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Der Hummer und die Hefuogin
Probe für ein trinationales Theaterproiekt am Zentrum für Prychiatrie mit Frtienten ans Emmendingen, Rouffach und Basel

!  \  :  \ \ t  { r \ t  1 1 f  { , \ f , i l  1 1

l \ 1 . :  '  \ l l \ ! \ L r i r l

EMMENDlNGEN.,,Guten Tag'. "Crüe'
zi-.,,Boniour". Die Begrüßung ist herz-

lich. Hände werden fe$te gedrückt oder

heftig geschüttelt. Küsschen verteilt.

.,Pardon! En Suisse, c' est troi! " Der Ein'

stieB in die erste gemeinsame Plobe Iür

ein trinationales Theaterprorekt im

Zentrum für Psychiatrie in Emmendin-

gen IZPE) ist höhlich-8elöst' Das wird

sich in den folgenden zwei Stunden

nicht ändem, in denen etwa ö0 Patien-

ten und Therapeuten aus dr€i großen

psychiatrischen Kliniken (Emmendin-

gen, Basel und Rouffach) an ihrem The"

aterproiekt .Alice im Wunderland" in

der ZPE-Festhalle arbeiten.

Raimurd Schall. der Frtiburger Regisseur

und künsüerische Leiter des Proiekt$'

nimmt die Szene vor der Eingangstüre

zum ZPE-Festsaal drinnen auf, indem er

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

bittet. in dem Raum umherzugehen und

andere Passarten lächelnd nochmals zu

begrüß€n. Die meisten kennen sich

schon ein wenig, denn sie haben bereits

eine elste gemeinsame Probe im Centfe

hospitalier de Rouffach im Elsass erlebt.

Dort hatte Raimund khall vor zwei Jah

rcn zum eFten Mal ein Theaterproiekt

mir Patientinnen und Patienten sowie

Angestellten det Klinik realisien. Basie-

rend auf den damaligen posidven Erfah-

rungen ist es nun ausgeweitet worden

u;id v;ird von der EU gefördert. Stepian

Schieting, ärztticher Direktor des ZPE, be-

reichnet den üinationalen Ansatz a.ls "au'

iJerordentlich schön". Denn: .Wir alle su-

chen und brauchen Brücken, um Clen

zen zu übercchreiten." Und das tut "Alice
im \{underland" in mehrfacher Hinsicht.

Wenngleich die Sprache fiir die im okto'

ber /Novemb€r geplmte Aufführung kei

neslails irn Vodergrund steht' kommen

i\lenschen aus unterschiedlichen Sprach

*umen übet tadonale Crenzen hinweg

pati6nten, Th6rap€utcn ünd anderc Mitarboit€r der psychiatriüchon Kllniken Emmendlngen, Basel und Rouffach
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zusammen. Die Klammer ist die Freude, fen, fauchen. zum Höhepunkt schreit je- ungeheuer expressiv kommt die Dalslel-

sich in Bervegung, in Gestik und Mimlk mand,,Old!" lung einer zwelten Gruppe aus Rouffach

auszudrücken. Schließlich fofdert Schall die Akteu'e daher' Erst am vergangenen Dienstag ha

und die Freude der T€ilnehmelinn€n auf, in einer fut "improvisierten Erinne- ben sie über eine szene aus 'Alice" im'

und Teilnehmer ist an dresem Morgen rung" Ausschnitte aus ihrer leweilig€n provisiert, die zei81, wie L.araien sm Tor

J.u,ti.i, ,, spüren- Raimund Sciall Probearbeit zu zeigen, damit die anderen der Herzogin anklopien, um ifu eine Ein

nimmt sie geschickt auJ, wenn er t)ei- ein cespür dafüt bekommen, was ihre ladungzumKricketzuüberbringen'

spielswetseöruppenbildet,wennSchuh- Kolleginnen und KolleSen bisher ge' Raimund Schall ist mit dem Ergebnis

fts"n oo", st"Äoita"t zu Kriterien ffrr mactri haben. Eine Gruppe aus Rouffach dar bisherigen Arbeit sehr zufrieden'

äi" Arft.ilung *.rden. Mit schallendem zeigl den .Tanz des Hummers'' Hände Wenngleich heute noch nicht feststeht'

Gelächrer, betonten crimassen ünd ces, schirappen auf und zu, oberkörper bewe- wo am Ende "Alice im wunderland" auf'

ten begeitet Oie Schar sich selbst, als sie gen sich synchron _einmal 
nach rechts' geführt wid [gedacht isr sowohl an das

in lmaginär€n Booten rudemd ;er als äann nach links und Kiefer klappem zum Theater in Basel als auch in Freiburg' ge-

flirrender Fischschwarm sich dur(h den Stakkato von ,.Ha,ha,ha". Konzentriert ttäumt wird gär von Paris)' ist längst ge-

Saal bewegt. Erhöhre Aufrnerlsamkeit er. und ruhig, mit nur minimalisierten Bewe- lungen, Pätienten wie Therapeuten einen

heischr dann die Gruppe, die sich im gungengbttichdieEmmendingerGtup' Edebnislaumzugeben,derdiecrenzen

iternrei.t.n o.s stiers piäsentiert. Ejner pe als Raupe, die Bas.let lassen neben auf ihres Alltags sprengr. Dazu zählt auch die

brüllt. andere klatschen, schwenken ien den Boden gestrandeten Körpem Solda' ieweils andere Iüinik und ihre Menschen

r<opr,i, c.n Händen ais Hörner, sr"amp- ten auf- und wjeder zurückmaFchieren. kennenzulernen'


