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Berliner helfen

"Hier bleibt man in Bewegung"
Von Maggie Riepl

Schon während ihrer Berufsausbildung schwärmte 
Irmtraud Ackermann fürs Theater, wollte gerne 
selbst einmal auf der Bühne stehen. Ein Traum, der 
sich für die ehemalige Sozialarbeiterin erfüllte - 
wenn auch erst im Rentenalter.
Aber besser spät als nie: Vor fünf Jahren hörte die 
Tempelhoferin von einem Theaterworkshop im 
Nachbarschaftsheim Schöneberg, ging hin, über-
wand ihre anfängliche Schüchternheit und spielte 
sich frei. Inzwischen ist Irmtraud Ackermann nicht 
nur beim Workshop regelmäßig dabei, sondern 
auch festes Mitglied der Seniorentheatergruppe 
OstSchwung. "Theaterspielen ist neben Tanzen und 
Wandern inzwischen mein Haupthobby gewor-
den", sagt die flotte Irmtraud.

Zu den "Grauen Stars", die sich alle 14 Tage am 
Montagnachmittag in der Halle des Nachbarschaft-
sheims an der Cranachstraße treffen, gehört auch 
Margret Bernhard-Kloss. Über einen Prospekt kam 
die 62-Jährige vor einem Jahr dazu. "Hier bleibt 
man in Bewegung, entwickelt Fantasie und geht 
wieder fröhlich nach Hause", meint die frühere 
Ergotherapeutin. Marianne Gsell aus Lankwitz ist 
ein Frischling in der Gruppe. Sie ist erst zum fünften 
Mal dabei. Die frühere Sekretärin im Ruhestand war 
anfangs skeptisch. Ist das was für mich? Doch die 
Gruppe hat ihr spontan gefallen. "Das Spielen 
macht einfach Spaß", findet die 72-Jährige. Jedes 
Mal gibt es ein anderes Programm: mal Improvisa-
tionstheater, Pantomimisches, mal Sprech- und 
Sprachübungen oder Tanz und Bewegung.

Die Grauen Stars gibt es seit 2000. "Die Reaktion auf 
die angebotenen Theaterworkshops beim Berlin-
Festival waren so groß, dass wir uns entschlossen 
haben, daraus ein festes Angebot zu entwickeln", 
sagt Eva Bittner, die die neue "Werkstatt der alten
Talente" betreut. Das generationsübergreifende
und interkulturelle Seniorenprojekt wird seit   

Januar 2008 mit EU-Mitteln sowie von der Senats-
verwaltung und dem Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband gefördert. Es gibt Impulse für 
eine zeitgemäße Seniorenkulturarbeit und vereint 
unter seinem virtuellen Dach verschiedene Ange-
bote. Dazu gehört das seit fast 30 Jahren beste-
hende Theater der Erfahrungen, ein fahrendes 
Laientheater, bei dem bühnenbegeisterte Senioren 
ihre persönliche Lebenserfahrung auf die Bühne 
bringen. Vier Gruppen sind hier entstanden: Die 
Spätzünder, OstSchwung sowie Die Sultaninen und 
Die bunten Zellen. Neue Projekte sind z. B.: "Die 
Meisterschule", in der Mitspieler ihre Erfahrung an 
Sozialpädagogik- und Theaterwissenschaftsstu-
denten weitergeben; "Kreative Potenziale des 
Alters" mit acht Gruppen in verschiedenen 
Bezirken; die Theateraktion "Interkultureller 
Schmelztiegel", bei der Senioren Migranten zu 
ihren Proben einladen, und "Die Schule des 
Lebens", bei der Theaterproduktionen gemeinsam 
mit Jugendlichen an verschiedenen Berliner 
Schulen durchgeführt werden. "Die Senioren 
stehen im Mittelpunkt. Sie geben Impulse und 
setzen neue Projekte in Gang. Ziel der Werkstatt der 
alten Talente ist es, eine lebendige Altenkultur in 
Berlin zuschaffen", sagt Eva Bittner. Aus den vier 
Gruppen des Theaters der Erfahrung kommen auch 
die wechselnden Leiter des Workshops. Wie Eva 
Maria Täubert. Seit 2002 spielt sie bei den Spät-
zündern und gibt bei den Grauen Stars ihre Erfah-
rungen weiter. Als die heute 69-Jährige nach der 
Pensionierung nach einem Theater für Senioren 
suchte, wollte sie "nicht als Laie Klassiker schlecht 
nachspielen", sondern etwas Eigenes entwickeln. 
"Die Grauen Stars sind auch ideal, wenn man nicht 
in einem festen Ensemble mitspielen will", findet 
sie. "Das Gute an den Grauen Stars ist, man kann 
sich ausprobieren", sagt die ehemalige Sozialarbeit-
erin Sylvia Wolf (68), "hier muss man nichts können, 
man kann einfach was erleben."


