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„Werkstatt der alten Talente“ im früheren „Haus der Jungen Talente“

oder: Auch ein älterer Mensch kann noch schauspielern!

Der Berichterstatter, Klaus Ehrenheim, war von dem Theater der Erfahrungen eingeladen worden
zu dieser Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Sozial-kulturelles Engagement im Aufbruch“ in
das „Podewil“, dem zu DDR-Zeiten „Haus der Jungen Talente“ genannten Gebäude in der Klosterstraße 
in Berlin-Mitte.

Der Bahnhofsvorstand sorgte für den zügigen Ablauf der Veranstaltung und seine Hilfskräfte stellten sicher,
dass alle Fahrgäste gut auf den Bahnhof und auch wieder heil runter kamen

Unter der Trägerschaft vom Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. und gefördert aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds, der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wolle die Werkstatt der alten Talente zuständig
sein für diejenigen, die im Alter voller Tatendrang auf der Suche nach spannenden Aufgaben sind.
Dort werde gebaut an gesamtstädtischen Strukturen, damit kreative Begegnungen zwischen Alten
und Jungen, Migranten und Deutschen, am sozialen Rand der Gesellschaft lebenden und gut
abgesicherten Menschen in Gang gesetzt werden können. In der Einladung hieß es weiter: „Hier
kann sich eine kulturelle und politische Auseinandersetzung entwickeln, die Kopf und Herz gleichermaßen 
berührt. – Klettern Sie mit auf den Wagen. Wir möchten Sie herzlich einladen,unsere Ideen und Angebote 
kennenzulernen, auf dass in den Berliner Stadtteilen lebendige Knotenpunkte für Jung und Alt sowie 
interkulturelle Haltestellen verlässlich im Kulturfahrplan zu finden sind.“
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Nach der Eröffnung durch Barbara Meyer, Leiterin „Kulturelle Bildung, Kulturprojekte Berlin
GmbH“, und dem Grußwort der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Dr. Heidi Knake-
Werner, übernahm es der viele Jahre „Theorie und Praxis der Sozialen Kulturarbeit (Theater)“
lehrende Professor Dr. phil. Gerd Koch (Diplompädagoge) von der Alice-Salomon-
Fachhochschule, in einem Festvortrag das neue Projekt aus wissenschaftlicher Sicht zu betrachten
und zu beurteilen.



Er berichtete, dass er zu Beginn der 1980’er Jahre in Hamburg von der Theaterwissenschaftlerin
Eva Bittner über deren Arbeit im „Theater der Erfahrungen“ informiert worden sei. Er registriere
immer wieder mit Freude, dass diese Institution den Plural mit dem Wort „Erfahrungen“ in ihrem
Titel trage. In dem „Theater der Erfahrungen“ gehe es um Vielzahl und nicht um Einzahl; es gehe
um Vielfalt und nicht um Einfalt, es gehe um Multi-Kultur und nicht um Mono-Kultur; es gehe um
Poly-Ästhetik und um Respekt vor individuellen und verschiedenen Wertigkeiten und um
unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebensgeschichten und um die Bewältigung von sozialem
Wandel als Zugang zu neuen Welten und als Mittel, um Leben und Welt zu verstehen und zu
gestalten. Wörtlich sagte er über das Theater der Erfahrungen: „Es ist ein Menschenrechtsunternehmen,
dem es um Verständigung geht. Und das ist gut so!“

Als Beispiel dafür, wie ihm die bisherige Arbeit dieses Theaters sinnfällig wurde, berichtete er von
Inka Köhler-Rechnitz, einer Schauspielerin und Autorin in den Laienspiel-Gruppen „Spätzünder“
und „Herzschrittmacher“, die Ende der 1920’er Jahre ihre Schauspielausbildung abschloss, dann
zunächst vom Ehemann daran gehindert wurde, diesen Beruf auszuüben. Während der Nazizeit
musste sie als so genannte Halbjüdin die Deportation in ein Konzentrationslager befürchten. Erst 60
Jahre nach dem Abschluss ihrer Schauspielausbildung stand sie schließlich in Berlin erstmalig auf
der Bühne – zusammen mit der Alten-Laienspielgruppe „Die Herzschrittmacher“.

Theaterpädagogisch-fachlich verwies der Festredner darauf, dass die Arbeit des „Theaters der
Erfahrungen“ im Detail durch folgende lebensgeschichtliche und sozial-historische Dimensionen
strukturiert werde: Rollen-Spiel-Wechsel, Selbstthematisierung, Interagieren in der Öffentlichkeit,
Inter- und Transkulturalität, Mediennutzung, Generationenbezug und zum Teil durch ein
Zusammen-Spiel mit der jüngeren Generation. Er bezeichnete es als ein künstlerisches Projekt mit
nicht krankheits- und defizitbezogener Wirkung.

Das „Theater der Erfahrungen“ nehme die Lebensgeschichten seiner Mitglieder zur Richtschnur,
führe das Entstehen von Lebensgeschichten vor und spiele mit ihnen – sie spielerisch verändernd –
und es ergänze durch seine öffentlichen Auftritte die sozial-kulturellen Lebenswelten von Bürgern.
Seit einiger Zeit erweitere es sein Programm stark zu einem intergenerativen/intergenerationellen
Projekt und es habe erkannt, dass migrantische Lebensgeschichten selbstverständlich zum
Erfahrungspotential der hiesigen Gesellschaft gehören. Die demographische Situation führe
zusätzlich zum Knüpfen eines kulturpolitischen und künstlerischen Netzwerks kreativer Potentiale
des Alters, um Senioren-Kultur zu fördern, zu nutzen, zu aktivieren und gesellschaftlich
einzubeziehen.

Als sich der Festredner dann in seiner Rede mit dem gewählten Namen „Werkstatt der alten
Talente“ beschäftigte, lobte er den Titel und wies darauf hin, dass der international renommierte
Soziologe Richard Sennet in seinem neuen Buch das typisch „Handwerkliche“ lobt, weil in den
Werkstätten des Handwerks das menschliche Geschick, der tätige Mensch, die menschliche
Zusammenarbeit vorrangig unter den Gesichtspunkten eines manchmal sogar künstlerischen Werk-
Zusammenhangs geschätzt werden. Beim Begriff „Talente“ berichtet er von den Ergebnissen der



Recherchehilfe von Sinah Marx, und stellte fest, mit der Nutzung des Wortes „Talent“ vermeide
man, eindeutige Bestimmungen zu geben. Man formuliere im Gegenteil offene Parcours, Wege und
Themenfelder wie sie etwa durch Wörter wie Idole, Heldinnen, Stars, Meister, Erfinderinnen,
Wundertäterinnen, Helferinnen, Künstlerinnen grundiert werden. Talentierte Menschen seien heute
weniger Heilige und Propheten als vielmehr qualifizierte Menschen. Es seien Menschen, die sich
qualifizieren und die Aufmerksamkeit auch im Alltag und im Alter erringen und durch ihre
öffentlichen Auftritte andere anregen und so eine Talentbörse oder besser Talentwerkstatt
installieren: Lernen am Modell!

Nach einem rhetorischen Ausflug zu dem Berliner Pädagogen und Theologen Friedrich
Schleiermacher aus dem 18./19. Jahrhundert, von dem im Zusammenhang mit Verbindungen
zwischen den Generationen der Ausspruch bekannt ist, „ … und ewige Jugend schwöre ich mir
selbst“ erklärte Professor Dr. Gerd Koch: „Wenn ich die Arbeit des Theaters der Erfahrungen
richtig eingeschätzt habe, dann wird bald der unterschwellige Schwur bzw. die schauspielerische
Überaufgabe der Werkstatt der alten Talente eben dieser Ruf sein: Wir schwören uns ewige
Jugend! – Biologisch wird uns das nicht ganz gelingen, aber da Theater spielende Menschen
immer ihre Kindheit, ihre Jugend in der Hosentasche bei sich tragen, wie es der berühmte Berliner
Theatermann der 1920’er Jahre, Max Reinhardt, einmal sagte, wird es den sozial-kulturell
engagierten alten Talenten mit Mitteln des Theaters gelingen, eine junge Werkstatt alter Talente
aus der Taufe zu heben. – Ich schwör’s!“

Anschließend bat der durch das

Programm führende

„Bahnhofsvorstand“ die beiden

Projektleiterinnen, die

Theaterwissenschaftlerin Eva

Bittner und die Sozialpädagogin

Johanna Kaiser, an das

Rednerpult, die gemeinsam über

das Projekt berichteten.

Richtig zur Sache ging es aber dann mit der „bewegten“ Präsentation dessen, was hinter dem neuen
Projekt steht. Dabei wurde jede einzelne sich vorstellende Gruppe auch mit einem Wagen bzw.
Wagon als Symbol auf einer großen Tafel auf der Bühne platziert. Der erste Wagen für das Theater der
Erfahrungen (laut Programm: Altentheater als treibende Kraft) zeigte eine Besonderheit. Er hat vorne
eine Deichsel mit zwei Handgriffen an der Spitze, an denen dieser Wagen gezogen werden kann.  



Es blieb der Phantasie der Betrachter überlassen, 

sich auszumalen, wie viele Personen diesen 

Wagen und damit den ganzen „Zug“ mit den 

angekoppelten vier weiteren Wagons ziehen. 

Alle anderen Wagen waren – nach der Abbildung 

auf dem Flyer mit der Einladung – nur zum An-

koppeln an den voraus fahrenden und ggf. hinten 

anzukoppelnden weiteren Wagen eingerichtet.

Der zweite Wagen stand für die „Meisterschule“, einer Kooperation mit der Alice-Salomon-
Fachhochschule, der dritte Wagen stand für „Kreative Potenziale des Alters“, einer
Nachwuchsförderung, der vierte Wagen für „Schmelztiegel“ mit interkulturellen Aktivitäten und
der letzte (fünfte) Wagen stand für „Schule des Lebens“, mit generationsübergreifender Praxis.

              Die Projektleiterinnen

Theaterwissenschaftlerin Eva Bittner            und    Sozialpädagogin Johanna Kaiser

Zum Abschluss der Veranstaltung waren die Besucher eingeladen, moderiert von Dr. Herbert
Scherer, mit den aktiven Künstlern und den für die Organisation Verantwortlichen zu diskutieren,
was ausgiebig genutzt und auch beim Mittagsimbiss in kleineren Runden fortgesetzt wurde.
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