


EIN WEITERBILDUNGS-

ANGEBOT FÜR BÜHNEN-

SCHAFFENDE AUS DER 

SCHWEIZ, AUS LIECHTEN-

STEIN UND AUS DEM 

AUSLAND

Alle zwei Jahre organisiert 

die astej – Schweizerischer 

Verband für Kinder- und 

Jugendtheater – das Weiter-

bildungs- und Arbeitstreffen 

SHERLOCK. In dreitägigen 

Fachworkshops soll die 

individuelle künstlerische 

Entwicklung der Theater-

schaffenden, die Qualität der 

Theaterarbeit für junges Pub-

likum und der nationale und 

internationale Austausch un-

ter den Theaterschaffenden 

gefördert werden. Nach 2002 

wurde SHERLOCK bereits 

zum zweiten Mal in Liechten-

stein durchgeführt, gemein-

sam veranstaltet mit der 

ASSITEJ Liechtenstein.

SHERLOCK steht allen pro-

fessionellen Bühnenschaf-

fenden offen.

NEUE HORIZONTE 

ENTDECKEN/ 

HANDWERK VERTIEFEN: 

EIN WIDERSPRUCH?

SHERLOCK wendet sich an 

alle Bühnenschaffenden, die 

Lust haben, sich auf leichte 

Art mit den Tiefen der The-

aterarbeit zu befassen und 

sich mit aktuellen Theater 

relevanten Themen und ver-

schiedensten künstlerischen 

Positionen auseinanderzu-

setzen. In den letzten Jahren 

haben neue Disziplinen Ein-

gang ins Theater gefunden.

Tanz, Performance und Video-

kunst sowie moderne, post-

dramatische Erzählformen 

prägen unsere Aufführungen. 

Sind sie eine Bereicherung für 

das (junge) Publikum? Oder 

besteht die Gefahr einer neu-

en Beliebigkeit? Aufbrechen 

zu neuen Ufern und gleich-

zeitig am eigenen Handwerk 

arbeiten: ein ermüdender 

Spagat oder eine fruchtbare 

Reibung?

SHERLOCK bietet Bühnen-

schaffenden die Gelegen-

heit, spartenübergreifende 

Kooperationen zu erproben 

und dabei die eigene künst-

lerische Erfahrung und Per-

sönlichkeit in den Austausch 

einzubringen.

DIE VIER WOKSHOPS

wurden geleitet von Ad de 

Bont (Dramatiker, NL), Joke 

Laureyns (Choreografi n, B) 

& Kwint Manshoven (Tänzer 

und Choreograf, B), Lars 

Frank (Puppenspieler, Regis-

seur, D) sowie Jeff Benignus 

(Musiker, Komponist und 

Schauspieler, F).



SONNTAG 15.06.2014 

Ab 15.30 h  

Willkommensdrink im TAK,  

Schlüsselbezug für Hotel 

Schaanerhof, Infos

16.00 h   

Meeting Workshopleitungen 

im Foyer des TAK Theater 

Liechtenstein

18.00 h   

Theatervorstellung 

«Jetzt nicht!»

19.00 h
Apéro, im Anschluss 

Inszenierungsgespräch 

mit dem Ensemble und der 

Regisseurin Inèz Derksen 

und dem Autor Guy Krneta

19.30 h   

Abendessen im TAK, 

Vorstellungsrunde, Infos

MONTAG 16.06.2014 

10.00 – 12.00 h

Workshops

12.00 – 14.00 h

Mittagessen in der 

Stein-Egerta

14.00 – 18.00 h

Workshops

19.30 h
Grillabend in der 

Stein-Egerta

DIENSTAG 17.06.2014 

10.00 – 12.00 h

Workshops

12.00 – 14.00 h

Mittagessen in der 

Stein-Egerta

14.00 – 18.00 h

Workshops

19.30 h
Abendessen im 

Hotel Schaanerhof

MITTWOCH 18.06.2014 

10.00 – 12.00 h

Workshops

12.00 – 13.30 h

Abschlusspräsentationen

13.30 – 15.00 h

Mittagessen und 

Feedback-Runde im TAK

Programmablauf



SONNTAG 15.06.2014, 

18 UHR:
«JETZT NICHT!»

NACH EINEM TEXT VON 

GUY KRNETA

Hannes ist 8 Jahre alt und 

liebt Pommes. Er hat es nicht 

leicht, denn jeden Tag be-

kommt er von seinem Vater 

und seiner Mutter zu hören, 

wie lieb seine Schwester war. 

Hannes hat seine Schwester 

nie gekannt. Und doch ist 

Hanna da, immer und über-

all. Seine Eltern sorgen dafür, 

dass Hanna nicht vergessen 

wird. «Hanna ist immer unter 

uns», sagt Mutter beim Es-

sen. Aber wenn Hannes unter 

den Tisch schaut, sieht er 

nichts. Wie kann man gegen 

eine Schwester ankämpfen, 

die ein Engel ist? Hannes er-

sinnt allerhand Schliche, um 

auch beachtet zu werden …

«Jetzt nicht!» ist eine scharf 

umrissene, leichtfüssige 

Vorstellung über die gehei-

me Sehnsucht eines Kindes, 

das tapfer versucht, die Last 

seiner Eltern zu tragen. Im 

Zentrum steht der Wunsch 

wirklich gesehen und gehört 

zu werden. Drei Schauspie-

ler erzählen und spielen die 

Geschichte von Hannes. Die 

lockere Art, mit welcher das 

geschieht, macht aus dem 

ernsten Thema eine rührende 

Vorstellung mit trockenem 

Witz. Eine kleine Geschichte 

nah am Leben.

«Absoluter Höhepunkt. Auf 

bewundernswerte Weise hat 

Derksen eine leichtfüssige 

Vorstellung inszeniert, in der 

sie Humor und Leichtigkeit 

in intensives Kinderleid und 

Einsamkeit bringt.»

(DeTelegraaf, NL)

Regie: Inèz Derksen / Text: 

Guy Krneta / Bühnenbild: 

Bas Zuyderland / Kostüme: 

Jorine van Beek / Musikali-

sche Einstudierung: Marlon 

Obers / Spiel: Christian Ca-

denbach, Lennart Monaster, 

Gijs Nollen

Schulvorstellung

Montag, 16. Juni 2014, 

10.00 Uhr

Für Schulklassen aus der 

Region mit einem Nachge-

spräch mit dem Ensemble

Theatervorstellung



SONNTAG 15.06.2014, 

19.00 Uhr

Apéro
Get together für die 

Sherlock-Teilnehmer, 

Publikum und Ensemble

19.30 Uhr

Inszenierungsgespräch 

mit dem Ensemble, 

der Regisseurin Inèz 

Derksen und dem Autor 

Guy Krneta

20.00 Uhr

Abendessen im TAK, 

Vorstellungsrunde, Infos



Ad de Bont (NL)

INSZENIERUNGSSPRACHE 

UND KONZEPTE

Gemeinsam erforschen wir 

die unterschiedlichen Text-

formen der Stücke «Mehmet, 

der Eroberer», «Der Hump-

ler», «Tahrir Tell», «Die Papa-

geienjacke» und des neuen 

Stückes «Mozart in Mos-

kau». Dadurch erhalten die 

Workshopteilnehmer/innen 

Einblicke in die Entstehung 

und Entwicklung dieser Stü-

cke, welche mit Kurzfi lmen 

ergänzt werden. Darüber 

hinaus kommen wir spiele-

risch in die eigene Praxis. 

Der Workshop richtet sich an 

Theaterleute aus Schauspiel, 

Regie und Dramaturgie.

Ad de Bont, Dramatiker und 

Regisseur, ist einer der ein-

fl ussreichsten und bedeu-

tendsten Persönlichkeiten 

des zeitgenössischen Kinder- 

und Jugendtheaters. Er war 

langjähriger künstlerischer 

Leiter der Gruppe Wederzijds 

in Amsterdam. Weltweit sind 

an die 350 Inszenierungen 

seiner Theaterstücke in sieb-

zehn Sprachen entstanden. 

De Bont erhielt zahlreiche 

Auszeichnungen, u. a. den 

«First International Ostakino 

Prize» 1994 in Moskau und 

den Deutschen Kinderthea-

terpreis 1998.

WORKSHOP-BERICHTE

Montag 16.6. Vormittag:

Wer ist Ad de Bont? Wie 

entstehen seine Stücke?

Ad de Bont wurde 1949 in 

eine Bauernfamilie geboren. 

Damals war es auf dem Land 

erstrebenswert Pfarrer, Arzt 

oder Lehrer zu werden und 

so wurde Ad zuerst Lehrer, 

was sein Vater gern gewor-

den wäre. Bald merkte Ad 

jedoch, dass ihn andere 

Dinge mehr interessierten, 

er vertiefte sich zunächst in 

die Theater- und Spielpäda-

gogik und schloss 1975 die 

Akademie für Kleinkunst ab. 

Eine Weile war er mit einer 

Kabarettgruppe unterwegs.

Der Geist der 70er Jahre 

prägte seine Haltung im 

Theater für Kinder und 

Jugendliche: Er wehrte sich 

dagegen, Kinder vor dem 

Ernst des Lebens zu schützen 

und ihnen eine heile Welt 

vorzuspielen. Inspiration bot 

damals nur das deutsche 

Grips Theater, das aktuelle 

Themen aufgriff. Ad de Bont 

wollte aber weitergehen und 

nicht nur aktuelles, sondern 

auch kunstvolles Theater 

für Kinder und Jugendliche 

schaffen. 

Mit unzähligen Theaterstü-

cken hat er seither immer 

wieder neue künstlerische 

Formen gesucht, erprobt und 

geprägt. Er leitete ab 1982 

die Theatergruppe Wederzi-

jds, die meistens in Schulen 

spielte und sich 2009 mit 

Huis aan de Amstel zusam-

mentat in der Toneelmakerij. 

Bis 2012 leitete Ad diese 

Bühne mit Liesbeth Coltof 

zusammen. Jetzt arbeitet er 

als freier Autor und Regis-

seur.
Ad de Bont erhielt zahlrei-

che Auszeichnungen für 

seine Arbeiten und gehört in 

Deutschland zu den meistge-

spielten lebenden Autoren.

Die Ausgangspunkte für 

seine Stücke sind so unter-

schiedlich wie die Werke:

Bei: «Schemer en Kopzorg», 

1984 (auf Deutsch: «Dussel 

und Schussel»), war zuerst 

der Dialog da:

Schussel: Sie sind wieder 

hinter uns her!

Dussel: Wer?

Schussel: Unsere Fuss-

spuren.
Daraus wurde ein philoso-

phisches Stück, das in einem 

Klassenzimmer gespielt 

werden kann.

Aktuell schreibt Ad an einem 

Stück für einen Freund, einen 

Schauspieler. Es geht darin 

um ein ihnen gemeinsames 

Thema: den Verlust eines 

nahen Familienmitgliedes. 

Das Ganze spielt in einer 

Welt, in der alle Wesen aus 

Eiern schlüpfen, Menschen, 

Kängurus usw.

Ein Bild im Topkapi Palast 

in Istanbul inspirierte Ad zu 

«Mehmed, der Eroberer»: In 

der Darstellung des Krö-

nungszuges dieses Sultans 

fi nden sich 18 Särge, die für 

die Tradition des Brudermor-

des stehen. Ein Sultan – oder 

Angehörige, die ihn an der 

Macht wissen wollten - liess 

jeweils seine Brüder ermor-

den um die Konkurrenten ein 

für allemal auszuschalten. 

Diese grausame Tradition 

und die Familiengeschichte 

von Mehmed faszinierten Ad. 

Er erweitert den Stoff durch 

die Thematik Ost – West/

Islam – Christentum, indem 

er dem jungen Mehmed den 

quasi gleichzeitig gebore-

nen Sohn eines Kardinals 

gegenüberstellt. Die beiden 

werden Freunde, Mehmed 

verliebt sich in Christiano, 

dies wird jedoch nur ange-

deutet aus Rücksicht auf das 

Publikum, das mit Homose-

xualität bei der historischen 

Herrscherfi gur Probleme 

haben könnte.

Ad de Bont schuf nach 

intensiven Recherchen aus 

diesem Stoff ein 4-stündiges 

Theaterstück in drei Teilen 

für Kinder ab 10 Jahren. Es ist 

eine Tragödie, die an Shake-

speare und griechische Tra-

gödien erinnert. Über weite 

Strecken ist es im Versmass 

geschrieben, die durch Sze-

nen in Umgangssprache un-

terbrochen werden. Liesbeth 

Coltof inszenierte 2012 die 

drei Teile für die Toneelma-

kerij in drei verschiedenen 

Fabrikhallen. 

Susanne Rieben

Montag 16.6. Nachmittag:

Probe einiger Szenen aus 

«Mehmed» 

Lesen in unterschiedlichen 

Konstellationen, wobei Ad 

stärker auf rhythmische, 

sprachlich formale Kriterien 

wert legt als auf inhaltlich, 

psychologisierende.

Danach Suche nach geeigne-

ten Spielplätzen im Garten:

Stiege, Brunnen, Baum: Dort 

wurden die Szenen geprobt 

und  in unterschiedliche 

Varianten untersucht.

Ads Stücke entstehen häufi g 

als Auftragsarbeiten: z.  B. 

«Mehmed», «Odyssee» (Jun-

ges Schauspielhaus Ham-

burg). Die Vorgespräche und 

Diskussionen sind wichtig, 

für ihn ist es dann aber auch 

gut, sich alleine damit zu 

beschäftigen: «Das Reden 

über Theater können wir in 

Holland nicht so gut wie  die 

Deutschen». 

In der Sprache sucht Ad de 

Bont gern die Überhöhung, 

nur selten verwendet er 

Alltagssprache.

Workshop 1



Montag 16.6. Nachmittag:

Probe einiger Szenen aus 

«Mehmed» 

Auch in klassischen Stoffen 

sucht er immer wieder die 

Verbindung zum Heute. So 

ist das Projekt «Odyssee» 

zur Trilogie über Trennung 

geworden: Ein erster Teil 

die klassische Odyssee, ein 

zweiter Teil eine argentini-

sche Geschichte «Desaparici-

dos», aus der Zeit der Militär-

diktatur und ein dritter Teil 

eine Geschichte aus Marokko 

und Holland «Haram».

Die Recherche dauert nicht 

länger als ein halbes Jahr, da-

nach folgen das Fantasieren 

und Konstruieren.

Es werden Videos bespro-

chen zur Odyssee, Hitlers 

Kindheit, Der eingebildete 

Kranke.
Ad sucht immer einen Grund, 

einen Anlass, warum er ein 

Stück schreibt oder insze-

niert, einen eigenen Zugang. 

Konstellationen, Personen, 

eine Zeitungsmeldung, Wör-

ter, Erlebtes.

«Manchmal muss man aber 

auch einfach die Strasse bis 

zum Ende laufen und sehen 

was passiert.»

Manfred Weissensteiner

Dienstag 17.6. Vormittag

Zu Beginn des Arbeitsvor-

mittags nimmt Ad den Faden 

da auf, wo wir am Ende des 

gestrigen Arbeitstags ange-

kommen waren: Wir produ-

zieren alle für ein junges Pu-

blikum, sind aber nicht mehr 

die Jüngsten. Die Gefahr, sich 

irgendwann einmal bloss 

noch selbst zu reproduzieren 

ist gross. 

Zur Entstehung von «Der 

Humpeler». Ad fuhr nach 

Italien zum Schreiben eines 

neuen Stückes. Er hatte kei-

ne Ahnung, was es werden 

würde, er wusste aber, dass 

er diesmal «etwas anderes» 

schreiben wollte. Das kleine 

Dorf inspirierte ihn zu einer 

Beschreibung dörfl icher 

Enge. Eine Idee war, etwas 

über eine geteilte Welt zu 

schreiben, über eine Mauer, 

die den bisherigen Lebens-

raum unwiederbringlich teilt.

Ausgehend von diesen drei 

Ideen begann Ad de Bont zu 

schreiben. Dabei entstand 

ein Stück mit einer sehr 

künstlichen, expressiv-kräf-

tigen Sprache, vergleichbar 

etwa mit den Texten von 

Werner Schwab.

Wir lesen gemeinsam Aus-

schnitte aus dem Stück. Eine 

Diskussion entsteht: Kann/

will/darf man Kindern so 

etwas Destruktives zumuten?

Ad war zu Beginn selbst 

unsicher. Um die Wirkung 

des Textes auf Kinder zu 

testen produzierte die 

Gruppe Wederzijds zuerst 

ein Hörspiel. Es entstand ein 

«Bühnenbild» aus Schaum-

stoff, sanfte Hügel, in denen 

die Kinder lagen und das 

Hörspiel über Kopfhören 

anhörten, während eine 

Modelleisenbahn um sie 

herum fuhr. Die Reaktion der 

Kinder erstaunte sehr: Sie 

hörten sich den schwierigen 

Text hochkonzentriert von A 

bis Z an. Nach einer gründ-

lichen Nachbereitung durch 

zwei TheaterpädagogInnen 

beschloss die Gruppe, das 

Stück szenisch umzusetzen.

Wir sehen uns eine Videoauf-

nahme zur Produktion «Der 

Humpeler» an. Gespräch 

über die Ästhetik der Insze-

nierung. Erstaunlich für uns 

alle, dass die Produktion 

von Schulklassen überhaupt 

besucht wurde.

Danach sehen wir ein Video 

über ein Stück, das Weder-

zijds in Kasernen für Irak- 

und Afghanistan-Veteranen 

gespielt hat.

Künstlerische Überhöhung 

hebt den Inhalt auf eine 

andere, allgemeinere Ebene 

und erhöht die Bereitschaft, 

auch komplexe Inhalte an 

sich heran zu lassen. 

«Antworten kann dir nie-

mand geben, du musst es 

einfach ausprobieren.»

Eveline Ratering

Dienstag 17.6. Nachmittag

Wir lesen einen Ausschnitt 

aus «Tahrir Tell», ein Auf-

tragsstück zum Schillerjahr. 

Thema: Freiheitskampf, 

Freiheit die erkämpft werden 

muss.
Material: Wilhelm Tell und 

die Geschichte von Wael 

Ghonim, der die Revolte in 

Ägypten mit seinem Face-

book-Eintrag mit ausgelöst 

hat. 
Nachdem dieser das Foto 

von einem getöteten jungen 

Mann gesehen hat, erstellte 

er die Seite mit der Frage: 

Habt ihr das Foto auch ge-

sehen … Nach einer Stunde 

hatte er 30’000 Reaktionen 

und er bekam den Eindruck, 

dass er auf dem richtigen 

Weg sei. Es gab immer 

mehr Kommentare und es 

wurde in Blogs diskutiert, 

wie ein friedlicher Wider-

stand entstehen könne. 



Nach dem Lesen eines 

Ausschnitts weist Ad auf die 

Schwierigkeit hin, das Stück 

nicht zu einem politischen 

Pamphlet werden zu las-

sen. Wenn er Regie machen 

würde, wäre dies sein Ziel. Er 

würde musikalisch arbeiten, 

witzige Szenen zwischen den 

Brüdern zu kreieren versu-

chen, ein poetisches Stück 

daraus machen. 

Als Chor gestalten wir den 

Prolog.
Als nächstes lesen wir «Die 

Papageienjacke». Auch hier 

fi ndet Ad, dass bei einer 

Inszenierung nicht zu viele 

Emotionen Platz haben soll-

ten, dass mehr nach Musi-

kalität und Form gesucht 

werden sollte.

Diskussion: Emotionen zu 

spielen macht Spass, aber 

der Zuschauer fühlt sich un-

ter Umständen bevormundet.

Anschliessend proben wir in 

zwei Gruppen je eine Text-

stelle aus «Der Humpeler» 

und «Die Papageienjacke». 

Die Zeit reicht leider nicht, 

weiter an den Szenen zu 

arbeiten.

Eva Kirchberg Hebing

Mittwoch 18.6. Vormittag

Es steht uns eine Stunde zur 

Verfügung, um von der Ent-

stehung des Stücks «Mozart 

in Moskau» zu erfahren und 

mit Ausschnitten aus dem 

Text zu arbeiten. Ab 11 Uhr 

wollen wir die bevorstehen-

de Präsentation «Einblick in 

den Workshop» vorbereiten 

und letzte Änderungen be-

sprechen.

Ad erzählt von der Auftrags-

arbeit «Mozart in Moskau», 

das im Rahmen der Mozart-

Festspiele am 13. Juli 2014 

in Mannheim uraufgeführt 

wird, als Auftrag der Jungen 

Oper des Nationaltheaters 

Mannheim. 

Ad war auf der Suche nach 

einem neuen Zugang zu 

Mozart. Dabei hat er eher 

unbekannte Details aus 

Mozarts Leben gefunden, 

wie z.B. dass er gern ein 

Kosake gewesen wäre 

(Fiktion? Wirklichkeit?) und 

dass er mehrere verstorbe-

ne Geschwister hatte. Aus 

dem Stoff hat Ad die fi ktive 

Geschichte Mozarts ent-

wickelt, der von der Zarin 

Katharina als Hofkomponist 

nach Moskau angefordert 

wird. Seine verstorbenen 

Geschwister, die grosse Fans 

seiner Musik waren, hatten 

dies eingefädelt. Das Stück 

wird von einem Schauspieler, 

mehreren Sänger/innen und 

Puppenspielern gespielt. Für 

die Musik hat er Bestehen-

des, z. B. aus «Die Zauberfl ö-

te», umgeschrieben.

Beim Lesen verschiedener 

Ausschnitte  war wieder 

schön festzustellen, wie gut 

der Gegensatz verschiedener 

Sprachebenen funktioniert 

und dem Stoff eine gute The-

atralik gibt. Diese raffi nierten 

Gegensätze konnten wir 

bereits beim Lesen aus den 

anderen Stücken spüren. Da-

raus entstehen eine schöne 

Komik und «grosse» Texte, 

die im Stil an griechischen 

Tragödien angelehnt sind 

oder Shakespeare’sche Züge 

haben, können gut gebro-

chen werden.

Es war sehr spannend fest-

zustellen, wie wir, wie auch 

in den Tagen zuvor, durch 

kurzes Eintauchen in und 

Arbeiten am Text ein gutes 

Gefühl für ein ganzes Stück 

gewinnen konnten.

Interessant war bei der 

folgenden Präsentation, 

(mal wieder) zu merken, 

wie fragil sicher geglaubte 

Stilmittel sind und dass 

es keine Garantie für ihr 

Funktionieren gibt. Und wozu 

Proben gut und wichtig sind. 

Spielerische Momente, die in 

der Probe entstanden sind, 

entstehen vor Publikum nicht 

einfach automatisch wieder.

Katrin Segger

FEEDBACK

Ich hatte in Schaan viele 

schöne Begegnungen mit 

interessanten Theaterschaf-

fenden, welche meine Stücke 

kannten oder sich für sie 

interessierten. Die gegen-

seitige Auseinandersetzung 

war für mich wie ein schöner 

Spaziergang durch meine 

Werke, welche ich auf ganz 

neue Art erlebte.

Ad de Bont

Sherlock  ist nicht nur ein 

Weiterbildungsprojekt  für 

die Kinder -und Jugendthe-

ater-Szene der Schweiz, 

sondern auch ein wichtiger 

Treffpunkt für Austausch und 

Entstehung von möglichen 

Synergien. Also, lebenswich-

tig für unsere Szene! Vielen 

Dank, dass ihr es ermöglicht 

habt … 
Frida Béraud

Nochmals grossen Dank für 

die gelungenen Sherlock-

Tage. Was ich an den drei 

Tagen sehr geschätzt habe, 

war die Auswahl der kom-

petenten Kursleiter, den 

Freiraum für Gespräche unter 

Kulturschaffenden und die 

gut gesetzte und spannende 

Vorstellung zum Einstieg 

in die Sherlock-Tage. Vom 

Konzept her ein sehr stim-

miger Ablauf. Abgesehen 

davon fi nde ich den Standort 

Schaan optimal, die Organi-

satoren grossartig und das 

Essen inklusive Unterkunft 

einfach gut.

Clo Bisaz

Ich habe Sherlock bei 

euch sehr genossen. Die 

Gastfreundschaft, die gute 

Organisation, das Essen und 

vor allem das Zusammensein 

mit allen Kulturschaffenden. 

Der Workshop mit Ad de 

Bont war spannend und sehr 

bereichernd für meine Arbeit.

Eva Kirchberg Hebing

Zuerst möchte auch ich mich 

nochmals ganz herzlich 

für die unaufgeregte aber 

perfekte Organisation und 

die gastfreundliche Beher-

bergung bedanken. Der 

Workshop mit Ad de Bont 

war in jeder Hinsicht eine 

Bereicherung. Wir lasen und 

erarbeiteten gemeinsam 

mehrere Ausschnitte aus 

seinen Theaterstücken, er 

lieferte uns die Entstehungs-

geschichte dazu und zeigte 

Videos der Aufführungen. 

Sehr eindrücklich war für 

mich, wie geformt und kom-

plex seine Sprache daher-

kommt. Die Kinder, welche 

die Aufführung besucht 

hatten, lauschten, wie man 

in den Videos sehen konnte, 

hochkonzentriert den Hexa-

metern, Blankversen oder 

Alexandrinern der diversen 

Stücke. Komplexität nicht 



Eva Kirchberg Hebing

nur inhaltlicher sondern 

auch ästhetischer Natur 

kann Kindern zugemutet 

werden! Das wusste ich 

zwar davor auch schon, der 

Workshop hat mich aber 

einmal mehr darin bestärkt, 

noch weiterzugehen. Bei der 

Abschlusspräsentation am 

Mittwochnachmittag zeigte 

sich auf eindrückliche Art, 

was für ein Reichtum an Er-

fahrung, Können und Begeis-

terung während der vier Tage 

in Schaan versammelt war. 

Die ausgezeichnete Organi-

sation des gesamten Anlas-

ses ermöglichte es, einen 

ungezwungenen Austausch 

untereinander zu pfl egen, 

gemeinsam Arbeitsrealitäten 

zu refl ektieren und von ein-

ander zu lernen. Schliesslich 

durfte ich reich beschenkt in 

meinen Alltag zurückkehren. 

Herzlichen Dank dem gesam-

ten ASSITEJ-Team.

Eveline Ratering

Nochmals ein herzliches 

Danke an euch! Ich hoffe 

sehr, dass es wieder ein 

Sherlock geben wird! Der 

Workshop bei Ad de Bont 

und der Austausch mit den 

Kolleg/innen hat mir einen 

Energieschub gegeben 

für meine Arbeit. Ich habe 

wieder Lust, genauer an 

der Sprache zu arbeiten, 

sei es beim Schreiben oder 

Inszenieren. Die Energie, die 

ich in meine tägliche Arbeit 

hereinbringe, hat bereits 

angesteckt. 

Susann Rieben

Schön war‘s bei euch.

Und spannend.

Und anregend.

Und stärkend.

Was will man mehr?

Danke für euren Support.

Peter Rinderknecht

Die Sherlock-Tage in Scha-

an waren für mich sehr 

inspirierend und anregend. 

Ein offener Austausch mit 

Kollegen, gemeinsames 

Diskutieren eines grandiosen 

Theaterstücks, das den Auf-

takt bildete, ein Workshop, 

der Möglichkeit bot, Ad de 

Bont und sein Schreiben 

und einige seiner Stücke 

kennenzulernen – all das hat 

mich mit neuer Inspiration 

und Motivation für die Arbeit 

in den Alltag zurück kehren 

lassen.
Katrin Segger

habt herzlichen dank für 

euer grosses engagement!!!

ich ging sehr «weiter-gebil-

det» nach hause; angeregt, 

inspiriert, bereichert.

ich bin sehr froh und dank-

bar, gibt es für uns theater-

schaffende diese weiterbil-

dungsmöglichkeit.

wenn gleich auch nur alle 

zwei bis drei jahre(!) nur 

dreieinhalb tage(!!).

Maja Vogelsanger

Zuallererst noch einmal ein 

grosses Dankeschön an 

euch vom TAK und von der 

ASSITEJ für die wunderbare 

Gastfreundschaft. Mit der 

Vorstellung JETZT NICHT! und 

dem anschliessenden Insze-

nierungsgespräch gelang es, 

von Anfang an mit Qualität 

mittendrin zu sein in unse-

rem Thema: Die Qualität der 

Theaterarbeit für ein junges 

Publikum.

Professionell, ehrlich, lehr-

reich, guter Austausch, nati-

onale und internationale Ein- 

und Ausblicke, Offenheit, 

spannende künstlerische 

Anregungen, konzentrierte 

Ruhe, gute Arbeitsatmo-

sphäre, Leichtigkeit mit 

Tiefgang – dies sind Worte, 

die für mich auf SHERLOCK 

2014 zutreffen. Zudem super 

organisiert, gute Arbeitsräu-

me, wunderbare Gastfreund-

schaft. Tausend Dank!

Käthi Vögeli

«Arbeitstreffen» Sherlock? 

Von der Sorte «Arbeit» & 

«Treffen» hätten wir gerne 

mehr! 
Ganz herzlichen Dank für 

alles! 
Bettina Wegenast

Ich war jetzt zum dritten Mal 

bei Sherlock und genieße 

den Austausch und die 

Impulse wie beim ersten 

Mal. Sherlock ist ein Format, 

das sich nicht abnützt, da es 

immer frisch und engagiert 

betrieben wird. Es ist eine 

notwendige Auszeit, die man 

sich freischaufeln muss. Die 

Möglichkeit für ein kurzes In-

nehalten und gemeinsames 

Nach- und Vordenken mit 

anderen, die in ganz anderen 

Zusammenhängen arbeiten, 

rechtfertigt dies  jedoch 

immer. Vor allem dann, wenn 

es wie diesmal sowohl in  

Gestaltung und Organisati-

on wunderbar unaufgeregt, 

durchdacht und wohlüber-

legt war, die «Referent/in-

nen» allesamt was zu sagen 

hatten, und die Kolleg/innen 

Lust hatten etwas auszupro-

bieren.
Manfred Weissensteiner



Joke Laureyns & 

Kwint Manshoven (B)

MOVING LANDSCAPES

«Dance, think, share, enjoy». 

Wir gehen auf die Suche 

nach unserer wesentlichen 

körperlichen Bewegungs-

sprache. Die Schlüsselwörter 

dazu sind: grundlegend, 

einfach, wesentlich, notwen-

dig aber auch verspielt und 

körperorientiert. Ziel ist die 

Erweiterung unserer cho-

reografi schen Fähigkeiten 

und die Transparenz unserer 

Arbeit für Kinder und Erwach-

sene. Es geht nicht darum, 

die Dinge einfacher zu ma-

chen, es geht um die Suche 

nach dem für uns Wichtigs-

ten, um unsere Herzensan-

gelegenheiten und wie wir 

diese als Künstler/innen dem 

Publikum kommunizieren.

kabinet k ist eine zeitge-

nössische Tanzkompanie, 

gegründet von den beiden 

Choreografen Joke Laureyns 

und Kwint Manshoven. Auf 

dem Hintergrund von Philo-

sophie und Design arbeitet 

kabinet k mit Kindern und 

professionellen Künstler/in-

nen und entwickelt mit ihnen 

ihre eigene Bewegungsspra-

che, die stark von der bilden-

den Kunst, Metaphern und 

Alltagssituationen beein-

fl usst wird. In ihren weltweit 

eingeladenen Produktionen 

entstehen wunderbare Bil-

der, welche im Publikum für 

alle Altersstufen ihre eigenen 

Geschichten und Welten 

öffnen. Ihre Auftritte, immer 

in Verbindung mit Life-Musik, 

sind emotional, sensibel und 

voller Atmosphäre. Neben 

ihrer choreografi schen Arbeit 

leiten die beiden Workshops 

für Theaterschaffende in 

ganz Europa.

WORKSHOP-BERICHT

Mit Joke und Kwint von 

kabinet k aus Belgien, ge-

nossen wir drei wunderbare 

Tanztheater-Workshoptage. 

Diese begannen immer mit 

einem intensiven Training. 

Wir probierten verschiedene 

choreografi sche Spielformen 

aus, die jede erweitert oder 

vereinfacht werden konnte. 

Wir improvisierten viel und 

erarbeiteten allein, im Duo 

oder in Gruppen verschiede-

ne Kurzchoreografi en. Diese 

zeigten wir einander und ent-

wickelten sie zum Teil auch 

weiter. Die beiden Work-

shop leiter waren hochkom-

petent, auf eine konstruktive 

Weise kritisch und sehr 

herzlich! Sie gaben uns einen 

praktischen Einblick in ihre 

Arbeitsweise. Die Verbin-

dung von Kunst und Tanz-

theater war sehr anregend.  

Es war jeden Tag ein ange-

regtes Klima und wir haben 

alle enorm viel gelernt. Ich 

hatte grossen Spass an der 

Weiterbildung und konnte 

sehr viel für meinen eigenen 

künstlerischen Weg profi tie-

ren. Die Arbeitsweise öffnete 

mir neue Möglichkeiten, die 

ich gleich in einem eigenen 

Projekt umsetzte!

Nicole Davi

FEEDBACK

Many thanks for inviting us 

to Sherlock2014.

For us it was defi nitely much 

more than just a masterclass 

or a workshop: it was an 

excellent opportunity for an 

intense encounter with the 

artistic practice of many pro-

fessional theater-makers and 

(a few) choreographers.

Not only during the working 

sessions, but also during 

lunch and most surely 

around the camp-fi re!

The best experience is 

always when one goes 

home with the feeling that 

the perception of what your 

colleagues do, has made you 

a richer person.

In this case: we were a small 

group, which allowed us 

to work on a very personal 

level and to be challenged 

in meeting totally different 

but interesting approaches 

of what can be dance or mo-

vement in relation to young 

audiences.

Our «teaching» was as such 

much more provocing a 

dialogue than just a passing 

through of experiences and 

know-how.

Even it is intense and there-

fore tyering, It‘s also the kind 

of energy-boost every profes-

sional needs to fi nd from 

time to time.

So therefore again: thank 

you for making it possible

warm greetings 

Kwint Manshoven & 

Joke Laureyns

Vielen herzlichen Dank, 

Sherlock 2014 war der ab-

solute Hit. Wir wurden von 

Euch herzlich empfangen 

und richtig verwöhnt! Der 

Einstieg mit dem Theater-

besuch,  anschliessendem 

Nachtessen und den ange-

regten Diskussionen war toll. 

Ich genoss drei wunderbare 

Workshoptage mit kabinet k. 

Kwint und Joke waren super, 

ich habe viel gelernt von ih-

rer Tanzart, der Arbeitsweise, 

ihrer künstlerischen Sprache. 

Ich habe viele Anregungen 

gekriegt, die in meine eigene 

Arbeit einfl iessen kann. Das 

Hotel war tip top, die Essen 

und der Park oben in der 

Stein Egerta genial! Die un-

komplizierten niederschwel-

ligen Abschlusspräsentati-

onen waren interessant. Ich 

habe mich mit vielen (auch 

neuen) Theaterschaffenden 

gut unterhalten, das Interes-

se für einander ist erfreulich. 

Auf dass es in der Schweiz, 

oder nahem angrenzenden 

Ländle, eine nächste Sher-

lock-Weiterbildung gibt. Mit 

spannenden Bühenkünst-

ler/innen. Ich wünsche mir 

nichts anderes, als Zeit um 

neue Arbeitsweisen kennen-

zulernen, guten Austauschen 

untereinander, feines Essen 

… (kein Abendprogramm, 

denn die Tage sind dicht!)

Nicole Davi
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Nicole Davi

Das Sherlock war für mich 

wie eine kleine Überra-

schungsbox. 

Auf der einen Seite waren da 

die anderen Teilnehmer/in-

nen, die mich mit ihren The-

atererfahrungen inspirierten 

und mir Mut gaben, mich auf 

den Weg zu machen … Auf 

der anderen Seite war der 

Kurs bei kabinet k, der aus-

schlaggebend war, mich für 

Sherlock 2014 anzumelden. 

Die Möglichkeit in diesem 

Ambiente diesen Workshop 

zu machen, war fantastisch. 

Wirklich konzentriert mit 

dieser Materie zu arbeiten. 

Sehr wertvolle Erfahrungen!

Danke, Sherlock-Team. Ich 

hoffe, dass in Zukunft mehr 

junge Leute an diesem Event 

teilnehmen! Der Austausch 

war sehr wertvoll für mich. 

Anna Holzer

Herzlichen Dank an das 

gesamte Team für die wun-

derbaren Tage in Schaan. Ihr 

seid echt tolle und so herz-

liche Gastgeber! Die span-

nende Begegnungen und 

den Austausch mit anderen 

Theaterschaffenden waren 

sehr wertvoll. Im Workshop 

bei Joke und Kwint, vom 

kabinet k, war meine grösste 

Herausforderung meiner kör-

perlichen Intuition zu folgen, 

ohne darüber nachzudenken. 

Dabei habe ich zauberhafte 

Moment des Tanzes ent-

deckt. Der Workshop war 

eine grosse Bereicherung für 

mich und für meine Arbeit 

als Theaterpädagogin. 

Manuela Runge

sherlock 2014 war super 

inspirierend und herzlich 

organisiert. vielen grossen 

dank!
es tut sehr gut als thea-

terschaffende, mal unter 

seinesgleichen zu sein, sich 

auszutauschen und einen 

workshop von menschen 

aus dem ausland zu genies-

sen!!!!!!!!!

anregungen: sherlock jedes 

jahr organisieren? könnte 

man die mitglieder auffor-

dern, um wünsche für work-

shopleiter/innen anzubrin-

gen? (eventuell melden sich 

dann noch mehr an …)

Nora Vonder Mühll



Lars Frank (D)

GESCHICHTENERZÄHLEN 

MIT OBJEKTEN

Der Workshop soll den Ho-

rizont der Teilnehmer/innen 

erweitern und die Möglich-

keiten des Spiels mit Objek-

ten aufzeigen. In gemeinsa-

men Übungen erkunden wir 

den Umgang mit Objekten 

im Theater. Wir untersuchen, 

was die Objekte aus sich 

heraus im theatralen Raum 

an Bedeutung und Poesie 

mitbringen, erforschen was 

der Kontext mit ihnen macht, 

was passiert wenn wir mit 

ihnen spielen und was 

geschieht, wenn wir versu-

chen sie zu  verlebendigen. 

Nach einer Einführung und 

gemeinsamen Übungen wird 

in kleinen Teams selbststän-

dig und unter Anregung des 

Work shop lei ters gearbeitet. 

Ziel ist es, eine Geschichte 

oder Szene mit Objekten zu 

erarbeiten, die wir uns ge-

genseitig vorspielen. Jede/r 

Teilnehmer/in bringt ein 

Objekt seiner Wahl mit.

Lars Frank ist Absolvent 

der Hochschule für Schau-

spielkunst «Ernst Busch» in 

Berlin und war langjähriges 

Ensemblemitglied beim 

Theater Waidspeicher in 

Erfurt. Seit 1996 arbeitet 

er als Puppenspieler und 

Regisseur am Puppentheater 

der Stadt Halle. Lars Frank 

lehrte von 1992 bis 2002 als 

Professor an der Hochschule 

für Schauspielkunst «Ernst 

Busch« in Berlin. Lars Frank 

ist ASSITEJ-Preisträger. Gast-

spielreisen führten ihn nach 

Amerika, Kanada, Mexiko, 

Dänemark, Frankreich, Ru-

mänien, in die Schweiz, nach 

Finnland, Österreich, Israel, 

Schottland, England, Indien 

und Japan.

WORKSHOP-BERICHT

Im dreitägigen Workshop  mit 

Lars Frank haben wir mit viel 

Kreativität, ständigem Su-

chen nach Überraschungen 

und intensivem Fragen und 

Austauschen gelernt, wie 

man Geschichten mit Objek-

ten spannend erzählen kann. 

Die Zeit war viel zu kurz und 

verging viel zu schnell. 

Was passiert, wenn auf 

drei Tischen an die hundert 

verschiedene bunte Objek-

te liegen, und daraus eine 

Geschichte bzw. eine Szene 

entstehen soll? Da muss man 

zuerst eine Auswahl treffen 

von wenigen Objekten. Dann 

kann es losgehen. Aber da 

stellt sich schon einmal eine 

Unsicherheit ein: Wie soll 

man beginnen? «Fang ein-

fach mal an, nachdenken und 

refl ektieren können wir dann 

nachher! Trau dich! Probier 

mal! Mach mal einfach! Toll, 

wie du das machst! Lasst mal 

in umgekehrter Richtung ver-

fahren!» Solche und mehrere 

aufmunternde Worte durften 

wir von Lars Frank, unserem 

Workshop-Leiter, entgegen-

nehmen. Türfallen, Hupen, 

Werkzeuge, Kannen, Tassen 

aus Blech, Gegenstände aus 

Plastik, Gummi, Holz, Stoff, 

Musikinstrumente, Spiel-

dosen, Schirme, Scheren, 

Messer – ein Trödelladen wie 

geschaffen. «Wähl dir ein 

Objekt aus und erzähl mal, 

was für ein Gefühl kommt 

dir hoch? Was für eine Ge-

schichte kann dir das Objekt 

hervorlocken?» Jetzt tau-

schen wir aus, jeder und jede 

kommt einmal mit neuen Ide-

en. «Sucht euch ein Objekt 

aus und installiert euch im 

Raum der Scheune an sechs 

Orten, wo ihr Freude, Angst, 

Trauer, Zufriedenheit, Wut  

und Traum mit eurem aus-

gewählten Objekt mit dem 
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ihr zu spielen beliebt eurem 

Gefühl Ausdruck verleiht.» 

Nun wechselt der Parcours, 

von Person zu Person in 

verschiedensten Variationen. 

Wie vielfältig die Ausdrucks-

formen sein können mit den 

unzählig ausgewählten Ob-

jekten und welche Wirkung 

dabei entsteht, das analysie-

ren wir dann erst im Nachhi-

nein. Der Übergang  zu einer 

ganz kleinen Geschichte, die 

vorgegeben war (Paulinchen 

und das Feuerzeug), ergab 

unendlich viele Variationen. 

Soll Paulinchen mit einem 

Springseil oder mit einem 

Schirm dargestellt werden? 

Wie wirkt eine Taschenlam-

pe als Feuerzeug? Nimmt 

eine brennende Kerze den 

imaginären Effekt weg oder 

fördert sie ihn?  Diese und 

viele andere Fragen haben zu 

wichtigen Ansätzen beige-

tragen, um in der Praxis des 

Geschichtenerzählens jene 

Spannung herzustellen, die 

es möglich macht, das Publi-

kum in den Bann zu ziehen. 

Mario Crola

FEEDBACK

Es war eine wunderbare 

Arbeitsatmosphäre. Ich hatte 

mehrere Räume zur Auswahl 

und das Umsichtige und im-

mer aufmerksame Team von 

«Sherlock» machte alle Son-

derwünsche möglich. In die-

ser freundlichen Umgebung 

war es ein Vergnügen, mit 

den Workshopteilnehmer/

innen zu arbeiten. Es war ein 

kreatives Treffen, mit einer 

herzlichen Betreuung, der 

Möglichkeit zum Austausch, 

das mich inspirierte und mir 

in guter Erinnerung blei-

ben wird. Die Möglichkeit, 

konzentriert im Workshop zu 

arbeiten und an den Aben-

den sich auszutauschen, war 

wundervoll.

Lars Frank

Theater, die Vielfalt der 

Ausdrucksformen, über Lite-

ratur, Politik, Musik, Kunst, 

Gestalt, Gesang, Natur und 

nicht zuletzt die gesamte 

Atmosphäre bis zur kulina-

rischen Exklusivität und der 

hervorragenden Organisa-

tion, das alles kann nicht 

genug Anerkennung fi nden. 

Ganz besonders hervorhe-

ben möchte ich aber, dass 

der Generationenunterschied 

der Teilnehmer sich sehr 

befruchtend, anregend und 

kreativ auf alle ausgewirkt 

hat.   
Mario Crola

Alles hat gestimmt anläss-

lich von SHERLOCK 14 in 

Schaan: unterschiedlichste 

Kompetenzen sind auf offene 

Neugierde gestossen und 

die Rahmenbedingungen 

(Gastlichkeit, Verpfl egung, 

Unterkunft) hätten optimaler 

nicht sein können. Die Spiel- 

und Experimentierfreude 

von Lars Frank hat auf alle 

Teilnehmer/innen höchst 

ansteckend gewirkt, und mit 

viel Freiraum haben wir die 

verrücktesten Dinge auspro-

bieren können. Ich wünsche 

mir sehr, dass SHERLOCK 

auch künftig seinen Platz 

halten kann als festes 

Weiterbildungsangebot für 

Theaterschaffende. Nicht 

zuletzt werden damit auch 

die Kontakte unter Theater-

schaffenden auf nationaler 

und internationaler Ebene 

aufgebaut und gefördert. 

Schaan eignet sich auch geo-

grafi sch wunderbar für ein 

Grenzen überschreitendes 

Arbeiten. Weshalb nicht auch 

SHERLOCK 16 in Schaan? 

Irène Howald

Für mich war das diesjährige 

Sherlock eine sehr gelunge-

ne Veranstaltung.

Grossartige Workshop-Leiter, 

fantastische Gastgeber, eine 

wunderbare Umgebung. 

Es hat mir persönlich sehr 

viel gebracht, das intensi-

ve, konzentrierte Arbeiten 

ohne Profi lierungs-Druck, 

aber auch der aufrichtige 

Austausch unter den Betei-

ligten, in den Pausen, beim 

gemeinsamen Essen. Der 

schöne Einstieg mit dem ge-

meinsamen Theatererlebnis, 

(dass Kinder im Publikum 

waren, war wichtig), das Ge-

spräch mit den Beteiligten, 

die Präsenz von Autor und 

Regisseurin! Schliesslich das 

gegenseitige sich Einblick 

geben in die Arbeitsweise 

und die Präsentation von 

(unfertigen) Ergebnissen. 

Der zeitlich Ablauf war genau 

richtig – nicht kürzen!

Herzliche Grüsse und noch-

mals vielen Dank!

Christian Schuppli

Dem Sherlock Team 2014 ist 

es gelungen, in den 3 1/2 

Tagen eine Atmosphäre zu 

kreieren, welche einen leben-

digen Dialog unter professi-

onellen Theaterschaffenden 

erzeugte. Nach den gegen-

seitigen Präsentationen am 

letzten Tag, erhielt ich den 

Eindruck, dass in allen Work-

shops ein Kreativraum von 

gegenseitigem Suchen und 

Entdecken von neuen oder 

bekannten Formen möglich 

wurde. Persönlich nahm 

ich viel Anregung und neue 

Kontakte mit nach Hause, die 

ich in meiner weiteren Arbeit 

einfl iessen lassen kann. 

Herzlichen Dank für eure 

tolle Arbeit. 

Claudia Tolusso

Die Organisation sprich 

Hotel, Ablauf ( was ist wann 

und wo ), sowie das über-

schaubare Schaan war super, 

fühlte mich immer gut infor-

miert. Auch der 1. Abend mit 

Theater anschliessend Essen 

toll, sowie 2. Abend mit Grill 

sehr gut ( mmmhhh ) und 

schönes Ambiente! Danke!

Wenn ich etwas wünschen 

könnte wäre es ganz banal 

einen Pingpong Tisch wo 

man mal den Kopf frei ma-

chen kann …

Würde mir wünschen, dass 

es wieder ein SHERLOCK 

gibt, evtl. einen Tag kürzer.

Euch nochmals herzlichen 

Dank, ihr wart tolle Gastge-

ber!
Doris Weiller



Jeff Benignus (F)

GESANG, GERÄUSCHE 

UND AMBIANCEN

Ausgehend von der per-

sönlichen Geschichte, die 

jeden und jede von uns mit 

der Musik verbindet und die 

Frage nach dem «richtig oder 

falsch Singen» überwindend, 

erfi nden wir die musikalische 

Materie unseres Workshops: 

Musik, die wir im Ohr haben, 

Erinnerungen an Töne aus 

der Kindheit, Lieder, die wir 

schon immer singen woll-

ten, uns aber nie zu singen 

getraut haben. 

Wir erfi nden ein Arrange-

ment dieser Musik mit den 

uns möglichen Mitteln, 

ohne Mikro, Tontechnik und 

Instrumente: Gesang alleine 

oder mit anderen, vokale Ge-

räusche, sonore Ambiancen, 

Gesprochenes / Gesungenes, 

Körperperkussion …

Gemeinsam erarbeiten wir 

ein Chorgerüst aus unseren 

Emotionen und der Lust zu 

singen, was wir zu sagen 

haben. 
Durch aktives Zuhören ent-

decken wir andere Musiktra-

ditionen und Gesangstech-

niken, wir hören Lärm und 

Töne die «Musik machen». 

Wir befassen uns mit der 

Wirkung, die Gesang und 

Musik auf unser Publikum 

(Kleinkinder, Kinder, Jugend-

liche, Erwachsene) hat und 

mit den spezifi schen verwen-

deten Tonalitäten, Rhythmen, 

Instrumentalfarben. Gibt es 

eine Musik für Kinder? Falls 

ja, welche?

Jeff Benignus ist Mitbe-

gründer von Manivelle 

(1977–1983), einem Musik-

theater-Trio aus dem Elsass. 

Ausgedehnte Tourneen 

führten ihn durch Europa und 

er veröffentlichte mehrere 

Tonträger. 1990 gründete 

er die Compagnie Hector 

Protector, die für ihr burles-

kes Wander-Strassentheater 

bekannt waren und auf 

vielen Festivals in Europa, 

Kanada und Australien 

gastierte. Jeff Benignus hat 

für zahlreiche Theatergrup-

pen Musik komponiert und 

gespielt, u.a für das Théâtre 

Jeune Public Strasbourg. Er 

ist als Musiker und/oder 

Komponist an allen Produk-

tionen von Eve Ledig für das 

Fil rouge théâtre beteiligt. Im 

Auftrag des Fil rouge théâtre 

leitet er Theaterateliers u.a. 

für Kinder, Lehrer/innen, 

Erzieher/innen, professio-

nelle Theaterschaffende und 

Strafgefangene. Sein Be-

sonderes Interesse gilt dem 

A-cappella-Chor im Theater 

und allen Menschen, die 

gerne singen möchten und 

sich nicht getrauen oder es 

sich gar verbieten.

WORKSHOP-BERICHT

16.6.2014

– tour de présentation de 

chaque participant avec 

ses attentes par rapport 

au workshop

– «biographie» musicale 

de chaque participant à 

travers des réponses au 

questionnaire proposé par 

Jeff
– exercice collectif de 

sonorisation vocale et de 

modulation en bourdon en 

appui réciproque l’un sur 

l’autre

– chant choral sur un air de 

Henri Purcell et un rythme 

bulgare

– élaboration individuelle 

sur une petite proposition 

chorégraphique, en un 

second temps avec l’ajout 

du récit d’un souvenir, 

puis, en un troisième 

temps avec l’ajout du récit 

du souvenir et d’une forme 

chantée

17.6.2014

– réchauffement pour ancrer 

sa voix à travers la respi-

ration en appui sur le sol 

pour arriver à l’élever avec 

la montée du corps et en 

écoute et connexion avec 

les autres > urlamento

– chant choral corse/sarde 

« cruxifi cat » et chants du 

jour précédent

Workshop 4



temps avec l’ajout du récit 

du souvenir et d’une forme 

chantée

17.6.2014

– réchauffement pour ancrer 

sa voix à travers la respi-

ration en appui sur le sol 

pour arriver à l’élever avec 

la montée du corps et en 

écoute et connexion avec 

les autres > urlamento

– chant choral corse/sarde 

« cruxifi cat » et chants du 

jour précédent

– reprise de 2 propositions 

chorégraphiques avec 

narrations accompagnées 

par chœur qui soutien la 

démarche/l’image

– reprise de 2 propositions 

chorégraphiques avec 

narrations accompagnées 

par le chœur qui soutien la 

démarche/l’image

– chant dans l’église

18.6.2014

– réchauffement vocal à tra-

vers les 3 chants choraux 

appris

– session d’improvisation 

vocale

– reprise d’une proposition 

chorégraphique avec 

narration accompagnée 

par le chœur qui soutien la 

démarche/l’image

– défi nition du déroulement 

de la présentation & pré-

sentation fi nale

Durant les trois jours 

Discussion autour du rapport 

que chacun a envers la 

musique et de l’endoctri-

nement courant qu’il y a 

autour de l’idée de chanter 

juste ou faux. Chacun peut 

chanter. La question – qui 

en réalité est un jugement 

– ne devrait pas se poser et 

il faudrait plutôt écouter et 

faire confi ance à cette voix 

intérieure qui vibre en nous 

et a le droit de sortir, d’être 

libérée et de se trouver che-

min faisant.

Constat de l’importance 

du silence comme élément 

nécessaire, même fondateur, 

à chaque composition. Il 

donne au chant ou à la nar-

ration une structure avec des 

espaces vides qui laissent 

au spectateur le temps de 

participer activement et à sa 

mesure à l’histoire qui a lieu 

sur scène.

Constat de l’intérêt réel 

et productif de créer des 

dissociations ou même des 

dissonances car ça raconte 

quelque chose et laisse au 

spectateur la possibilité de 

faire des liens et activer son 

imagination. Questionne-

ment sur l’espace d’inter-

prétation et la liberté laissée 

au spectateur. L’importance 

de ne pas trop en faire pour 

ne pas étouffer et limiter les 

possibilités.

Questionnement sur la 

qualité d’une présence 

scénique. En réalité, il n’y a 

besoin de «rien» faire, mais 

d’être réellement présent en 

scène. Et cela vaut d’autant 

plus pour le théâtre destiné 

à la toute petite enfance, 

donc, à un public qui vit 

totalement dans le présent. 

Les petits tendent à prendre 

en considération l’acteur 

quand simplement il est et, 

ainsi, touche quelque chose 

de vrai. Le reste devient une 

interprétation surchargée 

qui ne leur parle pas. 

Quand on chante on ne peut 

pas faire semblant. C’est 

cette sincérité et simplicité 

de rapport qui fait la diffé-

rence. 
Recherche sur comment 

un chœur peut apporter un 

élément musical en ajoutant 

quelque chose qui ouvre 

une autre piste et qui donne 

d’avantage de force à ce qui 

est raconté/montré.

Intérêt d’un travail à par-

tir d’éléments simples en 

expérimentant avec les pos-

sibilités qu’ils offrent dans 

leurs diverses modulations, 

leur décomposition, des 

mélodies/chants revisités 

ou simplement en contextes 

différents. 

Feedback sur l’ensemble du 

déroulement du workshop: 

Groupe très connecté et à 

l’écoute un de l’autre. Très 

grande ouverture d’esprit 

et disponibilité à l’explora-

tion. Travail sur la voix très 

touchant car personnel, 

profond, simple et vrai. La 

grande liberté a facilité le 

processus de recherche et 

créatif tout en provoquant 

joie et amusement.

Luisa Bevilacqua

FEEDBACK

Bonjour
J’étais très heureux de parti-

ciper à Sherlock 14.

Nous avons été magnifi -

quement reçus par toute 

l’équipe du théâtre et nous 

avons pu travailler dans 

d’excellentes conditions. 

Deux jours et demi pour se 

rencontrer, s’apprivoiser et 

travailler ensemble, ce n‘est 

pas très long et cela tient 

toujours un peu du miracle 

quand ça fonctionne !

Cette rencontre a été riche 

et c’est vrai que dès le 

deuxième jour, un véritable 

travail d’équipe s’est mis en 

place avec tout ce que cela 

veut dire d’écoute de l’autre, 

d’engagement dans le travail 

et de force de propositions 

artistiques.

Nous avons pu chercher et je 

crois, trouver ensemble; ça 

n’est pas si fréquent …

Encore un grand merci à 

toutes et à tous pour ces 

moments forts partagés 

ensemble.

Bien à vous

Jeff Benignus

SHERLOCK bot Vieles in 

Einem: eine bezaubernde 

Natur, ein entspannendes 

Umfeld, eine herzliche Gast-

freundschaft, eine vielfältige 

Auswahl an interessanten 

Workshops, die spannende 

Möglichkeit, sich mit an-

deren Theaterschaffenden 

unterschiedlicher Herkunft 

auszutauschen und Themen 

zu explorieren … 3 Tage 

intensives Theaterbrainstor-

ming. Ach tut das gut!) Es 

war eine wirklich bereichern-

de und nützliche Erfahrung 

für die ich sehr dankbar bin 

und die von weiteren zukünf-

tigen Teilnehmer/innen nicht 

verpasst werden soll!

Vielen Dank für Alles und 

liebe Grüsse an euch alle!

Luisa Bevilacqua

Sherlock 2014 war Raum 

und Zeit für überraschende 

Entdeckungen, herzliche 

Begegnungen, erstaunlich 

Neues, schön anderes und 

Balsam für Leib und Seele.

MERCI
Stefan Colombo



Die fachliche Weiterbil-

dung auf höchstem Niveau 

(Workshop bei Jeff Benignus) 

mit Kolleg/innen aus den 

Bereichen Kinder- und Ju-

gendtheater ist auch für mich 

mit meinen bald 40 Jahren 

Erfahrung in diesem Bereich 

eine willkommene und not-

wendige Anregung. 

Sherlock ist durch die 

gemeinsame Teilnahme 

von Menschen, die vor dem 

Theater (Autor/innen, Regie), 

während dem Theater (Spie-

ler/innen) und rund ums 

Theater (Produzierende,

Vermittelnde) eine einzigar-

tige Plattform. Sie erlaubt 

eine ganzheitliche, theore-

tisch gut unterfütterte, aber 

durchaus praktische Ausei-

nandersetzung mit den Fra-

gen, die sich in der Arbeit für 

ein junges Publikum stellen.

Ich wünsche den Kulturför-

derstellen die Einsicht, dass 

solche Weiterbildungen für 

Kulturschaffende eine der 

besten Möglichkeiten sind, 

die Qualität im Kulturschaf-

fen zu fördern!

Michael Huber

Liebe Liechtensteiner/in-

nen, auch an Euch noch mal 

schriftlich ein gaaaaaanz 

grossen Dank für Organisati-

on, Atmosphäre und über-

haupt: Ihr habt den Rahmen  

und Boden geschaffen, für 

diese wunderbar offene, 

intensive Arbeit in den Work-

shops. Ich bin immer noch 

ganz beseelt von meinen 

Erlebnissen in der Musik-

gruppe, die Lieder begleiten 

meinen Alltag. 

Und der Workshop hat mir 

auch als Theaterorgani-

sierende und nicht auf der 

Bühne stehende Person neue 

Anstösse für die Wahrneh-

mung und Umsetzung von 

Theater mitgegeben, von de-

nen ich auch als Veranstalte-

rin künftig profi tieren werde. 

Überhaupt fi nde ich, dass 

es gut sein kann, gerade als 

Veranstalterin, mal die Seite 

zu wechseln und sich in die 

konkrete Theaterarbeit zu 

werfen. Für Kinder propagie-

ren wir ja auch immer beide 

Seiten: Sehen und selber 

machen. Das trifft für Veran-

stalter auch zu.

Ich fände es sehr schön, 

wenn es in zwei Jahren wie-

der ein Sherlock geben könn-

te. Da fände ich es gut, in die 

Vorbereitungsgruppe ein, 

zwei  Theaterschaffende um 

die 30 Jahre zu verpfl ichten, 

damit man den Nachwuchs 

erreicht und einbindet.

Annette Rommel

Ich möchte mich einfach 

nochmals ganz herzlich be-

danken für die Gastfreund-

schaft und die Organisation 

dieser Tage. Die Stimmung 

war geprägt von entspannter 

Neugier ganz ohne Druck. 

Ich schätzte es, dass es so 

viel Raum gab für offene 

Begegnungen und einen 

direkten und unabhängigen 

Austausch. Dasselbe gilt 

auch für das Atelier bei Jeff. 

Ihm gelang es mit viel Intu-

ition den Raum zu öffnen, 

damit jede Teilnehmer/in 

ganz persönliche Erlebnisse 

und Erfahrungen machen 

konnte und trotzdem war es 

ein gemeinsame Geschichte, 

welche sich lustvoll in der 

abschliessenden Perfor-

mance manifestieren durfte.

Es ist selten, dass wir uns 

ganz unabhängig von einer 

Produktion und in in solch 

entspannter Atmosphäre 

begegnen können und sich 

dementsprechend vertieft 

über die Kunst und unser 

Schaffen austauschen 

können. Und wenn dies in so 

einem offenen Rahmen pas-

siert, empfi nde ich das als 

Geschenk. Und dafür nicht 

genügend Dank!

Lukas Roth



Benignus Jeff, Regisseur, Musiker, Komponist, Strasbourg (F)

Béraud Frida, Schauspielerin, Puppenspielerin, Zürich (CH)

Bevilacqua Luisa, Schauspielerin, Rood/Syre, Luxembourg (LUX) 

Bisaz Clo, Schauspieler, Beinwil am See (CH)

Biedermann Georg, Vaduz, ASSITEJ Liechtenstein / TAK, Schaan (LI)

Büchel Antonia, ASSITEJ Liechtenstein (LI)

Colombo Stefan, Schauspieler, Autor, Schaffhausen (CH) 

Crola Mario, Puppenspieler, Theaterpädagoge, Büttenhardt (CH)

Davi Nicole, Schauspielerin, Emmenbrücke (CH)

de Bont Ad (NL), Autor (NL)

Derksen Inèz, Regisseurin, Leitung Het Laagland, Sittard (NL)

Fischer Petra, Leitung Junges Schauspielhaus Zürich, astej Schweiz (CH)

Frank Lars, Puppenspieler, Regisseur, Halle (D) 

Grünenfelder Rita, Schaan, ASSITEJ Liechtenstein (LI)                   

Holzer Anna, Schauspielerin, Wien (A)

Howald Irène, astej Schweiz, Bern (CH)

Huber Michael, Figurenspieler, Liestal (CH)

Kirchberg Hebing Eva, Schauspielerin, Theaterpädagogin, Muri b. Bern (CH)

Krneta Guy, Autor, Basel (CH)

Laureyns Joke, Choreografi n, Gent (B)

Libener Marco, Walenstadt, ASSITEJ Liechtenstein (LI)

Manshoven Kwint, Tänzer, Choreograf, Gent (B)                      

Neidhart Mirjam, Autorin, Zürich (CH)

Ratering Eveline, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Uster (CH)

Rieben Susann, Autorin, Regisseurin, Bern (CH)

Rinderknecht Peter, Schauspieler, Horgen (CH)

Rommel Annette, astej Schweiz, Basel (CH)  

Roth Lukas, Schauspieler, Mönchaltdorf (CH)

Runge Manuela, Tanz- und Theaterpädagogin, Zürich (CH)

Schuppli Christian, Figurenspieler, Basel (CH)

Segger Katrin, Schauspielerin, Uster (CH)

Tolusso Claudia, Bühnen- und Kostümbildnerin, Luzern (CH)

Villbrandt Gabriele, Vaduz, ASSITEJ Liechtenstein / TAK, Schaan (LI)

Vogelsanger Maja, Schauspielerin, Theaterpädagogin, Köniz (CH)

Vögeli Käthi, Regisseurin, Theaterpädagogin, Olten (CH)

Vonder Mühll Nora, Schauspielerin, Zürich (CH)

Wegenast Bettina, Autorin, Bern (CH)

Weiler Doris, Figurenspielerin, Basel (CH) 

Weissensteiner Manfred, Schauspieler, Regisseur, Leitung TAO, Graz (A)

Teilnehmer/innen



Abschlussaufführungen

MITTWOCH 18.06.2014, 

11.30 UHR, STEIN-EGERTA, 

PFARREISAAL SCHAAN UND

TAK-SCHEUNE
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