
„ Shortcuts“ – ein Theaterprojekt der Theatercompanie Stagejumpers

SeniorenTheater Workshop

vom 01.08.2022 – 06.08.2022
im Neues Kellertheater Wetzlar

Wilde Zeiten – Blick zurück nach vorn

Eine Theatercollage der Darsteller*innen, autobiografisch und frei erfunden

Auf der Suche nach der Form einer Rolle begegnen alle Schauspieler*innen immer wieder denselben Kernfragen: Wer bin ich? 

Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das große Thema unserer Theaterwoche kann mit diesen wesentlichen Fragen umrissen 

werden: Wie war das Zeitgefühl damals? Was bewegt uns heute und was wird wohl sein? Impulstext zum Thema von Julian Knab 

und Sigrun Kubin (Theatercompanie Stagej umpers):

"Damals, ja damals….! Je älter wir werden, desto öfter denken wir zurück. Akribisch bewerten wir Vergangenes. Sind es die 

Highlights, denen wir wehmütig hinterher schauen? Die erste Liebe, die Party bis zum Morgengrauen? Das Jahr in Paris? 

Vielleicht auch die erste Spritztour ohne Führerschein mit Papas Auto inklusive einer Nacht auf dem Polizeirevier in der 

Ausnüchterungszelle? Oder war es die romantische Hochzeit in Weiß mit Pferdekutsche und Pipapo als bis dahin glücklichster 

Tag im Leben? 

Im Nachhinein mit etwas Abstand betrachtet war meist doch nicht alles Gold, was damals glänzte. Oft ertappen wir uns dabei, das 

Erlebte mit kleinen Selbstlügen zu beschönigen. Schlechte Erfahrungen werden gerne aussortiert, weil sie uns scheinbar nicht 

weitergebracht haben und gelegentlich immer noch wie ein Dorn an irgendeiner Stelle schmerzen.

Aber schön war es doch und trotz Schmerz sind wir stolz auf diese wilden Zeiten, wo noch alles "easy" war. 

Aus der Gegenwart riskieren wir einen Blick in die ungewisse Zukunft: Wir sind vernetzt, verstreamt, verpasswortet und 

influenced. Alles ist möglich aber "nothing is easy". Gegensätze prallen aufeinander, steife Konzepte scheitern, gewohnte Formen 

werden auf den Kopf gestellt. Wer hört mir noch zu? Wem höre ich zu? Was kann ich noch sagen? Und wem? 

In einer Zeit medialer Vernetzung erscheint es immer schwieriger, Position zu beziehen. Nur wenig hat letztendliche Gültigkeit. 

Was ist noch bare Münze und was ist „ simply Fake“? Wir wandeln durch Netz und Leben, auf schmalen Pfaden durch ein 

Labyrinth von Falltüren.„

Lebensgeschichten stehen im Mittelpunkt dieses Workshops und liefern den Stoff für unsere kleine Inszenierung. Gemeinsam 

machen wir uns auf die Suche nach knalligen, herzlichen, einmaligen oder auch absonderlichen kurzen Episoden mit Tiefgang, 

die sich lohnen erzählt zu werden. Inwieweit wir Persönliches preisgeben wollen, bleibt jeder und jedem selbst überlassen. Auch 

frei erfundene, gedachte, geträumte Geschichten oder Erlebnisse anderer Menschen können fiktiver Ausgangspunkt einiger 

Szenen sein. 

 
Referentin:  
Sigrun Kubin, Theater- und Musikpädagogin und 
Stimm- und Sprechtrainerin. 

Referent: 
Julian Knab, arbeitet seit mehr als 30 Jahren 
professionell als Schauspieler, Regisseur und 
Theaterpädagoge 
www.stagejumpers.de 
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Die Theatercompanie Stagejumpers aus Tübingen freut sich, zum zweiten Mal Gast im schönen Wetzlar zu 

sein. Sie waren begeistert von der Offenheit und Spielfreude der Akteur*innen, die wir letztes Jahr im 

SeniorenTheaterworkshop des Landesverbandes Hessischer Amateurtheater kennengelernt haben und 

freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen 2022.

Eine Woche Zeit, um innerhalb und außerhalb des Theaters in der Vergangenheit zu stöbern, uns im Hier und 

Jetzt wohl zu fühlen und unseren Zukunftsvisionen Raum zu geben. Mit den Mitteln des Theaters entwickeln 

wir ein Kaleidoskop grotesker, humorvoller, skurriler, manchmal vielleicht ernüchternder Szenen, die 

am Ende der Woche einem eingeladenen Publikum vorgestellt werden. Das kleine Einmaleins des 

Schauspiels, die Entwicklung spontaner Handlungsfähigkeit und ein kreativer Umgang mit der Sprache sind 

Kernpunkte unseres Angebotes. Bei allem kommt es weniger auf die Solisten an, sondern darauf, dass wir als 

Gruppe harmonisch funktionieren und viel Spaß haben.

Dabei können wir unserer spontanen Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. Von turbulent bis besinnlich, 

von albern bis durchdacht. Mal laut werden, den Blickwinkel ändern, einfach Handbremse los und nichts 

dabei falschmachen.

Wir freuen uns auf eine sicher wieder spannende Woche in Wetzlar.

Theatercompanie Stagejumpers

Julian Knab und Sigrun Kubin

www.stagejumpers.de

Das Seniorentheater hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Institution 

entwickelt, in der älteren Menschen ein neues Hobby entdecken, darin  neue Herausforderungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten sehen und neue soziale Kontakte entstehen können. Die autobiografische 

Theatercollage dürfte das Entstehen sozialer Kontakte forcieren – Geschichten aus dem Leben anderer 

machen neugierig. 

Helmut Krass

(Vizepräsident des VHA – sowie Seniorentheaterbeauftragter)

http://www.stagejumpers.de/
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Informationen und Daten zur Anmeldung:

Beginn: am 01. August 2021 - Beginn 09:30 Uhr

Tagungsort: Neues Kellertheater Wetzlar,  Brühlstr. 2 - 35578 Wetzlar (Stadthalle)

Übernachtung: Bürgerhof Betriebsgesellschaft mbH 

Konrad – Adenauer - Promenade 20  35578 Wetzlar

Tel. +49 6441 903 0 

Ende:  am 06. August 2022 - 12:00 Uhr 

Während des Seminars stehen Getränke bereit

Teilnehmergebühr   € 250,-- p. P. Doppelzimmer mit Frühstück

€ 350,-- p. P. EZ mit Frühstück

Mittagessen bis 10,00 € werden übernommen

Die Kosten des Abendessens müssen selbst getragen werden

Anmeldeschluss: 22. Juli 2022
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Die Anmeldung zum Seminar erfolgt über die Online-Anmeldung 

https://amateurtheater-hessen.de/seminare/

des Verband Hessischer Amateurtheater eV (VHA) bis zum angegeben Anmeldeschluss. 

Die Lehrgangskoordination versendet ein Bestätigungsschreiben innerhalb von 3 Tagen an

den/die ihr bekannte/n angemeldete/n Teilnehmer/in.

Nachdem Anmeldeschluss erhalten Sie eine Rechnung des VHA über die Seminargebühr.

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr unter Angabe des mitgeteilten Verwendungszweckes an den 

VHA. Bei Nichtteilnahme gibt es keine Rückvergütung. Es kann jedoch, in Absprache mit dem VHA, eine 

Ersatzperson benannt werden. 

Im Rahmen der Veranstaltung gemachte  Fotos werden zur Öffentlichkeitsarbeit in der Presse und in 

Printmedien sowie im Internet, etc. genutzt. Die Nutzung erfolgt zeitlich unbegrenzt und evtl. auch in der 

Öffentlichkeitsarbeit des BDAT. Mit meiner Unterschrift stimme ich dem zu.

Dieses Seminar wird ausgerichtet und durchgeführt im Namen und Auftrag des Verbandes Hessischer 

Amateurtheater e.V.   

Die Teilnehmer erhalten auf Wunsch eine Teilnahmebescheinigung.

Verband Hessischer Amateurtheater e.V.

Ingrid Suhr

Künstlerische Beratung / Seminarbetreuung    

e-Mail: ingrid.suhr@amateurtheater-hessen.de

Tel.: 0 60 71 – 3 93 67 94

Dieses Projekt wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst 

https://amateurtheater-hessen.de/seminare/

