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Mit außergewöhnlichen Requisiten wie diesen Masken beeindrucken die Teilnehmer des 

Theaterprojekts ihr Publikum. 

 

ZWENKAU. Regelmäßig präsentiert sich das interkulturelle Theaterprojekt „Storyboarder“, initiiert 

von der Kulturinitiative Zwenkau, mit außergewöhnlichen Ergebnissen der Öffentlichkeit und lädt 

dazu ins Kulturkino Zwenkau ein. Erstaunliches hatte Swantje Nölke mit ihrem Team und den jungen 

sowie älteren Akteuren kürzlich auf die Beine gestellt. Die nächsten beiden Aktionen werden nach 

den Sommerferien stattfinden. 



 

Schon die Ankündigung der Veranstaltung hatte neugierig gemacht auf Geschichten, die das Leben 

schrieb, auf „Schöne und traurige, Geschichten von Verlust und Trennung, vom Finden und 

Wiederfinden“. „Sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, bedeutet: sich kennenlernen, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken, Erinnerungen teilen und Erfahrungen weiter geben“, 

erklärten der Vereinsvorsitzende Steffen Wieser und Theaterpädagogin Swantje Nölke. Kinder und 

Jugendliche aus Zwenkauer und aus Bornaer Schulen gehörten ebenso wie junge Leute aus der 

Region zu den Geschichtensammlern. Aus all ihren Erfahrungen wurden Texte und Szenen, Musik 

und Bühnenbild entwickelt. 

 

Als erstes fiel den Besuchern beim Rundgang ein großes Schiff auf. An Deck saßen Dutzende 

Mädchen und Jungen. Alle schienen nur auf ihr Publikum gewartet zu haben. Spannende Einblicke 

lieferten verschiedene weitere Stationen im Kulturkino. 

 

Das große Schiff warf die Frage nach dem Ziel der Reise auf. Sie führte ins Unbekannte. Das Schiff 

kann aber auch symbolisch für eine Reise über das Meer in einen Hafen stehen und im besten Fall ein 

Symbol für Freiheit, für Entdeckungen und fürs Ankommen sein. 

 

Eine andere Station wirkte wie ein Wohnzimmer. Dort saß Lamis (10). Das Mädchen ist vor drei Jahre 

aus Syrien gekommen und besucht in Zwenkau die dritte Klasse der Grundschule. Lamis zeichnete ein 

Haus, alle Maße gab das Mädchen in Zentimetern an. „Ich bin eine Bauerin und brauche Hilfe. Die 

Steine sind zu schwer für mich“, stellte sie fest. Das Haus sei für ihre Puppen, erklärte die Schülerin in 

fehlerfreiem Deutsch. 

 

Nächster Haltepunkt: ein kleines Zimmer, mittendrin ein Bett. „Das habe ich selbst gebaut, das war 

eine spontane Idee“, erläuterte Svenja (11). „Ganz entspannt lassen sich dort Geschichten 

erfinden.“Auf dem Rang hatte das Schattentheater Station gemacht, ein Projekt von Schülern und 

Schülerinnen des Dpfaregenbogen-gymnasiums Zwenkau. 

 

Workshops haben zusätzlich zum Mitmachen eingeladen. Gemeinsam mit Musikern, Pantomimen 

und Graffitikünstlern wurden Spielszenen entwickelt. Themen waren Flucht und Ankommen, Heimat 

und Fremde, Heimweh und Neuorientierung. Eine andere Runde probierte Instrumente oder 

„sprühte“im wahrsten Sinne des Wortes vor Ideen, um dem „Storyboarder Mobil“zu einem farbigen 

Look zu verhelfen. In einem weiteren Workshop wurde ganz auf Sprache verzichtet, um Gefühle 

auszudrücken und miteinander zu kommunizieren. Wie das mit Körpersprache allein funktioniert, 

hatte die neunjährige Dilber als Empfangsdame unter einer riesigen Theatermaske bewiesen. 

 



„Wir laden alle interessierten Menschen ein, bei uns mitzumachen“, wirbt Swantje Nölke um 

Mitstreiter, die jederzeit einsteigen können. Proben finden an jedem Montag von 17 bis 18.30 Uhr im 

Kulturkino Zwenkau statt sowie jeden ersten Samstag im Monat ab 15 Uhr. 

 

Von heute an ist jeden Mittwoch das „Lokal“im Kulturkino geöffnet, ein Treffpunkt für Menschen 

jeder Herkunft und aller Altersklassen. Es bietet neben dem Café mit frisch gebackenem Kuchen, 

Kaffee und einer Kinderspielecke wöchentlich wechselnde kostenfreie Veranstaltungen wie 

Erzählrunden, Workshops, Vorträge, Musik und Film. „Wir möchten in diesem Rahmen Vereinen, 

Initiativen, Künstlern und Gruppen die Möglichkeit geben, ihre öffentlichen Veranstaltungen bei uns 

durchzuführen“informiert die Kulturinitiative. 


