,,Wir gehören eintach auf die Bühn e"
Die ,,Glanzstoff - Akademie der inklusiven Künste e.V."
macht professionelles Theater mit Menschen mit
Handicaps. Dafür erhielt der Verein jüngst den Förderpreis
des Von der Heydt-Kulturpreises der Stadt Wuppertal.

Flora bewegt sich mit eleganten Schwüngen
über die Probebühne im Wuppertaler 0pernhausn dreht sich, zieht große und kleinere
Kreise. Flora ist 19 Jahre alt und sitzt im
ROIlStUhl. Sie ist,,Der kleine schwarze Fisch" in der aktuellen, gleichnamigen Produktion von ,,Glanzstoff', der
Akademie der inklusiven Künste eV. in Wuppertal.

Im Dezember feierte das Stück Premiere bei den Wuppertaler Bühnen. Wenige Wochen zttor bei der Probe hat
Flora ihren Text längst ,drau{'. ,,Mist", flucht dagegen
Wolt der sich verhaspelt hat. Der große, kräftige 6o-lähSzenenbildcr eus der Produktior
des G1:rnzstoff-Enscmbles: ..Dcr kleine

schivarze Fisch". nech eincr Erzä
von Samad
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rige spielt den Pelikan, der den kleinen Fischen auf threr
Abenteuerreise auflauert und sie in tödliche Gefahrbingt.
,,Du musst auch viel, viel langsamer sprechen. Quasi in
Zeitlape", weist Regisseur Bardia Rousta ihn an. Das setzt
der Schauspieler beim nächsten Anlauf sogleich um, und
plötzlict. klingt seine sonore Basssrimme nicht nur schön
bedrohlich, auch der fehlefireie Text ist bestens verständ-

lich. ,,Gut", lobt der Regisseur, ,,wir spielen jet.ztoocl'rnal.
die gpnze Szene durch."
ist die ganznormaleProbenarbeit eines Theaterensemb- das aber kein garlz normales Theaterensemble ist. Bei
,,Glanzstoff' stehen Menschen im Alter vol t7 bis 6o JahEs
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und psychische Beeinträchtigungen mitbringen, darunter
eine MS-Patientin und mehrere Spieler und Spielerinnen
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beschreibt Schauaclrt,i:1,
spielerin Andrea Ltick die Situation und ergänzt: ,,E: rs; l:,
*i.ssciie i: z,tit: t* *ii.-.cr 3:t.C." Und so wie in einer Band die
Liebe zur Musik eint bei Glanzstoff alle Beteiligten die Be;

geisterung fürs Theaterspielen.

-hotz der verschiedenen Handicaps der Darsteller und
Darstellerinnen: Das Gl"anzstoff-Ensemble ist keine Laienspielgruppe, und die Akademie der inklusiven Ktinste kein
in erster Linie soziales Projekt. Was hier gemacht wird, ist

,,lck hatte den Tnaum, §ehauspleler§m
uu sei§'1, §6ho$ beerdigt" Jetxt birt
ie§r glüeklieh, dass ä*l'l d*n Traum llscfl
\ferf el§eg! kan[1.*'

Nora, 34 fairre
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lin fest, nachdem er erstmals bei dem von Markus Höl1er
geleiteten inklusiven Theaterprojekt an den Wuppertaler
Bühnen mitgemachr hatre. Doch eine Schauspielschule,
die ihm als Menschen mit Trisomie zi eine professionelle
Ausbildung bieten würde, gab es nicht.

,,0as §efühtr, dass man als Mensch
mit Handicap etwas geben kanm,
das lst fantastisch. §onst rnllssen wir
ia eher nghmgn"" G,drun,5TJahre

Der Wunsch, den Traum vom Schauspielberuf für alle beeinträchtigten Menschen greifbar zu machen, führte kon-

zrr Grindung des ,,GlanzstoffSchauspielstudios" unter dem Dach des Vereins. ,,Dic Ä*siriid:-r:''ig
im Srucli* isr frir: die Dar-rel ycn drei jlirr:eir k;,.r.-rr-.ic;r unci
sequenter Weise zorT
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Theater mit professionellem Anspruch. Es gehr nicht darum, ein, zweiDtttzend Menschen, die über weniger Möglichkeiten verfügen als andere, sinnvoll zu beschäftigen
es geht um Kunst.

Dazu gehört auch, dass die Ausstattung in Kostüm, Maske, Requisite, Bühnenbild, dass Licht und Musik genauso
aufwändig und professionell gehandhabt werden wie bei
jeder anderen Produktion am Theater. ,,Glanzstoff" kanri
dafür auf die Expertise und die Werkstätten der Wuppertaler Bühnen ztrgreifen, denn der als gemeinnitzig ernget.ragene Kunst- und Kulturverein ist seit seiner Gründung im
Jahr zor4 dort angesie deLt. Ztwor hatte der Theaterpädago-

Markus Höller in Kooperation mit dem Verein Mitmenschen eV. bereits erfolgreich ein inklusives Theaterprojekt

ge
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!'', erklärt Urve Schinkel.

Darüber hinaus proben die Schauspieltrainees einen Tag in
der Woche für eine Inszenierung, die in den Spielplan der
Wuppertaler Bühnen aufgenommen wird - so wie zsLetzt
,,Der kleine schwarze Fisch" nach einem gleichnishaften
Märchen des iranischen Autors Samad Behranghi, in dem
es um Aufbruch geht, um Freiheit und um den Mut, die

von anderen gesteckten Grenzen zu überschreiten. Wie
beinahe immer waren auch dieses Mal alle Vorstellungen
ausverkauft. Von Anfang an hat das Glar-rzstoff-Ensemble
viel beachtete Produktionen auf die Bühne im Thearer am

s,
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Scirc 39, obcn und rechrs:

Gründungsmitglied Uwe

.,Die Ballade vom

Schinkel.

5eiltlnzel

FeLix FLiegenbeil" nach

Michae I Ende izor8l.

zorS hat die Stadt Wuppertal die Akademie der inklusiven

Künste e.V. für ihre integrative Thearerarbeit mir dem Von
der Heydr-Förderpreis bedacht. Für Marion Roemer, Vorsitzende des Vereins, zählt :nicht nur die willkommene
Finanzhilfe von 5ooo Euro Preisgeld: ,,i\ariiriich irilfi iir':s
jr:der Er-rr:c, ;i:r v;ir bislang nicht insritr,rrionrli geftirie;:r
rvelie;r^ 'r.*r alletr: lieul uns ablr rlie :1r.]lirnliuüg .1::l
5ra,-llg*.:*ltrsch :rfr" d it s ich i:t ;l icstrir Pr*is ;.:-tsri I ti;k:" Ll:i;
zeist;-ir:s, das;, v;ir hle;: irri;:lili:ir i1;zi.lgrri:örcn u::<j ;-llis.:*
Ärbi:i; gcsch;;.izi r,,' rci."

Marion Roemers Sohn Merlin spielt auch im GlanzstoffEnsemble, und er ist sogar so etwas wie die Keimzelle des
G

anzen.,,.lii:
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n: *chi-r-r -!rh ar,ispi e.lcl' r,\,crdcn,"

stand für Mer-

Seire

l8rl9. links und mirre:

,,L.on.c -.rtd Le'r", Kornöd

<

nach Georg Büchner izoi61.

Engelsgarten oder

im Wuppertaler Opernhaus gebracht,

daruoter,,D ie Bürgschaft" narch Friedrich S chiller, gefolgt
von der Komödie ,,Leorrce :und Len{' nach Georg Büchner, ,,Planetdet Affen" nach dem Roman von Pierre Boulle
o der,,D ie Ballade vom S eiltän zer F elix Fliegenb eil" rtach
Michael Ende.
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Dass die Produktionen als ,,nach" und nicht ,yorl' a[sgewiesen sind, hat seinen Grund: Natürlich müssen dieYorl"a-

die Möglichkeiten der Spieler und Spielerinnen angepasst werden. Nicht jeder ist gleichermaßen in der Lage,
Textmengen zabewäLtigen, jeder vefügt über unterschiedgerL arl

liche Möglichkeiten körperlichen Ausdrucks. Dass dies

,,lch genieße das sehr, von den normalen
Mask-enbildnern geschminkt zu werden.
Wir sind hier gleichwertig.
Das ist einmalig.t' Di,,,,5,r"h,.
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Szcnenbil der aus d er Produktion des Chnzstoff

En sembLes:

,.Di e Bürgschafr" n rch Fr rcdrich Schiller izor5l.

nicht in erster Linie Einschränkung bedeuten muss, sotldern einen gar:z eigenen Reichtum hervorbringen kann,
beweist das Ensemble mit jeder Produktion aufs Neue.

Für Thomas Bralls, Schauspielinrendanr der Wuppertaler Bühnen, ist das Glanzstoff-Ensemble mithin auch
eine echte Bereicherung für das Haus und für die Sradt:
,,Vlenschen ixii fineor i-{;nrlicap bzr,v. e;rer Behinclerung
grhör:ci: in die Ki:nst ui:d elrl d je Büir*c, de** st.c l:i;:-ben
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len, die für alle, sowohl für das Publikum als auch für die
Schauspielerinnen und Schauspieler, nur bereichernd sein
kann. Besonders das Theater öffnet den Blick auf die Unterschiedlichkeiten and Einzigartigkeiten der Mens chen
und wehrt sich gegen die Angst vor dem arlderer' und dem
Fremdent', sagt er.

Regisseur Bardia Rousta, der die Leitung des Ensembles nach dem Weggang yon Markus Höller Anfatg zorS
übernommen hat, beschreibt den Kern der Theateratbeit

mit Menschen, die gemeinhin als behindert bezeichnet

,,Am schwierigsten ist, den Text zu lernen.'n
Merlin,3r Jahre
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werden, so: ,,Es geht nicht darl;-m, ihnen zu sagen, was sie
nicht können, sondern ihnen zu zeigen, was sie alles können. Sie merken, dass sich für sie garlz ne:u.e Möglichkeiten eröffnen und sie plötzlich selber Wege finden, aus ihrer
Schwäche eine Stärke zu machen. Es geht um dieses Sich-

re%
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sflbf r-Ei:tlslnel-imen, xuch iioäze ltiirieii zLi ai.-tre ite r: ri-i?d zLI
inerken: Fs gibr ja t"richls" w;rs ich ri,-hr k:.Lnn. Es gil-rr iur
üi,ich iceine Grünzei1." Denn in der großen Traummaschine
Theater ist schließlich grundsätzlich al1es möglich. .,Äui
rjer §ühne gibr es ntcl:ts, !iii1§ 5ie nicl-rr kün;-rcir. Sie k"ö;-lnel't
ilieger:, wcnn sic 1r'.ü1len," sagt Rousta.

derr- Glanzstoff-Ensemble gleichberechtigt miteinander
spielen. Wie lang der V/eg dorthin noch ist? ,,Es wäre uw
realistisch :z17 saget:r, dass das fir alle zwölf in nicbstet Zeit
realisierbar ist", räLlmtRousta ein. ,,Aber tit zozo wünsche
ich mir eine Produktion, in der mindestens einer Llnserer

Der Regisseur und Theaterpädagoge mit iranischen WurzeLn bringt viel Erfahrung in der Theaterarbeit mit ]ugendlichen, mit Migranten und Mitgrantinnen und mit
behinderten Menschen mit. An derArbeit bei,,Glanzstoff'

Für Wolf Dietrich, den Pelikan aus ,,Der kleine schwarze Fisch" und ältestes EnsemblemitgLied, ist däs gar kei-

hat ihn vor allem der Gedanke der Professionalisierung
von Menschen mit Handicap gereizt.,.Üas, was wir ir: cler:
ilcge i :rili iler §r-ihiic sehcr:, isi- ia k*in r*aies {,csel}sch;frs-

Anne-Kathrin Reif

Darsteller mitspielt."

ne Frage:,,Wir gehören einfach auf die Bühne", sagt er.
klingt durch und durch iberueagend.

Es

Fotos: Uwe Schinkel

i:il<1. ,-'i;,s :rile ir,4en:-;che* rLbi:ilii*t", bemängelt er. Genau das

aber sollte es seiner Meinung nach sein. Mit dem Glanzstoff-Str-rdio verfolgt er deshalb ein ehrgeiziges Ziel: Eine

Produktion mit den Wuppertaler Bühnen, wo Darsteller
und Darstellerinnen des Hauptensembles und solche aus

ist mein absoluter Traum, auf der
äütrne zu stehen. Dass wir s0 akzeptiert
Werden, ist so toll.tn A,tette,5Tlahre
,,Es
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