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Kursinhalt 2014
Im Mittelpunkt des Theaterkurses steht die Inszenierung „Was ihr wollt“
von W. Shakespeare. Um die Jugendlichen adäquat auf ihre Aufgabe vorzubereiten, finden zahlreiche Übungseinheiten in folgenden Disziplinen statt:
KÖRPERTRAINING Durch das Training arbeiten wir an Kraft, Ausdauer,
Koordination und dem inneren Schweinehund.
PRÄSENZ Durch die Arbeit an der eigenen Ausstrahlung wecken wir die
Wahrnehmung und das Bewusstsein für die eigene Wirkung und Wirksamkeit.
SCHAUSPIELTECHNIK Durch das schauspielerische Handwerk können wir Fantasie für das Publikum lesbar vermitteln. Situationen, Gefühle, Gedanken
und Handlungen werden abrufbar und wiederholbar.
SPRACHE/SPRACHTHERAPIE Durch die Sprache werden alte Muster hörbar. Es
werden Barrikaden gelöst, die Selbstsicherheit gestärkt, Energie in Fluss
gebracht.
IMPROVISATION In der Improvisation erleben die Jugendlichen auf praktische
Weise was geschieht, wenn Denken, Intuition und Handlung zusammentreffen.
TEXTARBEIT In der Beschäftigung mit dem Stück lernen die Jugendlichen,
Zusammenhänge zu erkennen, die eigene Rolle im Verhältnis zu sehen,
dramaturgische Handlungsstränge zu entdecken.
FECHTEN/KAMPFSZENEN Je nach Rolle findet ein Fecht- oder Kampftraining
statt. Die Grundlagen werden vermittelt und den Charakteren entsprechende
spannungsreiche und eindrucksvolle Choreografien entwickelt.
TANZEN Je nach Rolle findet ein Tanztraining und die Erarbeitung von
entsprechenden Choreografien statt.
FILM Die Filmszenen bieten einen interessanten Kontrast zur Arbeit des
Schauspielers auf der Bühne. Die Jugendlichen lernen beide Arbeitsweisen
aus eigener Erfahrung kennen.
MUSIK Die eingesetzte Musik wird mit den Jugendlichen entwickelt und in
der Regel live zur Aufführung gebracht.
REGIE UND ROLLENARBEIT An der Einstudierung der Rolle innerhalb der
Szenen und der Inszenierung wird alles, was bis dahin kennen gelernt
wurde, eingesetzt.
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Verein Junge Bühne
Aufgrund der erfolgreichen Jugendtheaterprojekte der letzten Jahre ist
von verschiedenen Seiten angeregt worden, einen entsprechenden Rahmen
für diese Arbeit zu schaffen. Das hat dazu geführt, Anfang des Jahres
2014 den Verein Junge Bühne zu gründen, dessen besonderes Anliegen
Theaterproduktionen mit Jugendlichen und Laien sind.
Die Goetheanum-Bühne sieht Angebote für Jugendliche als wichtigen Aspekt
in ihrer aktiven und vielfältigen Bühnenarbeit. Dieser Kulturauftrag wird
in Zukunft in Kooperation mit dem Verein Junge Bühne verwirklicht.
Die Goetheanum-Bühne bietet dafür ihre vorhandene Infrastruktur sowie
administrative, organisatorische und bühnentechnische Unterstützung an.
Sie übernimmt diese Aufgaben, um den Künstlern eine freie und kreative
Theaterarbeit mit den Jugendlichen zu ermöglichen. Der Erfolg des Pilotprojektes „Theaterkurs am Goetheanum 2013“ hat mit „Romeo und Julia“ in
der Inszenierung von Andrea Pfaehler gezeigt: Theater ist lebendig,
begeisternd, bildend! Diese Richtung soll gemeinsam weiter verfolgt werden.
Verein Junge Bühne - Nelkenweg 3, 4144 Arlesheim

AKTUARIAT
Peter Rudolf

PROJEKTLEITUNG
Andrea Pfaehler
PRÄSIDENT
Torsten Blanke

BEISITZ
Reto Hubli

FINANZEN
Eleni Prelorentzos

Die „Junge Bühne“ sucht Unterstützung, denn wir haben mit den
Jugendlichen zukünftig noch viel vor!
Werde Mitglied im Freundeskreis, Spende uns einen freien Betrag oder
überlasse uns eine Sachspende.
Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 50.- CHF
Ausserdem freuen wir uns über Spenden jeglicher Art.
Als Dankeschön für die Unterstützung halten wir Euch über unsere Arbeit
und die Produktion „Was ihr wollt“ auf dem Laufenden.
Unsere Bankverbindung:
Verein Junge Bühne
Nelkenweg 3, 4144 Arlesheim
Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel
IBAN: CH96 0839 2000 1514 8830 4
Besuche uns auch auf facebook unter: Junge Bühne
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Mitwirkende 2014
ORSINO, HERZOG VON ILLYRIEN
Fabian Welsch
LAURA, ZOFE IM HAUSE DES HERZOGS
Viona Pittracher
VIOLA, SEBASTIANS SCHWESTER
Johanna Semmelroggen
SEBASTIAN, VIOLAS BRUDER
Michael Dario Schütz
ANTONIO, SEBASTIANS FREUND
Tobias Rudolf
MATTEO, VIOLAS FREUND
Orell Semmelroggen
SIR TOBY RÜLPS, OLIVIAS ONKEL
Wolfram Sonnleitner
SIR ANDREW LEICHENWANG
Michael Fünfschilling
OLIVIA, EINE REICHE GRÄFIN
Lara Hörler
MARIA, JUNGE FRAU AM HOFE OLIVIAS
Michaela Nöthiger
FLAVIA, MÄDCHEN AN OLIVIAS HOF
Samira Kleiber
MALVOLIO, HAUSHOFMEISTER BEI OLIVIA
Moritz Rudolf
NARR
Joscha Schönhaus Gaiser
CURIO
Friedrich Caspar
KINDER AN ORSINOS HOF
Lio und Aliki Veneti
KINDER AN OLIVIAS HOF
Ana-Luisa und Noelia Merk
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TANZ
KOSTÜM
Kinga Kreiter
FECHTEN
MUSIK
Torsten Blanke
EINZELLEKTION SPRACHGESTALTUNG
Jutta Nöthiger
BÜHNENTECHNIK
Lukas Sovonja
LICHT
Peter Jackson
BÜHNENPROJEKTION
FOTO
Christoph Weisse
FILM
PROBENFOTOGRAFIE
REGIEASSISTENZ
Ilmarin Fradley
WERBUNG
PR
ORGANISATION
Eleni Prelorentzos
REGIE
LEITUNG
Andrea Pfaehler

Stimmen der Jungen Bühne
Fabian - Orsino
„Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, dann mehr
davon“
Ich hab vor 6 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen.
Schnell darauf hab ich begonnen, eigene Songs zu
schreiben, auch wenn sie weniger komplex waren als
heute. Oft schwirren mir wilde Melodien, ganze Lieder
im Kopf, allerdings ist es etwas schwierig, das alles
vom Kopf in wirkliche Töne umzusetzen. Mit der Zeit hab ich eine Möglichkeit
gefunden, den Kopf real werden zu lassen.
Besonders als es für das Theaterstück darum ging, kleine Ensembles zu
schreiben, war es das wichtigste, mit einer Melodie die jeweilige Stimmung
hörbar zu machen. Die Melodie zur passenden Stimmung entstand immer im Kopf.
Das allerwichtigste war aber zu sehen, dass wir nicht von Anfang an schon
die fertigen Musikstücke hatten. Je weiter wir mit den Proben des Theaters
kamen, je weiter waren wir mit der Musik. Dieses Beispiel zeigt sehr gut:
Musik ist immer ein Prozess.

Viona - Laura
„Nehmt mir‘s nicht übel, Herr, ich wurde gar nicht vorgelassen!“
Ich sah die tolle Theatergruppe vor einem Jahr das
erste Mal, ich war in den höchsten Tönen begeistert.
Nun begann der grosse Wunsch, dort mitzumachen. Doch
als daraufhin Andrea Pfaehler im Stück unserer
8. Klasse die Regie unterstützte, wurde der Traum noch
grösser, ich musste aufpassen, dass er nicht zu gross
wurde und dann zerplatzte. Daraufhin kontaktierte
meine Mutter sie.
Doch ich war zu jung, der Traum bekam ein kleines Löchlein.
So dickköpfig wie ich war, überredete ich meine Mutter, mich
doch für nächstes Jahr anzumelden. Meine Mutter rief ein zweites Mal an und wie
aus dem Nichts war das Loch in meiner Traumblase wieder geflickt.
Andrea Pfaehler hatte wirklich gesagt, ich könnte eine kleine Rolle spielen,
schon dieses Jahr. Mit voller Vorfreude ging ich nun regelmässig in den
Schauspielunterricht. Die anderen haben mich wunderbar aufgenommen. Als wir
dann übers Wochenende alle zusammen campen gingen, lernte ich den Rest der
Schauspieler kennen. Ich war mitten drin und wurde behandelt als ob ich schon
immer da gewesen wäre. Wunderbar.
Ich danke allen dafür, dass ihr mich so toll aufgenommen habt, und auch dir
Andrea, dass du mir ermöglicht hast, schon früher mitzumachen.
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Johanna - Viola
„Zeit, du musst das entwirren, nicht ich; so harte Knoten aufzulösen ist
zu schwer für mich“
Das Werk „Was ihr wollt“ von William Shakespeare ist eine Situationskomödie.
Shakespeare baut vielerlei Wortwitze ein, erschafft durch die Missverständnisse eine typische Komödie mit viel Schalk
und lässt das Stück glücklich enden.
Zu Zeiten von Shakespeare durften nur Männer Theater
spielen. Das schafft in diesem Stück ein zentrales
Element der Komik, da sich ein Mann, ein Schauspieler, als Frau verkleidet, die sich wiederum innerhalb des Stückes als Mann ausgibt. Für den
Zuschauer war das die Spitze der Heiterkeit.
Das Stück wird aber mit einer sehr tragischen
Situation mehrerer Menschen eröffnet. Viola und
Sebastian glauben sich gegenseitig tot, da sie beide
Schiffbruch erlitten hatten. Das Unglück hatte viele
Menschen das Leben gekostet und die Wahrscheinlichkeit, dass der andere überlebt hat, ist zu klein, um
hoffnungsvoll zu sein. Olivia ist in tiefer Trauer um ihren verstorbenen
geliebten Bruder und will von Männern nichts wissen. Orsino ist gleichermassen hoffnungslos verzweifelt und einsam, da er seit langer Zeit um ihre Hand
wirbt. Malvolio, der Hausdiener Olivias, hegt insgeheim Gefühle für sie.
Deshalb wird er von Andrew Leichenwang, dem Narren, Flavia und Maria fast
in den Wahnsinn getrieben. Am Ende des Stückes könnte man ihn als
gebrochenen, einsamen Mann sehen.
Jedoch schimmert durch die tragischen Situationen auch immer eine Prise
Humor, Schalk und Ironie hindurch. Für mich signalisiert dieses Theaterstück
in einer sehr schönen Art und Weise einmal mehr, dass Lachen und Weinen nah
beieinander liegen. Die Ausgangssituationen der einzelnen Rollen sind durchaus tragisch, doch durch die Handlungsstränge, die sich immer mehr verwickeln, wird das Stück zu einem lebensbejahenden Fest der Sinne.

Michael - Sebastian
„Doch sie war das, was meiner Seele fehlte“
Das Drehwochenende war ein kleiner, aber dennoch interessanter Einblick in die Kunst der Verfilmung.
Wir hatten die Möglichkeit, unsere eigenen Ideen
umzusetzen in Wort und Tat, welches man Künstlerfreiheit
nennen darf.
Wir hatten natürlich auch Zeit, um uns anderem zu widmen
wie unserer Gemeinschaft; ich brauche nicht zu erwähnen,
dass dies auch ein sehr wichtiger Teil des Wochenendes
war, da hierdurch die Gruppe einmal mehr zueinander
gefunden hatte, um eine „bessere“ Einheit zu werden, im
professionellen sowie nicht professionellen Rahmen.
Ansonsten war die Arbeit mit unserer Lehrerin und der
Rest der Gruppe wie immer eine geistige sowie
intellektuelle Bereicherung und ich freue mich, weiter mit
allen zusammen weiterarbeiten zu können.
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Tobias - Antonio
„Liebe ist Schönheit, aber Schönheit, die von Kälte klirrt, ist eine
leere Totenkiste, die vom Teufel angestrichen wird“
Meine Rolle als Antonio ist sehr stark auf das Fechten
ausgelegt. Also versuche ich, meine Geschichte nicht nur
mit der Sprache, sondern auch mit dem Degen zu erzählen.
Allgemein ist das Fechten eine sehr gute Möglichkeit,
sich mehr in die Rolle hinein zu fühlen und sie dann
auf der Bühne wiederzugeben.
Bei meiner Rolle gefallen mir die stark unterschiedlichen Stimmungen sehr gut. Vom netten, besten
Freund zu einem aggressiven und allein stehenden
Schlächter zu wechseln ist immer wieder ein tolles Erlebnis.

Orell - Matteo
„Ich hört‘ es vor unserem Untergang den Kapitän
noch rufen: Illyrien!“
Zum zweiten Mal bin ich im Theaterkurs dabei! Dieses Mal sind wir besser vorangekommen. Schneller.
Wir spielen eine Komödie, da muss auch alles zack – zack gehen!
Besonders hat mir die Theaterwoche gefallen!
Ich bin ja viel jünger als die meisten anderen, aber trotzdem darf ich mitmachen! Alle sind sehr nett zu mir.
Meine Rolle ist klein, aber entscheidend. Ich rette Viola aus dem stürmischen
Meer.
Ich bin aufgewachsen in Illyrien und lande nach dem Untergang unseres
Schiffs aus Messalina wieder in meiner Heimat.
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Wolfram - Sir Toby Rülps
„Ist unser Leben etwa nicht gemacht aus vier Elementen?“
Ich bin einer der Neuen hier im Kurs.
Die Zusammenarbeit an den Montagabenden und die Intensivzeiten beim Campen oder hier am Goetheanum haben
der Gruppe einen Zusammenhalt gegeben, wie ich ihn noch
nie erlebt habe. Jedes Mal wenn ich herkomme, freue ich
mich, die anderen wieder zu sehen. Danke!

Michael - Sir Andrew Leichenwang
„In Sachen Fluchen könnt Ihr Euch ganz auf mich verlassen“
Sir Andrew ist ein echtes Original in all seinem Tun und Machen. Im Voraus
immer angeben und prahlen, aber wenn es dann zur Sache geht, versteckt er
sich lieber hinter seinem Freund Sir Toby. Die beiden Freunde trifft man
während des ganzen Stücks immer zusammen an. Wobei Sir Toby eindeutig der
Selbstbewusstere von beiden ist. Sir Andrew ist im Grunde eher schüchtern,
versucht das aber zu überspielen, indem er Sir Toby ein wenig kopiert, und
das endet meistens peinlich.
Ich konnte mich schnell mit meiner Rolle
verbinden, weil das Darstellen eines
Tölpels immer eine glückliche Rolle ist.
Darin kann ich mich austoben und ausprobieren und es macht besonders viel
Spass, da der Fantasie keine Grenzen
gesetzt sind.

9

Lara - Olivia
„Mir scheint, all die Talente dieses jungen Manns springen durchs Auge
mir direkt und heimlich tief ins Herz“
Das Fotoshooting ist ein sehr wichtiger und heikler
Moment in einer Produktion. Die Fotos, die entstehen,
repräsentieren uns, das Stück und gleichzeitig den
Charakter.
Theaterspielen ist wie Sprachen lernen. Jede Rolle ist
anfangs eine Fremdsprache und jede Handlung, jedes
Wort muss zuerst gedanklich übersetzt werden. Doch
irgendwann merkt man, wie man plötzlich eins mit der
Rolle wird. Plötzlich muss man nicht mehr befürchten,
die Rolle falsch darzustellen denn man ist die Rolle.
Und genau dieser Moment der Einheit soll auf den Fotos
zu sehen sein.
Christoph Weisse hat uns fotografiert und dem gesamten
Shooting einen sehr professionellen Ton verliehen. Mit Andrea zusammen hat er
uns gecoacht und lange Stunden gearbeitet, um die Fotos zu dem zu bringen,
was sie jetzt sind. Und hat somit der Produktion nicht eines, sondern viele
Gesichter verliehen. Vielen Dank, Christoph, von uns allen.

Michaela - Maria
„Ich halt das hier nicht aus, meine Herren ... viel Spass“
Am Anfang war es schon ein Sprung ins kalte Wasser,
aber ich landete in einer aufgestellten, netten und
motivierten Gruppe, in der ich nach und nach meine
Scheu verlor. Während des Spielens eins zu werden
mit meiner Rolle und danach sie wieder voll und ganz
abzustreifen, stellte sich als eine grosse Herausforderung dar, genauso wie das Loslassen und
Hinnehmen, dass des öfteren Fehler passieren
können, aus denen ich dann aber viel gelernt habe.
Mittlerweile, nach den vielen tollen und lehrreichen
Monaten, macht mir alles unglaublich Spass und ich freu
mich schon sehr auf die Aufführungen.
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Samira - Flavia
„Wir sollten ein Tänzchen aufs Parkett legen“
Ich persönlich liebe das Tanzen. Bis jetzt habe ich eher moderne Sachen wie
Jazz oder Hip-Hop getanzt. Als bekannt wurde, dass wir in dem Stück
„Charleston“ tanzen werden, konnte ich anfänglich nichts damit anfangen, weil
ich vorher noch nie von diesem Tanz gehört hatte. Als uns Kinga die Grundschritte zeigte und uns in den Tanz einführte, war ich begeistert, obwohl es
ziemlich schwierig aussah. Ich fand es toll, etwas einzustudieren, was zwar
nicht mehr so aktuell ist, aber dafür nicht jeder kann.
Als ich die Grundschritte dann zum ersten Mal getanzt
habe, hatte ich ein bisschen Mühe. Ich habe aber viel
geübt, vor allem zu Hause, und war überrascht, wie
schnell ich es lernte. Jetzt bin ich froh, dass ich
eine Rolle habe, die viel tanzt. Es macht richtig Spass
und ich freue mich schon auf das Endprodukt!

Moritz - Malvolio
„Was ihr wollt; mein Kopf ist randvoll mit Gehirn“
Die Zwillingsgeschwister Viola und Sebastian
gelangen aufgrund eines Schiffbruches in das Land
Illyrien, in welchem der Herzog Orsino herrscht.
Ihren Bruder tot glaubend, begibt sich Viola – als
Jüngling verkleidet – in Orsinos Dienste; in seinem
Namen überbringt sie der Gräfin Olivia seine
unerwiderten Liebesbotschaften. Es ergibt sich
bald, dass sich Olivia in den vermeintlichen
Jüngling – Viola – verliebt, welche wiederum
Gefallen an Orsino findet. Olivias Onkel, Sir Toby,
versucht, seine Nichte dem Ritter Andrew näher zu
bringen, während er selbst es auf Maria, eine
Bedienstete Olivias, abgesehen hat. Olivias Kammerdiener Malvolio versucht zeitgleich, seine Herrin,
in die er verliebt ist, für sich zu gewinnen. Zudem
hat auch ein Narr seine Hände überall im Spiel.
Als dann auch noch Sebastian auftaucht, der seiner
Schwester zum Verwechseln ähnlich sieht, beginnen
die Verwirrungen ...
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Joscha - Narr
„Humor, wenn es dich wirklich gibt, bring mich in Stimmung!“
Wir sind eine gemischte Gruppe von 14 jungen Schauspielern. Uns verbindet
eine schöne Freundschaft, die Freude, sich über Bewegung und Sprache
künstlerisch auszudrücken, das gemeinsame Interesse an der Schauspielerei.
Wir kommen grundsätzlich sehr gut mit einander aus; dies ist eine wichtige
Voraussetzung, dass dieses Projekt zustande kommt. Während unserer Arbeit
müssen wir uns vertrauen können, damit wir uns auf der Bühne voreinander
öffnen können. Wir brauchen uns gegenseitig,
wir sind voneinander abhängig. Denn der
Schauspieler ist ja bekanntlich nur so gut wie
sein Partner. Wir sehen uns zum Proben auch in
unserer Freizeit. Wie z. B. bei einer
Theaterintensivprobewoche, in den Sommerferien.
Gemeinsam Dinge zu erschaffen, zu kreieren und
auszuarbeiten bereitet uns Freude. Diese ganzen
Erlebnisse schweissen uns zusammen.

Friedrich - Curio

„So bin ich auch jung, so kämpfe ich gerne gegen
einen Schlächter wie Ihr es seid“

Da wir bei unserem Klassentheater in der Schule
grosse Unterstützung von Andrea Pfaehler hatten
und mir dies sehr gut gefallen hat, wollte ich es
auch hier im Theaterkurs versuchen. Nun bin ich
seit Ende März dabei und habe schon viel gelernt.
Besondere Freude bereitet mir dabei das Fechten.
In der Rolle des Curio bin ich in einer Fechtschule
Klassenbester und stehe im Dienste des Herzogs Orsino
und darf hier z. B. Antonio verhaften.
Auch wenn ich einer der jüngsten Teilnehmer bin, so
nehme ich bei allen Aktivitäten wie dem Drehwochenende am Bielersee oder
dem Sommerlager im August teil.
Es ist eine tolle Zeit.
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Stimmen aus dem Team
Andrea Pfaehler REGIE UND LEITUNG
Die „Junge Bühne“
Der Theaterkurs bietet den jugendlichen Kursteilnehmer Einblicke in
verschiedene Bereiche an, so dass sie umfassende und vielfältige Erfahrungen
machen können. Dazu gehören:
Improvisation, Schauspiel in Theorie und Praxis, Rollenarbeit, Musik, Tanz,
Sport, Bühnenbild, Werbung. Als Höhepunkt führt das junge Ensemble nach
einem guten halben Jahr sein Stück auf!
Die jugendlichen Teilnehmer springen neben ihrer Schulzeit in kaltes, unbekanntes Wasser. Das braucht Mut und Vertrauen.
Bald bemerken sie, wie es sich schwimmen lässt in diesem Haifischbecken. Es
werden Sprünge versucht und Entdeckungen gemacht. Jede und jeder Einzelne
erlebt sich selbst und die anderen in ihrer eigenen Art. Gegenseitig wird
gespiegelt, korrigiert, ausgewogen. Diese wertvollen Erfahrungen können nur
gemacht werden, weil wir die Möglichkeit haben, über diese lange Zeit in
diesem Rahmen zusammenzuarbeiten.
Im Kurs bekommt jede und jeder eine Rolle in einem Stück, soll sich einlassen,
einfühlen, verwandeln, dabei sich selbst nicht verlieren. Alle sollen die
Sprache lieben lernen, den Körper trainieren, die Sinne schärfen und dabei
Leichtigkeit versprühen. Ja, das ist ziemlich viel verlangt! Wir tasten uns
an diese beschriebenen Bereiche behutsam heran.
In der Sommerwoche arbeiten wir von morgens bis abends am Stück. Erst da
können wir es zusammenhängend proben und erleben. Das ist wieder eine ganz
neue Dimension.
Es werden eigene Grenzen deutlich, Ängste sichtbar, Vorbehalte erkannt,
Leidenschaften geweckt oder verstecktes Talent entdeckt, Freude geboren.
Plötzlich kommt man einander sehr nahe, soll sich zeigen, soll Gewohnheiten
aufgeben oder innere Gefühle blosslegen.
In den Aufführungen sind alle noch mal mit dem Ziel der ganzen Arbeit
konfrontiert. Endlich dürfen die Früchte der Arbeit geerntet und verschenkt
werden! Aber ohne sie aus den Händen fallen zu lassen! Aufregung und
Erwartung machen sich breit. Wird es gelingen, das, was man erarbeitet hat,
auf die Bühne zu stellen? Jede/r wird versuchen sein Bestes zu geben!
Viele Darsteller werden Teil einer Geschichte. Der Einzelne ist unverzichtbar mit seinem Beitrag. Somit ist das Ergebnis ein Gemeinschaftswerk,
welches mit jeder Probe, jeder Aufführung neu entsteht. Fern vom bekannten
Alltag, gemeinsam im Zauber von Imagination und Realität, in den Tiefen der
Seele, wie ein Traum. In Illyrien vielleicht?
Mit den Jugendlichen diese Erfahrungen zu teilen, den Weg mit ihnen gemeinsam
zu gehen, ist für mich das Wertvollste, was mir in meinem Berufsleben begegnet ist. Ich danke allen einzelnen und wünsche ihnen wunderbare Aufführungen!
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Jutta Nöthiger EINZELLEKTION SPRACHGESTALTUNG
Stimme – Spiegel der Seele! Die eigene Stimme kennenzulernen und auch damit
umgehen zu können ist ein Ziel meiner Arbeit. Worauf kann ich mich stützen,
was trägt? Welche Farben, welche Kleider habe ich? Sitzt die Artikulation?
Ein Übprozess, der ein Dranbleiben erfordert. Und bei dem ich die Jugendlichen
gerne unterstütze.
Peter Rudolf AKTUARIAT JUNGE BÜHNE, THEATERVATER
Theater ist für mich der Ort, an dem Menschen den Zusammenhang von Inhalt
und Form des Wortes pflegen. Für den Inhalt, gegeben durch den Text und
durch die aktuelle Zeit, wird bei jeder Aufführung ein neuer Ausdruck, eine
neue Form gesucht. Dass sich gleich beide Söhne dafür begeistern, freut
mich. Moritz (der Ältere) macht dieses Jahr schon zum zweiten Mal mit;
Tobias (der Jüngere) liess sich letztes Jahr vom Theatervirus auch anstecken
und macht in dieser Saison zum ersten Mal von A bis Z mit. Selber liess ich
mich auch anstecken, so dass ich nun im Vorstand des Vereins „Junge Bühne“
als Aktuar mitarbeite.
Eleni Prelorentzos WERBUNG, PR, ORGANISATION
Die Zusammenarbeit mit Andrea Pfaehler in den vergangenen zwei Jahren waren
sehr bereichernd und schön, sodass ich mich umso mehr freue, dass die
Arbeit in die Gründung des Vereins Junge Bühne, zusammen mit den
drei Herren, mündete.
Persönlich sehe ich die Arbeit mit Jugendlichen als sehr essentiell, da wir
den Teilnehmern eine Grundlage für ihre Kreativität bieten können. Auch für
das Goetheanum ist die Kooperation mit der Jungen Bühne wesentlich, denn
unsere Sympathisanten werden an diese Zeit gerne zurückdenken. Die Arbeit
an den Finanzen, der Werbung, PR und Organisationsunterstützung der
Kursleitung ist vielschichtig, produktiv, bereitet mir grosse Freude und
reisst mich aus meinem Alltag an der Goetheanum-Bühne raus; das gefällt mir
sehr. Für mich ist wichtig, dass wir unsere Arbeit in Zukunft weiterführen
können und mit den jungen Teilnehmern lernen und vor allem wunderbare und
kreative Inszenierungen verwirklichen können.
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Vielen Dank

Der Verein Junge Bühne bedankt sich für die Produktion „Was ihr wollt“ bei:
allen Eltern der Teilnehmer,
Christoph Weisse,
Kinga Kreiter,
Ilmarin Fradley,
Jutta Nöthiger,
Lukas Sovonja,
Peter Jackson,
Christian Foskett,
Johannes Bauer
Nils Frischknecht,
Almut Blanke,
für ihre tatkräftige Unterstützung und wertvolle Zusammenarbeit!
Ausserdem möchten wir uns für die grosse finanzielle Hilfe bedanken bei:
Stiftung Evidenz,
den privaten Förderern und Unterstützern,
unseren Mitgliedern
und den Flohmarkt-Helfern für ihre Sachspenden.
Unser grösster Dank geht an Sie, liebes Publikum für Ihr waches Auge,
offenes Ohr und weites Herz!
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Nächster Kurs
Am 9. Februar 2015 wird der neue Theaterkurs der Jungen Bühne am Goetheanum beginnen. Diesmal werden wir vom 16. - 25. Oktober wieder sechs
Mal aufführen, und auch beim nächsten Mal werden wir eine intensive
Probenzeit erleben. Eine genaue Zeitplanung wird nach der Dernière von
WAS IHR WOLLT publiziert. Bei Fragen oder Anmeldung könnt Ihr gerne
Andrea Pfaehler (kontakt@andrea.pfaehler) sowie Eleni Prelorentzos
(kbb@goetheanum.ch) kontaktieren.
Wir freuen uns auf Euch!
JUNGE BÜHNE
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