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Interkulturelles Theaterprojekt setzt 

Lebensgeschichten ins Bild 

Storybo(a)rder im Kulturkino Zwenkau sucht interessierte 

Akteure jeden Alters 

Von Gislinde Redepenning 

 



Zwenkau. Der Startschuss zum interkulturellen Theaterprojekt, das die Vereine „Zwenkau ist 

bunt“ und die Kulturinitiative mit Fördermitteln der Sächsischen Aufbaubank ins Leben 

gerufen haben, fiel kürzlich beim sehr gut besuchten Integrationsfest im Kulturkino Zwenkau. 

Theaterpädagogin und Projektleiterin Swantje Nölke und der künstlerische Leiter Tilo Esche 

haben sich mit einer originellen Aktion vorgestellt, erste Kontakte geknüpft und Teilnehmer 

gewonnen. „Wir wollen darüber hinaus in den nächsten drei Jahren im ganzen Landkreis 

unterwegs sein, um geflüchtete Menschen und Familien kennenzulernen und ihre Geschichten 

zu sammeln“, erzählte Steffen Wieser von der Kulturinitiative. 

Ausgehend von den Lebensgeschichten neu dazugekommener und alt eingesessener 

Zwenkauer solle im Laufe der Zeit ein partizipatives Theaterstück entstehen, an dem 

Menschen jeden Alters mitwirken und sich in den unterschiedlichsten Bereichen ausprobieren 

könnten. „Nach den ersten Workshops hat sich ein starkes musikalisches Interesse 

herauskristallisiert“, sagte Nölke. So seien viele Kinder dabei, die sich aus dem Bauch heraus 

gerne an Percussion-Instrumenten versuchten. 

Zum Auftakt hatten Nölke und Esche eine Art Theatergarderobe aufgebaut. Inmitten 

unzähliger Requisiten, Perücken und Hüten, Masken und Klamotten, ging es gleich turbulent 

zu. „Wir sind Theaterleute und haben unsere Bestände durchforstet“, schmunzelt die 

Projektleiterin. Die Resonanz war groß, Verkleiden mache vor allem den Kleinen immer 

Spaß, weiß sie. 

Wer sein Kostüm gefunden hatte, präsentierte sich in einem überdimensionalen Bilderrahmen 

und ließ sich von Tilo Esche ablichten. „Dabei geht es uns weniger um ein schickes Foto oder 

eine besonders originelle Verkleidung. Die Aktion soll mit einem der Begriffe, die auf Zetteln 

an der Wand hängen, der Einstieg in eine Geschichte werden“, erklärte Swantje Nölke. Suche 

stand dort unter anderem geschrieben, Sehnsucht, aber auch Freundschaft und Glück, Gestern 

und Morgen. „Wir haben kein festes Ziel und wissen noch nicht, wohin die Reise geht, wir 

lassen uns überraschen“, erklärte die Theaterpädagogin. „Geschichten sind Erinnerungen. Sie 

sagen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Sie geben uns Orientierung“, heißt es in der 

Beschreibung des Projekts, das den Titel „Storybo(a)rder“ bekommen hat. 

Jeden ersten Samstag im Monat, also das nächste Mal am 3. November, seien alle 

Interessierten herzlich im Kulturkino willkommen, wirbt Swantje Nölke um weitere Akteure, 

die nicht unbedingt auf der Bühne stehen müssten. Das Interesse sei groß. „Wir füllen mit der 

Offenheit unseres Angebots neben vielen schönen Projekten von Vereinen in der Stadt eine 

Lücke.“ Wer mitmachen möchte, kann sich per mail-an-storyboarder@web.de anmelden. 

 


