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Litauischer Chor
in der Kirche
NORDENSTADT
(red). Der Arbeiter-Samariter-Bund lädt zu den Chorkon-

zerten des Frauenchors Zaisa
aus Kaunas in Litauen am

Montag, 31. Oktober, um 17
Uhr in der evangelischen Kirche Nordenstadt, Turmstraße
23, und am Mittwoch, 2. November, um 15 Uhr im Nach-

barschaftshaus
Wiesbaden,
Rathausstraße 10, in Biebrich
ein. Der Chor ist im Jahr 1963

gegründet worden. Seit 1965
nimmt der Chor an allen litauischen Liederfesten teil, die von
der Unesco als Meisterwerk

des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit
anerkannt sind. Der Chor singt
Lieder von litauischen litaui-

Kommunikationsübungen und szenische Arbeit, Rollenerarbeitung und Körperübungen: Matthias Gärtling kann sich auch vorstellen, ein Stück oder
einen szenischen Abend zu gestalten.
Foto: Anja Baumgart-Pietsch

schen und internationalen
Komponisten mit klassischen
zeitgenössischen und sakralen
Themen. Der Eintritt ist frei,

Trampelpfade im Gehım anlegen
Matthias Gärtling gibt Schauspielkurse fürÄ|tere : Sie machen Spaß und sorgen für Bewegung
helfen. „Der Körper muss alles

BIEBRICH
Matthias

neu lernen,

Gärtling

Schauspiellehrer

und

ist

es hilft Ihnen

nicht, dass Sie es mit links

gibt

Kurse für die „Generation
55plus“. Die Körperübungen
sollen nützliche Techniken
vermitteln, die sowohl im
Alltag als auch auf der Bühne helfen.
Von Anja Baumgart-Pietsch
„Probieren Sie mal Folgendes“, sagt Matthias Gärtling.
„Mit der rechten Hand schnipsen Sie einmal oben und einmal unten, also eine senkrechte Linie. Mit der linken schnipsen Sie ein Dreieck.“ Das ist
verteufelt schwer, wie die vier
Teilnehmerinnen
seines
Schauspielkurses für Ältere
sofort feststellen. Es ist eine
ähnliche Übung wie die, die
Kinder früher oft gemacht haben: mit links den Bauch reiben, mit rechts auf den Kopf
klopfen. Und wenn man das
kann, dann „das Ganze noch
andersrum“, sagt Gärtling.

Körperliches Lernen
Das macht Spaß und sorgt
für Bewegung, aber es hat
auch einen tieferen Sinn: körperliches Lernen nämlich,
„das ist etwas ganz Anderes
als Logik“, sagt der Schauspiellehrer, der seinen Schülerinnen nützliche Techniken
vermitteln will, die sowohl im
Alltag als auch auf der Bühne

›› Man wird ja auch
nicht dümmer, wenn man
immerwieder

dazulernt. «
LEONA HAACK,
Kursteilnehmerin

verstanden haben - mit rechts
ist es wieder eine völlig neue
Situation.“ Und wenn man
erst mal die „Trampelpfade“
im Gehirn angelegt hat, „dann
werden sie schnell zu Autobahnen“, bemüht der Schauspieler eine Analogie, die von
der Hirnforschung unterstützt
wird.
„Schauspielkurs für Ältere“
heißt die Idee des Wiesbadeners, der an der ehemaligen
Schauspielschule
Genzmer,
heute einfach Schauspielschule Wiesbaden, seine Ausbildung erhielt. Er stand im süddeutschen Raum auf unterschiedlichen Bühnen, führte
Regie, gab Unterricht. Nachdem er 2011 eine Krankheit
überstanden hatte, orientierte
er sich um, kehrte in seine
Heimatstadt zurück und spezialisierte sich auf „soziale Seniorenarbeit“, ist in Heimen
aktiv und bildet sich gerade in
„Geragogik“ weiter, der Bildung älterer Menschen.
Sein besonderes Augenmerk
liegt aber auf dem Schauspiel-

um eine Spende am Ausgang
wird gebeten.

Biblische
Weinprobe

kurs für Ältere, den er seit Anfang Dezember im Saal der
Kirchengemeinde St. Kilian in

schen Abends. Ziel ist das Angebot dreier Schauspielmodule zu je drei Monaten, die er

der Biebricher Holsteinstraße

für je 280 Euro anbieten will.

jährigen Kirchenbestehens lädt

anbietet. Noch ist die Gruppe

Für ihn macht es Sinn, die
Zielgruppe auf „55plus“ zu
beschränken. „Viele trauen

meinde Auringen zur bibli-

klein, die sich um 17 Uhr im

Gemeindesaal
versammelt
und mit den beschriebenen
Übungen warm macht. Vor
dem Gemeindesaal wirbt lau-

nig ein Plakat auf einem Rollator für den Kurs. Doch die
Teilnehmerinnen
brauchen
diese Gehhilfen nicht, sie stehen mitten im Leben.
Wie zum Beispiel die Anwältin Leona Haack. „Mich hat
das schon immer interessiert“,
sagt die Juristin, die gerne ins
Theater geht und darauf
brennt zu erfahren, wie man
tatsächlich
„in
Rollen
schlüpft“. „Man wird ja auch
nicht dümmer, wenn man immer wieder dazulernt“, sagt
Haack, die sich auf Empfehlung von Matthias Gärtling bereits ein Buch über den Schauspiellehrer Stanislawski besorgt hat.

Mit Lebenserfahrung
Theorie und Praxis, Kommunikationsübungen und szenische Arbeit, Rollenerarbeitung
und Körperübungen: „Ich will
schon etwas mehr machen,
als man sonst zum Beispiel in
Volkshochschulkursen lernt",
sagt Gärtling, der sich mit seinen Schülern vieles vorstellen
kann, auch die Erarbeitung
eines Stücks oder eines szeni-

sich nicht zu, mit Jüngeren in

der gleichen Gruppe zu agieren.“ Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung wie
er selbst - 56 Jahre alt - könnten ganz anders miteinander
umgehen. Gezielt hat er einen
barrierefreien Raum gesucht „das war gar nicht so einfach,
irgendwelche Treppen gibt es
immer“.

Einstieg jeder Zeit
Der Gemeindesaal von St.
Kilian indes ist sehr gut zu erreichen, geräumig und großzügig. Ein paar mehr Mitstreiter - gerne auch Männer wünscht sich Matthias Gärtling noch. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Eigene Wünsche darf man mitbringen,
zum Beispiel nach bestimmten Rollen oder Szenen, die
man einstudieren möchte.
Und auch, wer das Schauspieltraining zur Persönlichkeitsentwicklung oder zum
besseren Sprechen vor Publikum nutzen möchte, ist willkommen. Sogar mit Rollator.
Weitere Informationen und Anmeldungen im Internet auf:
https://kurs.matthiasgaertIing.de

AURINGEN
(red). lm Rahmen des 300die evangelische Kirchengeschen Brot- und Weinprobe in
die evangelische Kirche ein am
Samstag, 22. Oktober, um 19
Uhr. Vom kirchlichen Weingut
Manz aus Weinolsheim werden eine Reihe erlesener Weine
geboten. Pfarrerin Bea Ackermann wird einiges zu „Wein
und Bibel“ erzählen. Eintrittskarten zu 15 Euro gibt es nach
den Gottesdiensten oder zu
den Bürozeiten.

Futter für

Leseratten
KOSTHEIM
(red). Am Donnerstag, 27.
Oktober, gibt es Lesefutter für
Leselustige. Der Förderverein
der Stadtteilbibliothek Kostheim schaltet um 19 Uhr in
den Räumen der Bücherei die
„Leselampe“ ein. Mitglieder
des Vereins stellen Bücher vor,
die sie gelesen haben und
empfehlen möchten. Eingeladen sind Leserinnen und Leser,
die nach Anregungen suchen
oder auch ein Buch vorstellen
möchten. Die Leselampe findet
in der Bücherei, Winterstraße
20 (im Bürgerhaus), statt. Der
Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

