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GRUSSWORT
DES BUNDESMINISTERS
DES AUSWÄRTIGEN

MESSAGE
FROM THE FEDERAL MINISTER
FOR FOREIGN AFFAIRS

Ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten ist
ein wichtiges Ziel deutscher Außenpolitik
und gleichzeitig ein Herzensanliegen für viele
Menschen in Deutschland. Wir engagieren uns
in vielfältiger Weise im Friedensprozess, doch
die Situation für die Menschen in der Region
ist immer noch sehr schwierig.

Lasting peace in the Middle East is not only
an important goal of German foreign policy
but also something many Germans care about
deeply. In a host of ways we are working to
advance the peace process, yet for people on
the ground the situation remains grim.

Mit der Initiative „Zukunft für Palästina“, die
Premierminister Salam Fayyad und ich im
Januar 2008 gemeinsam ins Leben gerufen
haben, wollen wir daher unmittelbar die
Bevölkerung der Palästinensischen Gebiete
unterstützen und neu motivieren: Durch
konkrete, möglichst schnell umsetzbare
Projekte sollen die Lebensbedingungen vor Ort
verbessert werden. Viele Ideen und Vorhaben
sind schon verwirklicht worden: Durch den
Ausbau von zahlreichen Schulen haben wir
den Bildungsbereich gestärkt. Daneben werden
Gesundheitszentren, Kultureinrichtungen und
weitere Sektoren durch das Auswärtige Amt in
Kooperation mit Unternehmen, Stiftungen und
Verbänden unterstützt.
Die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit zählt zu einer der Prioritäten dieser
Initiative, da der Kultursektor in den letzten
Jahren besonders stark gelitten hat. Ich freue
mich daher sehr, dass die Stiftung Mercator
die Gründung und den Aufbau einer Schau-

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des Auswärtigen

spielschule in Ramallah unterstützt. Dieses
internationale Kooperationsprojekt zwischen
der Folkwang Hochschule für Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft im
Ruhrgebiet und dem Al-Kasaba Theatre in
Ramallah hat Vorbildfunktion und legt den
Grundstein für eine bisher nicht vorhandene
Ausbildungsstätte für Theaterkünste. Mit dem
Aufbau der Schauspielschule in Ramallah
wollen wir diesen Kulturzweig stärken und
junge Menschen dazu motivieren, ihre Zukunft
verantwortungsvoll mitzugestalten. Über die
kulturelle Bedeutung hinaus verbessern wir
zudem Rahmenbedingungen und Berufschancen junger Theaterschaffender und zeigen
ihnen durch den Austausch mit Deutschland
neue Perspektiven auf.

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Minister for Foreign Affairs

With the „Future for Palestine“ initiative,
which Prime Minister Salam Fayyad and I
jointly launched in January 2008, we want to
directly help the inhabitants of the Palestinian
territories and give them new hope. Our aim
is to implement rapidly projects that make for
real improvements in people‘s lives. A range of
concrete ideas and projects have already been
realized. The construction of new school buildings has beneﬁted the education sector. In
cooperation with companies, foundations and
associations, the Federal Foreign Ofﬁce is also
providing support for health centres, cultural
institutions and other sectors.
Promoting cultural cooperation is one of our
initiative‘s priorities, as the cultural sector has
suffered greatly over the past few years. I am
delighted therefore that the Stiftung Mercator
is now helping to sponsor a new drama school
in Ramallah. This trailblazing cooperation
project between the Ruhr region‘s Folkwang
Hochschule for Music, Theatre, Dance, Design
and Academic Studies and the Al-Kasaba

Mein herzlicher Dank gilt der Stiftung Mercator, die sich als einer der ersten privaten Geber
bei „Zukunft für Palästina“ engagiert hat.
Daneben danke ich der Folkwang Hochschule
und dem Al-Kasaba Theatre für ihr vorbildhaftes Engagement. Ich hoffe, dass Andere diesem
Beispiel folgen werden und wünsche dem
Projekt viel Erfolg!

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des Auswärtigen

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Minister for Foreign Affairs

Theatre in Ramallah will lay the foundation
stone for a performing arts training centre,
something which has been lacking to date.
We hope this new drama school in Ramallah
will strengthen the arts sector and encourage
young people to help shape their future responsibly. Apart from its cultural signiﬁcance,
the project will improve the overall environment for young actors and theatre professionals and enhance their career prospects.
Through their contacts with Germany they will
also gain new perspectives.
I would like to pay special tribute to the
Stiftung Mercator, one of the ﬁrst privatesector organizations to support the ”Future for
Palestine“ initiative. To the Folkwang Hochschule and the Al-Kasaba Theatre I would also
like to offer heartfelt thanks for the impressive
commitment they have shown. I hope this is
an example others will follow and wish the
project every possible success!
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GRUSSWORT
DES PREMIERMINISTERS DER
PALÄSTINENSISCHEN AUTONOMIEBEHÖRDE

MESSAGE
FROM THE PRIME MINISTER OF
THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

Wir Palästinenser streben nach Freiheit und
Würde in einem Staat, den wir als unseren
eigenen bezeichnen können. Die Palästinensische Autonomiebehörde arbeitet an der
Verwirklichung dieses Traumes, indem sie
aufbaut, was unserer Hoffnung nach zu den
Institutionen unseres zukünftigen Staates
werden wird, und wirkt darauf hin, unser Volk
zur Realisierung dieses Traumes zu befähigen,
indem es einen Anteil an seiner Zukunft und
ein Mitspracherecht darüber erhält.

We, Palestinians, are on a quest to achieve
freedom and dignity in a state we can call our
own. The Palestinian National Authority is
working to realize that dream by building
what we hope will become the institutions of
our future state, and to empower our people
to make it happen by giving them a stake and
a say in their future.

Dies hatte ich vor Augen, als ich im Januar
2008 zusammen mit dem deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Initiative
„Zukunft für Palästina“ ins Leben rief. Das
Ziel unserer gemeinsamen Initiative ist die
Realisierung von Projekten wie z. B. Schulen,
Krankenhäusern und Gemeindezentren, die
eine konkrete und unmittelbare Auswirkung
auf das Leben der Palästinenser haben.
Der Staat, auf den wir hinarbeiten, sollte nicht
nur unabhängig, demokratisch und wohlhabend, sondern außerdem reich an Kultur sein
– ein Zeugnis für die Geschichte, das Erbe und
die Kultur unseres Volkes. Deshalb freuen wir
uns, den Aufbau eines Ausbildungszentrums
für darstellende Kunst durch die Gründung
einer neuen Schauspielschule in Ramallah bekanntzugeben. Die neue Schauspielschule wird

Dr. Salam Fayyad
Premierminister

aufstrebenden darstellenden Künstlern aus
Palästina eine angemessene Ausbildung bieten
und die Künste in Palästina stärken.

Dr. Salam Fayyad
Prime Minister

Die palästinensischen Bemühungen zum Aufbau eines Staates wären ohne die großzügige
Unterstützung durch internationale Spender
nicht möglich. Die neue Schauspielschule ist
ein gemeinschaftliches Projekt der Folkwang
Hochschule für Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft in Deutschland und
des Al-Kasaba Theatre in Palästina und wird
von der Stiftung Mercator gefördert.

It is with these aims in mind that I launched
the „Future for Palestine“ initiative with
Federal Foreign Minister Frank Walter-Steinmeier in January 2008. Our intention with
this joint initiative is to implement projects,
such as schools, clinics and community
centres, that can make a tangible and immediate difference in the lives of the Palestinian
people.
The state we are working towards should not
only be sovereign, democratic and
prosperous, but culturally rich as well – a testament to our people‘s history, heritage and
culture. This is why we are pleased to announce the beginning of a performing arts
training centre through the establishment of a
new drama school in Ramallah. The new
drama school will provide suitable training for
aspiring Palestinian performance artists
and strengthen the arts sector in Palestine.
Palestinian state-building efforts, such as this,

Ich möchte diesen meinen tief empfundenen
Dank aussprechen und die Hoffnung auf
Erfolg zum Ausdruck bringen.

Dr. Salam Fayyad
Premierminister

Dr. Salam Fayyad
Prime Minister

would not be possible without the generous
support of international donors. The new
drama school is a collaborative effort between
Germany‘s Folkwang Hochschule for Music,
Theatre, Dance, Design and Academic Studies
and Palestine‘s Al-Kasaba Theatre, and is sponsored by the Stiftung Mercator.
I wish to extend to each of them my profound
thanks and hopes for success.
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GRUSSWORT
DES VORSITZENDEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER STIFTUNG MERCATOR

MESSAGE
PRESIDENT,
STIFTUNG MERCATOR

Den Friedensprozess im Nahen Osten voranzutreiben, ist eine komplexe Aufgabe und
zentrale Herausforderung der Außenpolitik. Ein
solcher Prozess bedarf zahlreicher Unterstützer, die mit ihrem Einsatz Strukturen – insbesondere in der Zivilgesellschaft – festigen und
so als Ergänzung zum politischen Prozess in
die Zukunft investieren. Deshalb unterstützt
die Stiftung Mercator die Gründung und den
Aufbau einer Schauspielschule in Ramallah,
einer bisher in dieser Region nicht vorhandenen Ausbildungsstätte.

Driving forward the peace process in the
Middle East is a complex task and a central
challenge for foreign policy. A process of this
kind requires numerous supporters who are
committed to strengthening structures –
especially in the area of civil society – and in
doing so make an investment in the future,
complementing the political process. This
is why Stiftung Mercator is supporting the
founding and establishment of a drama school
in Ramallah, a centre for education and training this region currently lacks.

Künstler sind Multiplikatoren in einer Gesellschaft. Sie vermitteln kulturelle Werte und
tragen zu einem kulturellen Identitätsbewusstsein des Landes und der Bevölkerung bei. Sie
sind damit wichtiger Bestandteil des Aufbaus
eines stabilen und friedlichen palästinensischen Staates. Internationale Anbindung ist
somit unverzichtbar, sei es für den Erhalt des
Friedens, den fachlichen Austausch oder für
den Auf- und Ausbau von Netzwerken.

Artists have a disseminator role to play in
society, communicating cultural values and
helping to give a country and its inhabitants a
sense of cultural identity and awareness. They
are thus a vital element in establishing a stable
and peaceful Palestinian state. International
links are therefore indispensable, to maintain
peace, enable professional exchange or set up
and expand networks.

Die Stiftung Mercator ist mit ihrem Engagement nun ein Teil der Initiative „Zukunft
für Palästina“, die 2008 von Außenminister
Steinmeier und Premierminister Fayyad ins Leben gerufen wurde. Junge talentierte Künstler
erhalten durch die Drama Academy Ramallah
die Chance, aus der durch die angespannte

The commitment of Stiftung Mercator is just
one part of the “Future for Palestine” initiative
launched in 2008 by Federal Foreign Minister
Steinmeier and Palestinian Prime Minister
Fayyad. Drama Academy Ramallah will give
talented young artists the opportunity to
break free of the isolation created by the
strained political situation and forge contacts

Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiftung Mercator
Dr. Bernhard Lorentz
President, Stiftung Mercator

politische Lage entstandenen Isolation auszubrechen und an die internationale Kulturszene
anzuknüpfen. Wir wollen jungen Theaterschaffenden in Palästina eine Perspektive geben und
den Austausch zwischen Kulturen fördern.
Die Stiftung Mercator wird sich in den kommenden Jahren stärker international engagieren und ausrichten. Das ist Teil unserer neuen
Strategie. Unser Ziel ist es, mit internationalen Partnern langfristig angelegte Projekte
umzusetzen, die nachhaltig wirken und in
denen Kompetenzen gebündelt werden. Denn
wir stiften strategisch und sehen unsere
Förderung als Investition. Mit dem Al-Kasaba
Theatre in Ramallah, der Folkwang Hochschule für Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und
Wissenschaft im Ruhrgebiet und dem Auswärtigen Amt in Berlin haben wir drei starke
Partner, die ihre Erfahrungen über Länder- und
Kulturgrenzen hinweg austauschen und mit
uns gemeinsam die Organisationsentwicklung – das capacity building – in Ramallah
unterstützen. So schaffen wir Strukturen für
die Zukunft.

Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiftung Mercator

Dr. Bernhard Lorentz
President, Stiftung Mercator

within the international cultural scene. We
want to give young people working in theatre
in Palestine prospects for the future, and to
promote intercultural exchange.
In the coming years, Stiftung Mercator plans
to step up its international commitment and
increase its international orientation. This is
part of our new strategy. Our goal is to implement long-term projects, in cooperation with
international partners, that will have a lasting
effect and combine competencies. Our donations are strategic, and we regard the funding
we provide as an investment. We have three
highly competent partners: Al-Kasaba Theatre
in Ramallah, Folkwang Hochschule for Music,
Theatre, Dance, Design and Academic Studies
in Germany’s Ruhr region, and the Federal
Foreign Ofﬁce in Berlin. They all share their experience across national and cultural borders
and, together with Stiftung Mercator, support
capacity building in Ramallah. This is how we
create structures for the future.
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Dr. Volkmar Clauß

VOM WUNSCHDENKEN ZUR PRAXIS:
EINE SCHAUSPIELSCHULE IN RAMALLAH

FROM WISHFUL THINKING TO PRACTICE:
A DRAMA SCHOOL IN RAMALLAH

von Dr. Volkmar Clauß

by Dr. Volkmar Clauß

Die Entwicklung der Kunst in den palästinensischen Gebieten wurde und wird aufgrund der
politischen Situation seit langem vernachlässigt. Besonders deutlich wird dies durch
die unzureichende ﬁnanzielle und personelle
Förderung und das Fehlen professioneller
Bildungseinrichtungen. Die Künstler in den
besetzten Gebieten leben isoliert von der
Außenwelt. Selbst Begegnungen von palästinensischen Künstlern mit Kulturschaffenden
aus den benachbarten arabischen Ländern
sind selten. Diese Situation hat sich in den
vergangenen Jahren aufgrund der politischen
Entwicklung weiter verschärft: Die Entfaltungsmöglichkeiten regionaler Kulturinstitutionen und künstlerischer Initiativen wurden
weiter eingeschränkt.

The development of the arts in the Palestine
territories has long been neglected owing
to the political situation. This is particularly
evident in the inadequacy of support, either
ﬁnancial or of personnel, and the absence of
professional training institutions. Artists in the
occupied territories live in isolation from the
outside world. Even encounters between Palestinian artists and culturally active individuals
from the neighbouring Arab lands are rare.
The political developments of recent years
have made this situation still more acute and
the possibilities for regional cultural institutions and cultural initiatives to bear fruit have
become further restricted.

Professionelle Ausbildungsstätten für die
darstellende Kunst gibt es ausnahmslos außerhalb der palästinensischen Gebiete. Für die
Mehrheit der Palästinenser sind sie unzugänglich. Einem Großteil der Theaterschaffenden in
den palästinensischen Gebieten ist es folglich
kaum möglich, sich künstlerisch weiterzuentwickeln oder professionell ausbilden zu lassen.
Nur wenige der Schauspieler und Regisseure,
die gegenwärtig hier arbeiten, hatten die
Gelegenheit im Ausland zu studieren und ein
Abschlusszeugnis zu erwerben. Das Ergebnis
ist ein Rückgang der Anzahl der Kultur- und

Without exception, all professional training
centres for the performing arts are located
outside the Palestinian territories. For most
Palestinians they are inaccessible. For a large
proportion of drama artists in the Palestinian
areas it is thus scarcely possible to engage in
continuing artistic development or obtain a
professional training. Only a few of the actors
and directors who currently work here have
had the opportunity to study abroad and to
obtain a diploma. The result is a fall in the
number of people active in culture and theatre, particularly among women. Without help
being given from outside, as things stand this
situation is unlikely to change.
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Theaterschaffenden, insbesondere bei Frauen.
Dieser Zustand ist derzeit ohne auswärtige
Hilfe nicht zu durchbrechen.
Ziel unseres im Herbst 2009 beginnenden
Projektes ist es, eine dringend notwendige
palästinensische Ausbildungsstätte zu etablieren. Hierdurch soll die Entwicklung junger
Theaterkünstler durch eine fachgerechte Ausbildung gefördert, ihre beruﬂichen Aussichten
sowohl in den palästinensischen Gebieten als
auch in den benachbarten arabischen Ländern
verbessert und ihrer derzeitigen Isolierung von
der internationalen Kulturszene entgegenarbeitet werden.
Das Projekt versteht sich als erster notwendiger Schritt zur dauerhaften Einrichtung
einer palästinensischen Ausbildungsstätte für
Theaterschaffende. Nach einer erfolgreichen
Evaluierung des Projektes werden die Kooperationspartner ein weiterführendes Konzept
vorlegen, das die Fortführung der Schauspielschule unter Beteiligung der palästinensischen
Behörden und mit einer neuen Förderungsstruktur vorsieht. So soll der Ausbau zu einer
palästinensischen Hochschule für Darstellende
Künste in neuen Räumlichkeiten sichergestellt
werden.
Der Startschuss für das Unternehmen „Schauspielschule Ramallah“ wäre nicht möglich gewesen ohne die Aktivitäten diverser Förderer.
Johannes Klaus, der sich für das Engagement
der Folkwang Hochschule eingesetzt und das

The aim of our project, beginning in autumn
2009, is to establish an urgently-needed Palestinian training institution. This will support
the development of young theatre artists with
a specialised training, which will then improve
their prospects for work both in the Palestinian regions and in the surrounding Arab countries and will counteract their present isolation
from the international cultural scene.
The project is intended as a ﬁrst necessary
step towards the permanent establishing of
a Palestinian training institution for drama.
Following a successful project evaluation the
cooperation partners will propose a more
extensive concept that envisages the involvement of the Palestinian authorities in the
continued running of the drama school and
a new ﬁnancing structure for its promotion.
By this means, growth into a Palestinian
higher-education institution for the performing arts, in a new and dedicated space, should
be assured.
The starting signal for the “Ramallah Drama
School” undertaking would not have been possible without the activity of various sponsors.
Special thanks are due to Johannes Klaus,
who brings the Folkwang Hochschule to the
project and who played a part in the project’s
conception. George Ibrahim in Ramallah has
held fast to his dream with patience and in
the face of various setbacks. The staff of the
Department of Foreign Affairs in Berlin, of the
German Academic Exchange Service (DAAD)

Dr. Volkmar Clauß ist durch viele
Studienaufenthalte im Nahen Osten sowie
durch die Vermittlung und Durchführung
diverser Kulturkontakte mit der Literaturund Theaterszene der Region vertraut.

Dr Volkmar Clauß is familiar with the
literary and theatre scenes of the Middle
East from many study visits to this area
and by mediating and implementing
various cultural links.

Vor seiner Tätigkeit als freiberuﬂicher
Dramaturg, Autor, Übersetzer und
Kulturvermittler führten ihn Engagements von 1969 bis 2002 an verschiedene
Theater in Deutschland. Er war Intendant
des Ulmer Theaters, der Bühnen der
Landeshauptstadt Kiel sowie des Theaters
der Stadt Heidelberg und der Heidelberger
Schlossfestspiele. Dem Berliner Schillertheater gehörte er von 1990 bis 1993 als
Geschäftsführender Direktor an.

Before he became a self-employed drama
producer, author, translator and cultural
mediator he was engaged at various
theatres in Germany from 1969 to 2002.
He was director of the theater of Ulm, the
theatres of the city of Kiel, the theatre of
Heidelberg and the Heidelberg Schlossfestspiele. From 1990 to 1993 he was
managing director of the Schillertheater
in Berlin.

Volkmar Clauß betreut den Aufbau der
Drama Academy in Ramallah als deutscher
Projektmanager.

Volkmar Clauß is involved in the establishment of the Drama Academy in Ramallah
as German project manager.
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Konzept des Projektes mitgestaltet hat, gilt
besonderer Dank. George Ibrahim in Ramallah
hat geduldig und trotz mancher Rückschläge
an seinem Traum festgehalten. Die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Berlin, des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) in Bonn und der Goethe-Institute in
München und Ramallah haben uns mit Rat
und Tat zur Seite gestanden, ebenso das Deutsche Vertretungsbüro in Ramallah. Meinem
Freund, dem arabischen Schauspieler Makram
J. Khoury, verdanken wir wertvolle Hinweise.
Die großzügige materielle Förderung der Stiftung Mercator schließlich hat dafür gesorgt,
dass Wünsche und Hoffnungen nun in die
Praxis umgesetzt werden können.
Die Kooperationspartner – das Al-Kasaba Theatre in Ramallah und die Folkwang Hochschule
– sowie alle am Projekt Beteiligten sind davon
überzeugt, dass Investitionen in die kulturelle
Bildung und Ausbildung wesentliche und
nachhaltige Beiträge zur Entwicklung einer
friedlichen und dialogfähigen Gesellschaft
sind.

in Bonn and of the Goethe-Institut in both
Munich and Ramallah have helped us in word
and deed, as has the German Representative
Ofﬁce in Ramallah. We owe gratitude to my
friend the Arab actor Makram J. Khoury for his
valuable advice. Finally, the generous ﬁnancial
support of the Stiftung Mercator has made it
possible for wishes and hopes to be translated
into practice.
The cooperation partners—the Al-Kasaba
Theatre in Ramallah and the Folkwang Hochschule—and all others involved in the project
are of the view that investments in cultural
literacy and training represent signiﬁcant
and lasting contributions to the development
of a society that is peaceful and capable of
dialogue.
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George Ibrahim

EIN LANG ERSEHNTER TRAUM
WIRD WAHR

A LONGTIME DREAM
COMES TRUE

von George Ibrahim

by George Ibrahim

In den palästinensischen Gebieten gibt es
keine Institution, weder eine Schule noch eine
Universität, an der Schauspiel unterrichtet
wird. Die Folge ist das Fehlen professioneller
Schauspieler und Regisseure. Vor allem der
weibliche Anteil unter den Theaterschaffenden
ist gering. Und auch professionelle Lehrkräfte
für einen fundierten Schauspielunterricht
fehlen. Für die Infrastruktur in den palästinensischen Gebieten ist die Errichtung einer
solchen kulturellen und kreativen Institution
dringend notwendig.

Because there is no school, institute, or
university that teaches drama; because of the
shortage of professional actors and directors,
especially women; and the dearth of professional drama teachers to teach at the various
theater schools and institutions, we ﬁnd that
the Palestinian infrastructure has a great need
for such a cultural and creative institution.

Lange schon träume ich davon, ein Institut
oder eine Akademie für Darstellende Künste
zu errichten. Seit vielen Jahren kommen talentierte Abiturienten, die eine große Leidenschaft
für das Theater haben, mit der Frage auf mich
zu, wo sie die Schauspielkunst richtig lernen
könnten, ob es hier in Palästina irgendeine
Möglichkeit gäbe, das Theaterhandwerk zu
erlernen.
In den Fragen steckt viel Verbitterung – Verbitterung, die auch ich nach meinem Abitur
gespürt habe. Sie bestärkte mich jedoch darin,
daran festzuhalten, eine Lösung für das Problem zu ﬁnden. Es gibt keinen Ort, kein Theater
in der Welt, das ich besucht habe, an dem
ich mich nicht nach einem Partner oder nach
Unterstützung für die Errichtung einer solchen

I have long dreamt of creating an institute
or an academy for theater arts. At the end of
every school year, many talented and enthusiastic thespian high school graduates-to-be
would ask me where they could study; they
wanted to know whether there was any opportunity for them to study theater arts here
in Palestine.
Although the question hints of bitterness—a
bitterness that I experienced personally when I
graduated from high school—it made me more
adamant to ﬁnd a solution to the problem.
There is no place, no theater in any country in
the world that I have ever visited, where I did
not seek a partner or help in building such an
academy. I found that the dream was shared
by many others, but many said that the idea
is unrealistic in a country like Palestine. Many
discussions and dialogues ended on that note,
despite the fact that my ideas and dreams
were supported with studies and models prov-
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Akademie umgesehen habe. Viele haben den
Traum von einer Theaterakademie geteilt,
aber es gab auch viele, die es für unrealistisch
hielten, diese Idee in einem Land wie Palästina
zu verwirklichen. Viele Diskussions- und Gesprächspartner vertraten diesen Standpunkt.
Und das, obwohl ich durch Studien und Modelle untermauern konnte, dass die Idee nicht
unrealistisch ist und es durchaus möglich ist,
eine solche Akademie zu errichten.
Eine glückliche Fügung führte dazu, dass ich
während einer Gastspielreise durch Deutschland auf Theaterkollegen traf, die über viel Erfahrung im Bereich der Schauspielausbildung
verfügten. Sie arbeiteten an einer der wichtigsten Hochschulen für Theater, Musik und
Tanz in Europa und ihre Studienabschlüsse
werden weltweit von allen Bildungseinrichtungen und Kunsthochschulen anerkannt. Diese
Menschen teilten meinen Traum. Ohne große
Umstände begannen wir eine produktive und
enge Zusammenarbeit, während der wir voller
Eifer und Hingabe auf die Realisierung dieses
Traums hinarbeiteten. Gemeinsam mit einer
Gruppe von Dozenten aus Palästina verbrachte
ich zwei Wochen an deren Hochschule, der
Folkwang Hochschule für Musik, Theater, Tanz,
Gestaltung, Wissenschaft, und proﬁtierte von
ihrer einzigartigen Erfahrung in der Ausbildung von professionellen Künstlern.
Beide Seiten waren sehr glücklich, als am 21.
Januar 2009 das Partnerschaftsabkommen
zwischen der Folkwang Hochschule und dem

ing that the idea is not unrealistic, and that it
would be possible to establish this academy.
Fate caused me to cross paths with thespian
colleagues in Germany during one of my
theater tours. Fortune must have been smiling
on me, because our colleagues are very experienced at teaching theater at one of the most
important European drama, music, and dance
universities, accredited and recognized by all
arts schools, universities, and institutions of
arts worldwide. Those good people without
much ado shared the burden of the dream,
and we worked together with dedication and
love to bring the vision to life. Along with a
select group of Palestinian professors, I spent
two weeks at their institution, Folkwang Hochschule, learning about their unique experience
in training and preparing professional artists.
They were as happy as we were when, on 21
January 2009, we ofﬁcially celebrated the
signing of a partnership agreement between
us. Signing the contract signaled the commencement of efforts to prepare for the 2009
school year, which will include the participation of a large group of experts and artists.
Will we succeed in fulﬁlling the needs and
aspirations of our sons and daughters? That is
the question.

George Ibrahim, 1945 in Ramlah geboren,
ist Gründer und Generaldirektor des
Al-Kasaba Theatre and Cinematheque
in Ramallah. Er arbeitet regelmäßig als
Regisseur und Schauspieler für Bühne,
Fernsehen und Rundfunk. George Ibrahim
ist Autor zahlreicher Theaterstücke und
Präsident der Palestinian Actors League.

George Ibrahim was born in Ramlah
in 1945 and is the founder and general
director of the Al-Kasaba Theatre and
Cinematheque in Ramallah. He works
regularly as a director and actor for the
stage, TV and radio. George Ibrahim is the
author of numerous plays and is president
of the Palestinian Actors League.

George Ibrahim übernimmt die Leitung der
Drama Academy Ramallah und wird selbst
auch unterrichten.

George Ibrahim is director of the Drama
Academy Ramallah and will also teach
there.
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Al-Kasaba Theatre in einer feierlichen Zeremonie unterzeichnet wurde. Diese Unterzeichnung signalisierte den Beginn der Vorbereitungen auf das erste akademische Jahr, an denen
sich eine Gruppe von Experten und Künstlern
beteiligt.
Wird es uns gelingen, die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Kinder zu erfüllen? Das ist
noch die Frage.
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Prof. Johannes Klaus

TALENTE ENTDECKEN UND FÖRDERN
Über die Beteiligung der Folkwang
Hochschule am Aufbau einer Schauspielschule in Ramallah

DISCOVERING AND PROMOTING TALENTS
The involvement of the Folkwang
Hochschule in the building of a drama
school in Ramallah

von Prof. Johannes Klaus

by Prof. Johannes Klaus

He, du!
Warum wirfst du so große Steine?
Was für eine Art zu sterben!

Hey, you!
Why do you throw such big stones?
What a way to die!

Aus: Alive from Palestine: Stories Under Occupation

from: Alive from Palestine: Stories Under Occupation

Das Theater in Palästina hat Nachwuchsprobleme. Ursache hierfür ist das Fehlen einer
professionellen Ausbildungsstätte vor Ort.
Auch ein Schauspielstudium im Ausland
ist jungen Palästinensern kaum möglich.
Gleichwohl ist der Wunsch, sich auf hohem
künstlerischen Niveau theatral mit den gesellschaftlichen Umständen und den eigenen
Lebensbedingungen auseinander zu setzen bei
vielen jungen Leuten sehr groß.

Theatre in Palestine is experiencing difﬁculties
in ﬁnding new talent. The cause of this is the
lack of a professional training institution in
the region, while for most young Palestinians
there is little chance of going abroad to train
in drama. Nevertheless the desire among many
young people to engage with their speciﬁc
living conditions and social problems through
the medium of theatre, and at a high artistic
level, is very great.

Im Frühjahr 2007 wurde ich von Volkmar
Clauß, der ein ausgezeichneter Kenner der
Theatersituation in dieser Region ist, gefragt,
ob ich gemeinsam mit der Folkwang Hochschule bereit wäre, die Gründung einer Schauspielschule in Ramallah zu unterstützen.

In early 2007 I was asked by Volkmar Clauß,
an eminent authority on the situation for the
theatre in this region, whether I, together with
the Folkwang Hochschule, would be willing
to support the founding of a drama school in
Ramallah.

Als im Juni 2007 das Al-Kasaba Theatre aus
Ramallah mit dem Stück „Alive from Palestine:
Stories Under Occupation“ in Deutschland
gastierte, nutzte ich die Gelegenheit, die Inszenierung auch bei den von mir geleiteten Domfestspielen Bad Gandersheim zu zeigen. Der

When the Al-Kasaba Theatre from Ramallah
brought its production Alive from Palestine:
Stories Under Occupation to Germany in June
2007 I took the opportunity of also staging it
at the Bad Gandersheim theatre festival, of
which I was director. The resultant contact
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Prof. Johannes Klaus absolvierte eine
Schauspielausbildung an der Schauspielschule Bochum. Nach langjähriger Theaterarbeit als Schauspieler und Regisseur
an zahlreichen Bühnen übernahm er im
Jahr 2000 die Leitung des Studiengangs
Schauspiel Bochum der Folkwang Hochschule. Seit 2003 ist er zudem Intendant
der Domfestspiele Bad Gandersheim.
Johannes Klaus berät die Drama Academy
Ramallah in künstlerischen und pädagogischen Fragen und wird dort als Gastdozent
tätig sein.

Kontakt, der dadurch mit den Künstlern aus
Ramallah entstand, führte zu der jetzt startenden Initiative: Als Partner werden die Folkwang
Hochschule für Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft und das Al-Kasaba
Theatre in Ramallah die erste Schauspielschule
in den palästinensischen Gebieten aufbauen.
Angegliedert an das Al-Kasaba Theatre wird
dessen Leiter, George Ibrahim, mit der Leitung
der Schauspielschule betraut. Ihm werde ich in
künstlerischen und pädagogischen Angelegenheiten jederzeit beratend zur Seite stehen.

with the artists from Ramallah led to the
initiative that is now under way: a partnership
between the Folkwang Hochschule, which
offers training in music, theatre, dance, design
and academic studies, and the Al-Kasaba
Theatre in Ramallah to create the ﬁrst drama
school on Palestinian territory. The director of
the Al-Kasaba Theatre, George Ibrahim, will
be entrusted with directorship of the school. I
will be available to him for consultation at any
time on artistic and pedagogical matters.
THE FOUNDATIONS OF A SOUND TRAINING

GRUNDLAGEN EINER SOLIDEN AUSBILDUNG
Die Ausbildung wird drei Jahre dauern und mit
den Anforderungen eines Bachelor-Studiengangs durchgeführt. Als hauptamtliche Lehrkräfte werden professionelle palästinensische
bzw. arabische Schauspieler und Regisseure
benannt, die bereits über eine abgeschlossene
künstlerische Ausbildung verfügen.
Lehrkräfte der Folkwang Hochschule werden
ihren palästinensischen Kollegen als Paten ihr
Fachwissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen, sie mit Rat und Tat unterstützen,
sie werden an den Prüfungen beteiligt sein
und für eine optimale Durchführung des
Studiums sorgen.
Wie an staatlichen Schauspielschulen üblich,
werden vor Aufnahme des Studiums Eignungsprüfungen durchgeführt, die von der
Folkwang Hochschule begleitet werden. Unserem Hochschulstandard entsprechend, werden
die Studierenden in den Fächern Darstellung,

Training will last three years and meet the
requirements of a bachelor degree. Full-time
teaching positions will be ﬁlled by professional
Palestinian and other Arab actors and directors
who already possess a professional artistic
training. Teaching staff from the Folkwang
Hochschule will act as mentors to their Palestinian colleagues, offering help and advice and
making available their knowledge and experience. They will be present at the examinations
and ensure that the courses are delivered to
the best possible standards.
As is customary in state drama schools,
aptitude tests will be held before courses
commence, and these will be supervised by the
Folkwang Hochschule. Students will be taught
in the subjects of enactment, voice training/
elocution, movement, theory and stage
direction to a standard similar to that of the
Folkwang Hochschule. Regular seminars and
workshops by international visiting lecturers
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Prof. Johannes Klaus completed actor
training at the Bochum drama school. In
2000, after many years of work as an actor
and director on many stages, he became
head of the Bochum acting course at the
Folkwang Hochschule. Since 2003 he has
also been director of the Bad Gandersheim
theatre festival.
Johannes Klaus advises the Drama Academy Ramallah on artistic and educational
matters and will also be a guest lecturer
there.

Stimmbildung/Sprecherziehung, Bewegungslehre, Theorie und Regie unterrichtet.
Regelmäßige Seminare und Workshops internationaler Gastdozenten sowie von Folkwang
Lehrkräften vervollständigen den Lehrplan.
Das erfolgreiche Ablegen einer Zwischenprüfung ist Voraussetzung, das Studium
fortzusetzen und nach drei Jahren mit einer
Qualiﬁkation, die dem Bachelor of Arts entspricht, zu beenden. An der Abschlussprüfung
nehmen Vertreter der Folkwang Hochschule
teil, die den Absolventen das Abschluss-Zertiﬁkat ausstellen.
Um das Verständnis der Studierenden für
andere Kulturtraditionen zu erweitern und zur
Förderung internationaler Kontakte sieht das
Lehrprogramm der Schauspielschule außerdem
den Austausch von zwei Theaterproduktionen
der Kooperations-Partner vor: Für 2010 ist beabsichtigt, das klassische Stück „Antigone“ von
Sophokles in beiden Ländern gleichzeitig zu
produzieren und mit diesen Aufführungen im
jeweiligen Partnerland zu gastieren. Eine zweite, zweisprachige, Austauschproduktion unter
Beteiligung palästinensischer und deutscher
Schauspielschüler ist für 2012 vorgesehen.
Für die ﬁnanzielle Betreuung und Abwicklung
des Projekts (Budgetverwaltung, Kontoführung
und Controlling etc.) konnten wir die erfahrenen Mitarbeiter der Verwaltung der Folkwang
Hochschule gewinnen.

and staff of the Folkwang Hochschule will
complete the curriculum.
Successfully completing an intermediate examination will be a condition for continuing in
training and for graduating after three years
with a qualiﬁcation equivalent to the Bachelor
of Arts. Representatives of the Folkwang
Hochschule will participate in the holding
of the ﬁnal examinations and issue degree
certiﬁcates to graduates.
With the aims of broadening students’ understanding of other cultural traditions and of
furthering international contacts, the school
is also planning two exchanges of theatre
productions with its partner institutions. It is
intended that in 2010 the classical work “Antigone” by Sophocles will be produced simultaneously in both countries and each production
performed in the respective partner country. A
second, bilingual exchange production is planned for 2012 that will involve both Palestinian
and German drama students.
We have been fortunate in gaining the support
of experienced staff from the administrative
department of Folkwang Hochschule to handle
the ﬁnances and administration of the project
(budget management, accounts, ﬁnancial
controlling etc).
A CONTRIBUTION TO NORMALITY
From the start, theatre was a place of critical
engagement with social realities. In our pre-
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FOLKWANG HOCHSCHULE
Musik | Theater | Tanz | Gestaltung | Wissenschaft

THE FOLKWANG HOCHSCHULE
Music | Theatre | Dance | Design | Academic Studies

EIN BEITRAG ZUR NORMALITÄT
Das Theater war von allem Anfang an ein
Ort der kritischen Auseinandersetzung mit
den gesellschaftlichen Gegebenheiten. In
den Gesprächen, die wir im Vorfeld mit den
palästinensischen Theatermachern führten,
wurde uns schnell klar, wie wichtig es ihnen
ist, mit künstlerischen Mitteln ihre Lebensbedingungen zu reﬂektieren und wie dringend
erforderlich hierzu die Einrichtung einer
Ausbildungsstätte in dieser Region ist. Die
in Deutschland vorhandene, weltweit größte
Theaterdichte zeigt, wie wichtig es uns ist, mit
dieser Kunstform einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs zu leisten.
Es steht uns gut an, andere Länder bei ihrem
Wunsch nach theatraler Auseinandersetzung
zu unterstützen.
Der Kritiker Michael Billington schrieb angesichts einer Aufführung des Al-Kasaba Theatre
im Royal Court Theatre, London:
Diese Aufführung ist ein erstaunliches Testament, wie sogar, wenn die soziale Infrastruktur
kollabiert, Menschen fortfahren, sich ihre
Geschichten zu erzählen. Was ich außerdem
lernte, war der hoffnungslose Wunsch der Palästinenser, nicht mehr nur ein Teil der globalen
Zeitungsüberschriften zu sein, sondern dass
man ihnen einfach erlaubt, zu leben.

liminary discussions with Palestinian theatre
professionals it quickly became clear how
important it is for them to reﬂect their conditions of life through art, and how urgently
the creation of a training centre is required for
this purpose in the region. That the concentration of theatres in Germany is the highest
in the world is an indication of how important
it is to us to make a contribution to social
discourse using this medium.
It well beﬁts us to support other countries in
their desire for engagement through theatre.
Following a performance by Al-Kasaba at the
Royal Court Theatre, London, the critic Michael
Billington wrote:
This show is an astonishing testament to
the power of theatre. It shows how, even as
a society’s infrastructure collapses, people
continue to tell each other stories to make
sense of their lives. What I also learned was
the desperate desire of the Palestinians to be
something other than global headlines. Their
wish is simply to be allowed to live.

Prof. Kurt Mehnert
Rektor der Folkwang Hochschule
„Die Gründung und Begleitung dieser
ersten professionellen Schauspielschule
in den palästinensischen Gebieten sehen
wir, die Folkwang Hochschule, als einen
bildungspolitischen Auftrag, den wir mit
großem Engagement und Anspruch gerne
übernehmen. Den KollegInnen vor Ort
wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit!“

Prof. Kurt Mehnert
President, Folkwang Hochschule
“We, the Folkwang Hochschule, see our
role in establishing and supporting this
ﬁrst professional drama school in the
Palestinian territories as an undertaking
of educational policy with which we are
pleased to be involved and to which we are
strongly committed. I wish our colleagues
at the school every success in their work.”

Die Folkwang Hochschule wurde 1927 von
dem Operndirektor Rudolf Schulz-Dornburg,
dem Bühnenbildner Hein Heckroth und dem
Choreographen Kurt Joos in Essen gegründet.
Seit ihren Anfängen vereinigt sie die verschiedensten Kunstrichtungen unter einem
Dach und verfolgt bis heute die Idee von einer
spartenübergreifenden Zusammenarbeit der
Künste. An den mittlerweile vier Standorten
Essen, Bochum, Duisburg und Dortmund
werden junge Menschen in den Bereichen
Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft ausgebildet. 30 Prozent der ca. 1200
Studenten kommen aus nahezu allen Ländern
der Welt. Längst ist der Name Folkwang zum
kulturellen Markenzeichen geworden, weit
über die nationalen Grenzen hinweg.
Der Studiengang Schauspiel ist seit der
Gründung der Folkwang Hochschule Teil ihrer
Spartenvielfalt. Studierende erhalten hier
eine umfassende praktische und theoretische
Schauspielausbildung, die sie befähigt für
Bühne, Film und Fernsehen sowie für den
Hörfunk zu arbeiten. Eigene Theaterprojekte
innerhalb der Hochschule sowie Kooperationen mit Theatern der Region und dem WDR
ermöglichen den Studierenden nach der
Grundausbildung praxisnahe Spielerfahrung.
Zahlreiche Auszeichnungen, wie zuletzt der
Max-Reinhardt-Preis für die Produktion
„T-A-N-N-Ö-D“ von und mit Studierenden,
zeugen von der hohen Qualität der Schauspielausbildung an der Folkwang Hochschule,
der seit dem Jahr 2000 die renommierte
Schauspielschule Bochum angegliedert ist.

The Folkwang Hochschule was founded in
Essen in 1927 by the opera director Rudolf
Schulz-Dornburg, the stage designer Hein
Heckroth and the choreographer Kurt Joos.
Since its beginnings the Hochschule has
united a diversity of artistic disciplines under
one roof and continues today to pursue the
idea of a cross-boundary collaboration of the
arts. Young people receive training in music,
theatre, dance, design and academic studies
at its four current locations in Essen, Bochum,
Duisburg and Dortmund. Some 30 per cent
of the roughly 1200 students come from
nearly all the countries of the world; the name
Folkwang has long been a cultural brand that
reaches far beyond national boundaries.
The drama course has been a part of Folkwang’s interdisciplinary portfolio since
the school was founded. Students gain a
comprehensive practical and theoretical acting
training that prepares them for work on the
stage and in ﬁlm, TV and radio. Various theatre
projects within the school and in collaboration
with theatres in the region and the WDR radio
station give students practical performance
experience once they have completed their
basic training. Numerous awards, including recently the Max-Reinhardt-Preis for a
production by students of T-A-N-N-Ö-D, are
evidence of the high quality of drama training
at the Folkwang Hochschule, which has been
afﬁliated to the renowned Bochum drama
school since 2000.
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AL-KASABA
THEATRE AND CINEMATHEQUE

STIFTUNG MERCATOR

STIFTUNG MERCATOR

Die Stiftung Mercator gehört zu den großen
deutschen Stiftungen. Sie initiiert und unterstützt Projekte für bessere Bildungsmöglichkeiten an Schulen und Hochschulen. Im Sinne
Gerhard Mercators fördert sie Vorhaben, die
den Gedanken der Weltoffenheit und Toleranz
durch interkulturelle Begegnungen mit Leben
erfüllen und die den Austausch von Wissen
und Kultur anregen. Die Stiftung zeigt neue
Wege auf und gibt Beispiele, damit Menschen
– gleich welcher nationalen, kulturellen und
sozialen Herkunft – ihre Persönlichkeit entfalten, Engagement entwickeln und Chancen
nutzen können. So möchte sie Ideen beﬂügeln.
Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einer unternehmerischen, internationalen und professionellen Haltung. Dem Ruhrgebiet, der Heimat
der Stifterfamilie, fühlt sie sich in besonderer
Weise verbunden.

Stiftung Mercator is one of Germany’s largest
foundations. It initiates and funds projects
that promote better educational opportunities in schools and universities. In the spirit of
Gerhard Mercator, it supports initiatives that
embody the idea of open-mindedness and
tolerance through intercultural encounters,
encouraging the sharing of knowledge and
culture. The foundation provides a platform
for new ideas to enable people—regardless of
their national, cultural or social background—
to develop their personality, become involved
in society and make the most of the opportunities available to them. In this way it wants
to let ideas take ﬂight. Stiftung Mercator takes
an entrepreneurial, international and professional approach to its work. It has a particular
afﬁnity with the Ruhr area, the home of its
founding family.

Das Al-Kasaba Theatre and Cinematheque
wurde 1970 in Jerusalem als eine Nichtregierungsorganisation gegründet und ist seit dem
Jahr 2000 in Ramallah beheimatet. Es ist der
einzige gut ausgestattete Veranstaltungsort in
den palästinensischen Gebieten. Hier werden
Theaterstücke für Kinder und Erwachsene
inszeniert, Gastspiele aus den Bereichen Musik,
Tanz und Schauspiel gezeigt sowie Filmfestivals veranstaltet. Darüber hinaus bietet
das Al-Kasaba Theatre Workshops in allen
Kunstrichtungen an. Neben zwei Theatersälen
beherbergt es ein Restaurant und eine Galerie,
in der regelmäßig Ausstellungen stattﬁnden.
Das Al-Kasaba Theatre and Cinematheque hat
es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle
Leben in den palästinensischen Gebieten
zu aktivieren und den Austausch zwischen
regionalen und internationalen Theater- und
Filmschaffenden zu fördern.

AL-KASABA
THEATRE AND CINEMATHEQUE

Viele wissen nichts über andere Kulturen.
Wir müssen trotzdem dafür kämpfen, in der
palästinensischen Gesellschaft ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass nicht jeder dasselbe
denken muss und nicht jeder, der anders lebt,
ein Krimineller ist. George Ibrahim

Many people know nothing about other cultures. We have to strive nevertheless to create
the awareness in Palestinian society that not
everybody has to think the same way and that
not everybody who lives differently is a criminal. George Ibrahim

The Al-Kasaba Theatre and Cinematheque was
founded in Jerusalem in 1970 as a non-governmental organisation and has been based
in Ramallah since 2000. It is the only wellequipped events venue in the Palestinian areas. Plays for children and adults are produced
here, visiting performances of music, dance
and theatre are given and ﬁlm festivals held.
The Al-Kasaba Theatre also offers workshops
in all artistic disciplines. The venue houses two
theatre auditoria, a restaurant and a gallery, in
which exhibitions are regularly held.
The Al-Kasaba Theatre and Cinematheque has
undertaken to activate cultural life in the Palestinian territories and to promote exchange
between regional and international makers of
theatre and ﬁlm.
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INFORMATIONEN FÜR
STUDIENINTERESSIERTE

INFORMATION FOR
PROSPECTIVE STUDENTS

STUDIENINHALTE
An der Drama Academy Ramallah erhalten
Studierende eine fundierte Schauspiel- bzw.
Regieausbildung. Sie ermöglicht jungen,
talentierten Menschen die Aneignung eines
umfangreichen Erfahrungs- und Wissensschatzes und macht sie mit neuen Stil- und
Kunstrichtungen vertraut. Der Kontakt mit anderen Kunstformen wie Film, Bildende Kunst,
Musik und Literatur ist integrierter Bestandteil
des Lehrplans der Akademie, um den Sinn und
das Verständnis der Studierenden für Kunst zu
vertiefen.
In folgenden Fächern und deren Teilgebieten
werden Studierende unterrichtet:

COURSE CONTENT
Students at the Ramallah Drama Academy
receive a well-grounded training as an actor or
director. This enables talented young people to
acquire a comprehensive fund of knowledge
and experience and acquaints them with new
styles and art movements. Contact with other
art forms such as ﬁlm, the visual arts, music
and literature forms an integral component
of the curriculum, with the aim of deepening
students‘ appreciation and understanding of
art.
Students receive instruction in the following
subjects and their related disciplines:
Speech

Sprechen

Erarbeitung der bewussten Spannungs- und
Entspannungsfähigkeit des gesamten Körpers
und der Artikulations-Organe, Atmenschulung,
Stimmbildung, Artikulation, Ausdrucks- und
Textarbeit, Transfer in die szenische Arbeit,
Vermittlung theoretischer Kenntnisse

Developing the capacity for conscious tensioning and relaxing of the entire body and the
organs of articulation, breath training, voice
formation, articulation, vocal expression and
text work, transfer into stage work, theoretical
knowledge
Body Training

Körper-Ausbildung

Körper-Wahrnehmung, Bewegungslehre, Bühnenpräsenz und Körperbewusstsein, Pantomime, Akrobatik, Bühnenfechten, Tanz

Body perception, movement training, stage
presence and body awareness, pantomime,
acrobatics, stage fencing, dance
Enactment and role work

Darstellung und Rollenarbeit

Vermittlung verschiedener Schauspielmethoden, Partnerspiel, Improvisation, Herangehens-

Various acting methods, partner work, improvisation, approaches to classical, modern,
comic and tragic texts, possible methods of

weise an klassische, moderne, komische und
tragische Texte, Interpretationsmöglichkeiten
(Naturalismus, Realismus, Verfremdung u.a.)

interpretation (naturalism, realism, alienation
etc)
Directing

Regie

Regiemethodik, Theorie der Schauspielregie,
Geschichte der Regie, Angewandte Dramaturgie, Inszenierungspraxis, Sprecherziehung
und Verslehre, Bühnenbild, Licht-, Ton- und
Videotechnik, Ensemblearbeit, Rollenarbeit
LEHRENDE
An der Drama Academy Ramallah arbeiten
sowohl hauptamtliche arabische Lehrende als
auch internationale Gastdozenten.

Directing methods, theory of stage direction,
history of directing, applied dramaturgy
Production practice, elocution and prosody,
stage design, lighting, sound and video techniques, ensemble work, role work
TEACHING STAFF
Both full-time Arab teaching staff and visiting
international lecturers work at the Ramallah
Drama Academy.
3 years
2009
Tuition fees: 100 US dollars per month
In exceptional cases the fee may be
waived or reduced
Qualiﬁcation awarded: an internationally
recognised certiﬁcate equivalent to a
BA degree
Course Duration:

3 Jahre
Beginn: Oktober 2009
Studiengebühren: 100 US-Dollar pro Monat
In besonderen Fällen ist eine Befreiung
oder Reduzierung der Studiengebühren
möglich
Abschluss: ein dem BA entsprechendes,
international anerkanntes Zertiﬁkat
Dauer des Studiums:

BEWERBUNGSPROZEDERE
Um ein Studium an der Drama Academy
Ramallah aufzunehmen, ist die Teilnahme an
einem Auswahlverfahren notwendig. Insgesamt
werden jährlich 15 Studienplätze vergeben.
Zunächst ist ein Bewerbungsformular auszufüllen. Es steht auf der Website www.alkasaba.org
zum Download bereit oder kann direkt beim
Al-Kasaba Theatre angefordert werden.
Obligatorisch werden mit jedem Bewerber

Start: October

APPLICATION PROCEDURE
Before taking up a place at Ramallah Drama
Academy all students must take part in a selection process. Each year a total of 15 student
places will be offered.
Potential students should ﬁrst complete an
application form. This can be downloaded
from the website www.alkasaba.org or requested in person at the Al-Kasaba Theatre.
Each applicant will be obliged to attend interviews and take entrance tests, after which 30
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Tel: +97 (0)22 29 65 29 2/3
Fax: +97 (0)22 29 65 29 4
E-Mail: info@alkasaba.org

ZEITPLAN
TIME SCHEDULE
2009

2010

2011

2012

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG

CONTACT AND INFORMATION
Drama Academy Ramallah
C/o Al-Kasaba Theatre and Cinematheque
Hospital Street
P.O. Box 2254
Ramallah – West Bank
Palestine
Tel: +97 (0)22 29 65 29 2/3
Fax: +97 (0)22 29 65 29 4
E-Mail: info@alkasaba.org

Preparation of teaching
Teaching: Full-time staff

Vacation

KONTAKT UND INFORMATIONEN
Drama Academy Ramallah
C/o Al-Kasaba Theatre and Cinematheque
Hospital Street
P.O. Box 2254
Ramallah – West Bank
Palestine

shortlisted applicants will be invited to a workshop to prepare for the entrance examination.
The ﬁrst entrance examination will take place
in summer 2009 before a committee formed
of Palestinian lecturing staff and teaching
staff from the Folkwang Hochschule.

Vacation

Bewerbungsgespräche und Eingangstests
durchgeführt, bevor 30 von ihnen zu einem
Workshop eingeladen werden, der der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung dient.
Die erste Aufnahmeprüfung ﬁndet im Sommer
2009 vor einem Ausschuss, bestehend aus
palästinensischen Dozenten und Lehrkräften
der Folkwang Hochschule, statt.

Seminars / workshops (guest lecturers)

1st Meeting: Drawing up interim balance
2nd Meeting: Drawing up interim balance
3rd Meeting: Project evaluation

1st Exchange production
2nd Exchange production

Intermediate exams
Final exams for degree of „Bachelor of Arts“
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG

2009

2010

2011

2012
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