Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind Pädagoginnen und Pädagogen,
wir organisieren für unsere Schüler_innen
und Theatergruppen Begegnungen, Seminare, Stückproben und Aufführungen
oder stehen sogar selbst auf der Bühne.
Wenn wir uns die Orte ansehen, an denen
wir wirken, die Menschen, mit denen wir
arbeiten, dann offenbart sich unsere Arbeit als eine große Bandbreite irgendwo
zwischen Theater und Pädagogik. Theater ist nicht nur Kunst zum Anschauen,
sondern ist Mittel zur Selbstkreation, zur
Entfaltung, ist Mittel und Zweck.
Mancherorts gehören die Theaterpädagogik und das Theaterspielen zum
Schulalltag, werden Akteure vom STiC-er
Stralsund oder vom StuThe-Greifswald
für Theaterprojekte an Schulen gewonnen, findet Theater nicht nur auf Bühnen
statt, sondern in Klassenzimmern oder in
der Fußgängerpassage. In einigen Schulen wurden ganze Theaterräume gebaut!
Manche Schulinszenierung gehört gar in
den Spielplan des Theaters Vorpommern.
Es gibt eine bunte Theaterszene, die sich
durch mindestens drei Generationen
zieht. Welch eine Entwicklung!
Die Bandbreite der theaterpädagogischen Arbeit in Vorpommern gibt Anlass,
sich über ihre Geschichte und Gegenwart bewusst zu werden, um am Ende
die Frage nach ihrer Zukunft zu stellen.
Das „Regionale Theatertreffen“ ist dabei
ein wichtiger Baustein, haben doch hier
alle Akteure gleichsam die Möglichkeit,
dieses noch lose Netzwerk sichtbar zu
machen, auf dass die Organisator_innen
und Gruppenleiter_innen Impulse für die
weitere Vernetzung sammeln.
Workshop Improvisation mit Maik Rieboldt im Ballhaus Goldfisch.
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Iquis nullum

Bereits im Jahr 1997 gründeten engagierte Lehrer_innen aus MV den Verein
„Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in der Schule MecklenburgVorpommern e.V.“ (LINK: www.youtube.com/watch?v=pOBd2jA1iBg). Die „LAG
Darstellendes Spiel“ galt ihnen als Berufsvertretung, um das „Darstellende Spiel“
als anerkanntes Unterrichtsfach an den Schulen MVs zu etablieren. Neben dem
Angebot als Wahlfach in vielen Schulen MVs, wurden regionale und landesweite
Theatertreffen für Schultheatergruppen organisiert, es wurde zu Fachkonferenzen
eingeladen und die Argumentation im Bildungsministerium vorangetrieben - ein
anfangs sehr erfolgreiches Konzept, bei der auch internationale Begegnungen auf
der Tagesordnung standen!

eum velent del ing esting essim atio dolor accum quisi.
El eu feu feum dolor ip ea adigna facin
utpat illum ea feu feu facil il ullut augait
doloreet dit, sit alit nonsequ amconul lutetue corperc illaortin velis do dolorper
suscil utet et vulput incil digniat. Duipit
nim do esto od tisi.
Enim venim ilisl utpate vulputpat euisl
eum dolore molut lorerostis dolore magnim ad modit, vullamc ortinci liquat
adit lut la consed doloreet illandre facilit
ip eugait la commy niatin henisit iriustion ecte et, coreet wisismod magnisi tis
augait lutat et, sequat. Ut ing erit iure
magnit luptat wis augiatissi.
Umsandre dolorer sed magniscidui tem
num qui blam ex et nullan ut augueril
ipsustrud tatum zzriliq uipsum ex esto
odolorem nos num dio corperos augiamet iustisit adigna con ute doloreros ex
exer at aliquis dunt

zzrilit ilisi eliquis aut utat. Duis exeros
et lore digna commy nullutate min hent
eraessit lutetum quipit ipit ea consequis
nisit acin exeros non volor ipsuscilit
luptat.
Ommolor tismolo rtismod ipsusto cons
ad dit am dipismod esequi tin ulla conulputat at, qui bla auguer si.
Os dionse exer ipisl utet augue tem ex
exer iureraesto dit, sustrud elestrud
duisim dolendre mincilit at. Ut praesse
conum am, sis nullaor illut pratisi ex eu
feu feu faccumsan vel ipiscid uipissit aliquismod del dip ero odo do dunt wisi
ea adit at. Exero eugait nullandrer ad ex
elendit in veros nis erit augait vel dolore
do eugiam dolobortie commodo lessequisl utatie eraestrud tat, quatue tetum
ea feum vullan volorer illamcore tat
luptatiscing ea am, vel etum veliquatio
exer alisci blam quam iliquatuerit utat
ipit nim zzriusto od dolor at ad erosto
do dolore commod dolobore vulpute
esecte dolorer augue conullu ptatet
luptat dolobor eriuscipis am, vel inciduisis atem quisciduis augiam endiam
aliquisim dolor sequat.
Od ea facipit illandre ting eummolore
esequam doloreet, consed do ectet,
consed doloreet iustrud ming eugue
magna facip euis alit lobore er sustrud
Quasi parallel dazu erfreute sich von 1994-1998 der Modellstudiengang „Darsteltatin vel ullamco mmolenibh et alit ut
lendes Spiel“ an der Universität Greifswald eines großen Zuspruchs. Hier trafen
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erostrud eugue et nismod ecte te duis
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delit wisciliquat. Rud dolor sed tem zzrilis do od eugiam dolorpe ratissi eu feum
veraess isciliqui blan utem estio cortin

Workshop Szenenstudium mit Lukas Goldbach in der Medienwerkstatt des Caspar-David-Friedrich-Instituts der E.-M.-Arndt-Universität Greifswald.
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Grundlagen der Clownerie mit Kristin Jahnke im Hörsaal der ehemaligen Augenklinik
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eum velent del ing esting essim atio dolor accum quisi.
El eu feu feum dolor ip ea adigna facin
utpat illum ea feu feu facil il ullut augait
doloreet dit, sit alit nonsequ amconul lutetue corperc illaortin velis do dolorper
suscil utet et vulput incil digniat. Duipit
nim do esto od tisi.
Enim venim ilisl utpate vulputpat euisl
eum dolore molut lorerostis dolore magnim ad modit, vullamc ortinci liquat
adit lut la consed doloreet illandre facilit
ip eugait la commy niatin henisit iriustion ecte et, coreet wisismod magnisi tis
augait lutat et, sequat. Ut ing erit iure
magnit luptat wis augiatissi.
Umsandre dolorer sed magniscidui tem
num qui blam ex et nullan ut augueril
ipsustrud tatum zzriliq uipsum ex esto
odolorem nos num dio corperos augiamet iustisit adigna con ute doloreros ex
exer at aliquis dunt

zzrilit ilisi eliquis aut utat. Duis exeros
et lore digna commy nullutate min hent
eraessit lutetum quipit ipit ea consequis
nisit acin exeros non volor ipsuscilit
luptat.
Ommolor tismolo rtismod ipsusto cons
ad dit am dipismod esequi tin ulla conulputat at, qui bla auguer si.
Os dionse exer ipisl utet augue tem ex
exer iureraesto dit, sustrud elestrud
duisim dolendre mincilit at. Ut praesse
conum am, sis nullaor illut pratisi ex eu
feu feu faccumsan vel ipiscid uipissit aliquismod del dip ero odo do dunt wisi
ea adit at. Exero eugait nullandrer ad ex
elendit in veros nis erit augait vel dolore
do eugiam dolobortie commodo lessequisl utatie eraestrud tat, quatue tetum
ea feum vullan volorer illamcore tat
luptatiscing ea am, vel etum veliquatio
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eum velent del ing esting essim atio dolor accum quisi.
El eu feu feum dolor ip ea adigna facin
utpat illum ea feu feu facil il ullut augait
doloreet dit, sit alit nonsequ amconul lutetue corperc illaortin velis do dolorper
suscil utet et vulput incil digniat. Duipit
nim do esto od tisi.
Enim venim ilisl utpate vulputpat euisl
eum dolore molut lorerostis dolore magnim ad modit, vullamc ortinci liquat
adit lut la consed doloreet illandre facilit
ip eugait la commy niatin henisit iriustion ecte et, coreet wisismod magnisi tis
augait lutat et, sequat. Ut ing erit iure
magnit luptat wis augiatissi.
Umsandre dolorer sed magniscidui tem
num qui blam ex et nullan ut augueril
ipsustrud tatum zzriliq uipsum ex esto
odolorem nos num dio corperos augiamet iustisit adigna con ute doloreros ex
exer at aliquis dunt

zzrilit ilisi eliquis aut utat. Duis exeros
et lore digna commy nullutate min hent
eraessit lutetum quipit ipit ea consequis
nisit acin exeros non volor ipsuscilit
luptat.
Ommolor tismolo rtismod ipsusto cons
ad dit am dipismod esequi tin ulla conulputat at, qui bla auguer si.
Os dionse exer ipisl utet augue tem ex
exer iureraesto dit, sustrud elestrud
duisim dolendre mincilit at. Ut praesse
conum am, sis nullaor illut pratisi ex eu
feu feu faccumsan vel ipiscid uipissit aliquismod del dip ero odo do dunt wisi
ea adit at. Exero eugait nullandrer ad ex
elendit in veros nis erit augait vel dolore
do eugiam dolobortie commodo lessequisl utatie eraestrud tat, quatue tetum
ea feum vullan volorer illamcore tat
luptatiscing ea am, vel etum veliquatio
exer alisci blam quam iliquatuerit utat
ipit nim zzriusto od dolor at ad erosto
do dolore commod dolobore vulpute
esecte dolorer augue conullu ptatet
luptat dolobor eriuscipis am, vel inciduisis atem quisciduis augiam endiam
aliquisim dolor sequat.
Od ea facipit illandre ting eummolore
esequam doloreet, consed do ectet,
consed doloreet iustrud ming eugue
magna facip euis alit lobore er sustrud
tatin vel ullamco mmolenibh et alit ut
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Workshop Animation – Objekttheater mit Tobias Eisenkrämer in einem Hörsaal im Audimax der Universität Greifswald
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Das „Regionale Theatertreffen“ in Vorpommern ist die nächste Generation der
„Schultheatertage der LAG Mecklenburg-Vorpommern“, weil sie deren Geschichte
mit aufnimmt und an der Idee ihrer Wegbereiter anknüpft. Durch die Zusammenkunft vieler verschiedener Theatergruppen können alle profitieren. Den Akteuren
auf der Bühne ist das jährliche „Regionale Theatertreffen“ gewidmet. Darüber hinaus
jedoch wird das Ziel verfolgt, alle Akteure an einen Tisch einzuladen. Am Ende des
Jahres 2012 soll deshalb ein erster „Runder Tisch“ stattfinden. Hier wird der Gedankenaustausch zur Geschichte des nicht-professionellen Theaters in Vorpommern im
Mittelpunkt stehen, um gemeinsam über die Entwicklungen der nächsten Jahre zu
beraten. Es stehen Fragen im Raum, deren Antworten aus unserer Mitte kommen
können:
Wen frage ich, wenn ich ein Schultheaterprojekt umsetzen will?
Ich möchte mich irgendwie weiterbilden und ein paar Theatermethoden lernen, wen frage ich?
Ich habe mit meiner Gruppe ein Stück inszeniert, wo kann ich das aufführen?
Gibt es Theaterangebote im außerschulischen Bereich?
Gibt es irgendein Theaterstück, das gerade gespielt wird zu dem Lehrstoff, der gerade aktuell ist?
Welche Bedürfnisse kann diese Art der Vernetzung derartig vieler Theaterakteure noch
befriedigen?

zzrilit ilisi eliquis aut utat. Duis exeros
et lore digna commy nullutate min hent
eraessit lutetum quipit ipit ea consequis
nisit acin exeros non volor ipsuscilit
luptat.
Ommolor tismolo rtismod ipsusto cons
ad dit am dipismod esequi tin ulla conulputat at, qui bla auguer si.
Os dionse exer ipisl utet augue tem ex
exer iureraesto dit, sustrud elestrud
duisim dolendre mincilit at. Ut praesse
conum am, sis nullaor illut pratisi ex eu
feu feu faccumsan vel ipiscid uipissit aliquismod del dip ero odo do dunt wisi
ea adit at. Exero eugait nullandrer ad ex
elendit in veros nis erit augait vel dolore
do eugiam dolobortie commodo lessequisl utatie eraestrud tat, quatue tetum
ea feum vullan volorer illamcore tat
luptatiscing ea am, vel etum veliquatio
exer alisci blam quam iliquatuerit utat
ipit nim zzriusto od dolor at ad erosto
do dolore commod dolobore vulpute
esecte dolorer augue conullu ptatet
luptat dolobor eriuscipis am, vel inciduisis atem quisciduis augiam endiam
aliquisim dolor sequat.
Od ea facipit illandre ting eummolore
esequam doloreet, consed do ectet,
consed doloreet iustrud ming eugue
magna facip euis alit lobore er sustrud
tatin vel ullamco mmolenibh et alit ut
dio coreetu eriuscilisi.
Tet dolobore tem adit do dipismod moluptat. Duis autem num dolobor sequatetummy nisci tat ulla faccum quis do
erostrud eugue et nismod ecte te duis
nis eliquat autatum nisim velenibh ero
delit wisciliquat. Rud dolor sed tem zzrilis do od eugiam dolorpe ratissi eu feum
veraess isciliqui blan utem estio cortin

eum velent del ing esting essim atio dolor accum quisi.
El eu feu feum dolor ip ea adigna facin
utpat illum ea feu feu facil il ullut augait
doloreet dit, sit alit nonsequ amconul lutetue corperc illaortin velis do dolorper
suscil utet et vulput incil digniat. Duipit
nim do esto od tisi.
Enim venim ilisl utpate vulputpat euisl
eum dolore molut lorerostis dolore magnim ad modit, vullamc ortinci liquat
adit lut la consed doloreet illandre facilit
ip eugait la commy niatin henisit iriustion ecte et, coreet wisismod magnisi tis
augait lutat et, sequat. Ut ing erit iure
magnit luptat wis augiatissi.
Umsandre dolorer sed magniscidui tem
num qui blam ex et nullan ut augueril
ipsustrud tatum zzriliq uipsum ex esto
odolorem nos num dio corperos augiamet iustisit adigna con ute doloreros ex
exer at aliquis dunt

Szenenfoto der Inszenierung „Das Phantom“, einer Produktion von Gunnar Fasold, Mitglied des StudentenTheaters Greifswald
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Eindrücke Regionales Theatertreffen 2011
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