Auch das 21. Theaterfestival
bringt 250 kleine und große
Stars hervor
Seine Mittänzer sitzen längst auf dem Boden. Gerade noch war
ein wildes Kung Fu-Treiben um ihn herum. Jetzt steht er ganz
allein im Rampenlicht. Mit geschlossenen Augen und einem
strahlenden Lächeln auf dem Gesicht wiegt er sich zur Musik.
Der kleine Kung Fu-Kämpfer ist der heimliche Star beim 21.
Theaterfestival des Stadtjugendrings. Einer von vielen.

Futuristisch und fantasievoll war das tolle Theaterprojekt der
KITAs „Mikado“ und „Sprößlinge“.

Selbstvergessen
im
Scheinwerferlicht: Ein Kung
Fu-Kämpfer
in
voller
Hingabe.
Nicht nur die Kinder und Jugendlichen der Initiative DownSyndrom haben lang für ihren großen Auftritt geübt. Auch die
„kleine Raupe Nimmersatt“ probte bis zur letzten Sekunde in
der Umkleidekabine, wie sie in ihrem geringelten Kostüm
geschmeidig von einer Leckerei zur anderen hüpft. „Die Kinder
lieben die Geschichte“, schildert Erzieherin Silvia MaierBeckmann. Drei Wochen lang haben die 15 Kinder des
Familienzentrums „Tausendfüßler“ das Kultbuch in ein kleines
Theaterstück verwandelt. Sogar Sologesang ist mit dabei. Die
Einrichtung nimmt schon zum 4. Mal am Theaterfestival teil.
Die Aufregung ist trotzdem groß.

Lampenfieber auf, vor und hinter
der Bühne

Wie die Profis moderiert

das
Theam
vom
Jugendfreizeitzentrum
Kamen,
das
schon
zum
dritten Mal den Rahmen des
Festivals gestaltet.
Nur ein wenig nervös ist Vanessa (17). Sie steht schon zum 5.
Mal als Moderatorin auf der Bühne. „Am Anfang hatte ich
vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen“, schildert sie. Nach
einigen Workshops unter dem Dach des „Kulturrucksacks“ im
Kamener Jugendfreizeitzentrums ist sie längst ein alter Hase.
„Wir haben ein Training für die Aussprache bekommen, haben
geübt, wie man die Gruppen anmoderiert und wie man das
Publikum zu noch mehr Applaus anfeuern kann.“ Für Cora (12)
ist der Auftritt vor dem Vorhang allerdings eine Premiere.
„Ich habe schon ein wenig Lampenfieber“, sagt sie. Trotzdem
wird sie gleich auf die Bühne steigen. „Es macht einfach
Spaß!“

Echtes Kultpotenzial hat
die Tanzgruppe aus dem
„Balu“: Sie mussten eine
Zugabe geben.
Spaß haben auch die jungen Frauen vom Kinder- und Jugendhaus
„Balu“. Sie lieben den Tanz und haben sich immer mal
sporadisch getroffen, um sich neue Formationen auszudenken.
Aurel Islinger und sein Team haben das beobachtet – und
schließlich einen Workshop mit Profis angeboten. „Wir wollen

ihnen damit ein wenig Know-How mit an die Hand geben: Wie man
Tanzstunden gestaltet, wie Choreographien gemacht werden“,
schildert Islinger. Ein einziger Workshop genügte: Der
Auftritt beim Theaterfestival war so mitreißend, dass eine
Zugabe her musste. Vielleicht kommen jetzt noch mehr TanzTalente in die Gruppe, die sich immer donnerstags und
dienstags von 18 bis 19.30 Uhr im „Balu“ trifft.

Zauberei und viel ehrenamtliches
Engagement

Flinke Zaubertricks gab es
in den Pausen.
13 Gruppen, 250 Teilnehmer, bis zu 900 Besucher: Das
Theaterfestival des Stadtjugendrings ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten ein echter Höhepunkt des kulturellen Jahres in
Bergkamen. Daran wirken unzählige Helfer mit. Der
Pfadfinderstamm Pentragon etwa am Würstchenstand, die DLRGGruppe und das Jugendrotkreuz an den Verpflegungsständen. Zum
ersten Mal war auch Michael Gick mit von der Partie. Er sorgte
mit verblüffenden Zaubertricks wie verschwindenden Knoten und
äußerst wandlungsfähigen Spielkarten dafür, dass auch die
Pausen ein spannendes Erlebnis waren. Die dauerten in diesem
Jahr etwas länger, weil die Grippewelle dafür sorgte, dass
drei Gruppen nicht auftreten konnten.
Das Programm war trotzdem randvoll und kunterbunt. Und die
vielen Helfer konnten nach dem Aufräumen schon wieder mit den

Planungen für das 22. Theaterfestival beginnen.

