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Ein Kulturschock unter
Freunden

25 Jugendliche aus fünf europäischen
Nationen lernten sich und die Länder über
das Theaterspielen näher kennen.

Es begann mit Tschechien: Den
Jugendaustausch mit dem Partnerlandkreis
Ölmütz auf die Beine zu stellen, diesen
Auftrag erhielt der Kreisjugendring (KJR),
die Dachorganisation der
Jugendvereinsarbeit im Landkreis, vor fünf
Jahren. Nachdem erste Versuche eher
schleppend waren, berichtet
Geschäftsführerin Judith Zellhöfer, holte die
damalige Vorstandschaft das Kinder- und

Jugendtheater 3f-Studio Sey mit ins Boot, bot gemeinsam Theaterworkshops an. Von da kam der Jugendaustausch ins
Rollen. Doch Angela Sey und der damalige KJR-Vorsitzende Carsten Hackl träumten von mehr. Sie wollten nicht nur junge
Menschen aus zwei Nationen zusammenbringen, sondern gleich Jugendlichen aus mehreren europäischen Ländern. Ein
Traum, der jetzt in Erfüllung ging.

Erstmals bot der KJR in mittlerweile bewährter Kooperation mit Sey eine multinationale Jugendbegegnung an. Eine Woche
lang ließen sich 25 junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren aus Metz (Frankreich), Opole (Oppeln, Polen), Lulea
(Schweden), Olmouc (Tschechien) und aus Stadt und Landkreis Würzburg auf den „Kulturschock“ ein.

Das Programm beinhaltete neben den jeweils nachmittäglichen Theaterworkshops vielerlei Aktivitäten. Die Jugendlichen
fuhren etwa mit dem Schiff nach Veitshöchheim, erlebte einen kulinarischen Abend mit von den Teilnehmer mitgebrachten
Spezialitäten, eine mittelalterliche Stadtführung oder diskutierten über Vorurteile und Stereotypen.

„Anfangs ist es mir schwer gefallen, alles auf Englisch sagen zu müssen.“
Jonas (14 Jahre) aus Würzburg Workshop-Teilnehmer

„Am erstaunlichsten fand ich“, erzählt Klara aus Erbshausen, „wie schnell die Gruppe zusammengewachsen ist. Es ging
wirklich schnell, dass man aus den anderen Nationen die gefunden hat, mit denen man gut zusammenpasst.“ Für die
14-jährige Schülerin war das Theater-Spielen nichts Neues. Es in internationaler Besetzung und auf Englisch zu tun
allerdings schon.

Englisch war die Arbeitssprache während der gesamten Woche. „Ich war einige Jahre bei uns im Ort im Kindertheater aktiv.
Jetzt fehlt mir wegen der Schule allerdings die Zeit dafür. Da war dieser komprimierte Workshop eine willkommene
Gelegenheit“, erklärt Klara. Erfahren hat die Schülerin des Friedrich-König-Gymnasiums vom KJR-Workshop durch die
Schule.

Keinerlei Theatererfahrung hatte Simone (16 Jahre) aus Waldbüttelbrunn. Sie hat vor allem die internationale Besetzung
zum Mitmachen gelockt. Simones Mutter hatte das Angebot im Internet gefunden. „Es macht mir Spaß, etwas über andere
Länder, Kulturen und Menschen zu erfahren“, sagt Simone. Auch als Anfänger hatte sie keine Probleme mit den
Theaterkursen. „Man konnte gut mitmachen und hat viel gelernt.“ Vielleicht, so hofft sie, kann sie im nächsten Schuljahr in
ihrem P-Seminar in Englisch davon profitieren. Shakespeare ist ihr Thema dort.

Profitiert hat auch Jonas (14 Jahre) aus Würzburg. Auch wenn der Theater-erfahrene Schüler der Waldorf-Schule ehrlich
zugibt: „Anfangs ist es mir schwer gefallen, alles auf Englisch sagen zu müssen.“ Mit der Zeit aber merkte er, dass er
tatsächlich anfing auf Englisch zu denken. „Für mich ging es in dieser Woche vor allem darum, neue Freunde kennen zu
lernen – egal aus welchem Land.“

Das haben in den sieben Tage wohl alle getan. Diese Beobachtung machte jedenfalls Zellhöfer. „Wir waren schon ein
bisschen nervös, ob das mit so einer großen, unterschiedlichen Gruppe funktioniert. Aber es ging erstaunlich gut.“ Die
jungen Leute hätten schnell die Hemmschwelle abgelegt und einfach miteinander kommuniziert, ohne Angst vor Fehlern
und „notfalls eben mit Händen und Füßen.“

Genau darum, so hat es die Französin Clémence (16 Jahre) erlebt, ging es ja. Sie berichtet, dass es für sie neu gewesen
sein, beim Theater-Spielen den ganzen Körper einzusetzen. Sie, die bisher nur deutsch-französische Jugendbegegnungen
kannte, wünscht sich – wie nahezu alle Teilnehmer – mit den neuen Freunden aus ganz Europa in Kontakt zu bleiben. „Ich
hatte vorher noch nie Kontakt mit Polen oder Tschechen und wir hatten viel Spaß miteinander.“

Michaelina (14 Jahre) hatte vor der Woche im Würzburger Kilianeum ebenfalls schon Theater gespielt, in der Schule und in
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sie bei einer Wiederholung im nächsten Jahr sofort wieder dabei – am liebsten in Schweden oder Frankreich.

Bei so viel Lob ist logisch, dass der KJR als Organisator einer Wiederholung nicht abgeneigt ist. Am besten organisiert vom
einem anderen Teilnehmerland. Denn, die Europawoche verursachte natürlich auch Kosten – alleine die weite Anreise der
Gäste war nicht gerade billig.

Möglich war das nur durch die Finanzierung über das europäische Förderprogramm Erasmus plus. Das fängt ein großes
Stück der Kosten auf. Die Fördervoraussetzungen zu erfüllen, kostete allerdings viel Engagement und jede Menge
Vorbereitung und Zeit.

Deshalb, findet Zellhöfer, seien jetzt erst mal die Partner-Jugendorganisationen „dran“. „Und dann warten wir ab, was sich
noch alles entwickelt.“

Artikel: http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Boote-Jugendtheater-Nationen-Schauspiel;art736,8857692
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