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„Die Hebefiguren lassen wir heute weg“
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Theater als Therapie: Menschen mit und ohne Handicap spielen gemeinsam im evangelischen Gemeindehaus
Unterweissach

Das Projekt Werkstatt Theater Handicap des Backnanger Seniorentreffs 60+ setzt auf den therapeutischen Effekt des
Theaterspielens. Mit darstellerischen Übungen und kleinen Szenen bekommen Menschen mit und ohne Behinderung
die Möglichkeit, sich besser wahrzunehmen und Wertschätzung zu erfahren.

Von Annette Hohnerlein

BACKNANG/WEISSACH IM TAL. Menschen, die wegen einer schweren Erkrankung mit
einem Handicap leben müssen, stehen vor der Aufgabe, sich in ihrem Leben neu
einzurichten. Ein hilfreicher Ansatz kann dabei das therapeutische Theaterspielen sein. Unter
der Trägerschaft des Backnanger Seniorentreffs 60+ haben sich neun Männer und Frauen
zwischen 44 und 72 Jahren zusammengefunden, die sich zweimal im Monat im
evangelischen Gemeindehaus Unterweissach zum Theaterspielen treffen.

Initiatorin des Projektes ist Maria Jose Carstanjen, Krankenschwester und heilpädagogische Gruppentanzleiterin, die seit
einem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen ist. Die künstlerische und therapeutische Leitung liegt in den Händen der
Drama- und Theatertherapeutin Martina Hoffmann-Seidel. Ziel ist es, die eigenen Ressourcen (wieder) zu entdecken,
Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein zu stärken und Respekt und Wertschätzung zu erfahren.

Dabei liegt das Augenmerk auf dem Prozess des Theaterspielens, nicht auf dem Endprodukt, einem aufführungsreifen Stück.
Gearbeitet wird mit Darstellungsübungen, kleinen nachgespielten Geschichten, Szenen, improvisiert oder mit Vorgaben. Das
kann zum Beispiel so ablaufen, dass sich die Teilnehmer eine Befindlichkeit und einen Ort ausdenken, die sie gemeinsam
darstellen wollen. Eine Teilnehmerin, die zuvor den Raum verlassen hat, muss anhand der gespielten Szenen erraten, was
gemeint ist. Ein vereinbartes Thema lautete zum Beispiel „Lebensfreude auf der Schlittschuhbahn“. Dass auch der Humor in
der Gruppe nicht zu kurz kommt, zeigt der trockene Kommentar einer Teilnehmerin: „Die Hebefiguren lassen wir heute weg.“
Ein anderes Thema, auf das sich die Teilnehmer geeinigt haben: „Angst im Schwimmbad“. Den Ort findet die Ratende schnell
heraus, bei dem Begriff Angst tut sie sich schwer. „Ihr müsst euch mehr anstrengen“, spornt Hoffmann-Seidel ihre Truppe an,
„Ihr lacht zu viel“.

In der Tat wird viel gelacht, es herrscht eine freundschaftliche Atmosphäre. Die Kommentare der Teilnehmer („Ich darf hier
sein, wie ich bin“, „Das hat was von Urlaub“, „Ein Gefühl wie nach der Sauna“) zeigen, wie gut dieses Angebot allen tut, egal,
ob sie ein Handicap mitbringen oder nicht. So nehmen zwei Mitwirkende sogar die weite Anfahrt von Korb beziehungsweise
Kornwestheim in Kauf. Und eine Teilnehmerin, die sich immer wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht die Seite hält, erklärt mit
Bestimmtheit: „Eine gebrochene Rippe kann mich nicht hindern, hierher zu kommen.“

Ein wichtiges Anliegen aller ist es, mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung zu wecken, egal, ob diese sichtbar ist wie
bei einem Schlaganfallpatienten oder unsichtbar wie bei einem Krebs- oder Migränekranken. Ein Teilnehmer erzählt ein
Erlebnis einer Bekannten mit einer Gehbehinderung, die aufgrund ihres schwankenden Ganges schon verdächtigt wurde, sie
wolle betrunken Auto fahren. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren“ sagt Carstanjen.

Die Teilnehmer von Werkstatt Theater Handicap treffen sich zweimal im Monat donnerstags von 14 bis 18 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus in Unterweissach, Friedensstraße 29. Neue Mitglieder sind willkommen, Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Der Zugang ist barrierefrei. Informationen gibt es bei Maria Jose Carstanjen, Telefon 07191/53604 oder bei
Karin Kupper-Kirschner (karin.kupper-kirschner@gmx.net).
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