Altes Eisen!
Wie Senioren-Theater dem Alter trotzt.
Ein Hintergrundbericht aus dem Theater der Erfahrungen
Wir schreiben das „Europäische Jahr 2012“: Überall in Europa wird das
Jahr des „Aktiven Alterns“ ausgerufen. Überall? Ja, überall! Aber warum erst 2012?
In Berlin wird bereits seit 1980 aktiv gealtert: „Vor 32 Jahren, als vom
demografischen Wandel noch nicht die Rede war, startete das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. mit dem Theater der Erfahrungen eine damals wie heute wegweisende, kreative Seniorenarbeit mit einem
sozial-kulturellen Arbeitsansatz - seit 1983 kontinuierlich unterstüzt
durch die Senatsverwaltung für Soziales“, schreibt Michael Büge,
Staatssekretär für Soziales, in seinem Grußwort an das Theater.
Von Tempelhof-Schöneberg aus organisiert das Theater der Erfahrungen berlinweit 15 Theatergruppen in Nachbarschaftshäusern und Freizeitzentren. Mehr als 300 Spielerinnen und Spieler zwischen 60 und 90
Jahren singen, tanzen, spielen und spotten in über 120 Aufführungen
pro Jahr: in Altenheimen und Nachbarschaftshäusern, auf Kleinkunstund Theaterbühnen in Berlin, auf Tourneen in der Bundesrepublik und
auf Theaterfestivals im benachbarten Ausland.
Bereits im Jahr 2010, zum 30-jährigen Jubiläum des Theaters, führten
rund 30 Seniorinnen und Senioren aus drei Theatergruppen zusammen ein Musical auf. Schon der Titel drückt aus, wie sie sich manchmal fühlen - abgenutzt und abgelegt, wie: Altes Eisen!
Über beinah zwei Jahre streckte sich die Entwicklungsarbeit für das
Musical: Erfahrungen über das Leben im Alter wurden ausgetauscht,
wurden die Grundlage für Spielszenen und Liedtexte, für MusikKompositionen, Kostüme, Choreografie und wochenlange Proben.
Heraus kam eine tragische wie komische Geschichte über das Alter,
über die immer währende Sehnsucht nach der Großen Liebe und über
die Suche nach Ersatzteilen für die müder werdenden Knochen. Erzählt, gesungen und gespielt von rund 30 Seniorinnen und Senioren
und einer Live-Kapelle, auf einer Bühne.
.
Dreizehn Mal wurde das Musical in den letzten beiden Jahren aufgeführt, dreizehn Mal war es ausverkauft. Weit über 3000 Besucher
klatschten zur Musik im Takt. Vorauseilendes Gelächter und hinterherhinkendes Nachdenken inclusive. Denn das Musical „Altes Eisen!“
kommt mal schillernd bunt, bald krachend satirisch, dann wieder rührend romantisch daher - und immer ganz nah am tatsächlichen Leben:
Ganz wie die Hauptfigur „Opa Hikmet“, Bäckermeister türkischer Herkunft, spezialisiert auf sündig-rote Erdbeertorten, tanzende Baklavas
und singende Mozartkugeln. Doch bei einem Sturz in seiner kleinen
Bäckerei bricht sich Hikmet die Hüfte.
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Für eine Krankenversicherung hatten die Einnahmen nie ausgereicht
und privat kann Opa Hikmet die notwendige Hüftoperation schon gar
nicht finanzieren. Was also tun?
Die ihn heimlich liebende Nachbarsfrau, erst 70 Jahre jung und immer
noch ohne Rollator, ergreift die Initiative und startet zusammen mit den
Alten aus der Nachbarschaft eine turbulente Rettungsaktion mit einer
unerwarteten Lösung - stets gallig kommentiert von einem Grüppchen
„Braver Bürger“ (Foto 2):
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Oh Mensch biste alt - dann wirst‘e versorgt
Selbst das Krankenhaus - wird zum Wellness-Ort
Als Privatpatient - mit Essen á la carte
Schwester auf‘m Zimmer - an nichts wird gespart
Erst Ultraschall, dann Tomograph, dann Chefarztbefund
Deine goldene Kredit-Card - die hält dich gesund
Bist‘e Kassenpatient - lebst‘e famos
Im Sechsbettzimmer - geht die Party los
Die halbe Lunge - die röchelt im Takt
Der Herzschrittmacher - der klappert unplugged
Der Schnarcherchor im Fieberwahn entgleitet zum Choral
Und der Praktikant notiert - alles normal

Doch dass die Seniorinnen und Senioren des Theaters der Erfahrungen aller Unbill des Alters mutig trotzen, weiß auch der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit in seinem Grußwort zum 30-jähren Bestehen des Theaters zu berichten:
“Altes Eisen rostet nicht! Wenn es noch eines Beweises für diese Lebensweisheit bedurft hätte, das Theater der Erfahrungen liefert ihn.
Diese Seniorentheater-Ensembles sprühen vor Witz, schöpfen aus einem reichen Fundus an Lebensweisheit und lieben es, - echt berlinerisch - die Dinge auf den Punkt zu bringen.
Apropos echt berlinerisch: Berlin wird immer bunter. Auch dieser Trend
spiegelt sich in der Arbeit des Theaters der Erfahrungen wider, indem
Berliner Seniorinnen und Senioren unterschiedlicher Herkunft gemeinsam Theater spielen.“
Michael Büge, Staatssekretär für Soziales ergänzt: „Scheinbar nebenbei wird der berechtigte Anspruch auf Achtung und Beachtung der älteren Generation formuliert. Aber es wird auch – und das ist ganz wesentlich – sehr deutlich, dass Alter nicht Stillstand heißen muss, weder
geistig, noch körperlich. Engagiertes Theater hält gesund und bereichert die Gedankenwelt der jüngeren Generation aus einer ganz erfahrenen Lebenssicht.“
Erfahrungen und Erkenntnisse, die eine Spielerin in einen knappen
Satz fasst: „Seniorentheater ist, wie von der Schippe zu springen“.
______
Als stadtweites Projekt wird das Theater der Erfahrungen getragen
vom Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., gefördert von der Europäischen Union, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und vom Senat
Berlin. Vielfach wurden die Theaterproduktionen ausgezeichnet.
Zweimal pro Monat können Theaterbegeisterte ab 60 Jahre ihr Talent
in kostenlosen „Nachwuchsworkshops“ erproben und entwickeln. Text:
Hans Ferenz

