
SoWi-Behindertentheater-Qualitätsoffensive 
 
Wie die Macht umkehrbar wird 
 
Im Rahmen der Kulturwoche "spiel, satz, SoWi“ stellte am 24. Nov. der 
Musiker und Musiktherapeut Markus Holzer in der Halle der SoWi das neue 
Stück der Theatergruppe crea reha von den Behindertenwerkstätten 
Innsbruck in Form einer offenen Probe vor. Trommelrhythmen füllen den 
weitläufigen Raum über alle vier Stockwerke. Die Freigänge werden zu 
Logen. Die Plattform im ersten Stock des SoWi -Foyers wird zur Bühne. Die 
Idee der Kulturwoche an der SoWi, das nüchterne Gebäude  als bunten 
Spielraum zu definieren wird sinnfällig. Mit einem Rollstuhltanz schütteln die 
Darsteller, assistiert von ihren Betreuern, die sich nicht minder als Darsteller 
deklarieren, ihre Ängste ab. Es gilt, sich den fremden Schauplatz vertraut zu 
machen, Publikum anzulocken.  
Dieses nähert sich langsam an, verliert die Scheu, schaut zu aus der Nähe.  
Erste Aufwärmübungen. Die Figuren stellen sich vor. Eine Luchsdame, eine 
Springmaus, ein Indianer, ein Maulwurf, eine alles - auch Emotionen - 
fressende Heuschrecke und ein Postschmetterling bevölkern die 
Traumlandschaft der Träumerin, Angelika Freiberger, der 
"Fachbereichsleiterin für Theater mit Menschen mit Behinderung".  
Gemeinsam mit Markus Holzer, dem Spielleiter, sind sie auf der Flucht vor 
der Heuschrecke und auf der Suche nach einer "fremden Heimat". Die 
Luchsdame verfolgt fauchend mit Tatzenschlägen die piepsende Springmaus, 
die sich immer retten kann. Der Maulwurf kommentiert das Geschehen 
gemeinsam mit dem Indianer aus dem Hintergrund. Der Postschmetterling, 
der vom Maulwurf ein bisschen gestresst wird, verletzt sich auf der Flucht am 
Flügel.  
Immer mehr Zuschauer  versammeln sich am Gang.  
Trauben  stützen sich auf die Geländer der oberen Stockwerke. Musik 
signalisiert, dass es nun gleich ans Eingemachte gehen wird. Die Welt der 
Emotionen und Gefühle wird betreten.   
Der Spielplatz wird zur Höhle erklärt. Die Gefühle fressende Heuschrecke 
treibt hier ihr Unwesen. Ihr Machtspiel zielt auf die Erstarrung von 
geknechteten Wesen. So sind sie „brauchbar“, „gute“ Mensachen, „gute“ 
Konsumenten, willige Schlucker, zufrieden und angepasst. Fressen und 
Gefressenwerden, das ist die Welt von Ruhe und Ordnung, in der Anpassung 
Leistung bedeutet. Nur, wer will dagegen aufbegehren? Lass dir deine 
Emotionen fressen und du hast deine Ruhe. Aber eine Seele? Und ein Herz?  
Werden die beiden nicht auch die Beute des Emotionsfraßes?  Bang sind 
diese Fragen und Angst kommt auf. 
Der Spielleiter kehrt das Spiel um, macht sich selbst machtlos, erklärt sich 
zum Opfer.  
Er bietet den Figuren die Möglichkeit, ihre Trauer auszuleben an. Sie 
bekommen die Macht in die Hand, den Spielleiter als willige Marionette zu 
behandeln. Im und als Spiel können sie mit ihm machen, was sie wollen. 
Macht wird spielerisch aufgehoben.  
Das Angebot bremst die Aggression und macht die Opfer zum Partnern. Der  
weise Indianer balanciert den am Boden liegenden Spielleiter aus und wird 
seiner Rolle als "weisender Weiser" gerecht.  



Applaus. Verbeugung. Zukunftsperspektiven. Die Heuschrecke verliert die 
Lust am Fressen. Sie muss nicht mit Macht überwältigt werden, sondern wird 
einsichtig aus sich selbst heraus.  
Das Geheimnis des Spieles: Es braucht nicht tiefsinnig erklärt zu werden, 
denn der Sinn erfüllt sich im "handgreiflichen" Spiel, im Spüren und Fühlen.  
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