
ENSEMBLE 20+  

 

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall haben Spielclubs. Diese Clubs heißen Ensembles. „Ensemble“ ist 

ein französisches Wort. Es heißt „Gemeinsam“. 

In den Ensembles spielen nur Leute, die keine professionellen Schauspieler oder Schauspielerinnen 

sind. Es sind ganz normale Leute, die zusammen Theater spielen wollen. 

Das „Ensemble 20+“ ist ein neues Ensemble. Es wird dieses Jahr neu gegründet. Jeder, der möchte, 

kann mitmachen. Auch Menschen mit Behinderung können mitmachen. Auch Menschen, die nicht 

gut deutsch sprechen, können mitmachen. 

Alle, die Hilfe zum Theaterspielen brauchen, bekommen diese Hilfe. Zum Beispiel: wenn du nicht gut 

deutsch sprichst, kannst du einen Dolmetscher mitbringen. Wenn du keinen Dolmetscher hast, 

kannst du uns das sagen. Dann finden wir einen Dolmetscher für dich. Wenn du Hilfe mit den 

Übungen brauchst, bekommst du einen Assistenten, der sich um dich kümmert. Du kannst auch 

einen Assistenten mitbringen, den du schon kennst. Wenn du im Rollstuhl sitzt, bekommst Du Hilfe 

mit dem Rollstuhl. 

Das Ensemble startet am 6. Oktober 2021. 

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr. Wir machen verschiedene Spiele und Übungen 

und proben ein Stück, das wir selbst erfinden. Das Stück heißt „Wo man am lautesten brüllt“. Es ist 

inspiriert von „Die Nashörner“, ein Stück von Eugène Ionesco. In diesem Stück verwandeln sich 

Menschen in Nashörner und werden sehr laut und aggressiv. Die anderen Menschen in dem Stück 

fragen sich, wieso ihre Mitmenschen zu Nashörnern werden. Sie versuchen es zu verstehen. 

Manchmal versuchen sie auch, es zu vertuschen. 

Die Rollen und die Geschichte von „Die Nashörner“ sind die Grundlage für unser Stück. Für unser 

Stück sind aber auch die Geschichten aus eurem Leben wichtig. Habt ihr ein Nashorn in euch? Seid 

ihr manchmal laut, aggressiv oder böse? Wann und wieso passiert euch das? Ist das schlecht oder 

gut? Wir werden das Stück und eure eigenen Geschichten miteinander verbinden. 

Die Aufführung ist am 12. Februar 2022 im Neuen Globe Theater. Alle, die wollen, können zum 

Zuschauen kommen. Ihr könnt eure Familie, eure Bekannten, Kollegen und Freunde mitbringen. 

Nach der Aufführung ist zwei Monate Pause. Ab April geht es weiter: zweimal im Monat gibt es 

Workshops mit verschiedenen Künstlerinnen. Ihr könnt sehr viel ausprobieren: zum Beispiel Tanz, 

Gesang, Performance, Pantomime oder Physical Theater (das ist eine Theaterform, in der man viel 

mit dem Körper erzählt und nicht so viel mit der Sprache). 

Um beim Ensemble 20+ mitzumachen, müsst ihr 15 Euro pro Jahr bezahlen. Mit diesen 15 Euro seid 

ihr Mitglied im Förderverein der Freilichtspiele. Das ist ein Verein, der die Freilichtspiele unterstützt. 

Jedes Mitglied im Förderverein bekommt eine Freikarte für jedes Stück, das an den Freilichtspielen 

gezeigt wird. Ihr könnt also jedes Stück umsonst sehen, das im Neuen Globe oder auf der Großen 

Treppe spielt – für nur 15 Euro im Jahr. 

Geleitet wird das Ensemble 20+ von Jennifer Sittler, die Theaterpädagogin der Freilichtspiele, und 

Aljoscha Lüpke, freischaffender Theaterpädagoge aus Schwäbisch Hall. 


