Theater

S P E K T R U M

Ein Theater-Projekt
Begegnungen
Ein Theaterprojekt mit Einheimischen

& Flüchtlingen

mit Einheimischen und Asylbewerbern
Kulturhaus Alte Madlschule Schulgasse 3 83646 Bad Tölz
10,- € A bendkasse 12,- € VVK Kar tenvor verkauf sstellen:
Buchhandlung W inzerer Tel. 08041.9812
Tourist-Info Bad Tölz Tel. 08041.786715

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Projektverantwortliche, liebe Theaterfreundinnen und -freunde
Das Wort Theater stammt aus dem Griechischen. Théa – Anschauen, Schau,
Schauspiel. Man schaut ein Schauspiel an, in dem die Akteure eine Rolle spier
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len. Völlig unabhängig davon, woher man kommt, wie man aussieht, welcher
Josef N rat
Nation man angehört. Auf der Bühne sind alle gleich. Zugleich bringt einen das
Land
jeweilige Stück dazu, sich mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen.
Dabei stellen sich Fragen zur eigenen Persönlichkeit, Fragen zum Umgang miteinander und zum Beziehungsgeflecht zwischen unterschiedlichen Menschen. Wie finde ich mich in der Rolle wieder, wie kann ich sie verkörpern, in welcher Beziehung stehen die Charaktere zueinander.
Diese Art, in einer Gruppe zu interagieren, bringt Menschen zusammen. Mit Worten aber auch mit Gesten.
Ganz nebenbei versteht man plötzlich, was der Mensch gegenüber gerade sagen möchte – obwohl er nur mit
den Augen zwinkert. Das Theaterprojekt SPEKTRUM und das BRK haben mit diesem Projekt einen Weg beschritten, in dem Einheimische, Migranten und Asylbewerber sich begegnen. Auf eine eigene ungewöhnliche,
sehr persönliche und auch sehr intensive Art und Weise. Dazu passen auch die Orte, an denen geprobt und
an dem das Schauspiel stattfindet: das Jugendcafé und die Alte Madlschule. Wie auch das Mehrgenerationenhaus des BRK für die Begegnung und Integration von Menschen in Bad Tölz steht. Mit dem Projekt wird dies
einmal mehr unterstrichen.
Ich danke allen Projektverantwortlichen für Ihr Engagement, den Partnern und Unterstützern von Stadt/Jugendcafe – Sozialplanung, Berufsschule, Asylsozialberatung, Komische Gesellschaft e.V. etc. sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Ihren Einsatz und wünsche Ihnen allen viel Erfolg bei den Aufführungen.
Herzlichst, Ihr Landrat Josef Niedermaier

 – يحرسTheater – theater – театър
Verschiedene Sprachen und doch das Eine – Theater!
Die Integration von unseren ausländischen Mitbürgern war von Anfang an ein
Anliegen unserer Arbeit. Bisher sind wir eher konventionelle Wege gegangen:
Krabbelgruppen, Deutschunterricht, Hausaufgabenbetreuung, FamilienbegleiTeam
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Mit dem Blick über den berühmten Tellerrand hinaus gedacht, entstand dann
die Idee, Integration doch mal anders zu versuchen. Ganz anders, über das
Theaterspielen. Auch hier nicht die klassische Weise, sondern über theaterpädagogische Ansätze individuell
herauszuarbeiten, wie es denn den verschiedenen Bevölkerungsgruppen so miteinander geht – wo sind Grenzen, wie kann das Miteinander denn funktionieren, wo sind wir uns denn trotz aller Verschiedenheit im Grunde
sehr ähnlich.
Erste Gedankenspiele nahmen Gestalt an. Mit Matthias Eberth wurde ein renommierter Theaterpädagoge
angefragt, interessierte Mitspieler fanden sich ganz schnell. Jetzt fehlte „nur“ noch das notwendige finanzielle
Polster. Neben einigen sehr offenen und hilfsbereiten Partnern ermöglichte vor allem die finanzielle Unterstützung im Rahmen „Zusammenhalt stärken – Integration fördern“ durch das Bayerische Staatsministerium für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration die Umsetzung.
Die Mitspieler kommen aus den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen. Was diese Zeit im SPEKTRUM
mit ihnen gemacht hat, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. Nach langen Probenwochen dürfen Sie sich
darauf freuen, mit den Schauspielern gemeinsam Blicke auf uns als Gesellschaft zu werfen. Ich bin mir sicher,
jede/r findet sich irgendwo wieder – auf die eine oder andere Weise, in einer Geste, in einem eigenen Erlebnis
… und ja es darf gelacht werden!
Ihre Rita Knollmann, Leitung BRK Mehrgenerationenhaus

Begegnungen oder besser Augenblicke
Ein außergewöhnliches Projekt:
Hier steht nicht der Einzelne im Mittelpunkt, sondern die ganze
Gruppe.
Wir lernten einander zu schätzen, zu achten, die Bedürfnisse der
Beteiligten zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen, selbstverständlich auch Eigenverantwortung. Es geht um Menschen,
egal welcher Konfession oder Herkunft.
In einem langen Prozess haben die Teilnehmer ein eigenes Stück
entwickelt, ihre Texte selbstverantwortlich geschrieben. Ich habe
diesen Prozess begleitet und ihn durch meine Erfahrung als Regisseur, Theater- und Dramatherapeut bestmöglich unterstützt.
Die Gruppe ist zusammen gewachsen, hat Vertrauen aufgebaut,
darüber habe ich mich sehr gefreut. Es geht dabei nicht um Qualität oder Ergebnisse, das Wichtigste beschreibt der gemeinsame
Weg, die Erfahrung, die Veränderungen und Entwicklungen, die
jeder Einzelne gemacht hat.
Durch das Rollenspiel wird das Selbstwertgefühl gehoben. Man
hat die Möglichkeit in einem geschützten Raum für sich fremde,
neue Dinge auszuprobieren, ohne mit irgendwelchen Konsequenzen leben zu müssen. Hier wird der Phantasie Raum gegeben, die wir in unserem Alltag zu oft ignorieren, die Lust neue

Wege zu erkennen und vielleicht auch zu gehen. Die
Wahrnehmung wird geschult. Die Kommunikation und
der Umgang mit der Umwelt wird von allen Seiten
betrachtet und spielerisch umgesetzt, dadurch erleben
die Teilnehmer neue Sichtweisen. Die Sprache der
Anderen verstehen, ob sie nun die gleiche Sprache
oder eine fremde Sprache sprechen.
Also man kann nur dazu lernen.
Es ist schön festzustellen, dass die Beteiligten neugierig, mit Spaß und großem Interesse an dem Projekt teilgenommen haben, sie wurden mutiger und
experimentierfreudiger. Kurz gesagt: Die Fremd- und
Selbstwahrnehmung wurde geschult, denn ist nicht im
Grunde alles Wahrnehmung im Miteinander?
Eine spannende, aufregende Arbeit, dafür möchte ich
mich bei allen Teilnehmern bedanken.

Matthias
Eberth
Regisseur,
Drama- und
Theatertherapeut

Mitwirkende
Ahmad			
Ahmad Jeham
Anselm von Huene
Peter			
Walter			Bernhard Obermüller
Lora			Irina Toncheva
Lilo			Irmgard Martin
Franz			
Johannes Faller
Dr. Maria Ernst
Klaus Loy
Krasi			Krasimira Todorova
Reiner			Manuel Schwarz
Herr N
iederNoori
Mohammad
Mohammad		
meier
LanSiegl
Anni			Renate
drat
Sabine			Rita Gnegel
Musiker
Luisa Eberth - Komposition, Gesang, Piano
Michael Schöne - Kontrabass
Regie
Matthias Eberth
		

Ahmad
Ich bin Ahmad. Ich komme aus Syrien.
Ich bin 18 Jahre alt. Theater macht mir
Spaß und ich habe nette Leute
kennengelernt.
Die Theatergruppe ist für mich eine
Familie geworden. Ich liebe meinen
Regisseur und meine Kollegen.
Früher habe ich mich einsam gefühlt,
aber jetzt fühl ich mich
nicht mehr einsam.

Anselm
Bei der Rollenerarbeitung und den ersten Improszenen hat sich ein richtiger „Grantler“ heraus
entwickelt, sehr gegensätzlich zu meinem eigenen
Charakter, aber spaßig zu spielen:
Peter lebt mit seiner Frau und seinem Sohn ein
geordnetes Leben. Seine große Leidenschaft gilt
dem Fußballspiel. Ein geregelter Tagesablauf ist
für ihn notwendig und wichtig, doch irgendwie
scheint dieses Lebensmodell
nicht mehr zu funktionieren.

Bernhard
Walter, ein Mann, der als Behinderter um Akzeptanz
ringt. Er möchte als normaler Mensch und NICHT
als Behinderter behandelt werden! Er ringt um seine
Glaubwürdigkeit. Walter will eine ganz normale Person sein, deren Abspiel ihn so langsam, aber sicher
nervt.
Im Theaterprojekt nahm ich die spezielle Rolle des
Behinderten ein. Ich war stolz auf diese Rolle.
Die breite Erfahrung von Matthias und auch das Einfühlungsvermögen sich in einen Behinderten hinein
zu versetzen, hat mir sehr geholfen meine Rolle zu
spielen.
Ich bin dem Theaterprojekt, dem Regisseur und meinen Mitspielern sehr dankbar.

Irmgard
Was wollt ihr spielen? Das war eine Frage, die uns Matthias am Anfang stellte.
Ich spiele mich selber, dachte ich spontan: Die „Frau im Wandel“ - was es auch
immer bedeutet und wo es mich hinführt.
Natürlich hat diese Frau etwas mit meinem Leben zu tun, mit all meinen
Erfahrungen, mit und ohne Männer..., aber auch mit viel Schwere.. und was den
Wandel betrifft... der wird sich schon zeigen.
Was ist mit meiner Vision, die bedingungslose Liebe zu leben?
Was ist mit meiner Frage nach dem Sinn des Lebens ?
In der Vergangenheit dachte ich, die Liebe des Partner könne mich glücklich machen
– aber es war nicht die Liebe, die mein Herz berührte, bzw. erfüllte, geschweige denn
eine Liebe die bedingungslos war.
So begab ich mich in das Abenteuer „Theater“: Das „Spielen“ war die erste Hürde.
Wie geht Spielen? Ich kann gut funktionieren, schlucken, Wünsche erfüllen..., aber
Spielen? Es gab immer wieder große Herausforderungen für mich, die mich an meine
Grenzen brachte. Szenen, die ich mir im Leben nie erlaubt hätte.
Das sind nur einige Gedanken, die mich durch diesen wertvollen Prozess begleitet
haben. Dabei habe ich viel über mich selbst erfahren und durfte erleben, wie
unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Kulturen zu einer tragenden,
freundschaftlichen Gemeinschaft zusammenwachsen. Wo Akzeptanz und Toleranz
eine Natürlichkeit bekommen hat. Wo Fremde zu Freunden werden.
Wo Schwere Verwandlung erfahren konnte.
Wenn der spanische Jakobsweg, den ich vor 10 Jahren gegangen bin EIN
Meilenstein auf meinem Lebensweg war, der mich gelehrt hat, meinem Herzen zu
folgen, so ist das „Theaterjahr“ ein weiterer Meilenstein, eine Fortsetzung die mir
Wege der Umsetzung gezeigt haben... und meine Frage, was die Liebe betrifft,
die es vermag Herz und Seele zu berühren... Das Theaterjahr ist für mich ein
Sinnbild für „gelebte Integration“ und diese ist LIEBE, die berührt.
Danke, Matthias und an Alle, die wir ein Stück gemeinsam gegangen sind. Ich
fühle mich reich beschenkt. DANKE

Irina
In den vergangenen Monaten habe ich durch die Teilnahme an diesem Theaterprojekt viel erlebt. Die Themen,
die in den Szenen behandelt wurden, ließen mich viele
neue Erfahrungen sammeln. Ich durchlebte viele Entwicklungsstufen während dieser Zeit und erkannte dabei,
wie einsam ich mich doch eigentlich in Deutschland fühle. Schnell
erkannte ich, dass ich das Leben hier akzeptieren musste, ohne es
um jeden Preis mit dem Leben in meiner Heimat zu vergleichen.
Vielmehr wollte ich das neue Leben in Deutschland als neue
Chance sehen.
Während des Theaterprojekts habe ich viele neue Menschen
kennengelernt und wurde auch mit deren Wirklichkeiten konfrontiert. So musste ich im Zusammenhang mit den Flüchtlingen
erkennen, dass sich nackte Zahlen und Fakten doch erheblich von
den wahren Erzählungen und Realitäten der Flüchtlinge unterschieden. Die Erlebnisse der Flüchtlinge ließen vieles in einem
ganz neuen Licht erscheinen.
Diese Erkenntnisse und die vielen neuen Freunde, die ich während des Projektes gewonnen habe, machen mich sehr glücklich.
Der gemeinsame Weg, den wir seit Anfang des Projekts gegangen
sind, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Dafür
möchte ich allen danken.

Johannes
Theater. Eine wirklich komische Sache!
Das dachte ich zumindest vor fast einem
Jahr, als ich damit anfing. Damals wollte
ich mal etwas Neues ausprobieren. Vor allem
etwas, was ich sonst normal nie gemacht habe/
hätte. Jetzt finde ich Theater auch noch
komisch. Allerdings mehr im Sinne von witzig,
als wie seltsam.
Auch wenn es für mich oft sehr anstrengend
war, nach einem vollen Tag noch ins Theater zu
gehen, habe ich durch das Versetzen in
andere Rollen auch etwas mehr über mich
selbst lernen können. Und das war toll. So
toll, wie hoffentlich unser Stück wird.

Klaus
Eigentlich wollte ich ja nur ein paar Interessenten aus
unseren Integrationsklassen für Geflüchtete zur Infoveranstaltung des Theaterprojekts „SPEKTRUM“ begleiten
– Eigentlich – Aber dieser bunte Haufen, der sich da traf,
machte Lust auf ein Dabeisein.
Seit gut drei Jahren leb ich jetzt im Landkreis und seit
nicht ganz zwei Jahren bin ich in Tölz beruflich dahoam.
Aber als Zuagroaster ist es ja nicht immer so einfach
außerhalb der Arbeit Anschluss zu finden. Zehn Monate
Proben. Viele Begegnungen, leider auch einige Trennungen – am Ende eine Gemeinschaft, mit entstandenem
Vertrauen und gegenseitigem Unterstützen. Integration
entsteht durch gemeinsames Tun.
Selten war es für mich so spürbar, dass der Weg das
Ziel ist.

Krasimira
Wessen Leben lebe Ich eigentlich?
ICH BIN – ICH WILL
Das Theaterprojekt war für mich ein sehr intensives Erlebnis und
ließ mich in den ersten Monaten regelmäßig den nächsten
Probetag herbei fiebern. Besonders am Anfang wurde ich aber
auch sehr mit meinen Schwächen und Ängsten konfrontiert.
Im Laufe der Zeit wurde mir jedoch bewusst, wie sehr dies bei mir
zu einer inneren Erleichterung und sogar Heilung führte. Diese
Erleichterung kam hauptsächlich dadurch zustande, dass ich
erkannte, nicht der einzige Mensch mit Problemen zu sein. Ich hatte
vielmehr das Gefühl, eine Gleiche unter Gleichen zu sein.
Der Humor, die Freude und das Gefühl, zu einer Gruppe von
Menschen mit gleichen Interessen zu gehören,
haben mir viel Kraft gegeben. Diese Kraft brachte mein wahres Ich zum Ausdruck. Ich erkannte,
dass ich bis jetzt mein Leben oft an die Wünsche
anderer angepasst hatte. Es stellt sich mir die
Frage: „... wessen Leben lebe ich eigentlich?“
Ich habe mich deshalb entschlossen, Erwartungen anderer nicht mehr zu erfüllen. Ich will jetzt
mein eigenes Leben leben und so sein wie ich
bin!

Mohammad
Ich komme aus Afghanistan.
Ich bin 17 Jahre alt.
Ich bin ganz alleine in Deutschland,
meine Familie ist in Afghanistan.
Ich gehe in Bad Tölz auf die
Berufsschule und würde gerne
einmal im Einzelhandel arbeiten.
Das Theaterspielen macht mir Spass,
außerdem spiele ich gerne Fußball,
Basketball und Volleyball.
Ich bin wie alle jungen Menschen,
manchmal lustig und manchmal aber
auch sehr traurig.

Manuel
Bei dieser Figur reizte mich die Unauffälligkeit. Ein Mensch, der sich mittels Ignoranz
und reduzierter Wahrnehmung einem erfüllten
Leben entzieht.
Reiner Held, ein Mann, der sich seiner Männlichkeit immer wieder versichern muss.
Immer in Bewegung – stets unruhig – nie ankommend. Sagt wo’s lang geht – tappt selbst
orientierungslos durch sein Leben.
Versucht die Erwartungen seiner Zeit zu erfüllen – die eigenen Bedürfnisse bleiben ihm
verborgen. Seine beiden Runden blicken auf
das Eckige – das hilft ihm beim Wegsehen.
Ein bisschen traurig, aber (R)einer
wie wir.

Renate
Auf der Suche nach einer Theatergruppe bin ich
zufällig auf das Projekt SPEKTRUM gestoßen. Die
Ankündigung, dass hier Einheimische zusammen mit
Asylbewerbern ein Stück erarbeiten würden, machte
mich neugierig. So habe ich mich gemeinsam mit den
anderen Spielern auf den Weg gemacht.
In einer anfänglichen Phase wurde viel ausprobiert.
Mir war zuerst oft nicht wirklich klar, wo die Reise –
meine eigene und die der ganzen Gruppe - eigentlich
hinführen würde und wie sich all die einzelnen Szenen
zu einem schlüssigen Ganzen zusammenfügen lassen
würden. Was am Ende dabei rausgekommen ist, finde
ich wunderbar.
Nachdem ich anfänglich gedacht hatte, eine schweigsame Person zu spielen, kam die Anni eines Tages zu
mir. Wir mussten uns erst zusammenfinden,
die Anni und ich. Auch mich hat sie manches
Mal doch recht angestrengt, diese Person, die
immerzu nur redet.
Im Lauf der Zeit hab ich sie aber auch schätzen
gelernt und schmunzle über ihre Einfältigkeit
und ihren Eigensinn. Tief in ihr steckt ein grundgutes Herz, wie letztlich in jedem von uns.

Rita
Seit Beginn des Theaterprojektes ist viel passiert. Nicht nur mit
dem Stück, sondern auch mit mir. Denn das Spielen hat so
viel mit dir selbst zu tun und spiegelt letztlich, wer du bist.
Auf der Bühne kannst du dich nicht verstecken – und
Matthias sieht alles! ;-) Er hat mir immer wieder vermittelt, dass
es beim Spielen nicht darum geht, dem Publikum zu gefallen,
sondern eine Haltung zu transportieren. Es ist für mich nach wie
vor eine große Herausforderung, mich in eine Rolle so hineinzuversetzen, dass sie
authentisch wirkt.
Zwischendurch hatte ich auch mal einen Durchhänger, im Laufe der Zeit hat es dann
aber immer besser geklappt.
Im Stück spiele ich die Rolle einer einsamen Frau, die sich schlussendlich für einen
Neuanfang entscheidet. Für mich war es eine interessante Erfahrung, dass ich mir
durch das Spielen selbst näher kam, indem ich mich mit meinen Gedanken, Gefühlen
und meinem Verhalten beschäftigte.
Eine große Unterstützung habe ich in der Gruppe erfahren – wir sind mittlerweile ein
(im wahrsten Sinne des Wortes ;-) eingespieltes Team und haben viel Spaß miteinander.

Die Musiker

Michael Schöne

E-Bass, Kontrabass
und Komposition,
bekannt in der Münchner und Deutschen
Jazz- und Rockszene,
arbeitet mit namhaften
Künstlern zusammen,
Mal Waldron (Trio &
Bigband), Embryo,
Harald Rüschenbaum, Monty Waters, Toni
Spearman, Al Porcino, Fred Braceful, Enjott
Schneider, Frank St. Peter, Die Singphoniker,
NuNu! (Klezmer World Jazz), NDR Sinfonieorchester Hamburg mit Martin Grubinger, Mitwirkung bei
Musical und Theaterproduktionen:Tams-Theater ,
München, Kleine Komödie am Max II, München,
Schloßzelt ,München, Landestheater Schwaben, Memmingen, Deutsches Theater, München,
Residenztheater,München, Gärtnerplatztheater,
München,Theaterakademie August Everding, München, sowie Studio-Produktionen für Fernsehen
und Rundfunk (ARD, ZDF, RTL, BR ). Saulkrasti
Jazzfestival, Lettland

Luisa Eberth
Musikerin, Gesangspädagogin, staatl. gesprüfte
Chor- und Ensembleleiterin, Songwriterin, Leitung
der musikalischen Früherziehung in Abensberg,
Gründungsmitglied von
Mayflys Memory
(www.mayflysmemory.com), Auftritte mit der Jazz Band
Cheers, musikalische Leitung des Theaterprojekts
Begegnungen.
In dem Theaterprojekt hat sie intensiv mit Krasimira die
Stücke erarbeitet. Die Songs und die Zusammenarbeit
wurden im Laufe des Prozesses zu etwas Lebendigem
und Einzigartigem.
Das von ihr komponierte
Fundament suchte sich durch die
gemeinsamen Stunden seinen
eigenen Weg und bekam
letztendlich einen Charakter von
Ehrlichkeit und schlummernden
Tiefen.

Begegnungen
auf dem Weg
Die Entwicklung des Theapterprojektes lief über einen langen Zeitraum.
Nicht alle, die zu Beginn dabei waren,
konnten bis zum Schluss dabei sein.
Gründe dafür waren u.a. Umzug und
berufliche Veränderung. Deshalb soll
diese Seite den Schauspielern gewidmet sein, die das Projekt eine Weile
mitgetragen haben:
Schön, dass Ihr dabei ward:
Jack, Edith, Mirjam, Aref

Das BRK-Mehrgenerationenhaus, als Organisator und Veranstalter des
Theaterprojekts SPEKTRUM, bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung bei:
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