Programmheft

Linus & der Traum der Zeit

Grußwort des Stadtbürgermeisters Heijo Höfer

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
der Kreisstadt Altenkirchen wurden vor 700 Jahren die Stadtrechte verliehen.
Anlässlich dieses Jubiläums ist ein Freilicht-Theaterstück entstanden, welches sich mit der Zeit um 1314 beschäftigt und von den Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt aufgeführt wird.
Von Anfang an war mein Eindruck zu dem Theaterstück-Projekt sehr positiv. Einem Projekt, das sich durch die Arbeit und die Begeisterung der
Akteure selbst entwickelt, gepaart mit professioneller Arbeit und Leitung von Milena Wolf. Es hat mich und den Festausschuss sofort beeindruckt.
Ich bin mir sicher, dass auch das Publikum von den Aufführungen begeistert sein wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine informative und unterhaltsame Spielzeit sowie eine spannende Theateraufführung, die möglich
wird, weil viele engagierte Menschen während der aufwändigen Vorbereitungen eng und zielgerichtet miteinander zusammenarbeiten.

Heijo Höfer
Stadtbürgermeister

Grußwort Theaterkünstlerin Milena Wolf

Als im Winter 2012 klar war, dass ich Anfang 2013 in den Westerwald ziehen würde und ich über einen Aufruf auf der Seite der Verbandsgemeinde
Altenkirchen erfuhr, dass es in diesem Jahr ein 700-Jähriges Stadtjubiläum geben wird, zu dem Beiträge und Aktionsvorschläge gesucht werden,
hatte ich direkt die Vision eines Freilichttheaters mit geschichtlichem Bezug vor Augen. Ich hätte mir allerdings nicht erträumen lassen, dass ich es
schaffe, ohne jeglichen lokalen Bezug, die Verantwortlichen, wie etwa die Mitglieder des Stadtrats, für dieses Vorhaben zu begeistern. Denn
zunächst gab es nichts, außer dieser fixen Idee.
Wie es wohl vielen Künstlern geht, hatte ich dann eines Nachts einen Kreativitätsüberschuss und habe mich an eine konkrete Ausarbeitung zu
einem passenden Konzept gesetzt. Und so kam es, dass ich Mitte Januar meine Vorstellungen vor dem Stadtrat präsentieren durfte. Mit großer
Freude durfte ich erkennen, dass mir begeisterte Kulturliebhaber gegenüber saßen, die einstimmig für mein Vorhaben stimmten und so begann die
Reise mit Linus und dem Traum der Zeit. Über ein ganzes Jahr habe ich mein Hauptaugenmerk auf dieses Stück gelegt und beobachte gespannt von
Tag zu Tag, wie das Wunschprojekt wächst und wächst, sich verändert, viele Schritte nach vorn und ab und an ein paar Schritte nach hinten geht.
Die Reise mit Linus hat mich in Kontakt mit vielen netten und interessanten Menschen aus dem Westerwald gebracht und ich bin sehr dankbar für
jede dieser Begegnungen. Besonders Cornelia Obenauer und die Darsteller sind mir sehr ans Herz gewachsen und somit möchte ich diesen Personen
auf diesem Wege besonders danken für unsere gemeinsame (Zeit-)Reise. Ein besonderer Dank geht an meinen famosen Regieassistenten Simon
Becker, der mich, vor allem während seines Schulpraktikums, tatkräftig unterstützt hat; und ohne den weder dieses Programmheft, noch die
Materialmappe für die Schulklassen entstanden wären.
Der Anspruch die Altenkirchner wieder ein Stückchen mit ihrer Geschichte in Verbindung zu bringen, lag mir besonders am Herzen und ich hoffe,
dass jeder einzelne am Projekt Beteiligte nun ein wenig heimatverbundener geworden ist.

Milena Wolf
Theaterkünstlerin

Inhaltsangabe
Linus ist ein Teenager, wie jeder andere auch. Durch seine Geschichtslehrerin und das Thema Heimatkunde ist er gezwungen, sich mit scheinbar öden Themen
auseinander zu setzen, denn jeder in der Klasse hat die Aufgabe, in einer Kleingruppe ein Referat mit Lokalitätsbezug zu halten. Linus hat das Thema der
Stadtrechtsverleihung von Altenkirchen im Jahre 1314. Seine Großeltern sind begeistert und vor allem sein Opa freut sich, dass sein Enkel gezwungen ist, sich
mit der eigenen Heimatgeschichte auseinanderzusetzen. Das einzige was Linus ein wenig interessiert, ist Lena, seine Referatspartnerin, die er schon lange toll
findet.
Als die Geschichtslehrerin in der zweiten Stunde von den Gebrüdern Grimm, ihren Märchen und dem Bezug zum Westerwald erzählt, scheint die Klasse zum
ersten Mal interessiert zu sein und die Schüler und Schülerinnen empfinden das erste Mal in ihrem Leben so etwas wie Patriotismus. Sie sind stolz über das, was
in ihrer Heimat alles Einfluss auf die Weltgeschichte hatte.
Linus ist am zweiten Abend erschöpft von seinem ersten Treffen mit Lena, sie haben unzählige Bücher gewälzt und, mal abgesehen von der schwierigen
Quellenlage, verstehen die beiden Teenies gar nichts. Doch als Linus sich in sein Bett kuschelt, mit dem letzten Gedanken an Lenas Lächeln, beginnt er zu
träumen. Oder ist es denn wirklich nur ein Traum?
Linus findet sich im Mittelalter wieder und trifft auf einen Jungen in seinem Alter, sowie auf einen seltsamen Typen mit dem altbackenen Namen Gottfried. Nach
und nach lernt Linus die Jahre 1300-1314 kennen und findet einen Freund, der die Sicht auf seine Heimatstadt für immer verändern wird…

Szenenübersicht

1.

Akt

Szene 1 Der Klassenausflug (Klasse, Lehrerin)
Szene 2 Hausaufgaben (Klasse, Lehrerin)
Szene 3 Bei Oma & Opa (Opa, Oma, Linus)
Szene 4 Die erste Nacht (Linus, Statisten, Hans, Gottfried)
Szene 5 Die Gebrüder Grimm (Lehrerin, Klasse, Linus)
Szene 6 Das erste Treffen (Lena, Linus)

2.

Akt

Szene 7 Die zweite Nacht (Die Gebrüder Grimm, Märchenfiguren, Linus)
Szene 8 Krank (Oma, Linus)
Szene 9 Der Marktplatz (Statisten, Hans, Linus)
Szene 10 Gottfried (Statisten, Linus und Gottfried)

3.

Akt

Szene 11 Freunde (Hans und Linus)
Szene 12 Der Bettler (Linus und der Bettler)
Szene 13 Lena kommt zu Besuch (Lena, Linus, Oma)
Szene 14 Es hat geklappt (Gottfried, Statisten, Hans, Linus)
Szene 15 Die Verleihung des Stadtrechts (Gottfried, Linus, Hans, Lena und Statisten)
Szene 16 Der nächste Morgen (Linus, Opa)
Szene 17 Das Referat (Linus, Klasse, Lena und Lehrerin)

Rollenübersicht
Linus
Lena /Magd / Schneewittchen

Silas Gries
Dalina Schick

Thomas/ Wolf
Stefan/Schweinejunge Hans/ Bruder Grimm I
Anton/ Gottfried
Lehrerin/ Hans Mutter
Opa/ Bettler
Oma/ Bäckerin/Böse Königin
Lisa/Magd/ Rotkäppchen
Coco/ Magd /Schneeweißchen
Mia/ Hans Schwester
Lilli/ Magd / Rapunzel
Nadja/ Magd/Dornröschen
Toni/ Magd/Aschenputtel
Sarah/Hans Schwester
Maja(Zwilling I)/ Magd/Verehrerin I v. Gebr.Grimm
Maria (Zwilling II)/ Verehrerin II v. Gebr.Grimm
Lukas / Bäckerslehrling Karl/ Kater/ Bruder Grimm II

Edward Norton Best
Simon Becker
David Lindlein
Tanja Birkenbeul
Gert Schmidt
Gundula Bach-Lindlein
Laura Schmidt
Lea-Marie Helf
Melissa Karthe
Ronja Birkenbeul
Susanne Stabno
Caroline Brück
Michaela Ness
Hannah Patt
Anna-Maria Waller
Jonas Velden

Metzger
Pater

Winfried Eller
Werner Klak

Geschichtlicher Bezug zu Linus & der Traum der Zeit
Im Jahre 1314 wurde Altenkirchen das Stadtrecht verliehen, was den Bürgern ermöglichte, Markt zu halten und über die Grenzen des Dorfes hinaus
zu wirtschaften, tauschen und zu handeln. Ebenfalls wurde dann eine Stadtmauer errichtet. Die Stadtrechtsverleihung hatte Altenkirchen dem
Grafen Gottfried von Sayn zu verdanken, in dessen Schuld Kaiser Ludwig von Bayer stand, nachdem er diesem im Kampf gegen Friedrich den
Schönen beistand. Somit heißt es in der Stadturkunde:
“Indem wir also die Gesinnung aufrichtiger Ergebenheit und der Reinheit der Treue beobachten, sowie vor allem die nutzbringenden Dienste, die
für unsere Hoheit und Herrschaft der edle Graf Gottfried von Sayn, unser Geliebter und Getreuer, bisher aufgewendet hat und in Zukunft wird
aufwenden können, wie wir glauben, so halten wir es für angebracht, dass wir deshalb nicht allein ihm selbst, sondern auch seinen Untertanen
gegenüber in der Erweisung von Gunstbezeichnungen und dementsprechender Ehren uns freigiebig erweisen. Dies ist der Grund, dass wir in der
Absicht, selbigem Grafen im Hinblick auf das oben Gesagte eine besondere Gunst zu erweisen, seinen ergebenen und inständigen Bitten willfahren
und Kraft und der Fülle unserer königlichen Majestät den nachstehenden Städten und Plätzen, nämlich Hachenburg, Altenkirchen und Weltersburg
und den Leuten beiderlei Geschlechts, die jetzt oder in Zukunft in eben diesen Städten bzw. Plätzen, die, wie man weiß, ihm gehören, wohnen, alle
Freiheiten, Rechte und Ehren verleihen und schenken, deren sich unsere Stadt Wetzlar und andere Städte des Reiches ebenda erfreuen und
immer erfreut haben, indem wir durch Beglaubigung dieser Urkunde verfügen, dass sie sich fortan derselben frei erfreuen und sie
genießen.“

Die Mitspieler

Silas war der allererste Spieler,
der sich für Linus& der Traum der Zeit
begeistern konnte.Von Anfang an hat er als
Linus überzeugt. Ein echter Glückstreffer!
Er bringt viel Witz und Charme
mit und hat aus ein paar Zeilen auf Papier eine
echte Figur geschaffen. Bleib wie du bist!
Silas Gries

Dalina kam etwas später zu
unserer Gruppe dazu. Sie ist eine
der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen
in unserer Gruppe, hat viel Mut und hat uns
mehr als einmal zum Lachen gebracht.

Dalina Schick

Edward war eines unserer Überraschungspakete.
Die Redewendung „Klein, aber Oho!“ trifft es hier
genau richtig. Er hat seinem außergewöhnlichen
Vornamen alle Ehre gemacht und wir sind stolz,
ihn als Thomas vor allem aber als „bösen Wolf“
bei uns zu haben.

allem

Simon hat eine besondere Rolle in
unserem Stück: Er ist sowohl Hans,
Stefan und Jakob Grimm als auch
unser Regieassistent. Chaotisch,
aber doch irgendwie organisiert und vor
engagiert hat er viel zu unserem „Traum“
beigetragen.

.
Edward Norton Best

Simon Becker

David war von Anfang an der perfekte Anton.
Es ist ungewöhnlich, dass ein Jugendlicher eine
so gute Aussprache und Betonungsweise an den
Tag legt: Perfekt für einen Schauspieler. In seiner
Doppelrolle als Gottfried überzeugt er durch seine
durchweg höfliche Art.

David Lindlein

.

Was wäre eine chaotische Klasse,
ohne eine Lehrerin, die versucht die Kids
unter Kontrolle zu bekommen. Durch
ihre unkomplizierte, direkte Art hat uns
Tanja schnell als Lehrerin überzeugt.
Außerdem ist Tanja unsere Näh-Fee!
Danke für deine mühevolle Arbeit, ohne
dich wäre unser „Traum“ nicht wahr
geworden!
Tanja Birkenbeul

Gert ist einer von diesen Menschen,
den man anschaut und der einem direkt
sympathisch ist. Er ist bereits ein langjährigerprobter Theaterhase und wir sind sehr sehr
froh, dass du bei uns bist. Als frecher Opa, hat er
schon in der ersten Woche unser Herz erobert.
Gert Schmidt

Jeder freche Opa, braucht eine
Oma, die ihm Parole bietet. Bereits
beim Casting überzeugte Gundula
im Doppelpack mit Gert. Ihre nette
und herzliche Art erinnerte uns oft
daran, wie wertvoll Omas, oder
vielmehr Mamas sind.
Gundula
Bach-Lindlein

Ein weiteres Überraschungspaket war Laura:
Innerhalb weniger Wochen kam unsere Lauri
wirklich aus sich heraus und spielte was
das Zeug hält. Wir sind unheimlich froh, dass wir in
ihr die perfekte beste Freundin für Lena gefunden haben.
Außerdem hätten wir so vieles nicht ohne deine Hilfe
der geschafft, danke! Du bist ein Goldstück
Laura Schmidt

Verrückt, verrückter, Lea! Was
wäre unser „Traum“ ohne unser
„Öff“, wie sie sich selbst
gern bezeichnet. Selten hat man
ein solches Energiebündel auf der
Bühne gesehen. Die Rolle der
Coco passt perfekt zu ihr!
Lea-Marie Helf

Melissa kam als letzte Schauspielerin zu uns
und bewies direkt, dass sie ein großes Talent hat mit Worten
umzugehen. Die Rolle der Mia passt perfekt zu ihr und wir
sind sehr gespannt, ob wir in den nächsten Jahren auch einmal
ein selbstgeschriebenes Theaterstück von ihr lesen dürfen!
Melissa Karthe

Ronja Birkenbeul

Ronja gehört auch zu unseren
Überraschungspaketen: Am Anfang
noch zurückhaltend, gab sie nach
kürzester Zeit Vollgas in der Rolle
der Rapunzel. Wegen ihr wurde
die Märchenszene schnell zu
unserer Lieblingsszene.“-Sicher?“
„Jaaaa, sicher!“

Susi kann man getrost als Profischauspielerin
bezeichnen. In Improvisationsübungen kann
man sie in jede Rolle stecken. Sie brachte uns
schon zum Lachen und zum Weinen mit ihrem
großartigen Einfallsreichtum. Die Rolle des
Dornröschens mit dem Traum-Monolog wurde
ihr auf den Leib geschrieben.
Susanne Stabno

Caro ist eines von den Mädchen, die
man einfach cool finden muss. Mit
viel Energie und unheimlichem Spaß
am Spiel war sie genau die Richtige
für die Rolle der Toni, selten trifft man
jemanden der eigentlich immer gutgelaunt zu sein scheint, danke dafür!
Caroline Brück

Jonas kam ebenfalls etwas später zu unserer
Truppe dazu. Er war von Anfang an
auffällig engagiert und hatte offensichtlich
großen Spaß, vor allem beim Improtheater.
Die Rolle des Katers scheint ihm genauso
viel Spaß zu machen, wie die des
tollpatschigen Bäckerlehrlings.

Anni ist im Doppelpack mit Hannah der

geborene Zwilling. Sie sagt immer, was sie
denkt und ist denkbar unkompliziert. Ihre Freude
am Spiel führt automatisch zur Freude am Zuschauen.
Schön dass du zu uns gefunden hast liebe Anni und
Behalte dir das Schauspielern, du machst das super!
Anna-Maria Waller

Jonas Velden

Unsre Michi war gleich zu Beginn der Probenphase
sehr engagiert und hatte vor allem im Improtheater viele
tolle Einfälle. Hinter den Kulissen sorgt sie stets für Ordnung
und wir sind sehr froh, dass sie uns mit ihrem entwaffnenden
Lächeln immer ein wohliges Gefühl vermittelt. Als naive
Sarah bringt sie uns immer wieder zum schmunzeln. Danke!

Michaela Ness

Hannah ist ein überaus spontaner,
unkomplizierter und sehr
lustiger Mensch! Dazu ist
sie aber auch noch eine vielseitig
begabte Schauspielerin, die dieses
Hobby hoffentlich noch ganz lang
weiter verfolgt! Im Doppelpack mit
Anni bringt sie uns oft zum Lachen.
Hannah Patt

Außerdem spielen seit der Endprobenphase noch die wunderbaren „Zwei Tenöre“
Winfried Eller (Metzger) und Werner Klak (Priester) mit !!!
Ein riesen Dank an euch! Erst durch euch ist unser Markttreiben wirklich authentisch geworden und wir haben euch sehr ins Herz geschlossen!

Spielerstimmen
„Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht, wie bei den Proben. Es macht einfach Spaß mal was Neues auszuprobieren.
Ich finde es total toll, dass sich gerade so viele Jugendliche bereit erklären etwas ehrenamtlich für die Gemeinschaft in AK beizutragen.“

„Ich finde das Stück sehr gut weil es wiederspiegelt, wie wir Jugendlichen doch sind und weil es durch die Traumszenen auch noch was Phantasievolles mit
einbringt.“
„Ich finde es so cool an einem so großen und tollen Projekt teilnehmen zu dürfen. Es macht mega Spaß und man entdeckt neue Hobbys und Fähigkeiten.“

„Das Stück ist perfekt, wir haben viel gelacht bei den Proben, wir haben alle einen Mordsspaß daran es zu spielen und es haben sich die einen oder anderen
Freunde gefunden! Im Großen und Ganzen ist es aber einfach toll ein Teil des Projektes zu sein!“

„Das Stück ist ein Riesen-Spaß und gleichzeitig total lehrreich. Ich find es super ein Stück Geschichte nachzuspielen und den Leuten so auf kreative Weise
näher zu bringen, was Altenkirchen ausmacht. Es weckt in mir einen gewissen Stolz, hier geboren und aufgewachsen zu sein.“
„Linus und der Traum der Zeit ist Geschichte zum anfassen mit der mein persönlicher Traum einmal zu schauspielern endlich wahrgeworden ist.... „
„Wir haben uns jede Woche mindestens zwei Stunden getroffen, viel Spaß gehabt, rumgealbert und gelacht, aber auch viel geübt und gearbeitet und keine
eine Sekunde war verschwendet.“
„Das Stück ist sehr tiefsinnig, aber gleichzeitig auch mit einer solchen Leichtigkeit gespielt, dass es einfach Spaß macht zuzugucken.“

„Für mich war das Theaterspielen eine total neue Erfahrung und ich fand es von Anfang an echt super! Vor allem in so einer tollen Gruppe!“

Unser herzlichster Dank geht an:

