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Senioren spielen Theater und bringen dabei ganz persönliche Erfahrungen mit ein

„Und das in deinem Alter!“
Im Alter sind viele Menschen – gewollt oder ungewollt – mit Veränderungen konfrontiert:
Der Berufsalltag entfällt mit dem Einsetzen der Rente, die Kinder sind aus dem Haus und im
schlimmsten Fall ist der Tod von Freunden oder gar des langjährigen Partners zu beklagen.
Was bleibt, ist ein Gefühl des Alleinseins, über das kaum jemand öffentlich spricht. Eine
Gruppe Berliner Senioren hat ihre Erlebnisse im „Theater der Erfahrungen“ auf die Bühne
gebracht. Mit ihrem Stück „Ach du liebes bisschen!“ zeigen sie, dass man mit dem Thema
Liebe und Partnerschaft im Alter offen und durchaus humorvoll umgehen kann.
Es ist stürmisch und verregnet an er es durchaus gewohnt, vor andediesem Donnerstagabend. Der Wind ren Menschen zu reden. Schauspiedrückt von außen gegen die Fens- lern und Singen – das waren für ihn
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gend ältere Menschen grüppchen- er einen Rentner, der über eine Konweise zusammen. Sie unterhalten taktanzeige eine Frau kennenlernt.
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großen Mehrzwecksaals öffnen, strömt alles fröhlich und
erwartungsvoll
hinein. Viele der
Zuschauer haben bereits andere Aufführungen der Gruppe
besucht, einige
waren selbst
als Schauspieler dabei. Während die zuletzt
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noch ihre Plätze suchen, erklingt im Hinterund
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Vierzigerjahsich angeregt und man merkt ihnen ren. Eine grauhaarige Dame in der
die Vorfreude auf die bevorstehen- zweiten Reihe hat einen der Schlade Aufführung an. Auf einem Tisch ger wiedererkannt, leise summt sie
neben dem Eingang liegen Broschü- die Melodie mit. Mit dem Erlöschen
ren, die auf andere Veranstaltungen des Lichts im Saal verstummen auch
des Projektes „Theater der Erfah- die letzten Gespräche und rund 70
rungen“ hinweisen. Erfahrung darf Augenpaare richten sich erwarman dabei wörtlich nehmen, denn tungsvoll zur Bühne.
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Zum Beispiel Walter Nagel: Als der ehemalige Orthopädiemechaniehemaliger Fachhochschullehrer ist ker so etwas wie der „junge Wilde“

Wettbewerb zum Thema:
20 Jahre Deutsche Einheit
Am 9. November 1989 fiel die Mauer – die
Auswirkungen des Einigungsprozesses sind jedoch noch bis heute
zu spüren. Nicht selten wird das
Thema „Ost und West“ daher leidenschaftlich diskutiert. Hinter all
dem stehen aber immer auch die
ganz persönlichen Erfahrungen von
Menschen. Sie geben der deutschen
Einheit ein Gesicht.
Die SoVD-Zeitung ruft alle
Mitglieder und Leser dazu auf,
ihre Geschichten mit uns zu teilen: Schicken Sie uns Fotos oder Geschichten, die das Ereignis „20
Jahre Deutsche Einheit“ für Sie widerspiegeln! Wo waren Sie, als die
Mauer fiel? Welche sonstige Anekdote symbolisiert für Sie den Prozess
der Wiedervereinigung?
Unsere Anschrift: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Redaktion, Stichwort „20 Jahre Deutsche Einheit“, Stralauer Straße 63, 10179
Berlin, E-Mail: redaktion@sovd.de.
In den kommenden Ausgaben werden wir die verschiedenen Preise
näher vorstellen. Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2009.
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„Ich bin dazu
gekommen wie Die Mitglieder der Gruppe „Ostschwung“ sind erst im Rentenalter zum Theater gekommen. In
die Jungfrau ihre Stücke bringen sie eigene Erfahrungen mit ein und erreichen dadurch eine hohe Glaubzum Kinde, als würdigkeit. Vor allem aber vermitteln sie mit ihrem Spiel unglaublich viel Spaß.
jemand aus der
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ihm seine Nervosität nicht anmerkt. ausreden: „Und das in deinem Al- An dieser Stelle nickt die Dame in
Dabei ist Menk nervös, denn als The- ter! Die ist doch nur hinter deiner der zweiten Reihe zustimmend mit
aterschauspieler steht er heute zum Rente her! Haste dir mal überlegt, dem Kopf und schmunzelt dabei.
was deine Kinder dazu sagen? Die Woran sie wohl denken mag? Vielersten Mal auf der Bühne.
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ist oder die Kinder aus dem Haus waltungsangestellte. Als Jugendsind, kurz: Es geht um Liebe. „Die liche hat sie schon einmal Theater
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auch,“ erklärt Walter Nagel.
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Im Laufe
des Abends
werden dem
Publikum
verschie-

Info

