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Theater ohne Barrieren
Ein neues Projekt
bringt Menschen
mit und ohne
Behinderung
zusammen.
Von Maria Stich

Regensburg. Tobias Ostermeier
hat viel vor: Im Idealfall soll an
diesem Abend die Grundlage für
vier verschiedene Szenen entste-
hen. Nach einer kurzen Bespre-
chung dazu, was er und seine
Kollegin Marina Siebert sich
vorstellen, wärmen sie sich mit
Lockerungsübungen auf. Dann
dürfen Maren Blössl und Luis
Moser loslegen.
Die beiden sind zwei von rund
30 Schauspielern des neuen
Theaterprojekts „Frontal“ der
Katholischen Jugendfürsorge.
Hier stehen Menschen mit und
ohne körperliche und geistige
Behinderung auf und hinter der
Bühne. Die Altersspanne reicht
von 13 bis an die 70 Jahre, neben
den Laien sind zwei freiberufli-
che Schauspieler Teil des En-
sembles. Ostermeier, der nicht
nur selbst als Schauspieler und
Kabarettist auf der Bühne steht,
sondern auch Diplom-Sozialpä-
dagoge ist, freute sich über die
große Resonanz.

Erst improvisieren,
dann verfeinern

„Es war von Anfang an mein
Wunsch, Inklusion größer zu
denken und raus aus den ge-
wohnten Kreisen zu gehen“,
sagt Ostermeier. Mit ihm leitet
das Theaterprojekt die Sozialpä-
dagogin und ausgebildete Spiel-
leiterin Marina Siebert, die mit
einer spastischen Bewegungs-
störung selbst im Rollstuhl sitzt.

Seit einem großen Casting Ende
September trifft sich die Thea-
tergruppe jeden Mittwoch, um
gemeinsam ein Stück zu entwi-
ckeln. Die Grundidee stand be-
reits vorab fest: Erzählt werden
soll die Geschichte einer Person,
die nach einem Unfall mit einer
Behinderung leben muss. Wie
kann man mit so einer Krise zu-
rechtkommen? Welche familiä-
ren, sozialen, emotionalen Prob-
leme entstehen? Die konkreten
Szenen erarbeiten die Schau-
spieler gemeinsam. Sie improvi-
sieren Dialoge, Ostermeier filmt
das Ganze. „Dann ziehen wir
uns die goldenen Zitate heraus,
die später den festen Text erge-
ben“, erklärt er. Zwar solle jeder
nach seinen Fähigkeiten einge-
setzt werden, es sei jedoch nicht
vorgesehen, dass einer 200 Ein-

sätze spricht und ein anderer
nur einen: „Viele Dinge lassen
sich mit wenigen Worten oft
besser sagen.“

Vielfach erzählte
Schicksale

Heute, bei einer außerordentli-
chen Probe, sollen die Schlüssel-
szenen der beiden Hauptfiguren
entstehen. Maren Blössl hat eine
angeborene Epilepsie, die zu ko-
gnitiven Einschränkungen ge-
führt hat. „Ich habe früher mal
Schauspielunterricht von einer
Freundin bekommen. Bei einem
Stück habe ich noch nie mitge-
spielt. Ich hab es erst gar nicht
geglaubt, dass ich gleich die
Hauptrolle bekomme“, freut
sich die 17-Jährige. Luis Moser

ist durch Zufall zum Theater
Frontal gestoßen, nachdem er
drei Teilnehmer mit Down-
Syndrom immer zu den Pro-
ben gefahren hatte. Die beiden
spielen das frisch verliebte
Paar Lukas und Luisa, das sich
über ihre Band kennengelernt
hat. Als Luisa nach einem Un-
fall nicht mehr laufen kann,
werden die Zukunftspläne der
beiden ziemlich durcheinan-
der gewürfelt. „Es ist eine Ge-
schichte, die schon in vielen
Filmen in ähnlicher Art er-
zählt wurde. Aber sie ist sehr
nah an realen Geschichten, die
so immer wieder passieren“,
sagt Ostermeier.
˘ Die Vorpremiere ist am 28.
März in der Galerie St. Klara,
die Premiere am 2. April im
Unitheater.

Tobias Ostermeier (li.) entwickelt mit den beiden Hauptdarstellern die Szenen zwischen Lukas und Lui-
sa. Foto: Maria Stich

Deutsch-französischer Abend
Regensburg (rs). Zur Feier des Jahrestags des Élysée-Vertrags,
des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags von 1963, lädt
die Deutsch-Französische Gesellschaft Regensburg amMitt-
woch, 29. Januar um 19.30 Uhr zu einemmusikalischen Abend
mit den Domspatzen in dieWeinschenkvilla ein. Gemeinsam
werden deutsche und französische Lieder gesungen, es wird
kleine Gesangseinlagen geben.Wie in Frankreich im Januar üb-
lich werden außerdem französische Dreikönigskuchen zu ei-
nemGlas Cidre angeboten. Foto: Catherine Hummel-Mitrécé

Nachhaltigkeit und Konsum
Regensburg (rs).Wiewird unsere Zukunft aussehen? Regensburger
Künstler beschäftigen sich in der gemeinsamen Ausstellung „We
can (not) fix everything!?“ mit den ThemenUmwelt, Nachhaltig-
keit und Konsum. Zu sehen sind Fotos, Bilder, Plastiken und Ge-
schichten, die mal mit erhobenem Zeigefinger, mal mit Humor, mal
ganz leise undmalmit tobenderWut damit umgehen. Zu sehen ist
die Ausstellung von 23. Januar bis 30. Januar im Secondhandladen
Peacehand (Unter den Schwibbögen 3). Zur Finissage amDonners-
tag, 30. Januar liest die Autorin Birgit Schmidmeier ab 19 Uhr aus
ihrem Zukunftsroman „Die Ozeangefährten“.

Von Maria Stich
maria.stich@rundschau-mail.de

Immer vergriffen

Schon seit Monatenmöchte ich BenedictWells „Spinner“ lesen –
doch in der Stadtbücherei ist es immer ausgeliehen. Meine
Hoffnung: Da eines seiner anderen Bücher für die diesjährige
Veranstaltungsreihe „Regensburg liest ein Buch“ (siehe Seite 14)
ausgewählt wurde und in den Fokus rückt, wirdmeine anvisierte
Lektüre vielleicht endlich verfügbar. Oder das Gegenteil tritt ein ...
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