
Al les nicht bloß geträumt::
JobAct-Gruppe feiert  im Alten schlachthof umjubelte Premiere ihres eigenen Stückes 

3'uP

Von Martin Huckebrink

5orsr.
Vor fünf Monaten hätten sie

nur  ungläubig den KoPf ge-

schüttelt. Theater? Selber ein

Stück auf  d ie Bühne br in-
gen? Selber  da oben tanzen,

s ingen,  sPrechen? Al les,  nur

das n icht .

..Es waren Leute, die keinen
bock aufTheater hatten", be-
schreibt Gunther Möllmann
die Ausgangslage. .,.Doch
dann ist wahnsinnig viel Pas-
siert", stellt der Regisseur fest'
Viel ist passiert - Schritt ftir
Schritt, nicht immer glatt, aber
am Ende erfolgreich: Aus 18
iunsen Leuten ohne Ausbil-
duriesplatz und ohne PersPek-
tive iÄrde eine Gemeinschaft ,
die es geschafft hat' zusam-
men ein- eigenes Theaterstück
auf die Bühne zu bringen.

,,Heute schon geträumt?"
ist eine Collage, eine Szenen-
folse mit viefAktion. Musik,
Liöhteffekten, Tanz, und
Show, mit originellen Einfäl-
len und nachdenklichen Tex-
ten. Alles dreht sich um Träu-
me, um realistische und un-
realistische, erfüllte und ge-
platzte - also um das ganz nor-
male Leben.

Übers Theater an einen
AusbildungsPlatz? Im ersten
Moment öine nicht gerade
einleuchtende ldee. Der Ver-
ein,,Proiektfabrik" aus Witten
hat ieoch bereits in mehreren

Showeffekt: In Marilyn-Monroe-Pose vom
träumen.

ganz großen Auftritt

so genau. Dahinter steckte
Absicht.

Sie wollen Kfz-Mechatroni-
ker werden, Friseurin, Flie-
senleger, Kranlcenschwester
oder 

" 
Einzelhandelskauffrau.

Nichts hatte bisher geklaPPt.
Die Gründe sind vielfältig. Ih-
re semeinsame PersPektive:
dauärhaft Hartz IV. - Und
dann plötzlich Theater.

Ne6en der Bühnenarbeit
mit dem Theater-Profi Gun-
ther Möllmann kümmerten
sich Bireit Steinhoff und felka
Lawal väm Soester Entwick-
lunssnetz (SEN) um den
rwiiten Pfeiler von lobAct.
Ihre Aufsabe war es nämlich,
Bewerbu-ngstraining durchzu-
fähren, PraktikumsPlätze zu
suchen und AusbildungsPlät-
ze aufzuspüren.

Nach funf Monaten erleb-
ten die Besucher am Freitag-
abend im Saal des Bürgerzenl-
rums die Präsentation einer
doppelten Erfolgsbilanz: Die
Jueendlichen boten mit ,.Heu-
ie- schon geträumt?" eine
überzeugende Vorstellung
und furtie meisten hat sich
der Traum von einer neuen
Lebensperspektive bereits er-
füllt: 90 Prozent haben bereits
einen PraktikumsPlatz mit
Ausbildungssaussicht und
zwei sogai schon eine Lehr-
stelle.

,,AHA-Osca r" ü berreicht

..Sie haben Verantwortung
übernommen für Ihr eigenes
Leben und in der Gemein-
schaft der TheatergruPPe
auch ftir andere", lobte Vize-
Landrätin Irmgard Soldat die
Iusendlichen in ihrem Gruß-
*ört uot Beginn der Vorstel-
lung.

Äls Anerkennung über-
reichte Reinhard Helle, Chef
von Arbeit Hellweg Aktiv, am
Ende den,,AHA-Oscar" an al-
le  Bete i l ig ten. , .Grandios" ,
kommentierte Arbeitsagen-
turchef Rüdiger Matisz die
Leistung der Akteure auf und
hinter d'er Bühne. ,,Es war
eine tolle Erfahrung", strahlte
Teilnehmerin Anika Kunert.
Sie hat einen ebenso originel-
len wie nachdenklichen Text
verfasst, der mit den Buchsta-
ben des Wortes,,Traum" sPielt
und von ihren Bühnenkolle-
gen in eine Choreografie um-
äesetzt wurde. Für Anika ist
äut dem Traum übrigens
schon Wirklichkeit gewor-
den. Sie hat bereits eine Lehr-
stelle.

Produktionen gezeigt, dass es
funktioniert. fugendliche, die
bisher keine Chance auf dem
Ausbildungsmarkt hatten,
entdecken-beim TheatersPie-
len eigene Fähigkeiten. von
denen-sie nicht einmal ahn-
ten, dass sie überhauPt in ih-
nen schlummern. Sie lernen,
mit anderen im Team zu arbei-
ten, ein Ziel konsequent zu
veriolgen, disziPliniert und

oünktlich zu sein. Und sie
bauen durch die Theaterarbeit
wichtiees Selbstvertrauen auf.

Arböit Hellweg Aktiv
(AHA) hatte die ,,Proiektfab-
rik" für Soest gewonnen. 18
Tueendliche aus dem gesam-
tei xreiseeblet bekamen die
Aufforderirng, sich im Alten
Schlachthof in Soest vorzu-
stellen. Was auf sie zukom-
men würde, wussten sie nicht

f f iquisi te:Für, ,Heuteschong"t ' ; . , ' ' ' t l , ,hattendieJugend| ichena||esselber
auf die Beine gestellt '



l(u
:

I b
.s

Itr-o
tE

*
l1

=
tu

c
I

q
J

P

th
o

r
!

lE
=

t+
 

..
(U

a
n

9
;

3
6

i.L

E5:6#(u@co-cIoPoT:=E@(!
.t(ugErE
gllE(ucUU-oo(!
1J(u

.9e.tso-ctcC
J

fIEco=€
E

-c
F

H
E

z
d.
.

N

ü
9

^
ß

w

H
i5

q
tr

(l 
_

=


