
Was weg ist, ist weg
Das diesjährige 'Festival des Theaterpädagogischen Zentrums Hannover widmet sich dem .verschwinden"

VONKATHARINA EROHNE

Wa~ .riicht alles 'verschwinden, kann:
Regenschirme, Portemonnaies und Han
dys •sind plötzlichweg; bleib,en'~rgendwo
liegen, gehen verloren. Zeit vergeht und
kommt nicht zurück. Man kann den Fa
den verlierenoder den Reiz·,'d~e Unschuld
und so~ar sein Gesicht. Und-auch Men
sehen verschwinden: Sie fliehen,' sie tau
chen ,•• untez.sie werden vergessen oder
nicht mehr geliebt, sie sterben.

"Verschwinden --Geschichten vom Da
und We~sein",jstdas Thema des 12. Fes
tivals drs Theaterpädagogischen Zen
trums (TPZ) Hannover. Seit 2002 bietet
es jährlich Schul-, Jugend- und Ama
teurgruppen aus Hannover und der Re....
gion die Gelegenheit, ein Theaterstück
zu einem vorgegebenen Thema auszuar....

beiten und aufzuführen. 15 Gruppen ha
ben sich diesmal beteiligt. Viele Stücke
sehe auch sie während des'Festiva.lszl.lm
ersten .Mal, verrät Leiterin Anja Nei
deck. Sie dürfte zufrieden' sein: Bereits
die ersten drei Aufführungen, ,die Mitt
wochabend im Kindertheaterhaus Han
nover zu sehen waren, gehen' das Thema
auf unterschiedlichste Weise an, "erzäh-.
Ien.vomVerschwinden der Kindheit, VOm
Verlorengehender Ding~,vom Wieder
finden, ,vom Loswerden und Ausmisten,
vom Übrigbleiben und'von persönlichem
Verlust. "Voll hier voll weg" heißt das
Stück des Kurses Darstellendes Spiel des
12. Jahrgangs der I<;tS, Muhlenberg ,in
Hannover. In einer, bearbeiteten ,Kurz..
fassurig vonWedekinds "FrühlingsEr
wachen" widmet,es .sich der Frage, was
bleibt, wenn die Kindheit endet, erzählt

von Überforderung, Unsicherheit, Angst
und Tod. Alle erdenklichen Aspekte des
Verschwindens beleuchtet die Theater
AG derBBS 11 Hannover; In "Auf der
Suchenach den verlorenen Dingen"geh~

es um Dinge.dieabhandenkommen, tim
das" Glück des ·Wiederfindens 'und4es
sieh'I'rennens. "Was'Wleibt?",wennetwa~.
oder jemand verschwindet; fragt da:S"
Stück des Kurses Darstellendes Spiel des
11.Jahrgangs der IGSRoderbruch.In ei
ner Darbietung aus Theater, Musikund
Tanz, die am letzten Festivalabend noch
einmal zu sehen sein wird, nähertes sich
der Antwort vor allem' in Beweguhgen.

Das Festival dauert bis zum1o. MaLHeute
Abend sind ab 19 Uhr vier.Stücke im.Kin
dertheaterhaus Hannover, Kestnerstraße
18, zu sehen. Karten: (0511)816981. von hier: dieIGSMÜhlenberg. (Kleinschmidt


