
Theatergruppe „Sprachvoll“

Wortreiche Pantomime
Von EDWIN PLATT - 14.12.2017 

Eine neue Darstellergruppe mit Flüchtlingen aus
verschiendenen Ländern präsentiert „Die Macht
der Worte“ in der Kulturaula Ellener Hof. Was
Eleonora Stark mit ihnen erarbeitet hat.

Regisseurin Eleonora Stark wirbt für "Die Macht der
Worte" in der Kulturaula. (Edwin Platt)

Ellener Feld. Die Theatergruppe „Sprachvoll“ zeigt am
Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr ihr Bühnenstück
„Die Macht der Worte“ in der Kulturaula des Ellener
Hofs. Theaterpädagogin und Regisseurin Eleonora
Stark steht hinter dem sprachgewaltigen Projekt. Die
Darstellergruppe „Sprachvoll“ gibt es erst seit
September. Das Dutzend Laien-Darstellerinnen und
Darsteller brauchte eine Orientierungsphase, in der es
gleichzeitig das eigene Bühnenstück „Die Macht der
Worte“ erarbeitete, das weitgehend pantomimisch
aufgeführt wird. Sieben internationale Darsteller treten
darin auf.

„Wir arbeiten pantomimisch, allerdings unterbrochen
durch Sprachstücke, die sich die Darsteller aneignen
mussten“, erklärt Eleonora Stark und spricht damit die
Nationalitäten und fremden Sprachen aus Eritrea, Iran,
Syrien, Elfenbeinküste und Deutschland an, aus denen
sich die Truppe zusammensetzt. Teilweise sind die
Darsteller noch in Übergangswohnheimen
untergebracht, sind in Deutschkurse integriert, haben
viel Lebenserfahrung aus ihren Berufen und
Tätigkeiten wie Chorleiter und Pastor, Architekt, Ärztin,
dem Architekturstudium in Bremen oder dem Weg zur
Theaterpädagogin. Und nicht zuletzt eigene
Erfahrungen durch Flucht, die sich in der „Macht der
Worte“ ballen.
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Das Stück stellt ein System auf die Bühne, das Wörter
produziert, um sie an Wortlose zu verkaufen, die erst
nach Wortkäufen dieser Worte mächtig werden.
Meinungsfreiheit und Diskriminierung,
Reglementierung und Korruption sind die Themen des
Stückes, und sind Lebenserfahrungen und Erlebnisse
der Darstellerinnen und Darsteller.   

„Uns ist da etwas gelungen.“

Seit zwei Wochen laufen die Proben in der Kulturaula,
vorher probte Sprachvoll in Seminarräumen der
Bremer Heimstiftung, die neben einem
Übergangswohnheim liegen. „Der rote Faden, der
Handlungsverlauf sind niedergeschrieben. Die
Aufführungszeit liegt bei eineinhalb Stunden“, erläutert
Eleonora Stark, die das Stück nach der Uraufführung in
der Kulturaula gerne an weiteren Spielstätten
präsentieren würde, auch weil sie von Stück und
Thema überzeugt ist. „Uns ist da etwas gelungen“,
deutet Stark an, ohne viel Inhaltliches zu verraten.

Stark ist jung im Geschäft, wenn auch nicht arm an
Erfahrung. Nach ihrem Abitur in Hessen absolvierte die
junge Frau ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich der
Theaterpädagogik in Offenbach. Angeschlossen hat sie
ein dreieinhalb jähriges Studium der
Theaterpädagogik, das siein Bremen mit der
Themenarbeit „Meine Heimat – Deine Heimat“ über
und mit Geflüchteten abschloss. Ein halbes Jahr auf
Weltreise sollte ihren Stress um Studiums und Arbeiten
abbauen und diente Stark gleichzeitig dazu, einen Film
über die Einheit und die Vielfalt der Menschheit, mit 13
Leuten aus zehn Ländern, zu drehen, der in Bremen
mehrfach aufgeführt wurde.

Seit Oktober 2016 ist Stark selbstständige und
freiberufliche Theaterpädagogin. Erst spann sie ihr
Tätigkeitsfeld deutschlandweit zu Themen wie
Konfliktprävention und Toleranz. Ihre erste Aufführung
in Bremen hatte sie mit einer gemischten Gruppe eines
Seniorenwohnheims der Bremer Heimstiftung und



einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft. Heute
arbeitet sie mit vier Bremer Theatergruppen und
wünscht sich mehr Arbeit an Bremer Schulen, auch mit
dem Gedanken, ihre Masterarbeit zu Kulturarbeit und
Theater an Schulen abzuliefern. „Tanz, Theater und
Film, das sind meine Bereiche“, ist Eleonora Stark
überzeugt.

Bei der Aufführung von „Die Macht der Worte“ in der
Kulturaula ist der Eintritt frei. Spenden sind erwünscht
und braucht das Theaterprojekt, um weiter bestehen
zu können, denn eine Förderzusage über den
Aufführungstermin hinaus hat Agnes-Dorothee Greiner,
stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums der
Bremer Heimstiftung, die sich für das Theaterprojekt
einsetzt, bisher nicht geben können. Und selbst Flyer
zur Ankündigung kosten die Gruppe und Stark mehr
als Einsatz und Arbeit.   

Nach der Aufführung, so der Wunsch von Eleonore
Stark, soll sich „Sprachvoll“ weiteren Themen widmen.
Heimat, wo ich lebe, Heimat, wo die Familie ist,
Heimat, wo ich herkomme, sind Gedanken für ein
neues Thema von Eleonore Stark.  
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