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Theater überwindet Grenzen
Menschen mit Handicap feierten die Premiere ihres medialszenischen ART-Walks „de:fence“ in dem alten Speichergebäude
„Maschinerie“ im Dortmunder Hafen

Foto: Klaus Lefebvre
Dortmund - „Wir sind eine heterogene Gruppe von Menschen, die in der Arbeitswelt
aufgrund verschiedener Erkrankungen noch nicht richtig Fuß fassen konnten. Daher haben
wir uns zu einem Te
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Menschen mit Handicap feierten die Premiere ihres medialszenischen ART-Walks „de:fence“ in dem alten Speichergebäude
„Maschinerie“ im Dortmunder Hafen

Foto: Klaus Lefebvre
„Wir sind eine heterogene Gruppe von Menschen, die in der Arbeitswelt aufgrund
verschiedener Erkrankungen noch nicht richtig Fuß fassen konnten. Daher haben wir uns zu
einem Team zusammengeschlossen, das gemeinsam diese Theaterproduktion auf die Beine
gestellt hat“, so beschreiben die Teilnehmer des Projektes „Mensch gestaltet Arbeit – kurz
MEgA – ihr Theaterwerk „de:fence“ in dem Programmheft, welches sie am Premierenabend
an die Zuschauer verteilten. Anschließenden nahm das Ensemble die Zuschauer mit auf
einen multimedialen ART-Walk durch die den gesamten Raum der „Maschinerie“. Hier
wechselten sich Liveperformances mit Filmvorführungen ab, begleitet von kunstvoll
eingesetzten Licht- und Toninstallationen.
Mit ihrem Stück „de:fence“ zeigten die Darsteller theatrale Momente der politischeuropäischen-Situation und der gesellschaftlichen Herausforderungen eines gemeinsamen
Europas. Ein künstlerischer Blick auf die Angst, Ohnmacht und – schlussendlich – auf das
„Denken, Fühlen & Handeln“ der Europäer, innere und äußere Grenzen zu überwinden.
Schon beim Einlass in den Vorführungsraum wurden die Zuschauer emotional in die
Thematik eingeführt, denn statt einer Eintrittskarte musste ein Visum vorgelegt und strenge
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Eintrittskontrollen überstanden werden – genauso wie es die Menschen tun müssen, die
nach Europa einreisen wollen. In der anschließenden multimedialen Inszenierung zeigten die
Akteure unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, in der wir leben und von der wir ein Teil
sind - Sichtweisen auf die Thematik, die sich an den aktuellen Ereignissen und
Herausforderungen unserer Gesellschaft messen lassen kann. Das Inszenierung „de:fence“
ist laut, fragend, suchend, fordernd und provokant in Wort, Bild und Ton. Ein Blick auf unsere
Zeit, genährt von Perspektiven aus der Mitte einer europäischen Gesellschaft, die sich fragt:
Sind wir reif genug für ein Umdenken?
Unter professioneller Anleitung der Theaterpädagogin und Regisseurin Melanie Nagler
entwickelte das Ensemble des „MEgA“-Projektes, bestehend aus 18 Akteuren, eine multimediale Theaterreise. Die Teilnehmenden des Projektes verfolgen gemeinsam das Ziel, auf
dem Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden um eine nachhaltige Arbeitsstelle anzutreten. In dem
12-monatigen Projekt lernten sie, die freigesetzten Potentiale, Motivationen und
Kompetenzen für die zukünftigen Arbeitgeber sichtbar werden zu lassen und eine Integration
auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu verankern. Diesen Transfer übernahmen Frau Neele
Preuss (M.A. of Arts/Sozialpädagogin), Herr Markus Haftka (Dipl. Ingenieur/JobCoach),
sowie Frau Liven Quell (Dipl. Sozialpäd./Geschäftsführung QUEST). Die Teilnehmenden
wurden ebenso unterstütz durch Herrn Roberto Belfiore (B.A. Psychologie) und Herrn Till
Stauffer (system.Coach/Kompetenzberater/Geschäftsführung QUEST).
Die QUEST Projektagentur Dortmund begleitete die Menschen mit sozialpädagogischer und
psychologischer Begleitung, JobCoaching, Kompetenzberatung, Motiv-und Potenzialanalyse
und der Zusammenarbeit mit Grafikdesignern, Raumgestaltern und Choreografen. „Das
Projekt „MEgA“ in Dortmund gibt Menschen die Möglichkeit durch kreatives Arbeiten,
schlummernde Ressourcen zu wecken und zu entdecken. Durch die intensive
Auseinandersetzung mit den eigenen Potentialen, Fähigkeiten und Kompetenzen in der
Zusammenarbeit in einem künstlerischen Handlungsfeld, werden Kompetenzen
weiterentwickelt und nun in Form einer selbstentwickelten Inszenierung im urbanen Raum
der Stadt Dortmund sichtbar. Dieser methodische und konzeptionelle Ansatz wirkt sich
positiv und deutlich und sichtbar auf die gesundheitliche Situation der Rehabilitanden und
Schwerbehinderten aus und steigert somit die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt“,
erklärt Liven Quell, Geschäftsführerin der Quest Projektagentur.
In einer Werkschau in der Uniongewerbehalle konnten Interessierte im März dieses Jahres
einen ersten Einblick in den Schaffens-und Entwicklungsprozess der gemeinsamen Arbeit
erhalten. Im Oktober endet das „MEgA“-Projekt und findet seinen Abschluss mit der
Aufführung des selbstentwickelten Stückes „de:fence“. Das Ensemble erarbeitete
eigenständig die komplette Inszenierung, von der szenischen Entwicklung über
Bühnenraumgestaltung, Requisiten, Maske & Kostüm sowie Film, Ton und Medieneinsatz.
Dabei feilte die Gruppe nicht nur an der Ideenentwicklung und Umsetzung, sondern auch an
der Gesamtplanung des Events.
Während der 12-monatigen Laufzeit des Projektes wurden die Teilnehmer auch durch das
Team für Rehabilitanden und Schwerbehinderte des Jobcenters Dortmund begleitet und
unterstützt. Das Jobcenter Dortmund hat in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen mit
Theaterprojekten gemacht, wenn es darum ging, die Situation von Menschen mit bestimmten
Einschränkungen zu stabilisieren und ihre Stärken zu fördern. Das Jobcenter Dortmund hat
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die Kosten für die Teilnahme der Kunden mit überwiegend psychischen Erkrankungen
übernommen. Bislang konnten sechs Frauen und ein Mann aus dem Projekt eine neue
Arbeitsstelle aufnehmen. Abgebrochen hat die Maßnahme niemand. „Die Erfolge von
Theaterprojekten zeigen, dass diese geeignet sein können, um eine selbstbestimmte
Lebensführung positiv zu beeinflussen und die gruppendynamischen Prozesse der
Teilnehmenden anzuregen. Letztlich steigert das die Integrationsfähigkeit auf dem
Arbeitsmarkt.“, erklärt Heike Bettermann, Geschäftsführerin des Jobcenters Dortmund.
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