
Tag 2: 16.05.2019 
 
D: Der zweite Tag der Theaterfesttage begann mit einer Vorstellungsrunde und 
mit einer anschließenden Aufteilung der Werkstätten, denn nun sollte jede 
Gruppe bis zum Mittagessen ihre Ausarbeitungen vornehmen. Ich selbst nahm 
am Odissi-Tanz-Workshop teil, wo wir zunächst einmal die Grundschritte und 
Mudras des traditionellen indischen Tanzes lernten. Nach dem Mittagessen 
begann auch schon das Nachmittagsprogramm. Angeführt von einer Lesung, die 
wie jedes Mal in der Buchhandlung Ullrich von Hutten stattfand bis hin zu einer 
tänzerischen Reise durch unterschiedliche Tanzstile. Angefangen von Ballett, 
modernem Tanz und Stepptanz bis hin zu  indischen Tänzen. Im Anschluss 
sahen wir noch zwei Theaterstücke. Das erste stellte die Theatergruppe aus 
Schwedt vor. In „Klassenzimmer“ thematisierten sie uns Jugendlichen sehr nahe 
Themen und beschäftigten sich mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. 
Das letzte Stück des Abends wurde „Der eingebildete Kranke“ nach Moliere, 
welches uns das Theater Frankfurt präsentierte. Den Ausklang des Tages bot ein 
gemeinsames Abendessen, welches von einem musikalischen Programm 
untermalt wurde. 
 
E: The second day of our theatre project started with getting to know each other 
in our groups, which practiced their performances untill lunch. I took part in the 
Odissi-Dance-workshop and we have learnt the first moves and mudras from 
this traditional Indian dance. After a break and eating lunch we went to a book 
shop, where four writers from Frankfurt presented their texts and poems. The 
next stop was the theater of Frankfurt, where we went on a journey through 
different dance styles, from ballett, modern dance and steppdance up to the 
traditional Indian dances. In the end we saw two plays. The first one was 
presented by the youth theatre group from Schwedt. Their play 
„Klassenzimmer“ was about problems which yound people have to deal with 
and how difficult it is to become adult. The last play of this day was „Der 
eingebildete Kranke“ by Moliere, which was presented by the theatre group of 
the theatre Frankfurt. In the evening there was dinner and a music programm. 
	


