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Frühling bringt mit sich neue Freude
und Hoffnung.
Und an der DBU gleich zwei neue
Produktionen!
Liebes Publikum,
wir haben Grund zur Freude! Denn in diesen kulturarmen Zeiten
entstehen an der DBU gleich zwei Produktionen, die unterschiedlicher
fast nicht sein können:
Im Februar inszenierte der Regisseur István Szabó K. auf der Bühne
„Der kleine Prinz”: Antoine de Saint-Exupéry’s weltbekannte
Erzählung als Installationsstück über die Suche nach Zufriedenheit
wartet nun auf seine Premiere vor Publikum!
Online probt zurzeit das neue Klassenzimmerstück „Scherbenpark”
unter der Regie von Verena Koch. Das Stück soll gleich in mehreren
Formaten für unser Publikum erreichbar sein: als online-Theaterstück
für das Klassenzimmer, als Freilichtstück für den Schulhof, und auch
eine Bühnenversion für einen Theaterabend wird es geben.
Und nicht nur das: am internationalen Tag des Theaters, dem 27.
März, erwartet Sie ein Tag der offenen Tür der etwas anderen Art in
der DBU! Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Kultur und Theater
wichtiger sind, denn je. Theater ist ein Ort des (Er-)Lebens und des
gemeinsamen Lernens!
Wir freuen uns auf die kommende Zeit und sehen Sie hoffentlich bald
wieder!
Ihr DBU-Team

Aktuelles an der DBU
Interne Premiere: Der kleine
Prinz
Am 25. Februar fand die interne Premiere
des
“Kleinen Prinzen” nach Antoine de SaintExupéry an der DBU statt. Das stimmt uns
einerseits traurig, muss dieses Stück ja
noch
eine
unbekannte
Zeit
hinter
verschlossenen
Türen
schlummern.
Andererseits sind wir stolz und voller
Hoffnung, und warten nur auf den Moment,
wenn die Theater wieder öffnen und wir
Ihnen
und
Euch
unser
neues
Stück
präsentieren dürfen!
Weiter

Neues Stück:
Scherbenpark
Der
Scherbenpark
ist
eine
Hochhaussiedlung,
die
ausschließlich
von
russischen
Migrant*innen bewohnt wird. Hier
wohnt Sascha. Sascha ist klug,
ehrgeizig, hasst Männer und hat
einen Traum: sie möchte ihren
Stiefvater Vadim umbringen, der
wegen dem Mord an Saschas Mutter
im Gefängnis sitzt.
Zurzeit
entsteht
Ländergrenzen
hinweg
Inszenierung, welches für
Corona-Fälle gewappnet ist:
Film zum Streamen, falls
Lockdown weiterhin anhält,
Klassenzimmerstück für Aulen
auf Pausenhöfen.

über
eine
alle
als
der
als
oder

Weiter

Junge DBU Premiere
Langsam kommt die Junge DBU in
die spannende Phase ihrer selbst
entwickelten
Stadttour
“Mein
Szekszárd”:
alle
Texte
sind
fertig
geschrieben,
ab
jetzt
geht’s ins Aufnahmestudio! Vorher
checken wir aber noch einmal die
Route ab, die wir für das
Publikum geplant haben!

Feiert mit uns den Welttag
des Theaters
Weltweit wird jedes Jahr am 27. März der
Welttag des Theaters gefeiert! Es ist ein
Tag voller Freude und Dankbarkeit für die
unzähligen, unvergesslichen Momente, die
uns das Theater bereiten kann! Die Pandemie
hat zwar die analogen Türen der Theater
zugemacht, aber das heißt längst nicht,
dass es Theater nicht mehr gibt! Die DBU
wird den Tag des Theaters feiern und möchte
mit Ihnen und Euch diese Freude teilen! Zu
diesem
Anlass
organisieren
wir
einen
digitalen Tag der offenen Tür, mit einem
interaktiven
Programm
für
alle
Altersgruppen! Schaut vorbei, wir freuen
uns auf Euch.

DBU ANGEBOTE

DBU Instagram
Wussten Sie, dass die
Deutsche
Bühne
Ungarn
auch
eine
InstagramSeite hat? Wir möchten
Sie
gerne
auch
auf
dieser
Plattform
mit
interessanten Beiträgen
erreichen!
Sie
finden
uns unter @dbungarn

Weiter

DBU Facebook

DBU YouTube

Herzlichen Dank an all
unsere Fans auf Facebook
für
Ihre
und
Eure
Unterstützung, für das
Teilen unserer Beiträge,
für
die
Likes
und
Kommentare,
die
wir
immer wieder bekommen.
Mit
Ihrer
und
Eurer
Hilfe hat die DBU über
10.000
Personen
erreicht,
das
heißt,
dass 10.000 Personen von
uns und unserer Arbeit
mindestens einmal gehört
haben! Ohne Sie und Euch
hätten
wir
es
nicht
geschafft! Danke!

In
schön
zusammengefassten Alben
können Sie alle unsere
Videos, die wir auch auf
Facebook im letzten Jahr
geteilt
haben,
anschauen.
DBU
Quarantäne,
DBU
Berichte,
DBU
Valentinstag – schauen
Sie vorbei, erleben Sie,
was
wir
Ihnen
noch
anbieten
können.
Deutsche Bühne Ungarn –
jetzt auf YouTube!

Weiter

Eindrücke

Weiter

Fokus:Theater - Das erste Gespräch ist online!
“In den Tagen vor dem ersten Gespräch fuhr ich eine Achterbahn der
Gefühle: mal aufgeregt, mal froh, mal enthusiastisch, mal besorgt.
Den Höhepunkt dieser intensiven Gefühle hatte ich dann in der
letzten Stunde vor dem eigentlichen Gespräch. Dann folgten die
Stille und Sicherheit – ich wusste, es wird ein sehr gutes Gespräch
sein. Ich hatte zwei tolle Gastrednerinnen aus Ungarn und Rumänien,
beide mit umfangreichen Erfahrungen in ihrer Disziplin. Ich musste
mir keine Sorgen machen! Und das Gespräch war ein Erfolg! Rebekka
Bareith und Dr. Kata Szilvia-Bartalis haben dem Publikum anhand von
Impulsvorträgen die umfangreichen Perspektiven der Theaterpädagogik
dargestellt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Disziplin
in
beiden
Ländern
angesprochen
und
die
Möglichkeit
von
Zusammenarbeit untersucht. Die Zuschauer*innen haben sich über Zoom
und Facebook-Livestream zugeschaltet und das Feedback war sehr
positiv. “Wann findet das nächste Gespräch statt?” - kann man sich
mehr erhoffen von der ersten Veranstaltung dieser Serie als genau
diese Frage?
Einen großen Dank an Rebekka und Kata für die wunderbare Erfahrung!”
Beatrice Benedek – ifa-Kulturmanagerin
Das Gespräch ist auf Facebook und auch auf YouTube erreichbar!
Weiter

DBU-Valentinstag
Mit Romantik und Erfolg präsentierte die
DBU am Valentinstag 10 Videoclips mit
bekannten und beliebten Charakteren aus den
vergangenen Spielzeiten auf Facebook und
YouTube, die Sie dort weiterhin anschauen
können, um in rosaroten romantischen
Gedanken zu schwelgen!
Weiter

Für weitere Fragen
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu

ifa-bezogene Fragen: benedek@ifa.de

Unterstützen Sie unsere Onlineprojekte!
UniCredit Bank: 10918001-00000129-08870001

Karten & Reservierungen
Wir hoffen, bald wieder unsere Türen öffnen zu
können!
Weitere Informationen zu unserem OnlineKlassenzimmerstück“Scherbenpark” finden Sie
hier: www.dbu.hu/repertoire/scherbenpark

DIe DBU tourt das ganze Jahr über mit all seinen Stücken durch das
Land, vom kleinen TaschenTheater, über die Kinderstücke bis hin zu
den großen Dramen mit prunkvollem Bühnenbild!
Sie würden uns gerne in Ihrem Gemeinhaus sehen? Sie wollen der
Grundschule eine besondere
Freude zu Weihnachten machen? Wir kommen gerne vorbei!
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