Kleine
Bühnenstars
umjubelten Auftritten
22. Theaterfestival

mit
beim

Sie halten sich eng umschlungen. Lang. Noch länger. Langsam
werden die Liebenden nervös. Sie lässt den rechten Fuß
kreisen. Ihm juckt die Nase. Irritiert schauen sie sich an,
als die Umarmung fast schon fünf Minuten dauert. Dann endlich
öffnet sich der Vorhang und das Scheinwerferlicht flammt auf.
Die Vorstellung der Initiative Down Syndrom kann losgehen.

In inniger Umarmung mit heftigem Lampenfieber warten auf den
großen Auftritt: Die Tänzer und Schauspieler der Initiative
Down Syndrom hinter den Kulissen.

Schminken in den Garderoben
als Vorbereitung für die
Aufführung.
Während das Lampenfieber auf der Bühne im professionellen Tanz
verschwindet, schaukelt es sich hinter den Kulissen im
studiotheater richtig hoch. „Hat eine Maus eine schwarze
Nase?“, fragt sich eine Schminkhilfe von einem Kindergarten
leicht verzweifelt. Sie entscheidet sich dafür und gibt mit
dem Pinsel noch ein paar eindrucksvolle Tasthaare dazu. Die
Schlange übt derweil ihren Aufritt. „Ich bin überhaupt nicht
aufgeregt!“, betont Amina empört, obwohl sie sich selbst
vorsichthalber dabei an den Händen festhält und energisch im
Kreis in der Umkleidekabine umhergeht. Auf so einer riesigen
Bühne gestanden hat sie nämlich noch nie.

Riesengroßes
Engagement

ehrenamtliches

Verschmitzte Lausbuben als
„Max und Moritz“ auf der
Bühne.
13 Gruppen, rund 250 Kinder und Jugendliche, knapp 450
Besucher schon zur Halbzeit: Das 22. Theaterfestival des
Bergkamener Stadtjugendrings war am Samstag einmal mehr ein
Zuschauermagnet. Ganz nebenbei war die Großveranstaltung auch
ein logistisches Großereignis für ehrenamtliches Engagement.
Deutsches Rotes Kreuz, Friedenskirchengemeinde, DLRG,
Pfadfinder, Schreberjugend: Unzählige Helfer brieten
Würstchen, buken Waffeln, stellten Getränke bereit, lotsten
die Besucher zu den Zuschauerrängen und die Darsteller zu
ihren Umkleiden. „Ein besonderer ehrenamtlicher Einsatz“,
lobte Bürgermeister Roland Schäfer.

Grenzenlose
Begeisterung
beim
Auftritt:
Theaterspielen macht Spaß!
Ein Einsatz, der auch in den Kindergärten, Vereinen und

Gruppen, die auf der Bühne präsent waren, voll zur Blüte kam.
Teilweise trainierten und übten die Kinder und Jugendlichen
bereits seit einem halben Jahr für ihren großen Auftritt.
Abendfüllend war dann auch das Ergebnis wie die „Anderswelt“
der Schreberjugend zum Abschluss des Theaterfestivals.
Beeindruckendes lieferte bereits die Kindertagesstätte
„Tausendfüßler“ ab, als ihre Kinder zum Auftakt das uralte
Kinderlied „Die Vogelhochzeit“ in ein farbenprächtiges und
lustiges Theaterspektakel mit Schnäbeln an den Nasen, Federn
um den Hals und viel guter Laune verwandelten.

Wo Zuschauer zu Zauberern werden

Zauberkünste zwischen den
Vorführungen mit Markus
Pitz.
Für gute Laune sorgte auch Markus Pitz vom Team Pompitz aus
Unna. Er moderierte und zauberte beschwingt durch die
Veranstaltung. Da rief auch der Bürgermeister lauthals mit,
wenn das Publikum die richtige Richtung herausbrüllen sollte
und den passenden Applaus für die Laienschauspieler einübte.
Da verwandelten sich Zuschauer auf der Bühne in Zaubertalente,
wenn sie unfreiwillig Dinge aus der Papiertüte holten, und da
bekamen schlaffe Seile ein straffes Eigenleben.

Buntes Treiben zum Auftakt
bei der „Vogelhochzeit“.

Das Liebespaar auf der Bühne konnte sich übrigens irgendwann
dann doch aus seiner innigen Umarmung lösen. Lina (13) war
darüber ganz froh, denn „das fühlte sich schon ein bisschen
komisch an“, stellt sie sachlich fest. Zum Glück ist ihr
Freund „überhaupt nicht eifersüchtig“, denn in der
beschwingten Adaption von Romeo und Julia geht es ganz schön
innig auf der Bühne zu. Für Lina war das die erste Hauptrolle
überhaupt, „und das war richtig toll!“ Seit eineinhalb Jahren
proben die bis zu 25 Akteure der Initiative Down Syndrom
bereits das „Tanzical“, das im Herbst seine Uraufführung
ebenfalls im studiotheater erleben wird. 13 bis 31 Jahre alt
sind die Teilnehmer, die alle zwei Wochen mit einem Tanz- und
Theaterlehrer proben. Was sie am Samstag zeigten, war nur ein
kleine Kostprobe. Bereits die erhielt stürmischen Applaus. Wie
alle Darbietungen der kleinen und größeren Bühnenstars.

