Die Akademie Kunst der Vielfalt – Teatro la Ribalta wird für das Stück H+G als beste
Neuheit 2015 im Bereich Kinder – und Jugendtheater ausgezeichnet.
Die Theatersaison für die Akademie Kunst der Vielfalt aus Bozen ist noch nicht vorbei: die
Zeitschrift EOLO, eine Gruppierung der wichtigsten Kinder – und Theaterzentren und
professionellen Gruppen im Sektor hat in Mailand, im Teatro Verdi, im Rahmen des Festivals
„Segnali“ das Stück H+G ausgezeichnet, und zwar als beste Neuheit 2015 im Bereich Kinderund Jugendtheater. Das Kinderstück unter der Regie von Alessandro Serra ist eine Produktion
der Bozner Gruppe in Koproduktion mit Accademia Perduta Romagna Teatri und in
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Südtirol.
Die Akademie Kunst der Vielfalt bestätigt sich, einmal mehr, als ein Zentrum für
Theaterkreationen
anerkannter Qualität, fähig sich im nationalen und internationalen
Theaterpanorama zu bewegen.
Nach der Anerkennung des Kulturministeriums, nach dem Kritiker-Preis 2015 ist diese
Auszeichnung eine weitere Bestätigung der Akademie, dass kulturelle und politische
Herausforderungen in kurzer Zeit überwindet werden können, und zwar, trotz „Anomalie“ und
„Vielfalt“ (die Akademie ist ein professionelles Unternehmen von Schauspielern mit und ohne
„Handicap“).
Die Gruppe ist ständig im Territorium präsent, zeigt ihre Produktionen in der gesamten
Provinz, verwaltet einen Proberaum, den „T'Raum“, der auch für andere offen steht, organisiert
die Veranstaltungsreihe Kunst der Vielfalt in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und hatte
2016 schon 29 Auftritte in Italien und im Ausland. Das Ensemble wurde nach England, Cardiff,
für eine internationale Produktion und nach Spanien zum internationalen Kindertheaterfestival
von Igualada eingeladen. Für 2016 stehen noch eine Tournée in Kanada, eine in Polen und
weitere Auftritte in verschiedenen italienischen Städten (Bologna, Mailand, Cagliari, Faenza,
Modena, Prato) im Programm.
Unter der Leitung von Antonio Viganò wurde nach langjähriger Ausbildung das Ensemble 2014
gegründet, ein künstlerisches Projekt, eine „konkrete Utopie“ die sich immer daran erinnert,
dass jede Herausforderung, sei es im kulturellen als auch im sozialen Bereich, Träume
braucht, um sich zu verwirklichen. Traum und Wirklichkeit, diese zwei widersprüchlichen
Aspekte, zusammenzuhalten war und ist die ständige Arbeit der Akademie Kunst der Vielfalt:
Sechs Tage die Woche wird mit den Schauspielern/ innen gearbeitet, um „Schönheit“ und
„Anmut“ einen theatralischen Ausdruck zu geben. Für diese Schauspieler ist das Theater eine
Notwendigkeit, eine Nähnadel, um Beziehungen aufzubauen, eine politische Aktion, ein Ort
der persönlichen sozialen Befreiung, ein Ort der Zweisprachigkeit, ein Ort verschiedener
Sprachen und Theaterformen.
Die Akademie lehnt die Bezeichnung “soziales Theater” ab, weil das gesamte Theater auf
tragischer Weise „sozial“ ist, da es sich von der Gesellschaft nährt, die ihre Wiege und ihr
Gefängnis ist. Sie glaubt nicht, einen „sozial nützlichen“ Dienst zu leisten, sondern sie arbeitet
im Theaterbereich mit professionellen Bedingungen und Verträgen.
Sie haben ein großes Repertoire an Aufführungen, die ihre Geschichte erzählen, eine
anerkannte und eigene Poetik, die Fähigkeit verschiedene künstlerische Stile zu vereinen und

einen künstlerischen und organisatorischer Kern, der sogenannte „benachteiligte“ Arbeiter
(über 70% der Angestellten) beinhaltet.
Diese Herausforderung, diese „konkrete Utopie“ konnte auch dank der öffentlichen
Institutionen, der Gemeinde und der Provinz Bozen in primis, realisiert werden: Sie haben an
dieses Projekt geglaubt, Beiträge gewährt und den hohen Wert dieses innovativen Projektes
anerkannt.
Um diesen kulturellen und sozialen Reichtum zu schützen und zu pflegen, arbeitet das
Ensemble an einer neuen Produktion „Il ballo“, die in Mailand heuer im Oktober debütieren
wird.
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