BERICHT HERBSTCAMP ASCHENPUTTEL SUPERSTAR

Das Herbstcamp Aschenputtel Superstar konnte vom 18.-22.10.2021 im Ballhof/ Schauspiel Hannover
erfolgreich durchgeführt werden. Unter der Anleitung von den Tanz- und Theaterpädagog:innen
Lorenzo Pignataro und Solveig Hörter sowie der fotografischen Begleitung von Mehdi Amirahmadi
nahmen 12 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren von explizit alleinerziehenden Eltern mit viel Energie
und Enthusiasmus teil.
Die Eltern hatten die Möglichkeit ihre Kinder täglich zwischen 08:00 und 09:00 Uhr zu bringen und
zwischen 15:00 und 16:00 Uhr abzuholen. Wie erhofft stellte die Bring- und Abhol-Pufferzeit aber
auch die Kinder-Betreuung insgesamt für die teils arbeitenden alleinerziehenden Eltern eine große
Erleichterung dar. Die erfolgreiche Kooperation mit dem Verband für alleinerziehende Mütter und
Väter sowie mit der Grundschule Fuhsestraße ermöglichte ein gezieltes Herantreten an Familien, die
bisher kaum oder keinen Zugang zum Schauspiel Hannover hatten. Eben diese Familien freuten sich
besonders über das kostenlose Angebot – immer wieder wurde gefragt, ob das Projekt WIRKICH
nichts kostet, denn Kosten hätten sie sich schlicht nicht leisten können. Bereits im Vorhinein, zeigten
die Eltern sich dankbar und berichteten, wie sehr die Kinder sich auf das Tanzprojekt freuten.
Und das erlebten die Kinder: Obwohl die meisten zuvor noch nie im Theater waren, verbrachten sie
nun fünf Tage lang 6-8 Stunden an eben diesem Ort. Anfangs noch etwas schüchtern und aufgeregt,
wurden die Räume rund um den Ballhof (sie hatten auch die Möglichkeit einen Blick hinter die
Kulissen der Ballhof Eins- Bühne zu werfen) aber auch die Cumberlandsche Gallerie schließlich zu
IHREN Räumen.
Sie lernten aber nicht nur die Theaterräume besser kennen – sondern auch sich und sich untereinander.
Vom täglichen hallo, hier bin ich am Morgen über gemeinsame warme Mittagessen (iih ich mag kein
Gemüse oder mmh das schmeckt lecker) und tschüss, bis morgen ereigneten sich erste Begegnungen,
bis hin zu freundschaftlichen Bündnissen.
Und schließlich wurden die Kinder auch selbst künstlerisch aktiv. Angelehnt an das Stück
Aschenputtel in der Inszenierung von Swaantje Lena Kleff tanzten und spielten die Kinder zu Themen
rund um Empowerment, queere Familienkonstellationen und Urban-Gardening-Aktivismus. Die
Kinder pflanzten und pflegten ihre eigene Kresse, sie entdeckten Kostüme, die zu ihrer Identität
passten und nahmen ihre eigene Superstar-Haltung ein. Zum Abschluss der fünf Tage fand eine kleine
große Präsentation vor und mit den Eltern statt.
Am 31.10.21 schließlich besuchte das Herbstcamp – Eltern und Kinder – gemeinsam die Premiere von
Aschenputtel. Zum Abschlussgespräch hieß es dann: Wann gehen wir wieder ins Theater? Wann findet
das nächste Projekt statt?
Das Herbstcamp entstand in Kooperation zwischen dem Schauspielhaus Hannover, dem Verband für
alleinerziehende Mütter und Väter und der Grundschule Fuhsestraße. Es wurde gefördert aus den
Mitteln der Klassenkasse, Gesellschaft der Freunde des hannoverschen Schauspielhauses e.V. - GFS.

ASCHENPUTTEL SUPERSTAR PROUDLY PRESENTS 12 SUPERSTARS:
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