
Kooperationspartner für die Reali-
sierung des Stückes.

Zwischen 9 und 17 Jahre alt sind
die Bühnenakteure der beiden Schu-
len. Beide Gruppen sind etwa gleich
groß. Dominik vom AG übernimmt
die Rolle des Revisors, Kevin vom
ALH ist der Postbote. Bei den Pro-
ben am Montag musste „Bürger-
meister“ Nikolai (AG) hin und wie-
der immer noch in sein Textbuch
spitzeln, Timo (ALH) hatte seinen
Text „drauf“ und trotz seiner Geh-
beeinträchtigung einiges zu laufen,
beiden macht das Zusammenspiel
viel Spaß. Dominik (AG) findet´s
cool und Carmen (ALH) strahlt ein-
fach übers ganze Gesicht. Regisseur
Thomas Kienle weiß die zwei Schü-
lergruppen gut „zusammenzurü-
cken“.

Und auch die Helfer auf und hin-
ter der Bühne hat er im Griff. Ge-
probt wurde im Thingerstreff. Die
Lionsfreunde Udo Guggenberger,
Jürgen Böhm, Dr. Johannes Huber
und Gerhard Landerer haben dazu
stets die AG-ler „chauffiert“. Und
wenn mal eine Extraprobe war,
wollte das Theaterteam vom Astrid-
Lindgren-Haus natürlich zuschau-
en. Für Jürgen Böhm jedenfalls ist
eines klar: „Diese Jugendlichen
werden in Zukunft keine Hemm-
schwellen im Umgang miteinander
haben.“ Und eines haben auf jeden
Fall alle gemeinsam: Lampenfieber.

O „Der Revisor“ wird heute um 19 Uhr
im Stadttheater aufgeführt.

chael Piesbergen fand Böhms Idee
großen Anklang. Immerhin gehen
erste Kontakte zu Menschen mit
Behinderung bereits auf ein Fuß-
ballspiel 2004 zurück. Seit fünf Jah-
ren ist der Club durch Jürgen Böhm
und Christian Graf kontinuierlich
bei der Rolli-Begleitung beim Fun-
Run und beim Benefizlauf der Kör-
perbehinderte Allgäu aktiv.

Mit den ersten Schultheatertagen
vor einem Jahr begannen die ersten
Überlegungen, Inklusion auch auf
der Bühne umzusetzen. Vom Thea-
ter in Kempten kam Thomas Kiem-
le, Produktionsleiter am TIK, als
Regisseur dazu. Mit dem Revisor
habe er ein Stück ausgesucht, bei
dem vieles über Pantomimik und
Gestik ausgedrückt werden kann.
Als Untertitel zu dem Stück heißt es
übrigens: „Immer mehr … Zusam-
menrücken“. Mit Udo Guggenber-
ger am Allgäu-Gymnasium und
Reinhold Scharpf vom Verein Kör-
perbehinderte fand der Club gute
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Kempten. Die Generalprobe und
Aufführung am heutigen Donners-
tag stehen noch aus – und doch lässt
sich beim Theaterstück „Der Revi-
sor“ schon jetzt von einem Erfolg
sprechen: Denn bei diesem Bühnen-
projekt im Rahmen der Kemptener
Schultheatertage arbeiten Schüler
des Allgäu-Gymnasiums und
Astrid-Lindgren-Hauses zusam-
men. Ein Beispiel für Inklusion, also
für Eingliederung von Menschen
mit Beeinträchtigung, das zurzeit
ein Schwerpunkt beim Lions Club
Kempten-Buchenberg ist.

Wie funktioniert eine solche Zu-
sammenarbeit? Schwierig seien bei
der Einstudierung des Theater-
stücks nicht die persönlichen Begeg-
nungen gewesen. Sondern Rahmen-
bedingungen wie unterschiedliche
Stundenpläne und Standorte oder
Terminabsprachen, erklärt Projekt-
leiter Udo Guggenberger. Die Idee
für die Zusammenführung freilich
hatte Jürgen Böhm, künftiger Präsi-
dent der Lions Kempten-Buchen-
berg. Denn er stellte bei einem
Theaterbesuch fest: „Ich habe noch
nie einen Menschen mit Behinde-
rung auf der Theaterbühne gese-
hen.“ Die Idee für ein integratives
Bühnenstück war geboren. Das war
vor rund anderthalb Jahren, zu einer
Zeit, als auch vonseiten des Kultus-
ministeriums immer mehr von In-
klusion gesprochen wurde. Im Club
und beim aktuellen Präsidenten Mi-

Ohne Hemmschwellen
Eingliederung Lions bringen auf der Theaterbühne behinderte und

nicht behinderte Schüler zusammen

„Revisor“ Dominik und „Postler“ Kevin in einer Szene. Foto: Monika Rohlmann

„Diese Jugendlichen wer-
den in der Zu-
kunft keinerlei
Hemmschwel-
len im Umgang
miteinander
haben.“
Jürgen Böhm, Ide-

engeber zu dem
Theaterprojekt


