EINLADUNG ZUR TEILNAHME AM WORKSHOP „KRITIK FÜR DAS KINDER- UND
JUGENDTHEATER“
3. bis 7. September 2019 beim Festival LUAGA&LOSNA in Feldkirch/Vorarlberg
Mit diesem Angebot möchten wir dazu beitragen, aktive und angehende Journalist/innen für das
Schreiben über Theater für Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. Der Workshop fordert auf,
sich mit dem Kunstcharakter einer Aufführung für junges Publikum auseinander zu setzen. Es
stehen daher zunächst einmal Fragen im Mittelpunkt, die sich mit der Geschichte des
Kindertheaters beschäftigen und wie darüber hinaus seine Erzählweisen kritisch reflektiert und
bewertet werden können. Dies wollen wir am Beispiel der Aufführungen des Festivals schreibend
versuchen, um Kriterien für eine kritische Auseinandersetzung zu finden.
Das Festival im Vorarlberger Feldkirch zeichnet sich dadurch aus, dass am Abend nach den
nachmittäglichen Vorstellungen intensive Gesprächsrunden mit den Theaterleuten stattfinden.
Der Workshop wird geleitet von:
Dr. Manfred Jahnke (Deutschland) Freiberuflicher Kritiker u. a. für die „Deutsche Bühne",
"XYZ", "Theater der Zeit". Lehraufträge an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst
Stuttgart und am Institut der Theaterwissenschaft an der LMU München.
Heinz Wagner (Österreich )Journalist, Kritiker und bekannt vom „Kinderkurier“, 2016 auch
Stella-Preisträger der ASSITEJ Österreich und einer der engagiertesten Verfechter einer Kultur
für junge Menschen in Österreich.
Das ganze Programm findet man auf http://www.luagalosna.at
Die Teilnehmer/innen sehen an fünf Tagen sieben Aufführungen internationaler Kinder- und
Jugendtheater, die sich in täglichen Inszenierungsgesprächen der Diskussion über ihre Produktion
stellen. Bestandteil des Festivals ist auch ein Symposion Theater & Bild & Ton. Der Zeitplan des
Workshops gestaltet sich flexibel und nach Absprache.
Für diesen Workshop vergeben wir bis zu fünf Stipendien. Das Stipendium beinhaltet die
Seminarkosten in Höhe von 100 € (Eintritte für alle Vorstellungen, Werkstattgespräche),
Unterbringung mit Frühstück, fünfmal Taggeld à 50 € und einen Fahrtkostenzuschuss.
Voraussetzung ist die Teilnahme während der ganzen Zeit.
Bitte bewerben Sie sich mit einer kurzen Biographie und vollständiger Adresse auf dem
Postwege an:Luaga & Losna, Festivalbüro, Gamperdonaweg 2, A-6710 Nenzing oder per E-mail
an: contact@luagalosna.at
Bewerbungsfrist ist der 31. Juli 2019

INVITATION TO PARTICIPATE IN WORKSHOP "CRITICAL REVIEWS FOR THE
CHILDREN AND YOUTH THEATER"
3rd to 7th September 2019 at the Festival LUAGA & LOSNA (look and listen) in Feldkirch /
Vorarlberg
With this offer we want to contribute to sensitizing active and aspiring journalists to write about
theater for children and adolescents. The workshop calls for exploring the art character of a
performance for a young audience. For this reason, the focus is first on questions that deal with
the history of children's theater and how, moreover, his narrative methods can be critically
reflected and evaluated. This is what we want to try to do by writing examples of the festival's
performances in order to find criteria for a critical discussion. The festival in Vorarlberg
Feldkirch is characterized by the fact that intensive discussions with the theater people take place
in the evening after the afternoon performances.
The workshop will be led by:
Dr. Manfred Jahnke (Germany) Freelance critic u. a. for the "German Stage", "XYZ", "Theater
der Zeit" Teaching assignments at the University of Music and Performing Arts Stuttgart and at
the Institute of Theater Studies at the LMU Munich.
Heinz Wagner (Austria) Journalist, critic and known by the "Kinderkurier", 2016 also Stella Prize
winner of ASSITEJ Austria and one of the most committed advocates of a culture for young
people in Austria.
The whole program can be found on http://www.luagalosna.at
On five days, the participants will see seven performances of international children's and youth
theaters, which will discuss their production in daily staged talks. Part of the festival is also a
symposium Theater & Picture & Sound. The timetable of the workshop is flexible and can be
agreed upon.
For this workshop, we award up to five scholarships. The scholarship includes the seminar costs
of 100 € (admissions for all performances, workshop discussions), accommodation with
breakfast, five daily allowances à 50 € and a travel allowance. Prerequisite is the participation
during the whole time.
Please apply with a short biography and complete address by post: Luaga & Losna, Festival
Office, Gamperdonaweg 2, A-6710 Nenzing or by e-mail to: contact@luagalosna.at
Application deadline is July 31, 2019.

