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Integratiaes Festfuial Bereits zum
4. Mal gebt das integratiue Kularfestiual
,,sicbt:wecbsel" uom 21. bß 25. Juni in
Linz über die Bübne. Dabei treten Künst-
ler mit und. ohne Beeinträcbtigung nicbt
nur in den Kammerspielen, dem Musik-
theater und. im OO -Kulturquartier auf,
sondem aucb StraJien in der Innenstadt
werden zur Bübne. Unter anderern konn-

tefür ein Gastspiel das Ensemble ,,Tbeater
RambaZamba" aus Berlin rnit der uom
Tatort bekannten Scbauspielerin Eua Mat-
tes (kl. Bild) für zuei Aufirine geuonnen
werden. Im Bild ,,Der gute Menscb aon
Downtown". Mebr über das au/3erge-
uöbnlicbe Festiual lesen Sie am Mittwocb
auf der Barrierefrei-Seite bzra. unter
wtttw.sicht-wecbsel.at Fotos:skbt:uecbsl



sichfiwechsel-Fest

Kunst im
Mittelpunkt

,Im Mittelpunkt
steht die Kunst undnicht die Behinde-
run§", freut sich Orga-
nisator Alfred Rauch
auf das vierte integrati-ve Kulturfestival
sicht:wechsel, das von
21. bis 25. Juni inLinz
stattfinden wird. 248
Künstler und Künstle-rinnen zeigen in
70 Veranstaltungen,
dass alle Menschen
über spezielle Fähigkei-
ten verftigen.

,,Puren Genuss" ver-
spricht auch die künst-
lerische Leiterin Elisa-
beth Braun: So kommt
etwa TV-Star Eva Mat-
tes, um gemeinsam mit
dem Berliner Ramba-
Zamba Theater ,,Dergute Mensch von
Downtown" aufzufüh--
ren, Claire Cunning-
ham gestaltet eine Per-
formance auf Krücken
und hält einen Work-
shop ab, und auch im
Stadtraum soll es zahl-
reiche künstlerische In-
terventionen geben.
Das gemeinsame Ziel:
,,Wir wollen Berüh-
rungsängste abbauen!"

Theater Malaria und die
lmpropheten spiglen ge-
meinsam (u,): lnfos unter
www,sicht-wshsel,at.
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Das Berliner Theater RambaZamba eröffnet sicht:wechsel am 2L. Juni in Linz.

Hinsehen arm Sichtrn echseln
Integratives Kulturfestival sicht:wechsel von 21.bis 2\.Juni in Linz
Ein Sichtwechsel ist nw durch
Hinsehen möglich: Dazu bietet
das internationale integrative
Kulturfestival sichtwechsel von
21. bis 25. Juni in Linz Gelegen-
heit. Zu erleben sind mit interna-
tionalen wie heimischen inklusi-
ven Ensembles, mehr als 50 Ver-
anstaltungen, Workshops, Aus-
stellungen und Filme.

,,Unter dem Motto ,stadtvvfuts'
gehen wir in den öffentlichen
Raum und direkt auf Leute zu,
um Bertihrungsängste abzubau-
en", sagt Elisabeth Braun, kti,nst-
lerische Festival-Leiterin. So zei-
gen etwa Urban Artists Linz und
die,,Ich bin O.K."-Dancecompany
aus Wien eine Performance auf

dem Linzer Taubenmarkt. Das
neue Festivalzentrum am Pfarr-
platz, der Arkadenhof des Land-
hauses, das Stadtmuseum Nordi-
co, Schiller- und C§ Park sind
weitere Schauplätze. Als Eigen-
produktion von sichtwechsel
mit Künstlern aus Oberöster-
reich und Salzburg spti'rt das
Sttick,,HighMadland" dem The-
ma Heimat nach.,,Im Mittelpunkt
steht die Kunstundihre Qualität,
nicht die Beeinträchtigung", sagt
Orgärrisator Alfred Rauch.

Eröffnet wird das Festival am
21. Juni vom Berliner Theater
RambaZamba in den Kammer-
spielen. Auf den Spuren Charlie
Chaplins wandelt das deutsche

Theater Reutlingen. Aus Schott-
land zu Gast ist Claire Cunring-
ham: Ihr Solo im Musiktheater,
getanzt mit Krricken, widmet sie
den Opfern der NS-Euthanasie
(23.6.). Zudem gestaltet die
Künstlerin einen von mehreren
kostenlosen Workshops, ftir die
sich jeder über die Festival-
Homepage anmelden kann.

Zur Begegnung mit Kunst be-
einträchtigter Menschen Iaden
Geschäfte der Linzer Herrenstra-
ße, das Foyer der Sparkasse und
die Arbeiterkarnmer etn kasch)

Foto: sicht:wechsel

0 [:fi i|ä33"% l',.% iii.l ",theater), www.sicht-wechsel.at
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sicht:wechsel

Einmal ganz anders hinschauen
Das integrative und internationale Festival ,,sicht:wechsel" rückt die Kunst von
Menschen mit Beeinträchtigung in den Fokus. Und in das Zentrum von Linz.

enschen mit Beeinträchtigung
sind ,,anders" - auch in ihren

künstlerischen Außerungen. lhre
Kreativität ist von einer besonde-
ren, ungefilterten Kraft. Das Festi-
val ,,sicht:wechsel" macht - mit der
LINZ AG als Partner an der Seite -
diese künstlerische Qualität einem
breiten Publikum zugänglich. Heuer
übrigens zum vierten Mal! ,, Über die
Kunst wollen wir Barrieren abbauen:
,sicht:wechsel' gibt Künstler/innen
mit Beeinträchtigung eine öffentli-
che Bühne", weiß lntendant Alfred
Rauch. Von 21. bis 25. Juni 2016
wird fünf Tage und Abende lang
mitten in der Stadt Theater gespielt,
getanzt, gesungen und wer weiß

noch was alles ... Mehr zum Festival
auf www.sicht-wechsel.at.

15 x 2 Tickets zu gewinnen
Die LINZ AG bietet ihren Kund/innen
eine ganz besondere Fahrt mit der
Pöstlingbergbahn: Mit etwas Glück geht
es mit der integrativen Theatergruppe
,, Die Schrägen Vögel" am Freitag,
24. Juni, um ca. 1 7.00 Uhr vom Haupt-
platz auf den Pöstlingberg. Einfach
unter dem Kennwort,,sicht:wechsel"
bis spätestens 10.Juni eine E-Mail an
gewinnspiel@linzag.at schicken (bitte
Vor- und Nachname sowie Adresse
nicht vergessen). lnsgesamt werden für
den ,,Straßenwahn" mit den ,,Schrägen
Vögeln" 15 x 2 Tickets verlost.

Lassen Sie sich ein auf
eine Performance in der
Pöstlingbergbahn:,,Die
Schrägen Vögel" laden ein
zu,,Straßenwahn". Prädikat:
absolut erlebenswert!
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total Herrenstraße @E
AUSSTELLUNG

Herrenstraße wird zrfi Galerie
LINZ. Die Herrenstraße wird
zur großen Galerie: Als Teil des
Festivals,,sichtwechsel" zeigen
viele Auslagen der Betriebe
und Geschäfte der Herrenstra-
ße ausgewählte Arbeiten von
beeinträchtigten heimischen
Künstlern.

Kunstwerkstatt der Promente
OÖ und Kunstwerkstatt von as-
sista. Entsprechend dem dies-
jährigen Motto des Festivals
,,sicht:wechsel" -,,stadtwärts"
- beleben die Künstler unter-
schiedlicher Kunstrichtungen
die Innenstadt und ermöglichen
mit der Ausstellung in der Her-
renstraße eine unmittelbare Be-
gegnung mit Kunst von Men-
schen mit Beeinträchtigung.
Gestaltet wurde die Ausstellung
von Manfred Schöller.
Offlzielle Eröffnung ist am Don-
nerstag, 16. Juni, 19 Uhr in der
Sparkasse OÖ an der Promenade.
Dabei gibt es auch einen geftihr-
ten Rundgang zu den einzelnen
Kunstwerken entlang der Herren-
straße. Der Eintritt ist frei.
Nähere Infos zur Ausstellung und
zum Festival gibt's online unter
sicht-wechsel.at E

Von 16. bis 28. Juni ist in der
Sparkasse OÖ und bis 7. Juli in
der Herrenstraße die Ausstellung
,,außer:gewöhnlich" iu sehen.
Ausgewählte Kunstwerke beein-
trächtigter Künstler lassen damit
für alle Linzer eine offene Werk-
schau erleben.
Mit dabei sind Künstler der In-
stitutionen Kunstwerkstätte der
Lebenshilfe Gmunden, Kunst-
werkstätte des Diakoniewerks
Gallneukirchen, Kunst St. Pius/
Peuerbach der Caritas fMB, Kunstwerke wie dieses von Julia Rakuschan werden gezeigt. Foto: Lebenshilfe Gmunden
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Kulturfestival,,sichilwechsel' o

belebt die Ltnzer Innenstadt
Lll{Z. Bereits zum vierüenMal get$
von Diensta6 21. bis Samstag, 25.
Juni das internationale integrati-
ve Kulturfestival,,sichtwechsel"
über die Bühne.248 Künstler aus
vier Nationen sind zu Gast, unter
dem Motto,,stadtwärts" wird di€-
ses Jahr erstmals auch der öffent'

Linz wird wieder Zentrum der
Kunst von, mrt usd für Menscheu
mit Beeinträchtigung. Fünf Tage
laag zeigen das internationale und
heimische inklusive Fnrernbles und
Kunstschaffende mit Beeinrächti-
gung mit ihren außergewöhnlichen
Leistungen auf ganz selbetbewusste
und selbswerstlirdliche Weise. Ein
eindrucksvolkr Mix aus Theater,

Zwei Ausstellungen umrahmen
das Festival:,,außer.gewöhn-
lich" in den Geschäften der Lin-
zer Herrenstraße und im Foyer
der Sparkasse OÖ (Eröffnung:
16" Juni, i9 Uhr, Spa:kasse Pro-
menade) und,,spurea.suche" vom
Atelier de La Tour (Eröffnung:
Freitag,24. Juni, l7 Uhr, Arbei-
terkammer Linz). Der Eintritt
zu den beiden Ausstellungen ist
frei. *;

INTEGRATION

Tänz, Performance, Musik, bilden-
der Kunst, Literatur und Kino do-
kumentiert die Vielfalt des künstle-
nschen Schaffsas. 248 Künstler aus
vier Nationen, 53 Veranstalrunger,
17,,stadtwifts"-Projekte, elf Work-
shops, füaf Filme und zwei Ausstel-
lungen umfasst das Festival. Das
Besonderel Künstler mit und ohre
Beeinträchtigung begegnen sich
hier auf Augenhöhc. Die Kunst steht
im Mittelpunlt, &icht die Behinde-
rung. Im Gegenteil: Diese wird als
Bcreicherung empfirnden.

,stadtwärts"
Mit dem Programmschwerpunkt
,.stadtwärts" wird es heuer erstmals
auch zahlreiche Aktivitäten in der
Linzer Inncustadt bei freiem Ein-
tritt geben. ,,Wir gehen in den öf-
fentlichm Raum, um soviele Leute
wie möglich damit zu erreichen
und Berührungsängste zu überwia-
den", so Werner Schöny und Alfred
Rauch vom veraastaltenden Verein
lntegrative Kulturarbeit.,,lvfu rü-
cken die Menschen ganz bewusst
in die Mitte des öffentlichen Le-
bens. Kunst ist eine Möglichkeit,
sich anzunäheru. Es ist wirklich
beeindruckend. die Measchen sind
begeistert, weil sie sehen, was hier
geleist€t wi-rd."
Die Küostlerische Leituug des Fes-
tivals hat Elisabeth Braun inue.
,,Das Programm und die vielen
Workshops sind dsr Versuch zu zel-
gen: alJes was den Menschen offen
steht, steht auch Menschen mit Be-
einträchtigung zur Verfügung."
Bei den ,flappenings" in der In-
nenstadt beleben etwa die ,,Ich
bin O.K." Dance Company Wien

Sttlck ,Zeittupe" den Thubenmarkt
(23. und 24. Juni 15 Uhr. Mit detr
,,Schrägen Vögel" geht es aufeine
besondere Straßenbahnfahrt (24.
Juni, 15.45 Abfahrt Hauptplatz,
Zlihlkarten). Die Impropheten &
Theater Malarie lie.fern am 22. Juni,
17 Uhr am Pfarrplatz eine Impro-
show und vieles vieles mehr gibt es
zu erleben.
Die Mriglichkeit der unmittelbarer
Begeguung bietet auch das neue
Festivalzentrum am Pfarrplatz:
Das Cafd Viele Leute, die Galerie
Kuiturformen und der Pfarrsaal
der Stadtpfane werden zum leben-
digen Ort der Begegnung, ia dem
sich Künstler und Publikum &effeu,
austauschen und entspannen kön-
nen. Täglich von 10 bis 23 Ubr ist
das Festivalzenüum geöffnet.

Gastspiele
Eröffaet wird das Festival am
Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr, in den
Kammerspielen (Landestheater).
Den Auftakt macht das Berliner
Theater ,,RambaZamba" mit der
Produktiou ,,Der gute Mensch von

und frechen Brecht-Adaption sind
auch die beiden bekannten TV-Stars
Eva Manes und Meriam Abbas zu
sehen (Karten: wrÄ,r*.landestheater-
iinz.at).
Eir Geheimtipp ist die erste
,,sichtrwechsef lEigenproduktion
,,HighMadland", am Mittwoch,
22. Juni, 20 Uhr im Ursulinenhof.
Darsteller aus der Region haben sich
hier zusammengetan und gehen in
dem Stück dem Heimatgefrihl auf
den Crund.
lu ihrem preisgekrönter Solo-Stück
,,Give me a reason to live" setzt sich
die englische Künstlerin Claire
Cunningham @orurerstag, 23. Juni,
20 Ufu, tslackBox) mit Fragea hin-
sichtlich der Beurteilung von Kör-
per und Lebensgualität auseinander.
Sie tanzt dabei aufKrücken.
Eine spielerische Erkundung des
Phänomens Charlie Chaplin bringt
das Theater Reutlingen mit ,,Die
Tonne'am 24. Juni, 19.30 Uhr im
Ursulinensaal.,,Displace Marilyn
Monroe - I Can be yourTranslator",
heißt es am Samstag, 25. Juni, 19.30
Uhr im Ursulineorasl. :,:

Das inklusiveTanzstück .Zeitiupe'.f!ry Iau_b_eyrg1§ ut 1{en, toto: uöanArt'ß lini

und Urban Artists Linz mit dem Downtowr'. In der liebensrverten
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ffiI Ei ri unr fangreil'hes \4i.u'k-shop--{ n8,etrot

! rundet tlas Ftsf n'a.l .rh Mrt dat'ei: Claire
I üunnrngh.rm, Tangu, Hip Hop. The.ater,
I Literarur, Klanqwrrt:tatt oder Malerci.! "..I Inios.Te r nri,l(: v,/u''!..)rch(-'vrchsf { ai

Drensteg, 2l bis Samstag. 25. Juci. in
Lilrzl Festivaleentrum ans Pferrphtz
(Caf€ Virlc Leoe, Calerie Kuiturfor-
n:en). lnfc'ä. T:ickets und das gesamte fto-
grsmm snter ww§..§iehrweclr*el"*t

6*



(ri\\eR §)/ 4'^'i':'' &o4b

Kilnstlerinnen und
Künstler beleben mit

ihren Werken die
tinzer lnnenstadt

l(ü nstlerische Begegn u ngen
ga nzoh ne Berü h ru ngsängste

Dadurch ist eine unmittelba-
re Begegnung derXünstlerin-
nen und Künstler mit der Be-
völkerung möglich, und das..
soll wiederum einen neuen
Blick auf Menschen mit Be-
einträchtigung schenken. Da
spielt zumBeispiel die Thea-'
ter-Gruppe,,Die SchrägenVö-
gel" ihr Stück ,,Straßen-
wahn" in einem Bim-Wag-
gon(24. 6., 15.45 Uhr). Oder
die,,lch bin O.K." Dancecom-
pany Wien bringt mit den Ur-
ban Artists Linz das Tanz-
stück zeitLUPE auf den Tau-

benmarkt (23. und 24-6.,75
LIhr). Der City Park Linz wird
am24.6. ab 15 UhrzumAu-
torenpark: An zehn Plätzen
lesen zeitgenössische Auto-
ren aus Oberösterreich zu-
sarnmen mit den Malaria-Li-
teraten des Diakoniewerkes
Gallneukirchen aus ihren
Werken.

Werkschau
Die Ausstellung,,außer.ge-
wöhnlich - Oberösterreichi-
sche Art Brut" wird in den
Auslagen zahlreicher Ge-

schäfte in der Linzer Herren-
straße und im Kassenfoyer
der Allgemeinen Sparkasse
Oberösterreich eine unmit-
telbare Begegnung mit
Kunstvon Menschen mit Be-
einträchtigung ermöglichen
und zugleich eine Werkschau
heimischer Kunsnrrerkstät-
ten darstellen.

Besonderes Highlighf-auf
der Bühne ist das Gastspiel
,,Der gute Menschvon Down-
town", das das Theater Ram-
baZamba aus Berlin frei
nach dem Brecht'schen Klas-
siker ,,Der gute Mensch von
Sezuan" adaptiert (27. 6.,
19 Uhr, Kammerspiele). Mit
dabei ist übrigens auch TV-
Star und Tatort-Kommissarin
Eva Mattes. Wenn die briti-
sche Tänzerin Claire Cunnig-
ham am 23.6., 20 Uhr, in
der BlackBox des Musikthea-
ters auftritt, sieht das Publi-
kum eineBesonderheit Cun-
ningham tanzt auf IGücken
und widmet ihr Solo-Stück
,,Give me a reason to live"
den Opfe,rn des NS-Euthana-
sieprogrammsT4.

hrfo: 2 1. bis 25. Juni, lnfos und Ti-
ckets auf www.sicht-wechset.atDas Theater RambaZamba aus Berlin gastiert in den Kammerspielen

VON CLAUDIA STEUZEL-PRöLL

Programm.
Ab2T.Junifindet
mit,,sicht:wechsel"
ein internationales.
Kulturfestival in
Linz statt-fliralle,
mitundohne
Beeinträchtigungen.

Theater, Tanz, Performance,
Musik, Bildende Kunst und
Literatur - wenn von 21. bis
25. Juni das Kulturfestival
,,sicht:wechsel" Linz berei-
chert, ist mit besonderen Be-
gegnungen zu rechnen. Zum
vierten Mal wird die Stadt
zum Zentrurn von Kunst
von, mit und für Menschen
mit Beeinträchtigung. Inter-
nationale und heimische En-
sembles zeigen auf selbstbe-
wusste Weise ihre Produktio-
nen-auf den Bühnen, inAte-
liers und heuer auch erst-
mals im öffentlichen Raum.' Unter dem Motto ,,stadt-
wälts" gibt es nämlich zahl-
reiche künstlerische Aktivitä-
ten in der Linzer Innenstadt.

.

\
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Eine andere Sicht auf die Dinge
Bühne frei für das integrative Kulturfestival sicht:wechsel von 21. bis 25. Juni in Linz

er seine Sicht auf die
Weltverändernmöch-
te, muss auch hinse-

hen- Jede Menge wunderbare
Gelegcnhsilgn dazu bietet das
integrative Kulnrrfestival
sichtwechsel mit mehr als 5O
Produktionen aus den Berei-
chen Theater, Jan z, Musilq Film,
Workshops und Weiterbil-
dungsmöglicbkeiten

Für sein höffnungsstück
,Der gute Mensch von
Downtown" hat sich das Berli-
ner Theater RambaZamba von
Bert Brecht inspirieren lassen. In
einer Gastrolle ist TV-Kommis-
sarin Eva Mattes zu erleben
(Kammerspiele, 21. 6., 19 {Jhr
und 22. 6., 11Uhr).

Einer von vielen Höhepunk-
teu ist die Eigeaproduktion
,,HighMadland", in der Känstler
aus Oberösterreidr und Salz-
burg demThema Heimat nach-
spüren - an22. Juni, 20 Uhr im
OÖ. Kr:lturquartier.

Aus Schottland zu Gast ist
ChAe Cunningham: Ihr Solo im
Musiktheater, getenzt mit Krü-
cken widmet sie den Opfem der
NS-Euthanasie (2 3.6.).

Der Arkadenhof des Land-
hauses, das Stadhuseum Nor-
dico, Schiller- und gity Park sind
weitere Schauplätze des Festi-
vais, das sich unter dem Motto

Claire Cunningham

,,stadtwärts" in den öffentlichen
Raum begibt: ,Wir möchten di-
rekt auf Leute zugehen, um Be-
rrihrungsimgste abzubaum",
sagt Elisabeth Braun, kriuostleri-
sche Festival-Leiterin. So wird
etlva der rinzer Taubenmarlt
zur BüIure für die Urban Artists
Tinz p1fl die "Ich bin O.K."-
Dancecompany aus Wien.

Zw Begegrmng mit den
Künstlern laden auch kostenlo-
se Workshops, für die sich jeder
über die Festival-Homepage an-
melden kann Claire Cunning-
ham gibt etwa Einblick in ihren
Arbeitsprozess. Weiters locken
Tangoklassen, Hip Hop sowie
eine Schreib- und Klangrarerk-
statt. Zur Begegnung mit Kunst

Über Marilyn Monroe (neubauerphoto)

beeinuächtigter Menschen lädt
die bereits eröffnete Kunstaus-
stellung,außer.gewöhnlich" in
den C,eschäften der Tjr1zer Her-
renstraße und im Foyer der All-
gemeinen Sparkasse OÖ (Prü
menade).

I Alle lnfos zum Festival:
I www.sicht-wechsel.at

0 O tJelch,ct.h\* - r^.5As itl. Los

/X - 9U. \"'\. b-te

Claire Cunningham Foto: Nienhus
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lntegratives Kultur-
Festlyal sicht:wechsel
Von 21. bis 25. Juni präsentiert
das Kulturfestival sicht:wechsel
außergewöhnliche Kunst von in-
ternationalen und heimischen
Künstlern mit und ohne Beein-
trächtigung in Linz. Alle lnfos auf:
wuyrry.sicht-wechsel.at

OÖNcard-lnhaber erhal-
ten 3 Euro Tkket-Rabatt!

Großärtige Schauspleler (Bühnemann)

§ICHTWEEHSEL

Kulturfest integrativ
und international
Von 21. bis 25. Juni wird in Linz
Kunst von internationalen und
heimischen Künstlerinnen und
Künstlern mit und ohne Beein-
trächtigung präsentiert. Behin-
derung wird hier als Bereiche-
rung und lmpuls, Neues zu wa-
gen, empfunden.
I nfos: www.sicht-wechsel.at
rf,'Br 3 Euro Rabatt für OöN-
ES card-lnhaber

Das Theater RambaZamba aus Berlin eröffnet sicht:wechsel. (Bühnemann)
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Sicht:wechsel in Linz

Von 21. bis 25.Juni 2016 geht die,'"ierte Ausgabe des Inter-
nationalen Intcgrativen KulturGstivals sicht:wechscl 20 I 6
in Linz übcr die Bühnc. Präsenticrt rvird au{Scrgcrvöhnlichc
Krrnst von internationalen und heimischen Künstlerlnnen
mit und ohne Beeinträchti,gung. f)abei steht dic Kunst srehr
im Mittelpunkt und nicht dic Behinderung. Im Gegentcil,
Bchinderung wird ',.ielfach als Bercicherung dcr künstleri-
schen Auseinandersctzung empfunden, als Impuls, Eingc-
Iährcnes zr-r hinterfragen und ){eues zu wasen. I)as Fcstival
bietet dic in Östemeich (beinah$ einzigarrigc Chance,
Kunst v'on, mit und für Menschen mit und ohne Bccin-
trächtigung auf hohem ktinstlerischcn Nirneau in voller
Breite schen und sich dadurch cine Art üIccrblick ver:schaflcn
zu können. AIlc großen Gastspielproduktionen wurdcn
ganz ber.r,usst ausgesucht, weil ein besondercs künstleriscfics
oder organisatorisches Konzcpt dahintcr steht, das dic
Gruppe odcr die;\uflührung auszcichnet. Es bictet auch
die NIöglichkeit, cincn umfässcnden Einblick in die hcimi-
schc Szene zu bekommen. EgaI ob Tanz,'I'heatcr; Bildende
Kunst, Nlusik - alle Kunstspartcn sind vertrctcn. Prngramm
und r,vcitere Iufos unter www.sicht-wechs el. at

{
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SICHT:WECHSEL
Petra Fb s en - S c hlh htmger

KÜNSTLER BRAUCHEN PUBLIKUM, WENN SIE WISSEN WOLLEN, Ob SiC TCüSSiCTCN KöN-
nen. Für viele Künstler ist es aber schwer eine Plattform ftir ihre Arbeit zu finden. Erst Recht, wenn sie
eine geistige Beeinträchtigung haben. Das Festival sicht:wechsel ist dabei, dem Abhilfe zu verschaffen.
Und forciert den Dialog Künstler Publikum. Von 21. bis 25Juni 2016 bietet es Kunst der Extraklassc.

l\ ffi, qefällt es. dass ich aut der
IVItun"" stehen kann", so Tho-
mas Wintersteiger. Der Bewohner
des lnstitutes Hartheim ist seit Jahren
Ensemblemitglied des dort angesie-
delten Kraud&Ruam-Theaters. Thea-
terarbeit ist für ihn nichts Neues, das
Einstudieren eines Stückes immer
wieder ein Wagnis. Diesmal spielt
Wintersteiger in,,HighMadLand" mit,
einer Eigenproduktion des Festivals.
ln diesem geht es um ,,eine theatra-
le Untersuchung zu den Ursprüngen
und Bruchlinien unseres Heimatge-
fühles". Das Ensemble setzt sich aus
Künstlern, manche von ihnen mrt,
manche ohne Beeinträchtigung, zu-
sammen.

lm Mittelpunk der Künstler
Genau hier hakt Alfred Rauch ein.
Rauch, seit Beginn des Festivals des-
sen organisatorischer Leiter, über
das Besondere der Veranstaltungen:
,,Hier steht die Kunst im Mittelpunkt
und nicht die Beeinträchtigung."
Rauch, Elisabeth Braun als künstleri-
sche Leiterin und ihr Team bauen auf
lnklusion. Das bedeutet, dass jeder
entsprechend seinen Wünschen und
Fähigkeiten eingesetzt wird - und
sich mit seinem höchst individuellen
Können der öffentlichen Wahrneh-
mung aussetzt. Mit dem Risiko zu
scheitern oder im ldealfall Ertolg zu
haben.

Auch heuer ist es wieder ein bunter
Reigen an Veranstaltungen, mit dem
sich sicht:wechsel, übrigens zum

insgesamt bereits vierten Mal, an
sein Publikum wendet. Er beinhaltet
Theateraufführungen und Tanzper-
formances, Ausstellungen, Lesungen
und Workshops. Eine Schreibwerk-
statt unter dem Titel ,,Grenzen" bietet
zum Beispiel lris Hanousek-Mader an.
Die künstlerische Leiterin des The-
aters Malaria in Gallneukirchen ver-
weist daraul dass
die Arbeit, wie sie
bei sicht:wechsel
stattfindet, nicht iso-
liert betrachtet wer-
den kann. Vielmehr
bringe sie ,,lmpulse
für die Kulturland-
schaft", denn ,,Men-
schen mit geistiger
Beeinträchtigung
haben zumeist auf
der Bühne eine Kör-
persprache mit un-
glaublichem Aus-
druckl" Und oftmals
auch eine eigene
Asthetik, welche die
Augen für Schönheit
jenseits des Main-
streams öffnen kann.
Für diese ist in den
etablierten Theatern
weise kaum Platz.

Auf das Publikum zugehen
Neu ist heuer das Festivalzentrum am
Pfarrplatz mit dem Cafd Viele Leute,
den Kulturformen. Neu ist auch, dass
das Festival mit seinen Produktio-
nen vermehrt den öffentlichen Raum

bespielen und auf das Publikum zu-
gehen wird. Damit will man ,,Schwel-
lenangst umgehen und den direkten
Kontakt mit den Leuten suchen".
sicht:wechsel bietet Künstlern mit
geistiger Beeinträchtigung eine pro-
fessionelle Möglichkeit ihr Können
zu zeigen. ln einer Qualität, die ihnen
noch immer viele Menschen nicht

,,Der gute Mensclt ton Down Town" - eine Produktion im Rahmm
aon sitht:uechsel 201 6 fnk: sihtuectl,el

bedauerlicher- zutrauen, und die man in Österreich
selten so geballt findet.

lnformation:
Das internationale integrative Kultur-
festival sicht:wechsel findet von 21. -
25. Juni 2016 in Linz statt.
Nähere lnformationen unter
www. s icht -wec h se l. at
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MORGEN

Integratives Kulturfestival sichtwechsel
Das Berliner Theater RambaZamba eröffnet morgen, L9 Uhr, das integrati-
ve Kulturfestival sicht:wechsel mit dem Stück,,Der gute Mensch von
Downtown", inspiriert von Bert Brecht in den Linzer Kammerspielen Linz.
Bis 25. Juni locken mehr als 50 Produktionen aus den Bereichen Theater,
Tanz, Musik Film, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten. Der Arka-
denhof des Landhauses, das Stadtmuseum Nordico, Schiller- und City Park
sind weitere Schauplätze des Festivals unter dem Motto ,,stadtwärts".
Alle lnfos: www.sicht-wechsel.ot Foto: Bühnemann
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FESTIVAL

Gegen Berährungsängiste Das l(ulturfestival Sichtwechsel
Vierte Auflage des Interna- Theater Rambazamba D6r Die Tonne (im Ußulinen-
tionalen IntegBtivetr Kul- gute Menschvon Down- saal) vor Charlie Chaplin-
turfestirals Sichtwechsel. fown. Autorin Gisela Höh- Am selben Ort gib die
Das Besondere duar: Iis ne adapLierte zicmlich ftei Dorlmundcr Gruppe ICan
präscnticrt Kutrst von Men- dcn Brccht-Klassiker, licß BeYourTranslator das Mu-
schen mit Bceinbächtigun- sich aber auch von der Bi siklhealet Displace Mailw
gen, vertreten sind die bel inspirieren: lm Himel Monroe. Die Engländerin
Spilten Theater. Tmz, Per- sind sich Gott und l.uzifer Claire Cünningham tmzt ir
formance, Musit. bildeode eiDig, dass eine neue Sint- der BlaclSox des Musil<-
Kunst, Literatur und Film. flut fällig ist. Als Beweis, theoters die Soloperfor-
Getreu dem Motto der heu- dass die Menschheit noch ma\ce Cive Me AReason
rigen Auflage, "stadtwärts", eine letzte Chuce ver- ToLiye. Die Sichtwechsel-
wird auch die Liuzer ln- dieut, wollen zurur zwei Eigeoproduktion flglrVod-
nenstadt bcspicll, wohei Erznngel aul d.r Erdc drci land dcs SalzburgcE Wolf
dic unmittelbarc Begeg- "gulc" Mcnschen tindcn. lunterthematisiort Ileimat.
nuDg von Künstlern mil Die Aufgabe stellt die En- Im Moviemento laufen fünf
der Bevölkerung eine neue gelsgeduld aufeine harte Filme zu diesem Thema,
Sicht aufgchmdicapte Probe. dern aiemand hat dart»le,r Dos Pferdaufden
Mensche n cmöglichcn im täglichen Übmlcbens- ,Bo.lkon (Ö 201i, Rogid: llü-
soll. Zudem stehen Aus- kampf etwas für die inko- sevin Tabak): Was heßt
stellungen, Diskussionen gnito umherinende Kon- schon ,nomal" sein, wenn
souie Worksbops auf dem mission übrig. AIs sie ein spielsüchtiger jungcr
Prugrmm. das insgesmlt schljeßlich Caslfreund- Muu ein Pferd auf seioem
53 Vemnstaltutrgen um- schaft von drei jungen Balkon hdit und cin Bub
fassl. In der Sparkasse und Fraucn mit Downsyndrom mit Asper€er-Syndrom am
den Auslagen zahlreicher erfahren, zögern die Erz- besten weiß, was mit dem
Geschäfte in der Herren- engel: Zählt das Gutseitr Gaul geschehen soll? [dog)
gasse werdeu Bilder heiüri- übeüaupt. wenn es eine 21.-25.6-, Linz, Landestheater,
scher Ail-brut-Künstlcr Art Gcbudslehler ist? Zur Sparkasse, diverseandcre orte,
präsentiert. In den Km- Besetzung gehört u. a. Eva ab 1o.oo
merspielen des landes- lvlattes. Das Theater Reutlin-
theaters zeiSt dö Berliner gen verbeugt sich im Stück ifhnp://skht.wehiet.av
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RambaZamba starteten das integrative Festival sicht:wechsel

Ein schillernder Bühne nzirkus
Bereits zum vierten Mal findet in Linzer Kulturhäu-

sern das integrative Festival sichtwechsel statt. Men-
schen mit und ohne Beeinträchtilung treffen aufeinan-
der, machen gemeinsam TheaterrTanz oder Literatur
auf hohem Niveau. Zur Eröffnung spielte die Berliner
Gruppe RambaZamba mit Theaterstar Eva Mattes.

Auf der Bühne stehen, ner Gruppe RambaZamba
spielen und sich vor Publi- eine Geschichte über Erzen-
kum präsentieren - warum? gel und deren Ehrgeiz, das
,,Weil es glücklich macht!', Gute in der Welt zu konser-
meinte dazu einer der Betei- vieren - was nicht klappt. In
ligten im Eröffnungsfilm. einer Hauptrolle war Eva
Zum Start gab es die Oster- Mattes zu sehen.
reich-Premiere des Stücks Die Inszenierung entliihr-
,,Der gute Mensch von te in einen schillernden Büh-
Downtown". Frei nach Bert nenzirkus mit poetischen
Brecht entwickelte die Berli- Kostümen, intensivem

Schauspiel und verrückten
Wendepunkten: Drei gut-
herzige Mädchen mit Down-
Syndrom wollen sich -r4it
Rückenwind von Erzengel
Gabriel selbstständig ma-
chen. Unglaublich klar,
bunt, schauspielerisch raffi-
niert und professionell ent-
faltet sich ein Märchen, in
dem es nicht nur um Hilfsbe-
reitschaft geht, auch sexuelle
Ausbeutung ist ein Thema.Als wesentliches Element
von Selbstbestimmung wird
die Liebe ins Spiel gebracht.
Ein eindrucksvoller Abend,
deranTabusrührt! EVR

Das Festival sicht:wxhsel dauert noch bis 25. Juni. Programminfos gibt es unter www.sicht-wxhsel.at
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Herzerfrischend: Das inklusive Berliner Theater RambaZamba eröffnete das Festival sicht:wechsel. Foto: Reinhard winkter

Nlein die Kunst zählt
Auftakt zum integrativen Kulturfestival sicht:wechsel in Linz
Von Karin Schütze

Mit lässigen wie gekonnten Bewe-
gungen queren die Tänzer der Ur-
banArtists Linz und der ,,Ichbin
O.K."-Dance Company Wien die
Bütrre der Linzer Kammerspiele.
Ein Ausschnitt des Stricks ,,zeit-
Lupe - erkenne denMoment" (zu
sehen auch heute und morgen,
15 LIhr, auf dem Linzer Tauben-
markt) gab amDienstag denAuf-
takt zur Eröffnung des Interna-
tionalen Inte grativen Kulturf e sti-
vals sichtwechsel im Beisein von
Landeshauptmann Josef Rihrin-
ger und vieler Ehrengäste.

Die kurze Einlage unterstrich
eindringlich das Credo des Festi-
vals und seiner Organisatoren
Elisabeth Braun, ktirrstlerische
Leiterin, und Alfred Rauch, Ge-
schäiftsführer:,,Allein die Kunst
zählt, nicht die Behinderung"
heißt es bis 25. Juni zum vierten
MaI in Linz bei 53 Veranstaltun-

gen - Theater, Tanz, Workshops,
Filme, Lesungen und Ausstellun-
gen. Auch das nächste Festival
2019 - bereits ein Jahr frtiher als
bisher - ist gesichert: Land, Stadt
und Hlpovereinsbank haben ihre
Unterstützung zugesagt.

Brecht, erfrischend anders
Höhepunkt des Abends, char-
mant moderiert vonBrigitte Kog-
seder (Theater Malaria) und Ro-
Iand Huber (ORF), war ein Gast-
spiel des inklusiven Berliner
Theaters RambaZamba: ,,Der
gute Mensch von Downtown" ist
inspiriert von B ert Brecht und sei-
ner Frage: Inwieweit kann der
Mensch im täglichen Überlebens-
kampf gut handebr?

Im Hiarmel tobt ein heftiger
Streit: Eine neue Sintflut sei ftillig,
findet ein energischer Gott,
schleudert seinen Erzengeln
Gummistiefel vor die Füße und
Iässt sich doch besänftigen, soll-

ten sich drei gute Menschen fin-
den. Tatsächlich: Bei drei Rettern
mit Down-Syndrom finden die
,,Flüchtlings"-Engel (Eva Mattes
und Hans-Harald Janke) Unter-
schlupf. Und bald auch die ganze
WG und sogar deren Betreuerin!
Das ist zu viel des Guten, Chaos
ist angesagt, ganz zur Freude des
Publikums, in der herzerfri-
schenden, augenzwinkernden
Inszenierung von Gisela Höhne
samt Live-Band. AIs Verwand-
lungskümstler mutieren Juliana
Gt)tze, Nele Winkler und Zora
Schemm von den guten Schwes-
tern zu deren furchterregenden
Brüdern. MeriamAbbas nährt als
strenge Betreuerin den Wunsch
auf Selbstbestimmung.

Eine eindringlicher, mit lalapp
vier Stunden aber etwas zu lan-
ger Eröffnungsabend.

I Programm, lnfos zum Festival:
ll www.sicht-wechse!.at
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Batrierefreier Zugang T,ut Kunst
Die vierte Auflage des Festivals sicht:wechsel spielt sich von 21. bis 25.Juniinl;inz ab

Die vierte Auflage des Inter-
nationalen Integrativen Kul-
turfestivals sicht:wechsel star-
tete am Dienstag. 248 Men-
schen mit Beeinträchtigung
präsentieren von ?Ä. bis 25.
Juni in 53 Kunstaktivitäten
Außergewöhnliches mit hei-
mischen und internationalen
Künstlern. Dabei sind alle
Kunstsparten vertreten. Hin-
ter den großen Gastspielpro-
duktionen stehen außerge-
wöhnliche künstlerische oder
organisatorische Konzepte.
Die heimische Szene bietet
einen umfassenden Einblick.
Die ,,Erweiterung der Pers-
pektive" sieht Eröffnungsred-
ner LH Josef Pühringer als
,,Grundaufgabe der Kunst".
Spielstätten und Kunsträume
an öffentlichen Plätzen (Schil-
lerpark, Taubenmarkt, Arka-
denhofLandhaus u. a.) lassen
das Publikum auch zufällig in
Veranstaltungen geraten
ein barrierefreier Zugang so-
mit auch für nicht so kunstaf-
fine Menschen. Ein Mitleids-
bonus ist nicht angebracht,
vielmehr der Genuss überra-
schend anderer Qualitäten im
Zeitalter der Gleichmacherei.

Erfreulich, dass die Eröff-
nungsredner aus Politik und
Wirtschaft den Fortbestand
des Festivals zusicherten,
noch erfreulicher die Gele-
genheit, viele ganz besondere
Veranstaltungen zu sehen.

Gro$es Tbeater als Aufiakt

Die Berliner Theatergruppe
,,Ramba Zamba" präsentierte
zur Eröffnung des Festivals in
den Kammerspielen einen
Klassiker. Gisela Höhne, die
über 30 Jahre mit Peter Za-

dek gearbeitet hat, inszenier-
te frei nach Brecht ,,Der gute
Mensch von Down Town".
Gott und der Teufel meinen,
dass es auf Erden keine gu-
ten Menschen mehr gäbe und
es Zeit wäre, die Menschheit
mit einer Sintflut zu vernich-
ten. Die Erzengel Gabriel
(dargestellt von der bekann-
ten Schauspielerin Eva Mat-
tes) und Michael plädieren
ftir den Weiterbestand der
Menschen unter der Bedin-

dass es auf der Erde
drei gute Menschen

gibt. Ein Bühnen-Dauen:egen
verweist auf die bedrohliche
Grundstimmung der Götter.
Gastfreundschaft finden die
Engel bei drei Mädchen mit
Down-Syndrom. Doch dann
müssen die ,guten Schwes-
tern" zu ,,bösen Brüdern"
werden, um sich selbst zu
helfen. Brechts Frage, wer
und was ,,gut" ist, stellt sich
brennender denn ie. Zu viele
Freunde, Brüder und Schwes-
tern wollen am Wohlstand
teilhaben, zerstören ihn da-
durch. Es gilt, Geld zu be-
schaffen: Sollen die Drei sich
an die Unterhaltungsindustrie
verkaufen, da Down-Syndrom
gerade im Trend liegt?

Authentiscbes Spiel

Eine geballte Ladung an Ener-
gie, Spiel- und Lebensfreude,
Poesie und Dramatik, große
Gefühle, einfach alle Merk-
male wirklich guten Theaters,
kommen über die Rampe. Ein
tolles Bühnenbild und die
musikalische Begleitung üa-
gen das Ihre dazu bei. Ein ge-
lungener Auftakt, der vor al-
lem durch das authentische
Spiel der Darsteller gewinnt.
wuna. s i c b t-u ec b se l. at

Szene aus ,,Der gute Menscb uon Douvn. Toutn", rnit denx die
Gruppe ,,Ramba Z*mba" das Festiual eröffnete. Foto: R. winkter
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Heimatgefühle beim sicht:wechsel-Fest

Theater mit Tiefgang
Beim integrativen Kulturfestival sicht:wechsel in Linz

sind heimische Künstler gurz stark. Die Eigenprodukti-
on ,rHighMadland" wurde von mehreren sozialen Yer-
einen und Theaterleuten entwickelt. Bei der Urauffüh-
rung im Oö futturquartier bespielten, betanzten und
blfitten 1nf zs Akteure mitreißend Heimate:#I*.

Hermat lst dort, wo man
so sein darf, wie man ist. Dasist die unausgesprochene
Pointe der humorvollen,
pfifligen und bunten Eigen-produktion "HighMad-Land'. Menschen mit Be-
einträchtigung entwickelten
gemeinsam Szenen, die rund
um Heimat, Brauchtum, Be-
ziehungen, Dirndl und Le-
derhose kreisen. Begleitet
von beschwingter Musik mit
Teufelsgeige und Akkorde-
on sorgte etwa das inszenier-
te Maibaum-Stehlen schon
für allerlei Lacher. Dann
fiihrten die schauspielerisch
talentierten,Trachtler' ihre
Heimatschau im Haus wei-
ter. An verschiedenen Sta-
tionen - von der Hollersaft-
Brauerei bis zur freien Rede-
Ecke - spielten Akteure ihre
Mini-Theater vor. Es gab
aber auch (brillantes!) Kräf-
temessen zwischen zvtei
Burschen, berührende T rnz-
und Gesangsauftritte. Jeder
trug bei, was er konnte und
gut einstudiert hatte. Gelun-
gen ist mit dieser intensiven,
authentischen Produktion
ein feines .IJnterhaltungs-
stäckmitTiefgang. EVR
a T.nzstod. ,,zeitlupe', Uöan Dance heuh,
Freitag, ab 1 5 Uhr am Linzer Taubenmarkt'

ooe.

,,HighMadl-and": Gar nicht so einfach mit dem langen Maibaum
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ä,:ffi *,,liT;'lff;- ,,Hoamatland" in
f":* #".i*-Y;.1H*: Einzelteile zerleg!
sel zw sehen. Produk-
tionsleiter war Lothar
Pühringer.
VOLI(SBLATT: Wie ka-
men Sie auf das Thema
Heirnat beim Integra-
tionstheater?pünnrNcrn: wir über-
legten eine Spielstätte
und kamen auf den U-
Hof, där sich ja als Sinn-
bild ftir Oberösterreich
und Heimat präsentiert.

\Vas bedeutet für die
Spieler Heirnat?
Unsere Klienten leben alle
in Heimen. Ist das Heimat?
Auf der Strecke sang je-
mand das,,Hoamatland".
'§{rir nahmen den.Text aus-
einander und setzten fün
theatralisch um.

Was kam dabei aus den
Gruppen?

Alles! Traditionen wie
Zwergedschneuzen oder
Schuhplatteln wurden in
Szene gesetzt, das gehört
zu unserer Heimat wie
die Angst vor Dieben.

Was bedeutet das Festi-
val sicht:wechsel für die
Teilnehmer?
Sicht:wechsel hat viel zur
Entwicklung unserer
Theaterszene beigetragen.
Mittlerweile gibt es vier
Gruppen, die regelmäßig
Theater machen.
Interuieu: Eua Hammer

Der Produktionsleiter uon
,, IligbMadland " Lotb ar Püh rtnger

,,HighM adland" : I ranrr, Stelzhamer im OÖ
Kulturquafüer in die Mangel genommen
Eigenproduktion des Festivals sicht:wechsel
Von Cbristian Picbler

Tapfere Helfedeins hieven
einen Maibaum im freiluftigen
Ursulinenhof - j^ wohin denn
eigentlich? Hinauf zum Höhen-
rausch? Oder durch das Fenster
in das OÖ Kulturquartier?
,,Orschneidn!", schallt's. Ein
Kettensägenmassaker droht,
aber der Feuerwehrkomman-
dant wirft sich rechtzeitig
schützend .auf den Stamm.
Fröhliche Musik zum Tohuwa-
bohu, Angela Appenzeller
(Akkordeon) und Johannes
Steininger mit der Teufelsgeige.
,,HighMadland" heißt die
Eigenproduktion von
sicht:wechsel, die Mittwoch-
abend die Besucher vom
Freien ins Kulturquartier lotste.
Dort eine Spurensuche, Gerü-
che, Klänge, Elektroschrott im
Heimatlande.

Männlein und Wedblein
als liebestolle Viecberl

Das Bühnensttick im Festsaal,
sein Titel eine Wortspielerei,
hohes und verrücktes (,mad")
Land. Fränz Stelzhamer, Dich-
ter des ,,Hoamatgsang", rotiert
im Grab. Geschieht ihm recht,
hündische Liebe ist elend. Bei
der Zeile,,A Hünded ..." lösen
sich ein Männlein und ein'Weiblein aus ihren Gruppen
und steuern als liebestolle Vie-
cherl aufeinander zt.
Wi I de r App I atts für die A kt eu re

Foto: R. Winklu

Frauchen geht dazwischen,
schade! Kurze Szenen, ein Bur-
sche im Rollstuhl will aus-
geh'n, geht nicht, sagt die Fa-
milie. Geht schon, eine Tänze-
rin zelebriert ein Duett mit
ihm. Ein anderer tanzt Martial
Arts, ,,i han di so gern", die
Chore swingend dazu. Zwei
Burschen sorgten wiederholt
flir Lachanfälle, minimalisti-
sche Dialoge: ,,Du Foischa!" -,,Du!" Stellvertretend fur das
Ensemble ihre Namen: Max
Hölzl und Florian Gatterbauer.
Wilder Applaus, die Akteure
verschenkten ihrerseits Lebens-
freude, Spontaneität und gro-
ßen Spaß.

L§
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Land der Diebe und der Liebe
IJrauffiihrung von,, HighM adland" beim I ntegrativen Festival sicht : wechsel
Heimat - welche Geftl.hle, Bilder
und Assoziationen sie damit ver-
binden, haben Künstler aus Ober-
österreich und Salzburg in der
sicht:wechsel-Eigenproduktion
,,HighMadland" verarbeitet. Das
Ergebnis in der Regie vonWolf Jun-
ger präsentierten sie am Mittwoch
im OÖ. Kulturquartier.

Im hnenhof des Ursulinenhofs
wurde das Publikum Zeuge eines
Maibaum-Transports. Eine Kunst,
die nur gelingt, wenn alle an einem
Stamm ziehen. Auf dem Weg zum
Festsaal begleiteten einen Heimat-
gerüche von Lavendel bis Holler-
schnaps. Daheim ist dort, wo ge-
meinsam Monopoly gespielt wird.
Oder dort, wo zur Marschmusik
stramm exerziert wird. Den Höhe-

Die Versöhnung Foto: Reinhard Winkler

punkt bildete ein szenischer Rei-
gen, gespeist aus der österrei-
chischen Seele und jener der Dar-
steller. Schuld ist immer der ande-
re, vor allem in Österreich. Kleine
Szenen erzählten von Wünschen

und Sehnsüchten, die wir alle ken-
nen: alleine fortgehen, sich verlie-
ben, selbstbestirnmt leben dürfen.

Vom Recht auf Chaos und Liebe
Von besorgten, kontrollierenden
Vätern. Vom Recht auf Chaos in
den eigenen vier Wänden. Und von
innigen Momenten der Versöh-
nung. Es waren Szenen zum,,Hoa-
matlond" auf demAkkordeon (An-
gela Appenzeller) die erheiterten,
nachdenklich stimmten und die
Bewunderturg weckten ftir ihre
Darsteller und dafür, wie selbswer-
ständlich sie auf der Bühne ihre
Heimat gefunden haben. kasch)

ll Mehr zum Festivals bis 25. 6.:
lI www.sicht-wechsel.at



Kon^re^\'5 S*,, ,{s Juni gort b

H ieronym us Boschs Welten
,,Gib mir einen Grund, zu leben" - schwierige The-

men wie Euthanasie, Sünde und Religion thematisierte
die britische, international erfolgreiche Performance-
Künstlerin Claire Cunningham im Rahmen des integ-
rativen Festivals sichtwechsel im Linzer Musikthea-
ter. Ein mutiger Abend, der zum Nachdenken anregt.

Das verstörende, düstere
Stück holte sich die Inspi-
ration vom Mittelalter-
Maler Hieronymus Bosch,
der ftir seine unheimlichen
Zwischenwelten bekannt
ist. Zur Zeit Hieronymus
Boschs wurde Behinderungoft mit Sünde gleichge-
setzt, Krüppel waren an ih-
rem Leid selbst Schuld,
fristeten ein armseliges Da-
sein als Bettler. Später wur-
den Beeinträchtigte unter
Hitler zu Hunderttausen-
den ausgelöscht, waren es
nicht wert, zu leben.

,,Give me a reason to
live/Gib mir einen Grund,
zu leben", forderte deshalb
die körperlich beeinträch-
tigte Künstlerin Claire
Cunningham in der Black-
box des Linzer Musikthea-
ters (Licht und Produktion:
Karsten Tinapp). Zentrales
Element der Performance,
die Teil des fiinftägigen
sicht:wechsel-Festivals und
einer der Höhepunkte im
Programm war, waren ihre

eigenen Krücken, die als ein-
zige Requisite und Bühnen-
bild zugleich dienten. Spar-
sam untermalt von mal
sph?irischer, mal sakral an-
mutender Musik (Sound
Design: Zoö Irvine) tauchte

Cunningham ab in Hiero-
nymus Boschs verstörende
Welten, verrenkte sich in
alle Richtungen, schleppte
sich über den Boden, stand
minutenlang schwer at-
mend vor dem Publikum,
dem sie mit diesem schwer
zugänglichen Solo-Abend
viel abverlangte. Nichts ftir
schwache Nerven, aber
mutig und zum Nachden-
ken anregend.

Jasmin Aaderer

Claire Cunnin am beim Linzer sichüwechsel-Festival:



AufKräcken
schwebenwie
einVogel
M
Von gebeugten Sündern und auf-
rechten Aurrichtigen erzählt der
Renaissancemaler Hieronyrnus
Bosch, dessen 500. Todestagheuer
gedacht wird. Seine Werke und die
Frage, wie Körper und Seele beur-
teilt werden, haben die schottische
Künstlerin Clate Cunningham zu
ihrem Sti.ick ,,Give Me a Reason to
Live" inspiriert, gewidmet den Op-
fern des NS-Euthanasieprograrnms
Aktion T4. Ihre Biografle findet
durch die Hinterttire den Weg auf
die Bühne, wenn sie im Tanz mit ih-
ren Kriicken körperlich Mögliches
und Unmögliches auslotet. Irl ih-
rem bertiürenden Ringen, Grenzen
zu überwinden, offenbart sich
kräfteraubende Mtihsal wie ein un-
gealntes kreatives Potenzial.

lndividuell und faszinierend
Die spürbare Anstrengung, sich
aufzurichten, frei zu, stehen bis
zum Zittern aller Muskelnwechselt
mit Augenblicken, in denen die
Knicken zur Sttitze werden, um
sich aufzuschwingen, wie einVogel
zu schweben, wobei eine ganz
neue, individuelle und umso faszi-
nierendere Bewegungsästhetik
entsteht. Kräftiger Beifall für eine
eindringliche, unter die Haut ge-
hende Perf ormance, untemalt von
den reduzierten ICängen Zoö Irvi-
nes bis zu Bach, wobei sich Cun-
ningham auch als klassische Sän-
gerin outet. Einblicke in ihr Leben
und ihre Arbeit gewährte die s)ryn-
pathische Kü,nstlerin dem zahlrei-
chen Publikum bei einem Nachge-
spräch, eine gute Idee!

t

00 N)ochrich\en S*, IS. Juni &o,.t L

lntegratives Festival sichtwechsel:
Claire Cunningham mit ,,Give Me a
Reason to Live", Blackbox im Musik-
theater, 23. 6. *****',t
N o ch he ute : ww w.si cht-w e chsel. at

Foto: privatClaire Cunningham



Getanzte Schönheit und
Würde bei sichtwechsel

,,Giue me a reason to liue" ist ex-
plizit den Opfern des nationako-
zialßtßcben Eutbanasiepro-
grarnrns Sqaidmet. Foto: Ben Nienbß

Claire Cunningham entblößt sich
bis auf das weiße Unterkleid,
steht, steht lange, ohne Hilfe
ihrer Krticken. Stille, wegsehen
gilt nicht, vibrierender Stoff zeig
verstärkt das Zittem des Ober-
körpers. Geht über in Keuchen.
Gut denkbar, denn alles ist
denkbar, dass sich staatliche Or-
gane vor 75 Jalven in Hartheim
eifle ,Hetz" daraus gemacht ha-
ben, Menschen mit Knochen-
schwund vor sich stehen zw las-
sen. Cunningham wurde L977 in
Schottland mit Osteoporose ge-
boren, ihre 45-minütige Perfor-
mance widmet sie explizit den
Opfem des nationalsozialisti-
schen Euthanasieprogramms.
,Give me a reason to live"
(Gib' mir einen Grund zu leben)
war Donnerstagabend beim Fes-
tival sicht:wechsel in Linz zu se-
hen, die BlackBox des Musik-
theaters randvoll. Der Besucher
hatte nur kurz vom getriebenen
Alltagsmodus umzuschalten auf
ruhige §irahrnehmung. Dann war
alles interessant. Jede Geste, die
Bewegungen mit den Kri.icken,
was ist mit körperlicher Ein-
schränkung möglich? Vor allem
aber nimmt Cunningham großes
Risiko - dies die wahre Entblö-
ßung! - und zeigt, was ifu eben
nicht möglich ist. Schönheit und
Würde, das Ende in christlicher
Mystik, Cunningham singt Bachs
,,Den Tod niemand zwingen
kunnt". Durchatrnen, Jubel. Er-
hellend auch das öffentliche Ge-
spräch danach, in dem Cunning-
ham die britische Gesundheitsre-
form kritisierte. Menschen mit
Behinderung müssten sich wie-
der extra beweisen, den Druck
als ,,useless eaters" (nutzlose Es-
ser) bekämen auch andere zu
spüren: Flüchtlinge, Arbeitslose,
Frauen. Cbristian Picbler

Ci'rv Moqqzin,U
(-

V"LU.\r,tÄ
Sa*r\3 &§J...,n:, &o/b

FESTIUAL

SICHT:IIECHSEI
Von 21. bis 25. Juni ist Linz
wieder das Zentrum der
Kunst von, mit und für
Menschen mit Beeinträch-
tigung. lnternationale und
heimische Ensembles und '!
Künstler zeigen ihre außergewöhn-
lichen Leistungen auf ganz selbstverständ-
liche Weise. Ein eindrucksvoller Mix aus
Theater, Tanz, Musik, Literatur und Kino
dokumentiert die Vielfalt und Bandbreite
ihres künstlerischen Schaffens.
» Datum: 21 , bis 25. Juni 201 6

0rt; Linz

Eintritt: ab €'15,-
lnf o: www.sicht-wechsel,at

, LiNz6« CtT>
It-> 

21..-25. )t)Nt

e//L

PROJEKT SICHTWECHSEL
Das lnternationale Integrative Kulturfestival
sicht:wechsel 2016 präsentiert zum 4. Mal
außergewöhnliche Kunst von, für und mit
Menschen mit Beeinträchtigung und macht
Linz damit zum Zentrum exklusiver Kunst
in Österreich.
www.sicht-wechsel.at

Der.gute Mensch von Downtown/Theater RamboZombo/
Ber ling/ D: A M ebnie Bühnemann



V S* Lulc':i-u, f ; t" c. ),r, 
"

Sonntag.26. Juni 2016__-.--

i Vom 26. August bis
i 3. Septenrbcr *'ird l\lond-
i sce lvieder zum Trefl'-
punkt fiir lvlu.sikliebha-
ber. Im Ir{ittclpunkt dcr
}Iusiktage i\'Iondsec stch t
dcr Kolnponist Antonin
Dvoirik. r\uf dem Pro-
gramm stchen bekanntc
Ilerke wie das Forellen-
quinlett. atxr auch unbc-
kanntcre stücke und neue
l\'Iusik. u'ic ctrva das Kla-
rincttenquintett des japa-
nischcn Komponi.stcn
I'oshio Hokosawa. Die
künstlerische Leitung
liegt beim Auryn Quartett.
I lalo: is-* muqttJl?.tx,r.d5+e at

CharlieChao-
lin aufder

Sour.Mittanz. 'ielHu'mor,
Pfiff,CÄarme
undMotlvati-
onhuldtptcn

dleDanietler
ln,,üarlle"

demMelster
derKomik.

Selästbe-
wustzergce
i#rertlitiir-'kendew;ser

knn.Eine
Auffiihruns,
dtediefrt-
sdtauerlm
Heaenb*

nihrte.

Eine choreo isch-szenische bei m Linzer sicht:wechsel-Festival

Hommage an Charlie Chaplin
Charlie Chaplin - einer der ganz Großen im Show-

business - wurde mit dem Stäck,,Charlic" beim Linzer
sichtn'echsel-Festival gefeiert. Die liebevoll gestaltete
'fheaterproduktion traf in die l{erzen derZuseher:Ganz
großgrtige "Nlenschen zeigten selbstbewusst was sie
können. und hatten 4abei eine Riesenportion Spaß.

Wer war Charlic Chaplin,
was konnle er am besten und
wic hießen seine Prinzipicn
und Leitsprüchc? l\{it diesen
Fragen beschäftigtc sich das
Tcam des Stückes -Charlie*auf überz*ugende und trans-
parente Weise und vor allemmit vielfüiltigen Merhoden:
Da wurde gesprochen, gc-mimt, musiziert, getanzt

und auch gcsungcn. All das konnte sich von seiner indi-
vermischtc das Thcater viduellen und vor allem bers-
Reutlingen Die Tonne in ten Seite zeigenl Diese rahl-
Kooperation mit BAFF, der reichen Unterschiede llihr-
Fakultät filr Sondcrpädago- ten unter der Rcgie von En-gik dcr l{oclrschulc Lud- rico lJrbanek zu einem tol-
rvigsburg. 60 Minuten lang len und runden Gesamtei-

gebnis, bei dem sich manche
VON LENA ASCHAUER Darsreller vor allem bcim,r@ ff,llf liIJT-,11'Ji:,1[',".',1'(lharme und l\{otivation! Bei soviel Ehrlichkeit und "'"

In diesem Stück durfte je- Authentizität ließen auchder Darsteller seinen ganz die standing-Ovations in-persönlichen Platz findcn, klusive puülikums-Gänse-
hier wurde einc beeindru- haut im Ursulinensaal desckendc und stärkcnorien- Oö Kulturquartier nicht
ticrle r\rbeir ge lc'istct - jcder lange auf sich ».artcn..&

53
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Theaterfahrt mit Stock und Hut
VON KARE,N SCHULIZE

Das integrative Ensemble der Tonne ist eine erstaunliche Gruppe. Darsteller mit und
ohne Behinderungverbinden ihre Fähigkeiten darin zu Bildern und Szenen von
besonderer Ausdruckskraft . Mit ihrer chaplin-Hommage >>charlie<< wurden die
Reutlinger nun ztun »sicht:wechsel<<-Festival nach Linfeingeladen. DerAuftritt in
Osterreich war eine enorme Herausforderung, organisatorisch wie mental. Und doch für
alle eine grandiose Erfahrung
REUTLINGEN/LINZ. Es sind normalerweise die inklusiven Theatergruppen aus den
großen Metropolen, die beim Linzer Festival »sicht:wechsel<< auftreten. Gruppen wie
»RambaZamba.. aus Berlin etwa. Doch bereits zum zweiten Mal nach zooT hat es das
integrative Ensemble der Tonne in diesen erlauchten Kreis geschafft. Nachdem man mit
der Produktion »Frida« im vergangenen Jahr beim Münchner Grenzgänger-Festival
glänzen konnte, waren die Reutlinger nun nach Linz eingeladen: mit "charlie -
Begegnung mit Chaplin, dem Meister der Komik«.

Ein besonderes Erlebnis - und eine noch eine größere Herausforderung. Viel
Organisatorisches war im Vorfeld zu regeln. In Proben galt es, das Stück aufzufrischen.
Dann, am Donnerstag, 23. Juni, war es so weit: Fünf Kleinbusse warteten pünktlich um 9
lJhr morgens auf eine bunte z8-köpfige Gruppe von Darstellerlnnen, Betreuern,
Technikern und Musikern, die sich nach und nach gut gelaunt und erwartungsfreudig an
der Planie zz einfanden.

Erstmal E-Rollstüihle vertäuen
Das Bühnenbild wie die Kostüme und Requisiten waren bereits im Theaterbus verladen.
Die E-Rollstühle wurden vertäut, die schwierigen Fragen geklärt, wer mit wem zusammen
in welchem Bus und wer dann auch noch vorne sitzen durfte. Als ail das geklärt war,
konnte es bei strahlendem Sonnenschein aufdie Reise gehen.

Nach lediglich von der hochsommerlichen Hitze und teilweise hohem Verkehrsaufkommen
etwas beeinträchtigter Fahrt und gemeinsam verbrachter ausgiebiger Pause kurz hinter
dem Chiemsee traf man sich rund sieben Stunden später am Zielort, dem Park Inn Hotel in
Linz, wieder. Es dauerte etwas, aber schließlich waren alle auf flinf Etagen verteilt und
hatten ihre Zimmer bezogen.

Nun gab es ein gemeinsames, vom Festival ausgerichtetes Abendessen im Caf6 »Viele
Leute<<, wo das "sicht:wechsel<<-Team allen einen herzlichen Empfang bereitete. Der Weg
dahin stellte allerdings für die Rollstuhlfahrenden einige kniffelige Aufgaben. War es

teilweise doch recht mühsam, die abgeflachten Gehsteigbereiche zur Straßenquerung zu

http:/Arww.gea.ddnachrichterlkultur/theaterfahrt+mit+stock+und+hd.4878m7.htn?modeFprint 1t5
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entdecken und somit die Gruppe mit ihren so unterschiedlichen Tempi
zusammenzuhalten.

Herausforderung Bühnenbild
Die drei Tonne-Techniker, Regisseur Enrico Urbanek und die beiden Musiker Michael
Schneider und Bernd Wegener inspizierten derweil bereits die Bühne im Ursulinensaal des
Kulturquartiers. Dort lief schon seit dem Nachmittag der Aufbau des Bühnenbildes,
tatkräftig unterstützt vom einsatzfreudigen Technikteam des Festivals. Die Kulisse war
eine Herausforderung, weil die Bühne hier sehr breit, aber trotz extra vorgebauter Podeste
wesentlich weniger tief war als in der Planie zz.Ztdem gab es in der Planie ein baulich
vorgegebenes Portal zur Hinterbühne, das mit einem Vorhang szenisch genutzt wurde. In
Linz, wo ein solches Portal so nicht existierte, musste es mit geliehenem Traversen-
Material und extra gefertigter stoffbespannter Holzverkleidung nachgebaut werden.

Während die Techniker also alle Hände voll zu tun hatten, machte sich die Gruppe aus
Darstellern und Begleitern nach dem Essen auf zum Linzer Landestheater. Um in der
dortigen »Blackbox«-Spielstätte den tänzerischen Beitrag der Glasgower Künstlerin Claire
Cunningham zum »sicht:wechsel«-Festival anzusehen. Und somit auch erste Festivalluft
zu schnuppern. Auch zur anschließenden Diskussion mit der Solo-Darstellerin blieb die
Gruppe und beteiligte sich rege.

Die einen strebten danach erschöpft vom Tag Richtung Hotel. Andere wandten sich
unternehmungslustig dem Linzer Nachtleben zu. Gerade ftir die in ihren Einrichtungen
professionell betreuten E-Rolli-Fahrer und die sonst in Wohngruppen Untergebrachten
und Intensivbetreuten war das selbstbestimmte und auch selbst zu organisierende
Zubettgehen allein schon eine spannende Erfahrung. Deren Bewältigung bei aller
Improvisation mit einem schönen Freiheits- und Selbstständigkeitsgefühl verbunden war.

Immerhin stand der nächste Vormittag noch zur freien Verfügung, sodass es kein Problem
war, länger auszuschlafen. Um dann stolzerflillt das Aufstehen, Duschen, Rasieren,
Ankleiden in fremder Umgebung ganz allein zu bewältigen. Worauf man sich am
reichhaltigen Frühstücksbuffet die Lieblingsspeisen nach Herzenslust selbst
zusammensuchte.

Intensive Technik-Arbeiten
Das Ausschlafen galt allerdings nicht für das Technik-Team, das ab dem frühen Morgen
gemeinsam mit Enrico Urbanek weiter intensiv an der Anpassung des Bühnenbildes an die

räumlichen Gegebenheiten arbeitete. Dazu kam die Einrichtung der verschiedenen
Lichtstimmungen sowie die Beamer-Einblendungen von Charlie-Chaplin-Zitaten.
Zeitgleich bereiteten die Musiker ihr vielteiliges Instrumentarium vor.

Einige der Darsteller nutzten die vormittägliche Freizeit ftir den Besuch eines weiteren
Festival-Beitrags: einem Stadtspaziergang mit fantasievollen Beiträgen aus einer kreativen
Schreibwerkstatt für Menschen mit Behinderung. Andere bummelten für sich durch die
nahe dem Hotel gelegene Innenstadt oder auch an die Donau hinab. Oder sie entspannten
sich im Hotel, um für den arbeitsreichen Rest des Tages gewappnet zu sein.

http:/Aruww.gea.de/nachrichtery'ktifur/theaterfahrt+mit+stock+urd+hut'4878097'htn?node=print 215
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Veränderte Bühnenbedingungen
Nach dem Mittagessen ging es dann für alle in den angesichts der extremen Sommerhitze
äußerst angenehm klimatisierten Ursulinensaal, um sich in Ruhe mit den veränderten
Bühnenbedingungen vertraut zu machen. Und um das ganze Stück einschließlich der
räumlich bedingten Veränderungen szenisch durchzugehen. Der Flügel etwa, der in
Reutlingen mit viel Nebel und dramatischer Stummfilmmusik von links außen szenisch
expressiv hereingeschoben wurde und am rechten Bühnenrand seinen Platz bekam, war
hier durch einen gigantisch langen Vier-Meter-Flügel ersetzt, der aus Platzgründen nur am
linken Rand stehen bleiben konnte. Damit veränderten sich gleichzeitig auch viele Wege
und Arrangements, die bei dieser Bühnenbegehung und Probe neu festgelegt werden
mussten. Der an der Behelfstraverse angebrachte Vorhang ließ sich, anders als auf der
Originalbühne, nur direkt per Hand bedienen, sodass für Probe und Vorstellung noch
extra zr,rrei Vorhangzieher eingebaut werden mussten.

Bei allen nötigen Veränderungen bewies das Ensemble seine große Professionalität und
Routine. Diese trug entscheidend dazu bei, die Szenen schnell der Situation entsprechend
zu modifizieren, ohne dass es dem Publikum bewusst geworden wäre, dass die
entsprechende Szene in dieser Form zum ersten Mal gespielt wurde.

Und dann geht's los!
Nun hatten sich die Darsteller erst einmal eine eineinhalbstündige Erholungspause im
Hotel verdient, um die Vorstellung mit frischem Elan angehen zu können. Dann hieß es,
die Garderoben des Ursulinensaals zu beziehen, wo man sich in die Kostüme kleidete, um
die musikalischen Nummern wie auch die Stocktanz-Choreografie noch einmal >>trocken<<

zu proben. Die Techniker programmierten noch die letzten Lichtstimmungen, bevor sich
um 19.20 Uhr die Türen zum Saal für die zahlreich erschienenen Besucher öffneten.
Pünktlich um 19.30 Uhr ging die Vorstellung los.

Und dann zeigte die Gruppe wirklich, was in ihr steckt, was der jahrelange Unterricht an
Professionalität und Sicherheit gebracht hat. Vom begeisterten Szenenapplaus und vielen
Lachern beflügelt, rissen sie sich gegenseitig mit zu einer trotz der erschwerten
Bedingungen enorm sehenswerten Vorstellung. Das r8o-köpfige Publikum war von der
Präsentation restlos begeistert und dankte es dem Ensemble mit lang anhaltendem
überschwänglichem Applaus - und sogar mit Standing Ovations!

Direkt nach derVorstellung machte sich die Technik-Crew an den Abbau des

Bühnenbitdes. Zumal auch schon die am nächsten Abend auftretende Gruppe schon darauf
wartete, den Raum in Beschlag nehmen zu können. Währenddessen zog der Tross der
Darsteller ein weiteres Mal ins Festival-Caf6, um dort den Erfolg dieses souveränen
Auftritts zu feiern. Anschließend brachen noch einige in eine vom Vorabend bereits
bekannte Bar an der Donau auf.

Mitten in der Nacht: AkIü leer!
Als ungünstig erwies sich, dass der Strom in den Hotelzimmern nur floss, wenn man die
Schlüsselkarte im Zimmer an die entsprechende Aktivierungs-Stelle gesteckt hatte. Was

bedeutete, dass kein Akku geladen werden konnte, wenn man sich nicht mit der Karte im

http://www.gea.ddnachrichten/kdhrrflfEaterfahrt+mit+stock+urd+hut'4878097'hfn?modeFprint 35
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Zimmer befand. So kam es, dass einer der E-Rollstühle genau diesem Prinzip geschuldet
mitten in der Nacht mit leerer Batterie in der Nähe der schönen Bar an der Donau liegen
blieb' Zum Glück gab es genug helfende Hände, die ihn mit viel Muskelkraft mühevoll den
weiten Weg ins Hotel zurückrollten.

Nach entsprechend mehr oder weniger kurzer Nachtruhe ging es am Samstagmorgen
glücklich, zufrieden und voll neuer Erfahrungen wieder nach Reutlingen zurück. Nach den
sonnigen Tagen in Linz war die Begrüßung allerdings eine tiefschwarzeWolke, aus der es
heftig schüttete, noch bevor der letzte Bus der kleinen Kolonne an der Planie zz
eingetroffen war. Doch auch diese Begrüßung konnte die Freude über den erfolgreichen
Auftritt nicht bremsen. (GEA)

»es xöulrrn srE AUCH INTERESSIEREN

13.u7.2ot6
Wallander als Opernfi gur
** TÜBINGEN. ** »Sie liebt die Schönhei! hat aber zudem den ständigen Drang, ihre Wider-
sprüche... lesen ,

Was istmein Haus wert?
Gratis Immobilienwert berechnen lassen und zum Höchstpreis verkaufen! Immobilie bewerten
&... lesen,

8.ol.2ot6
Liebes geschichten als Gegengift
fÜSNCEN. Das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) hat
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tz.sl.zot6
Imanys <<Don't Be So Shp> gehört zu den...
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jeden Fall... lesen ,

Nur kurze Zeit S§ Go Extra 3 Monate geschenLrt
Nur für kurue Zeit Mit dem S§ Entertainment Paket B Monate S§ Go Exba geschenkl lesen ,

12.97.2c16
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Tonne rnit ,,Charlie" beim
internationalen sicht : wechsel- Festival

lirstnrals nach z.oo7 hatte das renonrmierte Linzer
sicht.rvechsel ['estiv.rl, bei dem die gpof§err professionel-
Ien inklusiven Theatt,rgruppen wie ,,RambaZaurba" aus
Ilerlin auftreten, nieder eine Produktion des Reutlinger
'I'onne-Theaters nach Linz eingeladen, nämlich,,Charlie
- Begegnung mit Chaplin, denr Meister der Komik".
Nach ,,}'rida" beinr Grenzgängerfestival in München war
tlas ein ganz besonderes, nachhaltiges F.rlebnis ftir alle
ßeteiligten und nr:ch r'ine größere i{erausforderung. Am
I)onnerstag 2.3.o6. rrar es nach Wiederaufnahmeprnben
und viel Organisatorischem, das es im Vorfeld zu regeln
gab, endlich soweit: fünf Kleinbusse (von Bruderhaüsdia.
konie, Rappertshofen und der'['onne) rr,arteten pünh-
lich um 9.oo Uhr morgens auf eine bunt gemischte, z8-
kiipfige'Gnrppe aus den ra Darstellerhuren, Betreuerln.
neu.'l'echnikern und Musikern, die sich nach und nach
gut gelaunt und erwartungsfreudig an der Planie zz ein-
fanden. Das BtiLhnenbild, wie auch alle Kostüme und Re"
quisiten waren bereits im'Iheaterbus verladen, so dass
sich die kleine Theater- Karayi-an€ , nachd,em das Gepäck
verstaut, die E'Rollstühle vertäut und die schwierigen
[ragen, ner mit wem zusammen in welchenr llus und
rter dann auch noch vorne sitzen durfte, für alle ciniger-
nraf3en befriedigend geklärt worden waren, bei strahlen.
denr Sonnenschein auf die Reise begeben konnte.
Nach lediglich von der hochsommerlichen Hitze und
teilweise holrenr Verkehrsaufktxnnres etwas beeinträch'
tigter l'ahrt und gemeinsanr verbrachter ausgiebiger
liausc kuz hinter denr Chiemsee traf nran sich circa
siebeu Stunden später am Zielort, dem Park inlr l.lotel in
Lirtz wieder. Nachdenr dort alle ihre auf fünf Etagen ver-
teilten Zimmer gefunden und bezogen hatten, gab es ein
genreinsamr's vorn Fest ival ausgerichtetes Abendessen im
Cafä ,,Viele Leute". Wo das sichtwechsel-'I'eanr allen
cinen herzlichen Empfang bereitcte. Der Weg dahin
stellte .rllerdings fi,ir die Rollstuhlfahrenden eirrige knif'
felige Aufgaben, war es teihr,'eise doch recht nrühsam, die
abgeflachten Gehsteigbereiche zur Straßenquerung zu
entdecken und somit die Gruppe mit ihren sl unter-
schiedlichen Tempi zusanlmenzuhalten. Die drei'I'on-
ne -'fechniker. Regisseur Enrico Urbanek und die beiden
Mruiker Michael Schneider und Bemd Wegener irupi.
zierten dern'eil bereits die l]ühne inr Ursulinensaal des
Kulturquartiers, wo sie schon ab 16.3o Uhr tatkräftig un-
terst ützt vom einsatzfreudigen Fest ival. Technikteam mit
dem Aufbau des Bühnenbildes beginnen konnten. Das
rvar insofern eine große llerausforderung, w'eil die
Bührre sehr breit, atrer trotz extra vorgebauter Podeste
rresentlich weniger tief war, als die der Planie z:, für die
dic Produktion zur Uraufführung konzipiert worden
r*'ar. Zudem musste das auf der he'imischen Bühne bau-
lich vorhandene und in dieser lnszenierung nrit einem
szenlsch wichtigen Vorhang genutzte Portal zur Hinter-
bü]rne in Linz. eigens urit geliehenem Traversen-Material
und extra gefert igter stoffbespannter Holzverkleidung
nachgebaut werden, um cine vergleichbare Bühnensitua-
tion nrit den verschiedenen Ebenen zu sdraffen.
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Während die Techniker also alle IIände voll zu run
hatten, maclrte sich die Gruppe aus l)arstellerlnnen und
Begleiterlnnen nach dem Eisen auf zum Unzer l^andes-
theater, unr g,emeiruam in der dortigen Blackbox-Spiel-
stätte den tänzerischen lleitrag der Glasgower Kürutlerin
C laire C u rur ingham z um s icht iwe chs el- liestival anzuse -
he.n und damit erste Festivalluft zu schnuppern. Auch
zur anschließenden Diskuss ion n'rit der Solo, Darstellerin
hlieb die Gruppe nodr und l:eteiligte sich auc]r daran,
Dann strelrten einige ersc]riipft von dem ereignisreichen
'l.ag Ilichtung Hotel, während sich andere unterneh-
mungslustig dem Linzer Nachtleben hingaben. Gerade
für die in ihren Eiruichtungen professionell betreuten
U-ltolli-Fahrenden und die sonst in Wohngruppen Un.
tergebrachten uncl intensiv Betreuten rt'ar das selbstbe-
stimmte und auch selbst zu organisierende Zubettgehen
allein schon eine spannende Hrfahrung, dessen Bewälti-
gung bci aller lmprovisation aber auch mit einem schö-
neu I reiheits' und Selbständigkeitsgefühl verbunden
l{ar.
Immerhin stand der nächste Vormittag noch zur freien
Verfugung, so dass es auch gar kein Prohlern war, lärryer
auszuschlafen und dam §tolz erfiillt die Handhabunsen
rles Aufstehens, I)uschens, ltasierens etc. in frrmder
Umgebung ganz allein zuhewältigen und dann anr reich.
halt igen f rühstüclsbu ffet a lle Lieb li ngsslxise n nach
Herzenslust selbst zusammenzusuchen. Das Ausschlafen
galt allerdings nicht für das Tecl'rnik"TeaR1. das ab denr
frühen Morgen weiter zusammen mit finrico Urbanek
intensiv an der Anpassung des Birhnenbildes an die an-
clcren räurnliehen Gegebenheitr'n arbeitete und die zahl-
reichen Lichtstinrmunge n ei nschliefSlich Beamer-
Einblendungün von Charlie-Chaplin-Z.itaten einrichtete.
Zeitgleich bereiteten die Musiker ihr aufwendiges vieltei-
Iiges Instrumentarium vor. llinige der Darstellerlnnen
rlutzen dagegen die vormittägliche Freizcit ftir den
Besuch eines rryeitere n Festival" Beitrags, e inent Stadt spa.
ziergang mit farrtasievollen tseiträgen aus einer kreativen
Schreibwerkstatt für Meruchen mit Behinderung.
Andere bumruelten ftr sich durch die nahe dem llotel
gelegene Innenstadt oder auch an die l)onau lTinab oder
sie entspannten sich irn Hotel, unr ftir den arbeitsreichen
Itest des Tages Sewäppnet zu sein.
Nach dem Mittagessen ging es darur nänrlich fUr alle in
den angesichts der üxtremen Somurerhitze äußerst ange-
nehm klimatisierten Ursulinensaal, unr sich in Ruhe mit
den veränderten ßütrnenbedingungen vertraut zu
machen und das ganze Stück einschließiich der räumlich
hedingten Veränderungen szenisch durchzugehen. Der
Flügef etwa, der in Reuilingen nrit viel Nebel und drama-
tischer Stummliirnmusik von links außen szenisch ex-
pressiv hineingeseheitren wur<Ie und erst am rechten
i]ühnenrand zu stehen und zunr musikalischen Einsatz
kanr, war hier durch einen gigantisch langen4-m-Flügel
ersetzt, der aus Platz.gründen Rur aut linken Rand ste*
heirbleiben knnnte. Damit veränderten sich gleichzeitig
auch viele Wege und Arrar:rgements, <iie bei dieser Büh-
nenbegehung und Ilrobe neu festgelegt werden mussten.
Der au der Behelfstraverse angebrachte Vorlrang ließ
sich, anders als auf der Originalbiihne, nur direkr per
[{and bedienen, so dass für Probe uruil Vorstellung noch
extra zwei Vorhangzieher eingebaut werden nrussten.
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Bei allen nötigen Veränderungen bewies das Ensenrble
seine große Professionalirät uäd Routine, clie dazu bei-
trugSI, die Szenen schnell der Situation entsprechend zu
modifizieren, ohne dass es denr Publikum heirusst ee-
worden wäre, dass die entspredrende Seenc in der Fornr
zunl erstell Mal gespielt wurde.
Bevor das F,nsemble dann die Gardereiben des Ursulinen-
saals bezog, sich in dirl Kostürne kleidete, die nrusikali-
schen Nunruern wie auch elie Stoektanzchoret':grafie
noch einnral .trocken" probte, gah es eine r !.i sttindige
tlrholurgspause im Hotel, um die Vorstellung mit fri-
schem lllan angehen zu können. Die Techniker progranr.
nrierten noch tlie letzten I.ichtstimmungen, bevor sich
um r9.zo Uhr die Türen zum Saal für die zahlreidr er-
schiettenen lJesucherlnnen öffneten, su dass die Vr-rrstel,
lung pünktlich um r9.3o Uhr beginnen konnte. Und dann
zeigte die Gruppe n irklidr, was in ihr stuckt, rras der jah.
relange Unterrieht an Professionalität untl Sicherheit ge.
trracht hat: vom begeisterten Szerrenapplaus und vielen
I*rchern bellügelt, rissen sie sich gegeirieitig mit zu eincr
trotz der erschwerten Bedingungen sehr sehenrwerten
Vnrstellung. Das r8o"köplige Publikurn war vern der Prä-
sentation restlüs begeistert und elankte es dem Eruemble
mit lang auhaltenclern überschwänglichem Applaus und
Standing ()vation.
Direkt nach der Vorstellung nrachte sich die Techurik-
Cretr an den Abbau cles Bühnenbildes, zumal auch die
am nächsten Abend auftretende Gropp schon drauf
wartete, den Raum in Beschlag nehmen zu können.
Währenddess€n zog der Tross der Darstellerlnnen wie-
derum ins !"estival-Caf6, unr dnrt den lirfolg dieses sou-
veränen Auftritts eu feiern. Anschließend brachen noch
einige in eine vonr Vorabend trereits bekannte Bar a-n der
Donau auf. Ungünstig nur, dass der Stronr in den Llotel-
zimmerr nur floss, wenn man die Schlüsselkarte im
Zinrmer an die entspreclrende Aktivierungs-Stelle ge-
steckt lratte, so dass also kein Akku geladen rverden
konnte, werur rlan sich nicht mit der Karte im Zinrmer
befand. k: kanr es, dass einer der §-Rotlstühle genau
diesenr Ilrinzip geschuldet mitten in der Nacht mit leerer
Batterie in dcr Nähe der schönen Bar an der Donau lie-
ger*:lieb. Zum Glück gab es geuug helfende l{ände, die
ilrn mit viel §{uskelkraft mühevoll den weiten Weg ins
Ilotel zurüekrollten. Nach enlsprechend urehr oder r,r,e-
niger kurzer Nachtruhe grng es dann am Samstag
Morgen glücklich, zufrieden und vnll der neuen Hrfah-
rurlgen wieder nach Reutlingen zurück. Nach den sonni-
gen Tagen in Linz war die ßegrüßung allerdings eine tief-
schwarze Wolke, aus der es heftig schüttete noch bevor
der letzrc Bus der kleinen Kolonne an der Planie zz ein-
geuoffen rqar" Doch auch diese Begrüßung korurte die
Freude über den erfolgreichen Auftritt nicht brenrsen.
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