
 

 

8 

Fränkischer Theater - Brief 

 

1. Jugendseminar der ArGe 

Anfang Oktober fand im Rahmen unseres gesamtfränkischen Ju-
gendtheaterprojektes das 1. Jugendseminar der ArGe statt.  
Zwölf Kinder und Jugendliche von 10 bis 24 haben mit Christian 
Schidlowsky ein Wochenende lang intensiv gearbeitet und auch 
viel Spaß gehabt.  
Bei den entwickelten Szenen zeig-
ten die Jungschauspieler hohe  
Lernbereitschaft und Spielfreude. 
 
Die Jugendseminare 2 und 3 folgen 
im Frühjahr und Sommer 2016! 
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Wer hat`s erfunden? 
 

Nein,…!  Die Idee für spezielle Jugendtheaterseminare 
hatten die Jugendlichen 2014 in Pfofeld bei den Gesamt-
fränkischen Jugendtheatertagen selbst.  
 
Dort begegneten sich die Jugendlichen aus verschiedenen Theatergruppen das erste Mal. 
Besser lernten sie sich unmittelbar in den angebotenen Theaterworkshops kennen.  
 
Dort waren sie bunt gemixt um verschiedene Theatertechniken ausprobieren. Diese Mischung 
war`s und die besondere Atmosphäre in Pfofeld. Das machte Lust auf mehr! 
Und so liefen die Leitungen zwischen Elke Kolb, Ulrich Pfänder und Heike Pfänder heiß. Nun 
ist es soweit:  
 
 
 

Wi ar praudli tu prisänt: se föööööst Gesamtfrängische Jugendthiada-Seminare!!!  
 

Wir freuen uns gscheid, dass nun drei Jugendtheaterseminare mit Profis stattfinden können.  
Und es gäbe auch noch ein Sahnehäubchen... Denn, wer wagt, gewinnt... Hierbei handelt es 
sich um ein größeres Projekt für Jugendliche. Es hat noch keinen richtigen Namen, wir nen-
nen es jetzt mal "Ü-Projekt".  
 

Kritisches Zuschauen - da wird gelernt und das mit Vergnügen 
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Wer hat keinen Herzenswunsch? 
 

Sicherlich waren einige aufgeregt, als wir uns zum ersten Jugendseminar in Rügheim trafen.  
Ach ja, Rügheim. Wo ist das denn? Nur soviel: Es liegt versteckt in Unterfranken. Dort, im 
schönen Schüttbau empfing uns Christian Schidlowsky, der Seminarleiter. 
Von den Jugendlichen wurde er das Herz der Gruppe genannt.  
Alle zwölf Teilnehmer/innen aus Ober-, Mittel- und Hohenlohe Franken konnten ihre 
"Herzenswünsche" für ihre Theaterarbeit von ihm aufschreiben lassen. Somit konnte jede/r 
selbst  festlegen, woran er / sie persönlich an diesem Wochenende arbeiten wollte.  

Wer weiß wie`s geht? 
Sehr viele Spiele und Übungen, die unserer 
großen Alterspanne sehr gut taten, lockerten 
szenisches Arbeiten, Improvisationen und The-
oriearbeit auf. Die Bedeutung jedes Spieles und 
jeder Übung für die Arbeit des Schauspielers 
wurde von Christian Schidlowsky genau erläu-
tert. So wurde aus eigenem lustvollem Erleben 
eine zweite Erfahrungsebene berührt.   
Grundlegende Theaterinformationen, wie z.B. 
Text und Gehen (grundsätzlich) zu trennen o-
der dass jeder Schauspieler in seiner Rolle eine 
Absicht, ein Ziel haben muss, um für den Zu-

schauer spannend zu bleiben, wurden begierig aufgenommen.   
 

In Untergruppen wurden Szenen erarbeitet und diese dann 
nach und nach bearbeitet. Durch die Verbindung von Akti-
on, gemeinsamer Reflektion und durch die Regieanweisun-
gen von Christian Schidlowsky wurde den Jugendlichen 
vermittelt, dass:  
 

- es im Theater kein richtig oder falsch gibt. 
- ich Kritik so formulieren kann das sie nicht verletzend ist. 
- Kritik förderlich ist - Nicht nur durch selbst spielen lerne 

ich, auch durch das Zusehen und kritische Auseinander-
setzen kann ich mich weiterentwickeln.  

Fazit:  
Theater ist 
HANDLUNG ! 
Wer macht hier eine Szene? 

Die Szenen der einzelnen Gruppen hatten sehr 
verschiedene Inhalte, Haltungen und Ziele. Da-
bei war sicherlich ein Höhepunkt die Kampfsze-
ne im Friseurstudio. Hier war eine Kundin so 
dermaßen arrogant und sadistisch veranlagt, 
dass die Situation schließlich eskalierte. Die 
Kundin bekam den Inhalt eines Glases Wasser 
ins Gesicht geschleudert, um hernach an den 
Haaren aus dem Studio gezogen zu werden. 
Was hier so barbarisch tönt, wurde detailiert be-
sprochen, in Einzelteile zerlegt und inszeniert. 
Christian Schidlowsky zeigte die Tricks, wie die 
"Kampfszenen" schmerz- und gefahrfrei funktio-
nieren. Juliane, welche die Kundin spielte, versi-
cherte immer wieder, dass ihr kein einziges 

Haar gezogen wurde und ihr wirklich nichts weh getan hat.  
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Drei sehr unterschiedliche Freundinnen treffen sich. 
Es gibt nur zwei Stühle. Eine schüchterne Frau ist 
toootaaal verliebt und deshalb völlig von der Rolle. 
Sie kann nur Sätze sagen wie: "Ach, Uliiii!" oder 
"Aaaach, heiraten!". Dabei sieht sie sehnsüchtig in 
die Ferne und der Zuschauer sieht, was sie sieht. 
Nämlich ihren Uli.  
Energisch kommt nun ihre Freundin und berichtet 
freudig von ihrer baldigen Hochzeit. Sie ärgert sich 
ein bisschen, dass ihre Freundin ihr gar nicht wirk-
lich zuhören kann. Zuletzt kommt Freundin drei, ei-
ne Diva. Besitzergreifend erzählt sie von ihren letz-
ten Lovern. Schließlich stellt sich heraus, dass alle 
von diesem einen Uli reden. Es eskaliert zwischen 

Freundin zwei und drei. Nummer eins verliert zunächst den Lebensmut und sackt in sich zu-
sammen, findet sich am Boden wieder. Die zwei Streitfrauen haben sich derweil kreischend 
hochgeschraubt und stehen auf dem Tisch. Bis es Tränen gibt. Schließlich verschwistern 
sich alle drei und planen einen gemeinsamen Racheakt. In dieser Szene wurde der Raum-
nutzung, also oben - unten, der Größe nach aufgereiht und Handlung durch den Text be-
sonderes Augenmerk geschenkt. Spannend wurde die Szene dadurch und  auch durch ge-
zielt gesetzte Tempi-Wechsel.  
 
Wer hat an der Uhr gedreht? 
Feierabend wurde jeweils sehr spät gemacht und dann wurde noch weiter gespielt, z.B. 
Werwolf, sich ausgetauscht und getanzt. Die Jugend verhielt sich absolut gegensätzlich zu 
ihrem Ruf!  Während der Abschlussrunde am Sonntag wurden die "Herzenswünsche" wie-
der aufgedeckt. Bei allen konnte das Schwerpunktthema am Wochenende bearbeitet oder 
zumindest angerissen werden. Beim Verabschieden meinten einige, dass die Zeit doch viel 
zu schnell vergangen wäre.  
 
Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf das nächste Seminar im Februar! (Siehe Ausschrei-
bung!).  Elke Kolb ist da mit mir einer Meinung.               
            Eure Heike Pfänder 
 

Die Jugendlichen schrieben  über das Seminar: 
• Schade, dass ihr uns gerade nicht sehen könnt, denn 

eigentlich braucht man für gutes Theater keinen Text. 
 

Was man lernen konnte? 
• das Tote nicht mehr aufstehen 
• was man spielen kann, braucht man nicht sagen.  
• weniger ist mehr. 
• wie eine Hand aussehen kann 
• wie man jdn. beschimpft, Ohrfeigen verteilt u. an den 

Haaren durch den Raum  schleift. 
• Das Wichtigste, das wir lernten war, dass Theater 

HANDLUNG bedeutet. 
 

Was man dem Seminarleiter beibringen musste: 
• dass Kürbisse keine Kakteen sind. 
• dass das Schlüsselbein nicht im Gesicht liegt. 
 

Das ganze Wochenende sollten wir "man" durch "ich" er-
setzen. Ein geniales Wochenende, mit interessanten und 
lebendigen Eindrücken. Es war eine Bereicherung für je-
den von uns. 
Wenn ihr das jetzt nicht alles verstanden habt, ist das kein Problem, meldet euch einfach 
zum nächsten Seminar an und ihr werdet ähnliche Erfahrungen sammeln. 


