatra/e L'nttetivng einer erfunrlenen Getchicltte rorgegeben, afi dent lyegdiext |V en'eithen, ergaben .rit/:t Freunrlttltqften. Spntcltkarte, Au:taatc/.t. Kanl/iklntanagenunt, E intirhtett in
Tltealerdrbeil' aber rur a./ent tiat Ge.fiih/ geruein.raru mil clen antertcltietl/ichen Fnhtgkeiten eirt Theater-rtilck auJ die Beine
-rte//en ;t kdrtten and da.v.ledergebratcht aurde.', @eate .1/brechl)

8. Februar 20L7
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vorankändigung witten akruel, rokarkompass / witten 30.12.2016
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Vorankändigung \\äZ / \\itten 28.12.2016

r§*u
Adresse di§e*§ Artik*t* h:tp:lir*ww.rra:.d€rstaedtelwittsr/l{ortsh.p-bringt-kutturen-einander-nisher-id20r*I23}tml

t{lorks}rop bring }§lturen einander näher
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miteinuder Dehalb bi.t* .t*3 W'*letrer Th*&r I§r&em sdJugendlich€n *ciße eftgsbegrelät[g) m §h:esbqim i:r
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Übersicht der Proj ektbeteiligten

Workshopleiterlnnen
Beate albrecht / Schauspielerin und lutorin (s,,eiteres: Projekdeitung, I{unstlerrsche Leitung,
Dramaturgie und Schauspielerin bei 'ALLE SATT?!')
Ir-ica Novakovic / Taozer und Choreograph
Florian \\'alter / Nlusiker und l{omponist (rveiteres: Schauspieler / Lir-emusiker bei 'ÄLLE
SATT?!')
Bartosz I{uros.ski / Regiestudium lm Bererch Puppentheater in Polen
Shehab Fatoum fYorkshopleiter-Ässistent aus Sr den)
Emmanuel Solomon §'orkshopleiter Assistenr aus Nigeria)

W'eitere Mitwirkende
Laura Albrecht / Projektmanagement und Orgarusation ('interkultureller Guide')
_|ulian P f ahl I Ö ftentlichkeitsarb eit, Gra fi k und \-ideodokumenra rron
Simon -Jost f F otografr,e
Sarnuel Ghebrehiu.ot / Übersetzer Deutsch-Tigrinra
llontka Ylad / Betreuung der Teilnehmenden der Ruhrtal Engel
I{arsten Albrecht / Buhnenbild und Techruk
Srmon Camatta / Nlusiker ('-\LLtr SA'IT?!J
I{evin Herbertz / Schauspieler ('-\LLE S-\'fT?!')
Fntzi Eichhorn / Schauspielenn ('-\LLE S,\TT?!)

I(ontakt
Beate llbrecht
theaterspiel -'\nnenstr. 3 - 58+53 \\'itten
Te1. /Fax: 02302-BBB++6
E-XIail: rnfo@theater-sprel. de

\\'eb:
\\ \rv.theater-spiel.de
\\a\a\'. szene-ges c tz r. de

rrnr.u,. facebook. de/ theaterspiel
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