
Die Idee ist es, Kurzfilme von 90 Sekunden Dauer zu entwickeln. Es wird sich dabei nicht um 
“Stummfilme” handeln, aber um Filme ohne Ton. Sie sollen die Gefahr medialer 
Instrumentalisierung, Idealisierung und Manipulation anschaulich darstellen.

Die fertigen Mikrofilme werden an die Projektpartner und andere Einrichtungen verteilt. Diese 
können die Filme dann in den eigenen Landessprachen, auf Deutsch, Englisch oder in jeder 
weiteren denkbaren Sprache synchronisieren. Ausserdem stehen die Mikrofilme im Internet zum 
Download zur Verfügung, so dass auch andere Interessenten Versuche der Vertonung unternehmen 
können und diese wieder der Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung stellen.

Am Ende stehen verschiedene Sprachfassungen - und wir werden experimentell erfahren, wie sich 
der Sinn einer Geschichte durch Text und Synchronisation verändern kann.

Die Dreharbeiten finden im Rahmen eines trinationalen Workshops mit Jugendlichen aus 
Deutschland, Polen und Tschechien, im November in Bogatynia (PL) statt. Die Arbeitssprache am 
“Set” ist Englisch, die Filme werden im Original in polnischer Sprache gedreht. Die Jugendlichen 
arbeiten bereits seit vielen Jahren im Rahmen des trinantionalen Jugendtheaterprojektes 
“Neissepiraten” mit arthefact e.V zusammen.

Die Teilnehmer 

Die meisten der Teilnehmer sind bereits seit vielen Jahren im trinationalen Jugendtheaterprojekt 
“Neissepiraten” im Dreiländereck, der Europa-Region Neisse-Nisa-Nysa aktiv: Deutsche, 
tschechische und polnische Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren spielen gemeinsam auf der 
Bühne. Dahinter steckt ein spannendes Konzept, das beweist, dass sich gesellschaftlich-
pädagogischer und künstlerischer Anspruch nicht ausschließen müssen.  D.h. die Jugendlichen 
beherrschen bereits wichtige Techniken des Schauspiels, haben Kenntnisse über Dramaturgie und 
Theater in Theorie und Praxis und konnten über die Arbeit im Projekt hinweg interkulturelle 
Erfahrungen sammeln.

Die Methoden 

Improvisation:
Die Entwicklung der Szenen erfolgt über Improvisation. Die Teilnehmern bekommen kleine 
Aufgaben, zu denen sie kurze Szenen entwickeln. Außerdem wird stark über assoziative Verfahren 
improvisiert: “Das naheliegende Tun” ist der Grundsatz dieser Methodik. Den Jugendlichen ist die 
Bewegung im Medium Theater vertraut, sie kennen das Ziel des Workshop: die Produktion der 
kleinen “Mikrofilme” für die Vertonung durch andere (junge) Menschen in Europa. Die konkrete 
Entwicklung der Inhalte und Geschichten erfolgt gemeinsam in einer Form des autonomen Lernens. 
Der “Regisseur” ist nur Katalysator und Moderator, der die Teilnehmer darin unterstützt, ihr 
Vorhaben in “technisch”, dramaturgisch und bildhaft korrekte Szenen umzusetzen.

Sprache und Verstehen:
In der bisherigen Arbeit mit den Jugendlichen wurde Deutsch, Tschechisch, Polnisch, Englisch, 
Russisch und Italienisch gesprochen. Es gibt keine Sprache, die alle Mitglieder des Ensembles 
beherrschen, so dass immer eine Form der Übersetzung notwendig war. Bis jetzt stand im 
Mittelpunkt der Arbeit, Theater zu entwickeln, das in allen beteiligten Länder eindeutig zu 
verstehen ist, ohne dass man eine gemeinsame Sprache voraussetzen kann.

Im Workshop “Mikrofilme” wird es hingegen darum gehen, Szenen zu entwickeln, die eben ohne 
Sprache nicht eindeutig zu verstehen sind sondern einen möglichst großen Raum für Variationen 
bieten.

Der Tumult:

http://www.neissepiraten.de/


Um mit Schülern mit so stark von Improvisation geprägten Methoden arbeiten zu können, muss die 
Atmosphäre und der Umgang mit den Schauspielern sehr frei sein. Jeder muss Raum haben, sich zu 
entfalten, angstfrei darzustellen und Experimente zu wagen. Betrachtet man, z.B. als Zaungast, 
einen der Workshops von außen, so gibt es immer wieder scheinbar „tumultartige“ oder 
„chaotische“ Szenen. Tatsächlich geht es aber darum, den Dingen (und damit den Jugendlichen) 
immer wieder Freilauf zu lassen, um die Ergebnisse dann wieder zu kanalisieren. Improvisation 
funktioniert ausschließlich auf der Basis von Freiheit und Freiwilligkeit. Improvisation – auch wenn 
es manchmal so aussieht – ist etwas vollkommen anderes als „albernes Herumgekasper“ oder 
„Herumblödeln“. Improvisation vollzieht sich aufgrund vorhandener Kenntnisse und Fähigkeiten, 
d.h. von Techniken, die die Schauspieler im Laufe der Arbeit vermittelt bekommen haben.

Die Akzeptanz:
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit sich einzubringen, wird angehört und ernst genommen. Nur 
so können die Schauspieler ermutigt werden, Experimente zu wagen und aus sich heraus zu gehen. 
Es gibt in den Improvisation zunächst nichts Richtiges oder Falsches. Entscheidungen darüber, wer 
und was auf die Bühne kommt, sind für alle transparent. Die Aufgabe des Regisseurs ist es vor 
allem, den Schülern zu zeigen wie man die Ideen im Theater umsetzen kann.

Wir versuchen, das Anderssein unserer Kollegen im Ensemble zu akzeptieren und wir können 
unsere Eigenheiten zeigen. Aber wir alle machen auch deutlich die Erfahrung, wo die Freiheit des 
Einzelnen im Rahmen der gemeinsamen Arbeit enden muss. Natürlich finden auch persönliche 
Vorlieben und Abneigungen, Freundschaften, Ablehnung und Berührungsängste ihren Niederschlag 
in unseren Prozessen.

Die Grenzerfahrung:
Die Arbeit der Neissepiraten lebt von den Grenzerfahrungen. In den Übungen und Improvisationen 
geht es immer wieder darum, eigene Grenzen zu überwinden, sich etwas Neues zu trauen. Wir 
wagen Experimente im Tanz und in der Bewegung. Wir treffen immer wieder auf andere 
Ensemblemitglieder, müssen gemeinsam improvisieren, uns über die Sprachbarrieren hinweg 
austauschen.

 

Unterstützt wird unsere Arbeit auch

durch die Gemeinde Bogatynia.

Vielen Dank an Herrn Bürgermeister

Andrzej Grzmielewicz.
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