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VomMonster unterm Bett und dem Alleinsein
Neues Theaterprojekt des Kulturbahnhofs bringt Schüler und Senioren zusammen – Angst und Mut als generationsübergreifende Gefühle – Voneinander lernen
HERSBRUCK –

„Könnt ihr es hören, das
Monster unter meinem
Bett? Es kommt immer
näher ... jetzt beißt es
gleich zu!“ Doch bevor
es soweit kommt, wacht
der Junge auf – es war
nur ein Traum. Auf den
ersten Blick scheint es
wie eineSzene in einem
ganz normalen Thea-
terstück – doch der
„Junge“ wird hier von
einem Senior gespielt
und das „Monster“ for-
men Kinder und Senio-
rinnen. Und das ganz
bewusst.

DasGanze ist Teil des
neuen, intergeneratio-
nellen Theaterprojekts
des Hersbrucker Kul-
turbahnhofs in Zusam-
menarbeit mit dem
Theater Pfütze aus
Nürnberg (wir berichte-
ten). Hier stehen Senio-
ren und Kinder der
Hersbrucker Grund-
schule gemeinsam auf
der Bühne. Wieso? Weil
der Kontakt zwischen
diesen Gruppen wäh-
rend Corona genug ge-
litten habe, erklärt
Claudia Mederer vom
Kuba-Team. Und das
gemeinsame Spiel kön-
ne die Generationen
näher zusammenbrin-
gen.

Dieser Meinung ist auch Thea-
terpädagogin Eva Ockelmann. „Es
fließt einerseits die Lebenserfah-
rung der Älteren und andererseits
der Schwung und die Unbe-
schwertheit der Kinder mit ein“,
erklärt sie. Durch einfache Spiele
hätten sich die beiden Gruppen
anfangs kennengelernt und sehr
schnell angenähert. Mit einer
„Mind Map“, einer Ideensamm-
lung, habe dann jeder Einfälle und
Erlebtes zu den zwei großen Über-
themen „Angst und Mut“ einbrin-
gen dürfen.

Schnell habe sich dabei gezeigt,
dass die Gedanken dazu trotz des
großen Altersunterschieds gar
nicht soweitauseinanderliegen.So

ließen sich zum Beispiel Paralle-
len ziehen zwischen der Angst vor
dem Monster unterm Bett bei den
Kindern undderAngst vor demAl-
leinsein bei den Senioren. Corona
und der Krieg in der Ukraine
machten zudem beiden Gruppen
gleichermaßen Sorgen.

Szenen entstehen spontan
Durch dieses Austauschen und

Sammeln kamen sich nicht nur die
Schauspieler näher, sondern es
entstandenauchdieSzenenfürdas
Theaterstück. Denn davon ist
nichts vorgegeben – alles wird ge-
meinsam erarbeitet. Wichtig da-
bei: Eine Geschichte wird nie von
dem dargestellt, der sie erlebt hat

– „auch zum Schutz der jeweiligen
Person“, erklärt Ockelmann. Des-
halb sind im biografischen Thea-
ter, aus dem diese Methodik ent-
nommen ist, auch jegliche Alters-
grenzen aufgehoben und ein Se-
nior kann einen jungen Schüler
spielen.DieTheaterpädagogin feilt
im Anschluss nur an den passen-
den Texten und gibt Regieanwei-
sungen.

Somüssendesöfteren,wiebei je-
dem Theater, einzelne Sequenzen
vier, fünf, sechs Mal wiederholt
werden,bisalledasmachenwassie
sollenoder auf demrichtigenFleck
stehen, damit das Gesamtbild gut
wirkt. „Das muss zackzack ge-
hen“, „Ihr dürft ruhig übertrei-

ben“, „ Sprich etwas
lauter“, „Und alles noch
mal“, hört man Ockel-
mann deshalb immer
wieder sagen, als die
Schauspieler die
Monsterszene proben.

Zudem versucht sie,
die einzelnen Szenen
durch passende Über-
gänge miteinander zu
verbinden. Eine durch-
gängige Handlung wird
es bei diesem Stück
nämlich nicht geben,
jedoch mit den beiden
Gefühlen Angst und
Mut einen klaren roten
Faden, erklärt Ockel-
mann. „Die Ängste
spitzen sich immer
weiter zu und werden
größer, bis das ganze
irgendwann kippt und
klar wird, was man
gegen seine Angst tun
kann – und was eben
Mut macht.“ Auch da-
bei könnten die Gene-
rationen voneinander
lernen. Beispielsweise
sei Mobbing bei den
Grundschülern ein
großes Thema – die Se-
nioren wiederum gä-
ben Ratschläge, wie die
Kinder damit umgehen
können.

Was schon bei dieser
Probe klar wird: Alle
sind mit viel Eifer da-
bei. „Dass wir große Sa-
chen spielen, zum Bei-
spiel Monster“, ant-
wortet da ein Schüler
auf die Frage, was ihm
am meisten Spaß
macht. Oder: „Dass wir

alles 1000 Mal wiederholen.“ Und:
„Die Zusammenarbeit.“ Letzteres
betonen auch die Erwachsenen:
Gemeinsam mit den Kindern et-
was zu machen sei schön, das ha-
be besonders während Corona ge-
fehlt. Das Stück „Schritt für Schritt
gemeinsam zu entwickeln“, gefällt
einer anderen Seniorin außer-
dem.Undeindritter lässt seineZeit
als Jugendlicher in einer Laien-
schauspielgruppe wieder aufleben
und ist seiner Enkelin dankbar, die
ihn motiviert habe, bei dem Pro-
jekt mitzumachen.

MARINA GUNDEL

Die Premiere im Kulturbahnhof
ist fürChristiHimmelfahrt (26.Mai)
geplant. Genauere Infos folgen.

Das „Monster“ unter dem Bett kurz vor dem Angriff: Ganz bewusst wird der träumende Junge nicht von einem Kind, sondern
von einem Erwachsenen dargestellt. Theaterpädagogin Eva Ockelmann (kl. Bild) führt Regie. Fotos: M. Gundel

Tickets ab sofort
ALTDORF – Die Vorbereitungen für
die Wallenstein-Festspiele laufen an
allen Ecken und Enden. Ab sofort gibt
es auch die Eintrittskarten: unter an-
derem im Kulturamt der Stadt Alt-
dorf sowie unter www.wallenstein-fest-
spiele.de. Erhältlich sind Karten für die
Theateraufführungen von „Wallen-

stein in Altdorf“ und Friedrich Schil-
lers „Wallenstein“ sowie für die Ver-
anstaltungen des Rahmenprogramms.
Premiere feiern die beiden Theater-
stücke am Samstag, 25. Juni, und Sonn-
tag, 26. Juni. Termine und weitere In-
formationen findet man auf www.wal-
lenstein-festspiele.de. Foto: Felix Röser

Handwerk für Liebhaber
AICHA – Noch bis Samstag, 24.

April, lädt die Inhaberin der Tex-
til- und Kunstwerkstatt in Aicha
(Birgland), Michaela Lasser-Ken-
ner, zu einer Präsentation viel-
seitiger Kunsthandwerker und -
handwerkerinnen zum Thema
„Frühlings-Freude“ ein. Es gibt

lustige Keramik, edles Holzde-
sign, Kunstkarten, Geschenkkar-
ten, Papierdesign, kreativen
Schmuck, Wohnaccessoires, Bil-
der, Dekoartikel und mehr. Ge-
öffnet ist Dienstag bis Freitag von
13.30 bis 17.30 Uhr und samstags
von 10 bis 17 Uhr. Ein Teil der Ein-
nahmen geht als Spende an die
Ukraine-Hilfe.

IN KÜRZEMusikstunde mit Humor

HERSBRUCK – Der Berliner Pia-
nist Christoph Reuter bewies als
Pianist des Cristin Claas Trios wie-
derholt im Kick seine kabarettisti-
sche Ader. Am Samstag, 23. April,
gastiert er um 20.30 Uhr mit sei-
nem musikalischen Kabarettpro-
gramm„Alle sindmusikalisch! (außer
manche)“ im Citykino. Er wird
unterhaltsam den Unterschied zwi-
schen Klassik, Jazz und Popmusik
präsentieren sowie seinen Gästen in

zwei Minuten das Klavierspielen bei-
bringen, heißt es in der Pressemit-
teilung des Kick. Er wird ihnen die
Geheimnisse der Tonleiter verra-
ten, die Zutaten für einen Hit vor-
stellen und die Frage beantworten:
Was kann Musik, was keine andere
Droge schafft? Kann man den Herz-
schlag vertonen? Wie das Kick
schreibt, zeigt er in seinem Pro-
gramm auch, dass manch einer viel
musikalischer ist als er oder sie

denkt.ChristophReuter ist seit über
zehn Jahren der Pianist des Kaba-
rettisten Dr. Eckart von Hirsch-
hausen und unter anderem als So-
lokabarettist Gewinner des Thürin-
ger Kleinkunstpreises 2017. Karten
gibt's über kickev.reservie-
rung@gmail.com. Wer keine E-Mail
schreiben kann, über Tel.
09151/822971. Einlass ist um 19.30
Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro, für
Mitglieder 16Euro. Foto:Catrin Lutz


