Pressespiegel August 2014
Inhalt
2
3
4
5
6
8

Ruhrnachrichten – „Odyssee bringt Akteure zusammen“ (08.08.2014)
WAZ – „Europa ist so, wie wir es spielen“ (08.08.2014)
WAZ – „Großer Auftritt am 19. August“ (08.08.2014)
WAZ – „Verrücktes Kunstprojekt in Witten“ (08.08.2014)
Ruhrnachrichten – „Kampf um den Olymp in der Innenstadt (21.08.2014)
Stader Tagesblatt „Erfolg auf der Bühne –und im Job“ (28.08.2014)

1

Pressespiegel August 2014
Presseveröffentlichung
vom 08.08.14
in den Ruhrnachrichten

2

Pressespiegel August 2014

Presseveröffentlichung
vom 08.08.14
in WAZ

3

Pressespiegel August 2014
Presseveröffentlichung
vom 08.08.14
in WAZ

4

Pressespiegel August 2014

Presseveröffentlichung
vom 08.08.14
in WAZ

5

Pressespiegel August 2014
Presseveröffentlichung
vom 21.08.2014
in den Ruhrnachrichten
1/2

Kampf um den Olymp in der Innenstadt
WITTEN Leise stimmten sie ihre Instrumente ein und dann starteten sie: Eine
Gruppe trug das Trojanische Pferd aus Luftballons, andere hatten Masken auf und
Schwerter dabei, die sie kämpferisch schwangen. Begleitet wurde die Prozession
von Trommelklängen, Querflötenmusik und Tanzeinlagen.

Mit einer Prozession auf dem Rathausplatz begannen die Jugendlichen ihr Theaterstück. Foto: D'Hone

Seid ihr bereit für den größten Kampf auf dem Olymp aller Zeiten?“ fragte Jonas
(22) aus Witten die Zuschauer. „Ja klar“, riefen alle und wurden auf verschiedene
„Schiffe“ verteilt – der Irrfahrt von Odysseus nachempfunden. Im ehemaligen Café
Leye begann schließlich das Schauspiel.
Odysseus ließ sich an einen Mast binden, um sich vor den Sirenen zu schützen und
trotzdem ihrem Gesang lauschen zu können. In der sterilen ehemaligen Backstube
konnte man in die faszinierende Welt der Meerjungfrauen eintauchen, in der leises
Meeresrauschen zu hören war.
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Per Lastenaufzug in die Unterwelt
Beeindruckend waren Gesang und Schauspiel der jungen Darsteller. Die letzte Station der Reise war die Unterwelt Hades, in welche die Zuschauer durch einen Lastenaufzug gelangten. Allerdings wurde es im Verlaufe der Zeit immer
schwieriger der Geschichte zu folgen, besonders, wenn man keine guten Kenntnisse
der griechischen Mythologie hatte.
Mancher Zuschauer blickte zum Schluss etwas ratlos umher, was auch die geteilten
Meinungen über das Theaterstück erklärt. Volker Stadtler war beeindruckt. „Besonders gut hat mir die Szene mit den Sirenen gefallen. Man konnte die Leidenschaft
der jungen Menschen spüren.“
Neue Freundschaften geknüpft
Annette Vogt dagegen war sich noch nicht ganz so sicher, was sie von dem Theaterstück halten sollte: „Es waren so viele verschiedene Eindrücke und auch die Geschichte war zum Teil etwas verwirrend.“
Aber die Geschichte war auch nicht das größte Anliegen der Projektfabrik, wie Dorit
Remmert, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, erklärte: „Am Wichtigsten war uns
die Begegnung zwischen den jungen Menschen.“ Und die haben sicherlich viele
neue Erfahrungen gesammelt und neue Freundschaften geknüpft – in ganz Europa.
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Erfolg auf der Bühne – und im Job
Theaterpädagogik, Bewerbungtraining, Stadteilarbeit: Arbeitslose werden beim
Projekt „Jobact“ ein Jahr gefördert.

Die Projektleiter Olaf Peets
(links),
Teresa Lucia Rosenkrantz und
Hauke Horeis.

Der Zukunft eine Bühne“– so lautet das Motto eines neuen Projekts, das Arbeitslose fit
für eine neue berufliche Herausforderung machen soll. In die Projektfabrik Witten und
das Bildungswerk Niedersächsischer Volkshochschulen bis zu 20 Beziehern von Arbeitslosengeld II die Möglichkeit, sich mit theaterpädagogischen Angeboten und einem individuellen Bewerbungstraining für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
Die Initiative trägt den Namen „Jobact“, ist auf elf Monate angelegt und wird vom Eur opäischen Sozialfonds unterstützt. In den ersten fünf Monaten erarbeiten die Sozialleistungsbezieher aus dem Landkreis Stade unter der Anleitung von Theaterpädagogin Teresa Lucia Rosenkrantz aus Wilhelmsburg und Schauspieler Hauke Horeis aus Stade ein
Theaterstück. Die Uraufführung ist im Dezember geplant; als Veranstaltungsort haben
sich die Organisatoren die Stader Seminarturnhalle ausgesucht, in der bereits Anfang
August die ersten Proben gestartet sind. Vier Tage in der Woche treffen sich die Tei lnehmer gemeinsam mit ihren Coachs und erlernen die Grundlagen des Theaterspie lens.
Zuletzt standen unter anderem Bewegungs- und Atemübungen auf dem Programm.
Spielerisch lernten sich die Frauen und Männer, die allesamt schon etliche Jahre a rbeitslos sind, kennen und schulten ihre Konzentrationsfähigkeit. Mit Teresa Lucia R osenkrantz und Hauke Horeis wissen sie echte Profis an ihrer Seite: Die 29-Jährige ist
studierte Theaterpädagogin und Performance-Künstlerin, ihr 32-jähriger Kompagnon ist
staatlich anerkannter Schauspieler und machte sich in der Region auch als Sänger der
Rockband „Odeville“ einen Namen. Die theaterpädagogische Arbeit vermittle ihren
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Schützlingen wichtige Schlüsselqualifikationen für ihr berufliches Fortkommen, sind sie
sich sicher.
Die Teilnehmer sollen in den nächsten Monaten ihre Persönlichkeit stärken und ve rmehrt Eigeninitiative und Teamfähigkeit entwickeln. „Wir richten uns an Menschen, die
Spaß an der Theaterarbeit haben“, sagt Horeis. Die Theaterarbeit – sechs Stunden pro
Tag – sei ein hartes Brot. „Selten ist eine Maßnahme so intensiv, wie bei uns“, weiß de r
32-Jährige. Dennoch möchte er auch jene Langzeitarbeitslose erreichen, die mit Theater
bisher wenig in Berührung gekommen sind. Kreativität wird in dem Theaterprojekt groß
geschrieben: „Die Teilnehmer werden immer alles selbst gestalten. Wir stellen nur die
Rahmenbedingungen“, erklärt Horeis.
„Als Thema ist für unser Stück ‚Griechenland’ vorgegeben“, berichtet Rosenkrantz . Doch
die Ausgestaltung der Handlung liege in den Händen des Ensembles. Sie könne sich um
antike Mythen und Sagen drehen, aber auch die aktuelle Lage in dem krisengebeutelten
Staat zum Thema haben. „Wir sind in der Interpretation völlig frei“, freut sich Rosenkrantz.
Aber nicht nur das Theaterspielen soll den Arbeitslosen den Weg zurück in das Beruf sleben ebnen. Einmal in der Woche erhalten sie ein individuelles Bewerbungstraining.
Darum kümmert sich Olaf Peets von der Stader Niederlassung des Bildungswerk s Niedersächsischer Volkshochschulen. Zurzeit arbeiten die Teilnehmer an Bewerbungen für
ein Praktikum, das sie Anfang 2015 in regionale Unternehmen führen soll. Hier können
sie die während der ersten Projektphase erworbenen Fähigkeiten erstmals auf dem A rbeitsmarkt anwenden.
Im Frühjahr werden die 20 Freiwilligen noch einmal gemeinsam aktiv. Sie haben sich
vorgenommen, ein Stadtteilprojekt zu betreuen. Damit soll sich die Gruppe in die
Stadtgesellschaft eingliedern und persönliche Netzwerke aufbauen. Ob „U rban gardening“, Leerstandsbespielung oder ehrenamtliche Arbeit zur Restaurierung eines heru ntergekommenen Ortes – der Kreativität der Teilnehmer sind bei der Wahl des konkreten
Einsatzortes keine Grenzen gesetzt. „Wir werden als Gruppe überlegen, was uns wichtig
ist und wie wir die Stadt gestalten wollen“, kündigt Rosenkrantz an.
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