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Schnell sickerte die Erkenntnis durch, dass uns das Spiel auf der
Bühne längere Zeit versagt bleiben würde. So kam unsere Regisseurin schließlich auf die Idee, wir könnten es doch einmal mit
Zoom versuchen, wenigstens Textproben wären auf diese Weise
möglich und eine gute Vorbereitung für spätere Bühnenproben.
Die Begeisterung hielt sich zunächst in überschaubaren Grenzen,
bis schließlich doch immer mehr Ensemble-Mitglieder die Hemmschwelle überwanden und sich bei Zoom registrierten. Einige von
uns schafften es allein, andere brauchten ein wenig Unterstützung.
Diese kam teilweise von den erwachsenen Kindern, die bei der Installation von Zoom Schritt für Schritt assistierten. In anderen Fällen
setzte sich eine unserer technisch versierteren Darstellerinnen kurzerhand ins Auto, um vor Ort Hilfestellung zu geben. Schließlich
waren alle am Stück beteiligten Darsteller*innen dabei und machten sich mehr und mehr mit den wichtigsten Funktionen des Programms vertraut.
So wurden die Textproben immer ambitionierter; es ging schließlich
nicht mehr nur um Text, sondern darum, andere ästhetische Möglichkeiten auszuloten. Wir fanden es sehr reizvoll, die Illusion zu erzeugen, dass Gegenstände – z. B. ein Kleidungsstück oder ein Glas
– von einem zum anderen virtuell weitergereicht wurden, obwohl
jede*r allein in seiner Wohnung am Bildschirm saß. Dies erforderte
ein hohes Maß an Präzision und Aufmerksamkeit und wurde außerdem dadurch erschwert, dass die einzelnen Darsteller*innen unterschiedliche Anordnungen auf ihren Bildschirmen sahen. Ein weiterer Gestaltungseffekt konnte dadurch erzielt werden, dass
Darsteller*innen sich aus dem Bild ausklickten und auf ein Stichwort wieder einklickten, um so einen Abgang bzw. Auftritt vorzutäuschen. Auch dies erforderte sehr viel Aufmerksamkeit und
schnelle Reaktionen. Des Weiteren konnten Bilder eingespielt werden, um die Orte des Geschehens zu illustrieren. All diese Gestaltungsmöglichkeiten entdeckten wir nach und nach und gewiss gibt
es noch weitere, die wir bisher nicht genutzt haben.
Die Umsetzung der Produktion in einem digitalen Raum war nicht
ganz einfach, denn wir alle hatten die Bühne bzw. das Spiel auf der
Bühne im Kopf und Zoom ist letztlich ein Konferenzprogramm und
nicht für künstlerische Zwecke konzipiert. Abgesehen von gelegentlichen technischen Problemen – Netzschwankungen, Bild- oder Tonstörungen – zeigte sich auch schnell, dass diese Proben deutlich anstrengender waren als Bühnenproben und manches, was auf der
Bühne wirkungsvoll ist, am Bildschirm einfach nicht funktioniert.
Dafür entdeckten wir nach und nach immer neue Zoom-eigene
Ausdrucksmöglichkeiten. Die Experimentierfreudigkeit unserer Regisseurin, für die diese Form des Probens auch „Learning by Doing“
war, führte am Ende dazu, dass der 1. Akt des Stücks von Goldoni
eine Form annahm, die wir einem Publikum zeigen wollten – eine
andere Form als auf der Bühne, gespielt in unseren häuslichen
Wohn- und Arbeitszimmern, aber doch auf ihre Weise reizvoll.
Am 17. Oktober 2020 wurde der erste Akt über Zoom präsentiert.
Wir hatten nicht erwartet, dass sich 116 Zuschauer*innen anmelden würden. Wie das anschließende Publikumsgespräch zeigte,
war die Begeisterung groß und wir erfuhren viel Ermutigung, auf
diesem Weg weiter zu machen, bis es endlich wieder möglich sein
wird, live auf der Bühne zu spielen. Der zweite Akt soll im Januar
2021 zur digitalen Aufführung kommen.
Gabriele Pickart Álvaro ist 1. Vorsitzende des SeTA Düsseldorf
Das SeTA feierte 2019 sein 30-jähriges Bestehen und wurde für
seine Inszenierungen „Die Kleinbürgerhochzeit“ (2010) und
„Peer Gynt“ (2018) jeweils in der Sparte Senior*innentheater
mit dem Deutschen Amateurtheaterpreis amarena ausgezeichnet. (Anm. d. Red.)
Mehr Infos: www.seta-duesseldorf.de
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Seit vier Jahren steht der
Brandenburgische Amateurtheaterverband mit einigen
Amateurtheatern auf Kuba in
Kontakt und ist einem der
zentralen Festivals für Amateurbühnen, dem Festival
„Olga Alonso“ in Fomento,
Sancti Spiritus, besonders
verbunden.
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Umzug beim Theaterfestival „Olga Alonso“ in Fomento, Sancti Spiritus, Kuba 2018.

Den Beginn der Corona-Pandemie erlebte ich in diesem Jahr zusammen mit den kubanischen Kolleg*innen auf der Insel. Da ahnten wir natürlich nicht, wie einschneidend diese Krankheit unser
Leben, unsere Arbeit und unsere Pläne verändern würde.
Im Mai sollte eine kubanische Jugendtheatergruppe an den „Brandenburgischen Amateurtheatertagen“ in Potsdam teilnehmen, die
Reise war finanziert, die Papiere so gut wie beisammen. Das Festival
wurde verschoben, die persönliche Begegnung in Deutschland fiel
aus.
Auch wenn es auf Kuba nicht einfach und für viele nicht bezahlbar
ist, verlässlich mit dem Internet verbunden zu sein, ist es für uns
derzeit die einzige Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben.
So tauschten wir uns in den letzten Monaten per Social-Media regelmäßig über unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen aus, schickten uns Bilder, Filmsequenzen, Beschreibungen, Texte oder telefonierten miteinander. Dabei entstand auch die Idee eines
gemeinsamen Projekts. In der Hochzeit der Pandemie war das sehr
ernsthafte Gedicht des kubanischen Komikers Alexis Valdés „Cuando la tomenta pase“ (Wenn der Sturm vorbei ist) sehr populär.
Verschiedene Künstler*innen und Gruppen sprachen das Gedicht
und setzten ihre Versionen auf Youtube, auf Facebook oder verschickten sie per WhatsApp. Auch die Gruppe, die in diesem Jahr
nach Potsdam kommen sollte, das „Cenital teatro de Fomento“,
nahm eine Version des Gedichts auf. Sie bat mich, einen Vers daraus zu übernehmen. Diese Version wurde dann u. a. bei Facebook
geteilt.
Als nächsten Schritt übersetzten Jugendliche des Jugendtheaters
Bad Belzig den spanischen Text.Diese Rohübersetzung brachten sie
in eine poetische Form und nahmen nun ihrerseits davon Videose-

quenzen auf. Im Moment sind die kubanischen Freunde dabei, einige Verse auf Deutsch aufzunehmen, die wir in unsere Videofassung montieren werden. Unterstützt wird das Projekt durch unsere
sowohl spanisch-, als auch deutschsprachige Sprecherzieherin.
Interessanterweise hat sich unser Austausch mit den Theaterleuten
in Kuba durch die Einschränkungen intensiviert. Wir tauschen uns
mehr über unsere Arbeit und über unser Leben aus als in der Zeit,
in der wir uns persönlich hätten begegnen können. Aber natürlich
vermissen wir den direkten und persönlichen Kontakt sehr.
Frank Grünert ist 1. Vorsitzender und Künstlerischer Leiter Brandenburgischer Amateurtheaterverband sowie Leiter des Jugendtheaters Strumpfhose in Bad Belzig
Mehr Infos: www.batvev.wordpress.com

Zwischenfrage der Redaktion
Wie unterstützt der BDAT internationale Begegnungen? Darina
Startseva, Projektkoordinatorin für internationale Projekte beim
BDAT berichtet:
Bereits im Jahr 2018 wurde Frank Grünert zum Festival Olga
Alonso, einem Festival des Weltamateurtheaterverbandes
AITA/IATA nach Fomento, Kuba eingeladen. Hier nahm er als deutscher Repräsentant am Fachkräfteaustausch teil und konnte neue
Netzwerke aufbauen. Gefördert wurde diese erste Reise vom BDAT
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes. 2019 fand eine weitere Begegnung auf Eigeninitiative und ohne Förderung durch den BDAT
statt.
Auch Anfang 2020 war Frank Grünert als Workshopleiter und zum
Fachkräfteaustausch beim Festival Olga Alonso dabei, ebenfalls gefördert vom BDAT aus Mitteln des Auswärtigen Amtes. In Planung
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Workshop während des Festivals,
„Olga Alonso“ 2019

„Teatro sobre el camino”, Aufführung „Paradigma o Ay,
Shakira” in Santa Clara, 2020

für 2020 war die „Gegen-Einladung“ der kubanischen Gruppe zu
den Brandenburgischen Amateurtheatertagen, bei denen die intensive künstlerische Kooperation weiter verfestigt werden sollte,
die aber aufgrund der Pandemie voraussichtlich auf 2021 verschoben wird.
Durch die Reise und Kontakte von Frank Grünert kam die Empfehlung und Vermittlung der Gruppe „Teatro sobre el camino“, die daraufhin mit der Produktion „Las bebidas son por Pearl“ beim Fes-

tival THEATERWELTEN 2019, veranstaltet vom BDAT und dem Thüringer Theaterverband, zu Gast war.
Daraus entwickelten sich weitere Pläne und Kontakte, so waren die
Schauspielerin Elizabeth Fariñas Aguilera und der Schauspieler Rafael Martínez Rodríguez als Workshopleiter*in für die Mulitplikator*innenfortbildung in Wetzlar 2020 vorgesehen, die dann pandemiebedingt ebenfalls ausfiel. Der Austausch und die
Zusammenarbeit gehen aber weiter!

Deutsch-kubanische Gedichtinterpretation im
Jahr 2020 über Social Media – wenn das
Internet gerade funktioniert!
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