Laudatio
L
zu
um ASSITE
EJ Preis 20
015 für das Theater Marabu Bonn
verliehen
v
am
m 24. April 2015
2
im Theater an de
er Parkaue / Junges Sttaatstheaterr Berlin
Laudatorin:
L
Jutta M. Sttaerk (COMEDIA Thea
ater Köln)

„Generation
„
nen im Dia
alog“
Dies
D
ist nich
ht nur der Titel
T
des ASSITEJ Arttistic Gathe
ering 2015, es könnte auch als Titel über de
er
Arbeit
A
des T
Theater Marrabu aus Bo
onn stehen,, das wir hie
er heute ehren möchteen.
Tina
T
Jückerr und Claus Overkamp sind das Th
heater Mara
abu. Und an
ndere.
Aber
A
sie h
haben es 1993 geg
gründet un
nd die beiiden sind bis heutee Spieler, Regisseure
e,
agogen, Manager und
Theaterpäd
T
d Macher. Von Beginn an haben
n sie den D
Dialog mit dem junge
en
Publikum
P
ge
esucht und dabei imme
er auf Auge
enhöhe gesp
pielt.
Experimente
E
e mit Forme
en und The
emen und d
die Zusamm
menarbeit mit Regisseuuren wie Ma
arcel Creme
er
und
u Rüdiger Pape haben ihnen Eiinladungen zu Festivalls in Deutsc
chland und w
weltweit erm
möglicht und
mit
m Gastspie
elreisen und dem Kam
mpf für die e
eigene Spie
elstätte in der Brotfabriik in Bonn Beuel
B
habe
en
sie
s sich – und das darf
rf jetzt auch
h mal kitsch
hig klingen-- landauf lan
ndab in die Herzen de
er Zuschaue
er
gespielt.
g
Ihre Stücke
e erzählen Geschichte
en voller Errnsthaftigkeit und Rele
evanz, volleer Gefühle und Humor.
Zugleich
Z
ha
aben Tina und Claus
s von Begi nn an den
n regionalen
n, nationaleen und internationale
en
künstlerisch
k
hen Austausch gesucht und für die gesellschaftliche Akzeptanzz der Thea
aterkunst fü
ür
Kinder
K
und Jugendliche
e gestritten.
Mit
M der Bro
otfabrik in Bonn als Heimat ha ben sie eine Basis geschaffen
g
für interku
ulturelle und
interdisziplin
näre Projekkte, Koopera
ationen und
d für den Diskurs überr das Theate
ter für junge
es Publikum
m.
Sie
S waren Gastgeberr des Fes
stivals der freien Kin
nder- und Jugendtheaater in de
er ASSITEJJ,
Spurensuch
S
he. Sie warren Gastgeber des re
egionalen Festivals „W
Westwind“. S
Sie arbeiten
n seit viele
en
Jahren
J
im A
Arbeitskreis Nordrhein-Westfalen m
mit.
Und
U
– hier komme ich
h zurück au
uf das The
ema „Dialog
g der Gene
erationen“ – sie geben
n ihr Wisse
en
weiter.
w
Tina
a lehrt an de
er Akademiie Remsche
eid. Claus führt
f
vielero
orts Regie. Marabu ist Partner vo
on
Programme
P
en, die alle gesellschaft
g
tlichen Grup
ppen zu errreichen vers
suchen.
Tina
T
und Claus haben darüber hin
naus schon
n vor vielen Jahren beg
gonnen, niccht nur ihre Erfahrunge
en
zu
z teilen, sondern aucch ihr Haus
s zu öffnen
n, ihr Know
w-How, ihre Technik uund ihr Stan
nding in de
er
Szene
S
denjenigen zur Verfügung zu stellen,, die sich ausprobiere
a
n möchten,, die neugie
erig sind au
uf
Kinder
K
als P
Publikum, die
d wissen möchten, w
wie Theaterr funktionierrt, die selbsst einmal Regie
R
führen
n,
einen
e
Text a
auf die Bühne bringen oder ein Sttück entwick
keln möchte
en.
Mit
M ihrem Ju
ungen Ense
emble erarb
beiten sie Prroduktionen
n mit Jugendlichen, diee den Spielp
plan und da
as
kulturelle
k
An
ngebot der Stadt Bonn
n bereichern
n. Das Kind
derensemble ermöglichht Kindern zwischen
z
10
und
u 13 Jahrren eigene Produktionen. Und de
er Experime
entierplatz Regie
R
eröffnnet jungen Regisseure
R
en
das
d Theaterr für junges Publikum als
a Feld für eigene Arb
beiten.
Für
F diese V
Vielfalt und dieses En
ngagement werdet Ihr,, liebe Tina
a, lieber Claaus, heute geehrt! Wir
W
brauchen
b
E
Euch, um de
en Dialog der
d Genera
ationen weitterhin im Alltag
A
der T
Theaterpraxis auf viele
en
Ebenen
E
zu verankern und deutlic
ch zu mach
hen: Es geht! Man kann Vieles w
wagen! Und
d man solltte
dafür
d
auch a
ab und zu geehrt
g
werden.
Herzlichen
H
G
Glückwunscch!
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