derNationen"
spieltin derFreizeitstätte
Garath
,,Theater

Wechselspiel
der Gefühle
Von BERND SCHUKNECHT
,,Es ist eine moderne, multimedial
konzipierteMischungausTalk-Radio
im Stil von ,,Domian", Theater,Viund Livemusik,die
deoeinspielungen
ais,,WendeEntscheidungsprozesse
punkte" im Leben von Jugendlichen
beschreibt",erklärt mit unverhohlener Begeisterungim Tonfall Harald
Panzer.Der Sozial- und Theaterpädagoge,im Kinderclub des KinderhausesIn der Donk in Hasselsbeschäftigt,hatte gemeinsammit Sergej
.Aruin,der als Streetworkerfür russischeJugendlicheim Stadtteil arbeitete; die Idee zum ,,Theaterder Nationentt.

Für Panzer,der bislangausschließlich Theaterprojekte mit Kindern
oder Erwachsenengeleitethatte, war
es ein neuesArbeitsfeld.Über Handzettel, die in Schulen,Jugendzentren
und innerhalb des Streetwork-Froiekts verteilt wurden. sowie Presseritt.ilung.n wurde im Frühjahr des
vergangenenJahresnach theaterbegeistertenMitspielern gesucht.,,Es
gab zunächstjede MengeNeugierige,
die fast alle auch Talent hatten, doch
nur ein Bruchteil wollte sich verbindIich auf das Projekt einlassen'l,so
Panzer. Letztlich haben sich im
,,Theater der Nationen" zwölf Jugendliche,die selbst oder deren Eltern aus verschiedenenTeilen der
ehemaligen Sowjetunion, Polen,
'19.September,
heißtdasStück,dasdasTheater
derNationen
amFreitag,
Esents
erstmals
aufführt:
Griechenlandoder Italien stammen, ,,Wendepunkte"
ineinemProjekt
mitausländischen
Jugendlichen.
Foro:
Freiz
zusammengeschlossen.
NacheinerPhasedesgegenseitigen
Kennenlernenswurde esdann im vergangenenHerbst Ernst. ,,Wir sind
über ein Wochenendenach Holland
gefahren mit der klaren Maßgabe,
dassin dieserZeit Ideen und Erfahrungen gebündelt, der Inhalt des
StücksfestgelegtsowiemehrerePlots
inklusive Schlüsselszenen
erarbeitet
werden sollten", erklärt Panzer.Die
Themensind mitten aus dem Leben
gegriffen.'In,,Wenvon Jugendlichen
depunkte" geht es darum, wie Ju-

gendliche ihre Gefühlswelt erleben,
wenn esum Liebeund Liebesbeweise,
Treue und Verrat, Macht uad Ohnmacht sowieFremdheitund Ankommen in einer neuenHeimat geht. BesonderedramaturgischeEffekte gehen von dem Wechselspielzwischen
Bühne und Videoeinspielungen,die
von. Thomas Zipf und Frank Wischnewski aufgenommen wurden,
aus. Ein weitereswichtiges Element

ist die Musik, die die Band ,,Oni" unter der Leitung des Musikpädagogen
Aadrej Muratov live beisteuert.
Die harte Probenarbeit,frir die die
Benrather Jugendfreizeiteinrichtung
,,Spektakulum"ihre Bühne zur Yer
f.igo"g gestellt hatte, ist bereits von
Erfolg gelrrönt.Im Rahmendes,,Maskerade-Festivals",ein vom Düsseidorfer Goethe-Gymnasium ausgerichtetes Treffen ambitionierter
Schiilertheater,hatte,,Wendepunk-

te" seine Vor-Premiere. ..In dir
Aufführung sind alle übersich hrn
gewachsen,was mit großemAppl
belohnt wurde", sagtPanzer,der
türlich hofft, dassesbei der Prem
in der FreizeitstätteGarath gena
Iaufenwird.
Q Premiere,,Wendepunkt
,,Theaterder Nationen" am Frei
19.September,
um 20 Uhr in d,erF
zei,tstiitte Garath.Kartenreserui,e
u n t e rd e r @ 8 9 9 7 5 5 1 .

