
Fotos zur Theaterarbeit mit Jugendlichen 

Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha fördert Initiative des Vereins Art der Stadt. Ausstellung bis 13. Januar in der Lutherstraße 

Gotha. "Es geht um Auffüh
rung, Bühnenpräsenz und ge
meinsames Proben. Es werden 
Theaterstücke geschrieben, um
geschrieben und auswendig ge
lernt. Kinder und Jugendliche 
begegnen Freunden, neuen 
Freunden und Menschen aus 
anderen Generationen", so der 
freie Journalist und Fotograf Dr. 
Bernd Seydel gestern Nachmit
tag im Foyer der Kreissparkasse 
Gotha an lässlich der Eröffnung 
seiner Fotoausstellung. 

"Spot on - Kinder bewegen 
die Stadt", lautete der Titel ei
ner Initiative des Vereins "Art 
der Stadt - Theater der Stadt 
Gotha", die von der Regional
stiftung der Kreissparkasse Go

tha mit 9000 Euro unterstützt 
wurde. Ein Jahr lang haben sich 
Kinder und Jugendliche in 
Workshops und Kursen inten
siv mit der Schauspielkunst be
fasst. Sie haben die Grundlagen 
der Artistik genauso studiert 
wie das Tanzen oder die Mög
lichkeiten, sich auf einer Bühne 
zu bewegen: kleine Bälle jong
lieren, auf großen Bällen laufen, 
Keulen durch die Luft wirbeln 
oder wie der Clown mit roter 
Knollennase mit dem Publikum 
zu spielen, während man auf ei
nem Einrad fährt. 

Dr. Bernd Seydel, der bereits 
seit Jahren die Arbeit des Ver
eins mit seiner Fotokamera be
obr,r,;htet und seine Fotos un
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entgeltlich dem Verein für Ver
öffentlichungen zur Verfügung 
stellt, hat auch diesmal gen au 
beobachtet, wie Jugendliche 
und Kinder zu ausdrucksstar
ken Bühnenkünstlern werden. 
Er zeigt dies in technisch bril
lant fotografierten und verar
beiteten großformatigen Farb
und Schwarz-Weiß-Fotos. Zur 
Eröffnung berichteten Mitar
beiter des Art der Stadt und JU
gendliche über ihre Arbeit. 

Bis zum 13. Januar können 
die Aufnahmen im Foyer der 
Kreissparkasse in Gotha zwi
schen Neumarkt und Garten
straße während der ·Öffnungs
zeiten des Kreditinstitutes gese
hen \, 
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Dr. Bernd Seyde l mit Maxi Warneyer und Amelie Hofmann, die mit Unterstützung der 
~1arkassen-Ku lturstiftung beim Verein A·""'(derStadt mitarbeiten. Foto: Petcr Riecke 


