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Serap Ergin (v.li.), Selman Parlak, Knut Winkmann und Mehmet Demirpence zeigen Exponate der Workshopteilnehmer. Foto: KvD

Theater in allen Facetten
Projekt,,Kulfu-r macht stark" bringtlugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zusanrnen.
lhnehitadt. Seit- Be-ljinn dtss'
Jahres haben sich die Türki-
sche Gemeinde in Sch]es-
wig-Holstein, das Theater Lü-
beck, der Türkische Eltern-
bund und die Alevitische Ge-
meinde in Lübeck zu dem
Bündnis ,,Ku]tur macht stark,
Bündnisse für Bildung" zu-
sammengeschlossen. Ziel ist
es, junge Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund
Theater näher zu bringen.

Zwei Wochen lang haben
2L Teilnehmer (17 Mädchen
und vierJungen jeweils im Al-

ter ab 13 Jahre) Theater in al-
len Facetten kennen gelernt.
Die vielfältigen Ergebnisse ha-
ben die Jugendlichen fotogra-
fisch festgehaiten. 20 dieser
auf Leinwand gezogenen Bil-
der sind im Mittelrangfoyer
des Theaters zu sehen.

,, Meine Erwarhrngen an die-
sen Workshop waren so viel
kleiner als das Ergebnis. Hin-
ter den Wänden des Theaters
steht so viel mehr, als der Zu-
schauer weiß und alles ist groß-
artig und spannend", berich-
tet Aydolu Otün begeistert.

Der Malsaal, die Herstellung
der Dekorationen und die
Theatertechnik haben Aykut
Otün besonders beeindruckt.
,,Aber das Highlight war für
mich der Workshop mit Frida
Stahmer im Bereich improvi-
siertes Theater", ergänzt er.

Neben einem umfassenden
Blick hinter die Kulissen des
Theaters Lübeck konnten die
Teilnehmer unter anderem
die Musikproduktion ,,Il pri-
gioniero/ Suor Angelica" und
die Schauspielproduktionen
,,Welt am Draht" sowie ,,Falk

macht kein Abi" iniensiv für
sich entdecken.

In einer Schreib- und Foto-
werkstatt gingen sie auf Entde -
ckungsreise und erfuhren, wie
ein Stück geschrieben wird. Es
folgte eirre Medienwerkstatt,
in der mit Videokameras AuJ-
nahmen von Proben eines
Theaterstücks gemacht wur-
den. Begleitet wurden die Ju-
gendlichen in den Workshops
vom Fotografen Selman Parlak
und den Theatermachem Fri-
da Stahmer, Sascha Mink und
KnutWinkmann. KvD


