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Aufbruch in ein neues Jahrtausend

Schultheatertage vom 26.03. bis 31.03.2000

Jugend und Theatergruppen aus fünf Ländern haben sich letzte Woche in
Stralsund und Greifswald getroffen. Das Theater Vorpommern hatte zu
dieser Begegnung unter dem Motto "Aufbruch" zum zweiten mal einge-
laden. Rund 60 Jugendliche aus Schweden, Polen, Lettland, Dänemark
und Deutschland arbeiteten eine Woche lang in Workshops, um mit The-
atermitteln ihre Sicht vom Aufbruch in ein neues Jahrtausend darzustel-

~ len.
Die Gruppe von geistig behinderten Schülern aus der Martinschule hatte
als erste von acht Gruppen ihr Stück vor den voll besetzten Rängen des
Greifswalder Theaters gezeigt. Im Stück das an Antoine de Saint Exupe-
ry's "Kleinen Prinzen" erinnert, kommt ein einsames Mädchen von ei-
nem anderen Stern auf die Erde, um sich Freunde zu suchen. Dem Mäd-
chen, eindrucksvoll von der 11 jährigen Sandra dargestellt, begegnen ein
Lehrer. ein Gangster. ein typischer .Handyman", ein Polizist, eine mar-
kenbewusste Jugendliche, ein Mädchen im Rollstuhl und ein Ziegenhirt.
Alle interessieren sich aber nur für ihre eigenen Probleme, wirken unnah-
bar oder gestresst.
Die Schüler ernteten für ihre tolle Vorstellung immer wieder Applaus
und viel Beifall. Was um so schöner für alle Beteiligten war, da sie ihre
Rollen selbst gestaltet hatten. Sie brachten eigene Erfahrungen in die Fi-
zuren ein. Jeder schuf sich seine Rolle und wollte sie genau so spielen.
Nächstes Ziel der ambitionierten Gruppe ist ein Auftritt beim Landess-
chul- Theatertreffen in Rostock.

AUSZügeaus: Pommersehe Kirchenzeitung vom 9. April 2000
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Vorbereitungen
in der Martin-

schule

Schüler und Lehr-
kräfte zweier Klas-
sen der
Martinschule berei-
ten sich auf das
Pfadfinderlager
vor.
Auf dem Innenhof
der Einrichtung
werden an mehre-
ren Tagen der Wo-
che, die gemein-
same Vorbereitung
des Essens und das
gemeinsame Ko-
chen im Freien ge-
übt.
Schon in dieser
Vorbereitungs -
und Einstimmungs-
phase gab es viel
fröhliches Mitein-
ander und gegen-
seitiges kennen ler-
nen.
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hier sprechen Bilder
Mai 1999


