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NACHWUCHSARBEIT
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Aus persönlicher Sicht und aus dem Blickwinkel eines noch immer engagierten
Spielers, Spielleiters und Regisseurs darf  ich vornweg mit Freude anmerken: So wie die-
ses „Theater-Camp“ konzipiert, den Erfordernissen angepasst praxisgerecht durchge-
führt und mit einer beeindruckenden Präsentation erfolgreich abgeschlossen wurde, so
stelle ich mir einen wichtigen Anstoß und wesentlichen Beitrag in der Nachwuchsarbeit
und Förderung von Jugendlichen im (Amateur)Theater vor.

Unbeeinflusst und ungefragt waren die einhellig positiven Aussagen von jugendli-
chen TeilnehmerInnen, die zusammenfassend formuliert werden können:

*) Wir haben viel für die Bühne gelernt, aber auch für unser Leben; 
es war sehr lehrreich; wir haben viel gearbeitet, bis in die Nacht hinein.

*) Wir haben Spaß gehabt, es war lustig, nie langweilig.
*) Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt, neue Freundschaften 

geschlossen; der Gruppenzusammenhalt war sehr gut.
Bernadette und Carmen haben offensichtlich sowohl fachlich als auch menschlich

ausgezeichnet und einfühlend gearbeitet. Meine Tochter und ihre Freundin waren als
(vorher skeptische, abwartende) Teilnehmerinnen hellauf  begeistert, fanden die
Trennung in zwei Altersgruppen „normal“, Pausen als nicht unbedingt notwendig. Für
die Betreuerinnen bedeutete dies sicherlich den vollen Einsatz weit über das übliche
Ausmaß hinaus. Von der großen Verantwortung für doch viele junge Menschen einmal
abgesehen.

Die Auswahl des Ortes, die Umgebung, das „Ambiente“ der Burg Riedegg, die
freundliche Aufnahme dort haben sicherlich auch ein Stück weit zum Erfolg beigetragen.

Dem Wunsch der meisten Teilnehmerinnen folgend, wäre eine „Wiederholung“ die-
ses Theater-Camps sehr erfreulich. Meinerseits ist die Überlegung angebracht, das
„Theater-Camp“ als wichtigen Bestandteil des Ausbildungsangebotes des
Landesverbandes aufzunehmen und zumindest einmal jährlich (auch zu dieser Oster-
Zeit) anzubieten. Heuer fände ich eine „Wiederholung“ im Herbst (Herbstferien?) wich-
tig, um die Motivation aus diesem erfolgreichen Seminar für die weitere Jugendarbeit des
Verbandes und der Theatergruppen zu nutzen.

Bei Bernadette und Carmen darf  ich mich persönlich sehr herzlich für ihren herrlich
unkonventionellen und fachlich so versierten Einsatz bei diesem Theater-Camp bedanken.
Tränen beim Abschied waren und sind Quell der Freude und Mahnung zugleich: Nicht
aufgeben, weiter so.
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