
Theaterproj ekt für Menschen
mit Behinderungen
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Muss es denn ausgerechnet,,Dan-
tons Tod" sein? Dieses sperrige
Schauspiel von Georg Büchner
über den Terror der Französischen
Revolution erschien 1835, und ist
seit der Berliner Uraufführung i902
für jedes Ensemble eine Herausfor-
derung. ,,Unsere Darsteller haben
sich das Stück selbst ausgesucht",
entgegnet Heike Wieland. Sie ist So-
zialpädagogin beim Katholischen
Verband Sozialer Dienste (SKM)
und betreut bei diesem Theater-
projekt in der ,,Cobra" acht Men-
schen mit psychischer und körper-
licher Behinderung. Sie ist über-
zeugt von dem Konzept: ,,Diese
Theaterarbeit lohnt sich sehr".

Der Regisseur und Pädagoge Bar-
dia Rousta hat aus den vier Akten
dieses politischen Spiels eine gut
einstündige Fassung erarbeitet, in-
zwischen probt er mit seiner Trup-
pe auch schon aufder großen Büh-
ne der ,,Cobra", denn die Premiere
stehtbald an. Einige derAkterire ar-
beiten tagsüber in derWerkstatt ftir
Behinderte, aber lassen nach der
Arbeit keine Probe aus. ,,Unsere
Darsteller sind voll bei der Sache",
meint Heike Wieland, 'und vor al-

Die Proben zum Stück ,,Dantons Tod" sind im vollen Gang. Am 21. November wird
das Stück in der,,Cobra" aufgeführt.

lem sind alle Mitwirkenden seit den
ersten T,esungen im lanuar dabei
geblieben."

Die behinderten Menschen le-
ben in betreuten Wohngruppen, sie
in ihrem Selbstber,tusstsein zu un-
terstützen, ist eines der Ziele des
Projekts, aber ihnen Kultur nahe zu
bringen, ist sicher gleich wichtig.
Jens Falder arbeitet bei der Lebens-
hilfe im Zwillingswerk, er steht jetzt
zum ersten Mal auf der Bühne. Im
Stück spielt er den Saint Just, Mit-
glied des Wohlfahrtsausschusses
und eifriger Anhänger Robes-
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pierres. ,,Ich habe auch fur ,Dan-
tons Tod' gestimmt", sagt er und be-
tont, wie sehr er sich auf dieVorstel-
lung freut: ,,Meinen Text kann ich
schon ganz gut." Bei der Auffüh-
rung steht eine stilisierte Guillotine
auf der Bühne und jede Menge
Theaterblut fließt, denn bei ,,Dan-
tons Tod" frisst die Revolution ihre
Kinder - und das wird auch in der
Kurzfassung dgutlich werden.
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Uhr, ,,Cobra". Eintritt 5 Euro, Info und
Vorverkauf unter Telefon 20 49 88.


