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Theater in Pflegeeinrichtungen

Die Väter

Wir leben in einer merkwürdigen, schnelllebigen Zeit, in der es schwierig
ist, sich tiefgreifend mit etwas auseinanderzusetzen. Dies betrifft auch das
Altern. Nur wenige Seelenforscher haben sich wirklich mit dem Alter beschäftigt. Einer von ihnen war C. G. Jung. Er beobachtete, dass es keine
Alterspsychologie gäbe, dies aber notwendig sei, da das Leben des Menschen einer„merkwürdigen Veränderung der Seele“ unterliege.
Deutlich wird dies an einem Gleichnis – dem Verlauf der Sonne. In Jugend
und Erwachsenenalter steigt die Sonne bis zu ihrem Kulminationspunkt
der unvorhergesehenen Mittagshöhe:

Was im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters mittlerweile selbstverständlich ist – nämlich ein eigenes, zielgruppenorientiertes Theater, hier
„Klassenzimmerstücke“ genannt – ist im Bereich der Senioren nur sehr
vereinzelt zu finden. Dabei ist angesichts des Wachstums dieser Bevölkerungsgruppe und der teils massiven Teilhabeeinschränkungen vor allem
der hochaltrigen und dementen Menschen in Pflegeeinrichtungen gerade
das dringend nötig: Eine Theaterform, die speziell die Themen der betroffenen Menschen (und der sie Pflegenden) aufnimmt und in einer Art und
Weise bearbeitet, die den besonderen Wahrnehmungsmöglichkeiten der
Zuschauenden entspricht und dazu noch ohne großen technischen Aufwand in Pflegeeinrichtungen gezeigt werden kann.

A schafft es nicht mehr: er will seinem Sohn Max ein guter Vater sein und
betreut gleichzeitig liebevoll seinen dementen Vater. Heute bringt er ihn
ins Pflegeheim. Aber der Vater macht nicht mit. Noch ganz der Schauspieler, der er mal war, greift er in die Theaterkiste und spielt seine
großen Monologe. A muss mitspielen, auch wenn er wenig Zeit hat,
denn Max wartet. Was wird seine Frau sagen, wenn er wieder nicht
pünktlich kommt? Wie soll er das alles schaffen? Und sein Vater - wird er
im Pflegeheim ein wirkliches Zuhause finden? Wird er hier bleiben?
In der Auseinandersetzung mit seinem dementen Vater lernt A etwas
über sich. Er bekennt sich zu seinem Leben und sieht Hoffnung auch da,
wo sie scheinbar nicht ist.

Die Situation

„Unvorhergesehen, weil ihre einmalige individuelle Existenz ihren
Kulminationspunkt vorher nicht wissen konnte. Um zwölf Uhr mittags beginnt der Untergang. Und der Untergang ist die Umkehrung
aller Werte und Ideale des Morgens. Die Sonne wird inkonsequent.
Es ist, wie wenn sie ihre Strahlen einzöge. Licht und Wärme nehmen
ab bis zum schließlichen Erlöschen.“ (C.G. Jung, Die Lebenswende)

Die Idee

Das Theaterstück

Besetzung
MANN (der Vater) ........................................ Klaus Frenzel
A (der Sohn) ................................................ Wolfgang Boos

Betroffen hiervon ist der alternde Mensch.
Text und Regie ............................................ Dirk Strobel

„Der alternde Mensch sollte wissen, dass sein Leben nicht ansteigt
und sich erweitert, sondern dass ein unerbittlicher innerer Prozess
die Verengung des Lebens erzwingt.“ (ebd.)
Nun leben wir in einer Welt, die der Jugendlichkeit und Dynamik huldigt,
was angesichts steigender Alterszahlen als einseitig erscheint. Allein in
Sachsen stieg die Anzahl der Einwohner im Alter von über 65 Jahren von
751 .000 im Jahre 1 990 auf 1 .01 2.300 im Jahr 2008. Dabei werden die
Menschen auch immer älter – hochbetagt, also älter als 75 Jahre, sind
jetzt etwa 535.000 Menschen (1 990 waren es noch 440.000). Betrachten
wir die Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wird es besonders traurig.
Im Jahr 2040 wird sich ihre Zahl in Deutschland von aktuell 1 ,3 Millionen
auf knapp 2 Millionen erhöht haben. Wie gehen wir mit diesen Menschen
um? Wie ernst nehmen wir ihre „merkwürdige Veränderung der Seele?“ In
unserem Theaterstück heißt es mit Shakespeare:
„[...] Der letzte Akt, mit dem
Die seltsam wechselnde Geschichte schließt,
Ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen,
Ohn Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.“
(W. Shakespeare, Wie es euch gefällt, 2. Aufzug, 7. Szene)
Was der vor 400 Jahren verstorbene große englische Dichter beobachtete,
ist eine ernst zu nehmende Aufgabe für uns Heutige.

Dramaturgie/Produktionsleitung ................ Walter Henckel

Vorstellungsdauer: 60 Minuten, keine Pause
Premiere am 7. April 201 6 im DRK Pflege- und Seniorenheim „Clara Zetkin“, Fetscherstraße 1 1 1 , 01 307 Dresden.
Die Aufführungsrechte des Stücktextes liegen beim Autoren.

Stückausschnitt„Die Väter“
A

Papa… wir können uns das nicht aussuchen. Und ich
kümmere mich schon. Wir alle werden älter.

MANN

Ja. Aber wo bin ich?

A

Ach so … im Pflegeheim.

MANN

Warum? Habe ich einen Auftritt?

A

Eben. Hattest du schon.

MANN

Können wir jetzt nach Hause gehen?

A

Papa. – Nein.
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