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Förderverein der Freunde
Lions Iserlohn-Hemendis e. V.
www.lions-iserlohn-hemendis.de

SERVICE

THEATERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
KARTENBESTELLUNG/KONTAKT

TEXTHEFTE / PROGRAMMHEFTE
Gerne lassen wir Ihnen die Text- und eventuell vorhandene
Programmhefte für Ihre Vorbereitung zukommen.
UNTERRICHTSMATERIALIEN
Einige Theater haben für ihre Jugendtheater-Stücke ausführlich
Materialien / ldeensammlungen / Vorschläge zur Vor- und
Nachbereitung des Theaterbesuches erarbeitet. Fragen Sie uns!
FÜHRUNGEN / BLICK HINTER DIE KULISSEN
Sie können den Besuch eines Jugendtheater-Stückes mit einer
Führung im Parktheater lserlohn kombinieren. Dieser Blick hinter
die Kulissen mit Informationen über die Technik, das Programm,
IserIohner Theatergeschichte, Theaterberufe, Theateralltag und
ungeschriebene Theater-Gesetze etc. ist kostenfrei. Dauer: ca.
1 Stunde vor der Aufführung, Anmeldung erforderlich.
DISKUSSIONEN MIT REGISSEUREN, SCHAUSPIELERN,
DRAMATURGEN, THEATERPÄDAGOGEN
Nach jeder Aufführung eröffnet sich die Chance, mit den Schauspielern oder Regisseuren, den Dramaturgen und Theaterpädagogen über das Stück zu diskutieren, Eindrücke auszutauschen,
offene Fragen über Inszenierungen, Absichten, Stück-Inhalte
usw. im Gespräch zu klären. Dauer: ca. 30 Minuten.
KARTENBESTELLUNGEN / GRUPPENBESTELLUNGEN /
ERMÄSSIGUNGEN
Gruppenbestellungen werden schriftlich per Mail ans Kulturbüro Iserlohn erbeten. Gruppen erhalten eine schriftliche
Anmeldebestätigung. Gruppen erhalten ab 20 Personen eine
Freikarte. E-Mail bitte an kulturbuero@iserlohn.de.
Zur Bearbeitung benötigen wir Kontaktinfos:
• Ansprechpartner/in
• Name der Schule und Anschrift
• Teilnehmeranzahl Schüler / Lehrer / Begleitpersonen
• E-Mail Adresse
• Telefon-Nr. / Mobilnummer für alle Fälle

VORVERKAUF FÜR EINZELKARTEN
Stadtinformation lserlohn
Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn
Tel.: 0 23 71/2 17 18 19

Mo-Mi, Fr 10-17 Uhr; Do 10-18 Uhr; Sa 10-13 Uhr
Online-Tickets: www.parktheater-iserlohn.de
KASSE PARKTHEATER ISERLOHN

Alexanderhöhe/Südstraße; Tel: 0 23 71 / 2 17 18 19
jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn
ANSPRECHPARTNER / KONTAKT / THEATERPÄDAGOGIK
Ansprechpartner für das theaterpädagogische Begleitprogramm,
für Rückfragen, Terminabsprachen, Theaterführungen etc.:
Kulturbüro Iserlohn , Theodor-Heuss-Ring 24, 58636 Iserlohn
Tel.: 0 23 71/2 17 19 11, Fax: 0 23 71/2 17 19 14
E-Mail: kulturbuero@iserlohn.de
,,Echt krass — Theater 4You“ wird begleitet von MediaCampus:
Das neue tägliche Online-Magazin bietet aktuelle jugendrelevante
Nachrichten aus den Funke-Zeitungsportalen sowie Texte, Fotos,
Videos von Schülern. Mehr Infos: www.waz.de/mediacampus.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG:
Förderverein der Freunde
Lions Club Iserlohn-Hemendis
www.lions-iserlohn-hemendis.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 13. Juni 2019

Spielplan 2019/2020
#THEATERLUST anfordern!

©MartinSteffen•Backstage-MomentimParktheaterIserlohnbei„DerNussknacker“•BallettderTatarischenStaatsoperKasan•November2018

HIER GEHT ES DIREKT ZUM ABO-SPIELPLAN!

GOOD MORNING,
BOYS AND GIRLS

Freitag,
2019
27. September
10.30 Uhr
8,00 €
12,00 €
)

6,00 € (pro Person
Großes Haus

Jugendtheaterstück von Juli Zeh, mehrfach ausgezeichnete
Autorin, u.a. Heinrich-Böll-Preis 2019 der Stadt Köln

rlohn
im Parktheater Ise

Am Valentinstag 2018 erschießt der 19-jährige Nikolas Cruz an seiner ehemaligen Schule in Parkland 14 Schüler und drei Erwachsene.
Am 11. März 2009 sterben bei einem Amoklauf an einer Realschule
in Winnenden 16 Menschen, darunter der Amokläufer. 2002 tötet ein
ehemaliger Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 13 Lehrer,
zwei Schüler, einen Polizisten und sich selbst. Am 20. April 1999 töten zwei Jugendliche 13 Menschen in der Oberschule von Columbine.
Seit den 1990ern hat es einen massiven Anstieg von minutiös geplanten Schulmassakern gegeben. Auch Jens, aka „Cold“, hat sich in
seiner Fantasie seine 15 Minuten Ruhm bis ins kleinste Detail ausgemalt. Weil es vor ihm schon andere Amokläufer gab, muss seine
Tat noch mehr Fassungslosigkeit hervorrufen als alles bisher Dagewesene. Er hört in seinem Kopf schon, wie seine Eltern CNN Interviews geben, wie seine Mitschüler ihn als typischen Außenseiter beschreiben, wie sein Bild als junger Mann im schwarzen Trenchcoat
durch alle Medien geistern wird. Doch die Begegnung mit seiner
Mitschülerin Susanne ändert alles. Nichts ist sicher, und noch nicht
mal das ist sicher.
Pressestimme:
„Ein vielschichtiges, komplexes Drama für Jugendliche ab 14 Jahren,
das zu guten Teilen im Kopfkino des jungen Jens stattfindet, den
Adrian Kraege mit einer starken Portion Wut und Weltekel spielt …
Jens ist eine tickende Bombe, eindringlich bricht das Stück seine Gefühlswelt auf. Ja, er ist ein Außenseiter, der Ballerspiele mag, aber
da ist noch mehr … Eine Inszenierung von dramaturgischer Dichte
und großer Intensität, auch sprachlich nah am Leben. Sehenswert.“
Ruhr Nachrichten

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 70 Minuten ohne Pause
Westfälisches Landestheater
© VOLKER BEUSHAUSEN

Freitag,
11. Oktober 2019
11 Uhr
8,00 €
12,00 €
)
6,00 € (pro Person
Studio

rlohn
im Parktheater Ise

Für Zuschauer ab 16 Jahren
Stückdauer: ca. 70 Minuten ohne Pause
Rheinisches Landestheater
© SIMON HEGENBERG

ALL DAS SCHÖNE

schen den Zähnen hat. Regeln entstehen: a. Keine Wiederholung. b.
Die Sachen mussten wirklich großartig sein und lebensbejahend. c.
Nicht zu viele materielle Dinge. Es wird eine Überlebens-Liste daraus, die Liebeserklärungen formulieren und durch eigene Dunkelheiten führen, eine Liste, die all das Schöne dieser Welt beschreiben
kann. 999.998. Unpassende Songs in gefühlvollen Momenten.

Schauspiel von Duncan Macmillan
1. Eiscreme. 2. Wasserschlachten. 3. Länger aufbleiben dürfen als
sonst und fernsehen. 4. Die Farbe gelb. 5. Sachen mit Streifen 6.
Achterbahnen. 7. Leute, die stolpern. So beginnt die Liste des siebenjährigen Kindes, das damit der Depression der Mutter begegnen möchte. Mama muss sie wohl gelesen haben, denn irgendwann
lag die Liste wieder im Kinderzimmer. Mit Korrekturen der Rechtschreibfehler versehen. 313. Ein Klavier in der Küche, heißen spätere
Versuche und 319. So heftig lachen, dass dir die Milch aus der Nase
schießt. 320. Sich nach einem Streit wieder vertragen. Jeder Punkt
in dieser Liste kämpft um das Leben. Helfen sie durch die Dunkelheit? Das Kind wird erwachsen, studiert, findet die Liebe, gründet
eine Familie. 516. Etwas gewinnen. 517. Mit jemanden so vertraut
sein, dass man ihn nachgucken lässt, ob man Brokkoli-Reste zwi-

Pressestimmen:
„Duncan Macmillan hat einen lebensbejahenden Monolog über ein
todernstes Thema geschrieben, hinreißend, herzergreifend und
gänzlich unsentimental … All das Schöne ist sogar ein umwerfend
komisches Stück über Depression – und womöglich eines der komischsten Stücke überhaupt.“ Guardian
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übernehmen muss, verwandelt Macmillan mit leichter Hand angeborg
liche Schreckgespenster in Glücksfälle.“ New York Times

„‚All das Schöne‘ findet das perfekte Gleichgewicht zwischen dem,
was einen am Leben verzweifeln lässt, und dem, was es so wunderbar macht.“ Independent

Dienstag,
19
5. November 20
11 Uhr

VERRÄTER

6,00 €
10,00 €
)

5,00 € (pro Person
Großes Haus

Zeitgenössisches Stück nach dem Buch von Can Dündar,
bearbeitet für das Theater von Christian Scholze

rlohn
im Parktheater Ise

Am 29. Mai 2015 erscheint in der renommierten türkischen Tageszeitung
Cumhuriyet ein Artikel über geheime Waffenlieferungen der türkischen
Regierung an den sogenannten „Islamischen Staat“. Der Autor ist der
Chefredakteur der Zeitung, Can Dündar. Kurz darauf stellt der türkische
Staatspräsident Erdogan Strafanzeige und fordert für Dündar lebenslange Haft. Im November 2015 wird Dündar wegen des Verdachts der
Spionage und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
festgenommen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Am Tag der Urteilsverkündung wird vor dem Gerichtsgebäude auf ihn geschossen. Heute
lebt Can Dündar in Berlin im Exil. Es ist ein Leben zwischen Ehrungen
und Anerkennung auf der einen Seite, alltäglichen Bedrohungen und
akuter Gefahren auf der anderen Seite, sowie in beständiger Einsamkeit,
Fremdheit und Isolation. Can Dündars Frau darf die Türkei nicht verlassen, sein Sohn lebt in London. Seit Dezember 2017 steht er unter umfangreichen Personenschutz. Ein Leben, zerrissen vom Gefühl der Angst,
dauerhaft von der Familie getrennt zu sein, dem Kraftaufwand, weiterzumachen, der Furcht und Ungewissheit bei jedem Gang auf die Straße.
Dagegen steht die nie nachlassende Überzeugung von der Großartigkeit
dessen, was es heißt, ein in Würde und Freiheit lebender Mensch zu sein.
INTENSIVES, OBLIGATORISCHES, THEATERPÄDAGOGISCHES ANGEBOT
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Vorbereitung 90 Minuten (= 1 Doppelstunde) und Nachbereitung mit
einem Demokratie-Workshop (90 Minuten), beides in der Schule; Termine werden von der Theaterpädagogin mit der Schule abgestimmt!
Pressestimmen:
„Die Inszenierung von Christian Scholze berührt in ihrer Intensität
und mit wunderschönem Bühnenbild. Das Stück hält die Balance
zwischen Hoffnung und Verzweiflung und endet spektakulär mit der
kämpferischen Hymne ‚We will rock you‘ von Queen. Das Premierenpublikum ist begeistert.“ Westfälischer Anzeiger

Für Zuschauer ab 16 Jahren
Stückdauer: ca. 90 Minuten ohne Pause
Westfälisches Landestheater
© VOLKER BEUSHAUSEN

„Der ‚Fall Dündar‘ wird zu einem beklemmenden Lehrstück über die
Gefahren, die von Demagogen und Extremisten wo auch immer für
Demokratie, Freiheit und Menschenwürde ausgehen, und über die
Notwendigkeit, sich dem solidarisch entgegenzustellen. Wenn zum
Schluss ‚We Will Rock You‘ von ‚Queen‘ erklingt, dann ist das weniger
Botschaft der Hoffnung als ein dröhnender Appell.“ WAZ

Donnerstag,
19
21. November 20
11 Uhr

STÜCK IN

ENGLISCHER

Sprache

9,00 €
15,00 €
)

8,00 € (pro Person
Großes Haus

rlohn
im Parktheater Ise

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 100 Minuten ohne Pause
TNT Theatre and ADG Europe

A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
William Shakespeare’s greatest comedy
This is Shakespeare’s most popular comedy. The story follows the
fortunes of a quartet of lover’s who are lured into the forest by fairies who trick them with a magic potion that forces them to fall in
love with the first person they see. Sadly the Queen of Fairies herself takes the potion and when a donkey crosses her path she falls
in love with the beast. This hilarious comedy explores the madness
of love and laughs at human folly. It contains some of the finest poetry that Shakespeare wrote, slapstick comedy, touching love scenes,
mystery and theatricalmagic. TNT’s production has been an extraordinary global success, performing hundreds of times across three
continents and even being restaged in Mandarin. This is Shakespeare that is easy to understand and enjoy, even for an audience
whose first language is not English.

Specially composed music is woven into the production as is choreography, poetry and above all comedy, led by one of the Bard’s
greatest clowns: Bottom the hopeless amateur actor. In a MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Shakespeare explores the idea that love is
random, that we are in love with ourselves rather than the person
we supposedly adore, that the eyes deceive us as to a person’s true
worth and the consequences are sometimes tragic but often comic.
This is Shakespeare as might have graced the original Globe: funny,
direct, visual, musical and appealing to any and every audience.
Press comments:
“I never knew Shakespeare could be so entertaining”. CNN TV
“ The cast had the audience in stitches of laughter with their wonderful
comic timing … this production’s twin achievement is to make Shakespeare’s comedy both hilarious and clear ... This classic production
is both a real achievement and a comic hoot.” Straits Times Singapore
“TNT are one of the most interesting developments on the current
theatrical scene.“ The Guardian, London

AUGEN VOLLER
WAHNSINN

Donnerstag,
19
5. Dezember 20
10 und 12 Uhr
6,00 €
10,00 €
)

Jugendtheaterstück von Sanne Vogel
Saskia ist so eine, die unter einer viel zu engen durchsichtigen Hose
einen String trägt. Die sich jeden Samstag betrinkt, weil sie Alkopops
so gerne mag. Saskia wird nicht entsorgt, sie entsorgt. Sie kennt den
Weg. Saskia ist kein Mädchen mehr. Doch eines Tages sieht sie ihren
Prinzen. Kein Pferd, keine Flügel, und doch ist sie sich ganz sicher –
dies ist ein Märchen. Sie will ihn, nicht für immer, aber für eine Weile.
„Nicht gleich für immer, aber auf jeden Fall für heute Nacht“, sagt er.
„Und dann kann es natürlich immer noch für immer werden“, sagt
sie. Da lacht er. Ganz süß. Saskia hat ihn nie wieder gesehen. Aber
das ist nicht schlimm. Es war ein Märchen. Und Saskia beschließt,
das Baby, das seitdem in ihrem Bauch heranwächst, „Es“ zu nennen,
damit „Es“ sich später selbst einen Namen aussuchen kann. Amors
Liebespfeile treffen Eltern und ihre Kinder in der Nacht der Geburt.
Saskia ist sich sicher, dass Amor mit extra vielen Pfeilen an ihrem
Bett stehen wird, wenn „Es“ zur Welt kommt. Er hat auch einiges
wieder gut zu machen. „Augen voller Wahnsinn“ ist ein berührender
und poetischer Monolog. Einfühlsam und offen umkreist Sanne Vogel
Themen, die besonders in der Phase der Pubertät ihre volle Wucht
entfalten: Liebe, Einsamkeit und die ewige Frage „Bin ich richtig?“

5,00 € (pro Person
Studio

rlohn
im Parktheater Ise

Pressestimmen:
„Laura Götz verkörpert ‚Saskia‘ und deren sich selbst hassendes,
psychisch krankes Ich beeindruckend überzeugend. Zitternd und zugleich aggressiv in den Panikattacken und Wahnvorstellungen, voller
Hoffnung und Liebe, wenn sie das Party-Girl mit der vermeintlichen,
in Wirklichkeit peinlichen Coolness gibt. Laura Götz überzeugte mit
dem Monolog ‚Augen voller Wahnsinn‘. Nach ihrer starken Leistung
muss mehr als ein halbes Dutzend Mal zurück auf die Bühne, um ihn
entgegenzunehmen.“ NRZ
„Einmal mehr hinterfragt die Burghofbühne in ihrer neuen Produktion ‚Augen voller Wahnsinn‘ Schein und Sein, selbst kreiertes Image
und wahres Ich von Jugendlichen in einer Lebenswelt, die durch die
moderne Kommunikationstechnologie selbst elektronisch verstärkt
und beschleunigt ist. Saskia, das toughe Mädchen, ist eine Fassade.
Im Innern ist die 17-Jährige so mit Tränen gefüllt, dass sie nicht nur in
sich selbst zu ertrinken droht. Sie spürt Fische in ihrem Kopf schwimmen.“ NRZ

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 60 Minuten ohne Pause
Burghofbühne Dinslaken

Donnerstag,
30. Januar 2020
18 Uhr

STÜCK IN

ENGLISCHER

Sprache

9,00 €
15,00 €
)

8,00 € (pro Person
Großes Haus

rlohn
im Parktheater Ise

Für Zuschauer ab 10 Jahren
Stückdauer: ca. 105 Minuten ohne Pause
TNT Theatre and ADG Europe

FREE MANDELA
Nelson Mandela: All People are created equal
Nelson Mandela’s dramatic life and extraordinary character are explored through this powerful drama. The production aims to asks
questions rather than give answers, to use documentary and fiction
to explore not only the repressive system of Apartheid but also the
tensions in modern South Africa that arose after the fall of that system. Too many films and dramas about Mandela concentrate on his
period in prison, while the play deals with this period it Mandela’s
life before and after his imprisonment which raise the most complex
and contemporary issues, above all how to create a fair multiracial
society. The play will also examine Nelson Mandela’s private life, revealing him as a human being rather than an icon, the troubled relationship his wife, Winnie, is central to the play. This is the story of both
of these figures, man and woman, modern saint and flawed fighter.

The production is written by Paul Stebbings, and follows in the
footsteps of his highly successful “The Life and Death of Martin Luther King“, which has toured throughout Europe for three years.
The production will be aimed at an older teenage audience but be
accessible to adults too. As in all productions by TNT theatre, music and choreography will compliment the stage action, which will
be dynamic and develop powerful physical and visual imagery. A
cast of veteran British and South African performers will present
the play, many of whom have worked with TNT for many seasons,
including actors from the Martin Luther King project. A new musical
score will be commissioned to accompany the play.
Press comments:
“If young people need to be persuaded to go to the theatre TNT are
the company to see.“ Südkurier Germany
“A shattering performance that demolishes racism in front of our
eyes, where is the Swiss theatre that can achieve this?” St. Gallen Zeitung)
“Highly effective and charismatic theatre.” Village Voice New York
“World class theatre.“ The Observer UK
“True music theatre.“ Classic Music Magazine London

Dienstag,
4. Februar 2020
11 Uhr

FUNNY GIRL

8,00 €
12,00 €
)

6,00 € (pro Person
Großes Haus

rlohn
im Parktheater Ise

Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman
von Anthony McCarten
Stückfassung von Frank Hörner und Manuel Moser
Azime ist zwanzig Jahre alt, eine moderne junge Frau und unfassbar witzig. Ihre Eltern sind stolze Kurden und betreiben ein kleines
Möbelgeschäft. Der größte Wunsch der Eltern ist, Azime schnell
und gut zu verheiraten. Azimes größter Wunsch ist es, Comedian zu
werden – ein Wunsch, den die Familie nicht teilt. Mit ihrem Humor
will Azime gegen Vorurteile ankämpfen. Sie besucht einen Comedy-Kurs und tritt schließlich in einem Comedy-Club auf. Und wenn
das nicht als Azime geht, dann eben anonym unter einer Burka. Azime erklärt dem Publikum, wie ein Leben „ohne Sex, Schinken und
Weihnachten“ überhaupt funktionieren kann, und feiert bald als
erster weiblicher kurdischer Comedy-Star Erfolge. Sie erntet dafür
Applaus und Jubel, aber auch Morddrohungen und Familienstreit.
Pressestimmen:
„Hauptdarstellerin Sibel Polat überzeugt mit ihrer Wandlungsfähigkeit, die doch immer durch und durch authentisch ist. Die Verabredungen mit potenziellen Heiratskandidaten, die ihre Eltern
mehrfach für sie arrangieren, vergrault sie zum Beispiel durch das
Vorspielen körperlicher Gebrechen, im Club dagegen brilliert sie
durch ihren natürlichen Witz und ihr Improvisationstalent – und den
Mut, die Befreiung von einer Burka zu zeigen. ‚Wenn ich so etwas
auf der Bühne trage, habe ich eine Verantwortung‘, sagt Sibel Polat.
Denn die Frage nach der Identität ist ein Kernthema für Menschen
mit Migrationshintergrund.“ WAZ
„In der großartigen Club-Ausstattung Stefanie Stuhldreiers entwickelt
sich ein ungemein direktes, das gebannte Publikum mehrfach direkt
einbeziehendes, Spiel des fabelhaften Darsteller-Quartetts, das in rasender Geschwindigkeit die Rollen und Identitäten wechselt.“

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 105 Minuten ohne Pause
Theater Kohlenpott, Herne
© MEYER ORIGINALS

SN Herne

Freitag,
21. Februar 2020
11 Uhr

INHALT

ZENTRAL
ABITUR

8,00 €
12,00 €

2019/2020
)

6,00 € (pro Person
Großes Haus

rlohn
im Parktheater Ise

Für Zuschauer ab 10. Klasse
Stückdauer: ca. 95 Minuten inkl. Pause
Rheinisches Landestheater
© SIMON HEGENBERG

FAUST@WHITEBOXX
Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe
Des Menschen hohes Streben ist ihm ins Stocken geraten. Alt ist er
worden. Genuss versagt er sich. Jedwedes Denken empfindet er als
klein. Die Welt aber scheut er als zu groß. Ihm bleibt … Was? Esoterik und Alchemie?! Er befragt sein Leben. Das Fazit ist Defizit. Bleibt
der Freitod. Sterben als letztes, großes Experiment?
An diesem Punkt begegnet man der berühmtesten deutschen Theaterfigur zu Beginn der Tragödie: Faust. Und begleitet ihn im Folgenden in den Frühling, trifft auf den Teufel, dessen Freund er wird,
und Hexen. Er verjüngt sich, dieser Mann in der Krise. Man nimmt
Drogen mit Faust, findet mit ihm die Liebe, sucht die Einsamkeit,
verrät, tötet, verzweifelt mit ihm. Am Ende des ersten Teils ist er
ein Mörder auf der Flucht, der die Geliebte, die ihrer beider Kind

tötete, aus dem Kerker befreien will und ihr beim Irrewerden zusehen muss.
Man mag es der Großartigkeit dieses Werkes zuschreiben, dass man
seit seiner endgültigen Fertigstellung 1808 nicht müde wird, es zu
deuten und auszulegen. Jede Zeit setzte eigene Schwerpunkte. Unzählige Inszenierungen machen es auch heute noch zum meist gesehenen Stück in Deutschland.
Pressestimme:
„Tom Gerber hat den meistzitierten Goethe-Klassiker mit Achtung, aber
ohne lähmende Ehrfurcht inszeniert und verzichtet dabei erfreulicherweise auf jegliche Anbiederung ans jugendliche Publikum. Er verlangt
höchste Aufmerksamkeit, die mit einer fesselnden Story belohnt, die
über 200 Jahre nach ihrer Entstehung noch genauso aktuell die jugendliche Lebenswelt trifft: die Tendenz, in kritischen Situationen lieber
wegzusehen statt sich der eigenen Verantwortung zu stellen, verliebte
Mädchen in einem absurd interpretierten Ehrbegriff zu ächten, realen
Verpflichtungen durch scheinbar harmlose Verführungen zu entkommen, sind keine Phänomene der Zeit, ebenso wenig die Verwandlung
von Haltlosigkeit in Depression oder Aggression.“
Wiesbadener Tageblatt

DER SANDMANN

INHALT

ZENTRAL
ABITUR
2019/2020

Dienstag,
31. März 2020
11 Uhr
8,00 €
12,00 €
)

6,00 € (pro Person
Studio

Klassiker nach E.T.A. Hoffmann

rlohn
im Parktheater Ise

Der junge Nathanael studiert in Italien, als ihn die Begegnung mit
einem harmlosen Fernglasverkäufer aus der Fassung bringt. Er ist
überzeugt, in dem Händler den bösartigen Advokaten Coppelius
zu erkennen. Nathanael erinnert sich, wie Coppelius früher regelmäßig als „Sandmann“ bei seinem Vater zu Hause erschien. Aus
Angst davor, der Sandmann könne ihm die Augen stehlen, ging der
Junge brav ins Bett. Eines Abends allerdings treibt ihn die kindliche Neugier dazu, einen Blick in das Arbeitszimmer seines Vaters
zu riskieren. Dabei wird er Zeuge, wie sein Vater und der Advokat
Coppelius lebensechte Puppen bauen. Nach dem letzten Besuch des
Sandmanns findet Nathanael seinen Vater leblos im Arbeitszimmer.
Nun versucht der Student zu ergründen, ob er Opfer seiner traumatischen Kindheitserinnerungen geworden ist oder ob die obskuren
Versuche des Coppelius in der Gestalt der schönen Olimpia im Haus
gegenüber ihren Höhepunkt gefunden haben. Hoffmanns Erzählung
spielt bereits 1816 mit der schauerlichen Faszination der Androiden.
In seinem Schauermärchen bedient er sich dem Motiv des Ammenmärchens „Sandmann“, um das Verhältnis zwischen Mensch und
Maschine zu beleuchten.
Pressestimme:
„ ... Unterstützt von einer Erzählerstimme aus dem Off schlüpft
ein ungemein virtuoser Maximilian von Ulardt, der in einem zeitgenössischen Kostüm des 19. Jahrhunderts mit grüner Weste und
dreiviertellanger Hose steckt, zudem in die Rolle des an seinem
Schreibtisch sitzenden Autors Hoffmann. Er muss sein ganzes gestisches und mimisches Repertoire abrufen, um diese im Grunde
monströse Gruselgeschichte dem Publikum noch dazu mitten im
Parkett näherzubringen. … Von ‚Weine nicht, wenn der Regen fällt
‚über ‚Stand by Me‘ bis hin zu ‚Atemlos durch die Nacht‘: Auch der
Soundtrack peppt diesen derzeit viel gespielten, weil zum Abiturkanon gehörenden Klassiker ordentlich auf. ... der Schauwert dieser
kurzweiligen Inszenierung ist enorm ...“
halloherne.de

Für Zuschauer ab 15 Jahren
Stückdauer: ca. 60 Minuten ohne Pause
Westfälisches Landestheater
© VOLKER BEUSHAUSEN

Freitag,
24. April 2020
11 Uhr
8,00 €
12,00 €
)
6,00 € (pro Person
Großes Haus

rlohn
im Parktheater Ise

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 60 Minuten ohne Pause
Landestheater Detmold
© GRAFIK: WIEBKE JAKOBS

HOMEVIDEO
Schauspiel nach dem Drehbuch von Jan Braren
Jakob ist ein ganz normaler Teenager. Ein film- und musikbegeisterter Junge, der versucht, mit der Trennung seiner Eltern klarzukommen und damit, dass er sich gerade zum ersten Mal verliebt, und
zwar so richtig. Sie heißt Hannah. Ihren Namen flüstert er mitsamt
Liebesgeständnis in die Kamera. Mit seiner Videokamera nimmt er
alles auf, was ihn bewegt und im Alltag beschäftigt. Auch Momente,
die nicht für die Außenwelt bestimmt sind.
Als seine Freunde ein Skate-Video drehen wollen, leihen sie sich Jakobs Kamera aus. Zufällig finden sie eine intime Aufnahme von ihm.
Henry, ein Mitschüler, erpresst Jakob und stellt das Video ins Netz.
Ab diesem Moment ist nichts mehr wie vorher. Die Bilder verbreiten
sich viral, Jakob ist der digitalen Gewalt, die durch die Anonymi-

tät des Internets enthemmt wird, ununterbrochen ausgesetzt. Seine
Umwelt wendet sich von ihm ab. Für Cybermobbing gibt es keinen
Rückzugsraum, das Internet kriecht auch unter die Bettdecke. Lehrer und Eltern sind überfordert. Hannah, Jakobs erste große Liebe,
weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll und distanziert
sich ebenfalls von ihm. Genauso seine Freunde. Keiner möchte etwas mit diesem „Perversen“ zu tun haben. Sein Vater versucht ihm
zu helfen, aber langsam sieht Jakob keinen Ausweg mehr.
Das Landestheater Detmold setzt sich in „Homevideo“ mit den
schwierigen Themen Cyber-Mobbing, Hate-Speech und den Wirren
der Pubertät auseinander. Das Stück beschreibt, wie junge Menschen im digital zurechtfrisierten Ego-Zeitalter unter dem Schutz
der Anonymität ihre Menschlichkeit verlieren und zu spät über die
Folgen ihres Handelns nachdenken. „Homevideo“ basiert auf dem
Drehbuch zum gleichnamigen Fernsehfilm, der 2011 mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet wurde. Auch deshalb, weil er ein weit verbreitetes Problem thematisiert: Jeder dritte Jugendliche zwischen 12
und 19 Jahren berichtet davon, digitale Gewalt in seinem Umfeld beobachtet zu haben. Jeder fünfte sieht sich selbst als Opfer digitaler
Gewalt. Und 20% der Betroffenen sprechen von Selbstmordgedanken, die das Erleben von Cybermobbing in ihnen auslösen.

Freitag,
5. Juni 2020
10 Uhr

PARADIES

6,00 €
10,00€
)

5,00 € (pro Person
Großes Haus

Schauspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz

rlohn
im Parktheater Ise

Fast eine Stunde zu früh. Halbe Stunde hätte völlig gereicht. Bloß
nicht einschlafen. Vor so was schläft man nicht ein. Du wirst einen
Feind töten. Hamid ist 19 Jahre alt und hat eine Aufgabe. In dieser
Stunde vor Mitternacht ist er ganz allein. Willst du jetzt jede Minute auf dein Handy sehen? Nein, Mekka-App. Wieso habe ich jetzt
dieses Scheißlied im Kopf, ich find das noch nicht mal gut. Doch
die Lieder ziehen durch seine Gedanken, und mit ihnen die Erinnerungen. An seine Freundin Sonja. An die schönen Sommerferien
mit der Familie und Kirschkompott. Die guten Zeiten im Jugendklub, bis der Leiter ihnen Hausverbot erteilte … Da schauen seine
neuen Brüder ihm imaginär über die Schulter. Der Widerstreit in
Kopf und Herz zerreißt Hamid fast – und dann ist die Stunde um.
„Paradies“ zeigt, wie schnell sich ein Mensch unter Druck durch
falsche Versprechungen ausbeuten lässt. Es ist die Geschichte eines
Teenagers von heute – gefährlich und harmlos, hochkomisch und
todernst, naiv und gedankenvoll.
INTENSIVES, OBLIGATORISCHES, THEATERPÄDAGOGISCHES ANGEBOT
Vor- und Nachbereitung in der Schule; Termine werden von den
Theaterpädagogen direkt mit der Schule abgestimmt!
Pressestimmen:
„Ein rasantes, dramatisches und zugleich witziges Stück, das die Zuschauer mitreißt.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Ein Versuch, nachzuvollziehen, welche Ängste und Sehnsüchte einen
jungen Mann dazu treiben, sein Leben wegzuwerfen. Es gibt einige
witzige Momente, allerdings dient der Humor nicht dazu, Menschen
bloß zustellen. Das Stück ‚Paradies‘ erzählt vom Islamistischen Terror
als Phänomen der Popkultur.“ WDR 5
„Geschickt führt die lockere Inszenierung der gebürtigen Iranerin Mina
Salehpour durch die Etappen einer Selbst-Isolierung. Die Zuschauer sitzen direkt neben ihm. So entsteht körperliche Nähe und eine indirekte
Komplizenschaft. Ohne erhobenen Zeigefinger, manchmal gar mit Slapstick- und Comedy-Elementen. Das richtige Stück zur richtigen Zeit.“ WAZ

Für Zuschauer ab 14 Jahren
Stückdauer: ca. 75 Minuten ohne Pause
Junges Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus
© DAVID BALTZER

LIONS CLUB
ISERLOHN-HEMENDIS
lerrsneeen
LebenamuCanmd
pus Seile
•
•
•
•

„Echt krass“: Erneut fördert der Lions Club Iserlohn-Hemendis die
Reihe „Theater4You“ mit ihren elf profilierten Jugendtheater-Stücken
und großem, profilierten theaterpädagogischem Angebot mit 4500
€. Dafür bedankte sich Dr. Karl Gerhard Junge (Vorsitzender des Fördervereins Parktheater Iserlohn e. V.) bei den Vertreterinnen des Service-Clubs Ulrike Laatsch (Vorsitzende des Fördervereins der Freunde
Lions Iserlohn-Hemendis e. V.), der Club-Präsidentin Sabine Oligmüller und Marion Schulte (Projektbeauftrage Lions Club Iserlohn-Hemendis). Dankbar für die treue Unterstützung der Jugendtheater-Reihe über viele Jahre hinweg unter dem Leitgedanken „Standortfaktor
Kultur: THEATER IST BILDUNG! Theater ist Lernen an einem anderen
Lernort!“ ist auch Iserlohns Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann.
Von Anfang ist das Iserlohner Jugendtheaterprogramm „Echt krass!“
folgenden Ziele verpflichtet: Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl,
Charakter und Haltung stärken, gegenüber Gruppendruck bestehen
und mutig zu sich selbst sein! Das Programm setzt einen Akzent gegen
die oft in der Öffentlichkeit vermittelte Perspektivlosigkeit und macht
Mut zu Mut. Im Theater steht der Mensch im Mittelpunkt. Theater will
Werte, Meinung, Haltung und Verhalten provozieren, vermitteln, bilden, prägen. Mut ist auch die Überwindung von Zweifeln und Angst,
Mut zu haben ist auf Entwicklung und Veränderung ausgerichtet.
Das Lions-Quest-Programm „Erwachsen werden“ ist folgenden
Zielen verpflichtet: Förderung von Lebenskompetenzen und Prävention von Sucht, Gewalt und Intoleranz durch Stärkung der Persönlichkeit. „Echt krass - Theater4You“ löst das in idealer Weise ein.
Weitere Infos: www.lions-iserlohn-hemendis.de

Familiäre Atmosphäre auf dem Campus
Kleine Klassen und individuelle Förderung
Internationale Schülerinnen und Schüler
Großes Freizeit- und Sportangebot

Campus Seilersee · Reiterweg 28 – 32
58636 Iserlohn · Telefon 02371 9043-0

www.privatgymnasium-iserlohn.de

Karriere im MK

Ausbildungs- und Studienbörse

24.09.2019

09:00 – 18:00 Uhr Grohe Forum Hemer am Sauerlandpark

Infoabende: Der Ausbildungsmarkt im MK
Dienstag, 10.09.2019, 19:00 Uhr
Jugend- und Kulturzentrum am Park (JuK),
Parkstraße 3, Hemer
Donnerstag, 12.09.2019, 19:00 Uhr
Hönne Berufskolleg, Werler Straße 4, Menden

Weltklasse lernen
Ausbildung bei BEGA

Hochwertige Leuchten „Made in Germany“ aus Menden – dafür steht BEGA.
Unsere Produkte sind Weltklasse – und das Team dahinter ist es auch!

Zum 03. 08. 2020 suchen wir Auszubildende (m/w/d)
in folgenden Berufen:
• Industriemechaniker
Fachrichtung Produktionstechnik

• Elektroniker
Fachrichtung Betriebstechnik

• Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Drehtechnik

• Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Frästechnik

• Werkzeugmechaniker
Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik

• Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik
• Fachkräfte für Lagerlogistik
• Industriekaufleute
• Technische Produktdesigner
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Überbetriebliche Lehrgänge und Seminare, eigene Lehrwerkstatt?
Bei uns selbstverständlich! Unsere Ausbilder sorgen für die optimale
Vorbereitung auf alle Prüfungen.
Wir sind ein Team! Dieser Gedanke steht bei uns im Vordergrund.
Gemeinsam etwas bewegen und Spaß an der Arbeit – das treibt uns alle an.
Wir erwarten für die gewerblichen Ausbildungsgänge Bewerber/-innen mit
handwerklichen Fähigkeiten, gutem technischen Verständnis, sozialer
Kompetenz und einem ausgeprägten Lernwillen. Wir setzen die Fachoberschulreife mit durchschnittlichen Leistungen voraus. Bitte fügen Sie Ihrer
Bewerbung einen handgeschriebenen tabellarischen Lebenslauf bei.
Für den kaufmännischen Bereich sind gute analytische Fähigkeiten und eine
hohe Sozialkompetenz wichtige Grundvoraussetzungen. Zudem punkten Sie
mit einer mindestens guten Fachoberschulreife.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – online unter www.bega.com/ausbildung
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG · www.bega.com

