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»Altes Eisen« rockt die Ufa-Fabrik 

Das Theater der Erfahrungen überrascht zum 30-jährigen 

Jubiläum mit einem Musical 

 

Freud und Leid liegen eng beieinander im Musical »Altes Eisen«. Foto: Thomas Protz 

 
Als nach Mitte der 1980er die »Golden Girls« über das Deutsche Fernsehen flimmerten und 
mit amüsant boshaften Kommentaren das Altern TV-tauglich machten, da hatte Berlins 
Gegenentwurf schon mehrere Jahre hinter sich. Auch die »Spätzünder« waren bei der 
Gründung 1980 »nur« Frauen, doch die griffen beherzt hinein ins Rentnerleben. Sogar Preise 
errang Deutschlands dienstältestes Seniorentheater, mit »Hartz IX« etwa um Versteigerung 
bei der Senioren-Schnäppchen-Show. 
 
1983 folgten als Neugründung die »Grauen Zellen«, aus denen, als türkische Spieler 
dazustießen, die »Bunten Zellen« wurden. »OstSchwung« als jüngster Zuwachs will seit 1993 
Ost und West näherbringen. Gemeinsam bilden die drei Gruppen das »Theater der 
Erfahrung«, sind gebündelt beim Nachbarschaftsheim Schöneberg. Über zehn ähnlich 
ambitionierte Projekte in anderen Stadtbezirken künden derzeit vom kreativen Potenzial der 
Generation 60 plus. Dass die agilen Akteure vom »Theater der Erfahrungen« in Berlin und 
auf Tourneen durch Europa jährlich rund 100 Auftritte absolvieren, selbst von Schulen gern 
gebucht werden, macht die Generationen und Nationen überspannende Wirkung jenseits des 
Freizeitspaßes deutlich. Im Winter 2008 entstand auf Initiative des Erfahrungs-Theaters die 
»Werkstatt der alten Talente«, die sich als Gesamtberliner Projekt auf viele 
Nachbarschaftshäuser verteilt. Mit Theater der Alten ist also angesichts der demografischen 



Entwicklung zunehmend zu rechnen. 
 
Zeit zum Verschnaufen hat sich das »Theater der Erfahrungen« zum Jubiläum nicht gegönnt, 
sondern überrascht seine Fans mit dem Wagnis eines Musicals, das alle drei Gruppen bindet. 
»Altes Eisen« bringt fast 40 Spieler auf die Bühne der Ufa-Fabrik und langt wieder deftig ins 
eigene Erleben. Monate gemeinsamer Improvisation und der Suche nach einer Story gingen 
voraus. Zu den Texten, wie die künstlerischen Leiterinnen Eva Bittner und Johanna Kaiser sie 
zum Stück fügten, schrieb der Däne Henning Flintholm eine Musik vom schmissigen Marsch 
über den Klagechor bis zum Bosporus-Rap; auf originalen Instrumenten steuerte Mustafa 
Erdogan türkisch-orientalische Klänge bei. Für die Choreografie konnte mit dem Australier 
Rhys Martin, Musical-Pädagoge an der Universität der Künste, ein Spezialist gewonnen 
werden, der das »Alte Eisen« jung ausschauen lässt. Noch nimmt man den großen 
Eingangschor nicht ernst: »Das Knie, die Hand und auch die Hüfte, alles geht kaputt«, heißt 
es da, meint aber wohl kaum jene rüstigen Rentiers, auch wenn ihre Kostüme Knochen zieren. 
Sechs Grauhaarigen am Stock, später mit klappernden »Enten« und hupenden Rollatoren, 
schlägt so viel Lebensfreude auf den Magen, stehen sie doch für den Regel-Alten in seiner 
Schicksalsergebenheit. Bäcker Hikmet lässt indes seine Törtchen und Küchlein tanzen, flirtet 
wie Zorbas, macht Stimmung – bis er stürzt. 
 
Die Hüfte ist hin, Geld für eine neue hat er nicht, auch keine Versicherung. Die Nachbarin 
und ihre Freunde versprechen mit dem Musketier-Slogan »Alle für Einen« Hilfe, erbetteln 
Geld, brechen ein, organisieren eine »Ohne Hüfte keine Freiheit«-Demo, wollen preiswert in 
Osteuropa das nötige Ersatzteil besorgen. Wohin Hikmet, zu lange bereits in Deutschland, 
nicht will, von dort wird ihm Rettung: In der Türkei erhält er das Gelenk, findet in der 
Nachbarin sogar eine liebende Frau. »Ersatzteilnomaden« schimpft der Grauchor, wittert 
Kurzarbeit für Friedhofsgärtner, Frühbucherrabatte beim Sargkauf, doch aller Sarkasmus 
stoppt nicht das Happyend. Für ein vor Elan sprühendes Ensemble seien stellvertretend Bärbel 
Loa und Durmus Cakmak als anrührendes Liebespaar genannt. 
 
Das Stück wird wieder aufgeführt am 10. bis 12.6., 19 Uhr, Ufa-Fabrik, Viktoriastr. 10-

18, Tempelhof, Kartentelefon 75 50 30, Infos: www.theater-der-erfahrungen.de 
 


