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Shakespeare gehört für gewöhnlich
nicht zu den Lieblingsautoren deut-
scher Schüler. Dennoch haben sich
auch viele junge Leute zu der Pre-
miere von "Was ihr wollt" von
William Shakespeare eingefunden. 

Allerdings, bei dieser Hitze The-
ater? Die WLB Esslingen hat eine
Antwort darauf gefunden. Jedes
Jahr im Sommer wird ein Stück im
Freien auf dem Südplatz hinter der
Stadtkirche aufgeführt.

Fachwerkhäuser säumen den Rand
der Kulisse und geben ihr ein beson-
deres Flair. Das übrige Bühnenbild
ist eher spärlich gehalten. Ein blau-
er Vorhang, eine grüne Bühne und
orangene Buchstaben, in denen der
Betrachter das Wort Illyrien erken-
nen kann. "Illyrien", der phantasie-
volle Name des Handlungsortes,
wird somit in das Bühnenbild mitein-

bezogen. Dorthin wird der Zu-
schauer schon vor Beginn des
Stückes von "Pop's Wilson Ensem-
ble", die auch für die musikalischen
Einlagen zuständig sind, entführt.

Bald lernt man auch den ersten Be-
wohner des Landes kennen. Ein
Narr kommt auf die Bühne und be-
ginnt seine Späße zu treiben. Or-
sino, der Herzog von Illyrien, lässt
sich nicht beeindrucken und erzählt
von seiner großen Liebe zu der
Gräfin Olivia. Diese möchte ihn nicht
anhören und hat seine Liebesbekun-
dungen bis jetzt immer zurückge-
wiesen. Seine letzte Hoffnung ist
Césario, der Olivia seine Liebe deut-
lich machen soll. 

Césario heißt aber in Wirklichkeit
Viola und hat sich nur als Mann ver-
kleidet. Sie ist unsterblich in Orsino
verliebt und versucht alles um ih-
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Was ihr wollt oder nicht?

Was Du wolle?Alleine wegfahren in den Ferien - der
Traum eines jeden Jugendlichen.
Aber wie lassen sich die Eltern am
Besten davon überzeugen? 

Da kommen Jugendreisen gerade
recht. Allerdings gibt es auch preis-
günstigere Alternativen zu "Ruf" und
Co. Verschiedene, auch nichtkirchliche
Organisationen, bieten Freizeiten an.

Dabei wird das gesamte Spektrum ab-
gedeckt, aber es besteht auch für den
kleineren Geldbeutel die Chance fün-
dig zu werden. So unterschiedlich wie
die Reiseziele sind auch die Preise,
aber im Allgemeinen sind sie niedriger
als die von vergleichbaren kommer-
ziellen Reiseanbietern. 

Geboten wird wirklich alles, was das
Herz begehrt. Städtefahrten nach
Rom (AWO), Moskau (Naturfreunde-
jugend) und in andere europäische
Großstädte genauso wie Naturerleb-
nisfreizeiten wie z.B. vom schwäbi-
schen Albverein. Selbstverständlich
gehört auch das obligatorische Zelt-
lager dazu, aber es beschränkt sich
keinesfalls darauf. 

Das evangelische Jugendwerk bietet
zusätzlich integrative Freizeiten nach
Malta oder in die Niederlande an. Dort
steht natürlich auch der Spaß im Mit-
telpunkt, aber zusätzlich lernt man
den alltäglichen Umgang mit Behin-
derten. 

Wer es aktiver mag, ist bei Aktiv-
freizeiten bestens aufgehoben. Ver-
schiedene Sportangebote stehen z.B.
in Quingey, Frankreich (ejc) auf dem
Programm. Oder man schnappt sich
einfach seinen Rucksack und über-
quert mit dem bdp die Dolomiten oder
die Pyrenäen (bzw. einen Teil davon).

Natürlich geht es auch relaxter: Die
Strände Korsikas, Griechenlands und
Spaniens warten. Immer mehr kommt
in den Freizeitenprogrammen der
Osten auf. Die Landschaft Kroatiens
lädt zum Mountain Biken ein (ejs) und
auch Slowenien, Rumänien und Polen

(z.B. mit dem bdp) wollen entdeckt
werden. 

Allerdings muss man nicht zur Fuß
unterwegs sein. Manche zieht es aufs
Wasser und beim Surfen auf dem
Comer See oder beim Segeln in Hol-
land lässt sich der Alltagsstress
schnell vergessen (bdkj).

Aber auch in Deutschland gibt es
schöne Flecken. Ob es jetzt Gleit-
schirmfliegen auf der Schwäbischen
Alb ist oder Inlineskaten am
Bodensee (bdkj). 

Am Bodensee ist es auch möglich mit
dem DGB an einem Demokratiespiel
teilzunehmen. Oder es locken interna-
tionale Begegnungen wie z.B. in Alten-
steig (AWO), die den aktiven Kultur-
austausch ermöglichen. 

Wer seine Ferien nicht nur zu seinem
eigenen Nutzen verbringen will, ist bei
einem Workcamp richtig aufgehoben.
Ob in den Cevennen in einem Natur-
schutzgebiet oder im Wallis einmal
zum Almöhi mutieren, ein Erlebnis ist
es auf alle Fälle. 

Also, wenn du deine Ferien nicht auf
Balkonien verbringen willst, sondern
mit neuen Leuten neue Gegenden
erkunden möchtest, dann nütze die
Chance. 

Infos gibt es bei: 

tips’n'trips
Lautenschlagerstr 22
70173 Stuttgart

Tel.: 0711 - 2 22 27 30
Fax: 0711 - 2 22 27 33

www.jugendinformation-stuttgart.de

Noch mehr Tipps

www.ak-freizeiten.de
www.ejws.de
www.s-alb.org
www.awo-stuttgart.de
www.bdkj-ferienwerk.de
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Der Traum eines jeden Jugendlichen:

Alleine in den Urlaub

rem Angebeteten nahe zu sein. Wie es
das Schicksal nun will verliebt sich
Olivia in den jungen "Mann" Césario
und versucht ihn von ihrer Liebe zu
überzeugen.

Allerdings ist "Was ihr wollt" mehr als
eine amüsante Dreiecksgeschichte.
Der Bruder Olivias "Junker Tobias von
Rülps" und dessen Kumpan "Junker
Andreas von Dumpfbacke" haben
auch ihre Finger im Spiel. "Dumpf-
backe", dem nach eigner Aussage
wohl das Rindfleisch auf den Verstand
geschlagen hat, versucht sich in der
Kunst des Werbens um Olivia. 

Er versagt hoffnungslos. Nach ihrem
Motto: "Nach Mitternacht nicht im
Bett liegen heißt früh auf den Beinen
sein!" zechen sie mit dem Narr ganze
Nächte durch. Dadurch fühlt sich
"Malvolio" ,Olivias Haushofmeister,
gestört. Malvolio hat auch ein Auge
auf Olivia geworfen. Zusammen mit
Olivias Zofe sinnt die fröhliche
Gesellschaft auf Rache. Als schließlich
noch Violas Zwillingsbruder auftaucht
scheint das Chaos perfekt...

Doch am Schluss bleibt kein Rätsel un-
gelöst in diesem höchst amüsanten
Theaterstück, welches selbst dem ge-
stressten Schüler wieder Lust auf was
"Klassisches" macht. 

Erfrischend inszeniert von Marion
Poppenborg, die das Stück mit sehr
viel Humor aktualisiert hat ohne ihm
seinen Reiz zu nehmen.

Die nächsten Aufführungen sind am
4., 10.,16.,18.,19.und 22. Juli 2003.
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