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Die 9. Aktionstage 
„Staßfurt - eine Stadt 
für alle“ haben in der 
vergangenen Woche mit 
zahlreichen Veranstal-
tungen ö� entlich auf das 
Thema Inklusion auf-
merksam gemacht. Das 
Inklusion-Netz Staßfurt 
(INS) als Veranstalter will 
auf die Möglichkeiten 
der gleichberechtigten 
Teilhabe aller am Stadt-
leben einstimmen. Das 
„INS Theater“ bot einem 
Abend lang Stücke von 
Schauspielgruppen, in 
denen Menschen mit ver-
schiedenen Behinderun-
gen spielen. Dabei feierte 
auch das neue Stück der 
„Glanzlichter“ Premiere. 

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Seit Generationen 
schauen Menschen auf den 
Mond und träumen, wie es 
dort wohl ist. Die Theatergrup-
pe „Die Glanzlichter“ der Le-
benshilfe Bördeland hat sich 
ein Jahr lang damit beschäf-
tigt, eine besondere Tour zum 
Mond szenisch für sich vor-
zubereiten. „Annelieses und 
Peters Reise zum Mond“. Vor-
lage für das Stück war „Peter-
chens Mondfahrt“ von Gerdt 
von Bassewitz. Für die „Glanz-
lichter“ stand von vornherein 
fest, dass sie nach dem selbst 
erdachten Stück zum Thema 
Umwelt vor zwei Jahren jetzt 
eine literarische Geschichte 
umsetzen wollten. „Wir haben 
uns in der Gruppe verschie-
dene Geschichten und Filme 
ausgesucht“, berichtet Theater-
pädagogin Sandy Gärtner. „Bei 
der Mondfahrt waren sich alle 
einig. Die Geschichte muss es 
sein!“ Der Maikäfer „Herr Sum-
semann“ ist auf der Suche nach 
seinem sechsten Beinchen. Die 
Menschenkinder Anneliese 
und Peter wollen ihm helfen, 
da er es auf dem Mond wähnt. 
Viele andere Charaktere kom-
men in der Geschichte vor. Die 
Szenerie ermöglicht Fantasti-
sches. Schnell war den Schau-
spielern klar, wer welche Rolle 
übernehmen will. „Das hat 
alles von Anfang an gepasst“, 
sagt die Theaterpädagogin.

„Nur im Spiel ist der 
Mensch ganz Mensch, 
manchmal selbst über-
rascht, welche Fähigkei-
ten er an sich entdeckt.“

Die Proben begannen. Jede 
Woche trafen sich die 14 Schau-
spieler, um das Stück einzu-
studieren. Bei den „Glanzlich-
tern“ spielen Menschen mit 
verschiedenen Beeinträchti-
gungen mit. Die Herausforde-
rung war, so Sandy Gärtner, die 
unterschiedlichen Stärken der 
Spieler zu entdecken und sie 
zum Tragen zu bringen. Der 
Ansatz der Theaterpädagogin 
klingt einfach, hat es aber in 
sich. Doch er lohne, so Sandy 
Gärtner. „Nur im Spiel ist der 
Mensch ganz Mensch, manch-
mal selbst überrascht, welche 
Fähigkeiten er an sich ent-
deckt.“ Diese Selbstbestätigung 
will die Bühnenarbeit bei den 
Glanzlichtern. Der Weg sei das 
Ziel. Die Proben ließen inten-
sive Momente entstehen, die 
jedem einzelnen Darsteller vor 
sich, aber auch vor den anderen 
so manches Unentdecktes vor 
Augen führten. 

„Work in Progress“ - Aus 
der laufenden Arbeit heraus 
wuchs alles. „Die Szenen ent-
standen bei den TreM en.“ Das 
Stück lebt nicht von viel Text, 

Aktionstage: Mensch im Schauspiel ganz erleben
Theatertag bei Inklusionswoche: Gruppen bringen ihre Stücke im Salzlandtheater auf die Bühne / Premiere für „Reise zum Mond“

Annika alias „Anneliese“ und Mathias als „Peter“ erreichen den Mond, mit ihrem Anliegen, um das Beinchen vom „Sumsemann“ zu bitten. Sie treffen auf den knarzigen „Mond-

mann“ (rechts), den Mario spielt, und auf seinen „Drachenhund“, dargestellt von René. Die Nachtfee (Carolin) vermittelt zwischen allen.  Fotos: Daniel Wrüske

Die Reise zum Mond beginnt. 

Theaterpädagogin Sandy Gärtner (links) verfolgt das Geschehen 

auf der Bühne und singt bei den Musikstücken „aus dem Off“. 

Die „Nachtfee“ (Carolin) hat genügend Durchsetzungsvermögen, um 

vom „Mondman“ und seinem „Drachenhund“ (Mario und René) das 

Beinchen des „Sumsemanns“ einzufordern.

Die Darsteller wie hier Kerstin als „Regenfritzi“, Manfred als „Don-

nergott“ und Struppi als „Wolkenböckchen“ genießen den Applaus.  

sondern von eindrucksvollen 
Bildern, die immer auf eine 
andere Weise von den Dar-
stellern ausgefüllt werden. 
Singend, tanzend, sprechend, 
zeigend. „Immer mit ganzem 
Herzen.“ Sandy Gärtner sorgte 
aufgrund ihrer Erfahrung für 
ein dramaturgisches Gerüst, 
so dass Abläufe logisch erschei-
nen und die Schauspieler Ori-
entierungspunkte haben. Am 

Ende nämlich, sagt die The-
aterpädagogin, müssten alle 
wissen, wann sie wo was zu 
tun hätten. Von Probe zu Pro-
be gewann alles an Konturen. 
Die Darstellungsleistung wie 
auch die Szenerie. „Alle haben 
das Gefühl, das Stück ist ihres, 
etwas Eigenes.“ Die Leiterin der 
„Glanzlichter“ ist froh über viel 
Hilfe, die die Gruppe erfahren 
hat. Die Schauspieler kommen 

aus Lebenshilfe-Wohnberei-
chen in Staßfurt, Hecklingen 
und Egeln. Die Proben waren 
im Salzlandtheater. „Fahr-
dienste wurden eingerichtet 
und wir hatten in der Schluss-
phase sogar die Möglichkeit, 
sonnabends zu üben. Das war 
eine logistische Herausforde-
rung für die Lebenshilfe.“ Aber 
gerade diese Proben am Wo-
chenende hätten nicht nur für 

den letzten SchliM  gesorgt, son-
dern auch für das große Zusam-
mengehörigkeitsgefühl unter 
den Darstellern. „Jeder hat ir-
gendwas mitgebracht, es gab 
KartoM elsalat und Würstchen, 
und den richtigen Wechsel von 
Spannung auf der Bühne und 
Entspannung beim Zusam-
mensein.“

Dass das Stück sogar eine 
AuM ührung erlebt, eine echte 

Premiere, das sei der absolu-
te Höhepunkt für die Gruppe 
und auch für Sandy Gärtner 
selbst, sagt sie. Den Rahmen 
bot der „Theatertag für Große“ 
im Rahmen der 9. Aktionstage. 
Mehrere Gruppen zeigten hier 
Ausschnitte aus ihren aktuel-
len Programmen (Volksstim-
me berichtete). Höhepunkt war 
die Premiere der „Reise zum 
Mond“. Das Publikum spende-

te begeistert Applaus. Und alle 
Schauspieler genossen auf der 
Bühne den Applaus. „Die Arbeit 
kostet sicherlich viel Kraft. 
Aber man bekommt um so 
mehr zurück“, sagt Sandy 
Gärtner. Das passe gut zu den 
Aktionstagen und ihrer Beto-
nung von Inklusion, meint die 
Theaterpädagogin. Das Stücke 
lebe, weil es sich die Fähigkei-
ten aller als Prinzip zu eigen 

Der „Sumsemann“ hat sein sechstes Beinchen wieder, dank der Hilfe 

von vielen. Thomas (von links) ist hier mit „Nachtfee“ Carolin, „Dra-

chenhund“ René und „Mondmann“ Mario zu sehen. Sandy Gärtner 

hatte die Ideen für Bühne und Ausstattung. Für Ton und Licht sorgte 

Markus Dottermusch. Kerstin Lorbeer war für einen Teil der Kostüme 

verantwortlich und Sven Schimpke baute das „Mondfahrzeug“. 

Die Theatergruppe „Normal“ aus der Theatervilla der Lebenshilfe „Harzvorland“ aus Aschersleben zeigt 

Ausschnitte aus dem selbst erdachten Theaterstück „Kana Kannibala - mit 18 Schluss?“. Ines Wilk-Ekim 

hat mit den Darstellern eine ernste Geschichte in einen leichten Rahmen gepackt. Die Kannibalin Kana 

möchte keine Menschen essen. Es geht darum, was normal oder unnormal ist.  

Die Gehörlosen-Theatergruppe „HandWerk“ zeigte die szenische Version des Musiktitels „Der Sohn des 

Mondes“ und stimmte damit auf die Premiere der „Glanzlichter“ ein. Die Darsteller kommen aus ver-

schiedenen Orten - Staßfurt, Schönebeck, Magdeburg oder Quedlinburg - und proben einmal im Monat. 

Zu den jüngsten Projekten gehört die Mitwirkung bei „Faust“ in den Magdeburger Kammerspielen. 

Das Publikum feierte alle Darbietungen auf der Bühne mit viel Ap-

plaus. 

Sandy Gärtner verleiht Mario einen „Oscar“. Der Darsteller ist seit 

zehn Jahren bei den „Glanzlichtern“ dabei, hört aber jetzt auf. 

„Annelieses und Peters Reise 

zum Mond“ ist eine Produk-

tion der Theatergruppe 

„Die Glanzlichter“ unter der 

Leitung von Sandy Gärtner 

von der „TheaterGärtnerei“ in 

Kooperation mit der Lebens-

hilfe „Bördeland“ und dem 

Salzlandtheater Staßfurt

Die Theatergruppe „Normal“ 

gehört zur Theatervilla der 

Lebenshilfe “Harzvorland“ 

Aschersleben. Die Leitung hat 

Ines Wilk-Ekim

Die Gehörlosen-Theater-

gruppe „HandWerk“ mit 

ihren zwölf Mitgliedern steht 

unter der Leitung von Sandy 

Gärtner und übersetzt Musik 

und Text in Gebärdensprache 

und Tanz. 

Die Gruppen 


