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Dokumente des Erfolgs
EMMENDINGEN. Welches schauspielerische
Vermögen, welche schier ungeahnten
Fähigkeiten in Laien stecken, verdeutlicht
das trinationale Theaterprojekt, das sich im
vergangenen Jahr Lewis Carolls "Alice im
Wunderland" angenommen hatte. Zumal bei
drei umjubelten Vorstellungen in Basel,
Mulhouse und Freiburg annähernd 60
Patienten und Mitarbeiter von drei
psychiatrischen Kliniken (Basel, Rouffach,
Emmendingen) eine über Monate und
mehrere Orte hinweg angelegtes Projekt zu
einem großartigen Abschluss brachten.
Dazu wird nun seit Donnerstag bis Anfang
Februar 20010 im Kaffeehaus des Zentrums
für Psychiatrie in Emmendingen eine

Alice im Wunderland - Rahmentanz / Basel | Foto:
Bernd Walbers

Fotoausstellung gezeigt.
Urban Heck, katholischer Seelsorger am ZPE, und der Ergotherapeut Bernd Walbers haben
einige ihrer Fotos ausgewählt. Entstanden sind bei den Vorstellungen sehr dichte
Momentaufnahmen, die die Einschätzung belegen, wie groß die Bedeutung der Stimmung war,
die die Mitspielerinnen und Mitspieler evozierten. Wer eine der Aufführungen miterlebt hat,
spürt auch im Abstand der Monate, welch starke Emotionalität das Publikum ergriff,
hervorgerufen auch von, wie eine BZ-Theaterkritikerin schrieb, fantasievollen Metamorphosen
und getanzten oder gespielten Metaphern, die sich nicht immer und nicht auf den ersten Blick
entschlüsseln ließen.
Davon sprechen auch die Fotos, die die beiden ZPE-Mitarbeiter gekonnt und mit
Fingerspitzengefühl aufgenommen haben. Das Einzige, was der Betrachter vielleicht vermissen
mag, sind fotografische Dokumente aus dem Entstehungsprozess des am Ende so
erfolgreichen Projekts. Denn das, was heute Medienneudeutsch mit dem Begriffspaar "Making
of ..." umschrieben wird, bleibt dem Betrachter der Fotos verbogen. Und damit auch, welche
Spannung, aber auch welcher Spaß für die Akteure mit der Einstudierung verbunden war.
Info: "Alice!!" − Fotoausstellung zum trinationalen Theaterprojekt im Kaffeehaus des
Zentrums für Psychiatrie, montags bis donnerstags, 8.30 Uhr bis 20 Uhr, freitags, 8.30 bis 17
Uhr, samstags und sonntags, 13 bis 17 Uhr. http://www.alice-trinationale.eu
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