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WIR MACHEN DAS, WAS ALLE ANGEHT.
WIR ENTWICKELN HERAUSRAGENDES,
DOKUMENTARISCHES JUGENDTHEATER, DAS DIE
GEGENWART UND DIE VERGANGENHEIT SPIEGELT.
DAS POLITISCH IST UND DEN BRISANTEN THEMEN
DER WELT NÄHER KOMMT ALS VIELE JOURNALISTEN
– WEIL UNS MEHR ZEIT FÜR DIE RECHERCHE BLEIBT.
WIR BEHANDELN REALES ZEITGESCHEHEN UND
WENDEN UNS DEZIDIERT GESELLS CHAFTLICHEN
UND SOZIALEN THEMEN ZU. WIR WOLLEN
AUFKLÄRUNG UND RADIKALE AUTHENTIZITÄT.
UNSERE ERGEBNISSE SIND ROH, DIREKT, IM JETZT!
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Der Verein Junges Theater Köln e.V. ent-

Die mitgebrachte Expertise der jungen

wickelt Theaterprojekte mit Kindern und

Leute ergänzen wir systematisch durch Be-

Jugendlichen unterschiedlicher kultureller

gegnungen mit spannenden Zeitzeug:innen

Hintergründe.

beispielsweise der NS-Zeit oder mit Aktivist:innen politischer Bewegungen für das

Seit 2016 entstehen in Kooperation mit

Klima, für den Feminismus oder gegen Anti-

Schulen, Theatern und weiteren Einrich-

semitismus und Rassismus.

tungen

bevorzugt

dokumentarische

In

szenierungen im Bereich der politisch- hi-

In Co-Kreation mit innovativen Theater

storischen Bildung, internationale sowie

macher:innen aus Russland und der Ukraine

pädagogische Projekte. Meist für die Dauer

ist 2017 eine trilinguale Inszenierung „Das

von einem Jahr erforschen Jungendgruppen

Kind und der Krieg“ entstanden und 2020 mit

mit unserem künstlerischen Team aus Per-

der Ukraine trotz Lockdown „The Future of

former:innen und Theatermacher:innen ein

Europe“ für das Sommerblutfestival.

aktuelles Thema.
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Drei Jugendgruppen des Jungen
Theaters Köln präsentieren die Jahresergebnisse des Projektes REVOLTE!, in
denen sich die Identitätssuche und das
Finden einer eigenen Stimme manifestieren. In Workshops erforschen junge
Teilnehmende während des viertägigen
Festivals im FORUM Volkshochschule im
Museum am Neumarkt neue Wege des
künstlerisch-politischen Ausdrucks.
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NEUES EUROPA
#aufdiebarrikaden
„Ich komme selbst aus Ost-Europa und habe einen Migrationshintergrund. Ich habe ein
Kind in Deutschland geboren. Dieses Kind wird denken: Ich bin Deutsche. Ob sie das
auch tatsächlich darf, das hängt davon ab, ob sie es auch fühlt. Ich möchte nicht, dass
sie aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Glaubens daran zweifeln muss. Das, was uns am
Ende alle zusammenbringt, ist die Schnittmenge aus Kultur und den Traditionen, die man
untereinander kennenlernen kann. Um das zu erreichen, muss wahrscheinlich jeder
einen Teil seiner Identität ‚opfern‘. Damit wahre Zusammenkunft möglich ist. Den
Raum für diese Begegnungen, und damit auch für Akzeptanz, schaffen wir mit dem
Festival ‚Neues Europa‘.“ - SVETLANA FOURER, künstlerische Leitung

„REVOLTE!“,

Europa ist ein Kontinent mit vielen verschiedenen

dokumentarischen

Ländern, Sprachen und Kulturen, der wegen seiner

bei dem 50 Jugendliche mitgewirkt haben, sind wir

historischen Erfahrungen und der gemeinsamen

diesen Fragen nachgegangen. In 17 Monaten der

Werte aber trotzdem eine Einheit ist. Die Offen-

Pandemie durchliefen unsere Teilnehmer:innen in

heit für den interkulturellen Austausch, das unbe-

wöchentlichen Proben und thematischen Work-

schwerte Reisen zwischen den Ländern oder sogar

shops Trainings des Schreibens, der Theaterpäda-

ein längerer Auslandsaufenthalt sind Privilegien,

gogik und der historischen Bildung. Begleitet wur-

die viele hier genießen. Doch die Flüchtlingspoli-

den sie dabei von einem professionellen Team aus

tik, der Klimawandel, Brexit, Bildungsungleichheit,

Theatermacher:innen, Dramaturg:innen, Video- und

Rechtsdruck und zuletzt die Corona-Krise stellen

Soundkünstler:innen. Sie lernten sich in theaterpä-

Europa auch vor große Herausforderungen. Gerade

dagogischen Übungen intensiver kennen, erfuhren

jetzt sind es junge Menschen, die gegen Ungerech-

viel über unterschiedliche Revolten der Geschichte

tigkeiten kämpfen und sich eine politische Stimme

und interviewten inspirierende Aktivist:innen, die

verschaffen.

sich seit Jahren für wichtige Themen stark machen.

Theaterprojekt

Dazu zählten unter anderem EuropaparlamentsabWie können wir von der Vergangenheit und Ge-

geordneter Sergey Lagodinsky, das B-girl und Olym-

genwart lernen? Was passiert gesellschaftlich

piasportlerin Jilou und eine Besetzerin des Hamba-

in Europa und wie kann die Jugend von heute die

cher Forstes mit dem Aktivistinnennamen „Maja“.

Zukunft unseres Kontinents mitgestalten? Wann

Es ging um Anti-Rassismus, Feminismus, Klima, den

ist politischer Widerstand angemessen und wel-

Kampf gegen Antisemitismus, gegen das Stigma

che Formen kann es dafür geben? Mit unserem

psychischer Krankheiten und um Intersektionalität.
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Filmszene „Jüdische Identität – eine Revolte? Bild: Barbara Schröer

Entstanden sind drei künstlerisch unterschiedliche

Mit künstlerischen, spielerischen, tänzerischen

Ergebnisse, die beim Festival Neues Europa 2021

und theatralen Elementen erarbeiteten die Ju-

am 22. Oktober im FORUM Volkshochschule im Mu-

gendlichen und jungen Erwachsenen Lösungs- und

seum an Neumarkt in Köln Premiere gefeiert haben:

Handlungsansätze und brachten persönliche Er-

Ein dokumentarischer Film mit dem Titel „JÜDISCHE

fahrungen kreativ ein. Mit unserer theaterpädago-

IDENTITÄT – EINE REVOLTE?“ mit jungen jüdischen

gischen Arbeit unterstützen wir die junge Generati-

Menschen aus ganz Deutschland in Kooperation mit

on in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und stärken

dem Begegnungszentrum der Synagogengemein-

ihnen den Rücken, dem Leben offen zu begegnen.

de Köln; ein Point-and-Click-Adventure unter dem
Titel „SCHULFUTURISMUS 2121“, in Kooperation

Unsere Festivalabende hingegen haben wir profes-

mit der Ferdinand-Lassalle-Realschule in Köln; und

sionellen Dokumentartheateraufführungen unter-

eine audiovisuelle Performance mit dem Titel „SO

schiedlicher internationaler Ensembles im FORUM

I START A REVOLUTION FROM MY BED“ in Koope-

Volkshochschule gewidmet. Das Svetlana Fourer

ration mit dem Stadtgymnasium Köln-Porz. Ein an-

Ensemble hat auf Grundlage des Romans „Der Zau-

schließendes Publikumsgespräch gab den jungen

berer von Lublin“ von Isaac B. Singer das Stück „GE-

Erwachsenen Raum dafür, ihre Erfahrungen mit dem

SCHWISTER SINGER“ zu den Themen Glaube, Iden-

Zuschauern zu teilen.

titätssuche, Klischees und Zuschreibungen kreiert
und im Rahmen unseres Festivals ebenso Premiere

Neben unserem Jugendtheaterprojekt konnten

gefeiert. Die Film-Theater-Projekte „THE FUTURE

junge Menschen von 14 bis 27 Jahren während

OF EUROPE III“ und „DIE SILBERNE STADT – eine

des Festivals vom 21. bis 24. Oktober aber auch

weibliche Erinnerung.“ setzten sich stark mit der

aktiv an unseren viertägigen Theater-, Tanz- und

Zukunft, aber auch der tragischen Kriegsgegenwart

Performanceworkshops teilnehmen. Von interna-

und -vergangenheit Europas auseinander und ver-

tionalen Dozent:innen geleitet, wurden hier Fragen

deutlichten, dass junge Menschen die Geschichte

gestellt wie: Was ist meine Persönlichkeit und was

ihres Kontinents kennen sollten, um eine eigene

unterscheidet sie von anderen? Habe ich das Recht,

glückliche Zukunft zu gestalten. Am letzten Tag des

meine Zukunft und mich selbst so zu sehen, wie ich

Festivals spielte der Schlagzeuger Stuart Gerber

es möchte? Was empfinde ich als inakzeptabel? Mit

das musikalische Ausnahmestück „HIMMELS-TÜR“

welchen gesellschaftlichen Haltungen mir gegen-

von Karlheinz Stockhausen und machte das Publi-

über als Frau bin ich nicht einverstanden? Und wie

kum zum Zuschauer eines Kampfes zwischen der

kann ich meinen Körper zum Widerstand einsetzen?

Bühne und dem dahinter noch Unbekannten.
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VON JUGEND
REVOLTEN
LERNEN
Mit unserem Jahresprojekt REVOLTE! sind
wir 2020 und 2021 mit 50 Jugendlichen
auf die Barrikaden gegangen.
Zu Mainstream? Konsumorientiert? Angepasst?
Das politische Engagement und die demokratische
Beteiligung von Jugendlichen ist in den vergangenen Jahren verstärkt ins öffentliche Bewusstsein
gerückt. Vor allem die weltweiten Klimaproteste
der Fridays-for-Future-Bewegung zeigen, dass
die jüngere Generation sich mittlerweile lautstark dafür einsetzt, bei Entscheidungen, die sie
und ihre Zukunft in Europa betreffen, gehört und
einbezogen zu werden. Der Ansatz, Teenager täten
so, als ob sie mit allem einverstanden seien und
durch schiere Anpassung ihren Aufstieg in der
Gesellschaft sichern wollten, ist damit obsolet
geworden.

6 - Th eaterfest i v al Neues Euro p a, 21 . – 24 . Ok to b er 2 02 1

ZU MAINSTREAM?
KONSUMORIENTIERT?
ANGEPASST?

Die Corona-Krise hat uns allerdings bewiesen, dass Bedürfnisse und Interessen von jungen
Erwachsenen weiterhin oftmals
übergangen werden: Schulen
auf, Schulen zu, Wechsel- und
digitaler Fernunterricht. Jugendliche werden darüber nur
informiert, anstatt sie mit einzubeziehen. Und auch die Krise
selbst hat sie verunsichert. Klimawandel, soziale Ungleichheit,
Rassismus, LGBTQ, Feminismus
oder Identität sind zwar wichtige
Themen für junge Menschen
in Europa, aber wie setzt man
sich während einer Pandemie
Jugendtheaterprojekt „Womit
beginnt ein Krieg?“

für sie ein? Und wie kann unsere
Jugend von Heute, aufgewachsen mit den sozialen Medien
und dem Internet, überhaupt die
eigenen politischen Interessen
verfolgen? Wie revoltieren junge
Menschen in der Gegenwart?
Sind das vor allem privilegierte
Jugendgruppen?
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Während unseres dokumentarischen Theater-

weniger auf klassische Straßendemonstrationen.

Projekts REVOLTE! haben wir mit 50 jungen Teil-

Auf ihre Weise haben Jugendliche so anhand von

nehmer:innen aus sozial förderbedürftigen Bezir-

unseren künstlerischen Projekten dargestellt, wie

ken Kölns Themen erkundet, für die sie brennen.

sie ihre Zukunft in Europa sehen, wovor sie dabei

Mit einem professionellen Team aus Theater

Angst haben und wo sie persönlich stehen – und

macher:innen, Dramaturg:innen und Video
künst

das gewaltfrei und friedlich.

ler:innen befassten sie sich in 17 Monaten der Pandemie in teils analogen und teils digitalen wöchent-

Das Vorurteil, Jugendliche seien sowieso nicht

lichen Treffen mit aktuellen politischen Debatten,

bereit sich zu beteiligen, und sie deshalb nicht in

führten Zoom-Interviews mit jungen und alten Ak-

zukunftspolitische Entscheidungen in Europa mit-

tivist:innen und konnten so auch ein Verständnis

einzubeziehen, konnten wir mit unserem Theater-

für frühere Widerstandsbewegungen entwickeln.

projekt eindeutig widerlegen. Mit unserem Festival

Mit Bloger:innen und Europaparlamentsabgeordne-

verdeutlichen wir deshalb immer wieder, wie wich-

ten sprachen sie über Rassismus, Antisemitismus,

tig die Bedürfnisse der jungen Generation auch im

Klima und vieles mehr. Ein Austausch war durch die

Hinblick auf die eigene Zukunft in Europa ist. Die

digitalen Medien also auch in der Pandemie gesi-

Förderung von Jugendlichen aus politisch resi-

chert und die Jugendlichen konnten sich unterei-

gnierten Umgebungen ist uns besonders wichtig,

nander vernetzen, miteinander kommunizieren und

da politische Mitbestimmung nicht nur von privile-

Teil einer Gruppe werden.

gierten Teenagern ausgehen sollte. Unser Ziel war
es, die Demokratiefähigkeit der Teilnehmer:innen zu

Das Thema „REVOLTE!“ zog sich wie ein roter Faden

stärken, indem sie Zeitgeschehen aus Sicht ihrer

durch die Arbeit der drei Gruppen, die mit den The-

„Macher:innen“ erleben und Identifikationsfiguren

men „Jüdische Identität“, „Fluide Identität“ und

finden.

„Persönliche Revolte“ einen jeweils eigenen Fokus
setzten. Mit drei Bühnenperformances und einem

Das Fazit lautet deshalb: Widerstand ist für die al-

Mix aus Texten, Video, Musik und sozialen Netzen,

lermeisten Jugendlichen immer noch ein großes

zeigten die Jugendlichen während unseres Festi-

Thema, sie protestieren mit klugen Argumenten

vals, dass Protest heute auch ganz andere Formen

für altbekannte und neue Themen und installie-

annehmen kann. Jugendliche setzen, vor allem

ren dabei ganz neue (gewaltlose) Formen des Pro-

seit der Pandemie, verstärkt auf die Medien, dafür

testes. Davon können wir nur lernen.
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JAHRESPROJEKTE
JÜDISCHE IDENTITÄT – EINE REVOLTE?

Lars Umanskij. Bild: Barbara Schröer

„Es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Es
gibt tausende Erklärungen dafür. Für mich hat dazu jeder Jude auf der Welt
eine eigene. Das macht das Judentum auch aus.“ – Wladi
Was heißt Jüdisch sein in Deutschland heute?

Was es vor allem für die junge Generation bedeutet,

Es gibt orthodoxe Juden in Deutschland, gläubi-

offen und jüdisch in Deutschland zu leben, haben

ge und nichtgläubige, liberale, konservative und

wir uns im Rahmen unseres Projekts „JÜDISCHE

linke, ukrainisch-jüdisch-deutsche, mit russischen

IDENTITÄT – EINE REVOLTE?“ gefragt. Die Antwor-

und polnischen Wurzeln. Seit dem Fall der Mauer –

ten darauf sind so unterschiedlich, wie die Men-

durch den Zuzug von Juden aus der ehemaligen So-

schen, die wir über viele Monate filmisch begleitet

wjetunion, aus Israel, den USA und den aus der DDR

haben. Getroffen haben wir Lars, Jenni, Karo, Polina,

dazugekommenen – gibt es unter den hier lebenden

Wladi und ihre Angehörigen und Freund:innen.

Jüdinnen und Juden eine so große Vielfalt an Identitäten wie nie zuvor.
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Die jungen Jüdinnen und Juden machen bewusst,

ihnen dazu verhilft, eine bessere Version von sich

dass Judentum überhaupt nicht aus dem Ho-

selbst zu werden und definieren Freiheit auf ihre

locaust, dem Nahostonflikt, Israel und dem Anti-

Weise. Vor allem aber sind sie die erste Generation

semitismus besteht, wie es häufig in Deutschland

nach dem zweiten Weltkrieg, die sagt: Deutschland

den Anschein hat. Sie möchten ihre vielfältige und

ist unser Zuhause.

authentische Identität leben und dabei am liebsten
alle Teile mitnehmen: die erstaunlichen Geschich-

Wer ist bereit, die Komplexität und Diversität ihres

ten ihrer Familien, ihr deutsches Aufwachsen und

kulturellen Erbes auszuhalten und Platz zu machen,

dazu Kaviarbrote, Sowjet-Pop und Davidsterne. Sie

für ihre Ideen vom modernen deutschen Judentum?

erzählen zum Beispiel davon, warum die Synago-

Jung und offen jüdisch in Deutschland leben – ist

ge für sie ein Safe Space ist, wieso das Judentum

das bereits eine Revolte?

„50 Jahre lang haben wir nach dem Krieg nicht
über das Judentum in Deutschland gesprochen,
und wenn dann nur über den Holocaust. Ich glaube, dass wir die erste Generation sind, die sagt:
Deutschland ist unser Zuhause. Für mich ist ganz
wichtig, dass wir diese ‚Fremdartigkeit‘ des Judentums noch mehr aufbrechen. Dafür müssen
wir mehr Begegnungsorte schaffen, uns besser
kennenlernen, übereinander reden. Wir sind eine
Gesellschaft.“ - Lars

Karo Becker. Bild: Barbara Schröer

„Für mich ist Religiosität wichtig. Es gibt Dinge,
die im Leben passieren und man weiß nicht, warum.
Die Religion gibt einem Halt und das Judentum ist
nicht einfach ein Gesetz, sondern eine Lebensweise. Es hilft dir dabei, die beste Version aus dir
selbst zu machen.“ ‒ Karo
„Für mich ist Freiheit, die Wahl zu haben. Woran
möchte ich glauben, wen will ich wählen, was will
Jenny Peters und ihre Familie. Bild: Barbara Schröer

ich studieren.“ ‒ Lars

„Wenn ich ein Gegenstand wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Album. Es gibt
darin noch viele offene Seiten, aber wenn man mich aufschlägt, dann kann
man ganz viel über meine Geschichte erfahren. Dafür muss man allerdings
auch den Mut dazu haben, mich aufzuschlagen.“ ‒ Jenni
„Meine Eltern wollten nicht so gerne, dass ich herumerzähle, dass ich
jüdisch bin. Einfach, weil sie nicht wussten, wie die anderen darauf
reagieren. Erst nach meiner Schulzeit habe ich die jüdische Seite
an mir entdecken können.“ ‒ Wladi
Wladi Kanevski und seine Schwester.
Bild: Barbara Schröer
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„Ich bin die Mutter von einer wunderschönen Tochter. Ich bin die Tochter meiner Mutter, die Ehefrau
und ich fühle mich teilweise als Jüdin, teilweise
aber auch als Ukrainerin.“‒ Polina
Regie: Svetlana Fourer
Kamera/Schnitt: Barbara Schröer
Mit: Karolina Becker, Wladi Kanevski, Polina Kochelaieva, Jennifer Peters, Lars Umanski sowie ihren
Angehörigen und Freund:innen
Im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre jüdisches
Polina Kochelaieva mit ihrer Mutter und Tochter . Bild: Barbara Schröer

Leben in Deutschland #JLID

SCHULFUTURISMUS 2121
Fluide Identität
„Folgt mir nun durch die Räume der Vergangenheit,
doch wählt euren Weg selbst“
Die Krise als Chance nutzen. Das mussten auch wir
lernen. Ursprünglich hatten unsere Dramaturginnen
für unser Projekt „Fluide Identiät“ ein Theaterstück
mit den jugendlichen Teilnehmer:innen geplant. Doch
die aussichtslose Lage der Kultur und die Kontaktbeschränkungen während Corona hatten zur Folge, dass
keine Live-Treffen mehr zwischen Darsteller:innen und
Theatermacherinnen stattfinden durften – und damit
auch keine Theaterproben. Mitten in der Pandemie
entwickelten wir deshalb gemeinsam Ideen für ein
neues Kulturerlebnis während des Festivals. Dabei herausgekommen ist ein interaktives „Point-And-ClickVideo-Adventure“, bei dem der Zuschauer als Player
die digitale Bühne betritt und mitbestimmen darf.
Eingeladen wird er in unsere Ausstellung „SCHUL
FUTURISUMS 2121“ – ein Museum aus der Zukunft
mit Blick auf das Heute und auf Relikte längst vergangener Zeiten.
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„Es ist ein großes Geschenk heute hier zu stehen,
denn wir befanden uns ja während des Projekts
mitten in der Pandemie... Und ich kann sagen,
dass man hier die Gesichter dieser wunderbaren
Schüler:innen sieht, macht mich und unser ganzes
Team sehr glücklich. Das das war das Größte: Eure
Fragen, Eure Bereitschaft mitzumachen, Eure
Intelligenz, Eure Überraschung in jeder Stunde.
Es ist etwas, was einen beflügelt, und gerade nach
Situationen, die wir auch besprochen haben: nach
Hanau, nach Halle, war es umso wichtiger. Das ist
die Schnittfläche, in der wir uns auch bewegen, mit
Kunst und Kultur auch politische Arbeit zu leisten.“
Obskure Aliens zeigen ihm zu Beginn des Spiels

- Jasmina Musić

eine CD, die ihm als goldener Schlüssel für das vor
ihm Liegende dient und ihn dazu einlädt, die Türen
der Vergangenheit zu öffnen. Gemeinsam mit den
Darsteller:innen bewegt er sich spielerisch durch
Klassenzimmer, Musikräume, den Schulhof oder die
Turnhalle. Er schaut auf Schule in Zeiten von Covid,
digitales Lernen, Identitätskrisen, tägliche Rituale,
und erlebt kleine und große Kämpfe um Kunst, Feminismus, den Klimawandel oder Rassismus.
Das Video-Adventure dient ihm als Reise zu den
Erfahrungen und Erinnerungen der Schüler, die das
Jahr 2021 grundlegend verändert hat. Am Ende entscheidet er selbst, was er davon sehen will und wie
lange. Anschließend hat er in einem Chat-Fenster
die Option, sich mit anderen Spielern über seine gemachten Erfahrungen auszutauschen.
„Für uns war es wirklich etwas Besonderes dabei
zu sein, denn wir haben noch nie Theater gespielt
und hier haben wir etwas Neues während der Pandemie erlebt. Da wurde ja das Alltägliche schon zu
einem Festival, wie der Gang zum Supermarkt, weil

Regie: Jasmina Musić

man sonst nichts machen konnte. Und hier konn-

Dramaturgie: Helena Aljona Kühn

ten wir jede Woche etwas Aufregendes erleben

Kamera/Schnitt: Timo Vogt

und uns auch über uns selbst Gedanken machen,

Pädagogische Begleitung: Ümran Pargan

über unsere alltäglichen Dinge. Selbst über den

Code/Art: Martin Wisniowski

Collegeblock, der, wie sich herausgestellt hat, das

Künstlerische Leitung: Svetlana Fourer

Wichtigste im Lebens eines Schülers ist.“

Assistenz: Olga Moldaver, Stella Shcherbatova
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„so I start a
revolution from
my bed“
Persönliche Revolte

beantwortete Fragen zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden des Lebens als Frau im Iran
und Deutschland und sprach darüber, wie sie hier weiter für die
Gleichbehandlung und gegen Antisemitismus kämpft.
Eli Abeke, Mitglied im Integrationsrat, schilderte, welche Erfahrungen sein Engagement begründet haben und wie wichtig es ist,

„Wir hatten am Anfang wirklich wenig Ahnung, was eine
Revolte überhaupt ist, und vor allem, was wir damit verbinden.
Durch die Schule haben wir uns natürlich mit Rassismus oder

dass man sich in marginalisierten
Gruppen gegenseitig unterstützt.
Von ihrer Wut, ihrem Optimismus
und ihren Hoffnungen erzählten

der Klimabewegung auseinandergesetzt, aber erst mit dem

den

Projekt „Persönliche Revolte“ haben wir gelernt, dass Revol-

ger:innen, Sportlerinnen und Euro-

ten eben auch wirklich sehr persönlich sein können. Revolte
ist nicht nur das große Ganze, sondern fängt bei dir selbst an.
So kann man auch was bewirken.“

Jugendlichen

auch

Blog-

paparlamentsabgeordnete – und
die Jugendlichen spürten: Auch in
mir ist eine Revolte! Auch mir sind
Themen wichtig, auch ich will einen
Beitrag leisten, gesehen und ge-

Eine Revolte anzetteln – aber wogegen? Gründe dafür gibt es

hört werden.

unzählige: Den Klimawandel, Rassismus, Krieg, Chancenungleichheit oder die Unterdrückung der Frau zum Beispiel. Aber

Doch welche Formen gibt es

braucht es neben diesen großen Kämpfen in der Welt nicht auch

dafür? Was unterscheidet frühere

die eigenen, persönlichen Widerstände? Fängt Revolte nicht da

Protestbewegungen von den heu-

an, wo wir als junge Menschen für unsere Bedürfnisse einste-

tigen? Können wir zum Beispiel

hen? Den Mut haben, die eigene Meinung zu sagen, und dabei

auch innerhalb der sozialen Medi-

auch in Kauf zu nehmen, von anderen nicht gemocht zu werden?

en revoltieren? Und wie geht das

Oder sich gegen die eigenen Eltern aufzulehnen, weil ihre Tradi-

alles

tionen nicht mehr unsere sind? Unseren Alltag zu hinterfragen?

form? Das Ergebnis präsentierten

Sich dafür mit anderen Jugendlichen auszutauschen und Sicht-

die Teilnehmer:innen in einer au-

weisen zu diskutieren?

diovisuellen Liveperformance, in

eigentlich

pandemiekon-

der sie ihren eigenen Wünschen,
In unserem Projekt „SO I START A REVOLUTION FROM MY BED“

Bedürfnissen und Gedanken Aus-

haben wir mit den Teilnehmer:innen erforscht, wofür es sich

druck verliehen.

für sie persönlich lohnt, auf die Barrikaden zu gehen. Der Ausgangspunkt dafür waren die Geschichten anderer. In Interviews

„Ich führe die Revolte, die mir von

erzählten ihnen Aktivist:innen unterschiedlicher Generationen

allen Frauen, die vor mir gelebt

darüber, wie ihre Revolten biografisch gewachsen sind: Die ira-

haben, weiter vererbt wurde. Ich

nisch-jüdisch-deutsche Journalistin Shahrzad Eden Osterer

versuche mich in einer noch von
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Aber ich will nicht alleine glücklich sein, sonst ist
mein Glück wertlos.“
„Meine Revolte ist nichts Neues. Im Endeffekt tue
ich das, was alle tun. Für mich selbst einen Platz in
dieser Welt finden und für Harmonie, Freude und
Liebe auf diesem Planeten kämpfen.“
„Ich dachte bei Revolte immer an einen Kampf zwischen schwach und stark. Mit dem Projekt ist mir
klar geworden: Revolte ist vielfältig und sie ist verschieden. Jeder Mensch hat seine persönliche.“
„Ich muss da noch den Aspekt der Aufklärung
einbringen. Die verschiedenen Revolten haben
mir persönlich gezeigt, dass ich mich selbst einMännern dominierten Welt zu etablieren. Mit all

bringen muss. Kant hat das ‚Selber denken‘ zum

den Fußketten, die mir bisher schon angelegt wur-

Grundprinzip der Aufklärung gemacht: Habe

den, versuche ich mir ein Leben zu schaffen, ohne

Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-

Sorgen und Ängste.“

nen. Das bedeutet, dass man sich nicht von einem
vorherrschenden Ordnungssystem sagen lassen

„Die Welt ist so kompliziert und abweisend, die

muss, was richtig oder falsch ist.“

täglichen Nachrichten rauben einem selbst den
kleinsten Funken Hoffnung. Manchmal möchte ich

„Der Mut der anderen hat mich dazu beflügelt, auch

einfach aufgeben und nichts tun, an nichts mehr

meine Bedürfnisse mehr zum Ausdruck zu bringen.

denken. Doch nach einigen Tagen des Nichtstuns

Der starke Wille von anderen Revoltierenden ist

fühlt sich das nicht mehr entspannend an, sondern

faszinierend. Ich sehe dadurch mehr.“

bedrückend und leer. In diesen Momenten merke
ich, dass Existieren nicht direkt lebendig sein

„Revolten führen zu Schmerzen. Das fängt beim

heißt. Es benötigt schon einiges mehr, um sich

Nachdenken darüber an, was man alles in der Welt

lebendig zu fühlen.“

verändern will oder muss.“

„Genau deshalb zwinge ich mich zum Laufen – zum

„Partizipation ist sehr wichtig. Aber ich stehe

immer weiter Laufen. Die Momente, die ich stehen

seit dem Projekt weniger still. Ich sage, was ich

bleibe, sind unbefriedigend. Meine Angst vom un-

möchte und was mich ärgert, weil ein kleines

befriedigenden Leben spornt mich an, weiter zu

Wort viel verändern kann.“

laufen. Irgendwie schon bemitleidenswert, aber es
motiviert mich eben auch. Deshalb beschwere ich

Regie: Alexander Zeug, Palesa Moloto

mich nicht.“

Kamera, Schnitt: Palesa Moloto
Künstlerische Leitung: Svetlana Fourer

„Meine Revolte spornt mich an, gegen die Negativität der Menschen und meinen eigenen Verstand.
Glücklich sein war schon von klein auf mein Ziel.
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Assistenz: Olga Moldaver, Stella Shcherbatova

THE FUTURE OF EUROPE III
WELCHE TRÄUME LASSEN SICH IN DIESEM
SYSTEM ÜBERHAUPT VERWIRKLICHEN?

Zitate aus dem Stück:
„Ich hab natürlich auch ein Problem und ich hab
ein Problem mit euch. Ich habe ein Problem mit

Flüchtlingskrise, der Brexit, das Pulverfass Ukraine.

euch, weil ich nicht verstehen kann, wie ihr nur

Europa sieht irgendwie düster aus. Wie düster oder

auf die Probleme von euch selbst gucken könnt.

attraktiv sieht es aber aus, wenn man von außen auf

Und vor allem, wie ihr immer auf Meinungsfrei-

uns drauf schaut? Wie verändert sich das Bild von

heit pochen könnt, aber im Endeffekt hat nie-

Europa für junge Menschen, die als Stundent:innen

mand eine Meinung bei euch, der nicht eurer

aus der Ukraine Deutschland kennenlernen? Wie

Meinung ist.“

verändern sich die Träume der Jugendlichen, je länger sie hier sind? Und welche Träume lassen sich in

„Von wegen unabhängiges Europa. Europa ist

diesem System überhaupt verwirklichen?

doch nur ‘ne Marionette. Amerika befiehlt,
Europa gehorcht. Ein Instrument zur US-Welt-

In Teil drei von „THE FUTURE OF EUROPE“ blickt der

Strateg ie, nicht mehr und nicht weniger.“

ukrainische Regisseur Andriy May mit einem online
Film-Theater-Projekt wieder in die Zukunft Europas

„Ich will nicht, dass jemand mir in der Zukunft

– diesmal durch die Vergangenheit und Gegenwart

mein Zuhause wegnimmt oder mir sagt, wie ich

hindurch. Nach den ersten beiden Teilen in den Jah-

zu leben, zu sprechen oder zu handeln habe.

ren 2019 und 2020 befassen sich nun zehn alte und

Ich will nicht, dass es in der Zukunft Aggres-

zwanzig junge Teilnehmende aus der Ukraine und

sion gibt.“

Deutschland mit ihren persönlichen Geschichten
des Aufwachsens während eines Krieges – Zweiter

Kuratiert von:

Weltkrieg, aktueller russisch-ukrainischer Krieg,

Andriy May und Eugenia Vidishcheva

der Krieg in Syrien.
Das Wissen aus ihren bereits gemachten Erfahrungen ist dabei ihr Vorteil. Denn wie vermag jemand, der seine Vergangenheit nicht kennt, eine
glückliche Zukunft gestalten?

Das Projekt wurde von COUNT PROJECTS (Kiew) und JUNGES
THEATER (Köln) im Rahmen des Programms „Kultur für den Wandel“
mit Unterstützung der Ukrainischen Kulturstiftung (Kiew, Ukraine) und
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung Zukunft“ (EVZ) umgesetzt.
(Berlin, Deutschland). Für Inhalte, die keine offizielle Stellungnahme
der Ukrainischen Kulturstiftung (Kiew, Ukraine) und der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung Zukunft“ (EVZ) (Berlin, Deutschland) sind,
ist der Autor verantwortlich.
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A B E N DP R O G R A M M
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EINE MEHR
DIMENSIONALE
UND SCHEMENHAFTE REISE IN
EIN LAND DER
TRÄUME UND
TRAUMATA

„Geschwister Singer“ Bilder: Ulla Burghardt

GESCHWISTER SINGER
Glaube, Identitätssuche, Klischeevorstellungen, gesellschaftliche Rollen.
Warum werden wir die, die wir sind? Wonach suchen wir?
Wer oder was prägt uns?
Das SFENSEMBLE stellt diese Lebensfragen auf

„Als ich und meine Schwester noch ganz klein waren,

der Grundlage des Romans „Der Zauberer von

haben unsere Mutter und unsere Großmutter uns

Lublin“ von Isaac B. Singer sowie einer Reihe von

immer die Haare ganz kurz geschnitten. Wir hatten

non-fiktiven Texten und zeitgenössischen Lebens-

beide sehr feines Haar und meine Großmutter sagte

berichten der Darsteller:innen. Elektronische und

immer, desto öfter die Haare abgeschnitten wer-

verschiedene analoge Instrumente, zusammen

den, desto voller wachsen sie nach. Volles, langes

und einzeln gespielt, tragen als magisches, musika-

Haar, war für sie ein Schönheitsideal. Also hatte ich

lisches Medium den emotionalen Dialog der Figuren

als Kleinkind immer einen Kurzhaarschnitt und eine

und nehmen uns mit auf eine mehrdimensionale

große Schleife aus Tüll auf dem Kopf. Ich sehe mich

und schemenhafte Reise in ein Land der Träume

auf einem Foto sitzend mit dieser Schleife auf dem

und Traumata. Voller Wunder, Erschütterungen,

Kopf und ich trage meine Lieblingskleid von damals.

Konfrontationen und Entdeckungen.

Es war ein weiß-hellblaues Matrosenkleid.

J un g e s The a t e r K öln e . V . 17

Ich sehe dieses Foto und erin-

„Die größten Sprünge machte ich als Ungeborenes im Bauch meiner

nere mich oder glaube mich zu

Mutter. Sie tanzte. Sie tanzte und sprang. Auf dem Seil. In meiner Blase

erinnern, dass dieses Foto an

erfuhr ich die Schwerelosigkeit in großer Höhe. Viele Stunden am Tag

dem Tag entstanden ist, an dem

übte sie und ich immer mit dabei. Sie war berühmt. Alle liebten sie und

ich meine Ohrlöcher für Ohrringe

nannten sie Meisterin. Und jung war sie auch. Sie liebte das Kind, das

gestochen bekommen habe, ich

da mit ihr tanzte, und freute sich darauf. Aber vom Seil wollte sie nicht

muss ungefähr vier Jahre alt ge-

lassen und schlug alle Warnungen in den Wind. Der Schwerpunkt ver-

wesen sein.

schob sich. Ich gab die Richtung an.

Ich erinnere mich noch an den

Und dann wollte ich nicht mehr. Mir war schlecht davon, kein Kuchen

kurzen stechenden Schmerz

war mehr gut, ich schlug, trat und boxte. Doch sie tanzte weiter. Immer

und dass ich sehr mutig war

weiter. Auf dem Seil. Sie drehte sich, ich drehte mich. Sie rutschte ab,

und nur eine einzige Träne ver-

wir fielen. Der Fall war langsam, still. Ein wahrer Fall Unendlichkeit. Beim

gossen habe: „dlja krasati“... für

Aufprall in den Sand ergoss ich mich mit Macht und Blut. Für einen

die Schönheit.“ – Zitat aus dem

winzigen Moment waren wir zwei. Dann ging sie fort und hörte auf zu

Stück

tanzen.“ – Zitat aus dem Stück

Regie: Svetlana Fourer

„Es war schon auf jeden Fall eine Herausforderung den Roman in

Texte von Isaac Bashevis Singer,

einen aktuellen, gesellschaftlichen Diskurs zu integrieren. Während

Svetlana Fourer, Matthias

der Konzeptionsproben, Diskussionen und Bühnenproben, wurde

Bernhold, Helena Aljona Kühn,

dieser zusehends immer mehr fragmentiert und mit unseren persön-

Dirk Schattner

lichen und zugleich auch politischen Geschichten verwoben.

Bühne und Kostüme:
Jasna Bosnjak

Das Bild der männlichen Genie-Identität, welche unangreifbar ist,

Musik: Matthias Bernhold

beginnt nun endlich zu bröckeln. Es zerfällt in Singers Roman und

Dramaturgie: Dirk Schattner

auch in unserer Fassung.

Choreographie: Ilona Pászthy
Video: Yana Ugrekhelidze

Zumindest war das eine meiner wichtigsten Fragestellungen im Ar-

Darsteller:innen: Jasmina

beitsprozess. Sowie die Dekonstruktion von normativen Bildern des

Musić, Helena Aljona Kühn, Burak

Weiblichen und hetero-normativen Beziehungsmustern.“ - Helena Al-

Hoffmann, Matthias Bernhold

jona Kühn beim Publikumsgespräch
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Karlheinz Stockhausen

HIMMELS-TÜR
Ein einzelner Mensch, ein Schlagzeuger, der ein
jeder von uns sein kann, begehrt, träumt von, bittet
um Einlass in ein hinter einer Tür – der Himmelstür
– verborgenes Jenseits. Ein Kampf auf Leben und
Tod spielt sich vor unseren Augen und Ohren ab, in
dessen Verlauf auch die körperlichen Kräfte des
Spielers auf das extremste gefordert werden. Sirenen heulen – und schließlich begegnen wir einem
kleinen Mädchen, es schreitet zur Tür, verschwindet dann aber wortlos von der Bildfläche. Anschließend Stille. Was haben wir hier gesehen? Sind wir
tatsächlich Zeug:innen seines finalen Widerstands
geworden, getrieben von der Sehnsucht nach der
Ewigkeit?
Das Stück geht auf einen Traum von Karlheinz

„Der Schlagzeuger muss durch zwei Mal sieben

Stockhausen zurück und hat als existentieller

Gemütsregungen gehen, um die Tür zu öffnen.

Kampf um die letzten Dinge seinen Weg in den Zy-

Es fängt an mit einem relativ normalen Zu-

klus KLANG, den letzten, den er in seiner Lebenszeit

stand, dann wird er ungeduldiger, bleibt aber

beinahe beendete, gefunden. Die Werke des Kom-

enthusiastisch und probiert alles Mögliche aus,

ponisten stellen in vielerlei Hinsicht große Heraus-

tanzt zum Beispiel, spielt frech oder humorvoll

forderungen an Künstler:innen und uns als Publikum.

auf die Tür ein, bis er am Schluss wirklich sehr

Es ist eine sehr genaue Musik, aus einer starken

böse wird.“ – Kathinka Pasveer, Klangregie

schöpferischen Vision des Komponisten geboren
und oftmals über die Welt und Denksysteme hi-

Schlagzeuger: Stuart Gerber

nausweisend, die uns umgeben und an die wir uns

Mädchen: Anna Lucia Gualano

gewöhnt haben.

Klangregie: Kathinka Pasveer
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DIE SILBERNE STADT
– eine weibliche Erinnerung.

Vor 25 Jahren fand das schlimmste Verbrechen in Europa

Zitate aus dem Stück:

nach dem Zweiten Weltkrieg statt: In dem kleinen Ort Srebre-

„Srebrenica verwandelt sich in

nica im Osten Bosnien-Herzegowinas ermordeten serbische

ein Schlachthaus. Jede Minute

Verbände über 8000 Menschen, meist muslimische Jun-

werden neue Verletzte und

gen und Männer. Schätzungsweise 25.000 Frauen und rund

Tote ins Krankenhaus gebracht.

1000 Männer wurden von serbischen Soldaten und Angehö-

Man kann das Ganze schwer

rigen der Armee der Republica Srpska vergewaltigt. Die vor

beschreiben. Jede Sekunde

Ort stationierten UN-Einheiten räumten Beobachtungspo-

fallen hunderte Granaten auf

sten und Straßensperren und sahen dem systematischen

die Stadt. Gibt es irgendjemand

Morden tatenlos zu. Viele der in Massengräbern gefundenen

in dieser Welt, der uns helfen

Opfer des Massakers wurden inzwischen identifiziert, von

kann? Weiß die Welt, was gera-

Hunderten fehlt bis heute noch jede Spur. Srebrenica wurde

de hier passiert?“

seitdem zum Synonym für den ersten Völkermord auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und

„Meine Wunden sind seit 25

das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft.

Jahren offen. Es tut so weh in
meiner Magengrube, in meinen

ES IST EINE DOKUMENTARISCHE FILM-

Augenhöhlen – in diesem Loch,

PERFORMANCE ÜBER DEN GENOZID UND

„Tausende identische Narben

DESSEN FOLGEN FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN
IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

das einmal mein Herz war.“
auf der Haut sechstausend suchender Frauen, die alle gleichzeitig laut pulsieren, wenn sie
eine neue Grube eröffnen, wenn
uns der wohlbekannte süßliche

HER.STORY gibt dabei den Opfern, vor allem aber den zu-

Geruch der Verwesung in die

rückgebliebenen Frauen eine Stimme und verbindet sie mit

Nasen steigt.“

eigenen – teils migrantischen – Erfahrungen. Das Kollektiv inszeniert Einzelschicksale und grausame Momentaufnahmen

„Wir müssen weinen beim

der Gräueltaten: verzweifelte Mütter auf der Suche nach den

Anblick unserer Toten – die sich

eigenen Kindern inmitten hunderter Leichen, Mädchen und

bis zum Ende im Arm gehalten

Frauen sexuell missbraucht vor den Augen der UN-Truppen,

haben.“

gebrochen und doch entschlossen, sich für die Gerechtigkeit
zu erinnern und die Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen.
Viele von ihnen haben ihr Leben dem Kampf um die Wahrheit
darüber gewidmet, was mit ihren Männern geschah – und der
Suche nach ihren Überresten.
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Co-Regie und künstlerische
Leitung HER.STORY:
Jasmina Musić
Text und Co-Regie:
Vernesa Berbo
Video und Livefilm:
Timo Vogt
Bühne und Kostüme:
Justine Loddenkemper
Assistenz:
Anna Scholz-Sadbeck
Musikalische Leitung:
Amira Kellner
Darstellerinnen:
Jasmina Musić, Tina Keserović,
Vernesa Berbo

„DIE SILBERNE STADT – eine weibliche Erinnerung.“ ist eine dokumentarische Film-Performance über den Genozid und dessen Folgen für
das Zusammenleben in der europäischen Gemeinschaft. Das Kollektiv HER.STORY greift die Begleitumstände des Verbrechens gegen die
Menschlichkeit auf und fragt danach, wie sich Geschichte in unsere
kollektive Identität einschreibt. Wie gerät sie in Vergessenheit? Steht
das Scheitern Jugoslawiens exemplarisch für das Scheitern multiethnischer und multikultureller Gesellschaften?
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W O R K S H O P S

WER BIN ICH?
– STEREOTYPE, GESELLSCHAFT, SELBSTIDENTIFIKATION
Theaterworkshop für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren
Beim Spiel „Wer bin ich?“ klebt man uns eine Identi-

ich bin, aber die Ablenkungen der Welt hindern mich

tät auf die Stirn und wir raten, wer wir sein könnten.

daran“. Gemeinsam durchbrachen sie eigene Glau-

Aber im echten Leben? Wer will man tatsächlich

benssätze, sprachen über kindliche Prägungen, die

sein? Was ist die eigene Persönlichkeit und wie

eigenen Ängste und Träume und setzten sich spie-

unterscheidet sie sich von anderen? In unserem

lerisch mit dem inneren Kritiker auseinander. Dabei

Theaterworkshop „WER BIN ICH? – STEREOTYPE,

ließen sie zum Beispiel Gegenstände und Personen

GESELLSCHAFT, SELBSTIDENTIFIKATION“ sind

etwas über sie erzählen oder erstellten einen Hel-

unsere Teilnehmer:innen mit dem russischen Regis-

denpass, in dem sie festhielten, was sie lieben,

seur Konstantin Kozhevnikov auf Spurensuche ge-

hassen, womit sie sich nach außen präsentieren

gangen. Mit theatralen Techniken des Storytellings

und was sie verbergen. Bemerkenswert war dabei

konnten sie einander in der Gruppe besser kennen-

vor allem die Offenheit, mit der die Teilnehmer:innen

lernen, hatten dabei aber vor allem auch einmal

sich ihrem eigenen Ich stellten: „Im Workshop

den Raum dafür, eine Auseinandersetzung mit sich

musste man private Sachen preisgeben, aber um zu

selbst zu wagen: „Es ist notwendig zu erkennen, wer

sehen, das ist möglich! Und dann ist man angefixt.“

„WAS MACHT MICH AUS?
WAS ERFREUT MICH UND WAS MACHT MICH TRAURIG,
WAS BRINGT MICH ZUM LACHEN, WAS MACHT MICH WÜTEND? WAS BRINGT MEIN HERZ ZUM SCHMELZEN, WAS
ERSCHRECKT MICH? WAS ÜBERRASCHT MICH, WOFÜR
SCHÄME ICH MICH?“
Auch wenn der Workshopleiter selbst aufgrund der

Weitere Zitate der Teilnehmenden:

Corona-Reisebestimmungen kurzfristig nicht nach

Unsere Träume sind unsere Besonderheit, aber

Köln reisen durfte, hat er seinen Workshop aus

wie haben sie sich im Laufe unseres Lebens ver-

seinem Wohnzimmer digital mit großem Erfolg ge-

ändert? Wir lassen den Traum los und nehmen die

leitet. Unterstützt von den engagierten Ehrenamt-

Träume anderer Menschen an. Welche von den

ler:innen und dem Dolmetscher Vadym Laktionov,

ganzen 1745 Stimmen in meinem Kopf ist tatsäch-

fühlten sich alle miteinander verbunden.

lich meine? Was muss ich tun, um auf diese Stimme
hören zu können?

J un g e s The a t e r K öln e . V . 23

Man muss dem Impuls folgen, auf die
eigene Stimme hören.
Will man auf sich, statt auf andere
hören, wird es vermutlich Konflikte
geben. Aber welche? Es gibt 4 Arten von
Konflikten:
1 zu 1 Konflikt mit jemand anderem,
1 zu Gruppe Konflikt,
einen inneren Konflikt
und ich gegen das Schicksal... und wenn
man weiß, diese Konflikte werden kommen, sie sind ganz normal, dann lässt

Konstantin Kozhevnikov. Foto: teatr.doc

Workshopleiter

man sich davon nicht so schnell aus der
Bahn werfen. Sie sind einfach Teil der

KONSTANTIN KOZHEVNIKOV (geb. 1982) ist russischer Schau-

eigenen Entwicklung und Teil der Aus-

spieler, Theaterregisseur und Pädagoge im teatr.doc, Moskau. Er

einandersetzung mit der Welt. Das so

leitet das pädagogische Theaterprojekt „Storytelling-Theater“

zu betrachten, hat mir sehr geholfen.

und arbeitet an sozialen Kinderprojekten.

KÖRPERFORM[en]
Tanzworkshop für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren
Body Shaming hat insbesondere durch Social

auch „anders“ betrachten. Gemeinsam haben die

Media und soziale Bewegungen an Relevanz gewon-

Teilnehmenden versucht, eine positive Beziehung

nen. Aber es existiert auch eine Gegen-Bewegung:

zu ihrem eigenen Körper aufzubauen und sich darauf

Die Body Positivity. In unserem Workshop „KÖRPER-

fokussiert, wie sie sich in ihm wohler fühlen können:

FORM[en]“ haben sich die Teilnehmer:innen über die

„In einer Übungen tanzten wir insbesondere mit den

eigene Körperwahrnehmung mit den beiden Begrif-

Teilen unseres Körpers, die wir mögen. Und in der

fen auseinandergesetzt. Mit Katharina Richter sind

nächsten mit den Teilen, die wir nicht mögen. Wir

sie durch Bewegung und Tanz auf die Suche nach

konnten uns mit diesen Stellen zeigen, ohne verur-

den gesellschaftlichen Ursachen und Hintergrün-

teilt zu werden und spüren, es gibt beim Körper kein

den für Body Shaming gegangen und haben sich ge-

richtig oder falsch“.

fragt, warum wir „andere“ Körperformen eigentlich

„SCHAM WAR NICHT MEHR DA, ICH KONNTE MICH ZEIGEN, WIE ICH BIN. ICH DURFTE MICH ZEIGEN. POSEN,
PRAHLEN MIT MEINEM KÖRPER.“
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Katharina Richter. Foto: privat

Wie man sich darüber hinaus
mit seinem Körper eine Stimme verschafft, erforschten
die

Teilnehmenden

anhand

MUSIK TRÄGT DIE STIMMUNG MEINER WAHRNEHMUNG
UND „KURATIERT“, WIE ICH MEIN UMFELD INTERPRETIERE, WORAUF ICH ACHTE.

von Tänzen, die es geschafft
haben, zu Protestbewegungen
zu werden. Ziel für uns war es,
das Selbstvertrauen der jungen Erwachsenen zu

Kursleiterin

stärken, zu zeigen, wie man sich gegen unrealistische Schönheitsideale wehren kann und mit den

KATHARINA RICHTER ist studierte Gesundheitswis-

Teilnehmer:innen die Vielfalt des menschlichen

senschaftlerin M.Sc. (Universität Maastricht) und

Körpers über den Tanz und den damit verbundenen

als Tänzerin im internationalen urbanen Tanzkon-

Raum zu begreifen.

text aktiv. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Verknüpfung von Gesundheitsprävention und Tanz.

Weitere Zitate der Teilnehmenden:

Seit 2017 vermittelt Katharina Hip Hop und Afro-

Durch die Übungen habe ich gespürt, man kann sich

house in verschiedensten Einrichtungen an diverse

überall Raum nehmen. Sei er auch noch so klein, es

Zielgruppen (z.B. Tanzfabrik Wuppertal, Lebens-

kann ein Safe Space sein.

hilfe Heinsberg e.V., JVA Heinsberg). Zudem ist sie
als Tänzerin und Künstlerin in Tanztheaterproduk-

Bei einer Übung hatten wir nur ein kleines Viereck

tionen (z.B. „I AM“ & „Wir bitten um Anwesenheit“)

um uns darin zu bewegen, da habe ich aber gemerkt,

und Tanzresidenzen (z.B. Future Lab Young Europe

wie die Grenzen mir Freiheit ermöglichen! Auf ein

2019) aktiv und performt bzw. partizipiert im ur-

Mal war es so viel einfacher, sich zu bewegen, als in

banen Kontext bei zahlreichen Shows und Jams.

dem großen Raum.
Der ursprünglich gemeinsam mit
Tänzerisch haben wir den Umraum erkundet. Die

der Performerin Palesa Moloto

Menschen haben sich eine eckige Welt gebaut, die

geplante Workshop wurde aus

Welt der Natur ist aber geschwungen. Und auch der

gesundheitlichen Gründen von Ka-

Körper ist geschwungen und dadurch anziehend.

tharina Richter allein geleitet.
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„G ER N E W Ü RD E ICH D I E
AUT HENTIZITÄT MITNEHMEN IN D IE ZE IT NACH
DEM WORKSH OP. SICH
N IC HT MEH R VERSTEL L EN
ZU MÜSSEN, DAS W Ü N S C HE ICH MIR.“

WIDERSTAND: DEINE GESCHICHTE
Ein Performanceworkshop nur für Frauen von 14 bis 27 Jahren
Sich als Frau durch die Kunst besser verstehen, die

Export, Orlan und anderen und erarbeiteten mög-

eigenen Grenzen kennen und aufzeigen und per-

liche Handlungs- und Lösungsansätze des persön-

sönliche Erfahrungen von Diskriminierung und Un-

lichen und kollektiven Widerstands, um sie nach

terdrückung teilen – in unserem Workshop „WIDER-

dem Workshop in ihrem Alltag zu integrieren.

STAND: DEINE GESCHICHTE“ waren junge Frauen
unter sich. Gemeinsam mit unserer Leiterin Olga

Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf der För-

Drachuk-Meyer konnten sie in einem intimen Rah-

derung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, der

men lernen, mittels ihres künstlerischen Ausdrucks

Interaktion zwischen den Teilnehmenden sowie auf

mehr Selbstvertrauen zu entwickeln.

der Kooperation und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Sich intuitiv und individuell auszudrücken

Im Fokus standen dabei zentrale Fragen: Was emp-

und trotzdem in Verbundenheit miteinander zu

finde ich gegenüber mir selbst als inakzeptabel?

sein, waren wichtige Rahmenbedingungen für alle

Welchen Rollenbildern fühle ich mich in der Gesell-

Frauen: „Ich habe die Bedeutung von Solidarität neu

schaft ausgesetzt, was macht das mit mir? Und

verstanden. Sich angesprochen fühlen von allen,

was kann ich aktiv dagegen tun? Die Teilnehmerin-

alles geht einen etwas an.“ Als Angebot für alle Fe-

nen erforschten Arbeiten von weiblichen Perfor-

stivalteilnehmer:innen hat die Gruppe für den letz-

mancekünstlerinnen wie Marina Abramović, Valie

ten Tag eine faszinierende Erfahrung vorbereitet:
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Wer Lust hatte, konnte sich mit einer Augenbinde
versehen in einem Raum führen lassen und diesen
gemeinsam mit anderen „Blinden“ mit allen anderen
Sinnen erforschen. Zum Abschluss der Workshops
und nach einem vierstündigen intensiven Austausch über die Erlebnisse der Festivaltage, war es
eine wunderbare Erfahrung, sich nochmal intensiv
auf seine Gegenwart und die konkreten Wahrnehmungen einzulassen.
Weitere Zitate der Teilnehmerinnen über unseren
Performanceworkshop:
Es gab auf einmal einen Raum, Dinge intuitiv zu machen. Ab dem ersten Nachmittag habe ich mich darauf eingelassen und alles aus der Situation heraus
gemacht.
Wir haben – als eine an die Abramović-Methode

Olga Drachuk-Meyer. Foto: privat

angelehnte Übung – Linsen und Reis gezählt und
die Zeit hat sich verschoben, man fand als Mensch

Es war mir eine große Freude und ein wertvolles

„einfach statt“. Das war das absolut Besondere!

Geschenk, im Rahmen des Festivals in der Gemeinschaft der Frauen zu uns wichtigen – per-

Ich nehme auf jeden Fall ein Interesse an Perfor-

sönlichen und gesellschaftlichen – Themen

mancekunst mit! Sie schafft einen Raum für Er-

ins Gespräch zu kommen, unsere Erfahrungen

fahrungen und die Reaktionen darauf sind Teil der

im Engagement für freien Selbstausdruck

Kunst. Das ist sehr dynamisch und hat viel Kraft.

und Gleichberechtigung zu teilen, persönliche

Ich kannte das gar nicht und jetzt bin ich sehr

Statements zu verfassen und an diesen künst-

begeistert.

lerisch zu arbeiten.

DA S WA R D A S A B S O L U T B E S O N D E R E !

Als Vorbilder dienten uns dabei
die Künstlerinnen des 20. und
21. Jahrhunderts, die durch ihr

Schaffen die Stimme gegen die Unterdrückung

Kursleiterin

und Diskriminierung der Frau erhoben haben.

OLGA DRACHUK-MEYER (geb. 1989, Ukraine) ist

Kunstwerke wurden zum Ausdruck der bewun-

als Performance-Künstlerin, Kunstvermittlerin und

dernswerten Persönlichkeiten, großer inneren

Kulturpädagogin (M.A.) international tätig. Schwer-

Stärke und Schöpferkraft der Teilnehmerinnen.

Die im Laufe des Workshops entstandenen

punkte ihrer Arbeit bewegen sich in der Performancekunst, der Installation, der Kunst im öffent-

Ich danke allen am Festival Beteiligten für diese

lichen Raum, der ästhetischen Raumforschung, der

wunderbare Möglichkeit des Zusammenseins

non-formalen Bildung und den künstlerischen Me-

und des gemeinsamen Schaffens.

thoden in der Sozialen Arbeit.

- Olga Drachuk-Meyer
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„ES REICHT NICHT AUS,
DREI KAMERAS ANZUSCHMEISSEN UND
EIN THEATERSTÜCK ABZUFILMEN“

MARTIN WISNIOWSKI ist selbstständiger Web-Developer, Game-Design Consultant und
unter anderem spezialisiert auf Hybrid- Events. Auch wir haben dieses Jahr den Schritt
in die Digitalität gewagt und neben unseren Online-Streams gemeinsam mit Martin und
unseren „REVOLTE!“-Teilnehmer:innen ein Game-Theater konzipiert. Wir sprachen mit dem
Programmierer noch einmal über das Theater im digitalen Wandel.
Martin, für viele Theater hieß es 2020 runter von der Probebühne, aber nicht hinauf auf die Premieren
bretter, sondern ab ins Netztheater und damit zu unzähligen, bis dato noch unentdeckten neuen Formaten. War die Pandemie ein Power Up für diese Entwicklung?
Gewissermaßen ja. Es gab natürlich schon Theatermacher:innen, die im digitalen bzw. technologischen Umfeld experimentiert haben, gerade wenn man zum Beispiel an „machina eX“ oder
die „Akademie für_Theater_und_ Digitalität“ in Dortmund denkt. Aus dem Gamingkontext kenne
ich auch einige Formate, aber alles in allem waren das bisher immer extrem kleine Communities. Man könnte das vielleicht als Speerspitze bezeichnen. Im Theaterbereich hat das meiner
Meinung nach aber lange niemanden so richtig interessiert, und das klassische Format war
selbstverständlich. Seit Corona gibt es aber eine Notwendigkeit der Auseinandersetzung. Auf
einmal macht ein total bekannter Theaterregisseur ein Zoom-Theater. Für mich, und weil ich ja
sehr stark aus dem Digitalen komme, ist das Tool natürlich basic. Aber das zeigt auch, wie viel
Potenzial im Netztheater steckt. Da fangen die meisten von null an und lernen die Möglichkeiten von Technologie gerade erst kennen.
Was macht für Dich das Spezielle an Netztheater aus, was unterscheidet es von Online-Film-Formaten
oder Youtube-, und Twitch-Performances?
Schwere Frage. Deshalb, weil gerade alles noch in der Entwicklung ist. Ich habe während der
Pandemie viele Experimente gemacht, von Online-Weihnachtsfeiern, bis hin zu einem europaweiten Team-Event, wo verschiedene Leute unter anderem kleine Mini-Parties veranstalteten, die jede/r Teilnehmer:in auf seinen Bildschirm streamen konnte. Dabei habe ich gemerkt,
dass es sehr verschiedene Formen des „sich verbunden Fühlens“ gibt. Das geht von Webinaren, bei denen du in eine Blackbox rein sprichst und du bekommst null Feedback von den
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Teilnehmer:innen, bis hin zu ganz anderen Konzepten, die ein richtiges „Eventfeeling“ möglich
machen. Wenn es gut läuft, vergisst man, dass man gerade vor einem Bildschirm sitzt. YouTube
oder ein Onlinefilm sind sehr hermetische Formate und in der Regel nicht live. Twitch hat da
schon eher einen partizipativen Ansatz, weil es eine Live-Situation gibt, in die ich als Zuschauer
über den Chat eingreifen kann.
Welche

der

Formate

−

ob

Gametheater,

Audiowalks, Interaktion mit Chatbots oder
Livestreams − die Du kennst, hältst Du für
das Jugendtheater für richtungsweisend und
zukunftsfähig?
An Chatbot-Stücken, eins von „machina Ex“, und
mehreren Playtests im Rahmen der „Play Cologne“,
habe ich auch schon teilgenommen. Erstens: Das
Gute daran ist, dass es sich perfekt in deinen Alltag integrieren lässt. Ich muss also nicht warten bis
es abends ist und ich ins Theater gehen kann. Ich
habe einen Slot von 15 bis 16 Uhr und lege los. Zweitens: Im Gegensatz zu Videos, die man auf YouTube
weg-konsumiert, ist bei diesen Performances ein
konkretes Bild in meinem Kopf hängengeblieben.
Ich könnte dir aber eben nicht sagen, was ich letzte Woche auf YouTube gesehen habe. Das liegt auf
jeden Fall an der Konzeption.
Abschlussworkshop, Martin Wisniowski
J un g e s The a t e r K öln e . V . 29

Bei einem der Playtests habe ich mit
einer mir nicht bekannten Person
aus Berlin zusammengespielt und
wir haben in den zwei Stunden aktiv
in das Game eingegriffen, das nennt
man „Cocreation“. Diese Art von Interaktion hat sicherlich etwas damit
zu tun, warum ich mich daran so gut
erinnern kann. Gametheater ist auch
für das „Junge Theater Köln“ interessant. Gerade weil Computerspiele etwas relativ Natürliches für Jugendliche sind. Unser REVOLTE!-Projekt war ja eigentlich ein richtiger Transformationsprozess, den wir gemeinsam mit
den Teilnehmer:innen durchlaufen haben: vom ursprünglich gedachten Theaterstück, hin zum
Film, hin zum Computerspiel. Das hat sehr viel Potenzial und es lohnt sich, da noch viel mehr in
die Tiefe zu gehen.
Wie sah das technische Set-Up von unserem „REVOLTE!-Projekt“ aus?
Erst mal haben die Jugendlichen mit Regie und Dramaturgie via Zoom gearbeitet und ein Stück
geschrieben. Dann haben die Teilnehmer:innen an drei Drehtagen performt. Unser Vorgehen
war ab diesem Zeitpunkt dann auch eher an den Film angelehnt und weniger an die klassische
Theaterarbeit. Die Filmszenen haben wir in eine „Game-Engine“, also ein Tool, mit dem man ein
Computerspiel zusammenbaut, rein geladen. Dann habe ich die Interaktionen programmiert,
in unserem Fall konnte man zum Beispiel bestimmte Türen öffnen, Knöpfe drücken, chatten.
Normalerweise bauen Gameentwickler natürlich auch die virtuellen Welten, dafür haben wir
aber ja die Filmszenen verwendet.
Worin genau unterscheidet sich unser Point-And-Click-Adventure „SCHULFUTURISMUS 2121“ zum
Streaming?
Also, der wohl größte Unterschied: Streaming ist live. Heißt mit Echtzeit-Interaktionen. Je nach
Ausgestaltung wird man zum Beispiel aktiv dazu aufgerufen, nach oder während des Stücks
an Diskussions-Panels teilzunehmen. Die Story unseres Spiels war aus Gaming-Sicht sicherlich sehr rudimentär, es ging uns ja darum, das Format erst einmal mit den Teilnehmer:innen zu
entwickeln. Trotzdem, das ist der zweite Unterschied, ist man als Zuschauer:in mitten in der
Handlung, anstatt sich ein Stück vor allem von außen anzusehen.
Welche Möglichkeiten haben die Zuschauer:innen in unserem Spiel denn? Kann er/sie wirklich in die
Handlung eingreifen?
Wie gesagt, die Geschichte war stringent. Es gab verschiedene Türen, die die Zuschauer:innen
betreten konnten, mussten aber alle einmal betreten, um die Endstory freizuschalten. Die
Reihenfolge der Türen oder wie lange man sich dahinter aufhalten will, konnte man selbst
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bestimmen. Alternative Storyverläufe gab es nicht. Das haben wir uns aber für die Zukunft
vorgenommen, um die Spieltiefe auszuweiten und damit noch mehr echte Partizipation zu
erzeugen.
Wenn ich einen klassischen Theaterstream gucke, was wir ja auch gemacht haben, kann ich in der
Regel also weniger innerhalb der Handlung interagieren. Sollten wir uns in Zukunft auf die Entwicklung interaktiver Formate konzentrieren?
Das ist keine „entweder... oder“-Frage. Für mich gilt sowohl ... als auch. Es entstehen neue
Dinge und es werden Dinge entstehen, die wir noch gar nicht kennen. Auch beim Streaming.
Das Theater sollte nicht den Fehler machen, wieder in den „Status Quo“ zurückzurollen. Den
digitalen Wandel zu ignorieren wäre fatal. Nach dem Motto: Theater bleibt Theater, aber wir machen’s jetzt halt digital. Es reicht nicht aus, drei Kameras anzuschmeißen und ein Theaterstück
abzufilmen. Das hat nichts mit neuen Formaten zu tun. Wenn du was mit Streaming machst,
dann kann jede Aufführung eine andere sein, und du kannst dafür viele digitale Räume nutzen.
Oder Stichwort: Hybride Bühne. Du bist zum Beispiel vor Ort und es werden verschiedene Darsteller:innen/Teams aus unterschiedlichen Städten oder von zu Hause zugeschaltet.
Für solche partizipativen Ansätze müssen wir auf ein Publikum
bauen können, das sich in diesen digitalen Kanälen sicher fühlt.
Das klassische Theaterpublikum hat in der Breite keine digitalen
Affinitäten. Können wir denn beim Jugendtheater davon ausgehen,
dessen Zielgruppe ja eher die der „Digital Natives“ ist?
Natürlich. Wir wissen ja alle, dass Jugendliche zum Beispiel gerne Computer spielen. Da muss man sich nur die
Gamescom anschauen. Als Format also sehr geeignet.
Allerdings bezweifle ich zum Beispiel, ob das an Schulen
auch so gefördert wird. Theater gucken und Bücher lesen
sicherlich. Aber inwiefern auf Bildungsebene auch Denkanstöße dazu gegeben werden, digitale Formate wie das
Computerspiel zu hinterfragen, weiß ich nicht.
Was können wir als „Junges Theater Köln“ von den Digital Natives lernen?
Also wenn ich da an meine Sozialisation mit dem Computer denke: Keiner, außer uns jungen
Leuten, kannte sich damit aus. Leute haben Firmen gegründet, die Computergames machen
und sind damit super erfolgreich. Daran hätte zum damaligen Zeitpunkt niemand gedacht. Aus
dieser Perspektive sollte man das auch heute betrachten. Allerdings sind wir als Theatermacher:innen ja auch verantwortlich dafür, wie Kinder Formate nutzen. Computerspiele und noch
extremer Social Media können einen großen Suchtfaktor haben. Da steht Potenzial gegen
Risiko. Da gilt es die Balance zu finden. Es öffnen sich mit neuen Medienformen aber definitiv Möglichkeitsräume für Jugendliche. Beim „Modding“ zum Beispiel verändern begeisterte
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Spieler:innen ganze Computerspielwelten und arbeiten später in der Branche. Das ist also nicht
nur Zeitvertreib, sondern es kann ein Weg sein.
Wie sieht das dann mit Social Media aus? Ist TikTok eine geeignete Plattform?
Vielleicht. Zum einen, ja, auf jeden Fall. Du findest auf TikTok jetzt schon einminütige Performances zu allen möglichen Themenfeldern. Andererseits ist das Kerngeschäft von TikTok: Scrollen,
scrollen, scrollen. Darüber haben wir schon gesprochen. Da muss man vorsichtig sein und sich
Nutzverhalten genau anschauen. Es gibt ja nicht nur Sucht, sondern auch anderes Missbrauchspotenzial, wenn man unbehelligt online ist. Da ist definitiv Medienkompetenz gefragt.
Hältst Du die Entwicklung denn für eine Revolution des Theaters?
Kann das Netztheater den Theaterraum − in dem man in der Regel
sitzt und nicht aufs Handy schaut − „ent-elitärisieren“?
Ich glaube, dass die Zuschauer:innen mittlerweile bereit sind für Experimente. In digitalen Formaten zum Beispiel habe ich durch „Opt-In“
oder „Opt-Out“ die Option, mich für eine Weile aus dem Theater rauszuziehen und dann wieder zu kommen. Das alleine wäre ja schon ein
solcher Klischeebruch.
Wenn wir da noch auf unser Festival-Motto „Revolte“ kommen.
Ist Netztheater eine Annäherung an mehr Teilhabe und damit
Demokratieförderung?
Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Schließlich ist das Internet in seiner
Grundidee ja schon demokratisch. Das große Problem ist nur: Wie
komme ich an die Inhalte? Weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Wie
ich eben schon im Hinblick auf den Eventcharakter sagte, man muss
die Leute mit den richtigen Konzepten packen.
Wie können Theatermacher:innen im digitalen Zeitalter lernen?
Theaterregisseur:innen und Dramaturg:innen sind ja keine Programmierer:innen, Programmierer:innen wiederum keine Dramaturg:innen.
Es ist ein Zeitalter des Ausprobierens und des Zuhörens. Ich hatte als Programmierer trotzdem immer viel mit Kunst am Hut. Das Theater ist aber relativ neu für mich. Wichtig ist, dass
man interdisziplinär arbeitet. Wenn jemand, der eher digitalaffin ist, sagt, dass ein dramaturgischer Ansatz mit einem bestimmten digitalen Format nicht so gut funktioniert, dann sollte
man darauf vielleicht auch hören. Andersrum genauso. Und sollte es wieder zu einem „Regelbetrieb“ in den Theatern kommen, empfehle ich auf jeden Fall, sich einen Experimentierraum
zu erhalten. Einmal im Jahr zum Beispiel was Digitales machen. Noch sind die Förderungen
dafür vorhanden.
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„SCHULEN SIND
TRANQUILIZER“
Interview mit Alexander Zeug
Junge Erwachsene sind heute problembewusst
und politisch engagiert. Umweltschutz und Klimawandel sind dabei wichtige Themen. So lautet die
aktuelle, empirische Bestandsaufnahme der Sinus-Studie „Wie ticken Jugendliche?“ in 2020. Die
hedonistische Mentalität, die Jugendlichen so oft
vorgeworfen wird, ist also auf dem Rückzug. Und
Partizipation ist wichtiger denn je. Doch dem entgegen steht das System Schule, findet Alexander
Zeug, Lehrer am Stadtgymnasium Köln-Porz und
einer der Projektleiter für die Projektgruppe „Persönliche Revolte“ unseres Festivals.
„Was wollt ihr denn jetzt nach dem Festival konkret
ändern?“, hatte ein Zuschauer nach der Präsentation unseres Projekts „SO I START A REVOLUTION
FROM MY BED“ im Publikumsgespräch gefragt.
„Alles“, war die, zugegeben erst einmal ziemlich
unkonkrete Antwort von Alexander Zeug, Mitglied
von Teachers for Future in Köln und sehr aktiv,

Alexander Zeug

wenn es um den Wandel an Schulen im Hinblick
auf die Klimakrise geht. Weil er Lehrer ist, bezog
sich dieses „alles“ aber vor allem auf die Arbeit an

Zu diesem Ergebnis kommt auch die repräsentative

seiner Schule. Teilhabe und Mitbestimmung sei

„World Vision Kinderstudie 2018“ der Goethe-Uni-

von einigen Schüler:innen gewünscht, aber immer

versität Frankfurt am Main und Kantar Public. „Und

noch nicht selbstverständlich. „Schulen sind heute

das“, so schreiben die Forscher der Studie, „ob-

echte Tranquilizer. Jugendliche, die sich enga-

wohl gelebte Mitbestimmung und das Erleben von

gieren wollen, finden an vielen Schulen nicht die

Selbstwirksamkeit eine stabile Persönlichkeitsent-

Strukturen dafür vor, weil diese immer noch sehr

wicklung unterstützen, zur Übernahme von Verant-

hierarchisch sind. Da sagt eine Personengruppe,

wortung befähigen und die soziale Kompetenz von

was sie will, und die Jugendlichen lernen sich dem

Kindern fördern“. Warum das dann nicht genau so

zu fügen“.

umsetzen?
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„Wir müssen uns klarmachen, dass Schule nicht

Warum also die Spielregeln ändern, wenn wir zu

unbedingt auf ein Miteinander ausgerichtet ist. Wir,

den Sieger:innen gehören?“

die Lehrer:innen, liefern den Schüler:innen vorgefertigte Inhalte und Aufgaben, zu denen wir die Lösung

Projekte wie die „Persönliche Revolte“ sind Zeug

schon kennen. Die sollen sie reproduzieren und

deshalb besonders wichtig. „Tatsächlich zeigen die

dafür werden sie am Ende mit guten Noten belohnt.

jungen Leute, dass sie etwas ändern wollen. Mit

Und dabei liegt der Fokus auf der Konkurrenz zu an-

der klaren Botschaft: Hier muss etwas passieren.

deren Schüler:innen, das ist der wesentliche Punkt“,

Für die Theaterprojekte mit Euch begeben wir uns

erklärt Zeug. Letzten Endes gehe es darum, das

dann aber in Euer Netzwerk, bewegen uns weg von

Abitur mit einem möglichst guten Schnitt zu ma-

den Strukturen der Schule. Es kommen Leute hinzu,

chen, einen guten Job zu finden, viel zu leisten und

die gewissermaßen frei sind. Für mich bedeutet das

ein mehr oder weniger mündiger

noch einmal eine ganz an-

Teil der Konsumgesellschaft zu

dere Art von Empowerment

werden.

– mit einer außenstehenden

Lehrkräfte sind demnach weiterhin Teil einer Kultur der Belehrung, auch wenn kompetenzorientierte Lehrpläne etwas anderes vorgeben: „Nicht, dass
gar keiner von uns etwas anders
machen will. Aber wenn wir Vollzeit arbeiten, sind wir durch die
Korrekturmarathons zum Beispiel schon einer sehr hohen
Arbeitsbelastung ausgesetzt.
Wir

verdienen

ÄNDERUNGEN
ERFORDERN
ZUSÄTZLICHE ZEIT
– UND DIE HABEN

einer Mühle drinsteckt. Das
ist von unschätzbarem Wert
für mich“.
Das Motto der audiovisuellen
Liveperformance,

die

die

Projektteilnehmer:innen mit
dem Deutsch- und Philoso-

VIELE VON UNS

phielehrer sowie der Schau-

NICHT.

für Musik und Tanzprojekte

spielerin

und

Produzentin

Palesa Moloto erarbeiteten

Geld,

und im Rahmen des Festivals

Lebens-

präsentierten, geht dabei

standard auf, begeben uns in

vor allem von dem Ansatz

bauen

uns

unser

STRUKTURELLE

Gruppe, die eben nicht in

einen

Abhängigkeiten und gehen finanzielle Verpflich-

aus, den Zeug im Hinblick auf Veränderung schon

tungen ein, denen wir dann gerecht werden müs-

genannt hat: bei sich selbst anzufangen. Gemein-

sen. Strukturelle Änderungen erfordern zusätz-

sam setzten sie sich mit den Jugendlichen in einen

liche Zeit – und die haben viele von uns nicht. Ich

Kreis. Er gab ihnen Kärtchen und ließ sie aufschrei-

habe unzählige Lehrer:innenkonferenzen miterlebt,

ben, welche Fragen sie zum Thema „REVOLTE!“ in-

in denen immer wieder der Vorwand benutzt wird,

teressierten und mit wem sie sich gerne darüber

dass man als Schule ja gar nicht die Vorausset-

austauschen würden. „Einige wollten zum Beispiel

zungen für Umstrukturierungen habe. Dabei muss

mit einer Person sprechen, die ihre Heimat verlas-

Veränderung immer von mir persönlich ausgehen.

sen musste, weil sie ihre Meinung gesagt hatte, und

Aber, und das kommt hinzu, wir als Lehrkräfte sind

diese nicht gewünscht war. Oder mit Leuten, die

mit relativ guten Gehältern und Privilegien wie dem

Opfer von Diskriminierung im Zusammenhang mit

Beamt:innenstatus ja auch Profiteur:innen des

Rassismus geworden sind. Eine Schülerin schrieb

Ganzen. Wir haben unsere Prüfungen bestanden.

auf, dass jemand gerne mit einer Person geredet
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hätte, die gesellschaftliche Normen so krass ab-

aber nicht, einfach seine Opfergeschichte zu erzäh-

gelehnt hat, dass sie deshalb zum Verbrecher oder

len. Es gehe darum, sich erst einmal die Geschichte

zur Verbrecherin wurde. Das konnten wir zwar nicht

der anderen anzuhören und sich dann zu fragen: „Wo

umsetzen, aber der Ansatz dazu war trotzdem total

finde ich das in meinem Leben?“, um so dann auch

interessant“.

die Unterschiede genauer erkennen zu können. „Es
ist mir sehr wichtig, dass wir diesen Umweg gehen.

Für die anschließenden Interviews mit ihren Ge-

Den Jugendlichen ist nämlich immer sehr schnell

sprächspartner:innen wie Aktivist:innen und Blog-

klar, wo sie zum Opfer werden.“ Andere Perspekti-

ger:innen bereiteten die Jugendlichen sich mit

ven führten aber dazu, die eigenen Erfahrungen und

Leitfäden vor, erlernten die Methode des biogra-

Sichtweisen einmal ganz anders zu reflektieren und

fischen Interviews aus der Sozialwissenschaft und

so zum Beispiel zu erfahren, dass auch die Opfer

schrieben auf, was sie selbst von den Gesprächen

von Diskriminierung und Rassismus zu Täter:innen

erwarteten. „Die Konfrontation mit jemand anderem

werden können.

war ein wichtiger Teil des Projekts. So funktioniert
Theater ja auch in der Regel, dass wir uns mit einer

Aus den transkribierten Interviews kreierten die

Rolle oder Figur auseinandersetzen. Diese Rolle

Teilnehmer:innen einen Film und verliehen ihren ei-

oder Figur ist dann der Spiegel, in dem ich mich am

genen Gedanken zu dem Projekt mit einer Live-Per-

Ende selber erkennen kann.“

formance Ausdruck. Auf der Bühne sagten die Jugendlichen, welche Konsequenzen sie für sich aus

Warum er es für so wichtig hält, dass die Jugend-

dem Projekt ziehen: „Ich dachte bei Revolte immer

lichen Begegnungen machen und sich mit fremden

an einen Kampf zwischen schwach und stark. Mit

Positionen auseinandersetzen, verdeutlicht Zeug

dem Projekt ist mir klargeworden: Revolte ist viel-

auch an einem früheren Projekt in Kooperation mit

fältig und sie ist verschieden. Jeder Mensch hat

dem Jungen Theater Köln. „Wir hatten damals eini-

seine persönliche und in die sollten wir versuchen

ge Vorfälle von Antisemitismus an der Schule. Also

uns hineinzuversetzen“ oder „Partizipation ist sehr

wirklich massiv. Ich wollte mit den Teilnehmer:innen

wichtig. Ich stehe seit dem Projekt weniger still. Ich

genau da anfangen, dass sie Antisemitismus als

sage, was ich möchte und was mich ärgert, weil ein

unser aller Problem anerkennen. Allerdings kamen

kleines Wort viel verändern kann“. Diese Aussagen

daraufhin erst einmal Proteste innerhalb der Grup-

verdeutlichen, wie wichtig Teilhabe für junge Men-

pe auf, weil fast alle der Schüler:innen einen Migrati-

schen ist. Aus Sicht von Alexander Zeug tun wir

onshintergrund hatten, und lieber über Diskriminie-

genau deshalb auch gut daran, die Selbstwirksam-

rung im Zusammenhang mit ihrer eigenen Herkunft

keit, die sich darin ausdrückt, nicht durch schu-

reden wollten.“ Bei sich selbst anzufangen, heiße

lische Muster zu zerstören.
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PROGRAMM
Donnerstag, 21. Oktober 2021

Samstag, 23. Oktober 2021

10:00 bis 17:00 Uhr WORKSHOPS für Jugendliche
und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren

10:00 bis 17:00 Uhr WORKSHOPS für Jugendliche
– 3. Tag

1. Theaterworkshop WER BIN ICH?
STEREOTYPE, GESELLSCHAFT,
SELBSTIDENTIFIKATION
2. Performanceworkshop WIDERSTAND: DEINE
GESCHICHTE für junge Frauen
3. Tanzworkshop KÖRPERFORM[en]
19:00 Uhr PREMIERE GESCHWISTER SINGER
Theateraufführung. Svetlana Fourer Ensemble

11:00 bis 13:00 Uhr THE FUTURE OF EUROPE III,
Online-Theater-Film-Projekt mit Andriy May
13:30 bis 15:30 Uhr
DIE SILBERNE STADT
– eine weibliche
Erinnerung,
dokumentarische FilmPerformance über den
Genozid von Srebrenica
Im Anschluss
Publikumsgespräch mit
Darstellerinnen.
Produktion: HER.STORY
19:00 Uhr 2. Aufführung GESCHWISTER SINGER.
Svetlana Fourer Ensemble

Sonntag, 24. Oktober 2021
Freitag, 22. Oktober 2021
10:00 bis 14:00 Uhr Workshops für Jugendliche –
2. Tag
15:00 bis 18:00 Uhr Präsentation des
dreiteiligen Jugend-Projektes REVOLTE! des
JTK. Im Anschluss Publikumsgespräch und
Premierenfeier.
Teil I: JÜDISCHE IDENTITÄT – EINE REVOLTE?
Teil II: FLUIDE IDENTITÄT – SCHUL-FUTURISMUS
2121 – WERDEN WIR ES GESCHAFFT HABEN
WERDEN?

10:30 bis 13:30 Uhr PRÄSENTATION DER
WORKSHOP-ERGEBNISSE DES FESTIVALS
mit Publikumsgespräch im Anschluss
14:00 Uhr KARLHEINZ STOCKHAUSEN. KLANG
– Die 24 Stunden des Tages. Vierte Stunde.
HIMMELS-TÜR für einen Schlagzeuger und ein
kleines Mädchen
16:00 Uhr 2. Aufführung
Karlheinz Stockhausen.
HIMMELS-TÜR.
Jeweils mit einer
Einführung von Kathinka
Pasveer und Dirk
Schattner.

Teil III: PERSÖNLICHE REVOLTE – SO I START A
REVOLUTION FROM MY BED ...
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PRESSESCHAU
„MIT EINEM EINFACHEN, ABER EINFALLSREICH EINGESETZTEN BÜHNENBILD UND VIEL FANTASIE WIRKT DIE THEATERAUFFÜHRUNG SEHR INTENSIV UND PHILOSOPHISCH UND
WIRFT VIELE FRAGEN AUF. EINE ÜBERRASCHENDE, EINDRINGLICHE BÜHNENINTERPRETATION, DIE DIE ZUSCHAUER
ZUM NACHDENKEN UND MITFÜHLEN ANREGT.“
– Gemeindeblatt der Synagogen-Gemeinde Köln
über „Geschwister Singer“
Teilnehmer Revolte!

"DAS JUNGE THEATER KÖLN e.V. VERFOLGTE EINEN DOKUMENTARISCHEN
ANSATZ: JUGENDLICHE BRACHTEN IHRE ERLEBNISSE, GEDANKEN UND
GEFÜHLE IN DIE PROJEKTE MIT EIN UND SCHUFEN GEMEINSAM MIT PROFIS
IN DREI GRUPPEN THEATERSTÜCKE"
– Gemeindeblatt der Synagogen-Gemeinde Köln

Nr. 12/2021 Gemeindeblatt

PANORAMA
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Geschwister Singer

I

„Geschwister Singer“
Bild: Ulla Burghardt

m Rahmen des Festivals präsentierte
das Team des Svetlana Fourer Ensembles das Theaterstück „Geschwister
Singer“, das auf Grundlage des Romans
„Der Zauberer von Lublin“ des Literaturnobelpreisträgers Isaac B. Singer entstanden ist.
Auch hier spielen die Fragen zu Themen
wie Glaube, Identitätssuche, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Klischeevorstellungen und Zuschreibungen eine
zentrale Rolle. Die Schauspieler nehmen
das Publikum mit auf eine mehrdimensionale Reise in ein Land der Träume und
Traumata. Jeder spielt mehrere Rollen auf
verschiedenen Ebenen, non-fiktive Texte
und reale Lebensgeschichten sind in die
Abfolge vom Romanausschnitten eingeflochten. Mit einem einfachen, aber einfallsreich eingesetzten Bühnenbild und
viel Fantasie wirkt die Theateraufführung
sehr intensiv und philosophisch und wirft
viele Fragen auf. Eine überraschende,
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eindringliche Bühneninterpretation, die die Zuschauer zum Nachdenken
und Mitfühlen anregt.
Getragen wird das
Stück auch durch die
Musik, die der Berliner
Theaterkomponist Matthias Bernhold ebenso
zauberhaft selbst auf die
Bühne brachte. Elektronische und verschiedene
analoge Instrumente, zusammen und einzeln ge- Burak Hoffmann als „Zauberer von Lublin“
Fotos Ulla Burghardt
spielt, schaffen eine nachdenkliche, geheimnisvolle Atmosphäre
Das Projekt wurde gefördert durch das
und wirken faszinierend. Wie Regisseurin
Festjahr #2021JLID – 1700 Jahre jüdisches
Svetlana Fourer im Publikumsgespräch
Leben in Deutschland, das Kulturamt der
sagte, erinnern manche der Klänge an
Stadt Köln, den Bundesbeauftragten der
einen Schofar, wie man ihn zu Rosch HaBundesregierung für Kultur und Medien
schana bläst: Der Klang des Horns ist so
und das Bundesministerium des Innern,
eindringlich, dass man aufgerüttelt wird –
für Bau und Heimat.
um sich zu erinnern und nachzudenken.
N.M.

„SVETLANA FOURER WAR
DANKBAR, DASS SO VIELE
ZUR LIVE-PREMIERE GEKOMMEN WAREN. DAS HAUS
WAR AUSVERKAUFT. SPÄTER
BEIM PUBLIKUMSGESPRÄCH
BETONTEN DIE JUNGEN
FILM-PROTAGONISTEN, DASS
DAS PROJEKT UND DIE ARBEIT
AN DEM FILM AUCH BEI IHNEN
Nr. 12/2021 Gemeindeblatt
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Theaterfestival Neues Europa
Das Jugendtheaterfestival NEUES
EUROPA stellt jedes Mal eine
aktuelle Debatte in den Fokus. Das
Thema 2021 hieß REVOLTE!. Wie
bestimmen wir unsere Identität
und stehen für unsere Ideale und
gegen die Spaltung der Gesellschaft
ein, während um uns herum eine
Pandemie wütet?

E

nde Oktober präsentierten drei Jugendgruppen des Jungen Theater
Köln e.V. die Jahresergebnisse des
Projektes, in denen sie sich mit Identitätssuche und dem Finden einer eigenen Stimme beschäftigen. In Workshops erforschten
junge Teilnehmende während des viertägigen Festivals im FORUM Volkshochschule im Rautenstrauch-Joest-Museum
neue Wege des künstlerisch-politischen
Ausdrucks.
Das Festival fand analog in Kooperation
mit der VHS Köln und digital statt.
Das Junge Theater Köln e.V. verfolgte
einen dokumentarischen Ansatz: Jugendliche brachten ihre Erlebnisse, Gedanken
und Gefühle in die Projekte ein und schufen gemeinsam mit Profis in drei Gruppen
persönliche Theaterstücke.
Eine Gruppe fokussierte sich auf das
Thema persönliche Revolte und Antisemitismus bzw. Rassismus – mit dem Ziel, dass
Jugendliche lernen, jedes Anzeichen von
Antisemitismus und Rassismus im Alltag
zu erkennen und mithilfe von Antidiskriminierungstrainings befähigt werden, ihre
Mitmenschen davor zu schützen.
Antisemitismus begegnet man leider immer öfter im Alltag. Die Jugendlichen sollten erfahren, wie gefährlich Passivität und
Schweigen sind, und auch, dass in Zeiten
des Friedens Mut und Courage erforderlich sind, um eine offene, ehrliche Diskussion und ein solidarisches Miteinander zu
gewährleisten.
Rund 60 Jugendliche von 14 bis 27 Jahren nahmen an mehrtägigen Workshops
internationaler Theatermacher:innen teil
und erarbeiteten Szenen, die beispielsweise
ihre Erfahrungen mit den Themen Identität
und Zugehörigkeit, Solidarität und Hetze,

Eine lebhafte Podiumsdiskussion wurde
Flucht und europäischer Zusammenhalt
von Stella Shcherbatova moderiert, begleiwiderspiegeln. Die Festivalabende waren
tende Psychologin und Koordinatorin des
professionellen DokumentartheaterauffühProjekts in Zusammenarbeit mit der Interungen unterschiedlicher internationaler
grationsagentur der Synagogen-Gemeinde
Ensembles gewidmet, die mit intensiven
Köln.
Publikumsgesprächen abschließen.
Svetlana Fourer war dankbar, dass so
Im Projekt „THE FUTURE OF EUROviele zur Live-Premiere gekommen waren.
PE“ vom ukrainischen Regisseur Andriy
Das Haus war ausverkauft. Später beim PuMay befassen sich zehn ältere und zwanblikumsgespräch betonten die junge Filmzig junge Teilnehmende aus der Ukraine
protagonisten, dass das Projekt und die
und Deutschland mit ihren persönlichen
Arbeit an dem Film auch bei ihnen sehr
Geschichten des Aufwachsens während
eines Krieges – Zweiter Weltkrieg,
aktueller russisch-ukrainischer
Krieg, der Krieg in Syrien – und
fragen, ob neue Konflikte in Europa verhindert werden können,
indem wir uns vergangenen und
aktuellen Problemen stellen. Ein
filmisches Theaterstück wurde im
Forum der VHS Köln präsentiert.
Am 22. Oktober fand im VHS
Forum die Premiere des Theaterprojektes REVOLTE! statt, bei Polina Kochelaieva
Screenshots aus dem Film N. Marschan
der auch der Film „JÜDISCHE
viel auf der menschlichen Ebene bewirkt
IDENTITÄT – EINE REVOLTE?“ gezeigt
hat. Sie sprachen davon, dass sie sich selbst
wurde.
besser kennengelernt und eine persönliche
Ist es bereits eine Revolte, jung und offen
Entwicklung durchgemacht haben.
jüdisch in Deutschland zu leben? Jüdische
Seit neun Jahren gestaltet und kuratiert
Jugendliche fragen: Ist Deutschland bereit,
Svetlana Fourer das Festival Neues Europa
die Komplexität und Vielfalt ihres kulturelmit. Sie erzählt sehr persönlich, was für sie
len Erbes auszuhalten und Platz zu machen
neues Europa bedeutet. Aus Osteuropa imfür ihre Ideen von einem modernen deutmigriert, hier ein Kind geboren, fragt sie
schen Judentum?
sich: Dieses Mädchen wird denken, dass es
Besonders interessant war es, weil in dem
deutsch ist. Ob es das sein kann – und weiFilm auch bekannte Gesichter zu sehen waterhin will – hängt davon ab, wie die Gesellren – wie Wladi Kanevski, Co-Rosch des
schaft sich entwickelt.
Jugendzentrums Jachad, und seine SchwesDie Frage „Was möchten wir bewegen“
ter Diana, sowie Polina Kochelaieva, die
– das war bereits nach Halle und Hanau
2014 nach Deutschland kam, hier eine
– war hochaktuell. „Alle Projekte an SchuFortbildung als Sprach- und Integrationslen sind, könnte man meinen, ein Tropfen
mittlerin machte und jetzt im BGZ Porz
auf den heißen Stein. Aber wir müssen es
als Integrationsfachkraft mit dem Schwerweiter tun, denn ich möchte keine Angst
punkt Antisemitismus arbeitet. Sie erzählte
um meine Tochter, die jüdisch ist, haben,
die dramatische Geschichte ihrer Faminicht um die Gemeinde …Und keinem
lie. 2013, als der Krieg zwischen Russland
Menschen, keinem Kind – egal welchen
und Ukraine ausbrach, musste sie aus ihrer
Glaubens es ist – wünsche ich, dass jemand
Heimatstadt Donezk fliehen; ihre Mutzu ihm kommt und sagt ‚Du gehörst nicht
ter konnte erst später, nach einer für alle
dazu‘. Das ist der Grund, warum wir das
schweren Zeit, nach Köln kommen.
machen und weiter machen werden!“
Der Film ist online zu sehen unter
N.M.
https://junges-theater-koeln.de/
jugendtheater/revolte/.

SEHR VIEL AUF DER MENSCHLICHEN EBENE BEWIRKT HAT.
SIE SPRACHEN DAVON, DASS
SIE SICH SELBST BESSER
KENNENGELERNT UND EINE
PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG
DURCHGEMACHT HABEN“
– Gemeindeblatt der
Synagogen-Gemeinde Köln
über „Jüdische Identität“
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Team
Svetlana Fourer
Künstlerische Leitung
Olga Moldaver
Assistenz der Künstlerischen
Leitung, Koordination
Gabi Linde
Festival-Koordination
Stella Shcherbatova
Psychologische Begleitung,
Organisation, Moderation
Barbara Schroer
Kamera, Schnitt, Bildregie
Alexander Zeug
Regie, Gruppenleitung
Palesa Moloto,
Regie, Kamera, Schnitt
Jasmina Musić
Regie
Helena Aljona Kühn
Dramaturgie
Ümran Pargan
Gruppenleiterin

Martin Wisniowski
code/art,
Ehrenamtlicher Helfer

Lukas Hofmann
Technik, FORUM
Volkshochschule

Konstantin Kozhevnikov,
Olga Drachuk-Meyer,
Katharina Richter
Workshopleiter:innen

Eli Abeke,
Alex Jeanne,
Sergey Lagodinsky
„Maja“,
Shahrzad Osterer,
Jilou Rasul,
Rebecca Renz
Eingeladene Expert:innen
für das Projekt Revolte!

Karoline Bendig
Lektorat
Maria Burlakova
Web und Print Design,
Regieassistentin
Barbara Franke
Social Media
Sharon Ryba-Kahn
Beratung Dokumentarfilm
Polina Kluss
Fotografin
Elena Fuss,
Vadym Laktionov
Dolmetscher:innen
Mario Frank,
Jonathan Kastl
Frankaflux Streaming

Timo Vogt,
Kamera, Schnitt, Bildregie
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Soma Ahmad,
Dennis Barmann,
Maria Fili,
Naomi Karmann,
Michael Klass,
Clarissa Immisch,
Anna Lena Roth,
Frederike Schauß,
Maxim Werkhowski
Ehrenamtler:innen
und Honorarkräfte in
Mehrfachfunktionen
Giuseppe Gualano,
Svetlana Shron
Vorständ:innen Junges
Theater Köln e.V.

Wir bedanken uns von Herzen
für REVOLTE!

für DIE SILBERNE STADT – eine weibliche

und das Festival NEUES EUROPA bei

Erinnerung bei

Aktion Mensch,

Kulturamt Düsseldorf,

Verein 321 - 2021: 1700 Jahre Jüdisches Leben in

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des

Deutschland e. V.,

Landes NRW,

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,

NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste

Fonds Soziokultur,
NeuStart Kultur und der Beauftragte der

für THE FUTURE OF EUROPE III bei

Bundesregierung für Kultur und Medien,

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und

Rosa Luxemburg Stiftung,

Zukunft (EVZ)

FORUM Volkshochschule Köln

Ukrainian Cultural Foundation,
Vidlik PROJECTS

für GESCHWISTER SINGER bei
Kulturamt der Stadt Köln

für HIMMELS-TÜR bei

Verein 321 - 2021: 1700 Jahre Jüdisches Leben in

der Stockhausen Stiftung

Deutschland e. V.,
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Dank der großzügigen Unterstützung unserer

Ein besonderer Dank gebührt den beiden mit uns

Förder:innen konnten neben den Teilnehmenden

kooperierenden Schulen, der Ferdinand-Lassalle

aus den Kooperationsprojekten des Jungen The-

-Realschule in Köln und dem Stadtgymnasium

ater Köln e.V. interessierte Jugendliche aus Köln

Köln-Porz, sowie dem FORUM Volkshochschule

kostenfrei am Workshop-Programm und an den

Köln und der Integrationsagentur der Synago-

Aufführungen teilhaben – Verpflegung inklusive.

gen-Gemeinde Köln für die maßgebliche Unterstützung bei der Umsetzung.

Auch unser Team an ehrenamtlichen Helfer:innen
hat fantastisch mit angepackt.
Danke für eure Hilfe!
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NEUES EUROPA
T H E A T E R F E S T I V A L

Junges Theater Köln e.V.
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Künstlerische Leitung: Svetlana Fourer

www.junges-theater-koeln.de
Foto, soweit nicht anders angegeben: Polina Kluss

www.sf-ensemble.de
@TheaterfestivalNeuesEuropa
Junges Theater Köln
info@junges-theater-koeln.de

Kooperationspartner:

Texte: Barbara Franke
Design: Maria Burlakova
Köln, 2022

Förderung und Mitveranstaltung:
REVOLTE!/NEUES EUROPA

Die Oberbürgermeisterin
Kulturamt

GESCHWISTER SINGER

THE FUTURE OF EUROPE III

DIE SILBERNE STADT

– eine weibliche Erinnerung
Stiftunд

Kulturamt

Erinnerunд
Verantwortunд
Zukunft

HIMMELS-TÜR

