
|ugendtheater zum Mitmachen und Erleben
,,Echt krass! Theater4You" startet mit einem intensiven Schulprojekt in die neue Saison

lserlohn. Mit einem für alle Beteilig-
ten sehr intensiven Projekt startete
am Montag die Jugendtheater-Reihe
,,Echt krass! Theater 4You" in seine
neue Saison. Diesmal jedoch nicht
aufder Bühne des Parktheaters, son-
dern in der Gesamtschule Iserlohn
an der Langerfeldstraße.

Achtzehn Schülerinnen und
Schüler der intemationalen Klasse
und des Kurses ,,Darstellen und Ge-
stalten" wirken an der außerge-
wöhnlichen Inszenierung mit. ,[ir
möchten mit ihnen einen gemeinsa-
men Prozess initiieren. Indem diefu-
gendlichen nicht nur konsumieren,
sondern sich beteiligen, verfolgen
wir eine sehr zeitgemäße Art der
Theaterpädagogik", erklärt Theater-
direktor fohannes fosef ]ostmann.

Schülerinnen und Schüler
mit Profis auf der Bllhne
In einem einwöchigen Workshop

Gaben den Startschuss filr ,,Echt krass! Theater 4You'(v. li): Mhco Wessolly (park-
theater), Sylvia Rentmeister (.Foetenpack'), Martina Utlysocki (QesarrtschulQ,
Gudrun Reichelt (Hemendis), Martin Motitor (.FoetenpaclC), Theaterdirektorfohan-
nesfoseffostmannundGesamtschulleiterinBarbaraBrühl. Foro:MTGHAELMAy

Bestseller der foumalistin Anna Er-
relle zurück.

In ,,Full HD" erschafft ein Artis-
tenduo eine virtuose Welt aus Zir-
kustheater, Komik und Magie, sorgt
fi.ir großes Theatervergnügen und
hat Nebenwirkungen: Es konfron-
tiert am 1. März 2018 mit hochaktu-
ellen Fragen über das Menschsein
und die Welt von morgen.

Einen schonungslosen aber auch
humorvollen Blick auf die Welt der
Pubertät wirft das Schauspiel ,,Co-
Starring" am2l.April2018. Mit ins
Groteske gehender Zuspitzung und
ganz ohne pädagogischen Zeigefin-
ger begleitet es durch die Hölle des
Erwachsenwerdens und lässt dabei
kein drängendes Thema aus.

|erry ist verliebt, Vertrauen ist sein
Thema.,Und ferry hat eine Mission:
Er will, dass Misstrauen, Abschot-
tung, Zweifel und Angst in unserem
Zusammenleben nicht die Ober-
hand bekommen. Im Spiel um eige-
ne Haltung und Gegenentwürfen
zieht ,,Ich bin fei4fl' musikalisch
und szenisch alle'Register und ge-

winnt das jugendliche Publikum im
Handumdrehen. Zl sehen ist das
Stück am 27.luni20l8.

Das ousfiilvliche lugmdtheater -
Programm liegt in allen öJfentt-

chen Stellen in der Region ans, stelt
auJ www .p arkthe ater - iserlohn de

zum Downloqd bereit o;der katm unter
kulrurbueroqßerlohn.deangef ordert
werden. Eirael- Tckets (@
0 2371 / 217 - 18 20) sowie Gruppmbe -
stellungm wn Schulklcssar (@
02371/ 217-1916) sindfiir alle Auffüh-
nmgan ob sofort möglich.

ff3,::äT*,ä?il$*ä ##,T: ,,ohne diese starken
lemvomTheater,,poetenpack".im Paftnef Wäfe Un5ef

ilTl,TT;'f ;Tflf*::,':l:frjl ambitioniertes
stehtmit..NathanderWeise"dieers- PfOgfamm in
n,Jx'ff,11::ft",'JT:H'l;ä,,i,:l ä üerr;rm nicht
ffi*'"äflTi:'1.,?ü ff#*Tfi denkbar."
einer modernen Fassung daher, in
die die |ugendlichen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen wie Sy-

rien, Kroatien, Spanien, Mazedo-
nien und Deutschland integriert
sind und mit den professionellen
Protagonisten zusarnmen agieren.

,,Zum Glück unterstützen uns
auch in dieser Spielzeit der Förder-

lofo Jostmann, Th eaterd i re kto r

verein des Parktheaters und der
Lions Club Iserlohn-Hemendis", ist

fostmann erleichtert.,,Ohne diese
starken Partner wäre unser ambitio-
niertes Programm in dieser Form
nicht denkbar." Sechs herausragen-
de Inszenierungen für junge Thea-

terbesucher sind es in dieser Saison.
Es handelt sich um neue oderbereits
prtimierte Stücke sowie deren pa-
ckende Umsetzungen, bei denen vor
allem die Vielfalt der theatralischen
Mittel, die Bandbreite an Themen,
das künstlerische Niveau und die
Nähe zu den fugendlichen im Publi-
kum beeindruckt.

Mit dem Drama ,,Fahrenheit 451"
am 1. Dezember kommt das erste
von zwei englisch sprachigen Stü-
cken zurAufführung. Das Zweite ist
der Klassiker ,,Romeo und fuliet",
am 15. Februar 2018 ebenfalls vom
,,TNT theatre Britain".

Das Stück ,,Undercover Dschiha-
distin" am 1. Februar 2018 geht auf
den gleichnamigen intemationalen


